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Einsichten #6

Von Entdeckungen und 
Leidenschaften

»sag niemals nie« – das hat sich 
nicht nur für sean connery be-
währt, als er zum letzten mal als 
agent 007 ihrer majestät die 
welt rettete. dieses Zitat gilt 
auch für uns: nach beinahe 18 
Jahren wichtiger und wertvoller 
sachbücher öffnen wir ein neu-
es fenster. mit »wegen wersai« 
von dagmar schifferli und »glas-
perlen, ziegelrot« von Karl rüh-
mann wagen wir uns auf die li-
teraturbühne, denn diese beiden  
romane sind schlicht außerge-
wöhnlich. Zwei entdeckungen, 
für die wir sie hoffentlich eben-
so begeistern können wie uns.

Ja gesagt haben wir zu hans 
Peter hertig, der sich mit den 
begegnungen von arthur miller 
via simone de beauvoir zu duke 
ellington befasst und herauskris-
tallisiert, was aus diesen »gipfel- 
treffen« entstanden ist. in »ma-
nifest.Zukunft« propagiert willi 
fehlmann ein deutliches Ja zu 
einer »tätigkeitsgesellschaft«, in 
der es keine arbeitslosen, ausge-
steuerten oder sozialhilfeemp-
fänger mehr gibt. mit »gaias Ver-
mächtnis« legt hans-rudolf Zul- 
liger ein klares bekenntnis zu 
einer integralen weltsicht ab, um 
den Planeten erde als ganzheit-
lichen lebensraum für alles le-
ben zu erhalten. 

und es gibt noch mehr zu entde-
cken: tony rinaudo – weltweit 
als der »waldmacher« bekannt – 
zeigt in der reihe »rüffer & rub vi- 
sionär«, wie man die wüste wie-
der zum blühen bringt. lisa bir-
cher und bruno Kissling spre- 
chen und schreiben über eine 
medizin, wie sie in ihren augen 
ausgeübt werden muss, und wa-
rum sie mit leidenschaft haus-
ärzte sind. in der reihe »rüffer &  
rub cares« geht es diesmal um 
den schmerz und welche behand- 
lungsmöglichkeiten es auf der 
physischen, psychischen und so-
zialen ebene gibt.

Anregende Entdeckungen wünscht
Anne Rüffer
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Eine Medizin für Menschen

das klassische Verständnis von 
medizin umfasst den folgenden 
ablauf: ein mensch ist in sei-
nem seelischen oder körperli-
chen wohlbefinden gestört. er 
sucht eine Ärztin auf, diese fin-
det heraus, was das Problem ist, 
und behebt es. dieses Verständ-
nis von medizin ist, so wie ich es 
sehe, die regel, bei Ärzten ge-
nau wie bei Patienten. es ist tief 
verankert: schon in den worten 
»Patient« (von lat. erdulden) und 
»behandlung« schwingt Passivi-
tät mit. hier möchte ich eine al-
ternative skizzieren: ein perso-
nenzentrierter ansatz. dieser an- 
satz ist herausfordernd, weil er 

körperliche wohlbefinden die-
ses einen menschen. die ganze 
medizin, die arzt-Patienten-be-
ziehung, diagnostik und thera-
pie dienen diesem Ziel und sind 
ihm jederzeit untergeordnet.

dies klingt einfach, ist es 
aber nicht. wenn nämlich die 
Patientin dem klassischen Ver-
ständnis der medizin folgt, wird 
sie der Ärztin nicht direkt sagen, 
was für sie wichtig ist. Vielmehr 
wird sie erwarten, dass die Ärz-
tin ihr sagt, was zu tun ist. also 
was dann, wenn die Patientin 
nicht ausdrückt, was ihr wichtig 
ist? dann – das verstehe ich als 
eine meiner Kernaufgaben als 
Ärztin – versuche ich gemein-
sam mit ihr herauszufinden, was 
wir tun können, damit sie ihrem 
körperlichen und seelischen 
gleichgewicht wieder näher 
kommt. geht es darum, besser 
atmen oder schlafen zu können? 
schmerzfrei zu sein oder besser 
mit dem schmerz umgehen zu 
können? braucht sie ruhe oder 
anregung, selbständigkeit oder 
unterstützung, Verständnis? mehr  
selbstvertrauen, freude, leich-
tigkeit und sinn im leben? und 
wie kommen wir dorthin? was 
tut der Patientin gut? was treibt 
sie an? was ist ihr wichtig?

damit werden zwei dinge 
klar: erstens, ohne die Patien-
tin, ihre innensicht und ihre ak-
tive mithilfe kann es überhaupt 
keine sinnvolle medizin geben. 
und zweitens: sehr viele fakto-
ren, die für unser wohlbefinden 
entscheidend und grundlegend 
sind, sind in der medizin nicht 
im angebot. darum ist es so 
wichtig, dass ich die grenzen 
der medizin kenne und der Pati-
entin gegenüber ehrlich ausdrü-
cke. im besten fall versuche ich 
ihr zu helfen, sich selbst besser 
kennenzulernen, mehr und mehr 
zu wissen, was sie braucht und 
will, und ihr leben zunehmend 
danach auszurichten. 
Lisa Bircher

Lisa Bircher hat ihre Karriere als Ärztin gerade begonnen, Bruno 
Kissling arbeitet nach seiner Pensionierung noch im Teilpensum als 
Hausarzt. Zwei Ärzte, deren Position im Berufsleben unterschied-
licher nicht sein könnte, schreiben über ihren individuellen Bezug 
zum Arzt-Sein, die rasanten medizinischen Entwicklungen und ihr 
Verständnis von Qualität in der Medizin der Gegenwart.

ein echtes umdenken erfordert. 
Zugleich bietet er eine große 
chance – für eine sinnvolle me-
dizin, von der wir alle profitie-
ren können. 

eine personenzentrierte me-
dizin, so wie ich sie verstehe und 
zu leben versuche, funktioniert 
grundlegend anders: Ärztin und 
Patient bilden ein team. das ge-
meinsame Ziel ist eine annähe- 
rung an das seelische und kör-
perliche wohlbefinden von ge- 
nau diesem menschen. die auf-
gabe der Ärztin umfasst dabei, 
dem Patienten ihr expertenwis-
sen auf verständliche weise zur 
Verfügung zu stellen und dem 
Patienten als mensch zu begeg-
nen; zuzuhören, zu unterstüt-
zen und zu begleiten. der Pati-
ent hingegen bestimmt als ex- 
perte für sich selbst, was für ihn 
hilfreich und wichtig ist, und 
gibt nach jedem Versuch feed-
back, ob »die medizin« geholfen 
hat oder nicht. im Verlauf einer 
Krankheit mit jeweils neuen ge-
gebenheiten wird die situation 
immer wieder neu besprochen. 
die Prioritäten und methoden 
können ändern, das Ziel bleibt 
das gleiche: das seelische und 

Die Entwick- 
lung der

Medizin immer 
im Blickfeld
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Lisa Bircher, Bruno Kissling | »Ich stelle 

mir eine Medizin vor, die …« – Briefwech-

sel | ISBN 978-3-906304-39-7 | ↗ Siehe 

Neuerscheinungen, S. 50

Qualität in der Medizin – an 
der Schwelle zur Postmoderne
 
Unsere moderne Medizin mit ihrer 
hohen technischen Qualität ent-
fernt sich vom Menschen. Eine 
postmoderne Medizin sucht nach 
einer Verbindung von medizinisch-
technischen Möglichkeiten und den 
persönlichen Bedürfnissen des Pa-
tienten. 

seit dem beginn meines medi-
zinstudiums 1969 habe ich als 
hausarzt ein halbes Jahrhundert 
faszinierender medizinischer 
entwicklung miterlebt. immer 
unterwegs mit dem bewusstsein 
und dem streben nach Qualität 
in der medizin. 

rückblickend waren die me-
dizinischen möglichkeiten in den 
arztpraxen und spitälern an-
fänglich bescheiden – dafür aber 
nahe am menschen. behandlun-
gen im Krankenhaus wirkten in 
erster linie durch klinische pa-
tientennahe beobachtung, Pfle-
ge und betreuung. dies brauch-
te Zeit und oft lang dauernde 
spitalaufenthalte. Patienten mit 
herzinfarkt mussten vor der Ära 
von bypass-operationen und 
stents sechs wochen ruhig lie-
gen, oft blieben ihre herzen 
dauernd geschwächt. Patienten 
mit hirnschlag waren vor der 
Ära von gefäßkathetern und not-
fallmäßiger medikamentöser 
auflösung des gefäßverschlie-
ßenden blutgerinnsels wochen-
lang im spital, manchmal blie-

ben sie lebenslang gelähmt und 
pflegebedürftig. betreut wurden 
sie zu hause zusammen mit dem 
hausarzt. Professionelle spital- 
externe Pflege sowie alters- und 
Pflegeheime kamen erst allmäh-
lich auf. gut, dass dies heute 
nicht mehr so sein muss.

schlag auf schlag folgten 
neue wissenschaftliche erkennt-
nisse sowie wirksamere und ver-
träglichere diagnostische und 
therapeutische möglichkeiten: 
medikamente, technische inter-
ventionen, operationsmethoden,  
untersuchungsverfahren, analy-
tische nachweismethoden, bild- 
gebungen, Präventionen ... die-
se hoch technologischen ent-
wicklungen ließen früher un-
heilbare Krankheiten heilen, in 
ihren frühesten stadien diagnos-
tizieren, manchmal schon deren 
Vorstadien oder risikokonstel-
lationen erkennen und vorbeu-
gend beeinflussen. 

Zu diesen beeindruckenden 
erfolgen gibt es Kehrseiten: die 
medizinischen möglichkeiten 
fördern die angst, etwas zu ver-
passen. sie führen zu hohem 
druck, gesunde möglichst früh 
auf Krankheitsrisiken zu unter-
suchen. wissenschaftliche da-
ten zeigen, dass dieses intensive 
tun gesunde fälschlicherweise 
zu Kranken machen kann, mit 
schweren Konsequenzen für die 
betroffenen: unnötige weitere 
abklärungen, therapien, Ver-
laufskontrollen, psychologische 
folgen, Verschwendung von fi-
nanziellen und personellen res-
sourcen. wir sind uns dieser ri-
siken zu wenig bewusst.

die phänomenalen bildge-
bungen und analysen führen da- 
zu, dass viele Ärzte zuerst das 
bild oder laborresultat studie-
ren und sich erst danach dem 
Patienten zuwenden, ihn an-
schauen und untersuchen. hos-
pitalisierte Patienten werden in- 
nert zwei bis drei tagen routine-
mäßig durch »alle diagnostischen 

maschinen« geschleust. die ver-
antwortlichen assistenzärzte sind 
zugedeckt mit der organisation 
von untersuchungen, auswer-
tung von daten und schreibar-
beit. es bleibt ihnen kaum Zeit, 
den Patienten als Person mit sei-
nen bedürfnissen, Zielen, er-
wartungen und fragen wahrzu-
nehmen. in dieser techniklasti- 
gen medizin geht der Kranke 
verloren.

was ich mir von einer post-
modernen medizin wünsche: ei- 
ne sich immer weiterentwickeln-
de, wissenschaftlich basierte me-
dizin und sehr gut ausgebildete, 
vertrauensvolle Ärztinnen und 
Ärzte mit einer hohen kommu-
nikativen Kompetenz – und Zeit 
für mich als Patient. meine Ärz-
tin informiert mich, und ge-
meinsam entscheiden wir, was 
mit blick auf meinen jeweiligen 
persönlichen lebenskontext und 
meine Ziele sinnvoll ist, was wir 
tun oder lassen wollen. Je nach 
situation werden wir uns für 
intensive technische oder me-
dikamentöse maßnahmen ent-
scheiden. eines tages aber wer-
den wir, in ruhe und gelassen- 
heit, meinen weg zum lebens-
ende gestalten. 
Bruno Kissling
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Kaum jemand, der nicht angst 
vor schmerzen hat. doch was für 
den einen großen schmerz be-
deutet, ist für andere lediglich 
eine bagatelle. wie unterschied-
lich schmerz wahrgenommen 
wird, zeigt sich allein daran, dass 
man sich in fachkreisen darü-
ber einig ist, dass schmerz sub-
jektiv ist. im vorliegenden buch 
werden die vielen facetten des 
schmerzes – ob körperlicher, see-
lischer, psychischer oder spiri-
tueller natur – vor allem aus der 
sicht der Palliativmedizin be-
leuchtet. 

so vielfältig die arten des 
schmerzes sind, so unterschied-
lich sind die formen der beiträ-
ge des buches: Von sachbeiträ-
gen über interviews bis zu Por- 
träts und reportage. das thema  

Elena Ibello ist Kommunikationsbeauftragte  

von »palliative zh+sh«. Mit Rebecca Panian 

veröffentlichte sie 2013 das Buch »Zu Ende 

denken. Worte zum Unausweichlichen«.

Anne Rüffer ist Verlegerin, Autorin verschie-

dener Sachbücher und Dokumentarfilmerin. 

Im Jahr 2014 erschien ihr Roman »Fräulein 

Franzen besucht das Glück«.

schmerz kommt so in möglichst 
vielen facetten zur sprache.

»Reden über Schmerz« ist nach 
»Reden über Sterben« (2016) und 
»Reden über Demenz« (2017) das 
dritte Buch in der Reihe »rüffer & 
rub cares« in Zusammenarbeit mit 
palliative zh+sh.

Elena Ibello, Anne Rüffer (Hg.) | Reden über 

Schmerz | 144 Seiten | Broschur | ISBN 978- 

3-906304-22-9 | CHF 19.80 | EUR 18.00 

Mitte Oktober 2018

lisa bircher ist auf dem weg, 
hausärztin zu werden. die assis-
tenzjahre haben sie jedoch durch-
gerüttelt und ihre sichtweise auf 
die medizin grundlegend verän-
dert. bruno Kissling steht am 
ende seiner beruflichen lauf-
bahn als hausarzt.

in einem intensiven brief-
wechsel diskutieren die beiden 
über ihr Verständnis von medi-
zin, die ausbildung im spital, 
ethische fragen im umgang mit 
den Patient/innen, die definition 
von »krank« und »gesund«, wie 
sich die Profession in den letzten 
Jahrzehnten geändert hat, über 
ihre freuden, aber auch enttäu-
schungen beim ausüben ihres 
berufs. sie schreiben mal sehr 
konkret von erlebtem, mal philo-
sophisch über grundsatzfragen. 

Bruno Kissling, 1949, hatte 1982–2015 eine 

Hausarztpraxis in der Stadt Bern. Er ist noch zu 

50 % tätig, war Vorstandsmitglied der Schweiz. 

Gesellschaft für Allg. Innere Medizin und ist 

Mitgründer der Zeitschrift »Primary and Hos-

pital Care«. | Lisa Bircher, 1986, schloss ihr 

Medizinstudium 2012 in Bern ab. Sie war als 

Assistenzärztin und zuletzt in der Psychoso-

matik am Inselspital Bern tätig. 2015/2016 en- 

gagierte sie sich beim Verband der Schweize-

rischen Assistenz- und Oberärzte.

sie kritisieren das medizinsys-
tem dort, wo es ihrer meinung 
nach nicht gut funktioniert, ma-
chen Vorschläge zur lösung, und  
sie hinterfragen kritisch die um- 
stände des berufs, der ihnen so 
wichtig ist.
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