
 
 

Informationen zur aktuellen Lage COVID-19 / Stand 17.03.2020  

Sehr geehrte medrelax Diplomkurs- und FortbildungsteilnehmerInnen 

Die Lage in der Schweiz hat sich seit gestern den 16.03.2020 merklich verändert. Der Bundesrat hat 
die «ausserordentliche Lage» als Massnahme zur Eindämmung des Virus ausgesprochen. Diese 
ungewohnte Situation, mit den damit verbundenen persönlichen Einschränkungen, löst bei vielen 
Menschen Unsicherheit und Ängste aus. 

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass jene Arbeits- und Lebensbereiche, welche trotz dieser 
schwierigen Situation, gefahrlos aufrechterhalten werden können, beibehalten werden und für uns 
alle zur Stabilisierung des Alltags beitragen. Wir sind daher der Meinung, dass Ausbildungen, in 
welchen Entspannungsverfahren im Zentrum stehen, gerade jetzt eine wichtige und richtige 
Interventionsstrategie darstellen, um in der angespannten Lage wirksame Coping Skills 
(Bewältigungsstrategien) zur persönlichen Verfügung – für uns und unsere KlientInnen / PatientInnen 
– zu haben und einzusetzen. Gerade auch nach der aktuellen Krise wird die Anspannung bei einer 
breiten Bevölkerungsschicht weiterhin als Nachhall deutlich spürbar sein. Ausgebildete 
Entspannungsfachpersonen (EFP) leisten hier einen wichtigen Beitrag bei der psychosozialen 
Begleitung und Unterstützung unserer KlientInnen / PatientInnen sowie zur allgemeinen stützenden 
Begleitung der Bevölkerung. Aktuell werden in den Diplomausbildungen ab Mai 2020 das Element 
der e-Health Unterstützung als zusätzliches Vorlesungsfach eingebunden, da dieser Bereich, in 
Situationen wie dieser, einem grossen Bedürfnis entspricht. 

Wie bereits in den vorhergehen Informationen aufgezeigt, ist die medrelax sehr gut gerüstet um 
auch in der Zeit des Conoravirus den Ausbildungsbetrieb regelkonform aufrecht halten zu können. 
Der Schutz unserer TeilnehmerInnen und DozentInnen bleibt weiterhin unser allergrösstes Anliegen. 
Wir haben uns, aufgrund der Lage daher bereits vor drei Wochen entschlossen sämtliche Kurse auf 
WebEd –Liveübertragung der Lehrveranstaltung über ein Videokonferenzsystem – umstellen und die 
Aus- und Fortbildungen in dieser interaktiven Vermittlungsform weiterzuführen. 

Die umgesetzte Massnahme im Detail:  

Die Ausbildungen an der medrelax werden (innerhalb der Kontaktstunden) aktuell zusätzlich, neben 
dem bereits eingesetzten begleiteten e-Learning, via WebEd umgesetzt und entsprechen den 
Qualitätsvorgaben der SGMEV und diversen Qualitätsstellen und können somit gefahrlos 
durchgeführt werden. Die Ausbildungen bleiben, gerade mit dieser supportiven elektronischen 
Unterstützung, sehr fassbar, praktisch orientiert, persönlich und interaktiv. Die bisher an der 
medrelax eingesetzten e-Learninganteile beinhalten bereits einen regen Austausch mit den e-
Tutoren und der Lerngruppe. Das eingesetzte WebEd ist als zusätzlicher virtueller Klassenraum zu 
verstehen, in welchem ein direkter Austausch mit der Lerngruppe und dem Dozenten jederzeit 
gefahrlos möglich ist. Die Ausbildungen können auch jetzt in dieser Krisenzeit professionell 
umgesetzt und Ihr Ziel ein anerkanntes Fachdiplom oder eidg. Höherem Diplom zu erwerben, sicher 
von einem Ort Ihrer Wahl aus, weiterhin verfolgt werden. Die medrelax hat inzwischen das Angebot 
der Fort und Ausbildungen inhaltlich und auch in der Vermittlungsform angepasst. Mehr 
Informationen finden Sie direkt in der Kursübersicht und auf unserer Webseite. 



 
 

Was ist WebEd? 

WebEd ist eine Liveübertragung von Lehrveranstaltungen über ein Videokonferenzsystem. Im WebEd 
– ein Online-Klassenraum – können Kursunterlagen/Dokumente zur gemeinsamen Bearbeitung zur 
Verfügung gestellt, Interaktionen in kleinen virtuellen Arbeitsgruppen gefördert und gemeinsam 
Quizze und Testergebnisse miteinander evaluiert und besprochen werden. 

Als KursteilnehmerIn können Sie ortsunabhängig von einem PC, Mac oder mobilen Endgeräten an der 
Schulung teilnehmen und sich mündlich über die Mikrofon-Funktion oder schriftlich über die Chat-
Funktion in die Schulung einbringen. Ebenso besteht die Möglichkeit je nach Endgerät sich per 
Videoübertragung in die Schulung einzuschalten.  

Kurzum: Sichere und interaktive Ausbildung direkt bei Ihnen zu Hause. 

 

Allgemeine Massnahmen Diplomkurse mit Start im Mai 2020: 

Bei diesen Diplomkursen mit erhöhtem Selbstlernanteil bleibt der Ausbildungsbeginn weiterhin 
gesichert. Die Ausbildungen starten mit dem Einführungskurs B0 über drei Stunden am 16. Mai 2020 
und wechseln dann in die im Diplomkurs fest eingeplante ortsunabhängige e-Learningphase bis Ende 
Juni. Der nächste geplante reguläre Kurstag am USZ, nach der e-Learningsphase, ist dann erst wieder 
gegen Ende August. Wir dürfen hoffen, dass sich die Lage bis dahin merklich beruhigt hat. 

Der Einführungskurs vom 16. Mai 2020 über drei Stunden wird, sollte es die Lage weiterhin 
erfordern, unkompliziert interaktiv per WebEd umgesetzt.  

Dasselbe gilt für die Intensiv-Diplomkurse, welche im August mit dem Einführungskurs starten, sollte 
sich die Lage bis zum Sommer nicht deutlich entspannen.  

Grundsätzlich können wir via WebEd den Wissensaufbau und den interaktiven Austausch, gemäss 
Vorgaben der SGMEV und weiteren Qualitätsstellen innerhalb der Diplomkurse, wie geplant 1:1 
weiterführen! Wir sind dahingehend also bestens vorbereitet, damit die Diplomkurse 
weitergeführt, beendet und begonnen werden können. 

Weiterhin gelten zudem die in der vorhergehenden Information vom 27.02.2020, welche Sie aktuell 
entlasten sollen. 

Diese Massnahmen gelten ab sofort bis mindestens Ende April 2020. Die Lage wird durch den Bund 
laufend neu beurteilt und, deren Empfehlungen / Massnahmen werden durch die medrelax als 
Ausbildungsinstitution implementiert. 

 

Willy Schwarzentruber, Schulleitung medrelax 


