JOB
VISITEN

RE PORTAGEN
AUS DEM
KANTONSS PITAL
AARAU

IMPRESSUM
© 2019 Kantonsspital Aarau
Projektleitung
Stephanie Arnold
Text
Ralph Schröder
Fotos
Indra Joshi
Michael Orlik
Cinzia Randelli
Christian Roth
Buch- und Satzgestaltung
Elias Schröder
Druck
ZT Medien AG
ISBN
978-3-033-07439-2

JOB
VISITEN

RE PORTAGEN
AUS DEM
KANTONSS PITAL
AARAU

Ralph Schröder
Kantonsspital Aarau



EDITORIAL

Arztvisiten gehören zum Spitalalltag. Die Visite
ist Teil der ärztlichen Leistung und die ärztlichen
Leistungen sind zweifellos die wichtigsten in einem
Spital. Ohne Ärzte keine Behandlung. Ein Spital
ohne Ärzte ist undenkbar. Zu einem erfolgreichen
Spitalbetrieb tragen aber nicht nur Ärztinnen
und Ärzte bei. Denken wir nur an die Pflegefachkräfte. Auch ohne sie würde ein Spital nicht
funktionieren, und das gleiche gilt für ganz viele
weitere Berufsgruppen, die im Spital täglich
ihren Beitrag zum reibungslosen Betrieb leisten,
das Küchen- oder das Reinigungspersonal zum
Beispiel. Sie und noch viele andere sind wichtige
und unentbehrliche Pfeiler eines Spitals.
Die hier versammelten Reportagen aus dem
Kantonsspital Aarau widmen sich aus diesem
Grund für einmal all denen, die im Spital meist im
Verborgenen und Hintergrund agieren. Ralph
Schröder, Redaktor und Leiter unserer Mitarbeiterzeitschrift «inform», hat ein Jahr lang Monat
für Monat die unterschiedlichsten Berufsgruppen
in unserem Spital jeweils einen Tag lang bei
ihrer Arbeit begleitet, tatkräftig mitgewirkt und
seine Eindrücke und Erlebnisse anschliessend
niedergeschrieben. Entstanden sind dabei wunderbar liebevolle Reportagen voller Humor und
Wertschätzung.

Die «Jobvisiten», wie der Autor seine Textstücke
nennt, geben wertvolle Einblicke in den oft nicht
sichtbaren Teil unserer anspruchsvollen Spitalarbeit
und berichten über Menschen, die selten oder
nie im Rampenlicht stehen. Die «Jobvisiten» haben
nicht nur bei unseren Mitarbeitenden grossen
Anklang gefunden. Für seine Reportage «Blitzblank
aufgeputzt» ist Ralph Schröder 2018 mit der
«Goldenen Feder» des Schweizerischen Verbandes
für interne und integrierte Kommunikation
(SVIK) für den besten «Unternehmenstext» ausgezeichnet worden.
Mit der vorliegenden, reich bebilderten
Publikation möchten wir unsere Spitalarbeit einer
breiteren Öffentlichkeit aus einem besonderen
Blickwinkel zugänglich machen. Gleichzeitig verstehen wir sie als einen Beitrag zur Wertschätzung unserer Mitarbeitenden. Ich wünsche pures
Lesevergnügen!

Dr. Robert Rhiner
CEO Kantonsspital Aarau
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«Man hat ja so seine
Vorstellungen von einer
Notfallstation und
natürlich auch Bilder, nicht
nur schöne. Klar war:
Wie bei ‹Emergency Room›
wird es nicht zu- und
hergehen, aber ein bisschen
vielleicht schon. Ganz
sicher aber ohne Clooney.
So viel stand fest.»
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MULTITASKING
IM NOTFALL
Schichtbetrieb auf dem Notfall bedeutet Schwerstarbeit,
sowohl physisch wie psychisch. Immer aufs Äusserste
gefasst, in ständiger Alarmbereitschaft und permanent
unterwegs. Ein Job, der an die Substanz geht.

Ich hatte mir ja schon einige Tage vor meinem
geplanten Einsatz auf dem Notfall des Kantonsspitals Aarau so meine Gedanken gemacht. Darüber,
wie es wohl sein wird und was mich erwarten
könnte als Schnupper-Aushilfskraft auf dem Notfall.
Und ich gebe zu: Etwas mulmig war mir jedes
Mal, wenn ich daran dachte. Man hat ja so seine
Vorstellungen von einer Notfallstation und natürlich
auch Bilder, nicht nur schöne. Klar war: Wie bei
«Emergency Room» wird es nicht zu- und hergehen,
aber ein bisschen vielleicht schon. Ganz sicher
aber ohne Clooney. So viel stand fest.

Keine Blösse zeigen
In den Vorgesprächen für meinen Einsatz gab’s
dann schon die eine oder andere Bemerkung,
was meine Standhaftigkeit während des Praktikums
betrifft. Sollte vielleicht der Fall eintreten, dass
es mir beispielsweise beim Anblick von Blut oder
Ähnlichem schwarz vor den Augen werde, so
sei ich längst nicht der Erste, dem so etwas passiert
ist, hiess es vorausschauend und wohl in tröstlicher Absicht. «Da sind bei uns schon ganz andere
weggekippt», meinte Chefarzt Ueli Bürgi mit
einem ironischen Lächeln. – «Für einen solchen Fall
sei ich ja hier im Notfall gut aufgehoben, oder?»,
lautete meine scherzhafte Replik. Zumindest
in Sachen Ironiefähigkeit wollte ich zu diesem Zeitpunkt keine Blösse zeigen, auch wenn das meine
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Zuversicht für den bevorstehenden Einsatz nicht
wirklich stärkte.
Bis kurz vor meinem Schichtbeginn um 15 Uhr
ging es mir dann aber wirklich gut. Die Nacht
davor hatte ich relativ gut geschlafen, und ein ordentliches und reichhaltiges Mittagessen hatte ich
auch zu mir genommen, was sich später noch als
weise Entscheidung herausstellte. Ich machte
mich auf den Weg. Wenige Meter vor dem Notfalleingang dann dieser Anblick: Fünf Rettungswagen gleichzeitig! Kreuz und quer vor dem Eingang stehend, offene Türen, ein Wagen noch
mit Blaulicht. Ich dachte mir: «Du meine Güte, was
ist denn hier passiert? Das geht ja gut los!»
Und: «Hoffentlich kein schwerer Verkehrsunfall,
keine Schwerverletzten!» Also doch «Emergency Room»?

Von Beginn weg Full House
Zum Glück war es dann nicht ganz so dramatisch. Ich wurde bereits erwartet. Henning
Pries, stv. Leiter Pflege Notfall, holte mich an der
Triage-Theke ab. Ein Blick in die sitzende
Behandlungszone geradeaus verriet: Full House!
Auf dem imposanten breiten Gang hinter der
Triage-Theke und Wartezone dann rege Betriebsamkeit, aber keine Hektik trotz sichtbarem
Hochbetrieb. Ein kontrolliertes Nebeneinander
von Rettungssanitätern und -sanitäterinnen,
11

von weiss gekleideten Pflegefachkräften, Ärztinnen
und Ärzten – noch konnte ich die beiden Berufsgruppen nicht unterscheiden –, ganz hinten Leute
vom Sicherheitsdienst, dazwischen Personen in
Zivilkleidung, vermutlich Angehörige. Alles war in
Bewegung, aber keine lauten Töne waren zu vernehmen, kein Wehklagen, keine Schreie; Gespräche,
ja, kurze Anweisungen hier, ein Kopfnicken dort,
ein ausgestreckter Arm als Richtungsweiser hier, ein
Händewinken dort …
Wir also mitten durch die Betriebsamkeit, zwischen Notfallbetten und Rettungsliegen hindurch Richtung Pflegestützpunkt, wo mich das Notfallpflegeteam beim Schichtwechsel in Empfang
nahm. «Da hast du dir aber einen guten Tag ausgesucht, hier herrscht aktuell High Life», begrüsste mich Danielle Isler, dipl. Expertin Intensivpflege
↩ (S. 15 + 16), mit einem Lachen, während sie
sich gleichzeitig am Dashboard des Notfalls einen
Überblick über die aktuelle Patientenbelegung
in der liegenden Zone auf dem Notfall zu verschaffen versuchte, zusammen mit ihren Kolleginnen
der Spätschicht.

High Life beim Schichtwechsel
In der Zwischenzeit hatte ich mich umgezogen
und stand jetzt auch ganz in Weiss vor dem Bildschirm und lauschte den Gesprächen beim Schichtwechsel: Wer übernimmt welche Sektoren mit
welchen Patientinnen und Patienten? Drei Sektoren
mit je 6 – 8 Patienten gilt es aufzuteilen, pro
Sektor zwei Pflegefachkräfte (davon mindestens eine
Notfallexpertin), dazu noch die Patienten auf
dem Gang, aktuell deren zwei. Alles geht sehr schnell,
muss schnell gehen, wenn es brummt wie zurzeit. Auf dem Dashboard oder NoFaSy (Notfallsystem), wie es hier heisst, stehen in Kurzform alle
wichtigen Infos zu den einzelnen Patienten: Name,
verantwortlicher Arzt, voraussichtliche Diagnose, wie lange schon da, Status der Untersuchung usw.
Ich weiss schon nach kurzer Zeit nicht mehr,
wo mir der Kopf steht bei all diesen Infos, die ausgetauscht werden. Am Pflegestützpunkt herrscht
ein ständiges Kommen und Gehen. Wer rapportiert
wem und wo? Es wird telefoniert – jede Mitarbeitende verfügt über ein Einsatztelefon – es werden
Absprachen getroffen, Anweisungen gegeben –
ein Multitasking sondergleichen, aber alles läuft
nach einem unsichtbaren Plan, so scheint es.
№ 1
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Jeder und jede weiss in Kürze, was zu tun ist, wo
sein Einsatz gefragt ist. Danielle macht sich
Notizen in einem kleinen Ringbüchlein, das Telefon
am Ohr, während sie mir gleichzeitig die Abläufe zu erklären versucht – auch dafür hat sie noch
Zeit – und nach einem ersten Einsatzort Ausschau hält, wo ich mich nützlich machen kann.

Ein Schwergewicht in Not
Da steht schon Notfallexpertin Birgit Rosenkranz
im Raum und meint: «Du kannst gleich mitkommen, wir brauchen deine Hilfe bei einem schweren
Patienten, der gerade eingetreten ist.» Ich also
hinterher. «Jetzt wird’s ernst», denke ich. Auf dem
Gang nach wie vor viel Bewegung, aber keine
Hektik. Vorne sehe ich den Patienten auf der Rettungsliege, ein Berg von einem Mann, daneben
zwei Rettungssanitäter. Der Patient atmet schwer,
bekommt per Schlauch Sauerstoff über die Nase.
Er muss umgebettet werden. Dafür braucht es mehr
als zwei Leute, der Mann wiegt über 200 kg. Für
die Umlagerung muss ein Brett unter den Patienten
geschoben werden, damit er anschliessend von
der Liege aufs Bett gezogen werden kann. Mit vereinten Kräften und auf Kommando gelingt das.
Wir fahren den Mann in seine Koje, wo Birgit gleich
mit den Vorbereitungen beginnt. Überwachungsmonitor einschalten, Blutdruck- und Pulsmessung
anschliessen. Birgit spricht beruhigend und
freundlich auf den Mann ein, der weiss, warum
er hier ist. Verlegung mit Verdacht auf einen
schweren Infekt im Bauchraum. Auch eine Ärztin
ist in der Zwischenzeit aufgetaucht und trifft
Vorbereitungen für einen Ultraschall. Sie spricht
mit dem Patienten, tauscht sich mit Birgit aus.
Der Blasenkatheter
Es müssen Blutproben gemacht, ein Blasenkatheter gelegt werden. «Sie wissen, dass wir das
machen müssen», erklärt Birgit empathisch. Der
Patient scheint die Prozedur zu kennen. Es ist
nicht das erste Mal. Ich denke: «Blasenkatheter, das
ist doch, wenn dort vorne ein Schlauch …», ja,
und beschliesse, mir das vorerst nicht bildlich vor
Augen zu führen. Die Blutentnahme gestaltet
sich schwierig. Der Patient hat schlechte Venen,
nicht ungewöhnlich bei einem Übergewichtigen. Nach mehreren Anläufen findet Birgit schliesslich eine – am Oberarm. «Habe ich bisher so
12

noch nie machen müssen», sagt Birgit, und ich denke, auch das ist Notfallalltag: professionell improvisieren, mit aller Erfahrung, die man mitbringt.
Danach das Katheterlegen. Genauso, wie ich
mir das bildlich eigentlich nicht vorstellen wollte.
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Doch Birgit macht das mit einer Ruhe und Routine,
als sei es das Normalste von der Welt. Der Patient
lässt das Prozedere tapfer und geduldig über sich ergehen und bedankt sich sogar: «So gut hat das
bisher noch nie jemand gemacht.» →

13
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Wind of Change …
→
Auf dem Rückweg zum Pflegestützpunkt denke ich: «Das war
also deine Feuertaufe und umgekippt bist du auch noch nicht.» Viel
Zeit zum Nachdenken bleibt aber nicht. Notfallexpertin Silvia ↩
(S. 10) bittet mich, sie bei einem neuen Fall zu unterstützen. Sie hat
gerade einen Anruf von der Eintrittskoordination vorne bekommen:
«Intox», was in diesem Fall so viel heisst wie sturzbetrunken. Ich trete
mit Silvia auf den Gang. Die Rettung und zwei Securities begleiten den
Mann, der leicht schwankend im Schleichtempo daherkommt. Auf
dem Gesicht ein Grinsen wie aus dem Nirwana. Ich wundere mich,
dass er noch auf den Füssen steht – 2,5 Promille schnappe ich irgendwoher auf. Später erfahre ich, es waren weit mehr. Der Mann ist
notfallbekannt, schon mehrfach hier, suizidgefährdet, latent renitent,
deswegen auch der Sicherheitsdienst. Im Behandlungszimmer wird’s
dann eng, als auch der Arzt dazukommt. Das Ansprechen gestaltet sich
schwierig. Der Mann hat Wortfindungsprobleme, taucht immer wieder
in seinen Rausch ab. Silvia bringt ihn dazu, sich hinzulegen, will mit
der Blutentnahme und Infusionslegung beginnen, da richtet er sich
plötzlich wieder auf, beginnt lauthals zu singen: «Wind of Change» von
den Scorpions, bühnenreif, wir schauen uns alle an, ein breites Grinsen
auf all unseren Gesichtern – man kann nicht anders, bei aller Tragik.
Der Mann ist nicht zu stoppen, setzt zum Refrain an: «Take me –
to the magic of the moment on a glory night …»

№ 1
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Von einer «Glory Night» sind wir, d. h. vor
allem das Notfallpflegeteam und die Ärzte,
jedoch weit entfernt, so viel steht jetzt schon fest.
Angesichts solcher Zustände sowieso. Noch
Stunden später wird man den Mann aus seinem
Zimmer immer wieder lautstark singen hören,
aber auch bedrohlich brüllen und schreien,
während in den benachbarten Behandlungsräumen
konzentriert weitergearbeitet, Zuspruch und
Trost gespendet wird, auch gegenüber den anwesenden Angehörigen, die oft ein wenig ratlos
oder besorgt neben den Betten sitzen oder stehen.
Die Geduld und Ruhe des Pflegeteams und der
Ärzte, auch der Security, die an diesem Tag auf dem
Notfall dauerpräsent war, ist angesichts
solcher Extremsituationen zu bewundern.

Enorm hoher Arbeitsrhythmus
Seit meinem Schichtantritt ist einige Zeit
verstrichen, doch auf die Uhr schaut hier niemand.
Der Arbeitsrhythmus ist dafür viel zu hoch.
Ich werde immer wieder dazugerufen, wo Hilfe
nötig ist, helfe hier einem neu eingetretenen
Patienten aus den Kleidern, dort einer Patientin
beim Aufrichten oder Umlagern, ziehe Betten
ab, hole Wasser zum Trinken, desinfiziere nach
einem Austritt sämtliche benutzten Überwachungskabel, alles Dinge, die das Pflegepersonal
sonst auch noch übernimmt. Nach einem «Crashkurs» in Blutdruck- und Blutzuckermessung durch
Notfallexpertin Daniela Baumann ↩ (S. 14)
darf ich gar meine erlernten Kenntnisse bei einer
Patientin anwenden, natürlich unter den wachsamen Augen von Daniela.
Hinten im Pflege-Office treffen sich die Fachkräfte immer wieder spontan zu einem Update,
kontrollieren das Dashboard, telefonieren, besprechen kurz einen Fall mit dem zuständigen Arzt
oder erfassen soeben durchgeführte Medikationen
und die Leistungen am Patienten – die laufende
Dokumentation muss möglichst zeitnah erfolgen,
bei diesem Patientenaufkommen eine weitere
Herausforderung.
Dann plötzlich Alarm, ein dauerhaftes
Fiepen erfüllt den Raum, die Blicke des Personals
gehen nach oben, auf die Monitore, die hier
im Pflege-Office die Daten und Kurven der Überwachungsmonitore aus den Patientenzimmern
gespiegelt anzeigen. Alarm in Zimmer 2, alle An№ 1
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wesenden schwärmen aus, rennen auf den Gang,
dann nach wenigen Sekunden Abbruch der
Aktion, Fehlalarm, ein Patient hat versehentlich
den Alarmknopf gedrückt, doch die Szene
beweist, in welch ständiger Alarmbereitschaft hier
alle Anwesenden sind und mit vereinten Kräften
im Alarmfall reagieren.

Im Schockraum
Wenig später dann erneut erhöhte Bereitschaft.
Daniela hat soeben einen Anruf von vorne
bekommen. Ein verunfallter Patient wird für den
Schockraum angemeldet. Motorradunfall, die
Informationen von Seiten Rettungsdienst sind nicht
ganz klar, was die Schwere der Verletzungen
betrifft. Vor gut einer Stunde hatte mir Dr. Steitz,
Oberarzt mbF, ärztlicher Teamleiter Chirurgie,
in einer kleinen Führung durch den Notfall den
Schockraum gezeigt und die Abläufe für einen
solchen «Notfall auf dem Notfall» erklärt. Jetzt
also der Ernstfall. «Der Tag oder besser der Abend
hat es in sich», denke ich, während ich Daniela
in den Schockraum begleite, wo sie mit der Raumvorbereitung beginnt. Ich spüre, wie mein Puls
steigt. Der Name Schockraum verheisst ja nichts
Gutes, der Laie denkt bei diesem Wort eher an
Geisterbahn oder Folterkammer, in Tat und Wahrheit handelt es sich aber um einen medizintechnisch hochgerüsteten Spezialraum, der alles bereit
hält, was für eine notfallmässig intensivmedizinische Behandlung eines Patienten in lebensbedrohlicher Situation vonnöten ist.
Binnen 2 – 3 Minuten steht das inhouse alarmierte
Schockraumteam bereit, Chirurgen, Anästhesisten, Radiologen, die Anästhesie- und Notfallpflege, während der Verunfallte, fixiert auf einem
sogenannten Spineboard, von der Rettung hereingefahren wird. Der Mann ist bei Bewusstsein,
Typ Hardrocker, wirkt taff trotz starker Schmerzen
im Hüftbereich. Zunächst Rapport der Rettung,
danach beginnen die Ärzte mit der Untersuchung,
Fragen, Abtasten, vom Kopf abwärts, während
Daniela alle Vorkehrungen für die Überwachung
trifft, EKG, Blutdruck, Blutentnahme, das volle
Programm. Die Anästhesie kümmert sich ums
Schmerzmanagement. Danielas Stimme wirkt beruhigend auf den Mann, der insgesamt etwas fordernd und misstrauisch ist. Im Hintergrund läuft
die Uhr auf einer grossen digitalen Leuchtanzeige.
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Beim Röntgen zeigt sich dann: Beckenbruch.
Ich hatte Sicht auf die Röntgenbilder im strahlengeschützten Bereich des Raums. Den Bruch hätte
ich nicht auf Anhieb erkennen können, deutlich
sichtbar auf dem Röntgenbild hingegen waren zwei
Metallringe … Nach einem anschliessenden CT
im Raum nebenan sind die Untersuchungen nach
eineinhalb Stunden abgeschlossen. Wie es mit
dem Mann weitergegangen ist, weiss ich nicht. Ich
wurde zu einem nächsten Einsatz gerufen.

Das Schicksal der Patienten
Das Schicksal eines Notfallpatienten begleitete
mich nur während der Zeit, in der ich ihn betreute, vielleicht noch für eine kurze Zeit nach der
Schicht oder vor dem Einschlafen, zumindest
ist es mir so ergangen. Bestätigt haben mir diese
Erfahrung auch meine Interims-Kolleginnen.
«Das gehört zu unserem Alltag auf dem Notfall»,
sagt Danielle, die auch nach sechs Stunden
vollem Einsatz immer noch frisch wirkt. «Du weisst
keinen Tag, womit und mit wem du es zu tun
bekommst, und was nach einer Notfallbehandlung
mit einem Menschen geschieht, bleibt in der
Regel unbekannt.»
In Erinnerung geblieben sind mir auf jeden Fall
zwei eindrückliche Szenen, die ich zur späten
Stunde noch begleiten durfte: Die Abschiedsszene
zwischen einer Tochter und ihrer hochbetagten
Mutter in der Schleuse vor dem OP. Wir hatten die
alte Frau für eine Notoperation vom Notfall in
den 2. Stock gefahren. Die Tochter spricht ein Ge-
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bet, kurz bevor sich die Schleuse schliesst. Die
Gesichter der Anästhesisten sprechen eine deutliche Sprache: es steht ernst, der Ausgang ist
ungewiss. Und kurz darauf: Verlegung eines Schlaganfallpatienten zur Überwachung auf die SIC.
Mit dabei die Ehefrau und der Bruder. Blutgerinnsel im Kopf, partielle Gesichtslähmung, deutlich
hörbare Sprachstörungen. Auch mir fehlen während
dem Weg in den 5. Stock und zurück die Worte.
Beim Abschied hinterlässt der deutliche Händedruck des Patienten bei mir Spuren …
Wenig später dann rückt das Schichtende näher.
Auf dem Notfall – es ist jetzt 22.45 Uhr – ist allmählich etwas Ruhe eingekehrt. Erstmals sehe ich
auf den Gesichtern meiner Kolleginnen so etwas
wie Entspannung, ein Lächeln hier und ein Lachen
dort, wenn auch nach wie vor konzentriert bei
der Arbeit: Administratives, Pflegedokumentation
und Leistungserfassung.
Danach der Abschied nach einer eindrucksvollen Schicht. Ein bisschen stolz bin ich schon auf
meine Leistung, auch wenn diese im Vergleich
zu derjenigen, die das Notfallteam an diesem Abend
hingelegt hat, nicht der Rede wert ist. Und wenn
ich mir vorstelle, dass sich Szenen und Erlebnisse,
wie ich sie machen durfte, fast täglich auf dem
Notfall wiederholen – wenns rund läuft, 24 Stunden
am Tag – ziehe ich einfach nur den Hut. Ich sage
Danke für diese Leistung und diesen Einblick in den
Notfallalltag, der mir so viel Menschliches, ja
Menschlichkeit offenbart hat. ●
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AB IN DIE KÜCHE
Die Arbeit in einer Spitalküche, in der Abwaschküche
und den Spitalrestaurants ist schweisstreibend,
die verarbeiteten Mengen gigantisch. Was hier täglich
für das leibliche Wohl der Patienten, Besucher
und Mitarbeitenden geleistet wird, verdient alle Achtung.

«Nein, die Geschirrwaschmaschine werde ich
heute sicher nicht mehr ausräumen!» Ich gebe
zu, meine Antwort an diesem Spätnachmittag war
etwas ungehalten. Ich befand mich gerade auf
dem Heimweg, sass im Zug, als meine Partnerin
anrief und mich bat, doch bitte heute Abend
noch unsere Küche in Ordnung zu bringen, sie müsse
noch eine Spätschicht übernehmen. Ich war erschöpft und spürte, wie die Müdigkeit immer mehr
in meine Glieder kroch, meine Füsse bleiern, auf
meinen Schultern das unsichtbare Gewicht von zwei
Eisenpfannen. Geschirr ausräumen, heute noch?
Nein, danke! Ich hatte soeben mein Job-Praktikum
in der Spitalküche des Kantonsspitals Aarau abgeschlossen und liess meinen Tag Revue passieren,
der mit einer Weckzeit um 4.45 Uhr begonnen
hatte – also mitten in der Nacht! Danach rund eineinhalb Stunden Wegzeit nach Aarau, dann viereinhalb Stunden in der Spitalküche und 4 Stunden
im Personalrestaurant LeClou, also Frühschicht
quasi.
Meine Partnerin zeigte Verständnis. Sie hatte
vergessen, dass ich heute meine Jobvisite in der
Spitalküche zu absolvieren hatte. Ich entschuldigte
mich für meine Geschirrausräumverweigerung,
damit war die Sache gegessen, und ich döste weiter
zufrieden, aber physisch etwas angeschlagen im
Zug vor mich hin.
№ 2
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Es war erst eine gute halbe Stunde her, da stand
ich noch in der Abwaschküche im Untergeschoss
des Personalrestaurants LeClou. Gefühlte 1000 Geschirrtabletts, Teller, Messer, Gabeln waren an
mir vorbeigezogen oder besser gesagt, durch meine
Hände gewandert, und ich war mir ziemlich
sicher, dass ich heute vor dem Einschlafen im Bett
keine Schäfchen, sondern Geschirrtabletts zählen werde. Dass es nur 700 bis maximal 900 Tabletts
gewesen sein können, wie mir meine InterimsChefin und Restaurationsleiterin Christa Buser
wenige Tage nach meinem Einsatz mitteilte, weil
das die durchschnittliche Anzahl Essen sei, die
täglich im LeClou konsumiert werde, war dann nur
ein schwacher Trost.

Ab in die Abwaschküche
Ich war ja innerlich vorbereitet, auch auf körperliche Arbeit. Ich wollte mir für nichts zu schade
sein und leibhaftig zu spüren bekommen, was die
Mitarbeitenden hier im Kantonsspital tagtäglich leisten. Was aber die Arbeit in der Abwaschküche betrifft, was die Frauen – und es sind,
wie leider nicht anders zu erwarten war, nur Frauen
– hier täglich leisten, hat dann doch meine Vorstellungen gesprengt; vor allem die schiere Menge
an schmutzigem Geschirr, Besteck, Gläsern,
Schüsseln, Behältern, Pfannen und vielem anderem
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mehr, die allein im Restaurant LeClou und nur
über Mittag abgewaschen werden müssen, ist unglaublich. Wer sich in seiner Kindheit je über sein
«Geschirrwaschämtli » zu Hause beklagt hat, hat
keine Ahnung, was es heisst, den Abwasch für eine
800-köpfige Familie zu erledigen.
Dann die Arbeitsumgebung: unterirdisch, helles
Neon- statt Tageslicht, ein bis fast an die Decke
gekachelter Raum, ein Wirrwarr an Belüftungs- und
Leitungsrohren, ein von der Geschirrwaschanlage erzeugtes feucht-nasses und warmes Klima
– an heissen Sommertagen steigt das Thermometer
hier unten gut und gerne auf tropische 40 °C –, der
Geruch …, na ja, tagesabhängig, ein Querschnitt
durch das tagesaktuelle Menüangebot, parfümiert
mit dem hier verwendeten Geschirrreinigungsmittel.

Abwaschen am Band
Ich wurde früher als erwartet in die Abwaschküche beordert. Eben noch hatte ich oben im
LeClou Essen ausgegeben – ich war gerade dabei,
meine Schöpf- und Teller-Drapiertechnik für
Semmelknödel und Karotten zu perfektionieren –,
als es hiess: «Geschirrstau im Abwaschraum.
Wir brauchen dich unten im Keller, mitkommen!»
Unten angekommen, wurde ich meinen Interims-Kolleginnen vom Abwaschteam vorgestellt.
Nur kurz natürlich, denn die Bandspülmaschine,
die hier in Betrieb steht, macht freiwillig eigentlich
keine Pausen, das Geschirrförderband läuft unerbittlich weiter, solange die Geschirrausräumerin
hinten an der Maschine mit dem Ausräumen
des sauberen Geschirrs nachkommt. Und genau
das war passiert, bevor ich nach unten musste.
Sie kam nicht nach. Und das passiert immer dann,
wenn oben viel los ist.
Hinten also stand Priska Senftleben ↩ (S. 29),
die ich bereits im Restaurant kennenlernen
durfte – «nimm ausreichend zu trinken mit, wenn
du nach unten kommst!», hatte sie mir empfohlen,
«du wirst es brauchen», und vorne in der «Schmutzzone» am Vorspülbecken und Vorlauftisch Luisa
Schmid, unweit dahinter, quasi am Cockpit der Bandspülmaschine, Lila Ratajkoska ↩ ( S. 28), beide
sichtlich erfreut, dass sie heute offenbar Unterstützung bekommen, und erst noch von einem Mann.
Normalerweise arbeiten sie hier unten nur zu dritt.
Ich versuchte mich also als Geschirrausräumer Nummer zwei hinten an der Maschine und
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liess mich von Priska einweisen. Denn das saubere,
zuvor auf dem Förderband in unterschiedlichen
Kammern gewaschene, gespülte und mit Heissluft
getrocknete Geschirr vom Band zu räumen,
ist das eine, es dann auch am richtigen Ort zu verräumen, das andere. Heisst, man muss sämtliche
Geschirr- und Gerätekomponenten, ihren Verwendungzweck und -ort kennen, um sie ordentlich
zu versorgen. Denn alles, was schmutzig aus dem
Restaurant nach unten kommt, muss anschliessend oben auch wieder sauber versorgt werden.
Was die Menge betrifft, habe ich’s schon angedeutet:
rund 800-mal durchschnittlich 4 bis 5 Komponenten pro Tablett plus jede Menge Einzelteile, Dunstund Abzugshauben, Salatschüsseln usw. usw.
Über den Daumen geschätzt also rund 5000 Einzelteile, die durch die Waschanlage und mindestens
zwei, meist aber durch vier bis sechs Hände laufen.
Und das in rund drei Stunden! Man fühlt sich
ein wenig wie Charlie Chaplin im Film «Modern
Times». Das Förderband läuft und läuft, du kommst
in einen gleichförmigen Rhythmus, 30 Tabletts,
30 Teller, 20 Tässli, dann wieder 30 Tabletts und
so weiter. Du hast hinten in der Sauberzone
den Eingang der Abwaschküche im Blick und siehst,
wie Geschirrabräumwagen um Geschirrabräumwagen vollgestapelt mit dreckigem Geschirr einrollt,
und du siehst, wie Luisa die Essensreste von den
Tellern schabt und den Abfall entsorgt, bevor Lila,
die heimliche Chefin der Abwaschküche, vorne
das Förderband befüllt, Tablett für Tablett, Stück
für Stück. Bis sie am Ende ruft: «Finito, fertig,
Fürobe!».

DIe Königin der Abwaschküche
Mehr als 20 Jahre macht das Lila mittlerweile
schon, man muss sich das mal vorstellen. Wie
viele Stunden sie bis heute am Band gestanden ist,
will ich gar nicht ausrechnen. Ihr kann auf
jeden Fall keiner was vormachen, sie ist mit allen
Spital-Wassern gewaschen – buchstäblich.
Selbst Christa Buser hat die ganzen Abläufe hier
im LeClou und auch im Santerra von Lila erklärt bekommen, bevor sie die Betriebe übernahm.
Lila Ratajkoska aber ist bis heute die ungekrönte Königin der Abwaschküchen geblieben.
Nach zweieinhalb Stunden war es dann
auch für mich vorbei. Ich war komplett erledigt.
Der Abwasch hat meinem Tag die Krone auf26

gesetzt, aber die Entstehung meiner Müdigkeit hat
ja viel früher begonnen.
Genau genommen um 6.30 Uhr, nachdem mich
Patrick Schmidt, stv. Küchenleiter, herzlich in
Empfang genommen, eine Kochbluse und Arbeitshosen in die Hand gedrückt hatte und mir anschliessend die Händehygiene in der Küche erklärte.
Gründlich. Auch zwischen den Schwimmhäuten.
Ich gebe zu, so früh am morgen bin ich in meinen
Jahren hier am KSA noch nie durchs Areal gelaufen.
Der Park liegt um diese Jahres- und Tageszeit
noch im Dunkeln und es herrscht eine eigentümliche
Ruhe über dem Spital. Die Ruhe vor dem Sturm?
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Ich stieg hinunter, auch die Spitalküche befindet sich
ja praktisch unter Tage, im Haus 18, das in den
Hang gebaut ist. Tageslicht dringt nur von Osten
und auf der Nordseite ins Gebäude.
Die Küche ist etwas, was mir eigentlich liegt,
auch zu Hause koche ich gerne. Aber natürlich
ist so eine Spitalküche von der Grösse einer Turnhalle etwas ganz anderes. Und anders als erwartet,
registrierte ich bei meiner Ankunft in der Küche
keine Hektik, sondern konzentrierte Geschäftigkeit,
und vor allem viel weniger Personal als vermutet.
Wie wollen die paar wenigen Leute hier ein ganzes
Spital bekochen?, fragte ich mich. →
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Aus dem Vollen schöpfen
→
In der kalten Küche, wo es tatsächlich fast so kalt ist wie in
einem Kühlschrank, nahm mich Produktionsleiter Jeroen Allon mit
holländischem Akzent in Empfang. Zwangsläufig musste ich an Rudi
Carrell denken. Das muss ich immer bei holländischem Akzent. «Lass
dich überraschen», dachte ich. Auf den Tischen wurden zu diesem
Zeitpunkt grad die Salate frisch zubereitet. In grossen Stahlwannen.
Mengen und Gewicht der Zutaten sind genau abgemessen, Berge von
frisch geschnittenem Gemüse, Salatblättern usw. – Anna Charen (Lernende) ↩ (S. 24) und Sandro Rosson, mit denen ich mittun durfte,
durchwühlten und durchmischten mit den Händen die gefüllten Wannen, natürlich mit Gummihandschuhen. Ich durfte mich an den Nudelsalat machen und griff mit behandschuhten Händen lustvoll in die
weiche Masse. Es flutschte und glitschte, dass es eine wahre Freude
war. Wann darf man sonst so zulangen? – Ich bekam Hunger, doch die
Pause war noch weit entfernt. Weiter ging es mit Sandwich streichen
und belegen. Sandro, der in diesem Jahr sein 35-Jahr-Jubiläum feierte,
checkte die Bestellscheine an der Wand. Für drei interne Anlässe waren, ich weiss nicht wie viele belegte Sandwiches zusätzlich bestellt
worden, 50, 100, 200? Gezählt habe ich sie nicht, auf jeden Fall viele,
sehr viele.
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Alles geschieht hier nach (Zeit-)Plan und jeder
weiss, was er zu tun hat. Die Handgriffe sitzen,
die Abläufe sind verinnerlicht. Belegt wird mit System
und arbeitsteilig. Einer schneidet, einer streicht,
der andere legt die Salatblätter drauf, der dritte
die Wurst oder den Käse, zuklappen, fertig. Ich lernte
schnell und fühlte mich rasch als Teil des Teams.
Geredet wurde zwar wenig, aber die Stimmung
war gut. «Macht’s Spass?» wurde ich gefragt. Ja, antwortete ich, fragte mich aber innerlich, ob ich
das auch nach einer Woche hier noch sagen würde:
Jeden Tag vor dem Frühstück kiloweise Rüebli,
Gurken und Chabis durchmischen und Brötchen
streichen? Sicher eine Frage der Gewohnheit,
aber auf Dauer? Auf jeden Fall kein Zuckerschlecken.

Frühstück nach der Frühstückzubereitung
Um 8.15 Uhr war Frühstückspause. Das gesamte
Küchenteam zieht sich dann für eine Viertelstunde zum gemeinsamen Frühstück in den hinter
der Küche gelegenen Teamraum zurück. Man
tauscht sich aus, tankt neue Kräfte. Ich erfahre, dass
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mein Dienst längst nicht der früheste sei. Ein Frühtrupp beginne bereits um 4.45 Uhr ( ! ), da lag
ich fast noch im Bett. Wahnsinn, dachte ich, aber
klar: Wenn die ersten Patienten ab 7 Uhr ihr
Frühstück auf den Zimmern serviert bekommen
wollen, reicht ein Vorlauf von einer halben
Stunde nicht. Mein Respekt vor der Leistung des
Küchenteams wuchs von Minute zu Minute.

Ab in die Patisserie
Nach der Pause hiess es für mich in der Patisserie
antreten, bei Pascal Bihler, den ich bereits von
meiner letztjährigen Zusammenarbeit für eine andere Artikelserie kannte. Beim Vorbereiten der
Berliner-Produktion durfte ich mithelfen. Hefeteigstücke von mindestens 42 g und maximal 46 g
abschneiden war die Aufgabe, nicht mehr und nicht
weniger. Da brauchst du ein Gefühl dafür. Bei
mir hat es doch einige Zeit gebraucht, bis ich den
Dreh raus hatte. Geprüft wird jedes Teil mit
der Waage. Präzision und Exaktheit sind oberste
Gebote in der Patisserie. Zum Glück beschränkte
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sich die Stückzahl auf eine beschauliche Menge –
ich glaube, es waren maximal 50 Stück. Wären es
mehr gewesen, ich hätte es wohl mit John F. Kennedy
gehalten und am Ende ausgerufen: «Ich bin ein
Berliner!»
Deutlich höher war die Stückzahl bei der
anschliessenden Vorbereitung der Patientendesserts:
Tiramisu gab es an dem Tag. Ich schätze mal,
250 waren es gewesen, die ich zusammen mit Nazare
Xilombo und Shohreh Daneshvar in der Rekordzeit von gefühlt einer Viertelstunde schichten und
befüllen durfte. Ein italienisches Dessert in
einer angolanisch-iranisch-schweizerischen Koproduktion unter der Leitung eines Franzosen.
Wo gibt es schon so was? Die KSA-Küche verfügt
über internationales Flair, nirgends sonst wohl
im Spital ist der Mix aus Mitarbeitenden mit fremdländischer Herkunft grösser. Nazare und Shoreh
gehörten im Übrigen zu jener Equipe, die bereits seit
4.45 Uhr auf den Beinen stand. Angesehen habe
ich das den beiden auf jeden Fall nicht.

Ab in den Mittagsservice
Auf den nächsten Posten hatte ich mich besonders gefreut: Essensausgabe im LeClou. Dafür
war zunächst ein Tenüwechsel angesagt. Mit Kochbluse wollte ich mich hinter der Menütheke
dann doch nicht zeigen und eine Bluse mit Seidenfoulard, wie sie die freundlichen Restaurationsdamen im LeClou tragen, hätte auch nicht wirklich
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gepasst. Also bekam ich ein blaues Shirt verpasst.
Als einziger Mann im Team wäre ich ohnehin
aufgefallen. Nach dem vorgezogenen Mittagessen
um 11 Uhr ging’s kurz vor 11.30 Uhr los. Mein
Job: Semmelknödel und Karotten schöpfen, während
Tamara Egger, die mich als Fachfrau Hauswirtschaft unter ihre Fittiche nahm, den Menüteller mit
einer Kelle Rahmgulasch komplettierte. Klingt
einfach und ist es eigentlich auch, solange sich die
Schlange vor der Theke in Grenzen hält und die
Mitarbeitenden einen nicht mit Sonderwünschen
überhäufen: von dem bitte mehr und davon bitte
weniger oder umgekehrt. Zum Glück kannte Tamara
die Vorlieben so manches Kandidaten. «Der nimmt
sicher mehr als zwei Knödel und die will kein
Gemüse, du wirst sehen.» Und so war es denn auch.
Frühzeitig für Nachschub sorgen, wofür hinten
in der Vorküche der emsige Benjamin Kerber
zuständig ist, und immer ausreichend vorgewärmte
Teller bereitstellen, war die Herausforderung
an diesem Posten. Und in meinem Fall sicher auch
der Versuchung widerstehen, mit den vielen mir
bekannten Mitarbeitenden, die etwas erstaunt über
meinen ungewohnten Arbeitseinsatz vor mir
standen, nicht in allzu grosse Plaudereien zu geraten.
Wie gesagt: Ich war gerade dabei, meine
Schöpf- und Teller-Drapiertechnik für Semmelknödel und Karotten zu perfektionieren, als
es hiess: «Geschirrstau im Abwaschraum …», den
Rest kennen Sie. ●
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«Das Wort ‹Labor› kommt
aus dem Lateinischen.
‹Labor› heisst lateinisch nichts
anderes als ‹Arbeit›, man
denke ans italienische ‹lavoro›:
ich arbeite. Das wirft
irgendwie Fragen auf. Warum
steckt ausgerechnet das
Wort ‹Arbeit› im Wort
‹Labor›? Und was heisst das
für die Laborarbeit? »
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IN VITRO VERITAS
Laborarbeit hat etwas mit der Suche nach der Wahrheit
zu tun. Die Labormediziner, Mikrobiologen und
biomedizinischen Analytikerinnen des Spitals betreiben
einen enormen Rechercheaufwand im Dienste
der richtigen Diagnose.

Was wird eigentlich in einem Labor gemacht?
Es wird gearbeitet, natürlich, wie anderswo
auch. Allerdings: Das Wort «Labor» kommt aus dem
Lateinischen. «Labor» heisst lateinisch nichts
anderes als «Arbeit», man denke ans italienische
«lavoro»: ich arbeite. Das wirft irgendwie Fragen
auf. Warum steckt ausgerechnet das Wort «Arbeit»
im Wort «Labor». Und was hat das zu bedeuten
für jemanden, der in einem Labor arbeitet? Dass hier
in einem ursprünglicheren Sinn gearbeitet wird?
Gründlicher vielleicht als anderswo?
Ich gebe zu, so weit und «tiefgründig» habe
ich vor meinem Besuch im Institut für Labormedizin
nicht nachgedacht. Erst hinterher. Nachdem
mir die Tragweite der Labormedizin für ein Spital,
ja für die Medizin überhaupt bewusst geworden
ist. Ich hatte wenig Ahnung davon, was und vor allem
wie genau in einem Labor, geschweige denn in
einem medizinischen, gearbeitet wird, höchstens
eine Ahnung. In einem medizinischen Labor
werden Dinge untersucht und analysiert, Blutproben
zum Beispiel, das war mir bekannt. Allerspätestens, seit ich bei meiner Jobvisite auf dem Notfall
selbst mehr als eine Blutprobe per Rohrpost
ins Labor geschickt habe. In einem Labor wird mit
Fläschchen, Röhrchen, Petrischalen, Pipetten
und Mikroskopen hantiert. Das habe ich gewusst
oder mir vielmehr so vorgestellt. Klar war mir
auch, dass heute vor allem mit Hightech- Geräten
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und -Methoden gearbeitet wird und nicht mit Bunsenbrennern oder Lackmusstreifen, wie wir damals
noch zu Schulzeiten im Chemielabor. Das wäre ja
ganz schön mittelalterlich gewesen.
Gestutzt habe ich dann doch, als ich auf meinem
Besuchsprogramm den ersten Programmpunkt
gelesen habe: 7.30 Uhr in der Abteilung Mikrobiologie. «Ablesen von Kulturen» stand da. Dass
Laborarbeit etwas mit Lesen zu tun haben könnte,
mit Kultur und Kulturen, damit hatte ich nicht
gerechnet. Das klang dann doch wieder eher nach
«Mittelalter». Oder doch nicht? Was konnte das
bedeuten: Lesen im Labor?

Ora et labora
Manchmal gelangt man erst über Umwege zu
Erkenntnissen. «Ora et labora (et lege)» – Bete
und arbeite (und lese)! – an diese benediktinische,
also mittelalterliche Klosterregel musste ich
nämlich denken, als ich über meinen Tageseinsatz
in der Labormedizin nachdachte. Nicht weil
ich ein gläubiger Mensch bin oder moderne Labormedizin irgendetwas mit Klosterleben zu tun
hätte – Labormediziner und biomedizinische Analytiker arbeiten nicht in, sondern mit Zellen
und tragen keine schwarzen, sondern weisse Kutten
– nein, sondern weil in der benediktinischen
Lebensregel erneut das Wort «labora» (Labor) auftaucht und es dabei offensichtlich um Wahr39

heitsfindung geht. Laborarbeit, so viel scheint klar,
hat etwas mit der Suche nach der Wahrheit
zu tun. Labor und Wahrheit, das gehört irgendwie
zusammen, Arbeit im Dienste der Wahrheit –
in vitro veritas. Siehe da, auch das Laborieren mit
Worten führt zu Resultaten.

Erregende Facts in der Mikrobiologie
Aber zurück zu meinem Einsatz in der Mikrobiologie, wo mein Tag begann. Viele Gedanken
hatte ich mir über meinen Einsatz, wie gesagt, zuvor
nicht gemacht, auch nicht darüber, was mit «Ablesen von Kulturen» gemeint sein könnte. Ein kleiner
Rundgang durch die Laboreinrichtungen der
Mikrobiologie im 1. Stock von Haus 19 unter der
Führung von Dr. Hans Fankhauser, dem Leiter
der Abteilung Medizinische Mikrobiologie, offenbarte dann allerdings relativ schnell, um welche
Art von Kulturen es sich hier handelte und warum
das Tragen von Laborkitteln und strenge Hygienevorschriften absolut angesagt waren. Ich befand
mich im Reich der Bakterien, Viren, Pilze und
Parasiten. Ich gebe zu: Meine Erregung stieg innerlich kurzzeitig an bei so vielen potenziellen Erregern, die hier, wenn auch lupenrein, in Röhrchen und
Fläschchen zu Analysezwecken gelagert oder
in steriler Umgebung auf unzähligen Petrischalen
gezüchtet werden. Und natürlich weckte auch
die Vorstellung ihrer Herkunft, nämlich aus allen
denkbaren Körperflüssigkeiten, Geweben und
Exkrementen, keine Wohlgefühle. Ans Beten, dass
ich mir hier nichts einfange, habe ich jedoch
zu keiner Zeit gedacht. Die Ruhe, Gelassenheit und
Konzentration, mit der das Team der biomedizinischen Analytiker (BMA) an seinen Arbeitsplätzen
über den Petrischalen brütete und die gezüchteten Kolonien begutachtete, war vertrauenseinflössend genug. Bei Einhaltung aller Sicherheitsund Hygienemassnahmen besteht hier keine akute
Ansteckungsgefahr. Mein Puls blieb ruhig.
Enormes analytisches Know-how
Morgens herrscht in der Mikrobiologie generell
Hochbetrieb. Das war auch an meinem Tag so.
Es gilt, die vom Vorabend und in der Nacht per Rohrpost im Labor eingetroffenen Proben in Empfang
zu nehmen, nach Auftrag und Untersuchungsmaterial (Blut, Urin, Stuhl, Liquor, Sekrete, Gewebe
usw.) zu sortieren, aufzubereiten und zu analysieren
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BMA Michelle Stucki erklärte mir die Abläufe, die
Arbeitsschritte, die einzelnen Arbeitsplätze.
Wonach gesucht werden soll, entscheiden die Kliniker draussen auf den Stationen und steht jeweils
auf dem Auftragsformular, das jeder eingesandten
Probe beiliegt. Die papierenen Aufträge werden
elektronisch ins Laborsystem eingelesen, erhalten
eine Auftragsnummer, und es werden Laboretiketten für die Proben ausgedruckt, um jederzeit
eine Zuordnung und Identifizierung zu gewährleisten. Das geht alles relativ schnell, man spürt den
Zeitdruck, der hier herrscht – auf den Stationen
werden die Resultate erwartet, so zeitnah wie möglich. Die Methoden zum Nachweis und zur
Bestimmung von Erregern brauchen jedoch unterschiedlich lange Zeiten, akut infektbedingte Erkrankungen aber zum Beispiel erfordern besondere
Dringlichkeit für die Behandlung. In diesem Spannungsfeld bewegt sich der tägliche Arbeitsrhythmus in der Mikrobiologie und im Labor generell.
Rasch wird mir bewusst, dass trotz der hohen
manuellen Fertigkeit und dem enormen analytischen
Know-how, das hier alle mitbringen, die Bewältigung dieser Aufgaben ohne modernste HightechVerfahren und -geräte nicht zu bewerkstelligen
wäre.

Kulturen lesen und erkennen
«Eine rasche Befundung bei Blutinfektionen
zum Beispiel kann überlebenswichtig sein»,
erklärt mir Hans Fankhauser. Wir stehen vor dem
Blutkulturautomaten, der für solche Befundungen zentral ist. Der Automat mit seinen vier
grünen Leuchtanzeigen sieht für mich aus
wie ein Getränkeautomat. Auch Vampire würden
das wohl so sehen, denn der Automat enthält
sogenannte Blutkulturflaschen. Ob sie das Blut
allerdings trinken würden, bleibt fraglich.
Der Automat schlägt Alarm, wenn er aufgrund der
Vermehrung von Bakterien oder Pilzen eine
Zunahme von CO2 entdeckt. Ist das der Fall, wird
die Probe mikrobiologisch weiteranalysiert,
zum Beispiel mikroskopisch, massenspektrometrisch
oder molekularbiologisch mithilfe von PCR
(Polymerase-Kettenreaktion), einem HightechVerfahren, das genetische Fingerabdrücke
körperfremder Bakterien oder Viren ermöglicht.
Wie das genau funktioniert, ist für einen Laien
wie mich natürlich nicht nachvollziehbar. Zu erleben
40
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und zu sehen, dass es unsere Laboranalytiker
können, ist aber beruhigend und beeindruckend.
Eher nachvollziehbar war für mich dann
das Ablesen von Plattenkulturen, dem ich beiwohnen durfte, um endlich das Rätsel zu lösen, was
Lesen als Methode in einem Labor zu suchen hatte.
Wo ich hinschaute an diesem Morgen: Stapel
von meist rötlich schimmernden Petrischalen, in
denen am Vortag Bakterien auf Nährlösungen
(Agar) aus den unterschiedlichsten Körpermaterialien steril gezüchtet wurden. Ja, damit Mikroorganismen wie Bakterien identifiziert und vor allem
auch ihr Resistenzverhalten getestet werden
können, müssen sie erst einmal vermehrt werden.
Nur so kann anschliessend überhaupt etwas
gesehen werden. Die besonderen Eigenschaften
jedes Bakteriums führen zu besonderem und
unterscheidbarem Verhalten in der Petrischale. Ich
habe nur unterschiedlich angeordnete Punkte,
Färbungen und Oberflächen gesehen. Geschulte Analytiker aber können so etwas lesen wie Ägyptologen Hieroglyphen. Ich weiss nicht, wie viele der
Tausenden von Bakterienarten Hans Fankhauser
und seine Mitarbeiter aus diesen Schalen herauslesen
können, die Geschwindigkeit und Präzision,
mit der hier die einzelnen Petrischalen analysiert
werden, hatte jedoch etwas von Geheimwissen.
Für mich erschien das – der Naturwissenschaftler
Fankhauser möge mir verzeihen – wie Astrologie
im Mikrokosmos.
So wichtig wie die Identifikation eines Erregers
ist die vorgängige Prüfung seines Resistenzverhaltens auf Antibiotika und vor allem wesentlich
für die nachfolgende klinische Behandlung. Hierfür werden die mit dem Erreger beimpften Schalen

№ 3

In vitro veritas

mit Testplättchen und unterschiedlichen Antibiotikastoffen versehen. Bildet sich binnen 24 Stunden ein sogenannter Hemmhof um das Plättchen,
reagiert das Bakterium auf den Wirkstoff, reagiert es
nicht, ist es gegen dieses Antibiotikum resistent.

Bahnhof im Labor
Nach rund 2,5 Stunden in der Mikrobiologie
dann der Wechsel ins Haus 1, wo sich im 1.
Stock der grösste Teil der Labormedizin befindet.
Klar hatte ich nur einen Bruchteil dessen mitbekommen, was die Mikrobiologie an Mikroorganismen so analysiert, aber die Kliniker interessieren sich nicht nur für Erreger. Analysiert und
detektiert werden kann fast jeder körperliche
Stoff, die Zusammensetzung und Bestandteile jeder
Körperflüssigkeit, von Hormonen, Medikamenten, Seren usw. Auch die Blutdiagnostik, die Gerinnungsparameter z. B. sind wichtige Indikatoren
für die Diagnostik und Behandlung eines erkrankten
Patienten. Das Zusammenspiel all dieser Werte,
die Abweichungen von den Normwerten sind
entscheidend für jede Indikation einer Erkrankung.
Die Sicherstellung dieser Werte wiederum ist
die Hauptaufgabe der Labormedizin, was quasi im
Umkehrschluss bedeutet: Ohne diese Sicherstellung, d. h. ohne Labor könnte ein modernes Spital
mit dem Patientenaufkommen wie dasjenige
eines Kantonsspitals Aarau gar nicht funktionieren.
Die Dimensionen, die sich mir im 1. Stock
eröffneten, waren dann gewaltig. Täglich mehr als
7000 Analysen werden hier durchgeführt, erklärt
mir Jacqueline Altermatt ↩ (S. 47), BMA in der
Abteilung Klinische Chemie. Ohne Automatisierung
und High-Tech wäre das nicht bewältigbar. →
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Die Stellwerkmeisterin
→
Natürlich hatte ich schon von der berühmten Laborstrasse gehört, die sich hier befindet und diese Mengen bewältigt. Und wahrlich,
das mehr als 15 Meter lange modular komponierte Gerät ist beeindruckend. Warum es Strasse genannt wird, verstehe ich allerdings nicht.
Mich erinnert es mehr an eine Eisenbahn, eine Modelleisenbahn genauer gesagt. Vorne der Güterbahnhof oder die Verladestation, wo die
einzelnen Probenröhrchen in sogenannten Racks (Gestellen) je nach
Materialkategorie auf die Spur gebracht werden. Dahinter das einspurige Gleissystem, das die einzelnen Proben zu den Zentrifugen und
Hightech-Messgeräte-Stationen fährt. Als «Stellwerkmeisterin» fungierte an diesem Tag BMA Jacqueline Altermatt. Sie erklärt mir die
hochsensible Vollautomatik der Anlage und lässt mich hin und wieder einen Knopf drücken oder ein Rack in die Spur bringen. Barcodegesteuert weiss das System jederzeit, bei welchem Messgerät ein
Proberöhrchen abbiegen muss und welche Tests durch Entnahme
kleinster Probemengen durchgeführt werden sollen. Ein Blick in die
Messgeräte-Module entlang der «Bahnstrecke » offenbart ein hochkomplexes, hydraulisch, pneumatisch und elektromechanisch gesteuertes Innenleben. Hier reagieren die Proben in zahllosen Küvetten
mit den unterschiedlichsten Reagenzien, für deren regelmässigen
Nachschub gesorgt werden muss. Über viel technisches, aber ebenso
viel biomedizinisches Wissen muss man verfügen, um eine solche Anlage überwachen zu können.
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Doch die wichtigste Aufgabe an der Strasse
resp. Bahnlinie, erklärt mir Jacqueline, hat jeweils
die Person, welche die Validierung der Resultate
übernimmt, quasi als temporärer «Bahnvorstand».
Während meines Einsatzes sass Fatima Mendes
Silva an diesem Posten. Sie entscheidet, ob ein Testresultat fürs Klinikinformatiksystem freigegeben werden darf, also für die Kliniker an der Front
als gesichert verwendet werden kann – ein Posten
mit hoher Verantwortung also. Ein Analyseresultat
ist nur sicher, wenn seine Plausibilität geprüft
wird, d. h. vereinfacht gesagt, wenn ungewöhnliche
Abweichungen von «gesunden» Normwerten
nicht einer fehlerhaften Messung geschuldet sind.
Proben mit solchen Abweichungen werden deswegen noch einmal manuell geprüft. Auch die regelmässige Kalibrierung und tägliche Wartung der
Messgeräte gehört zu diesem Prozess der Qualtitätssicherung. Die Validierung sämtlicher Analysen
ist deswegen das A und O in der Labormedizin, und
irgendwie beruhigend zu wissen, dass das nur
Fachexpertinnen und -experten, BMA, Naturwissenschaftler und Labormediziner beurteilen können.
Ohne menschliche Fachkräfte geht auch im
Labor nichts. Das gilt auch für das gesamte
Prozedere in der Probenannahme, der Auftragsbearbeitung, für das Einlesen der Aufträge aus
dem ganzen Spital ins Laborsystem sowie die Bereitstellung der Proben für die einzelnen Messund Analysestationen.

Probenannahme und -aufbereitung
Ein eigenes Team aus medizinischen Praxisassistentinnen und Arztsekretärinnen erledigt diese
wichtige Aufgabe, bei der ich für gut eine Stunde
mitarbeiten durfte, unter der Anleitung von
Angela Daester ↩ (S. 51), einem Laborurgestein
mit ihren beinahe 40 Dienstjahren. «Du hättest am morgen früh kommen sollen, da geht es hier
tatsächlich zu wie in einem Bahnhof», empfing
sie mich mit einem Lächeln. Doch auch während
meiner Zeit trifft praktisch pausenlos Auftrag
um Auftrag per Rohrpost ein oder werden vorne
am Annahmeschalter physisch von intern oder
auch extern Proben abgegeben. Eiliges, aus dem Notfall zum Beispiel, wird dabei bevorzugt behandelt.
Die Kontrolle, der Abgleich der Probenbeschriftung sowie das Einlesen der Auftragsformulare geschieht hier, das Aufbringen der Laboretiketten
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und das Einsortieren der Röhrchen in die Racks,
hauptsächlich Blut und Urin, aber auch Liquor, farblich durch unterschiedliche Deckel gekennzeichnet, je nachdem, was genau analysiert werden
soll. Insbesondere das korrekte und falzenfreie
Etikettieren ist dabei wichtig, denn nur ein sauber
lesbarer Barcode garantiert, dass das System
weiss, was mit der Probe anschliessend geschehen
soll. Auch Laborgeräte können lesen, stelle ich
erfreut fest. Sie scheinen überhaupt sensible «Wesen»
zu sein. Kein Wunder, dass sie von Labormitarbeitenden deswegen liebevoll mit Namen angesprochen werden, mit Tom und Jerry zum Beispiel
oder Asterix und Obelix.

Kameradschaftliche Atmosphäre
Generell herrscht hier im Labor ein sehr
freundlicher und kameradschaftlicher Umgangston,
und bei aller Konzentration, die auch nötig ist,
bleibt hier und da Zeit für eine scherzhafte Bemerkung oder ein Lächeln. Zunächst als Scherz
hatte ich es deswegen aufgefasst, als mir Margrit
Bader, Leitende BMA Hämatologie, eine Stunde
vor meinem letzten Posten in der Hämatologie vorschlug, gleich mein eigenes Blut zu untersuchen.
Doch sie meinte es wirklich ernst. Also liess ich mir
mein Blut abzapfen, um nicht als Spielverderber
dazustehen.
Bereut habe ich das auf keinen Fall, denn
wer bekommt schon die Gelegenheit, sein eigenes
Blut unter dem Mikroskop anschauen zu können.
Genau das durfte ich nämlich dann zum Abschluss
meines Laborbesuches in der Abteilung Hämatologie tun und war mehr als beeindruckt. Das Analysieren von Blutbildern, von Knochenmark und
Punktaten (durch Punktion entnommene Flüssigkeiten) unter dem Mikroskop gehört zu den Aufgaben der Laborabteilung Hämatologie/Gerinnung.
Unter dem Mikroskop sichtbare Veränderungen
der Blutzellen, ob Leukozyten oder Erythrozyten,
also weisse oder rote Blutkörperchen, können
auf schwere entzündliche Erkrankungen oder Leukämien hinweisen.
Das eigene Blut untersucht
Auch hier zeigte sich – ähnlich wie am Morgen
in der Mikrobiologie – wie wichtig ein fachmännisch oder fachfraulich geschultes Auge für die
Diagnostik ist. Morphologische Begutachtung
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nennt sich diese Art von Befundung. Erstaunlich,
was Margrit Bader mir hier an Beispielen von
Blutbildern erkrankter Patienten im Vergleich zu
meinem Blutbild zeigen konnte, das Gott sei
Dank ohne Makel war.
Erstaunlich war vor allem, wie die Analytikerin
segmentkernige neutrophile von stabkernigen
neutrophilen Granulozyten oder im Knochenmark
sogenannte Blasten von Promyelozyten oder
Myelozyten unterscheiden konnte. – Sie verstehen
nur Bahnhof? Mir ist es nicht anders ergangen
und um die mehr als nur feinen Gestaltunterschiede
dieser Zellen wirklich zu erkennen, hätte ich
ein zweites noch stärkeres Mikroskop gebraucht.
Was aber erneut beweist, wie wichtig erfahrene und geschulte Fachkräfte sind. Im Labor habe
ich nur solche angetroffen.

№ 3

In vitro veritas

Mit einem guten Gefühl auf jeden Fall habe
ich meinen Tag im Labor beendet, auch wenn
mir am Abend der Kopf geraucht hat nach all den
spannenden, detailreichen Informationen und
Erfahrungen, die ich hier mitnehmen durfte. Dabei
war das nur ein kleiner Einblick in einen Teil
des riesigen Leistungsspektrums der KSA-Labormedizin. Nicht einmal gestreift habe ich zum
Beispiel die Immunologie, die medizinische Genetik
oder Spezialanalytik. Das hätte den Rahmen
eines Tagespraktikums gesprengt. Mit der Analyse all meiner Impressionen habe ich dann erst
am nächsten Tag begonnen. Auch meine Eindrücke
mussten erst mal auf einen entsprechenden
Nährboden gebracht werden, um danach in der
Gestalt von Worten Form anzunehmen.
Das Resultat haben Sie soeben gelesen. ●
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«Putzen ist eigentlich gar
kein so übles Wort und
soll vom frühneuhochdeutschen
‹butzen› abgeleitet sein, was
so viel heisst wie ‹schmücken›.
Der Putz an der Wand
z.B. ist eine Verkleidung und
‹putzig› werden die Babys
im Deutschen auch nicht
genannt, weil sie sich dreckig
machen. Also, was soll’s,
Schwamm drüber!»

№ 4

In vitro veritas

54

BLITZBLANK
AUFGEPUTZT
Putzen ist nicht gleich Reinigen. Ersteres bedeutet Mühsal,
das zweite hat System. Warum man bei der Arbeit in der
Spitalreinigung nicht zum Putzteufel wird, dafür einem warm ums
Herz. Die Reportage über ein Herzstück des Spitals.

Ich weiss, dass man nicht mehr von Putzen
spricht, wenn es ums Reinigen geht. In der heutigen
Zeit der Political Correctness wird gerne weggewischt, woher ein Wortgebrauch stammt. Oft zu
Recht, aber ungeachtet dessen, dass die vermeintlich falschen oder nicht mehr zeitgemässen Wörter
im Alltag weiter ihre Blüten treiben. Aber keine
Angst, ich werde nicht von Putzfrauen sprechen,
wenn ich über die Damen vom Reinigungspersonal im Kantonsspital Aarau (KSA) spreche,
die ich während meines Tageseinsatzes in der
Reinigung kennenlernen durfte. Vor allem, weil
die weit mehr können als Putzen, aber davon später.
Dabei ist Putzen eigentlich gar kein übles
Wort und soll sogar vom frühneuhochdeutschen
Wort «butzen» abgeleitet sein, was so viel heisst
wie «schmücken». Der Putz an der Wand z. B.
ist eine Verkleidung und «putzig» werden die Babys
im Deutschen auch nicht genannt, weil sie sich
dreckig machen. Also, was soll’s, Schwamm drüber!
Zu Hause putze ich auf jeden Fall, wenn ich
die Küche oder das Bad sauber mache, auch wenn
das Putzen bisher nicht wirklich zu meinen
Stärken zählte. Ich glänze besser mit Worten als mit
dem Wischmopp. Zumindest war das bis vor
meinem Einsatz in der KSA-Reinigung so gewesen.
Nach meinem Einsatz war zumindest der Lack
ab, was meine bis dahin praktischen Kenntnisse
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über das Reinigen anbelangt. Staub von gestern
quasi. Weggespült an einem Tag, das kann ich jetzt
schon sagen. Die tägliche Reinigung eines Spitalkom-plexes mit allem Drum und Dran ist nämlich
eine Wissenschaft für sich.
Für den Jahresbericht haben wir mal grob die
Gesamtfläche ausrechnen lassen, die wöchentlich
im KSA gereinigt wird. Auf 145 000 Quadratmeter
sind wir damals gekommen, das entspricht einer
Fläche von 22 Fussballfeldern, also pro Tag mehr als
3 Fussballfelder. Das ist viel, aber schien mir
dennoch überschaubar, doch da hatte ich noch keine
Ahnung, um wie viele Ecken, Kanten, Ritzen,
Leisten, Kabel, Tür- und Stuhlrahmen, Ablagen,
Seifenspender, Lavabogriffe und vieles andere
mehr du herumputzen musst, um am Ende des Tages
auf eine solche Fläche zu kommen.

Unsichtbare Reinigungskräfe
Als ich um 6.30 Uhr meinen Reinigungsdienst
im Kindernotfall angetreten bin, war ich auf
jeden Fall noch putzmunter und erst recht, als ich
hinter einem vollgepackten Putzwagen die
freundlich strahlende Maria Gomez ↩ (S. 57)
erblickte. Ein Herz von einer Frau, die mich
an diesem Morgen als erste in die Geheimnisse des
Reinigungswesens einweihen sollte. Das sah ich
sofort. «Es ist sehr schön, dass uns mal jemand bei
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unserer Arbeit begleitet», sagte sie zu mir nach
unserer herzlichen Begrüssung; aber auch: «Ich bin
ein wenig aufgeregt.» Zunächst erstaunt über
diese Aussage, wird mir schnell klar, warum. Das
Reinigungspersonal ist es nicht gewohnt, im
Rampenlicht zu stehen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Was wir Aussenstehenden, Patienten und
Besucher von ihnen zu sehen bekommen, sind selten
sie selbst, sondern ihr täglich abgeliefertes Resultat: saubere Räume, Tische und Toiletten zum
Beispiel. Aber auch das nicht wirklich, wenn
wir ehrlich sind. Wir schauen ja nicht hin, wenn
es sauber ist, das setzen wir voraus in einem
Spital, wo Hygiene generell gross geschrieben wird.
Und dennoch, von alleine glänzen die Lavabos,
Böden und Spiegel nicht und leeren sich auch keine
Papierkörbe.
Maria hatte an diesem Morgen eine Extraschicht
hingelegt. Seit 5 Uhr ist sie unterwegs und hat
bereits einen Grossteil der täglichen Grundreinigung
in den zu dieser Zeit meist noch nicht besetzten
Untersuchungsräumen des Kindernotfalls erledigt.
Damit sie Zeit hat für mich. Um mir zu erklären,
wie so eine tägliche Raumreinigung abläuft. Schnell
wurde mir klar: Meine privaten Putzgewohnheiten konnte ich gleich vergessen. Von wegen mit dem
Wischlappen mal so über die Flächen wischen,
wie es gerade passt und am Ende den Boden bewässern, das ist Wischiwaschi. Im KSA wird mit
System gereinigt. Und mit was für einem! Da bleibt
keine Fussleiste vergessen, erfolgt jeder Schritt
genau nach Plan: ein 2-Tages-Plan für die tägliche
Unterhaltsreinigung und in einem festgelegten
Turnus je nach Zimmerkategorie (Patientenzimmer,
Untersuchungsraum, Büro usw.) eine gründliche
Reinigung, bei der selbst ein Lavabostöpsel, ein WCBürstenhalter oder Storengriff nicht verschont
bleibt. Programm nennt sich das, obwohl kein Computer diese Arbeiten ausführen wird. Die «Software» besteht aus einem A6 grossen laminierten
Flyer, auf dem Arbeitsschritt für Arbeitsschritt
genau festgehalten ist, die «Hardware»: reine Frauenpower.

Jeder Arbeitsschritt geplant
Für die tägliche Unterhaltsreinigung gilt: Nicht
alles, was an Tag 1 gemacht wird, wird an Tag 2
wiederholt und umgekehrt, und auch hier hat jeder
Raum seine eigenen Bedingungen. Maria macht
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es mir einmal vor. Dann bin ich an der Reihe. Vor
dem Zimmereingang, wo der Putzwagen geparkt
wird, zuerst das Reinigungsmaterial auf einem
kleinen Beiwagen vorbereiten: 3–4 zweifach gefaltete, vorgefeuchtete Mikrofaserlappen (Sunbeam),
je zwei feinere feuchte und ein trockenes Tuch
(Vileda) sowie eine Ethanolflasche bereitlegen, dann
kann es losgehen. («Boy» wird im Übrigen das
kleine rollende Ding genannt, und ich frage mich
innerlich schmunzelnd, ob diese Bezeichnung
wohl als kleine Rache dafür gewählt wurde, dass
praktisch kein männliches Personal in der
Reinigung tätig ist.)

Ergonomie ist alles
Unter den wachsamen Augen von Maria
startete ich also, schaute, wo das Lavabo hing und
begann, wie zuvor gelernt, just auf der gegenüberliegenden Wandseite, arbeitete mich in Richtung Fensterfront vor – freie Ablageflächen
und Tische sowie Stuhlrahmen mit Sunbeam abwischen – und, ja, dann kam er, der Moment,
vor dem mir bange war: der gefaltete Lappen muss
jetzt aufgeklappt und einmal nach innen gefaltet und gedreht werden. Nur so wird sichergestellt,
dass immer mit einer sauberen Lappenseite gereinigt wird.
Während einer Raumreinigung muss dieser
Vorgang insgesamt dreimal wiederholt und
der Lappen jeweils von innen nach aussen oder umgekehrt gefalzt und wieder gewendet werden.
Sie haben nicht verstanden? Kein Wunder: Einen
Kranich in der Origami-Technik zu falzen ist
leichter, als diese Technik zu beherrschen, das können Sie mir glauben. Ich hab den ganzen Tag
gebraucht, um dabei halbwegs eine gute Figur abzugeben. Doch Maria war nachsichtig und half,
wann immer ich ins Stocken geriet, rief Stopp, wenn
ich den Telefonhörer mit blossen Handschuhen
und nicht mit dem Lappen anfasste, wenn ich die
vorgeschriebene Reihenfolge beim Plättliputzen rund um den Wasserhahn nicht beachtete, keinen Handwechsel am Lavabo vollführte oder
mich ergonomisch falsch hinstellte, wenn es um
die Schlusszeremonie am Lavabobecken ging:
die spiralförmig nach innen kreisende Schnecke.
Nirgendwo bisher als hier in der Reinigung
habe ich besser verstanden, was ergonomisches Arbeiten bedeutet. Alle Reinigungsfrauen, mit
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denen ich an diesem Tag unterwegs war und arbeiten
durfte, ob Maria, Mileva, Ayse, Ana, Sladjana
oder Slavica, haben mir das eingebläut. Schonend
arbeiten, Schritte sparen und vor allem: die
Augen offenhalten. Das geschulte Auge putzt mit,
hätte ich benahe gesagt, es sieht voraus, wo sich
der Schmutz versteckt. Die intensiven Schulungen,
welche die Mitarbeitenden in der Reinigung
durchlaufen, haben hier alle verinnerlicht. Ich erinnere an das Bild der Fussballfelder: Nur wer mit
seinen Kräften schonend umgeht, kann dieses Pensum in der dafür vorgesehenen Zeit schaffen.
Jede Zimmerreinigung endet schliesslich mit
einer Bodenreinigung mit vorgefeuchteten Mopps
und davor einer Desinfektion der verchromten
Tür- und Lavabogriffe, der Telefonhörer und Lichtschalter oder einfacher gesagt von allem, was
Hände so regelmässig anfassen. Auch hier natürlich
alles wieder mit System und einstudierter Wischtechnik und nach genau vorgeschriebenem Arbeitsschema. Sämtliche Arbeitsmaterialien landen
nach Gebrauch auf dem Putzwagen, Einwegmaterial
wie Wegwerfhand-schuhe im Abfall, die Reinigungstextilien separiert in Kisten für ihre Wiederaufbereitung. Bis ins Kleinste durchdacht auch
der Entsorgungszyklus.

Familiäre Atmosphäre
Dann eine erste Pause, im Untergeschoss
von Haus 9. Endlich bekomme ich auch die anderen
Gesichter des Reinigungsteams zu sehen: Gruppenleiterin Suzana, Danica, Marija, Elvira und
Munsel. Auch hier wieder ein herzlicher Empfang.
Im fensterlosen Pausenraum herrscht eine lockere,
familiäre Stimmung wie bei Mama am Küchentisch, ich werde bewirtet und natürlich werde ich
aufgezogen, als einziger «Old Boy» und Schweizer
Exot unter so vielen Frauen unterschiedlicher
Nationalitäten. Und natürlich wollen alle wissen,
ob ich zu Hause auch mal einen Putzlappen in die
Hand nehme, und ich antworte: Ja, aber ohne
den dauernd zu falten … Wir lachen, wir scherzen,
und im Gespräch spüre ich den Stolz, den hier
alle in sich tragen, den Stolz auf ihre Arbeit und
ein Teil des grossen Reinigungsteams zu sein,
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das einen wertvollen und nicht wegzudenkenden
Beitrag zum Spitalbetrieb leistet.
Wenig später dann Tapetenwechsel. Ich bin
inzwischen im Haus 7 gelandet und mit Gruppenleiterin Mileva Smitran ↩ (S. 54 + 58) auf der
Privatbettenstation unterwegs. Die tägliche Unterhaltsreinigung der Patientenzimmer steht auf
dem Programm. Und das heisst Reinigen in Anwesenheit von Patienten mit entsprechender Rücksichtnahme auf deren Zustand und Befindlichkeit.
Immer freundlich, höflich und putzmunter
bleiben, heisst hier die Devise, egal wie schlecht
drauf ein Patient oder eine Patientin sein mag.
Ich bewundere, mit welch freundlicher Gelassenheit
Mileva ihren Wischmopp um einen mürrischen
Patienten herumkurvt oder fürsorglich und leise die
Ablage und das Telefon neben einer schlafenden
Patientin reinigt.

Spitalreinigung ist Teamarbeit
Dann plötzlich ein Anruf. Auf der Bettenstation
ein Stockwerk tiefer wird ein Austritt gemeldet
und Hilfe angefordert. Frei werdende Bettenplätze
müssen in möglichst kurzer Zeit für einen neuen
Patienten vorbereitet werden, auch dies eine Aufgabe der Reinigung. Wir eilen also zu Hilfe, fahren
das Bett aus dem Zimmer, helfen bei der gründlichen
Reinigung des Patientenschranks, des fahrbaren
Beistellmöbels inklusive Schubladen sowie der Versorgungsschiene an der Wand und organisieren
ein frisch aufbereitetes Bett im Untergeschoss des
Gebäudes. Spitalreinigung ist Teamarbeit. «Wir
helfen einander immer und wo es nur geht und
springen jederzeit füreinander ein», sagt Mileva.
Und das ist nicht einfach so dahergesagt, ich
spüre das, wenn ich sehe, wie sie miteinander umgehen, liebevoll wie unter Geschwistern.
Meine Gedanken nach diesen ersten paar
Stunden am Morgen: Vergiss, was du jemals über
das Putzen oder Reinigen zu wissen glaubtest
oder gesagt hast und: Erzähl bloss zu Hause nicht
zu viel von deinen neuen praktischen Erfahrungen und gesehenen Putztechniken, sonst weisst
du, wo du künftig an den Wochenenden in
Sachen Hausarbeit eingeteilt wirst. →
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In der Aufbereitungszentrale
→
Nach dem Mittag stand ein Besuch in der Bettenaufbereitung
im Haus 1 auf dem Programm. Aber nicht ohne vorher einen Abstecher in die Wiederaufbereitungszentrale der Reinigungstextilien gemacht zu haben. Cyril Rozman ↩ (S. 60) erklärte mir im UG von Haus
2A, vor vier riesigen Waschtrommeln stehend, das komplexe Aufbereitungssystem der im gesamten Spital im Umlauf befindlichen Reinigungstextilien, deren Verteilsystem und Lebenszyklus. Cyril, nach fast
40 Dienstjahren kurz vor der Pension stehend, ein KSA-Urgestein wie
so viele in der Reinigung und einer der wenigen Männer im Team, ist
quasi der «Herr der Lappen» und «Meister Mopp» in Person. Er sorgt
dafür, dass die täglich im Gebrauch befindlichen rund 3000 Lappen
und 2800 Mopps gewaschen und, je nach Einsatzbereich mit oder
ohne Reinigungs- oder Desinfektionsmittel (Incidin) getränkt, vorgefeuchtet und konfektioniert in den unterirdischen «Putzzentralen»
der Gebäude zur rechten Zeit bereitstehen.
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Um in die sogenannte Bettenaufbereitung von
Haus 1 zu gelangen, muss man ins 2. Untergeschoss
hinunterfahren. Ich weiss nicht, wer in einem
Spital schon mal so tief hinuntergefahren ist. Auf
jeden Fall arbeitet dort eine Unterabteilung der
Reinigung, im wahrsten Sinn unter Tage, wie das im
Bergbau so heisst. Denn Tageslicht bekommst du
auch hier keines zu sehen. Ich musste mir von einem
unterirdisch ortskundigen Transportlogistiker
den Weg weisen lassen, bis ich endlich den Eingang
zur Bettenaufbereitung fand, und staunte nicht
schlecht, was ich da zu sehen bekam: Eine gigantische Halle so gross wie eine Tiefgarage, nur besser
ausgeleuchtet, erblickte ich am Eingang stehend,
und etwa 20 m entfernt, hinter zahllosen Spitalbetten hantierend, ein paar Mitarbeitende im hellblauen Reinigungstenue. Hier war ich also richtig.

Die Bettengarage
Als Laie macht man sich ja keine wirklichen
Gedanken darüber, wo die zahllosen Betten,
die in einem Spital von der Grösse des KSA benötigt
werden, gewartet und vor allem auch gereinigt
werden. Zwar bin ich davon ausgegangen, dass die
Betten nach Gebrauch frisch bezogen werden,
aber wo das passiert, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Und vor allem auch darüber
nicht, dass Spitalbetten elektrisch betriebene Geräte
sind und entsprechende Wartung und Spezialreinigung und damit vor allem Platz benötigen.
Tiefgarage ist deswegen auch gar keine so falsche Bezeichnung für den Ort, wo das geschieht.
Für die nächsten eineinhalb Stunden durfte
ich mich also als Bettengaragist und Matratzenreiniger nützlich machen. Eine Waschanlage sucht
man hier allerdings vergeblich. Es ist Handarbeit was
Suzana ↩ (S. 67) , Tsion, Victor, Miroslava und
Tanja vom heute anwesenden Bettenaufbereitungsteam unter der Leitung von Ana Knezevich hier
unten verrichten. Die «Bettengarage» ist eingeteilt
in eine schmutzige und in eine saubere Zone.
Die Betten werden nach Patientenaustritt vom Reinigungspersonal von Haus 1 mit dem Lift ins
2. UG gefahren und hier geparkt. Die Betten werden
gescannt und geprüft, ob eine technische Wartung ansteht, ansonsten geht es in die Reinigung.
Die Bett-, Kissen- und Matratzenbezüge werden
entfernt und fürs Waschen sortiert, Duvets
auf Blut- und andere Flecken geprüft, dann geht’s
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an die Reinigung der Matratze sowie des Bett- und
Fahrgestells. Auch hier wieder alles nach System
und ergonomisch durchdacht, und natürlich darf das
obligate Lappen-Origami nicht fehlen. Mittlerweile mache ich mich ganz gut darin, meine Frau
hätte ihre liebe Freude, könnte sie mich jetzt
sehen. In der sauberen Zone werden die Betten anschliessend zu zweit frisch bezogen, mit einer
Schutzfolie abgedeckt und im Bettenparking für
ihren nächsten Einsatz abgestellt.

Schweisstreibende OP-Reinigung
Für kurze Zeit durfte ich danach ein wenig Tageslicht tanken. Ich gebe zu, mein Akku war
ziemlich leer, doch der Tag war noch längst nicht
zu Ende. OP-Reinigung stand als nächstes an.
Also wieder zurück in den Bunker, in die Eingeweide des Spitals. In der OP-Schleuse konnte
ich stv. Gruppenleiterin Sladjana Zivanovic ↩ (S. 62)
und Shpejtim von der OP-Reinigung zuerst gar
nicht erkennen, denn für alle im OP Tätigen gilt
der gleiche Dresscode: Chirurgenlook also war
auch für mich angesagt, bevor wir uns an den ersten,
gerade frei gewordenen OP-Saal machten. Natürlich denkst du hier vor allem ans Blut aufwischen,
und das kommt oft genug vor, bestätigt mir
Sladjana, aber den Saal, den wir antrafen, wirkte
erstaunlich aufgeräumt und sauber. Nichtsdestotrotz werden hier wie in allen septischen Räumen
des Spitals Böden und alle Stahlflächen mit
Incidin (Desinfektionsmittel) getränkten Textilien
gereinigt.
Für eine Zwischenreinigung muss alles sehr
schnell gehen. Rund 7 – 8 Minuten haben die
OP-Reiniger jeweils Zeit, um einen OP clean zu bekommen, wenn die Anzeige draussen auf dem
Gang das Ende einer Operation meldet. Nur für
die Schlussreinigung, bei der auch Wände wie
Fenster und die Greifarme der OP-Beleuchung in
die Reinigung mit einbezogen werden, bleibt
mehr Zeit. Nichtsdestotrotz, bei den klimatisch
warmen Verhältnissen im OP und ständigem
Tragen des Mundschutzes eine schweisstreibende
Angelegenheit. Da empfindest du das regelmässige WC-Reinigen, das Abfall- und Wäschekorb
wechseln und vor allem die Gummischuhreinigung in der «Geschirrspülmaschine» der OP-Garderoben als willkommene Abwechslung. Ebenso
die regelmässige Desinfektion der bunten und
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schweren Bleischürzen, bei deren Anblick jedem
Jedi-Ritter das Herz aufginge.
Beeindruckt und erschöpft durfte ich mir
danach eine Stunde Pause gönnen, bevor mich der
letzte Programmpunkt zu einer Büroreinigung
in die Häuser 60 und 27 einlud. Auf einem Parkstuhl
sitzend und die Abendsonne geniessend, ertappte
ich mich dabei, wie meine Finger prüfend über Stuhlbeine und Armlehnen fuhren – offensichtlich die
ersten Anzeichen eines sich einschleichenden Putzfimmels. So weit war es also gekommen, dachte
ich, bevor ich mich auf den Weg zu Gruppenleiterin
Slavica Ruzicic machte, die mich im Haus 60
herzlich empfing. Sie muss gesehen haben, dass meine Putzkräfte für diesen Tag am Ende waren
und liess Gnade vor Recht walten. Den einen oder
anderen Abfallkorb leeren und die Säcke über
den Abwurfschacht nach unten befördern war alles,
was ich noch zustande brachte, ansonsten durfte
ich Slavica beim Büroreinigen zuschauen und sie ins
Haus 27 begleiten, um ihre Teamkolleginnen
in die Abendpause zu bitten. Bis 22 Uhr würde ihre
Schicht noch dauern.
Im Pausenraum im Untergeschoss von Haus 4
dann eine grosse Überraschung: ein unerwarteter Auflauf an Frauen, ein liebevoll gedeckter
Tisch und eine ausgelassene Stimmung. Mira,
Nevin, Rabise, Nazije ↩ (S. 62) , Almina Marica,
Pinar, Fiori, Dehab und Rahel – das gesamte
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Team von Slavica war gekommen, um mit mir ein
fürstliches Abendessen einzunehmen. Was für
ein Lohn zum Ende dieses Tages! Ich weiss nicht,
wie lange die beiden Eritreerinnen Dehab und
Rahel am Vortag für die Zubereitung dieses köstlichen, landestypischen Fladengerichts, das ich
kredenzt bekam, in der Küche gestanden sind. Ich
war sichtlich gerührt, und glauben Sie mir, ich
habe alles «aufgeputzt».

Das Herzstück wohnt im Untergeschoss
Das Spital mit Kopf, Hand und Herz schreibt
sich das KSA auf seine Fahnen. Einem Stück dieses
Herzens, einem Herzstück des Spitals, bin ich an
diesem Tag begegnet. In den Untergeschossen und
Kellerräumen ist es zu Hause, oft unsichtbar
und unbemerkt sendet es seine reinigenden Energien
und Kräfte durch alle Adern und Kanäle des
Spitals. Das KSA ist ein national bedeutendes Spital
mit überregionaler Ausstrahlung. Für den internationalen Glanz im wortwörtlichen Sinn, das darf
an dieser Stelle auch mal so gesagt sein, sorgt jedoch und vor allem sein Reinigungspersonal. «Pulire», «limpiar», «ciscenje» oder «cistiti», «ziret»,
«temizlik», «pastrim» oder «tsangma so», so heisst
Putzen oder Reinigen in ihren Sprachen Italienisch,
Spanisch, Serbisch, Bosnisch, Kroatisch, Slowenisch, Tigrinya, Türkisch, Albanisch oder Tibetanisch. Putzen kennt keine Sprachbarrieren. ●
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Fränzi Elsenberger
Zlatana Spasojevic
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Gabriela Steffen

«Schluss mit lustig! An einen
lockeren Spruch oder an
ein Spässchen, was in solchen
Fällen manchmal das Eis
brechen und die eigenen
Ängste überwinden hilft, war
nicht zu denken, nicht bei
so schwer kranken Menschen.
Zumindest war das mein
Gedanke gewesen, bevor wir
zum ersten Mal ans
Krankenbett von Patient
W. traten.»
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AUF STATION
Das Gegenteil von pflegeleicht wäre pflegeschwer.
Doch selbst wenn es das Wort gäbe, würde es nicht helfen,
der Komplexität des Pflegeberufs mehr Gewicht
zu geben. Pflegen ist keine leichte Sache, wie mein Tag
auf der Wochenstation 702 beweist.

Bisher bin ich an meine Jobreportagen im
Spital jeweils mit einer gewissen Leichtigkeit herangegangen. Es fällt einem leichter, über etwas
zu berichten, wenn dabei auch Humor mitwirken
darf. Auch wenn das, worüber berichtet wird,
alles andere als zum Lachen ist und an die körperliche wie psychische Substanz geht. Und bisher
ist mir das meist auch gelungen, egal ob ich über
die Arbeit in der Küche, im Labor oder in der
Reinigung im Spital berichtet habe, ja selbst bei
meinem Einsatz im Notfall war dies der Fall.
Doch wo ist die Grenze? Wann oder bei welchem
Thema ist die stilistische Gratwanderung zwischen humorvoller Berichterstattung und bewahrtem Respekt gegenüber einer Sache, einer Tätigkeit oder einem Menschen, über die oder den man
berichtet, nicht mehr das adäquate Mittel?

Die Sache mit dem Humor
Diese Frage habe ich mir nach jeder meiner
bisherigen Jobvisiten gestellt. Doch dieses
Mal, nach dem Vorgespräch über meinen Einsatz
als Hilfspfleger auf der medizinischen Wochenstation 702, war mir klar: Es könnte schwer werden
mit dem Humor. Betreut werden hier zu einem
grossen Teil kardiologische Patientinnen und Patienten , die vor einer Herzkatheteruntersuchung
oder einem Eingriff stehen, aber auch Krebspatienten, deren ambulante Chemotherapie aufgrund
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der möglichen, teils heftigen Nebenwirkungen
eng überwacht werden muss. Also Schluss mit lustig.
Und spätestens, als mich nach Schichtantritt um
6.30 Uhr Pflegefachfrau Fränzi Elsenberger ↩ (S. 83)
darüber aufklärte, welche Patienten wir heute
betreuen, wusste ich: Den Einsatz wirst du dieses
Mal nicht schreibend weglächeln können. Gleich
zwei der von Fränzi Elsenberger und mir an diesem
Tag betreuten Patienten leiden an einem Multiplen Myelom, einer nur in ganz seltenen Fällen heilbaren Krebserkrankung des Knochenmarks. Die
«Chemo», welche die beiden männlichen Patienten
hier seit Wochen erhalten, ist keine «leichte Kost»,
eine Strapaze für den Körper, von der Seele ganz zu
schweigen. Ich spürte nach dieser Info, dass sich
innerlich bei mir eine gewisse Anspannung aufbaute,
genährt durch meine Unwissenheit und Unerfahrenheit im Umgang mit Menschen mit einem solchen
Schicksal. Mein Respekt war gross. An einen lockeren Spruch zum Einstieg oder an ein Spässschen,
was in solchen Fällen manchmal das Eis brechen
und die eigenen Ängste überwinden hilft, war nicht
zu denken, nicht bei so schwer kranken Menschen.
Zumindest war das mein Gedanke gewesen, bevor
wir an diesem Morgen zum ersten Mal ans Krankenbett von Patient W. traten.
Aber siehe da: Wer war der erste, der hier einen
Spruch zum Besten gab und mit seinem verschmitzten Charme seine Erkrankung und die Schwere
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seines Schicksals fast vergessen machte? Patient W.
«Näme mer no e Füllig, gäll!», so der Kommentar
des stolzen Besitzers eines Oldtimer-Sportwagens
zur Begrüssung. Er sei schon mehr als einmal
«em Tüfel ab em Charre gheit». Frei nach dem Motto
«Uchrut vergeit nit» forderte er uns auf, sich nur
keine allzugrossen Gedanken um seinen Zustand zu
machen, die Blutwerte seien übrigens erstaunlich
gut, habe ihm gerade vorhin sein Onkologe bestätigt.
Also: «Hü, ine demit!»
Ich staunte nicht schlecht und war sichtlich erleichtert, wenn auch etwas konsterniert. Aber
meine Nervosität war weg, auch wegen Fränzi, die
professionell und schlagfertig auf den Patienten einging und mich ihm als Praktikant vorstellte.
Wie hatte es der Schriftsteller George Bernard
Shaw formuliert: «Das Leben hört nicht auf,
komisch zu sein, wenn wir sterben – ebenso wenig,
wie es aufhört, ernst zu sein, wenn man lacht.»
So viel zur Sache mit dem Humor, aber jetzt erst
mal zurück zum Anfang.

Die Vorbereitung
Bevor die Arbeit am Patienten beginnen kann,
sind nämlich auf der Pflegestation einige Vorbereitungsarbeiten nötig, gilt es, sich einen Überblick über den zu erwartenden Tagesablauf zu
verschaffen. Im Stationszimmer sassen bei meinem
Antritt die in der Frühschicht eingeteilten Pflegefachfrauen bereits vor ihren Bildschirmen und
«lasen» sich in die Krankenakten ein. Anwesend
waren an diesem Morgen neben Fränzi Elsenberger
die Pflegefachfrauen Caroline Becker, Zlatana
Spasojevic und Pavic Dragojla ↩ (S. 74). Unterstützt
wurden sie von Pflegehilfe Gabriela Steffen ↩
(S. 70 + 77). Über meinen Besuch zeigten sich alle
sehr erfreut, auch wenn Fränzi Kollegin «Draga»
kurzfristig enttäuschen musste: Ich sei nicht ein
neuer Mitarbeiter, sondern lediglich der täuschend
echt wie ein Pfleger aussehende Jobpraktikant
aus der Kommunikation. Über einen zusätzlichen,
neuen und männlichen Mitarbeitenden hätten
sich sicher alle gefreut, auch wenn sich niemand
hier auf der Wochenstation über zu wenig
Personal beklagt.
«Unser Personalschlüssel ist absolut ok», erklärt
mir Fränzi auf meine Nachfrage. Die medizinische Wochenstation unterscheidet sich in mancher
Hinsicht von einer stationären Pflegeabteilung.
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Die meisten Patientinnen und Patienten, die hier
ambulant für einen Tag, manchmal zusätzlich
für eine Nacht, eintreten, sind geplant, benötigen
aufgrund ihrer Diagnose oder mehrstündigen
Behandlung eine relativ engmaschige Betreuung
oder Überwachung, die die Pflege übernimmt.
Neben den bereits erwähnten Kardio-Patienten
und solchen, die für Chemotherapien hier einige
Stunden verbringen, werden beispielsweise Patienten für Darmspiegelungen oder für Nierenbiopsien vorbereitet und begleitet, erhalten dermatologische Patienten eine sogenannte Allergie-Desensibilisierung oder Rheuma- sowie Lungenpatienten
eine Antikörpertherapie via mehrstündiger
Infusion.

Intensiver Patientenkontakt
Ein grosser Unterschied zu den stationären
Abteilungen: Aufgrund der oft grossen Selbstständigkeit der Patienten entfällt meist die Körperpflege,
und es gibt keine Belegungen via Notfall. Der Pflegealltag ist deswegen hier ziemlich klar strukturiert und die Abläufe sind vorgegeben. Dafür sei die
Arbeit am Patienten und der Patientenkontakt
intensiver, was ich nur bestätigen kann. Wie sonst
sollte ich z. B. nach ein paar Stunden Patientenbetreuung wissen, dass Patient W. früher Landwirtschaft betrieben hat, dass er ein Autonarr ist
und jetzt nicht weiss, ob er sein wertvolles Oldtimer-Cabrio verkaufen soll, damit es nicht zu
Erbstreitigkeiten zwischen seinen beiden Söhnen
kommt, dass seine Frau gemeinsam mit ihm
die Ernährung komplett umgestellt habe und jeweils ganz früh am Morgen mit ihm aufsteht,
dass er jeden Tag Schafsmilch bei einem benachbarten Bauer besorgt, dass er vor einer Woche
im Tessin in den Ferien gewesen ist und er bereits
den nächsten Urlaub mit seiner Frau plane,
ohne die er sowieso nicht wüsste, was er in seiner
Situation machen solle, und dass er eine zweite
Hochdosis-Chemo auf keinen Fall mehr machen
werde, weil eine solche nämlich dem Gang
durch die Hölle gleiche.
Patient W. ist mir nahegegangen. Sie werden es
schon gemerkt haben. Selbst jetzt beim Versuch,
meinen Tag auf der 702 niederzuschreiben, fällt er
mir immer wieder ein, dabei war ich eben noch
bei den Vorbereitungen zum Tag. Fränzi, die ich an
diesem Tag begleiten darf, hat zwei männliche
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Kardio-Patienten sowie die bereits erwähnten
Krebspatienten zugeteilt bekommen. Die KardioPatienten werden circa 7.15 Uhr erwartet, die
Onko-Patienten gegen 9 Uhr. Die Kardio-Patienten
sieht Fränzi heute zum ersten Mal, die beiden
Onko-Patienten kennt sie bereits. In den letzten Monaten sind sie jede Woche einmal da, besprechen, bevor sie auf die Station kommen, zuerst den
Verlauf der Therapie mit ihrem zuständigen
onkologischen Facharzt, der danach die nächste
Dosis für die Chemo verordnet und freigibt.
Im Klinikinformationssystem KISIM werden
die einzelnen Patientendokumente geöffnet, für
die Onko-Patienten zusätzlich das Programm CATO,
in dem die Chemotherapien verordnet werden.
Für Fränzi wird jetzt ersichtlich, welche Untersuchungen oder Eingriffe bevorstehen, ob Medikamente gerichtet werden müssen, wie heute bei
unseren Chemopatienten, die eine Stunde vor
Therapiebeginn Medikamente gegen allfällige Nebenwirkungen erhalten, Fieber und Schüttelfrost zum Beispiel oder allergische Reaktionen,
№ 5

Auf Station

um nur einige aus der langen Liste der möglichen
Nebenwirkungen zu nennen. Wir richten die
Medikamente, und im Anschluss darf ich beim Vorbereiten der Infusionsbeutel und Anschliessen
des Tropfs helfen, bevor wir zum ersten Patienten
gehen.

Jeder geht anders mit seiner Situation um
Die beiden Kardio-Patienten sind bereits eingetroffen. Pflegehilfe Gabi hat sie zuvor im
Patientenzimmer eingewiesen. Als wir eintreten,
liegen die beiden bereits in ihren Betten. Beide,
das wissen wir, haben bereits Bekanntschaft mit
dem Herzkatheterlabor gemacht. Patient K.
weiss, was ihn erwartet. Eher wortkarg erklärt er
uns nach freundlicher Begrüssung, dass sich
schon 8 Stents in seinen Herzgefässen befinden.
Heute werden zwei weitere dazukommen. Es
schwingt ein klein wenig Resignation bei diesen
Worten mit. Unsere Aufmunterungsversuche
zeigen kaum Wirkung. Es ist halt, wie es ist. Patient
M. auf der anderen Seite versucht seine sichtbare
73
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Besorgnis und die Ungewissheit mit lächelnder
Mimik zu kaschieren. Nach einem HerzkatheterEingriff vor zwei Wochen klagt er über anhaltenden Druck und Schmerzen auf der Brust, selbst
beim Gehen auf gerader Strecke. Eine weitere
Katheteruntersuchung soll klären, was da los ist.

Eselsbrücke fürs EKG
Während Fränzi die bei allen Patienten
standardmässige Blutentnahme macht – bei Patient
M. braucht es dafür mehr als einen Versuch,
weil er «schlechte Venen» hat – , kann ich mich bei
den Blutdruckmessungen nützlich machen.
Mein Jobpraktikum auf dem Notfall macht sich
jetzt bezahlt. Danach lerne ich, wie man die Elektroden am Körper für das EKG setzt: Feuer auf
Asche und Spiegelei auf Spinat, so lautet die Eselsbrücke, mit der sich die Pflegenden die Setzpunkte
für die Anschlüsse an Unterarmen und Beinen
merken. Die Kabelanschlüsse sind farblich markiert
(rot = Feuer, schwarz = Asche, gelb =Spiegelei,
grün = Spinat). Der anfängliche Kabelsalat entwirrt
sich so sehr schnell, und ich bin froh, dass ich
mich beim zweiten Patienten dank dieser Hilfsbrücke nicht wie ein Esel anstellen muss.
Für die Kardio-Patienten beginnt nach diesen
Vorbereitungen jetzt das Warten. Das Herzkatheterlabor (Haus 1) meldet sich, wenn das Ärzteteam bereit ist für die beiden. Das hängt auch
davon ab, ob Notfälle die geplanten Eingriffe nach
hinten schieben oder Komplikationen einen Eingriff verlängern. Lea Maurer, die kardiologische Assistenzärztin, ist seit 7.45 Uhr auf der Station –
die einzige Ärztin übrigens, die hier regelmässig
gebraucht wird aufgrund der hohen Zahl der
Kardio-Patienten. Sie begutachtet die Resultate des
EKG, klärt die Patienten über die bevorstehende
Untersuchung oder den Eingriff auf, untersucht sie,
macht Verordnungen und entscheidet über den
Zeitpunkt des Austritts nach erfolgter Behandlung.
Sie ist aber klar ein Teil des Teams, das spürt
man auf der Station.
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Fränzi und die anderen beschliessen auf dem
Gang, dass jetzt der Zeitpunkt günstig sei für
die Morgenpause. Alle bisher eingetretenen Patienten auf der Station sind jetzt so weit vorbereitet.
Es ist jetzt circa 8.15 Uhr. Ich habe den Eindruck, ich
bin schon sehr lange hier, am Frühstückstisch
hinten im Aufenthaltsraum fühle ich mich schon ein
wenig als Teil des Teams. Der Austausch beschränkt
sich heute auf die Themen, die meine Neugierde
vorgibt: Wie lange man hier schon arbeite und was
hier besonders gefällt. Draga ist erst seit zwei
Wochen hier, alle anderen schon viel länger, Zlatana
gar schon über 10 Jahre auf der Wochenstation,
die sich bis vor Kurzem noch in Haus 6 im 2. Stock
befand. Caro schätzt besonders den im Vergleich
zu anderen Stationen sehr engen Patientenkontakt,
Zlata den strukturierten Arbeitsablauf bei gleichzeitiger Vielfalt der Patienten und der damit verbundenen täglichen Abwechslung. Die anderen stimmen da zu, und ich denke, auch der funktionierende
Teamgeist wird dazu beitragen, dass man sich
hier wohlfühlt. Pflegehilfe Gabi Steffen, die auch
schon lange mit im Team ist, verkörpert in gewissem
Sinn den guten Geist, der hier auf der Station
herrscht. Von allen, von Gabi besonders, geht Wärme aus, Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit.

Ansteckende Lebensenergie
Nach der Pause widmen sich Fränzi und ich
unseren Onko-Patienten. Von Patient W. habe
ich schon gesprochen. Er ist ein Original, der sich
mit aller Lebensenergie, die er hat, gegen das
drohende Urteil stemmt. Auch seine Redseligkeit
ist ein Mittel gegen die Resignation. Fränzi,
die den Patienten schon länger kennt, ist nicht ganz
unglücklich darüber, dass er heute seine «Geschichten» mir anvertraut. Sie kennt sie natürlich
alle schon, freut sich aber jedes Mal über W.s
Energie und seine positive Ausstrahlung. «Im Gegensatz zu anderem lassen wir uns von so etwas
sehr gerne anstecken», sagt Fränzi mit einem
Lachen. →
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Den richtigen Ton finden
→
Im Gegensatz zu Patient W. ist es Patient Q. gar nicht zum Lachen. Fränzi hatte mich schon darauf hingewiesen: «Du wirst sehen,
wie unterschiedlich Patienten mit der gleichen Diagnose und der gleichen Behandlung auf die Chemotherapie reagieren», hatte sie gesagt.
Und in der Tat, als wir zu Patient Q. kommen, um Blut zu entnehmen,
Blutdruck und Fieber zu messen sowie die Infusion für die Chemo zu
legen, ein völlig anderes Bild als bei Patient W. Patient Q. wirkt völlig
eingefallen, die Kleider hängen an seinem Körper, eine Wollmütze
schützt seinen Kopf und den vermutlich kahlen Schädel vor allzu neugierigen Blicken, seine Stimme ist sehr leise, ein Hauch nur. Normalität aufrechterhalten, so denke ich, sich so zu verhalten wie gegenüber
jedem anderen Patienten, darin besteht in einem solchen Fall die Professionalität der Pflegefachkräfte. Ich beobachte Fränzis professionellen Umgang und versuche es ihr gleich zu tun. Patient Q. tut mir dennoch leid, aber ich lasse mir nichts anmerken. Humor ist, wenn man
trotzdem lacht. Ich weiss nicht. In diesem Fall scheint mir das nicht
angemessen, es wäre hilflos und irgendwie auch beschämend. Professionalität, Normalität hilft hier mehr. Neben aller praktischen pflegerischen Kompetenz, die Fränzi beispielsweise mitbringt und oftmals
fast nur beiläufig wirkt – ich meine Dinge wie Infusion legen, Blut
nehmen, EKG- und Infusiongeräte bedienen, Verbände kontrollieren
usw. –, scheint mir die menschliche Kompetenz, das Finden des richtigen Tons im Gespräch, das richtige Einschätzen von Nähe und Distanz die fast wichtigste Kompetenz in der Pflege zu sein, ein Faktor,
der von Aussenstehenden zu oft unterschätzt wird. Diese Kompetenz
habe ich hier den ganzen Tag über gespürt.
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Wenig später dann wird’s doch noch lustig.
Patient M. ist an der Reihe. Das Herzkatheterlabor
hat grünes Licht gegeben und das heisst: Bettentransport ins rund 200 Meter entfernte Haus 1. Normalerweise macht dies der Patiententransport.
Nur das Zurückholen auf die Bettenstation erfolgt
in Begleitung einer Pflegefachperson für den
Fall, dass auf dem Transport Komplikationen auftreten im Zusammenhang mit dem erfolgten
Eingriff. Doch weil ich hier bin, machen wir eine
Ausnahme und bringen den Patienten auch auf
dem Hinweg hinüber. Unterirdisch natürlich. Patient M. geniesst die Fahrt sichtlich. Er sei schon
immer gerne Geisterbahn gefahren, so sein Kommentar, als wir im unterirdischen Kanal eine
scharfe Kurve nehmen und wir im Verkehrsspiegel
an der Kreuzung erscheinen.
Einem Gespenst sind wir während der unterirdischen Fahrt natürlich nicht begegnet, unterwegs
gab es nichts zu befürchten. Erst als wir oben im
Herzkatheterlabor ankommen und sich die Tür zum
hell erleuchteten Eingriffsraum öffnete, legten
sich dann ein paar Falten auf die Stirn von Patient
M. Ein klein wenig Angst war jetzt schon auszumachen, verständlich. Aber wir beteuern, er sei
hier in guten Händen und wünschen ihm bis
zur Rückholung in ca. 1 bis 1,5 Stunden alles Gute.

Anstrengende Chemotherapie
Für die Krebspatienten wird es dann wenig
später für die nächsten gut 2 – 3 Stunden ernst. Zusammen mit Gabi habe ich zuvor in der Spitalpharmazie (Haus 17) die inzwischen frisch zubereiteten Zytostatika für unsere wie zwei weitere
Patientinnen auf der Station abgeholt. Das Tageslicht, das wir dabei auf dem Weg abbekommen,
tut gut. Auf einer Pflegestation zu arbeiten, heisst
sich mehrheitlich in geschlossenen Räumen,
auf fensterlosen Gängen zu bewegen. Das fällt
einem erst auf, wenn man draussen ist.
«Daratumumab» heisst die Substanz, die unsere
an einem Multiplen Myelom leidenden Patienten per Infusion erhalten. Der Wirkstoff aus der
Gruppe der sogenannten monoklonalen Antikörper soll die malignen, d. h. die bösartigen Zellen
zerstören. Die Patienten erhalten das Medikament während des Aufenthalts in drei unterschiedlichen und zunehmenden Dosishöhen (100 /
150 / 200 ml / Stunde). Sie werden die ersten 90
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Minuten viertelstündlich, danach halbstündlich
überwacht, mit jeweiligem Aufzeichnen des
Blutdrucks, der Sauerstoffsättigung, des Pulses
sowie der Temperatur. Die ermittelten Vitalwerte werden jeweils im KISIM resp. CATO pro
Intervall erfasst.
Nach einer ersten gemeinsamen Kontrolle
und Protokollierung darf ich die Überwachung von
Patient W. alleine übernehmen und komme so in
den Genuss besagter Einzelheiten aus dem aktuellen
Leben von W. Und natürlich bemerke ich auch,
dass im Humor, mit dem mir W. seine Geschichten
erzählt, immer auch ein wenig Verzweiflung
mitschwingt, dass sich W. an jede Hoffnung klammert, auch Dinge ausprobiert, die nicht auf
ärztlichen Rat erfolgen wie beispielsweise das Trinken von Schafsmilch oder Mate-Tee. Er glaube
daran, dass das nütze. Und natürlich wartet er auch
auf das möglicherweise in naher Zukunft neu
entdeckte und seinen Krebs endgültig heilende Mittel. Patient W. gehört nicht zu denjenigen, die
an ein Wunder glauben, aber hoffen darauf tut er
dennoch. Von seiner positiven Lebenseinstellung kann man sich auf jeden Fall eine gehörige
Scheibe abschneiden. So viel steht fest.

Essen wird nebensächlich
An ein normales Mittagessen ist natürlich bei
einem viertelstündlichen Überwachungsintervall auf der Station nicht zu denken. Caro, die heute
die Tagesverantwortung hat und die Pausen inkl.
Mittagessen koordiniert, hat für alle, die kein Essen
dabei haben, etwas im LeClou geholt. Eine Mikrowelle steht im Aufenthaltsraum bereit, sollte das
Essen kalt werden. Essen, so viel ist mir klar geworden, ist auf einer Pflegeabteilung Nebensache,
und auch wenn ich es mittlerweile weiss, verstehe ich jetzt umso besser, warum meine Frau, die
jahrelang in der Pflege gearbeitet hat, dem Essen
lange Zeit wenig Bedeutung beimass. Das passiert,
wenn man so nah an den Patienten arbeitet.
Dass man oft auf die Annehmlichkeit einer gepflegten Mittagspause verzichten muss, auch daran
sollte denken, wer über Wertschätzung des Pflegeund natürlich auch des Arztberufs spricht.
Für das leibliche Wohl der Patientinnen und
Patienten auf der Station kümmert sich an diesem
Tag Gabi. Am Morgen bereits hat sie für die
heute über Mittag anwesenden Patienten in der
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Küche das Essen bestellt. Nach meinem eigenen sehr
kurzen, aber in Gesellschaft von Fränzi, Zlata
und Draga verbrachten Mittagspause, helfe ich Gabi
bei der Essensverteilung und dem anschliessenden Servieren eines Kaffees. Zumindest bekomme
ich so Einblick in weitere Patientenzimmer und
lerne damit auch andere Patienten kennen. Während
der bisher doch sehr engen Betreuung unserer
vier Patienten habe ich ganz vergessen, dass auch
Zlata, Draga und Caro ihre 3–5 Patienten zu
betreuen hatten. Spätestens bei einem Alarm, der
an diesem Tag aber nur einmal, und erst noch
fälschlicherweise erklang, würden jedoch alle zu
Hilfe eilen. Trotz Fokus auf die eigenen Patienten ist Pflege natürlich auch Teamarbeit, hilft man
sich, springt ein oder überbrückt man füreinander. So zum Beispiel als wir unseren Patienten
M. im Herzkatheterlabor abholten und Zlatana
kurzfristig die Überwachung unserer Krebspatienten übernahm.
Patient M. hatte die Katheteruntersuchung gut
überstanden und war lediglich etwas verwirrt,
als wir ihn vom «Bettenparkplatz» vor dem Katheterlabor abholten. Anders als er uns berichtete,
hatte nämlich kein Eingriff stattgefunden. Es wurden
keine weiteren Verengungen der Herzgefässe
gefunden. Die Schmerzen in der Brust werden, so
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die ärztliche Anweisung, mit medikamentösen
Mitteln zu lösen versucht.
Auch Patient K. werden wir später nach erfolgreichem Eingriff zurück auf die Bettenstation
bringen. Beide Herzpatienten werden an diesem
Tag die Station ohne Komplikationen verlassen
können.

Am Ende waren die Batterien leer
Keine Nebenwirkungen sind auch bei unseren
beiden Krebspatienten während der Chemo
aufgetreten. Glücklicherweise, aber durchaus erwartbar. Beide befinden sich bereits in einer
späten Phase der Therapie. Der Körper wehrt sich
dann nicht oder nur noch selten gegen die toxische Wirkung des Antikörpers. Patient Q. sah dennoch nicht glücklich aus, als er die Station verliess. Auch Patient W. hatte am Ende keine Kraft
mehr für einen letzten lockeren Spruch. Unglücklich war ich darüber nicht, denn auch meine
Energien waren nach diesem sehr eindrücklichen, physisch, aber zuweilen auch psychisch anstrengenden Einsatz aufgebraucht. Leicht gemacht
hat mir meinen Einsatz aber das Team, mit dem
ich hier arbeiten durfte, Fränzi Elsenberger insbesondere. Das Wort «pflegeleicht» werde ich
aber so schnell nicht mehr in den Mund nehmen. ●
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«Als ich abends beim Apéro
im Garten unseren
Freunden erzählte, dass ich
heute im Spital neben
einer Unzahl von Scheren,
Klemmen und Skalpellen
auch Wundhaken,
Knochensplitterzangen,
Kopfschwartenklemmer
und Rippenscheren gereinigt
hätte, hatten die auf
einmal keinen Appetit mehr
auf meine wunderbar
marinierten Spareribs.»
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IN DER
KEIMFREIEN ZONE
Tausende OP-Instrumente laufen täglich durch die
hochautomatisierte Aufbereitungseinheit
für Medizinprodukte (AEMP) und jedes einzelne
durch die Hand eines Mitarbeitenden.
Ein Tag in der Sterilgutversorgung des Spitals.

Ich war mir anfänglich nicht sicher, wie detailreich ich meinen Job-Einsatz in der «Sterilgutversorgung» – oder Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP), wie die Abteilung seit
einiger Zeit heisst – schildern soll. Als ich nämlich
nach meinem Job-Praktikum in der Sterilgutversorgung abends beim Apéro zum Grillabend in
unserem Garten unseren Freunden erzählte, dass
ich heute im Spital neben einer Unzahl von Scheren,
Klemmen und Skalpellen auch Wundhaken,
Knochensplitterzangen, Kopfschwartenklemmer,
Rippenscheren und Thoraxspreizer gereinigt
hätte, hatten die auf einmal keinen Appetit mehr
auf die wunderbar marinierten Spareribs. Die
Damen liessen vom Salatbuffet ab, als ich von Zungenzangen und Uteruslöffeln sprach, Weinkenner Rolf stellte sein Weinglas ab und verzichtete auf
das Zelebrieren seiner Duftexpertise, als ich
versuchte, ihm ein Nasenspekulum zu beschreiben,
und Anne-Christine packte ihre Zigaretten weg,
als das Wort Lungenspatel fiel. Mit anderen Worten,
der Abend wurde zum Desaster, und hätte meine
Frau einen selbsthaltenden Lippensperrer oder einen Zungendrücker zur Hand gehabt, wie sie in
der Kiefer- und Gesichtschirurgie zur Anwendung
kommen, sie hätte ihn zum Einsatz gebracht.
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Spass beiseite. Ganz so desaströs ist der Abend
dann doch nicht verlaufen. Mit gutem Zureden
konnten unsere Gäste dann doch noch zum Verzehr
der Spareribs ermuntert werden, das Dessert
wurde gar zum Highlight des Abends, auch wenn
ich mir am Ende nicht verkneifen konnte,
beim Schöpfen der Löffelbiskuits darauf hinzuweisen, dass sich für diesen Zweck auch die Löffelzängchen aus der HNO eignen würden. Allen war
klar: Der Tag in der Aufbereitungseinheit für
Medizinprodukte (AEMP) musste mich sichtlich
beeindruckt haben, möglicherweise gar ein
wenig traumatisiert.

10'000 unterschiedliche Instrumente
In der Tat hat mich das, was ich in der Sterilgutversorgung erlebt und gesehen habe, beeindruckt, nicht zuletzt die Vielfalt und Menge
des OP-Instrumentariums, das hier für seine
Wiederverwendung täglich gereinigt, desinfiziert,
steril verpackt, zwischengelagert und gleich
wieder ausgeliefert wird: insgesamt nämlich 10 000
unterschiedliche Instrumente, täglich! Der Warenwert: weit über eine Million Schweizer Franken.
Als Sohn eines Schreiners faszinieren mich
Handwerkzeuge seit jeher. Die geöffnete Werkzeug87

kiste meines Vaters zog mich jedes Mal in ihren
Bann, und meine Frau zum Beispiel weiss, wo
sie mich suchen muss, wenn sie im Bau- und Gartencenter ihre Erkundungstour durch die Gartenkräuter- und Blumenabteilung beendet und mich
verloren hat: im Gang 12, dort wo die Hämmer,
Zangen, Sägen und Spatel hängen. Kein Wunder also,
dass mich der Anblick so vieler, teils vertrauter,
teils noch nie gesehener «Werkzeuge» in der AEMP
wie beispielsweise Knochenfeilen, Knochenraspeln, Fingerringsägen oder Arterienklemmen
so schnell nicht mehr losgelassen hat.

Ohne AEMP keine OPs
Natürlich hatte ich von der Arbeit in der «Steri»
schon oft gehört und war schon bei der einen
oder anderen Führung durch die Anlage mit dabei
gewesen. Ihre Bedeutung für den OP-Betrieb,
ja für das Gesamtspital und vor allem für die hier
behandelten Patientinnen und Patienten war
mir bewusst. Kurz auf den Punkt gebracht: Ohne
steriles OP-Instrumentarium keine OPs und
ergo auch keine chirurgischen Behandlungen. Doch
wie so oft wird die Komplexität, der technische
und personelle Aufwand sowie die dafür notwendige fachliche Expertise einer Abteilung erst deutlich, wenn man sie mit eigenen Augen gesehen oder
wie in meinem Fall bei der konkreten Mitarbeit
erfahren hat.
Wie mit Jörg Helminski, dem Leiter der
AEMP, vereinbart, trat ich also meine Frühschicht
um 7 Uhr morgens an – die AEMP arbeitet in
zwei Schichten von 7 bis 21 Uhr abends. Wer nicht
ortskundig ist im Spital, wird seine liebe Mühe
haben, die AEMP zu finden. Kein Wegweiser führt
zu ihr. Die «Steri» befindet sich nämlich tief
im Innern von Haus 1, quasi in den Eingeweiden des
Gebäudes «unter Tage», d. h. im 1. Untergeschoss.
Tageslicht fällt nur über ein Atrium im Anbau Ost
ein, aber auch das nur indirekt. Kunstlicht beherrscht die mehrheitlich durch Glasfenster unterteilten und gefliesten Arbeitsräume. Zwei Stockwerke trennen die Räumlichkeiten der Instrumentenaufbereitung von denjenigen der OP-Säle weiter
oben. Für «Unbefugte» ist der Zutritt zur AEMP
nicht möglich. Die in zwei Hauptzonen – eine
«unreine» und eine Reinzone – unterteilte Aufbereitungseinheit bildet einen in sich geschlossenen Binnenkomplex mit integriertem Aufenthalts№ 6
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raum und offener Küche, Garderobenräume und
WC-Anlagen. Ein wenig erinnert der Komplex
mit seinen vielen Glas- und Chromstahlfächen an
eine geheime Forschungs- oder Raumstation.
Die blaue Schutzkleidung, die wir tragen, die Kopfhauben und rutschfesten Gummiclogs – in der
unreinen Zone zusätzlich Wegwerfschürzen, Gummihandschuhe oder Mundschutz – tragen das
Ihrige zu diesem Eindruck bei. Doch geheim ist hier
natürlich gar nichts. Alles dient hier nur einem
Zweck, der Hygiene und Keimfreiheit, der sterilen
Wiederaufbereitung des OP-Instrumentariums
und nicht zuletzt der eigenen Sicherheit.
Letzteres gilt vor allem im Reinigungs- und
Desinfektionsraum (unreine Zone), wo für
jedes im OP verwendete Instrument der Zyklus der
Wiederaufbereitung beginnt. Und hier begann
auch mein Tagespraktikum, für das mir Jörg zu
meiner Freude Mauro Gugerli ↩ (S. 86) zur
Seite stellte, den ich bereits kannte – Mauro, ein Vollblutmusiker. Zusammen mit Marvin ↩ (S. 99),
Jamel und Islam begannen wir also in der «unreinen
Zone» mit der Arbeit. Die Namen verraten es.
Die AEMP ist ein Ort, an dem Multikulturalität gelebt wird. Rund 30 Mitarbeitende aus 20 unterschiedlichen Nationen arbeiten hier miteinander
Hand in Hand. Die Freude an der Arbeit, der
Teamspirit und nicht zuletzt eine gute Portion
Humor machen es möglich. «Mein Name ist Islam,
aber ohne Moschee», begrüsste mich z. B. Islam
Mustafa mit einem breiten Grinsen. Was für mich
so viel bedeutete wie: In unserer Abteilung
lassen wir die Kirche im Dorf oder ganz draussen.

Multikulturelle Zusammenarbeit
Islam arbeitet seit sieben Jahren in der
AEMP, stammt aus dem Kosovo und ist ursprünglich
gelernter Zahnarzt. Die Flucht aus seinem Land
führte ihn über Umwege in die Schweiz, die fehlende Berufsanerkennung zur Arbeit in der AEMP.
So ähnlich bei Jamel, der aus Tunesien stammt und
von Beruf Maschinenbauingenieur ist. Äussere
Umstände haben dazu geführt, dass sie hier gelandet
sind, dankbar, einen Job gefunden zu haben,
der Intellekt erfordert und bei dem medizinische
oder technische Vorkenntnisse eine gute Basis
für die Arbeit sind. Auch die anderen Mitarbeitenden in der AEMP bringen ähnliche Hintergründe mit. →
88

№ 6

In der keimfreien Zone

89

№ 6

In der keimfreien Zone

90

№ 6

In der keimfreien Zone

91

№ 6

In der keimfreien Zone

92

№ 6

In der keimfreien Zone

93

In Frankensteins Atelier
→
Zwar hätte ich auf die detaillierten und kenntnisreichen Ausführungen, die mir Islam gleich beim Auspacken der ersten OP-Instrumente über deren einzelne Verwendung gab, gerne erst mal verzichtet.
Islam hatte meine weit aufgerissenen Augen und meinen offenen
Mund beim Anblick all der neuartigen Instrumente offenbar als Ausdruck meiner Neugierde interpretiert. Dabei hatte ich in meiner ersten Euphorie ganz einfach vergessen, was mit diesen Instrumenten im
menschlichen Körper so alles angestellt wird. Wissen wollte ich es eigentlich nicht. Ist die Fantasie nämlich erst einmal in Gang gesetzt,
wähnst du dich beim Anblick all dieser Mengen an Scheren, Skalpellen,
Haken, Klemmen, Bohrer, Stanzen, Zangen, Raspeln und Sägen ganz
schnell mal in einem blutigen Gruselstreifen oder in Frankensteins
Atelier. Und zu wissen, dass all dieses Material soeben in den OP-Sälen
oder umliegenden Ambulatorien gebraucht worden ist, löst ein leichtes Magengrummeln aus. Zum Glück erlöste mich Mauro mit seinen
ganz praktischen Ausführungen zum Ablaufprozedere der Instrumentenreinigung und meine Konzentration war augenblicklich zurück.
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Die Mehrzahl aller Instrumente befindet sich in
sogenannten Instrumentensieben, die aussehen
wie flache rechteckige Fritiersiebe, nur ohne Henkel.
Das Grundsieb enthält zunächst jene Instrumente,
die praktisch bei jeder OP zum Einsatz kommen wie
Skalpelle, Wundhaken, Klemmen, diverse Fasszangen, Pinzetten, Nadelhalter und zahlreiche Scheren. Daneben existieren für jede chirurgische
Disziplin und da wiederum für besondere Eingriffe
Spezial- und Zusatzsiebe, die mit entsprechenden Spezialinstrumenten gefüllt sind. Lungen-, Thorax- und Gefässsieb heissen die dann z. B., auch
ein Amputationssieb gibt es (obwohl da gleich wieder der Grusel beginnen will).
Die Siebe selbst befinden sich in sogenannten
Sterilcontainern, die ein bisschen aussehen wie
die Warmhaltebehälter, die beim Catering verwendet
werden, oder wie Stahlkoffer in Bankschliessfächern. (Warum sich für die Instrumentenaufbereitung ausgerechnet und ständig Vergleiche aus
der kulinarischen Welt aufdrängen, ist mir im Übrigen schleierhaft.) Die Sterilcontainer mit den
gebrauchten Instrumentensieben gelangen vom OP
mit einem Transportwagen in die AEMP, eine
Aufgabe, die jeweils ein Mitarbeitender der Schicht
übernimmt, an meinem Tag war das Jamel. Ob
und wann ein Transportwagen mit Containern für
die AEMP im UG bereit ist, verrät eine im OPBereich installierte Kamera.

Integriertes Betriebs- und Steuersystem
Mit frisch umgebundenen Wegwerfschürzen
und Gummihandschuhen ging es jetzt also ans
Entladen der Container, Siebe und Instrumente. Auf
drei unterschiedlich ausgestattete Beladungsträger verteilten wir die wertvolle Ware. Die Siebe
werden für die anschliessende Reinigung und
Desinfektion in einer der insgesamt sieben Waschkammern (RDGs) der automatisierten Waschanlage
so befüllt, dass sämtliche Oberflächen der Instrumente von den Düsen erreicht werden. Das Prinzip
gleicht dem Beladen einer herkömmlichen Geschirrspülmaschine. Die Sterilcontainer und Deckel
werden separat beladen, ebenso sämtliche OPInstrumente, die über Hohlräume verfügen (laporoskopische Instrumente). Was demontierbar
ist, wird auseinander genommen, Hohlinstrumente
aufgesteckt oder an kleine Schläuche am Beladungssträger angeschlossen. So wird sichergestellt,
№ 6

In der keimfreien Zone

dass auch sämtliche Hohlräume gereinigt und
desinfiziert werden.
Die einzelnen Siebe sowie die Beladungsträger
werden im Anschluss über einen Barcode eingescannt. Das in der AEMP für den gesamten Zyklus
im Einsatz stehende IT-Betriebs- und Steuerungssystem Instacount erhält so die Informationen
für den nachfolgenden Reinigungs-, Desinfektionsund Sterilisationsprozess, was gleichzeitig die
Rückverfolgbarkeit jedes einzelnen Schrittes für
jedes einzelne Instrumentenset möglich macht.
Einzelinstrumente mit besonders fest angetrocknetem Blut oder anderen Rückständen werden
auch manuell mit Bürsten vorgereinigt, gewisse
Spezialinstrumente durch vorheriges Einlegen
in eine Lösung oder in einem Ultraschallbad komplett manuell gereinigt.

Strenge Hygienevorschriften
Doch der Zustand des Instrumentariums überrascht. Ich hatte ehrlich gesagt mit mehr Blut
gerechnet, aber klar ist: Kontaminiert mit möglicherweise hochinfektiösen Mikroorganismen
ist hier grundsätzlich alles. Deswegen auch die strengen Hygienevorschriften. Nach jeder Ent- und
Beladung sind ein Wechsel der Überschürze und
Gummihandschuhe sowie Händedesinfektion
Pflicht.
Die befüllten Beladungsträger werden danach
an die vollautomatisierte Wagenwaschanlage
angedockt. Ab diesem Zeitpunkt geschieht alles
von allein. Das System entscheidet, welcher
Beladungsträger in welches der sieben nebeneinander stehenden Reinigungs- und Desinfektionsgeräte (RDGs) einfährt und welches «Waschprogramm» gefordert ist, ob lediglich thermisch,
heisst mit Hitze, oder chemisch-thermisch «gewaschen» und desinfiziert wird. Das hängt von
der Beschaffenheit des Materials ab. Das Reinigen
von besonders sensiblem Material wie Endoskope erfolgt in einem Spezial-RDG.
Die nebeneinander stehenden und in einer
grossen Stahlwand eingebauten RDGs trennen die
unreine von der reinen Zone der AEMP und
wirken mit ihrem transparenten Sichtglas auf den
beiden Frontseiten wie grosse Aquarien. Fasziniert blicke ich durch die Scheiben auf das sprudelnde Spülwasser und das sichtbare Instrumentarium, auf die arbeitenden Kollegen drüben in der
95
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reinen Zone und staune wieder einmal über das
Funktionieren des Spitals, darüber, was es
alles braucht, das Zusammenwirken von Mensch
und Technik, von Wissen und Erfahrung.
So in Gedanken versunken, holt mich schliesslich Mauro in die Realität zurück. «Wir machen
jetzt Mittagspause. Nach dem Mittag geht’s dann
auf der anderen Seite weiter.» Hunger hatte
ich eigentlich nicht. Der Anblick von und das Hantieren mit so viel OP-Besteck ist ja nicht zwingend appetitanregend. Dennoch war ich ganz froh,
für eine kurze Zeit ans Tageslicht zu kommen.
Hier unten vergisst du schnell einmal die Zeit und
was sonst so um dich herum im Spital passiert.
Doch die meisten Mitarbeitenden verlassen die
AEMP nicht. Zu mühsam ist der dafür jeweils
erforderliche Wechsel in Dienst- oder Zivilkleidung.

In der reinen Zone
Nach der Mittagspause herrschte in der AEMP
Hochbetrieb. Die Spätschicht war eingetroffen.
Johannes Schole, der stv. Leiter der AEMP, instruiert
im Aufenthaltsraum das versammelte Team kurz
über den aktuellen Status der Arbeit und der Anlage.
In frischen Arbeitskleidern wechsle ich danach
mit Mauro in die reine Zone. Der Übertritt erfolgt
über eine Druckschleuse. Ein leichter Überdruck
in der reinen Zone sowie ein leichter Unterdruck in
der unreinen sorgt für Staubfreiheit der hier
verarbeiteten Siebe und Instrumente, erklärt mir
Mauro. Erneut bestätigt sich mein Eindruck,
dass ich mich hier unten in einer Art Raumstation
befinde, abgeschnitten von der übrigen Welt.
Schon beim Entleeren der Siebe und Befüllen
der Beladungsträger am Morgen in der unreinen Zone habe ich mich gefragt, wie diese Unzahl
an unterschiedlichen Instrumenten nach ihrem
«Wasch- und Spülgang» in den RDGs ihren angestammten Platz in den einzelnen Instrumentensieben zurückfinden würde. Ich habe ja schon
Mühe zu Hause, unser Besteck und unsere überschaubaren Kücheninstrumente nach dem Waschgang ordentlich in den Schubladen zu verräumen, wie soll das bei dieser Menge hier geschehen?
«Kennst du eigentlich jedes dieser Instrumente
einzeln und wo es hingehört?», frage ich Mauro.
Nicht jedes einzeln, aber die meisten schon,
bekomme ich zur Antwort. Das sei Sache der Erfahrung. Und natürlich erfolgt das ordnungsgemässe
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Befüllen der einzelnen Instrumentensiebe und die
Kontrolle jedes einzelnen Instruments IT-gestützt nach einem streng einzuhaltenden, im System
abrufbaren Sortierplan.
Die gereinigten und desinfizierten Siebe
sowie Einzelinstrumente werden zunächst durch
einen dafür Verantwortlichen auf die insgesamt
14 Arbeitsstationen im Packbereich der reinen Zone
verteilt, wobei jede Station für eine bestimmte
chirurgische Disziplin und die hier verwendeten
Instrumente zuständig ist.

Im Packbereich
Um die Aufgabe zu verstehen, darf ich mich,
assistiert von Mauro, an einer Arbeitsstation
an einem Grundsieb versuchen. Ich bin aufgeregt,
denn mir ist klar, wie viel Verantwortung
damit verbunden ist. Was, wenn ich einen Fehler
mache und der Operateur plötzlich beim Entfernen eines Gallensteins seine Gallensteinzange
vermisst oder die Nadeln zum Zunähen einer
Naht? Doch meine Aufregung ist unbegründet.
Durch Scannen des Barcodes erkennt das System das Inventar eines jeden Siebes, auf dem Bildschirm erscheint eine Liste aller Instrumente,
die Platz finden müssen und ein Foto des komplett
gefüllten Siebes bietet eine visuelle Sortierhilfe.
Sämtliche Instrumente werden zunächst
neben dem Sieb ausgelegt. Im Anschluss folgt eine
strenge visuelle Kontrolle jedes einzelnen und
noch so kleinen Instruments gemäss vorgegebener
Liste auf Sauberkeit und Funktionsfähigkeit.
Gelenke werden geölt, Scheren auf ihre Schneidfähigkeit überpüft usw., beschädigte oder auch
fehlende Instrumente ersetzt – die AEMP hält hierfür ein beachtliches Arsenal an Ersatzinstrumentarium bereit. Die mit einer Optik oder Elektrikkabeln ausgestatteten Instrumente werden
mit entsprechenden Testgeräten auf ihre Funktionalität geprüft.
Die Instrumentensiebe
Als Kind habe ich das Wiedereinräumen meines
Meccano-Baukastens mit all seinen Kleinstteilen geliebt und der Anblick des vollständigen Bausets hat mich jedesmal mit Stolz erfüllt. Aber das
ist nichts gegen das Gefühl, ein vollständiges Instrumentensieb vor dir stehen zu sehen, nachdem du
jedes Einzelinstrument in die Hand genommen und
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deren eingravierte Artikelnummer – teilweise
unter der Lupe – mit der geforderten Listennummer
im System abgeglichen und am richtigen Ort
im Sieb platziert hast. Ich war sichtlich stolz nach
30 Minuten, auch wenn Mauro meine Euphorie mit seiner Aussage, dass er für so ein Grundsieb
maximal 10 Minuten benötige, ein wenig dämpfte.

abgesogen und das Sterilgut getrocknet. Danach
stehen die Container im Sterillager für den Transport und ihre Wiederverwendung im OP bereit.
70 000 Sterilguteinheiten durchlaufen pro Jahr die
Abteilung. Daneben werden in der AEMP
ausserdem jährlich 120 000 Einzelinstrumente
steril verpackt.

Die Sterilisation
Doch damit ist der Zyklus der Instrumentenaufbereitung noch längst nicht beendet. Die
Instrumente sind jetzt zwar gereinigt und desinfiziert, kontrolliert und einsortiert, für ihre
Wiederverwendung im OP müssen diese jetzt noch
steril gemacht werden. Nur durch den nachfolgenden Sterilisationsprozess werden nämlich sämtliche vemehrungsfähigen Mikroorganismen
an den Instrumenten abgetötet. Dies erfolgt in den
sogenannten Autoklaven (Sterilisationsgerät)
im hinteren Bereich der reinen Zone.
Die Instrumentensiebe werden in Spezialflies
gehüllt, in die ebenfalls gereinigten Sterilcontainer gepackt, verschlossen, gescannt und etikettiert. Luftfilter im Deckel des Containers ermöglichen das Einströmen des Dampfes oder Wasserstoffperoxids während des Sterilisationsprozesses.
Im Autoklav wird zunächst die vorhandene Luft
entzogen. Das Sterilisiergut wird anschliessend
während 18 Minuten bei 134 °C gesättigtem Wasserdampf ausgesetzt und der Dampf anschliessend

Die unsichtbaren Profis
Angesichts solcher Zahlen steigt die Ehrfurcht
vor dem, was hier in der AEMP täglich geleistet wird. Und trotz aller Automatisierung habe ich
selbst erfahren, wie wichtig, verantwortungsvoll und unverzichtbar die Aufgabe jeder einzelnen
Fachkraft hier unten ist. Durch hochkonzentrierte Arbeit werden in der AEMP die Voraussetzungen für grösstmögliche Patientensicherheit
geschaffen. Das ist für mich ein, wenn auch abstraktes Fazit meines Jobpraktikums. Aber auch dies:
In der AEMP arbeitet – fast unsichtbar – ein hochprofessionelles Team, dessen Leistung viel zu
selten gewürdigt wird.
Als ich am Abend, nachdem unsere Gäste gegangen waren, im Garten das Grillwerkzeug
verräumte und offenbar ein wenig wehmütig dreinschaute, fragte mich meine Frau: «Fehlt etwas?»
«Nein», antwortete ich, «aber lass uns doch morgen
in das Baucenter fahren, ich brauche jetzt mal
einen richtigen Instrumentenkoffer.» ●
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«Es kann schon mal
vorkommen, dass dich ein
verwirrter Patient mit
dem Arzt verwechselt und du
ihm erklären musst, dass
du mit dem Schraubenschlüssel lediglich die Schrankgriffe in Ordnung bringen
willst. In einem Spital ist das
selbstverständlich, aber
natürlich steht so etwas
nirgends im Lehrplan einer
Schreinerausbildung.»
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BEI DEN
HANDWERKERN
Ein Grossspital wie das Kantonsspital Aarau verfügt
auch über eigene Handwerker, Schreiner,
Schlosser, Mechaniker, Maler und Gipser. Warum es eine
solche Baugruppe im Spital braucht, habe ich
bei einer Jobvisite erfahren.

«Holz isch heimelig» – viele unter Ihnen werden
diesen etwas in die Jahre gekommenen Werbeslogan noch kennen oder ihn gar selbst benutzen,
wenn etwa beim nächsten Möbeleinkauf der
Partner, Freund oder die Freundin ein Argument für
die Kaufentscheidung erwartet. Wenn es darum
geht, zwischen einer kunststoffbeschichteten oder
einer massiv eichenen Küchenfront zu wählen
zum Beispiel. Gegen «Holz isch heimelig» zieht da
meist nur das Gegenargument «Loch in der Kasse».
Für mich hat der Spruch aber eine noch viel
konkretere Bedeutung. Als Sohn eines Schreiners
bin ich nämlich quasi in einer Schreinerei aufgewachsen. Der angenehm warme Duft von Hobelspänen und Sägemehl hat meine ganze Kindheit
begleitet. Ich liebe ihn bis heute. Mein Vater roch
danach am Mittagstisch, und wie oft war ich
ihm dankbar, dass sich seine holzige Duftnote über
diejenige des dampfenden und von mir verhassten Rosenkohls legte oder der Duft dem faden Reis
zumindest geruchstechnisch etwas Würze verlieh.

Heimspiel in der Baugruppe
Erst jetzt werden Sie verstehen, warum mir
beim Eintritt in die spitaleigene Schreinerei
anlässlich meines Jobpraktikums gleich wohl ums
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Herz wurde und ich mich später in der ZnüniPause zwischen meinen «Büezer»-Kollegen
für diesen Tag pudelwohl fühlte. Auch wenn mir
das anfänglich wahrscheinlich niemand abgenommen hätte – Schreiberlingen wie mir werden
ja gerne zwei linke Hände nachgesagt –, aber
mit meinem Einsatz hier in der Baugruppe des
Spitals hatte ich so etwas wie ein Heimspiel.

Warum ein Spital Handwerker braucht
Doch deswegen hatte ich den Einsatz in der
Baugruppe des KSA, zu der im Übrigen nicht
nur Schreiner, sondern auch ein Maler und ein
Maurer gehören, nicht gewählt. So mancher
wird sich vielleicht fragen, warum ein Spital eigentlich über eine eigene Schreinerei (das Gleiche
gilt auch für die Schlosserei) und eine täglich im
Einsatz stehende Handwerkergruppe verfügt.
Im ersten Moment scheint das nicht naheliegend,
weil man bei Spital zunächst mal nur an Ärzte
und Pflegefachkräfte denkt. Wer etwas weiter
denkt und sich die Frage stellt, woher und wie zum
Beispiel das gesamte Mobiliar in einem Spital –
Tische, Stühle, Schränke, Regale usw. – an seinen
Bestimmungs- und Verwendungsort gelangt –allein
schon deren enorme Menge – und wer eigentlich
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für deren Unterhalt und Reparatur zuständig
ist, wer defekte Türen, Fenster, Mauern und Parkettböden reparieren oder Wände auffrischen kann,
dem wird schnell klar, warum es in einem Spital von
der Grössenordnung eines KSA Handwerksprofis
braucht, und zwar vor Ort. Stellen Sie sich vor,
die Spitalmitarbeitenden müssten jedes Mal, wenn
irgendwo eine Schraube locker ist, einen externen
Handwerker rufen. Weit effizienter ist es da,
wenn es Leute vor Ort gibt, die jederzeit Nägel mit
Köpfen machen können und wissen, wo der
Hammer hängt. Die Handwerker von der Baugruppe unter der Leitung von Robert Lüthi sind so
etwas wie die Männer für alle Fälle und stets zur
Stelle, wenn’s irgendwo klemmt oder brennt.
Dass Robert Lüthi so etwas wie das Gesicht des
KSA ist – neben anderen natürlich –, kommt
nicht von ungefähr. Seine Omnipräsenz ist eben
auch der Tatsache geschuldet, dass er und seine
Leute immer zur Stelle sind, und sei der Schaden
oder das Problem noch so klein.

Als Handlanger im Einsatz
Meinen Dienst als Handlanger in der Baugruppe
– so wird eine ungelernte Hilfskraft im Baugewerbe üblicherweise bezeichnet – trat ich zunächst
zusammen mit Schreiner Oliver Klemensberger
↩ (S. 111) an, natürlich in Handwerkshosen, wie es
sich gehört. Und wie so oft in den vergangenen
Monaten bei meinen Job-Einsätzen fühlte ich mich
in der neuen Uniform merkwürdigerweise gleich
wie ein anderer Mensch. Kleider machen Berufe
würde ich fast schon sagen, zumindest findet man
damit schneller in seine neue Rolle.
Oliver erklärte mir zunächst, wie die Aufträge
überhaupt erfasst und intern zur Bearbeitung
verteilt werden. Wer irgendwo auf Station oder Abteilung ein handwerkliches Problem oder Anliegen hat, das er nicht selber lösen kann, egal, ob
es sich dabei um eine verklemmte Schublade,
ein Loch in der Wand oder einen aufgeweichten
Parkettboden handelt, oder über eine Mobiliarbeschaffung nachdenkt, der löst via SAP einen
Auftrag beim Technischen Dienst (TD-Auftrag)
aus. Natürlich wird auch angerufen, mündlich beraten und geholfen, ändert aber nichts daran,
dass immer ein TD-Auftrag abgeschickt werden
muss, wenn eine Arbeit ausgeführt werden
soll. Anders wäre die Flut der Aufträge, ob gross
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oder klein, kaum abzuwickeln. Der Technische
Dienst triagiert die Auftragseingänge und übermittelt diese an die einzelnen Handwerksabteilungen
(Baugruppe, Elektrotechnik, Sanitär usw.) und Robi
Lüthi oder sein Stv. Stephan Frey ↩ (S. 109)
triagieren intern innerhalb der Baugruppe noch
einmal.

Kleinvieh macht auch Mist
Per Handy hat Oliver heute morgen seine ersten
Aufträge angenommen und erledigt. Für die
nächsten beiden Aufträge werde ich ihn begleiten.
Im UG von Haus 7 macht ein Schloss der Türe
zur Garderobe Probleme und in der Kaffeeküche der
Stationen 701 / 702 schliessen die Schranktüren
nicht mehr richtig, Kleinigkeiten, die auch erledigt
sein wollen, aber manchmal auch für Überraschungen sorgen. «Du kannst dir nicht vorstellen,
was wir bei solchen Miniaufträgen manchmal
vor Ort antreffen», sagt Oliver. Die Leute versuchen,
die Probleme manchmal mit unkonventionellen
Mitteln zu lösen, stecken Zahnstocher oder Papierschnitzel in die Schlösser oder verwenden
Sekundenkleber, was dann zu Schäden oder noch
mehr Problemen führt, und die Männer von der
Baugruppe Stunden und Nerven kostet. Bei unserer
Garderobentür ist das zum Glück nicht der Fall.
Ein paar Spritzer aus der Schmierspraydose genügen
und der Schmutz löst sich, der für das aufgetretene Problem verantwortlich war. Oliver prüft
gleich auch die übrigen Schlösser in der Nähe.
Auch das ein wichtiger Bestandteil bei der Erledigung der unzähligen Kleinaufträge: die Augen
offen halten für Mängel oder Defekte in der Umgebung, die eh in den Zuständigkeitsbereich
der Baugruppe fallen würden, und wenn möglich
gleich beheben. Denn klar wird mir auf dem
Weg zurück in die Schreinerei, nachdem wir auch
die Schranktüren in der Stationsküche mit ein
paar Schraubenumdrehungen wieder wasserwaagentauglich ausgerichtet hatten: Die Wege von
Auftrag zu Auftrag sind jeweils lang, und da lohnt
sich der fachmännische Blick auf verbogene
Scharniere, ausgeleierte Türgriffe, auf Dellen und
Schrammen und wacklige Tische.
Orientierungssinn ist gefragt
Apropos Wege: Ich dachte, nach 7 Jahren
Tätigkeit im KSA und nach so vielen Einsätzen
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in den entlegensten Winkeln unseres Spitals sollte
ich bald einmal alles gesehen haben, aber weit
gefehlt. Mit anderen Worten: Wer in der Baugruppe
arbeitet, muss über einen guten Orientierungssinn verfügen und sich auch in der Unterwelt des
KSA, das heisst im Labyrinth der Transportkanäle, den verwinkelten Schächten und Räumen der
Untergeschosse zurechtfinden, auch weil hier
zum Teil einsatzbereites Material gelagert wird –
Korbgitter, Regaleinlagen usw. – oder sich das
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riesige Möbellager befindet (UG Haus 11), das ich
später noch zu Gesicht bekam. «Ein neuer Mitarbeitender braucht rund 6 bis 8 Wochen, bevor wir
ihn alleine irgendwohin in einen Raum in den
Untergeschossen des KSA schicken können», erklärt
mir Oliver mit einem Schmunzeln … Ja, es sei
auch schon vorgekommen, dass er den einen oder
anderen verirrten Besucher oder Patienten von
hier unten wieder an die frische Luft habe bringen
müssen. →
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Schreiner im OP
→
Auch wenn ich vorerst ausser ein paar Schraubenumdrehungen
und ein paar Senkungen mit Kugelsenker und Bohrmaschine in der
Schreinerei mein handwerkliches Geschick noch nicht gross unter Beweis stellen konnte, durfte ich das Pausenbrot mit meinen Tageskollegen im Santerra einnehmen, bevor es für den nächsten Auftrag in die
OP-Säle ging. Ja, sie haben richtig gelesen: Die Schreiner werden von
Zeit zu Zeit auch in den OP gerufen. Nicht um ihren chirurgischen
Handwerkskollegen mit Sägeblatt und Schraubzwingen unter die
Arme zu greifen, sondern weil auch in den OP-Nebenräumlichkeiten
der eine oder andere Tisch oder Schrank einem Eingriff unterzogen
werden muss. In unserem Fall war es ein nicht mehr funktionierendes
Auszugstablar im Vorbereitungsraum der Anästhesie, eine Eigenkonstruktion der Baugruppe und ein Beispiel dafür, worin der grosse Nutzen von spitalinternen Handwerksprofis auch liegt: dass sie nämlich
sehr rasch massgeschneiderte Lösungen finden und kreieren können
für ganz konkrete, oft erst im Arbeitsalltag sich herausstellende Zwecke oder Bedürfnisse, auf die weder ein Ikea-Katalog noch Möbel Pfister eine Antwort hätten. Das sei auch einer der Gründe, warum die
Arbeit als Schreiner am KSA so spannend und vielseitig sei, erklärt
Oliver. «In unserer Arbeit ist auch Kreativität und Improvisationstalent gefragt, wir dürfen immer mal wieder Sonderanfertigungen oder
Unikate herstellen.»
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Die neuen Auszugsbeschläge für das Tablar
im OP hatte Oliver bereits Tage zuvor beim Lieferanten bestellt. Jetzt ging es nur noch darum,
diese zu montieren, eine Aufgabe, bei der auch ich
meine Erfahrung im Umgang mit dem Akkuschrauber unter Beweis stellen durfte. Dass für so
einen Kleinstauftrag im OP auch ein kompletter Tenuewechsel nötig ist, auch das gehört zum
Alltag eines Schreiners im KSA.

Arbeiten in Patientenumgebung
Mit «Holz isch heimelig» hat die Schreinerarbeit
in einer OP-Umgebung natürlich wenig zu tun,
und auch für meinen nächsten Auftrag, bei dem ich
Stephan Frey und die beiden aktuell im Zivildienst tätigen Schreiner Yannick Müller und Fabian
Bär ↩ (S. 108) unterstützen durfte, wäre «heimelig» der falsche Ausdruck gewesen. Auf der
chirurgischen Station 171 wurden in den Patientenzimmern die beweglichen Gemeinschaftstische
gegen fix an der Wand montierte ersetzt. Bei allem
Goodwill, aber von einer heimeligen Atmosphäre
lässt sich auf einer Bettenstation mit zum Teil
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schwerkranken Patienten kaum sprechen. Für
die Schreiner bedeutet das Arbeiten in Patientenumgebung, sich diesen besonderen Gegebenheiten anzupassen. Rücksichtnahme, Bewahrung
der Intimsphäre, jedesmal anklopfen, bevor
man ein Zimmer betritt, den Lärm aufs Minimum
reduzieren und natürlich direkter Patientenkontakt. Da kann es schon mal vorkommen, dass
dich ein verwirrter Patient mit dem Arzt verwechselt und du ihm erklären musst, dass du mit
dem Schraubenschlüssel lediglich die Schrankgriffe in Ordnung bringen willst oder du ihn an
die Pflegehilfe verweisen musst, wenn er bei
dir einen Kaffee bestellen will. Für ein Spital ist das
selbstverständlich, aber natürlich steht so etwas
nirgends im Lehrplan einer Schreinerausbildung.

Gute Planung ist wichtig
Der Arbeitseinsatz auf einer Station wird deswegen gut geplant. Während Stephan und ich
die auf einem Wagen bereitgestellten neuen Tischplatten und -beine vor die einzelnen Zimmer
verteilen und die bestehenden Tische aus den ein111
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zelnen Ein-, Zwei- und Vierbettzimmern vorsichtig
hinaustragen, machten sich Yannik und Fabian
an die Wandmontage der neuen, deutlich schmäleren
Tische. Insbesondere in den Vierbettzimmern
hätten die alten Tische immer wieder zu Platzproblemen und ständigem Herumgeschiebe geführt,
erklärt mir Stephan den Grund, warum hier überhaupt die Tische ausgetauscht und neu fix montiert
werden. Für die Demontage der Tische draussen
auf dem Stationsgang war ich dann zuständig. Mit
Akkuschrauber und Inbusschlüssel galt es, die
metallenen Tischbeine zu lösen und die insgesamt
13 Tischplatten auf den bereitstehenden Transportwagen zu schichten. Endlich kam auch ich dabei
ein wenig ins Schwitzen und erst recht beim
anschliessenden Rücktransport der Platten ins Möbellager. Den Weg hinunter ins UG von Haus 1,
am Hörsaal vorbei und weiter unterirdisch bis zum
Haus 10/11 hatte mir Stephan zwar erklärt. Wie
befürchtet, verpasste ich mit der schweren Ladung
aber eine Abzweigung, musste einmal umkehren
und einen neuen Anlauf nehmen, bevor mir die
Abschlussrampe, die zum Möbellager hinaufführte,
endgültig den Rest gab. Das Gewicht der Ladung
hier hochzustemmen, funktionierte nur im schrittweisen Rückwärtsgang und oben angekommen,
musste ich mir wieder einmal eingestehen, dass meine täglichen Schreibübungen auf der Tastatur
ein regelmässiges Muskeltraining nicht zu ersetzen
vermögen.

Im riesigen Möbellager
Meine Ladung nahm oben Schreiner Mathias
Lüscher in Empfang, dem die Verantwortung
für das riesige Möbellager obliegt und der hier an
einer Werkbank direkt im Lager auch Reparaturen am Mobiliar vornimmt, bevor es wieder eingelagert wird. Beeindruckend, was hier im UG
von Haus 11 an Mobiliarvielfalt zu sehen ist: Stühle,
Sessel, Pulte, Tische, Schränke, Sofas und vieles
andere mehr, nach Materialien und Farben geordnet,
bereit für einen Austausch, für die Neueinrichtung oder Neumöblierung eines Büros, die Neu- oder
Konzertbestuhlung eines Sitzungsraumes, aber
auch für die zahlreichen Events, an denen Mobiliar,
Stände, Stehtische, Zelte usw. benötigt werden.
Auch für diese Bereitstellung sind die Männer von
der Baugruppe zuständig, ebenso für interne
Umzugsarbeiten, und Mathias Lüscher assistiert
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jeweils auch bei der Hängung der Bilder aus der
Kunstsammlung oder bei den saisonalen Kunstausstellungen, die von Sadhyo Niederberger, der
Kunstbeauftragten am KSA, kuratiert werden.

Der Nachmittag
Zur Mittagspause hätte ich liebend gerne ein
Holzfällersteak bestellt, war dann aber froh,
etwas leichtere Kost zu mir genommen zu haben,
als mir Oliver, der mir freundlicherweise Gesellschaft leistete, von seinen Arbeitseinsätzen in
der Pathologie zu erzählen begann. Auch dort
sind manchmal Reparaturarbeiten notwendig.
Oliver ist dafür der Mann mit den starken Nerven
und der unempfindlichen Nase. Grenzwertige
Gerüche seien für ihn kein Problem. Zum Glück
seien die Zeiten ja vorbei, in denen Dorfschreiner jeweils auch für die Abholung der Toten und
das Massnehmen für die Sargherstellung verantwortlich gewesen sind. Holz ist manchmal
auch «unheimelig», dachte ich mir.
Deutlich wohler war’s mir dann am Nachmittag
wieder, als mir mein neuer und, wie sich dann
herausstellte, auch letzter Auftrag angekündigt wurde. Zusammen mit Jemil Hamid ↩ (S. 112), der
seit über einem Jahr hier im KSA seine Lehre zum
Schreinerpraktiker absolviert, durfte ich im
Haus 27 die nigelnagelneuen Postfachschränke montieren, die er gemäss Vorgaben der Leitung Bau
und Architektur in Eigenregie und unter Anleitung
von Berufsbildner Stephan Frey in der Schreinerei produziert hatte. Bereits am Morgen, als ich die
Schreinerei betreten hatte, war «Jimmy», wie
ihn seine Kollegen hier nennen, daran, seinem Möbel
den letzten Schliff zu geben. Dass ihm jetzt für
die Montage ein Schreinergehilfe zur Seite gestellt
wurde und er auf einmal zum Chef avancierte,
hätte er wohl auch nicht gedacht.
Fachkundige Postfachmontage
Ausgerüstet mit einem Werkzeug- und einem
Plattenwagen machten sich Jimmy und ich auf
den Weg Richtung Haus 27. Aufgrund der zahlreichen Abteilungsrochaden im Zuge der Baufeldräumung für den geplanten Spitalneubau und Neubelegung des renovierten ehemaligen Personalhauses musste die Anzahl der abteilungsspezifischen
Postfächer erhöht werden. Man entschloss sich
für eine spitaleigene Lösung: eine ideale Aufgabe
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für einen Lernenden, der im Rahmen seiner Lehre
auch Gelegenheiten bekommen muss, selbstständige
Projektaufgaben zu lösen. Unter der Anleitung
von Jimmy entfernten wir zunächst die bestehenden
Postfächer in der Eingangs-vorhalle von Haus 27.
Im Anschluss projizierten wir mit einem Linienlaser
eine exakt horizontale Linie an die Wand, entlang der wir anschliessend über Bohrlöcher und mit
in Dübeln versenkten Schrauben ein stabiles
langes Winkelprofil befestigten, das die insgesamt
5 Baumodule der neuen Postfachkombination an
der Unterseite tragen würde. Die aus je 3 Postfächern
bestehenden Einzelmodule hatte Jimmy bereits
zuvor in die Vorhalle transportiert. Jetzt galt es lediglich, die einzelnen Module gemeinsam auf dem
Winkelprofil zu justieren und wandseitig sowie via
Seitenwände zu verschrauben.

Gelernt ist gelernt
Glauben Sie nicht, weil ich das hier nachträglich so professionell beschreiben kann, ich
hätte immer ganz genau gewusst, was jetzt zu tun
war. Das Fachwissen bekommt man auch als
Sohn eines Schreiners nicht mit den Genen gratis
dazu. Wir kamen nur so gut voran, weil Jimmy
zu keiner Zeit Zweifel aufkommen liess, dass er
irgendeinen Schritt nicht ganz genau geplant hätte.
Wir arbeiteten zügig Hand in Hand, und Jimmy
war schliesslich mit meiner Bohr- und Schraubarbeit so zufrieden, dass er mich am Ende gar die
Zylinder, die jedes Postfach gemäss eines Schliessplans bekam, selbstständig einbauen liess.
Sichtlich stolz standen wir zuletzt beide vor
seinem Werk, das sich wirklich sehen lassen konnte.
Die künftigen Nutzer werden ihre Freude daran
haben, und ich gebe zu, am nächsten Morgen konnte
ich es mir nicht verkneifen, auf dem Weg zu meinem Büro einen kleinen Abstecher zum Haus 27 zu
machen, um mir das Werk noch einmal anzuschauen.
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Natürlich habe ich während meines Einsatzes
nur einen kleinen Eindruck davon gewinnen
können, was die Handwerker von der Baugruppe
täglich so alles leisten und abarbeiten. Ich hätte
mich zwei- oder dreiteilen müssen, wenn ich zum
Beispiel auch Maler Markus Reinhard ↩ (S. 102)
hätte begleiten wollen, der an diesem und den
darauffolgenden Tagen sämtliche Wände im vorübergehend leeren ersten Stockwerk des älteren
Traktes von Haus 4 im Alleingang auffrischte, oder
Maurer Alex Trinkler, der im UG von Haus 2A
im schummrigen Licht defektes Mauerwerk frisch
verputzte. Klar ist: Die Handgriffe und Fertigkeiten, die die Handwerker der Baugruppe täglich
im KSA vollführen, sind, weil es so viele sind,
unzählbar, und klar ist auch, dass die Arbeit, die sie
täglich leisten – ähnlich wie diejenige des Reinigungspersonals –, oft nicht sichtbar ist, da machen
auch die neuen Postfächer, die ich mit Jimmy
montieren durfte, keine grosse Ausnahme. Wir nehmen oft nur das Defekte, nicht Funktionierende
wahr, vom Reparierten, Instandgestellten hingegen
kaum Notiz. Die Baugruppe stellt keine ganzen
Häuser auf, aber wäre sie nicht da, wir würden uns
relativ schnell in den Häusern nicht mehr «heimelig» fühlen, da bin ich mir ziemlich sicher.

Büezer sind «Bessermacher»
Im Übrigen: Haben Sie gewusst, woher der Ausdruck «Büezer» eigentlich kommt? Vom mittelhochdeutschen «büeze», was wir heute moralischtheologisch in der Bedeutung von «büssen» oder
«wiedergutmachen» verwenden.
In seinem ursprünglichen Wortsinn hiess
das Wort aber nichts anderes als «besser machen».
Büezer sind «Bessermacher». Gut, besser, am
besten. Gut, dass das Spital sie hat, die «Büezer»
von der Baugruppe. ●
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«Auch wenn das Schreiben
von Reportagen wie dieser oft
einer schweren Geburt
gleicht, nicht selten sogar zu
einer Zangengeburt gerät,
die Techniken, die ich dabei
anwende, taugen dennoch
nur für Kopfgeburten. Für die
reale Geburtshilfe sind
das aber keine tauglichen
Kompetenzen.»
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GEBURTSHILFE
FÜR ANFÄNGER
Auf einer Geburtshilfeabteilung kommt man auf die Welt.
Überraschungen stehen auf der Tagesordnung,
selbst dann, wenn keine Kinder auf die Welt kommen.
Eine Reportage über die Hebammenkunst.

Wie sagt man so schön zu einem, der glaubt
zu wissen, was ihn erwartet, und sich nicht von seinem Glauben abbringen lässt: «Du wirst schon
noch auf die Welt kommen!» Was meine bisherigen
Erfahrungen während meinen Jobvisiten hier
im Spital betrifft, so kann ich dem nur zustimmen.
Man kommt als «Aussenstehender» schon auf
die Welt, wenn man konkret und durch eigene Mitarbeit erfährt, was andere leisten oder anders –
ein wenig wertfreier formuliert – was andere arbeiten, wie sie das tun, unter welchen Bedingungen
und mit welcher Überzeugung. So gesehen bin ich
in den letzten Monaten während meinen Jobpraktika gleich ein paar Mal auf die Welt gekommen,
ob als Küchen- oder Pflegehilfe, als Reinigungspraktikant oder als Handlanger.

Auf die Welt kommen
Dass man in der Geburtshilfe auf die Welt
kommt, versteht sich ja eigentlich von selbst. Aber
so war das sicher nicht gemeint, als mich Monya
Todesco, Chefärztin der Geburtshilfe und Perinatalmedizin ↩ (S. 121), ernsthaft fragte, wann ich
denn mein Praktikum im Gebärsaal absolvieren
wolle. Ich als Hebamme? Sicher nicht! Mein Blutdruck sackte vorübergehend in den Keller, als
ich realisierte, dass sie es durchaus ernst meinte.
Nicht dass ich Angst vor Geburten hätte –
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schliesslich habe ich als Vater zweier Söhne selbst
zwei spontane Geburten miterlebt –, aber erstens ist das schon lange her und zweitens war das
schliesslich etwas anderes. Ich erbat mir deswegen ein wenig Bedenkzeit und ich gebe zu, dass ich
einige Wochen mit dem Gedanken schwanger
ging, das Angebot, als männlicher Geburtshelfer
zu hospitieren, auszuschlagen.

Schwierige Entscheidung
Natürlich habe ich in all meinen bisherigen
Praktika unter Beweis gestellt, dass ich mich durchaus geschickt anzustellen weiss, und in der Kita
sogar, dass ich ein Kind schaukeln kann, aber ein
Kind auf die Welt bringen helfen, ist da schon
eine andere Hausnummer. Auch wenn das Schreiben
von Texten oder Reportagen wie dieser oft einer
schweren Geburt gleicht, nicht selten sogar zu einer
Zangengeburt gerät, die erlernten Techniken,
die ich dabei anwende, taugen dennoch nur für Kopfgeburten. Mit sowas kenne ich mich aus und
auch ein wenig mit der sogenannten Mäeutik, einer
besonderen Fragetechnik, die auf den Philosophen Sokrates zurückgeht und dessen Methode, wahre Erkenntnis zu erlangen, auch als Hebammenkunst (maieutiké = altgr. Hebammenkunst) bezeichnet wurde. Für die reale Geburtshilfe sind das
aber keine tauglichen Kompetenzen. Dass ich mich
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schliesslich doch auf das Experiment eingelassen
habe, verdankt sich zum Teil meiner Enkelin.
Als ich hörte, dass sie bei ihrem nächsten Besuch das
neu erworbene Büchlein «Woher die kleinen
Kinder kommen» mitbringen werde, dachte ich mir,
es könne nicht schaden, wenn ich etwas LiveErfahrung mitbringe. Und motivierend wirkte sicher
auch, als ich jüngst erfuhr, dass seit Neustem
vereinzelt auch männliche Vertreter eine Ausbildung zur Hebamme anstreben.

Die Vorfreude
Kurzum, ich entschied mich, mich auf das Abenteuer Geburt einzulassen, und liess mich nach
einer kurzen Vorbesichtigung der Geburtsräume
und Einführung von Hebammenleiterin
Claudia Spielmann ↩ (S. 124 + 125) in einen Frühdienst einteilen. Meine Zweifel, dass ich hier
als Mann fehl am Platz oder nicht willkommen sein
würde, waren verflogen. Meine Vorfreude war
gross, wenn auch gleich gross wie meine Nervosität,
die wuchs, je näher der Einsatztag rückte. Meine
Zuversicht, an diesem Tag tatsächlich Zeuge einer
oder gleich mehrerer Geburten zu werden, stieg,
als ich realisierte, dass der Vollmond nahte. Was Ebbe
und Flut erzeugt und Pflanzen und Haare wachsen lässt, wird sicher auch die Schwerkraft der neuen
Erdenbürger beeinflussen und für ordentlich Betrieb auf der Station sorgen, dachte ich.
Als ich kurz vor 7 Uhr morgens im Hebammendress durch die automatische Schiebetür die Gebärstation betrat, dann statt der erwarteten Schreie
und Wehklagen eine unerwartete Ruhe und
Stille auf dem langen leeren Flur. Die Stille vor dem
Wehensturm? Nichts dergleichen. «Es ist bis
jetzt einfach nur ein ruhiger Morgen, aber das kann
sich jede Minute ändern», erklärte mir Claudia,
die mich in Empfang nahm und mich ins Empfangsbüro und gleichzeitige Sitzungszimmer begleitete, wo es zum Schichtwechsel als erstes einen
Übergaberapport gab. Zur Frühschicht erschienen
waren neben Claudia die Hebammen Natalie
Hammer, Kerstin Huggenberger, Hanna Leuthold
und Sabrina Neuhaus ↩ (S. 122). Vier diplomierte
Hebammen sind es normalerweise am Tag plus
eine schichtleitende Bürohebamme, die neben der
Erledigung von Administrativem insbesondere
die zahlreichen internen und externen Anrufe entgegennimmt, am Telefon entscheidet, ob es
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so weit ist, den Geburtskoffer zu schnappen und
ins Spital zu fahren oder noch zuzuwarten.
An diesem Morgen hatte Kerstin diese Aufgabe
übernommen. Hebamme Lucia Seiler war neu
im Team und lief an diesem Morgen ebenfalls zur
Einführung mit, ebenso waren zwei Hebammenstudierende, Rebekka Steiner und Janina Fischer,
mit dabei. Und nicht zu vergessen Hebammenhilfe Zivka Lukic, die mir liebevoll als Abteilungsengel vorgestellt wurde. Die Voraussetzungen
hätten also nicht besser sein können für ein Full
House.

Die Ausgangslage
Doch der Blick auf das Dashboard, vor dem jetzt
alle standen, um die einzelnen Betreuungseinsätze zu planen, bot aktuell keinen Grund für Hektik.
In der Nacht war lediglich ein Kind zur Welt
gekommen, Spontangeburt, Mutter und Kind lagen
wohlauf im Geburtsraum Nummer 5 und werden
bereits am selbigen Tag wieder austreten (ambulante
Geburt), rapportierte eine der insgesamt drei
Hebammen vom Nachtdienst. Im Geburtszimmer 3
war jemand eingetreten für eine geplante Sectio,
wie fachmedizinisch hier ein Kaiserschnitt genannt
wird, in Zimmer Nummer 4 wurde die Einleitung einer Geburt wegen einer sogenannten Gestationsdiabetes versucht. Ich übersetze: Schwangerschaftsdiabetes, eine Zuckererkrankung, die
während der Schwangerschaft auftreten kann und
gut betreut werden muss. Die schonende Einleitung mit einem sogenannten Cook-Ballon führte
jedoch zu einer Polysystolie, was so viel bedeutet wie Wehensturm, weswegen es an diesem Tag
mit dem Wehenmittel Syntocinon versucht
wurde. Mir wurde selbst etwas «sturm» wie auf
einer Ballonfahrt bei all diesen Fachbegriffen,
die ich mir übersetzen lassen musste, aber Hebammenkunst ist eben etwas mehr als warmes
Wasser und saubere Tücher bereitlegen und den
Bauch abtasten, nicht umsonst braucht’s dafür
heute ein Fachstudium.
Das Hoffen auf eine Geburt
Die übrigen beiden Geburtszimmer waren aktuell unbelegt, dafür war in einem der beiden Aufnahmezimmer der Station eine Frau mit Zwillingen
da. Meine Augen begannen zu leuchten. Sollte
ich Zeuge einer Doppelgeburt werden? Doch erst
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mal abwarten. Auch hier war zunächst eine Einleitung geplant. Die Fruchtwassermenge der
Schwangeren lag unter Wert (Oligohydramnion)
und der sogenannte Doppler grenzwertig. Nein,
der Doppler hat nichts mit den Zwillingen zu tun,
sondern bezeichnet abgekürzt eine besondere
Ultraschallmethode, mit welcher der Blutfluss durch
die Nabelschnur kontrolliert werden kann, und
in diesem Fall war dieser eher kritisch gewesen.
Sabrina, welche die Betreuung der werdenden Mutter übernahm, glaubte jedoch nicht, dass das mit
den Zwillingen heute noch etwas werden würde, als
ich sie auf meine Hoffnung ansprach, hier womöglich dabei zu sein. Die Hebammen sehen schon
anhand der Daten und Werte auf dem Dashboard,
ob mit einer Geburt zu rechnen ist oder eher nicht.
Und da sah es leider, zumindest zum damaligen
Zeitpunkt, noch nicht so rosig aus. Auch die beiden
Frauen, die sich von zu Hause angemeldet hatten
und auf der Warteliste erschienen, sahen nicht nach
Geburt aus. Dann noch eher die beiden Frauen,
die aktuell noch auf der Gebärabteilung lagen und
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deren Geburt aufgrund eines bereits erfolgten
(Frucht)-Blasensprunges mit verschiedenen Mitteln
einzuleiten versucht wurde.
Nach der Zuteilung der einzelnen vor der
Geburt stehenden Frauen – an diesem Tag war aufgrund der wenigen Gebärenden problemlos eine
1 : 1-Betreuung möglich – schwärmten die Hebammen aus, lasen sich an den PCs im Stationszimmer in die Akten der angemeldeten Frauen ein oder
machten erste Besuche in den Zimmern.

Kein Zutritt zum OP
Hanna, die zusammen mit Janina die Schwangere für die geplante Sectio betreute, versuchte
das Einverständnis der Familie einzuholen, dass ich
mit im OP dabei sein darf und Hanna unterstütze.
Doch das würde schwierig werden. Die aus Somalia
stammende Familie spricht kaum Deutsch und
es sind strenge Muslime. Auch wenn es ein männlicher Arzt sein wird, der das Kind holen wird,
ein zusätzlicher Mann im OP wird wohl nicht auf
Zustimmung stossen. Claudia und ich warteten
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derweilen auf eine der beiden Frauen, die wegen
eines bereits erfolgten Blasensprungs auf der
Station lag. Eine Status-Untersuchung stand an. Wir
nutzten das Warten zum Besuch eines der beiden
leer stehenden Geburtszimmer. Nichts erinnert hier
an Spitalatmosphäre. Die Zimmer wirken warm
und einladend. Beim Anblick der an einen Whirlpool
erinnernden türkisgrünen Badewanne, der vielen
Stillkissen und der hängenden Tücher auf und über
dem Gebärbett sowie des Parkettbodens denkt
man eher an ein Zimmer für den Wellness-Urlaub.
Und natürlich stehen hier alle Requisiten (Gymnastikbälle, Mayahocker usw.) in irgendeiner Form
im Dienst der Entspannung, von Wellness zu
sprechen wäre aber ziemlich verkehrt.

Die Schwangerschaftsuntersuchung
Hanna meldete, dass ich leider bei der Sectio
nicht dabei sein dürfe. Schade, wäre sicher spektakulär gewesen. Claudia tröstete mich. Die Schicht
dauere ja noch eine Weile und es könne jederzeit ein Taxi vorfahren oder ein Notruf kommen.
Gerade letzte Woche sei sie zusammen mit
Sabrina mit der Sanität zu einer Notgeburt gerufen
worden – auch das gehört zum Hebammenjob –,
zum Transport der Schwangeren ins Spital sei
es dann gar nicht erst gekommen. Die Geburt fand
noch am Wohnort im Treppenhaus / Lift statt.
Das Leben ist nicht nur unberechenbar, es fängt
schon so an.
Ich blieb deswegen optimistisch und begleitete
Claudia zur Untersuchung von Daniela W. Trotz
mehrfachen Einleitungsversuchen nach bereits
erfolgtem Blasensprung wollte das Kind einfach
nicht kommen. Daniela befand sich in der 37.
Schwangerschaftswoche. Am KSA wird vieles versucht, um Frauen möglichst eine spontane, d. h.
vaginale Geburt zu ermöglichen. Doch das Warten
auf die endlich einsetzenden Wehen zehrt an
den Nerven, das spürte man, als wir mit ihr sprachen, sie auf die bevorstehende Routine vorbereiteten: Blut abnehmen, Blutdruck und Temperatur messen sowie das Messen der Herztonund Wehentätigkeit mit dem sogenannten CTG
(Kardiotokograf). Das Gerät wurde eingeschaltet und sofort erklangen die Herztongeräusche des
Kindes, ein dumpfes, aber schnell galoppierendes, pumpendes, manchmal an eine schnell laufende
Säge erinnerndes Geräusch, Lebenszeichen eines
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Körpers in einem anderen Körper – das Wunder
des Lebens.
Danach wurde die Lage des Fetus im Bauch
abgetastet. Claudia zeigte mir die sogenannten
Leopold-Handgriffe, mit denen man die Lage und
Entwicklung des Fetus erfühlen kann. Mit den
Handkanten unterhalb des Rippenbogens sowie
seitlich mit den Handflächen Rücken und Füsse
ertastend zum Beispiel. Ich spürte das Kind und
empfand dabei ein Glücksgefühl. Man ist als
«Hebamme» nah, sehr nah am Leben.
Nach der Untersuchung verlangte Daniela W. ein
Gespräch mit einer Ärztin. Es ging auch um die
Frage, wie lange sie noch auf eine natürliche Geburt
warten soll oder kann. Apropos Ärzte: Sie werden
nur gerufen, wenn das medizinisch erforderlich ist,
im Notfall oder kurz vor der Geburt. Hebammen
sind grundsätzlich in der Lage, bei komplikationsfreiem Verlauf einer Schwangerschaft ein Kind
alleine auf die Welt zu bringen, die Kompetenzen
sind weitreichend bis hin zu bestimmten medikamentösen Verordnungen. Selbst Akupunktur beherrscht die eine oder andere, so auch Claudia.
Mit dem Setzen von Nadeln an bestimmten Punkten
des Körpers wird der Energiefluss gefördert,
was sich auch positiv auf die Wehentätigkeit auswirken kann.

Auf jede Situation vorbereitet
Vorne im Empfangsbüro warf ich immer wieder
mal einen Blick auf das Dashboard, ob sich eine
Geburt ankündigte. Das Telefon klingelte oft, aber
in anderen Angelegenheiten. In der Zwischenzeit
war Frau H. für den Kaiserschnitt in den OP gebracht worden. Aus dem Geburtszimmer hörte ich
plötzlich die Stimme eines Kindes und diejenige
von Hebammenhilfe Zivka. Sie schienen im Spiel
vertieft. Hebamme Sabrina klärte mich auf, als
sie mein Stirnrunzeln beobachtete. «Die Familie hat
zur Geburt ihren vierjährigen Sohn mitgebracht,
der jetzt während der OP im Zimmer einfach zurückgelassen wurde, wir müssen ihn irgendwie beschäftigen, auch wenn das eigentlich nicht unsere
Aufgabe ist, aber das gibt es immer mal wieder,
ein Fall für unseren Abteilungsengel Zivka.» Zumindest erklärte dies, warum ich im Lagerraum
neben dem Empfang kurz zuvor zwei Kisten mit
Spielzeug entdeckt hatte. Für die neugeborenen
Säuglinge sind die sicher nicht gedacht. →
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Blick in die Placenta
→
Auf dem Gang draussen dann überreichte mir Claudia, die zwischenzeitlich in den OP gerufen worden war, einen Plastikbehälter.
«Fühl mal, ist noch ganz warm!» Es handelte sich um die Placenta der
Mutter des soeben frisch per Sectio zur Welt gekommenen Kindes,
eines Mädchens. Die nachgeburtliche Kontrolle der Placenta gehört
auch zu den Aufgaben einer Hebamme. Ich staunte, als wir im Ausgussraum den Deckel öffneten und ich das organartige Gewebe der
Placenta erblickte. Sicher kein Anblick für zart Besaitete, aber faszinierend. Die Vorstellung, dass in dieser Hülle und auf diesem Nährboden vor Kurzem sich ein Kind befand, ist irgendwie schwer und wird
doch real, jetzt, wo ich das Gewebe ertasten durfte. Fehlen Gewebeteile am Mutterkuchen, kann das ein Hinweis sein, dass die Nachgeburt nicht vollständig abgelöst wurde, ein Risiko für die Mutter. Das
Infektionsrisiko für frisch Gebärende aufgrund solcher «Rückstände»
ist deutlich höher als andere mit einer Geburt verbundene Risiken,
erklärte mir Claudia, während sie eine Blutprobe aus dem Blut der
Nabelschnur entnahm und gleich analysierte.
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Kurz vor Mittag dann Besammlung im Empfangsbüro. Kerstin organisierte das Mittagessen.
Wer hat etwas dabei und wer muss etwas holen
im Personalrestaurant? Wenig später dann im Aufenthaltsraum der Wochenbettstation ein ungewohntes Bild: Praktisch alle diensthabenden Hebammen sassen wie aufgereiht am Thekentisch
zum gemeinsamen kurzen Mittagessen. Wäre jetzt
Hochbetrieb in den Gebärzimmern gewesen,
wäre das undenkbar, ein Mittagessen eventuell gar
nicht möglich. An diesem Tag aber herrschte
Flaute an der Geburtsfront. Die Hebammen machten sich am Tisch bereits lustig über mich, der
auf den Geburtssturm bei Vollmond gesetzt hatte.
Es sähe ganz danach aus, dass von mir eine sogenannte tokolytische Wirkung auf die Gebärenden
ausgehe, eine wehenhemmende Wirkung, erklärten sie scherzhaft. Apropos Vollmond: Statistisch
habe der erwiesenermassen keinen Einfluss auf
die Geburtsrate. Bei stürmischem Wetter oder kurz
vor einsetzendem Schnee sei erfahrungsgemäss
aber ein kurzfristiger Anstieg der Geburten zu
beobachten, was mich wenig tröstete, zumal weder
Sturmwetter noch Schnee angekündigt waren.

Tokolytische Wirkung
Nach dem Mittag warf ich im Hebammenzimmer einen Blick ins grosse Geburtsbuch, in dem
nach wie vor jede Geburt mit allen dazugehörenden
Details von Hand eingetragen wird, während
die übrigen Hebammen an den PCs administrative
Arbeiten wie beispielsweise Leistungen erfassen
erledigten. Zwei Einträge waren es bis jetzt an diesem Tag, die Sectio am Morgen war die 1651.
Geburt in diesem Jahr gewesen. In den Tagen davor
waren es durchschnittlich 5, manchmal gar mehr
Geburten – mittlerweile glaubte ich selbst an meine
tokolytische Wirkung. Denn die Zeichen standen
nach wie vor nicht auf Wehensturm. Weder bei den
Zwillingen noch sonst tat sich etwas.
Dann immerhin eine frohe Botschaft. Ich würde
doch noch ein neugeborenes Kind zu Gesicht
bekommen. Ich durfte mit Sabrina die Austrittsuntersuchung beim heute Nacht geborenen Emanuel
begleiten. Die Geburt war komplikationsfrei verlaufen. Es handelte sich bereits um die dritte Geburt
von Viviane Z. Sie wirkte erschöpft, aber zufrieden
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und wohlauf, als wir das Zimmer betraten. Der
Kleine schlief in ihren Armen. Sabrina tastete den
immer noch grossen Bauch von Viviane Z. ab,
der sich erst langsam zurückbilden wird. Beim kleinen Emanuel prüften wir insbesondere die
Sauerstoffsättigung seines Bluts. Der Blutkreislauf,
der noch vor Stunden mit demjenigen der Mutter gekoppelt war, braucht jeweils seine Zeit, bis er
vollständig autonom zirkuliert. Wir schlossen
einen Spezialpulsoximeter für die Messung abwechselnd an die zarten und noch runzligen Händchen und Füsschen an. Die Sättigung lag noch etwas
unter Wert, aber im grünen Bereich. Weil auch
alle übrigen Vitalwerte gut waren, stand dem Austritt jedoch nichts entgegen. Bereits waren der
Vater sowie die beiden älteren Brüder eingetroffen,
um das neue Familienmitglied zu bestaunen
und in Empfang zu nehmen.

Versöhnliches Praktikumsende
Diese Begrüssungs- und gleichzeitige Abschiedsszene (vom Spital) stimmte mich versöhnlich
mit dem Tag, der mir viele spannende Einblicke in
den anspruchsvollen Hebammenalltag gewährte, auch wenn mir das erwartete Highlight, nämlich
aktiv und live bei einer Geburt mit anwesend
sein zu dürfen, verwehrt geblieben ist. Keine Minute
während meines Einsatzes hatte ich irgendwelche Zweifel, dass das Hebammenteam – das gesamte,
24 Stunden im Einsatz befindliche Team besteht
aus 40 diplomierten Hebammen – auf irgendeine
mögliche eintretende Situation nicht vorbereitet gewesen wäre. Wer hier zur Welt kommt, gleitet
wortwörtlich in professionelle Hände.
Was meine tokolytische, also wehenhemmende Wirkung an diesem Tag betrifft, so viel nur noch
im Nachtrag: Als ich am nächsten Morgen in
meine Mailbox schaute, las ich folgende Mitteilung
von Claudia: «Lieber Ralph, in dieser Nacht sind
gleich 4 Kinder zur Welt gekommen!» Fast hätte ich
geantwortet: das Leben ist manchmal ungerecht,
dabei ist es natürlich so: ich war einfach zur falschen
Zeit da. Nichtsdestotrotz habe ich zumindest
sehen können, wie und wo die Kinder auf die Welt
kommen. Woher sie wirklich kommen, diese
Frage konnte ich allerdings meiner Enkelin nicht
vollständig und abschliessend beantworten. ●
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«Kennen Sie dieses Spiel:
‹Rugeli, Mugeli,
welli Hand wotsch?› »
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CHUMM INE, ES GHÖRT DIINE,
ES HEISST ZWÄRGLIHUUS
Kinderbetreuung ist kein Kinderspiel. Sie ist harte Arbeit,
auch wenn es spielerisch zu- und hergeht. Eine
Kindertagesstätte wie die Kita KSA Zwärglihuus garantiert,
dass die Patienten im Spital professionell betreut
werden können.

Kennen Sie dieses Spiel: «Rugeli, Mugeli, welli
Hand wotsch?» – Es gibt sicher schwierigere
Entscheidungen als jene, die dieses Fifty-fiftyKinderspiel verlangt, aber wenige, bei denen es so
zauberhaft zugeht und mit so wenig Aufwand so viel
Spannung und Kribbeln aufgebaut wird. Und natürlich funktioniert es nur gemeinsam mit Kindern
– nicht das Spiel an sich, aber das ansteckende
Kribbeln. – Sie kennen das Spiel nicht? Da sind Sie
nicht der oder die Einzige. Ich kannte es auch
nicht, bevor ich hier in der Kita KSA Zwärglihuus
mein Jobpraktikum – dieses Mal als Hilfsbetreuer – absolvierte, oder zumindest nicht in dieser
Version.

Geheimnisvolles Spiel
Ich verstecke jeweils einen Gegenstand oder
ein Plüschtier in einer meiner Hände und lasse diese
dann samt Plüschtier hinter meinem Rücken
verschwinden, zum Beispiel einen Dinosaurier. Dann
sage ich zu meiner Enkelin: «Welli Hand wotsch?
Das «Rugeli-Mugeli» jedoch geht anders, ist irgendwie geheimnisvoller. Du stehst oder kniest in
einem Kreis, zeigst zuerst ein Kügelchen vor, legst
es anschliessend für alle sichtbar in eine deiner
Hände und schliesst beide zu Fäusten. Dann hältst
du deine angewinkelten Arme mit geschlossenen Fäusten parallel und horizontal vor deine Brust,
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beginnst deine Arme um eine imaginäre Achse
zu kreisen und startest mit dem Sprechgesang, der
deine mühlenartigen Bewegungen begleitet: «Rugeli, Mugeli, welli Hand wotsch?» Bei «wotsch»
stoppst du augenblicklich und streckst einem
Kind im Kreis deine Hände entgegen. Jetzt muss
entschieden werden, in welcher Hand sich das
Kügelchen befindet. Wer’s richtig errät, darf selbst
übernehmen, ist die Antwort falsch, darf der
Fragende eine Runde fortfahren.

Spielen und Arbeiten
Sicher werden Sie sich jetzt fragen, was
hat denn Spielen mit Arbeiten zu tun, und möglicherweise denken Sie jetzt auch, ich habe es
mir beim Jobpraktikum dieses Mal aber leicht gemacht. Den ganzen Tag mit Kindern herumspielen, das kann ja jeder. Ich kann nur sagen: abwarten. So kinderleicht, wie das hier beginnt,
ist es dann nicht. Kinderbetreuung ist kein Kinderspiel. So viel vorweg, aber zurück zum Spiel.
Mich hat das Rugeli-Mugeli-Spiel irgendwie
fasziniert, aber es ist schwer zu sagen, warum.
Vielleicht weil ich bei der Arbeit mal am Boden
sitzen durfte, im Schneidersitz und in einem geschlossenen Kreis. So im Sitzen macht eine Sitzung
nämlich ganz anders Spass. Vielleicht aber auch
wegen des Singsangs des Kinderverses, der etwas
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von einem Zauberspruch hat. Die kreisenden
Bewegungen der Arme haben etwas Beschwörendes:
Du willst nicht nur wissen, in welcher Hand sich
wohl das Kügelchen befindet, sondern du spürst, dass
da vielleicht auch noch etwas anderes auftauchen,
dass sich das Kügelchen womöglich in etwas anderes
verwandeln könnte, Abrakadabra, und wenn du
die Anspannung rundum auf den Gesichtern der Kinder siehst und das schelmische Lächeln der kleinen Zauberer in der Mitte des Kreises, glaubst du
erst recht, dass da jederzeit etwas Unerwartetes
zum Vorschein kommen könnte. Das passiert zwar
nie – das «Chugeli» bleibt immer ein «Rugeli» –,
aber es könnte …, das ist der eigentliche Reiz, für
mich zumindest.

Verzaubert
Sie merken, ich bin ein wenig verzaubert,
wenn ich an meinen Tag in der Kita zurückdenke.
Und in der Tat war ich am Abend nach meinem Praktikum ein etwas anderer als am Morgen,
erschöpft zwar, weil so viele Kinder meine Aufmerksamkeit, meine Unterstützung, vor allem aber
meine stete Präsenz beanspruchten, aber auch
erfüllt, rundum rugeli-mugeli-wohl. Weil ich selbst
wieder mal ein bisschen Kind sein und die Welt
mit Kinderaugen betrachten durfte. Aber deswegen
habe ich das Praktikum ja nicht gewählt. Bei
allem Zauber, den Kinder verbreiten – die meisten
von mir mitbetreuten Kinder waren zwischen
3,5 und 5 Jahre alt –, die Betreuungsarbeit war es
vor allem, die ich am eigenen Leib erfahren
wollte; wie es sich anfühlt, wenn du einen Tag lang
die Mitverantwortung für das leibliche und seelische Wohl von Kindern trägst, deren Eltern ein paar
hundert Meter weiter im Spital arbeiten. Denn
eines ist klar: Ohne dieses Betreuungsangebot könnte so mancher Mitarbeitende seiner Arbeit gar
nicht nachgehen.
Als ich um 8.00 Uhr das «Gelbe Zwärglihuus»
in der Westallee – das Mutterhaus der mittlerweile fünf Häuser zählenden Kita KSA Zwärglihuus – betrat, herrschte lebendiges Treiben, wie
ich es erwartet hatte. Ein Blick ins Kinderbistro
(den grossen Aufenthalts- und Essraum) im Parterre
verriet: Soeben war das gemeinsame Frühstück
beendet worden, auf den Tischen die leer geputzten
Teller, Messer, Gabeln und Trinkgläser. Die Kinder
am Ausschwärmen im ganzen Haus, Stägeli
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uf, Stägeli ab, ein Gewusel und Stimmenwirrwarr.
Im Gang vor mir stehend, Sinja, Emilia und
Serafina, die mich mit neugierigen Blicken anschauen und dann gleich die erste Frage: «Wär bisch
du?» – Ich stelle mich vor und versuche zu erklären,
warum und weshalb ich hier bin, während ich
gleichzeitig etwas hilflos den Blick von Teamleiterin Melanie suche, in Erwartung von ersten
Instruktionen. Doch die war gerade beschäftigt,
mit Raphael und seiner Schwester, die heute
zu Gast und etwas fremd im Gelben Haus waren
und deshalb etwas mehr Zuspruch brauchten.

Wer betreut hier wen?
Unbekümmert und entschlossen ergreift daraufhin die vierjährige Serafina meine Hand,
pausbäckig und engelsgleich (Seraph = lat./gr. der
Engel). «Chumm mit, ich zeig der euses Huus»,
sagt sie zu mir und zieht mich hinter sich her die
Treppe hoch in den ersten Stock. «Wer betreut
hier eigentlich wen?», frage ich mich innerlich
schmunzelnd, folge dem kleinen Engel aber ohne
Widerrede in die oberen Stockwerke und
staune nicht schlecht, was es hier alles gibt: eine
Bewegungswerkstatt mit Matten und Hängeseilen, ein Atelier (Nähen und Malen), eine Theaterwerkstatt, eine Musikwerkstatt, ein Bau- und
Konstruktionszimmer, eine Wasserwerkstatt (ein
umfunktioniertes Badezimmer), eine Naturwerkstatt mit zwei afrikanischen Riesenschnecken
– die mir natürlich einen Riesenschrecken einjagen –, einen Körperforschungsraum und einen
Philosophieraum. «Und was macht man in so
einem Raum?», frage ich Serafina als interessierter
Uralt-Philosophiestudent: «Nodänke, dänk, und
rede mitenand», kommt die prompte Antwort, und
da bleibt dir erst mal die Sprache weg, bevor du
ins «Nodänke» kommst, wenn du das von einer Vierjährigen zur Antwort bekommst.
Im Kinderrestaurant
Wieder im Parterre angekommen, werde ich in
die Theaterwerkstatt geführt, wo ich im hauseigenen Kinderrestaurant an einem Miniaturtisch
ein «virtuelles» Frühstück serviert bekomme,
weil ich ja am gemeinsamen Frühstück nicht teilnehmen konnte, wie mir die aufmerksame
Sinja erklärt. Erneut frage ich mich, ob die Kinder
wohl wissen, dass nicht sie mich, sondern ich

Chumm ine, es ghört Diine, es heisst Zwärglihuus

134

sie betreuen sollte, lasse aber erst mal mit mir geschehen. Ich trinke also meinen imaginierten Kaffee
aus einem analogen Kindertässchen und esse
dazu mein unsichtbares Gipfeli unter den staunenden Augen von Frederik und Raphael, bis es
plötzlich heisst: «Morgekreis, alli übere cho!»
Im Nachbarzimmer, dem sogenannten «Kreiszimmer», haben Teamleiterin Melanie Limacher
↩ (S. 135) und Sirin Aeschlimann ↩ (S. 137), Fachfrau Betreuung, alle zur Begrüssungsrunde gebeten. Wir, auch ich, sitzen am Boden im Kreis, und
Melanie und Sirin beginnen mit Singen und
alle singen mit: «Ha-llo-lie-be-Luca, schön dass du
da bisch, ha-llo-lie-be-Ra-alph, schön, dass du
da bisch ..., und so geht das reih- und rundherum,
und glauben Sie mir, das fühlt sich sehr gut an,
wenn du so am Morgen willkommen geheissen wirst.
Zugehörigkeit und Gemeinschaftsgefühl stellen
sich von ganz alleine ein, ich empfehle, dieses Ritual
spitalweit einzuführen.
Im Anschluss präsentieren Melanie und Sirin
die drei (Beschäftigungs-)Angebote an diesem
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Morgen, aus denen die Kinder im Anschluss
frei wählen dürfen. Die jeweils am Morgen und am
Nachmittag stattfindenden Angebote à circa
zwei Stunden, in denen die Kinder vertieft arbeiten,
sind Teil des frühkindlichen Bildungs-und Pädagogikkonzepts, das in der Kita Zwärglihuus seit Jahrzehnten praktiziert wird und für das die Institution bereits Preise gewonnen hat. Die freie Wahl
und das interessengesteuerte Lernen, die Kultivierung der kindlichen Neugier, die Erziehung zur
und Förderung der Selbstständigkeit, die vielfältigen, alle Sinne sowie körperlichen, seelischen wie
geistigen Fähigkeiten berücksichtigenden Beschäftigungsangebote sind wichtige Eckpfeiler des
Konzepts.

Die Beschäftigungsangebote
Das Angebot an diesem Morgen: Selber Brot
backen inklusive Mehl mahlen, Kleider selbst
entwerfen und nähen sowie bauen oder konstruieren. Melanie, Sirin und Berufsbildnerin Carla
Zeni ↩ (S. 145), die an diesem Tag aushilft, stellen
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ihre Angebote kurz vor, danach wird an der Pinnwand entschieden. Jedes Kind nimmt sein Foto
und pinnt es zum entsprechenden Angebot. Der Entscheidungsprozess gestaltet sich nicht für alle
gleich einfach, die Entschlossenen preschen vor, andere warten erst mal ab, für was sich das Gspänli
entscheidet, und der eine oder die andere entscheidet
dann auch schon mal spontan um. Erstaunlich
für mich aber zu sehen, wie geordnet alles abläuft
und mit welcher Ruhe die Betreuerinnen die
Kinder unsichtbar «führen» und «leiten» und welch
grosser Stellenwert bei allen Handlungen der
Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortung
der Kinder beigemessen wird.

Wie in einem Versuchslabor
Fast ein wenig beschämt wirkt Betreuerin Sirin
deswegen wohl, als sie mich fragt, ob es okay sei,
wenn ich die Frühstückstische abräume und reinige,
das Geschirr wasche, den Tisch für das Mittagessen neu aufdecke und frisches Gemüse aufschneide, bevor ich selbst in die Morgenangebote reinschaue. Im Zwärglihuus werden keine Befehle erteilt.
Dass sie damit jedoch meine jüngst eworbenen
Kompetenzen in der Geschirrabwaschküche und im
Reinigungsdienst des Spitals aus meinen vorangegangenen Jobpraktika abrief, hat sie vielleicht nicht
gewusst. Kein Problem also für mich. Ich bin ja
nicht zum Zuschauen und Mitspielen hier.
In der Küche sind alle Schränke angeschrieben,
wie überhaupt im ganzen Haus sehr vieles angeschrieben ist oder visualisiert. Ein bisschen erinnert
mich das an alte Schullagerzeiten, aber natürlich
steckt auch da Pädagogik dahinter. Das ganze Haus
hat etwas von einem Versuchslabor. Fast alles
lässt sich zu einem Wissens- oder Bildungsexperi-
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ment machen, das fördert die Neugier, selbst
fürs Alltäglichste.
Mit neugierigen Augen betrachten dann auch
Raphael, Oliver und der scheue Dominic, die
einzigen drei Jungs, die sich fürs Brotherstellen entschieden haben, die kleine Getreidemühle, die
Sirin aufgebaut hat. Sie erklärt mithilfe einer Bildtafel den Prozess der Brotherstellung, und die
Jungs versuchen sich reihum mit der Betätigung
der Mühlenkurbel, deren Funktionsweise sie
vorerst mehr zu interessieren scheint, als die Frage,
ob aus den zu Mehl zerriebenen Körnern später
wirklich auch ein Brot entsteht. Im Türrahmen taucht
dann plötzlich der kleine Jonas auf mit einem
Gesichtsausdruck, der nichts Gutes verheisst. Tränen
kullern ihm übers Gesicht, etwas scheint ihn unendlich traurig zu machen und wir wissen zunächst
nicht, was es ist. Sirin und auch die Jungs nehmen sich seiner an, aber Jonas scheint untröstlich.
Sein kleiner Plüschbär und treuer Gefährte
für Momente, in denen einen das Heimweh oder
die Sehnsucht nach der Mama heimsucht, ist
unauffindbar. Die Seelen der Kleinen sind zart und
verletzlich, und in solchen Momenten ist einfühlsame Betreuung gefragt und cleveres Reagieren.
Ich weiss nicht genau, wie es Sirin angestellt
hat, aber kurze Zeit später, nachdem ich eine Weile
mit den Jungs alleine die Getreidemühle in
Gang gehalten habe, helle Aufregung auf dem Flur.
Wir eilen hinzu und siehe da, Jonas’ Augen
leuchten, als er mit einem Griff in seinen Rucksack
seinen geliebten Plüschbär hervorholt. Zauberei,
was sonst wohl, hat die Maus dorthin gebracht, wo
sie hingehört. (Ein Anruf bei der Mutter hat
es möglich gemacht, der Bär war beim Einpacken
am Morgen vergessen gegangen). →
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Im Nähatelier
→
Im Nähatelier, ein Stockwerk höher, wo ich als Nächstes reinschaue, sind die Mädchen konzentriert bei der Sache. Mila, auf dem
Boden sitzend, bittet mich, ihr beim Stoffanheften ihres selbst gezeichneten und ausgeschnittenen Schnittmusters einer Leggins um
Hilfe. Meine Bemerkung, dass das Muster aber für meine Beine etwas
zu kurz geraten sei, ignoriert sie mit einem Schmunzeln und klärt
mich stattdessen darüber auf, dass der Stoff doppelt genommen werden muss, wenn daraus später eine Hose entstehen soll. Ich staune
über so viel Schneiderkompetenz und schenke mir weitere ironische
Bemerkungen. An der Nähmaschine hingegen attestiert mir JungDesignerin Julia ↩ (S. 138), die für sich ein Kleid aus blauem Tüllstoff entworfen hat, ein gewisses Talent, als es mir gelingt, den ausgefädelten Faden wieder durchs Nadelöhr zu führen. Dass ich mich
auf meine alten Tage noch fürs Nähen einspannen und begeistern
lasse, hätte ich auch nicht gedacht.
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Mit einem Blick in die Bauwerkstatt, ein weiteres Stockwerk höher, beende ich meinen Rundgang durch die Beschäftigungsangebote und bestaune die bunten Bauklötze, Lego- und PlaymobilLandschaften, die die Kinder hier aufgetürmt und
-gebaut haben, bevor wir von Melanie erneut
in den sogenannten Mittagskreis ins Parterre gerufen werden. Zusammenkommen, sich sammeln
und fürs gemeinsame Mittagessen einstimmen, ein
schönes Ritual, das gleichzeitig den Tag rhythmisiert. Wir singen das Lied von der Wanze, die auf
der Lauer liegt und bei jeder Strophe am Ende
einen Buchstaben ihres Namens verliert, und wir
spielen das Telefonspiel, bei dem sich das Huhn,
das als Erstes Florian Zerlina ins rechte Ohr geflüstert hat, auf seinem Weg von Ohr zu Ohr am
Ende in einen Hut verwandelt und – Sie wissen es
bereits: das «Rugeli, Mugeli, welli Hand wotsch?»

Selbst ist das Kind
Inzwischen hat die KSA-Küche das Mittagessen angeliefert. Sirin und ich tragen die schweren
Wärmeboxen in die Küche. Es gibt Brotsuppe,
Kartoffelstock, Hacksteaks mit Sauce und Salat. Wir
verteilen das Essen in Schüsseln und auf Platten
und bereiten des Essensbüffet am Fenster im grossen
Aufenthaltsraum vor. Es beginnt ein kleines Feilschen um die besten Plätze, wer sitzt am Tisch von
Carla, wer an dem von Sirin und Melanie und
auch ich scheine inzwischen ein gefragter Mann zu
sein. «Sitzisch näbe mi?», fragt mich Sinja und
legt ihre Hand auf den Stuhl neben ihrem Platz, aber
auch Raphael meldet seine Ansprüche an und
sitzt mir schliesslich gegenüber. Die Kinder dürfen
sich ihr Essen selbst schöpfen, und erneut staune
ich, wie diszipliniert sich alle in die Schlange einreihen und erst aufstehen, wenn ihr Tisch aufgerufen wird. Am Büffet versuche ich, dem einen oder
anderen die Brotsuppe schmackhaft zu machen
oder den Salat, mit mässigem Erfolg. Der Kartoffelstock und die Sauce sind der Renner an diesem
Mittag. Salat, nein danke. Zum Glück stehen auf
den Tischen die Teller mit dem von mir am
Morgen aufgeschnittenen rohen Gemüse, das bei
den Jungs allerdings erst auf Interesse stösst,
nachdem ich – pädagogisch nicht über alle Zweifel
erhaben – ein Spiel eröffne, bei dem es darum
geht, wer die meisten Peperonischeiben in seinem
Mund unterbringen und aufessen kann. Päda№ 9

gogik hin oder her, der Trick funktioniert und der
Teller ist bald mal ratzfatz leer. Die Atmosphäre am Mittagstisch ist lebendig und locker,
die Kinder sind fröhlich, vielleicht auch, weil sie
wissen, dass es jetzt dann nach draussen geht und
freies Spiel im Freien angesagt ist oder einfach
ein wenig Ruhezeit, Zeit, um sich hinzulegen oder
neue Energien zu schöpfen. Die Sonne scheint,
es ist warm. Doch zunächst ist Tisch- und Tellerabräumen angesagt, auch das muss jeder selbst
erledigen. Teller und Besteck in die Küche tragen,
in einem grossen Bottich auf dem Boden mit
warmem Wasser vorspülen und anschliessend in
die Geschirrspülmaschine stellen. Das dauert
beim einen oder anderen etwas länger. So einen
Erwachsenenteller mit einer kleinen Kinderhand ins Wasser tauchen und mit der anderen die
Bürste kreisen lassen ist etwa so, wie wenn wir
Erwachsenen eine grosse Blumenkiste in einem
Brunnentrog reinigen müssten. Und einen Zaubertrick gibt es dafür leider auch nicht.
Und beinahe hätte ich es vergessen: das Zähneputzen nämlich nach dem Essen. Serafina macht
mich mit strenger Miene darauf aufmerksam und
bittet mich ins gemeinschaftliche Badezimmer,
wo ich vor einem grossen Spiegel bei laufender Sanduhr und in Gesellschaft von fünf Kindern meine
Zähneputzkünste vorführen muss. Ehrlich gesagt
habe ich nicht mehr gewusst, wie lange drei
Minuten dauern können, aber so sauber angefühlt
haben sich meine Zähne nach einem Essen
schon lange nicht mehr.

Der Nachmittag
Danach geht’s auf ins freie Spiel nach draussen.
Doch nicht ohne sich vorher einzucremen. Vor
dem Ausgang und auf der Treppe ein grosser Stau.
Die Kinder reiben sich mit Sonnencreme ein.
Für den Nacken und die Öhrchen brauchen sie Hilfe,
ansonsten geschieht auch das völlig eigenständig,
auch an die obligate Kopfbedeckung wird gedacht.
Die Kinder wissen, wie wichtig der Sonnenschutz ist.
Draussen dann sehe ich neue Gesichter. Zum
Mittagessen sind die ersten, etwas älteren Kinder
aus der Schule oder dem staatlichen Kindergarten eingetroffen. Sie sind für die Freizeitbetreuung
am Nachmittag hier, für die heute Mitarbeiter
Dragi Ziga und Erzieherin Nadine Hurni zuständig
sind und denen ich mich später anschliessen
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werde. Doch zunächst hiess es auch für mich eine
Stunde Mittagspause, oder besser gesagt, einfach Pause. Gegessen hatte ich ja bereits. Das gemeinsame Mittagessen mit den Kindern ist
Teil der Arbeitszeit. Daran hatte ich nicht gedacht
und wusste zunächst nicht recht, was ich mit
der «geschenkten» Stunde anfangen sollte. Ehrlich
gesagt hätte ich jetzt lieber mit den Kindern
Sandburgen gebaut im riesigen Sandkasten hinter
dem Haus, aber so sind nun mal die Regeln, und
wer tagtäglich in der Kinderbetreuung arbeitet, wird
diese Zeit für sich alleine zu schätzen wissen.
Die Dauerpräsenz unter Kindern verbraucht deine
Energien, ohne dass du es merkst, doch das
werde ich erst in ein paar Stunden erfahren haben.

Im Dauereinsatz
Am Nachmittag dann spricht alles für ein
Programm im Freien. Und es wundert kaum, dass
die meisten im Kreis der Gruppe Freizeitbetreuung sich dem Angebot von Nadine anschliessen: einem Ausflug in den Wald. Doch nicht
alle sind gleich begeistert. Die Alternative von Dragi,
bei den Vorbereitungen für ein Super-SpezalMüesli zum Zvieri mitzuhelfen, was so viel heisst
wie Äpfel und Birnen schnitzen, sorgt für gerümpfte Nasen bei den etwas älteren und aufmüpfigeren Jonathan, Maximilian und Rocco. Sie
würden lieber im Garten Fussball spielen. Schliesslich steht die WM vor der Tür und da hat wenig
anderes Platz, was sonst noch motivieren könnte,
Panini-Bildli tauschen und einkleben inklusive.
Dragi zeigt sich gnädig und verspricht, sie ins Training zu entlassen, wenn sie zuvor beim Äpfelschneiden helfen. Der Deal funktioniert. Während
Nadine mit ihrer Gruppe Richtung Wald zieht,
bereiten wir Übriggebliebenen das Zvieri vor, bevor
es auf den grünen Rasen geht.
Gefordert werde ich hier nicht nur auf dem Fussballfeld, wo mir die Jungs natürlich beweisen
wollen, dass sie es mit einem Grossvater auf Leihbasis noch lange aufnehmen können. Auch
Sinja und Zerlina aus der Morgengruppe, die den
Nachmittag ebenfalls draussen verbringen,
fordern, dass ich sie beim Schaukeln so fest anstos-
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se, dass sie in Rekordhöhen getragen werden,
und Zoé und Julia erwarten, dass ich gemeinsam
mit ihnen die Brotteigstücke – Sirin hat am
Nachmittag die Brotherstellung fortgesetzt –
so verwandle, dass sie aussehen wie die Haarzöpfe
von Sinja. Und auch damit die teilweise artistisch und mit Grazie vorgeführten Kunststücke von
Serafina, Emilia und Roya ↩ (S. 140 + 141) am
Klettergerüst unfallfrei gelingen, ist meine permanente Assistenz gefragt. Uff! – Auf die Dauer
ganz schön anstrengend, wenn alle gleichzeitig
etwas von einem wollen, und Sie werden mir
sicher glauben, dass ich ganz froh über das nahende
gemeinsame Zvieri war. Ich wusste zwar, dass
ich im Anschluss für das Abräumen und Reinigen
der Tische, das Aufstuhlen und das besenreine
Aufnehmen des Bodens zuständig bin, nach den
Dauereinsätzen draussen im Garten war das
jedoch die reinste Kontemplation und Meditation.
Und ganz alleine bin ich dann doch nicht gewesen. Ich wurde fachkindlich unterstützt von
der hilfsbereiten Sinja.

Von Zauberhand geführt
Ein erlebnisreicher und am Ende anstrengenderer Einsatz als gedacht ging damit zu Ende.
Wie ich bereits sagte: Kinderbetreuung ist kein
Kinderspiel. Die Leistung der Betreuerinnen
und Betreuer hier in der Kita kann nicht hoch genug
gewürdigt werden. Viel Vorbereitung, pädagogisches Know-how und Feingefühl sind nötig, damit
die Betreuung von so vielen Kindern auf einmal
so reibungslos und wie von Zauberhand geführt
funktioniert. Und nicht zu vergessen: Die verantwortungsbewusste und professionelle Betreuung dieser Kinder ermöglicht indirekt auch die
professionelle Betreuung unserer Patientinnen und
Patienten.
Als meine Enkelin am Wochenende nach
meinem Kita-Einsatz bei uns zu Besuch war und
die grossen Gummibären auf dem Küchentisch entdeckte, nahm ich unbemerkt je einen in
jede Hand, schloss sie und legte los: «Rugeli,
Mu-geli, welli Hand wotsch?». – «Was machsch
Du, Grosspapi?», sagte sie. Sie musste lachen. ●
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DANK

Die «Jobvisiten» als Basis für die hier vereinigten Reportagen waren für mich eine grossartige
persönliche Erfahrung. Sie haben mir nach den
vielen Jahren, in denen ich nun schon als Beobachter
und Berichterstatter im Kantonsspital Aarau tätig
bin, die Spitalwelt noch einmal ganz neu erschlossen.
Und sie haben mir eine ganz neue Art zu schreiben ermöglicht. Mein Respekt und Dank gehört deswegen in erster Linie allen Personen, mit denen
ich im Rahmen dieser «Jobvisiten» im Spital zusammenarbeiten durfte. Sie sind die eigentlichen Protagonisten dieses Projekts. Ihre Namen sind jeweils
im Vorspann zu den Reportagen aufgeführt.
Die Entstehung sowie das Gelingen der Reportagen verdankt sich jedoch noch vielen weiteren
Personen, die ich hier gerne erwähnen möchte. Aus
meinem Team zu nennen sind da in erster Linie
Andrea Rüegg und Stephanie Arnold. Andrea Rüegg
dafür, dass das Projekt «Jobvisiten» überhaupt
lanciert werden konnte, und Stephanie Arnold für

die grosse Unterstützung während den Visiten
und für die Realisierung des Buchprojekts. Ebenso
danke ich Indra Joshi, Cinzia Randelli und Christian
Roth für die tollen Fotografien und Marietta
Fischer für das sorgfältige Korrektorat des Typoskripts.
Des Weiteren geht mein Dank an folgende
Personen, die bei der Vorbereitung und Organisation
der jeweiligen Praktika mitbeteiligt waren:
Luca Engel, Christoph Hamann, Angelika Hammerer,
Andreas Huber, Franziska Honegger, Uschi
Maurer, Karin Mosimann, Patrick Müller, Esther
Seyis, Nora Stübi und Gabi Vossler.
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