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Text: Regula Bättig
Bild: Ramona Spichtig
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Ab in den Container! Das gilt für Ramona Spichtig an den SwissSkills. Ganz wie bei Big Brother wird es nicht sein – aber genau auf
die Finger schauen kann man der 18-jährigen Sarnerin dort schon:
Die Pflegeberufe absolvieren ihre Wettkämpfe nämlich in einer Art
Glaspavillon. Darin findet sich alles, was eine Fachfrau Gesundheit
in ihrem Berufsalltag so braucht. Samt Zimmer mit Patienten natürlich. «Simulationspatienten», stellt sie klar. Gespielte Patienten also,
die vermutlich auch nicht ganz pflegeleicht sein werden.
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Dennoch freut sie sich auf das, was sie in Bern erwartet. «Wobei ich
der Sache am Anfang nicht gross Beachtung schenkte, als ich das erste Mal davon hörte», gesteht sie. «Was soll ich da, bei so einem Anlass?», habe sie sich gedacht. Erst als ihre Ausbildnerin sie noch einmal auf die Berufs-Schweizermeisterschaften aufmerksam gemacht
hat, ist bei Ramona Spichtig der Funke gesprungen. Selbst wenn es
in ihren Augen schon toll ist, überhaupt mitzumachen, so ein bisschen Ehrgeiz ist in der Zwischenzeit schon erwacht: «Klar habe ich
das Ziel, möglichst gut abzuschliessen.» São Paolo? Berufs-WM
2015? Sie lacht: «Klingt sicher verlockend.»
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Bevor es ernst gilt, wird aber noch kräftig geübt. Etwas, das im Falle
von Ramona Spichtig natürlich nicht daheim im stillen Kämmerlein
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möglich ist: Schliesslich geht es um Menschen in ihrem Beruf, deswegen habe sie sich ja auch dafür entschieden. «Mir war schon als
Kind klar, dass ich nicht den ganzen Tag vor einem Computer sitzen
möchte», sagt sie. Bei ihrer Vorbereitung wird sie von ihrem Ausbildungsbetrieb, dem Kantonsspital Obwalden, wo sie auf einer medizinischen Abteilung arbeitet, stark unterstützt. «Obwohl ich inzwischen mit der Lehre fertig bin, fördern mich meine Berufsbildnerin
und Praxislehrerin weiter. Sie stellen mir Aufgaben, die ich dann ähnlich wie in Bern lösen muss.»
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Die junge Obwaldnerin liebt ihren Beruf, dessen Vielseitigkeit und
die Möglichkeiten, die er ihr bietet. Wobei die Abwechslung im Akutbereich schon mal zu einer Herausforderung werden könne: «Ich
weiss ja nie, was mich erwartet, wenn ich zur Arbeit fahre.» Umso
genauer weiss sie, was sie in den kommenden Monaten erwartet: Im
Oktober wird sie eine Stelle im Kinderspital Luzern antreten, schon
im Frühling folgt ein weiterer Schritt. «Ich starte dann mit der höheren Fachschule.»
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Sie pflegen am 19. September 2014
am Stand von OdASanté (Halle 1.2) für
die Zentralschweiz um die Wette.
Die ZIGG drückt den beiden Fachfrauen Gesundheit
Alexandra und Ramona die Daumen!

www.zigg.ch

