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Jetzt tragen Ärzte die Daten am Kittel
NIDWALDEN Neu können die Ärzte
des Kantonsspitals in Stans per Tablet auf
Patientendaten zugreifen und Behandlungen
anordnen. Eine Zentralschweizer Premiere.
MATTHIAS PIAZZA
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

Einem Patienten wurde nach einer
grossen Operation immer wieder
schwarz vor Augen. Die Laborwerte
bestätigen den Verdacht: Blutarmut.
Deborah Flück, Stationsärztin im Nidwaldner Kantonsspital, ordnet als Massnahme die Gabe von zwei Blutkonserven
an. Ob Diagnose, Krankengeschichte,
Anweisungen an das Pflegepersonal:
Den Papierkram erledigt sie praktisch
papierlos – mit ihrem Tablet, das über
das interne WLAN mit dem Rechenzentrum des Spitals verbunden ist. Mit
diesem hat sie jederzeit Zugriff auf alle
relevanten Patientendaten. Auch das
Labor, die Radiologie und andere Abteilungen sind «angehängt». Assistenzärztin Deborah Flück spricht von einer

riesigen Arbeitserleichterung. «Ich habe
immer alles dabei, inklusive der gesamten Krankengeschichte und kann im
Bedarfsfall umgehend Behandlungen
anordnen. Das macht für mich den Alltag definitiv leichter.»
Vor allem die Zeitersparnis sei beträchtlich. «Früher musste ich, nachdem
ich den Patienten untersucht hatte, das
Blatt mit den Laborwerten abholen, auf
einem anderen Formular die Behandlung schriftlich verordnen und visieren.»
Oft mussten lange Wege in den Spitalgängen zurückgelegt werden, was
schnell einmal 20 Minuten Zeit und
mehr kostete. Und die Zeit für eine
Visite ist knapp bemessen.

Der Patient sieht sein Röntgenbild

Der Anstoss für eine Verbesserung
kam denn auch von den Ärzten selbst.

Zwar wurde vor rund fünf Jahren auf
die elektronische Patientenakte am PC
umgestellt. Doch da schob der Arzt
jeweils auf einem Rollwagen einen PC
von Zimmer zu Zimmer. Doch die Lösung mit dem «schwerfälligen Ungetüm»
brachte Probleme mit sich – nicht nur
wegen des Platzbedarfs oder der schnell
nachlassenden Batteriekapazität. «Der
Arzt ‹verschwand› sozusagen hinter dem
Rollwagen und tippte etwas ‹vor sich
hin›. Das störte manche Patienten, vor
allen Dingen, weil wir ihnen dann auch
nicht das Gefühl unserer vollen Aufmerksamkeit geben konnten», erinnert
sich Deborah Flück.

Zugang zu Daten streng gesichert

Seit fünf Wochen sind nun 45 der geplanten 60 iPads im Umlauf. Alle Ärzte
sind bereits ausgestattet. Bis am Schluss
sollen noch Leistungsabteilungen wie
Physiotherapie oder Endoskopie folgen.
Von der Zentralschweizer Premiere profitieren die Patienten in Stans ganz direkt.
«Ich kann dem Patienten auf dem Tablet
etwa seinen Bruch zeigen. Oder den Genesungsprozess, indem ich aktuelle und
frühere Aufnahmen gegenüberstelle.»

Die zweijährige Entwicklung zur Tablet-Lösung hatte auch ihre Tücken.
«Der Arzt, der mit dem Tablet arbeitet,
hat jeweils nur eine Hand zum Schreiben zur Verfügung. Das stellte sich als
wenig praktikabel heraus», blickt Projektleiter Stefan Teuschel zurück. Die
Lösung: Die Software wurde mit Textbausteinen gefüttert, die Ärzte häufig
verwenden. Der Arzt braucht in der
Regel also nur auf Felder mit zutreffendem Inhalt zu tippen. So können ohne
Tastatur die elektronischen Patientenakten effizient bedient werden.
Auf die Sicherheit legt Stefan Teuschel
grossen Wert. «Die Patientendaten sind
weder auf dem Tablet gespeichert noch
via Internet freigegeben, sondern nur
auf unseren Systemen, worauf man von
aussen nur über eine verschlüsselte
Leitung zugreifen kann.» Die Kosten des
Projekts belaufen sich auf etwa 80 000
Franken. Auch das Luzerner Kantonsspital, das eng mit Stans zusammenarbeitet, könne von den Erfahrungen
der Stanser Kollegen profitieren, da dort
ebenso Tablet-Anwendungen im Rahmen des neuen Klinik-Informationssystems möglich seien, so Teuschel.

Spital wird 150
GESCHICHTE jg/red. Mit Tablets
arbeiten, davon war man vor 150
Jahren noch meilenweit entfernt.
Auf eine so lange Geschichte blickt
nämlich das Kantonsspital Nidwalden in diesem Jahr zurück. Gab
es vor Jahrhunderten ein Siechenhaus und später ein Spittel, das
beim Dorfbrand 1713 zerstört und
zwei Jahre später wieder aufgebaut wurde, taucht 1866 erstmals
ein Spital an der Nägeligasse in
der Geschichtsschreibung auf.

515 Mitarbeiter

Seit 1966 steht das Spital am
heutigen Standort an der Ennetmooserstrasse. Der heutige Bau
stammt aus dem Jahr 1996. Es
wurden immer wieder Um- und
Neubauten durchgeführt. Seit
2001 ist das Spital eine selbstständige Anstalt mit heute 515
Mitarbeitern.

Das Velofahren gibt den Frauen neue Freiheiten
OBWALDEN Migrantinnen
lernen in Sarnen Velo fahren.
Der Kurs findet zum ersten
Mal im Kanton Obwalden
statt. Er soll den Frauen neue
Chancen eröffnen.
Pünktlich zum Kursbeginn setzt Regen
ein. Doch davon lassen sich die Leiterinnen und Teilnehmerinnen des Velokurses für Migrantinnen nicht abhalten.
Zunächst üben sie am Samstagvormittag
Slalomfahren auf dem Sarner Schulhausplatz. Immer wieder kurven die acht
Frauen – die meisten von ihnen stammen aus Eritrea – zwischen den kleinen
Pylonen hindurch. Sie sollen Sicherheit
erlangen auf dem Zweirad. Sie üben
Manöver wie das Zurückschauen und
das einhändige Fahren, wenn es um das
Abbiegen geht. Dabei wird viel gelacht,
die Frauen haben sichtlich Spass. Und
auch die Theorie gehört dazu: Monika
Küng, Co-Präsidentin von Pro Velo
Unterwalden, erklärt den Frauen die
Bedeutung der verschiedenen Verkehrszeichen und geht mit ihnen Verkehrsregeln durch. Jene Teilnehmerinnen, die
am sechsten und letzten Kurstag bereits
über genügend Können verfügen, streifen sich eine gelbe Weste über und
drehen in Begleitung von Helferinnen
eine Runde auf der «richtigen» Strasse.

«Ich fahre schon ganz stabil»

«Ich habe schon viel gelernt», sagt
Tsega Kesete im Gespräch mit unserer
Zeitung. Sie habe viel Freude am Velofahren, eine Herausforderung sei es jedoch noch, einhändig zu fahren. Das
findet auch Silav Atroshi aus dem NordFür die Migrantinnen bedeute ein
irak etwas vom Schwierigeren. «Ich bin
noch nicht perfekt, aber ich fahre schon solcher Kurs auch Integration und einganz stabil», sagt sie. Auf der Strasse sei mal «aus dem Haus kommen», hält
sie allerdings noch nicht gewesen: «Ich Küng fest. «Und wenn sie etwas ermöchte gerne, doch bisher habe ich mich reichen, wovon sie gar nicht gedacht
noch nicht getraut.» Den Kurs macht sie, haben, dass sie das schaffen, gewinnen
damit sie mit ihren Kindern Velo fahren sie an Selbstvertrauen. Sei das nun ein
kann. Und sie kann sich auch vorstellen, Deutsch- oder ein Velokurs.»
einst mit dem Velo zur Arbeit zu pedalen.
Türen geöffnet
«Velo fahren gibt
Pro Velo Unterwaldiesen Frauen eine
den hat zum ersten
Freiheit, eine UnabMal einen solchen Vehängigkeit»,
sagt
«Wenn die Frauen
lokurs durchgeführt.
Küng. Sie müssten
etwas erreichen,
In Bern und in der
teilweise mit 10 Frangewinnen sie an
Ostschweiz etwa gibt
ken im Tag auskommen – jede Zugfahrt
es die Kurse schon länSelbstvertrauen.»
ger und auch in der
sei da eine grosse
M O N I KA K Ü N G ,
Ausgabe. «Oder ich
Zentralschweiz an einP R O V E LO U N T E R WA L D E N
beobachte, wie sie
zelnen Orten (siehe
schwere Einkäufe zu
Box). «Die Kurse sind
ihren Wohnungen
ein Projekt von Pro
schleppen.» Da könne ein Velo eine Er- Velo Schweiz», sagt Monika Küng. «Wir
leichterung sein. «Sie sind sehr begeistert, wurden angefragt, ob wir auch solche
konzentriert und motiviert», sagt Küng. durchführen möchten.» Also habe man
«Es hat jedes Mal geregnet an den Kurs- die Nachfrage abgeklärt und nach Untertagen, und am Anfang war es zum Teil stützung gesucht. «Und da sind für uns
hart. Einige haben bestimmt am nächsten alle Türen aufgegangen», freut sie sich.
Tag gut gespürt, was sie gemacht haben.» Die Gemeinde stelle den Sportplatz und

Velokurs: Migrantinnen üben sich auf dem Sportplatz
der Sarner Schule im Slalomfahren.
Bild Pius Amrein

Velokurse scheitern oft an fehlendem Personal
ZENTRALSCHWEIZ mu/om. Pro Velo
Luzern hat 2013 und 2014 einen Velokurs für Migrantinnen durchgeführt.
Jeweils ein gutes Dutzend Frauen haben laut Geschäftsführerin Barbara
Irniger teilgenommen. Die Rückmeldungen seien sehr positiv gewesen. Im
vergangenen Jahr konnte der Kurs nicht
durchgeführt werden, da der Leiterin
die Zeit dafür fehlte. Mit einem neuen
Konzept nehmen jetzt zwei Frauen die
Planung wieder auf, sagt Irniger. Pro
Velo Luzern hofft auf die Durchführung
erster Kurse im Frühling 2017. Keine
Velokurse für Migrantinnen und Migranten bietet Pro Velo Sursee an. Ein

Vereinsmitglied habe vor ein paar Jahren auf privater Basis einen Kurs angeboten, hält Präsidentin Marianne
Steiner fest. Eine Übernahme des Kurses ins Programm von Pro Velo sei
dann am Zeitmangel der betreffenden
Person gescheitert. Eine Schwierigkeit
sei auch die fehlende Unterstützung
solcher Kurse durch den Bund – im
Gegensatz etwa zu Velokursen für Kinder, sagt Steiner.

Räumlichkeiten für die Betreuung der
Kinder unentgeltlich zur Verfügung und
ein lokaler Händler die Velos für den
Kurs. Die Arbeit der Helferinnen sei
weitgehend ehrenamtlich, so Küng. «Wir
erhalten eine kleine Entschädigung.»

Einen Unkostenbeitrag leisten auch die
Teilnehmerinnen. Und auch auf Spenden
kann Pro Velo zählen. «Es gibt auch
Frauen, die kein eigenes Velo haben,
jedoch eines möchten, um das Gelernte
weiter zu üben», so Monika Küng. Zwei

Regelmässige Kurse in Uri

Ebenfalls aus personellen Gründen
musste Pro Velo Zug eine Anfrage für
einen Kurs für Flüchtlinge abschlägig

beantworten. Die Gemeinde Cham
hatte Interesse bekundet, so der Verein
gegenüber unserer Zeitung.
Im Kanton Uri werden seit 2013
Velokurse für Migrantinnen durchgeführt. Vermittelt werden sie über die
Deutschkurse und das Rote Kreuz. Laut
Ruth Simon von Pro Velo Uri sind
jeweils 9 bis 11 Teilnehmerinnen dabei.
Die meisten von ihnen können am
Ende des Kurses mehr oder weniger
sicher alleine fahren.
HINWEIS
Mehr Informationen: www.pro-velo.ch

Frauen habe man eine Occasion fast
kostenlos vermitteln können. «Sie könnten es sich nicht leisten, für zwei-, dreihundert Franken ein Velo zu kaufen.»
MARTIN UEBELHART
martin.uebelhart@obwaldnerzeitung.ch

