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Wir stellen vor:

Cleophas Chimbetete, Direktor Ausbildung und Forschung

Als nationales Kompetenzzentrum im Bereich HIV/Aids trägt die
Newlands Clinic wesentlich zu einer verbesserten Versorgung von
HIV-Patientinnen und -Patienten in ganz Simbabwe bei. Rund
800 Ärzte, Ärztinnen und Pflegefachpersonen bildet Ausbildungsdirektor Cleophas Chimbetete jährlich mit seinem Team aus.

6 Fragen an Dr. Cleophas Chimbetete

Seit über zehn Jahren investiert die
Newlands Clinic in die Ausbildung
von Gesundheitsfachleuten. Warum?
Das Bedürfnis nach Ausbildung ist
immens. Der Mangel und die Fluktuation gut ausgebildeter Gesundheitsfachpersonen in Simbabwe sind
gross. In anderen Ländern setzen
Ärztinnen, Ärzte und Pflegende ihr
Wissen jahrelang innerhalb des nationalen Gesundheitssystems ein.
Simbabwe hingegen verliert ständig
kompetentes Personal, die Patientinnen und Patienten aber bleiben hier.
Die Newlands Clinic war die erste
Klinik, die in Simbabwe überhaupt
eine HIV/Aids-Behandlung anbot.
Über die Jahre haben wir unser Wissen kontinuierlich ausgebaut und uns
zu einem nationalen Kompetenzzentrum entwickelt.

Wer profitiert von der HIV-Ausbildung der Newlands Clinic?
Aus meiner Sicht die ganze Nation.
Durch unsere Ausbildung hat Simbabwe Gesundheitspersonal zur Verfügung, das Patientinnen und Patienten eine umfassende HIV-Behandlung
bietet. Damit leisten wir einen grossen Beitrag an die Prävention. Indem
Patientinnen und Patienten eine wirkungsvolle Behandlung erhalten, sind
sie nicht mehr ansteckend und geben
das Virus nicht mehr weiter. Es ist
schwierig, unseren Einfluss genau zu
beziffern, aber im Vergleich zu anderen Gesundheitsprogrammen funktioniert das HIV/Aids-Programm Simbabwes hervorragend. Dies bestätigen
auch internationale Organisationen
wie UNAIDS. Als grösstes HIV-Ausbildungsinstitut in Simbabwe leisten
wir dazu einen wichtigen Beitrag.

Welche Kurse bieten Sie und Ihr Team
an?
In unserem zweiwöchigen Intensivkurs lernen Pflegefachpersonen, wie
sie HIV/Aids umfassend behandeln.
Ein etwas kürzerer, kompakter einwöchiger Kurs bietet den Ärztinnen und
Ärzten einen vertieften Einblick. Ausserdem bilden wir das Personal auch
in Kliniken vor Ort aus und nehmen
dabei auf die lokalen Begebenheiten Rücksicht. Wir arbeiten auch mit
Mentorinnen und Mentoren zusammen, denen wir regelmässig die neusten Erkenntnisse rund um HIV/Aids
vermitteln. Dieses Wissen verbreiten
sie dann weiter und befähigen so die
Gesundheitsfachpersonen in den Provinzen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden zusätzliche Kursformate entwickelt und der Onlinebereich
erfolgreich auf- und ausgebaut.

Wie schaffen Sie es, das Wissen nachhaltig zu vermitteln?
Neben Theorie arbeiten wir auch
mit praktischer Wissensvermittlung,
damit die Teilnehmenden das Neugelernte besser verinnerlichen können. Beispielsweise begleiten sie eine
Pflegefachperson der Newlands Clinic und erleben hautnah, wie wir Patientinnen und Patienten betreuen.
Eine grosse Herausforderung jedoch
ist die Anwendbarkeit des Wissens.
Die Newlands Clinic ist sehr gut ausgerüstet und hat genügend finanzielle
Mittel, um die bestmögliche Therapie
zu bieten. In vielen Spitälern ist dies
nicht der Fall. Man muss den lokalen
Kontext und Alternativen kennen,
um eine wirkungsvolle Ausbildung zu
bieten.
Welche Ziele verfolgt das Ausbildungszentrum der Newlands Clinic?
Wir wollen über die Mauern der Newlands Clinic hinaus einen Unterschied
machen. Das Ziel ist, Gesundheitsfachpersonen im ganzen Land zu befähigen, damit alle Patientinnen und
Patienten Zugang zu einer wirkungsvollen HIV/Aids-Therapie erhalten.
Die Ausbildung ist zugeschnitten auf
die spezifischen Verhältnisse in Simbabwe. Zudem entwickeln wir unsere
Ausbildungsmodelle kontinuierlich
weiter und bauen so unsere Reichweite aus.
Als Ausbildungsdirektor liegt Ihnen
das Unterrichten besonders am Herzen. Woher kommt Ihre Leidenschaft?
Das Vermitteln von Wissen ist durch
mein langjähriges Engagement ein
Teil von mir selbst geworden. Wenn
ich zum Beispiel müde bin und dann
vor eine Klasse trete, vergesse ich
meine Müdigkeit. Das Schöne an der
Lehrtätigkeit ist, dass man einen grossen Einfluss hat. Ich unterrichte zwar
jeweils nur eine Klasse, aber diese gibt
ihr Wissen dann an ihre Kolleginnen
und Kollegen weiter. Diese wiederum
bieten ihren Patientinnen und Patienten eine kompetente HIV-Behandlung. Ein Schneeballeffekt also. Ja, ich
liebe das Unterrichten wirklich sehr!

Aktuell

«Die Ausbildung hat mich
verändert»

Judith Chimbadzwa ist Pflegefachfrau aus Leidenschaft.

Über 7000 einheimische Gesundheitsfachleute hat
die Newlands Clinic bisher aus- und weitergebildet.
Judith Chimbadzwa ist eine von ihnen. Die erfahrene
Pflegefachfrau besuchte kürzlich unseren zweiwöchigen Kurs in HIV-Management.
Als Judith vor bald 30 Jahren ihre satz, mit offenen Ohren, Augen und
Grundausbildung als Pflegefachfrau Respekt auf jeden einzelnen Patienabsolvierte, wusste man in Simbabwe ten einzugehen. «Die Ausbildung hat
noch sehr wenig über die medizini- mich verändert. Ich werde meine Patische Behandlung von HIV/Aids. Dank entinnen und Patienten umfassender
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Persönlich

Klinik neben der Newlands Clinic
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fast einen Drittel aller simbabwischen stolz, aber es ist auch eine grosse VerGesundheitsfachleute im Bereich antwortung. Danke von Herzen, dass
HIV/Aids ausgebildet. Zahlreiche öf- Sie uns dabei zur Seite stehen!
fentliche Spitäler und private Organisationen wurden und werden von uns
geschult, begleitet und betreut. Längst Ihre Sabine Lüthy,
hat die Newlands Clinic im Bereich Geschäftsleiterin
HIV-Ausbildung nationale Bedeutung erlangt.
Liebe Leserin, lieber Leser

In enger Kooperation mit den Gesundheitsbehörden weiten wir unsere Ausbildungs- und Lehrtätigkeiten
permanent aus. Zum Beispiel werden
wir während dreier Jahre die Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachleute des
«Central Hospital Chitungwiza» eng
begleiten, schulen und unterstützen
mit dem Ziel, dass diese öffentliche

Facts & Figures

In seinem zehnjährigen Bestehen hat
das HIV-Ausbildungszentrum der
Newlands Clinic über 7000 einheimische Ärzte, Ärztinnen und Pflegefachleute ausgebildet: Das ist fast ein
Drittel des gesamten Gesundheitspersonals in Simbabwe!
Pro Jahr werden Hunderte Ärzte,
Ärztinnen und Pflegefachleute aus
allen zehn Provinzen geschult, die
Newlands Clinic begleitet und berät zudem zahlreiche andere Spitäler
und schult deren Abteilungen für Infektionskrankheiten. Damit trägt die
Klinik ihr lebensrettendes Fachwissen ins ganze Land hinaus – bis in die
abgelegensten Regionen.
Im Zuge der Covid-19-Pandemie
wurden zusätzlich dezentrale Kursformate entwickelt und ein erfolgreiches Onlineangebot aufgebaut.
Bereits über 1000 simbabwische Ge-

sundheitsfachleute haben die HIVOnlinekurse der Newlands Clinic abgeschlossen.
Der Bedarf nach gut ausgebildetem
Personal ist gross, denn Simbabwe ist
eines der am stärksten von HIV/Aids
betroffenen Länder der Welt. Über
1.3 Millionen Menschen sind HIVpositiv.
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