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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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