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Aus dem Rollstuhl
wieder auf die Beine
Mit Hilfe eines neuartigen Therapiegeräts erzielen 
Patienten schneller Fortschritte 
–
Von Fee Anabelle Riebeling
Viele Menschen haben Beschwerden beim Gehen. 
Manche können sich gar nicht mehr fortbewegen. 
Oft sind neurologische Probleme die Ursache. Damit 
die Betroffenen schneller als bisher wieder auf die 
Beine kommen und somit Lebensqualität zurück-
gewinnen, haben Forscher des Instituts für Physio-
therapie der ZHAW gemeinsam mit Partnern einen 
mechanischen Gangtrainer entwickelt. 

Seit einem Schlaganfall kann Hilde Dudler ihren rech-
ten Arm und das rechte Bein nicht mehr ohne Hilfe 
bewegen. Sie gehört zu den neun Prozent der Mensch-
heit, die gemäss Weltgesundheitsorganisation WHO nur 
eingeschränkt oder gar nicht gehen können. Schlagan-
fälle verursachen den grössten Teil der neurologisch 
bedingten Gehbehinderungen. Aber auch Menschen 
mit multipler Sklerose oder Querschnittlähmung sind 
aufgrund neurologischer Störungen in ihrer Mobilität 
eingeschränkt. 

«Wer Laufen lernen will, muss Laufen üben»
Bei vielen Betroffenen lassen sich die Bewegungsstö-
rungen jedoch beheben – zumindest teilweise. Denn das 
menschliche Gehirn und das Rückenmark sind bis ins 
hohe Alter in der Lage, sich an Veränderungen anzu-
passen, indem Nervenverbindungen neu organisiert 
oder die Aufgaben eines geschädigten Hirnbereichs 
von anderen Arealen übernommen werden. Doch dafür 
ist regelmässiges Training nötig. «Wer Laufen lernen 
will, muss Laufen üben. Das ist bei Erwachsenen nicht 
anders als bei Kindern», sagt Jan Kool, Leiter For-
schung und Entwicklung am Institut für Physiothera-
pie der ZHAW. 

Damit Betroffene in Zukunft schneller wieder auf 
die Beine kommen, hat sich Kool mit Kollegen aus 
dem Zentrum für Produkt- und Prozessentwicklung 
der ZHAW und anderen Schweizer Hochschulen sowie 
dem ETH-Start-up Ability zusammengetan. Gemeinsam 
haben sie einen mechanischen Gangtrainer entwickelt. 
Der Prototyp erinnert an eine Mischung aus Stepper 
und Laufband. Doch anders als im Fitnessstudio setzen 
nicht die Benutzerinnen und Benutzer die Maschine in 
Gang, sondern umgekehrt. Dazu werden die Füsse auf 

zwei bewegliche Platten geschnallt, die von Elektro-
motoren angetrieben werden. Es gebe zwar bereits 
ähnliche Geräte, doch die seien sehr teuer und damit 
nur für grössere Kliniken geeignet, sagt Kool. Kleinere 
Zentren könnten sich die Investition nicht leisten. Der 
Gangtrainer hingegen ist so aufgebaut, dass er eine 
menschliche Gangbewegung erzeugen kann, ohne auf 
komplizierte und teure Elektronik angewiesen zu sein.

Hohe Qualität der Bewegungen
Der Prototyp steht noch nicht im klinischen Einsatz. 
Schlaganfallpatientin Dudler muss sich ohne techni-
sche Unterstützung zurück ins Leben kämpfen. Drei 
Physiotherapeuten begleiten sie dabei. Im Training 
stützt einer ihren Oberkörper, die anderen helfen ihr, 
einen Fuss vor den anderen zu setzen. Ein grosser Auf-
wand an Kraft und Zeit für die Therapeuten. «Zudem 
ist es auch für die Patientinnen und Patienten müh-
sam», sagt Jan Kool. Sie würden durch die sechs Hände 
abgelenkt und könnten sich nicht auf die Übung kon-
zentrieren. Doch gerade das ist gemäss Kool wichtig: 
«Nur wer bei der Sache ist, kann das neu Erlernte ver-
innerlichen und so Fortschritte erzielen.»

Dafür soll der Gangtrainer dereinst sorgen. Denn 
nicht das Therapieteam entlastet die Patienten von 
ihrem eigenen Gewicht, sondern ein Tragegeschirr, 
wobei ein Handlauf Stabilität und Gleichgewicht 
gibt. Ein komplexer Mechanismus sorgt für individu-
ell anpassbare Gehbewegungen. «Das garantiert eine 
beständig hohe Qualität der Bewegungen», so Physio-
therapeut Kool. 

–
Die menschliche Gang bewegung wird mechanisch erzeugt. 
Bild: Ability Switzerland AG (Symbolbild)
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Geburtskomplika tionen
auf Knopfdruck
Simulationspuppen helfen Hebammen, sich auf 
Notfälle vorzubereiten
–
Von Corinne Hodel
Dass beim Start ins Leben alles rund läuft, ist nicht 
selbstverständlich. Deshalb werden angehende 
Hebammen der ZHAW mit Simulationspuppen so 
realitätsnah wie möglich auf medizinische Notfälle 
vorbereitet. Die Studentinnen können praktisch an-
wenden, was sie in der Theorie gelernt haben. Aber 
nicht nur sie üben mit den interaktiven Puppen, 
auch routinierte Hebammen, Ärztinnen und Ärzte 
kommen zum Geburtstraining.

SimMom hat die Masse einer schwangeren Frau und 
auch ihre typischen physiologischen Merkmale: Puls, 
Herzschlag oder Blutdruck zum Beispiel. Ihr Bauch ist 
prall gewölbt, die Geburt steht kurz bevor. Hinter Sim-
Mom steht Claudia Putscher am Mischpult und steuert 
die Geburt.

Putscher ist Dozentin am Institut für Hebammen der 
ZHAW und leitet das sogenannte Skillstraining. «Mit 
den Puppen können die Studentinnen wiederholt und 
realitätsnah üben – und dabei auch Fehler machen», 
sagt sie. «So erlangen sie die Fähigkeit, bei einer echten 
Geburt auch im Falle von Komplikationen das Richtige 
zu tun.» Erzwingt Claudia Putscher während einer simu-
lierten Geburt einen Notfall, müssen die Studentinnen 

sofort die notwendigen medizinischen Massnahmen an 
Mutter oder Kind treffen. Die Puppen reagieren auf 
diese Interventionen: Kommt es zum Beispiel nach der 
Geburt bei der Ausstossung der Plazenta zu Komplika-
tionen, fliesst künstliches Blut von einem Reservoir im 
Bein aus der Scheide der Puppe. Auch Puls, Herzschlag 
oder Blutdruck verschlechtern sich – der Kreislauf 
wird instabil. Ergreifen die Studentinnen aber in dieser 
heiklen Situation die richtigen Massnahmen, geht die 
Blutung zurück und der Kreislauf stabilisiert sich. Sim-
Mom geht es wieder gut. «Durch die Interaktion mit 
der Puppe erhalten die Studentinnen eine unmittelbare 
Rückmeldung. Das beschleunigt den Lernprozess», sagt 
Claudia Putscher. 

Beruf der Hebamme im Wandel
Künstliche Befruchtung, pränatale Diagnostik und 
immer ältere Mütter sind Herausforderungen, die 
heute zum Berufsalltag einer Hebamme gehören. «Die 
Betreuung während Schwangerschaft, Geburt und 
Wochenbett wird zunehmend komplexer», sagt die 
gelernte Hebamme Claudia Putscher. «Damit nimmt 
auch die Verantwortung in unserem Berufsalltag zu.» 
Deshalb begrüsst sie als Dozentin, dass die Ausbil-
dung zur Hebamme in der Schweiz seit vier Jahren auf 
Fachhochschulniveau stattfindet. Die Berufslehre gibt 
es nicht mehr. 

Das Studium an der ZHAW dauert inklusive 
Bachelorarbeit und verschiedenen Praktika drei Jahre. 
Dann folgt ein obligatorisches zehnmonatiges Zusatz-
modul in der Praxis. Während des modular aufgebauten 
Studiums dienen zum Erwerb der nötigen Fachkompe-
tenz nicht nur Praktika im Spital und Vorlesungen im 

–
Hier ist Fehlermachen erlaubt, denn Mutter und Ungeborenes sind nicht echt. Bild: Urs Siegenthaler
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Hörsaal. Ein wichtiger Eckpfeiler der Ausbildung sind 
die Skillstrainings in den hochschuleigenen Praxis-
zimmern. Hier lernen die angehenden Hebammen, das 
Gelernte vom Hör- in den Gebärsaal zu übertragen. 

Menschliches Versagen verhindern
Die Trainingsleiterin kann auch beim Neugeborenen 
jederzeit einen Notfall auslösen und auf die Hand-
lungen der Studierenden reagieren: Gelingt es den 
Studentinnen zum Beispiel nicht, die Puppe bei Atem-
stillstand zu beatmen, kann Putscher sie sogar ster-
ben lassen. Machen die angehenden Hebammen alles 
richtig, lässt die Dozentin das Baby schreien.

«Die Studentinnen vergessen im Training schnell, 
dass Mutter und Kind nicht echt sind. So sind sie nach 
einer Simulation emotio-
nal oft aufgewühlt wie nach 
einer echten Geburt», sagt 
die Skillstrainerin. In der 
Regel erfolgt die Auswer-
tung direkt im Anschluss an 
die simulierte Geburt. Im 
sogenannten Debriefing geht 
es aber nicht nur darum, 
wie sich die Studentinnen 
gefühlt haben. Sie reflek-
tieren ihr eigenes Tun und 
das der anderen. Dabei hilft 
ihnen die Videoaufzeichnung. Anhand dieser können 
sie kritische Situationen eingehend diskutieren. Sie 
analysieren die Kommunikation im Team, die Hand-
lungsabläufe und jeden einzelnen Handgriff.

«Mit den Puppen können die Studen-
tinnen wiederholt und realitätsnah 
üben – und dabei auch Fehler machen. 
So erlangen sie die Fähigkeit, bei 
einer echten Geburt auch im Falle von 
Komplikationen das Richtige zu tun.» 
Claudia Putscher
Dozentin am Institut für Hebammen

 

–
Dank dem Training mit den Simulationspuppen lernen die Studentinnen, das Gelernte vom Hör- in den Gebärsaal zu übertragen. 
Bild: Claudia Putscher

Die Dozentinnen sind überzeugt, dass diese Art von 
Unterricht wirkt: Sie fördert nicht nur die sozialen und 
kommunika tiven Kompetenzen, sondern lehrt die Teil-
nehmenden auch, in der Praxis initiativer zu handeln 
und Probleme konstruktiver anzugehen. Und: 70 Pro-
zent der medizinischen Fehler basieren auf mensch-
lichem Versagen. «Diese Quote wollen wir mit dem 
Skills training deutlich reduzieren», sagt Putscher.

Nicht nur für Anfänger 
Das Institut für Hebammen bietet das Skillstraining mit 
SimMom auch für Externe an. In diesen Weiterbildungs-
kursen mit erfahrenen Geburtshilfeteams stehen nicht 
technische Aspekte wie etwa die einzelnen Handgriffe 
im Vordergrund. Bei den Routiniers liegt der Schwer-

punkt des Trainings bei der 
Kommunikation und der 
Verteilung der Verantwort-
lichkeiten. Denn die Kompe-
tenzbereiche überschneiden 
sich beim Fachpersonal. Im 
Simulationstraining lernen 
und trainieren die Profis, die 
verschiedenen Kompetenzen 
zweckmässig untereinander 
aufzuteilen und die Zusam-
menarbeit so zu verbessern. 
Ihr Ziel dabei: die Sicherheit 

von Mutter und Kind während der Geburt zu gewähr-
leisten. Denn Teamwork ist bei einer Geburt das alles 
Entscheidende – insbesondere bei einem Notfall.
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Trotz Schmerzen
unabhängig
Mehr Lebensqualität dank PCA
–
Von Beat Glogger
Patientinnen und Patienten versorgen sich selbst 
mit Schmerzmitteln – dank einer Pumpe und einem 
 Katheter. Die patientenkontrollierte Analgesie (PCA) 
kommt in der postoperativen Versorgung sowie auf 
onkologischen und palliativen Stationen zum Einsatz. 
Nun hält sie in der palliativen Pflege zu Hause Einzug. 
Denn über 70 Prozent der Menschen in der Schweiz 
möchten ihre letzten Tage daheim verbringen.

Frau Pöhler, was bringt PCA den Patienten?
Sara Pöhler: Gerade für Patienten mit chronischen 
Schmerzen ist die Abhängigkeit vom Pflege personal ein 
grosses Problem. Wir möchten ihnen möglichst viel 
Kontrolle zurückgeben. Die Selbstverabreichung von 
Schmerzmitteln mit einer PCA-Pumpe kann ein wich-
tiges Element sein, wenn die orale Medikation nicht 
möglich ist oder nicht die gewünschte Wirkung erzielt. 
Ausserdem kann man damit auch zu Hause leben. 

Geben die Pflegenden gerne Kontrolle ab?
Um diese Frage geht es nicht. Tatsache ist: Je länger 
man bei Schmerz mit Gegenmassnahmen zuwartet, 
desto mehr Schmerzmittel ist nötig. Oft warten die 
Betroffenen lange, bis sie die Pflegenden rufen. Dank 
PCA wirkt die Schmerztherapie schneller. 

Ausser Schmerzfreiheit, was sind die Bedürfnisse
der Betroffenen?
Das ist ein entscheidender Punkt: Wir müssen vermit-
teln, dass das Ziel nicht in jedem Fall Schmerzfreiheit 
sein kann, sondern Schmerzreduktion. Wir informieren 
offen, weil wir ein Vertrauensverhältnis schaffen wol-
len. Die Patienten möchten auch wissen, was in der 
Pumpe ist. Es sind Opiate. Und das weckt Angst.

Angst wovor? 
Mit Morphium assoziieren viele Leute Sucht. Da müssen 
wir erklären, dass Opiate nicht süchtig machen, wenn 
sie richtig verabreicht werden. Das heisst: Menschen 
mit chronischen Schmerzen bekommen eine Basisdo-
sierung des Medikaments; zusätzlich können sie sich 
bei Bedarf durch Drücken eines Knopfes Reservedosen 
verabreichen. Ziel ist, dass der Medikamentenspiegel 
im Blut so stabil wie möglich ist. Drogenabhängige 

sind ent weder high oder kommen auf Entzug. Das  
Verlangen nach dem High macht sie zu Süchtigen.

Wo liegen die technischen Herausforderungen?
Fehler bei der Programmierung der Geräte können 
letal sein. Es gibt verschiedene Typen PCA-Geräte, 
die völlig unterschiedlich zu programmieren sind. 
Zudem betreuen wir Personen, die eine rasche Ver-
schlimmerung des Schmerzes erfahren. Da muss  
man unter Umständen jede Stunde nachjustieren. 

Braucht es also eine spezielle Ausbildung?
Es braucht Schulung und Bedside-Coaching. Zentral 
ist auch das Clinical Assessment. Wir müssen die 
Patienten umfassend untersuchen, um die Schmerz-
therapie zu optimieren. Auch die Patientenedukation 
ist ein wichtiger Aspekt. Dafür brauchen die Pflegen-
den Fachkenntnisse, sie müssen aber auch wissen, wie 
man komplizierte Zusammenhänge einfach erklärt. 

Wie schulen Sie Pflegende für diese Aufgabe?
Neben Faktenwissen braucht es viele weitere Fähig-
keiten. Wir üben zum Beispiel, medizinische Sach-
verhalte in Umgangssprache zu erklären. Wir ver-
mitteln die symptomfokussierte Anamnese und die 
Körperuntersuchung. Es geht nicht darum, Diagnosen 
zu stellen, sondern darum, Informationen über die 
Patientin oder den Patienten zu sammeln und diese 
den Ärzten in Fachsprache prägnant zu übermitteln. 

Stellt die Heimanwendung neue Aufgaben?
Ja. Betroffene und ihre Familien müssen wissen, welche
Komplikationen eintreten können und wo sie sich  
melden sollen. Umgekehrt braucht es am Ort, wo sie 
sich melden, kompetente Fachleute, rund um die Uhr.

Sara Pöhler-Häusermann
Bachelor of Science in Nursing, MAS in Onkologischer Pflege, ist 
Dozentin im Bachelorstudiengang Pflege und arbeitet auf einer 
Palliativstation. Bild: Beat Glogger 
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