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Es gibt eine Handvoll Entscheidungen im Leben ei-
nes Menschen, die alles verändern. Die Entscheidung 
zum Medizinstudium ist für viele auch ein Beschluss 
für ein Leben im Spital. Wer bis zur Pension dort 
arbeitet, verbringt – konservativ gerechnet! – rund 
87‘000 Stunden innerhalb dieser Institution. Wir soll-
ten also genau hinschauen, wenn es um die Umge-
staltung der Spitäler geht. Sie kommt nämlich einer 
Umgestaltung unseres Lebens gleich.

Im Trubel des Studiums ist es leicht zu übersehen, 
aber ausserhalb der Hörsäle findet ein gewaltiger 
Umbruch der Spitallandschaft statt. Konkret sollen 
die Regionalspitäler, die in den letzten Jahrzehnten 
wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, massiv 
umfunktioniert werden. So plant man im Aargau, 
sämtliche stationären Betten auf zwei Zentralspitäler 
zu konzentrieren – die sechs Regionalspitäler würden 
in diesem Szenario nur noch als ambulante Tages-
kliniken dienen. Eine Gesundheitsversorgung mit 
riesigen «Superspitälern», wie sie etwa in Dänemark 
bereits heute Tatsache ist. 

In einem Punkt ist man sich einig: Wie bis anhin 
kann es nicht weitergehen. In der Schweiz gibt es 235 
Spitalstandorte für 8,5 Millionen Einwohner; in den 
Niederlanden gibt es halb so viele Spitäler für dop-
pelt so viele Einwohner. Die Gesundheitsversorgung 
funktioniert auch dort. Ein Hinterfragen unserer Spi-
talstruktur ist also längst fällig. 

Doch auch im Kleinen durchlaufen die Spitäler einen 
enormen Wandel: Neue Erkenntnisse in der Spital-
konzipierung erhöhen die Effizienz des Personals, 
das sogenannte Lean Management sorgt für schlan-
kere Abläufe und eine offenere Fehlerkultur führt zu 
mehr Patientensicherheit. All dies war vor kurzer Zeit 
noch exotisch, heute gehört es zum Alltag.

Wir stehen zwar erst in den Startlöchern für das Le-
ben im Spital. Doch schon jetzt sollte es uns interes-
sieren, was in der Medizinwelt da draussen vor sich 
geht. Höchste Zeit also, dass sich der Ziner mit der 
Institution Spital befasst.

Ich wünsche eine 
spannende Lektüre,

Tim Honegger

Ein Umbruch, 
der uns alle betrifft
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Es kam uns vor wie ein unendlich 

langer Weg. Vor über 2000 Tagen 

standen wir am Anfang des 

Medizinstudiums, wie vielleicht 

einige Leserinnen und Leser 

dieses Textes. Heute geniessen 

wir das Glücksgefühl einer 

geschafften Tour und erinnern 

uns an einzelne Momente dieser 

doch so rasch vergangenen Zeit.

„Und, wie viele Numerus-Clau-
sus-Vorbereitungskurse hast du be-
sucht?“
“Ähm... keinen?“
Die erste Konversation an der Uni 
führe ich mit meiner unbekannten 
Sitznachbarin am Eintrittstest. Sie 
hat drei Plastiksäcke Nüsse, vier 
gespitzte Bleistifte, zwei Radier-
gummis, einen grellroten Spitzer, 
eine Flasche Wasser, zwei Packun-
gen Kaugummi, Traubenzucker, 
Ohrstöpsel, drei Energieriegel 
und eine Tafel Schokolade fein 
säuberlich vor sich auf dem Pult 
aufgereiht. Auf meinem Pult: ein 
Bleistift. Sie steckt mich mit ihrer 
überquellenden Nervosität etwas 
an. Weiss ich eigentlich, was mich 
hier erwartet? Was bedeutet es, 
Medizin zu studieren? Schaffe ich 
das?
Ich träume noch etwas von meiner 
bevorstehenden Reise im Sommer, 
erinnere mich an unsere Matura-
party und das letzte Date mit mei-
nem Schwarm. Kurze Zeit später 
beginnt der erste Test und ich kon-
zentriere mich gänzlich auf Rech-
nungen, Figuren und Texte. Dabei 
gelingt es mir mit einem Schmun-

zeln, das konstante Knacken und 
Mahlen der Kieferknochen meiner 
Nachbarin zu ignorieren. Was mich 
jedoch beeindruckt: Sie vertilgt ef-
fektiv drei ganze Säcke Baumnüsse 
in nur zwei Stunden.

Plötzlich sind die Sommerferien 
vorbei und ich werde mit dem ersten 
Studientag aus meinem gewohnten 
Umfeld herauskatapultiert. Bereits 
die neuen Tramverbindungen er-
weisen sich als heimtückische 
Herausforderung für mein Zeit-
management: Ich komme zu spät 
in die erste Vorlesung. Professor 
Osterwalder ist gerade im Begriff, 
die Grundprinzipien der Mechanik 
zu erklären, als ich mich in eine un-
angenehm weit vorne liegende Rei-
he zwischen den unendlich vielen 

Und plötzlich ist das 
Medizinstudium vorbei.

Eine Rückschau zweier Freunde: Anja, 25, Ärztin und Arcangelo, 25, Arzt.

„Glücklicherweise 
habe ich einige 

Wochen später die 
Basics zum Überleben 

an der Universität 
gelernt.“
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Human-, Zahn- und Veterinärme-
dizinern quetsche. Es ist ein sehr 
merkwürdiges Gefühl, in einem 
so prall gefüllten Hörsaal zu sitzen 
und mich trotzdem ein bisschen 
verloren zu fühlen. Ich kenne prak-
tisch niemanden. In der ersten Wo-
che sitze ich neben einen mir nett 
erscheinenden Kommilitonen und 
bemühe mich, eine neue Freund-
schaft zu schliessen. Rückblickend 
ist über die nächsten sechs Jahre 
nichts daraus geworden ausser 
ein gelegentlichesverlegenes Zu-
nicken. Glücklicherweise habe ich 
einige Wochen später die Basics 
zum Überleben an der Universität 
gelernt. Ich weiss, wo es den bes-
ten Kaffee gibt und wann ich in 
welche Mensa gehen muss, um der 
erdrückenden Masse zu entgehen. 
Im Hörsaal habe ich eine kleine 
Nische hinten links annektiert und 
teile sie mit meinem besten Kum-
pel aus dem Gymnasium.

Bald schon bin ich mir sicher, dass 
Antwort E korrekt ist: Der Con-
dylus medialis femoris reicht in 
der vertikalen Achse etwas tiefer 
als der Condylus lateralis femo-
ris. Dank dem Lernprogramm von 
Herrn Prof. Groscurth kreuze ich 
richtig, die ersten Prüfungen be-
stehe ich gut. So geniesse ich mit 
ungebremstem Elan die schneerei-
chen Winterferien. Der Desinfek-
tionsmittel-Duft von Spitälern ist 
mir genau so fremd wie die Arbeit 
mit realen Patienten, von denen ich 
bisher noch keinen live gesehen 
habe. Im Wintertraining fragt mich 
eine Fussballfreundin, mit was für 
Symptomen sich eine Blinddarm-
entzündung präsentiert. Ich gerate 
in Verlegenheit und muss zugeben, 
dass ich mir trotz sechs Monaten 
Anatomie-Unterricht noch nicht 

einmal sicher bin, ob die Appen-
dix normalerweise im linken oder 
rechten Unterbauch liegt.

Patienten und Spitäler – das scheint 
Lichtjahre entfernt von der Gene-
tikvorlesung, in der wir mit Mis-
match-Repair-Proteinen berieselt 
werden. Meine Gedanken schwei-
fen vom Inhalt der Vorlesung ab, 
sausen durch meine Ohren zum 
Ausgang und verlieren sich im 
sonnigen Morgendunst, wo die 
Zeit schneller vergeht, als meine 
Armbanduhr tickt. Mit teilnahms-
loser Routine und ohne besonders 
grosse Erwartungen besuche ich 
die Vorlesungen, als wären sie 
Schulstunden. Vielleicht bin ich 
noch nicht bereit für dieses Stu-
dium. Vielleicht hätte ich doch ein 
Zwischenjahr einlegen sollen. So 
flüchtig diese Gedanken gekom-
men und gegangen sind, so schnell 
ist das erste Studienjahr vorbei.

„Es wird verdammt viel Stoff in 
verdammt wenig Zeit!“, begrüsst 
uns die Stimme des Professors Ull-
rich unsanft im zweiten Studien-
jahr. Nun steht also das strengste 
Jahr an, das uns formen und stäh-
len wird – zumindest für die münd-
lichen Prüfungen im Sommer. 
Langsam wird der Inhalt greifba-
rer: Mein erster Patient erwartet 
mich, sorgsam unter einem Tuch 
im Leichensaal des anatomischen 
Instituts aufgebahrt – und meine 
Aufgabe ist es, diesen behutsam in 
seine Einzelteile zu zerlegen und 
mit jedem Schnitt die Strukturen in 
mein Gedächnis einzuritzen.

Der beissende Geruch des Sezier-
saals gräbt sich tief in mein olfak-
torisches Gedächtnis. Längst bin 
ich mir gewöhnt, Schädelhälften 

nach Nerven zu durchsuchen und 
flutschig-nasse Organe in mei-
nen Händen zu halten. „Unseren“ 
Spenderkörper kenne ich wort-
wörtlich in- und auswendig. Nach 
jeder Seziereinheit sprühe ich ihn 
liebevoll mit Anti-Pilz-Mittel ein 
und arbeite mich mit meiner Grup-
pe fleissig zum begehrten umfas-
senden Anatomie-Verständnis vor, 
welches sich über die nächsten Jah-
re unweigerlich und überraschend 
rapide wieder verlieren wird.

Ende Juni liegen die Nerven nicht 
nur im Seziersaal blank. Der kol-
lektive Fokus richtet sich nun 
auf die anstehenden mündlichen 
Prüfungen, bei denen es weniger 
ums Bestehen als ums Ja-nicht-
von-Wenger-blossgestellt-werden 
geht. Wir ziehen unsere Pingpong-
ball-Lose und betreten nachein-
ander die Höhle des Löwen und – 
wer hätte es gedacht! – überleben 
schliesslich mit Bravour. Professo-
ren sind eben auch nur ehemalige 

Studenten. Nach dieser aufreiben-
den Prüfungsphase lautet der all-
gemeine Tenor, dass es doch nicht 
so schlimm und schwierig war, wie 
alle es behauptet hatten. Ein Sche-
ma, das sich über die Jahre mehr-
mals wiederholen wird.

„Ich lerne, wie man 
ein Stethoskop 

benutzt, wie man 
einen Bauch 

untersucht und wann 
ich meine Hände 

desinfizieren sollte 
(eigentlich immer).“
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Unendlich lange dauern danach 
die verdienten Sommerferien, in 
denen ich meine Aufmerksamkeit 
auf unbekannte Kulturen, Länder, 
Müssiggang und süffigen Rotwein 
richte. Doch alles hat ein Ende: 
Bevor ich mich versehe, laufe ich 
wie ein verlorenes Entenküken in 
einem weissen Mantel irgendei-
nem Oberarzt hinterher, der mir die 
Prinzipien verschiedener Krank-
heiten erklären möchte. Die meis-
ten Begriffe und Fachwörter sind 
mir fremd. Umso mehr übe ich 
mich darin, nett auf die PatientIn-
nen zuzugehen, ihnen die richtigen 
Fragen zu stellen, ihnen aufmerk-
sam zuzuhören. Ich lerne, wie man 

ein Stethoskop benutzt, wie man 
einen Bauch untersucht und wann 
ich meine Hände desinfizieren 
sollte (eigentlich immer). Die kli-
nischen Kurse erscheinen mir wie 
kurze Ausflüge in eine unbekannte, 
anspruchsvolle, leicht surreal he-
roische Welt, dessen Erzähler von 
Woche zu Woche wechselt.

“Dieser Patient hat ein biphasisches 
Pleuramesotheliom. Seine Progno-
se ist sehr schlecht, wahrscheinlich 

wird er keine sechs Monate mehr 
leben.“
Die Aussage des Kursleiters sitzt. 
Soeben haben wir einen relativ jun-
gen (58J.) Patienten (alles unter 70 
ist ‚jung‘ in der Inneren Medizin) 
befragt, untersucht, und nicht her-
ausgefunden, woran er leidet. Wir 
sahen alle die grosse Operations-
wunde und die Drainage an seinem 
Thorax, hörten, wie er über Husten 
und schleichende Atembeschwer-
den berichtete. Doch die Implikati-
onen werden erst draussen im Gang 
bei der Besprechung klar. Er hätte 
noch Zeit, einen kleinen Urlaub mit 
seiner Frau zu unternehmen, seinen 
Nachlass zu regeln, die Patienten-
verfügung nachzutragen.
Bei dieser infausten Progno-
se ist es unwahrscheinlich, dass 
er zum Zeitpunkt, als ich diesen 
Text schreibe, noch lebt. Solche 
Momente geben mir immer wie-
der Anlass, über die Bedeutung 
unseres Berufs nachzudenken, bei 
dem nüchterne Fakten und seltene 
Krankheiten auf echte Menschen 
treffen.

„Hey Anja, du bist doch quasi / fast 
/ bald Ärztin! Könntest du even-
tuell ...?“. Längst kommen Freun-
de, Verwandte und selbst flüchtig 
Bekannte mit ihren Gesundheits-
fragen zu mir. Ich gebe Tipps zu 
Verhütungsmitteln, verabreiche die 
Grippeimpfung bei meiner Oma, 
stelle Foto-Diagnosen von Warzen 
(nein, es ist kein Tumor!), berate 
Freunde bei gelegentlich nervigem 
Lidzucken, schmerzhaften Fussge-
lenken, Blut im Urin oder jucken-
den Augen. Viele Probleme kann 
ich bereits schon interpretieren oder 
richtig weiterweisen. Es ist ein vor-
sichtiges, respektvolles, empathi-
sches Herantasten an den Beruf.

Unzählige Vorlesungen, klinische 
Kurse und vier Semesterprüfun-
gen später stehe ich dann plötzlich 
selbst im weissen Kittel am Patien-

tenbett. Auf meinem Schildchen 
steht „Ärztin in Ausbildung“ - ein 
treffender Titel. Einerseits bin ich 
stolz, Verantwortung überneh-
men und mein Wissen anwenden 
zu dürfen. Andererseits trage ich 
eine grosse Unsicherheit in mir. 
Dosierungen, Markennamen von 
Medikamenten und unbekannte 
Diagnosen schwimmen durchein-
ander in meinem Kopf. Plötzlich 
muss ich Krankengeschichten mit 
zittriger Stimme vor dem Chefarzt 
zusammenfassen und Eckdaten 
am Radiologierapport zitieren. Ich 
muss Infusionen legen, Berichte 
schreiben, Schellong-Tests und 
Spekulum-Untersuchungen durch-
führen. Auf einmal hat mein Tag 
nicht mehr wenige Arbeits- und 
viele Freizeitstunden, sondern um-
gekehrt. Doch die Zufriedenheit 
am Ende des Tages ist gross genug, 
um die Schwierigkeiten und späten 
Nachmittage langfristig zu verges-
sen.

Gleichzeitig nimmt mich das Wahl-
studienjahr auf eine kleine Reise 
durch die Schweiz. Es führt mich 
in die Berge, in öffentliche und pri-
vate Spitäler und unterschiedliche 
Sprachregionen. Ich blicke in ver-
schiedene Fachrichtungen und Spi-

„Auf einmal hat 
mein Tag nicht mehr 
wenige Arbeits-und 

viele Freizeitstunden, 
sondern umgekehrt.“

„Solche Momente 
geben mir immer 

wieder Anlass, 
über die Bedeutung 

unseres Berufs 
nachzudenken, 

bei dem nüchterne 
Fakten und seltene 

Krankheiten auf echte 
Menschen treffen.“



talkulturen. Ich lerne, mich in die 
Ärzteteams einzugliedern und für 
die Pflege einen Kuchen zu backen 
(wenns mit der Pflege stimmt, ist 
alles in Butter). Ich entdecke lang-
sam, welche Aspekte ich an unse-
rem Beruf mag (Diagnostik und 
Differentialdiagnostik) und was 
ich abgründig verabscheue (über-
bordender Papierkrieg und Büro-
kratie). Endlich weiss ich, was es 
heisst, als Arzt zu arbeiten.
Allerdings wird es mit der Zeit 
anstrengend, sich immer wieder 
vorzustellen, kennenzulernen, das 
Vertrauen des Teams zu gewinnen, 
die Routinen zu erlernen - um sich 
knappe vier Wochen später bei der 
nächsten Stelle von vorne bewei-
sen zu müssen.
Ähnlich ergeht es mir im Bezug 
auf die anderen Unterassistenten, 
mit denen man wohnt und arbei-
tet. Man sitzt im gleichen Boot, 
schliesst Freundschaften, kocht für 
einander ab und zu ein Nachtessen 
und geht gemeinsam ein Feier-
abendbier trinken. Die meisten ver-
schwinden so schnell wieder aus 
meinem Leben, wie sie aufgetaucht 
sind. Dennoch würde ich mich auf 
ein unverhofftes Wiedersehen im 
späteren Klinikleben freuen.

Ein Jahr älter und mindestens drei 
Jahre reifer kehre ich vom Wahlstu-
dienjahr zurück an die Uni. In den 
ersten Tagen tausche ich sehr viele 
Geschichten mit meinen Kommi-
litonen und Kommilitoninnen aus. 
Viele Anekdoten gehen um Leben 
und Tod, an die Nieren und direkt 
ins Herz. Erstaunt blicke ich mich 
um: Von circa 300 Studierenden 
sind anfangs Semester noch rund 
100 in den Vorlesungen, dann 50, 
bald reduziert sich die Zahl auf 15. 
Viele entschliessen sich, „freischaf-

Mit Augen gross und Wissen klein
Voller Elan und Neugier allein,

Traten wir erstmals in die Uni hinein.

Sechs Jahre haben wir uns auf Examina konzentriert
Jede kleinste Struktur des Körpers seziert

Unser tapfer Erlerntes hoch und runter zitiert

Zu Studenten der Medizin wurden wir erkoren
In Büchern hinein haben wir uns verloren,

Charcot, Virchow und Osler heraufbeschworen

Die Welt der Medizin ist uns aufgegangen
wir haben die theoretische Essenz eingefangen

breites Wissen von Professoren empfangen.

Doch verstehen wir es nun, Menschen zu heilen
Durch Krankheiten schwer mit ihnen zu weilen

Sie als Ganzes verstehen, und nicht nur in Teilen?

Haben wir den Mut, bis ans Ende zu schreiten
Gemeinsam unsere Patienten in Würde zu begleiten

Ohne Angst loszulassen, wenn uns Seelen entgleiten?

Oft müssten wir zuhören, und nicht sprechen!
Von Konventionen abweichen und losbrechen.

Unser Bestes zu geben, den Patienten versprechen.

In unserem Metier müssen wir wieder und wieder beginnen,
Über des Lebens Grenzen und Perzeptionen zu sinnen
Denn wahrlich können wir nicht über alles bestimmen.

Ebenso werden wir wohl nie verstehen
Wie ach so viele Jahre im Fluge vergehen

Denn die Zeit, die Zeit -- sie bleibt nicht stehen.

Wenn wir uns irgendwann im Tun verlieren,
So sollten wir innehalten und reflektieren,
Uns erinnern, und wieder neu kalibrieren.

Denn ganz am Anfang standen wir dort allein,
haben mit Augen gross und Wissen klein

Uns entschieden, menschliche Ärzte zu sein. Ep
ilo

g

fend“ ihre Prüfungsvorbereitung 
anzutreten. Es stehen ein happiges 
Pathologie-Examen und das Staats-
examen im Sommer an.
Gleichzeitig steigt die Frequenz an 
Parties, Staats-Bars und -Apéros 
exorbitant schnell an. Fast scheint 
mir, als wollten einige noch ihr letz-
tes Jahr Studenten-Dasein bis zur 
(Herz-)Schmerz- (und Übelkeits-)
Grenze auskosten.
Irgendwie passiert trotzdem wenig 
in diesem letzten Jahr. Die Blätter 
an den Bäumen werden gelb, rot, 
fallen ab, wachsen nach und plötz-
lich haben wir noch knappe fünf 
Wochen Zeit bis zum Schlussbou-
quet an Prüfungen.

Etliche Stunden in der Bibliothek 
haben meine mageren Vorkennt-
nisse gefestigt und ich verstehe 
endlich viele Krankheiten und 
Therapiekonzepte, die ich früher 

zwar auswendig gelernt, aber nicht 
vollständig begriffen hatte. Mein 
Wissen hat sich im letzten Studien-
jahr verhundertfacht und ich denke 
nicht, dass ich jemals in meinem 
Leben so breit so viel über Medizin 
wissen werde wie jetzt.
Wie der weise Hörsaalwart vom 
Ost, der werte Herr Sprenger, be-
obachtet hat, findet die Metamor-
phose vom Studenten zum Arzt 
im Stillen statt. Nicht nur habe ich 
vieles über Menschen, Gesundheit 
und Krankheit erfahren – sondern 
auch einiges über mich selbst.
Es war ein Privileg, dieses Studium 
absolvieren zu dürfen. Nun bin ich 
bereit, dieses Kapitel abzuschlies-
sen: Die Karawane zieht weiter 
und ich bin gespannt, wo unsere 
Wege uns hinführen werden.

Arcangelo Carta & Anja Forrer
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(towards justice)

Bending the Arc ist eine englischsprachige 
Dokumentation aus dem Jahre 2017. Im klas-
sischen Dokumentarfilmformat, mit authen-
tischem Filmmaterial von fremden Kulturen 
und dramatischen Schicksalswendungen, 
erzählen die Regisseure Kief Davidson und 
Pedros Kos die Geschichte von JimKim, Paul 
Farmer und Ophelia Dahl. Ausschnitte zeigen 
die düstere Welt der Bedürftigen. Doch das 
Team von «Partners in Health» schafft Hoff-
nung und der Film gewinnt an Licht und Dank-
barkeit. Entsetzt vom leider allzu oft unsicht-
baren Leid der Welt, fiebert man mit, wünscht 
den Hauptpersonen, dass sie ihre Ziele errei-
chen und helfen können.Während der ganzen 
Dokumentation wird abwechslungsweise 
originales Filmmaterial –aufgenommen, wäh-
rend des Aufbaus der verschiedenen Projekte 
von «Partners in Health» –und Interviews mit 
den drei Protagonisten gezeigt. Die drei be-
richten von ihren Gedanken und Wünschen 
während dieser Anfangszeit. Herzergreifend 
erzählen sie von einigen besonderen Men-
schen, die durch ihre Behandlung und Unter-
stützung eine unglaubliche Genesung erle-
ben durften. Am Ende vom Film kommt es zum 
Wiedersehen zwischen Arzt und Patient oder 
gar Freund und Freund. In ihren Gesprächen 
hört man die Dankbarkeit heraus und sieht so 
manch kleine Träne glitzern.

Vor knapp 30 Jahren geisterten HIV 
und Tuberkulose in den Kranken-
häusern und Köpfen der Menschen 
umher. Drei junge Menschen, gewillt 
eine Veränderung zu bewirken, sag-
ten diesen Krankheiten den Kampf 
an. Zusammen gründeten sie «Part-
ners in Health». Ihr Ziel war einfach: 
Den Menschen auf Haiti denselben 
medizinischen Standard zukommen 
zu lassen, den sie es sich auch für 
sich und ihre Familien wünschen 
würden.

Im Laufe von zehn Jahren bauten sie 
Gesundheitseinrichtungen an Orten 
auf, an denen weder das Geld noch 
die nötige Versorgung gewährleistet 
war. Orte, an denen die Patienten per 
Esel-Ambulanz notfallmässig ins 
Krankenhaus transportiert wurden. 
Dort behandelten sie Krankheiten, 
die für arme Menschen als «nicht 
therapierbar» galten. Unwissend in 
ihren Versuchen erfuhren sie herbe 
Rückschläge, die sie an ihrer Mis-
sion zweifeln liessen. Schlussendlich 

führten genau diese Rückschläge 
umso mehr dazu, dass sie sich weiter-
entwickelten und neue Personen mit-
einbezogen. So lehrten sie, Freunde 
und Nachbarn –gewöhnliche Dorf-
bewohner –medizinische Unterstüt-
zung zu leisten, denn jede Hilfe war 
ein willkommenes Geschenk. Die 
stete Pflege der Community Workers 
wurdedas Herz des Programms und 
vielen Patienten konnte besser ge-
holfen werden. Mittlerweile gehören 
mehr als 17‘000 Einheimische auf 
der ganzen Welt zu diesem Projekt.

Nach Haiti folgte Peru und schon 
bald expandierten sie nach Rwanda. 
Dort halfen sie, das Gesundheitssys-
tem wiederaufzubauen und zu revo-
lutionieren.So wurde eine tödliche, 
multiresistente Tuberkulose Epide-
mie verhindert, in dem sie –gegen 
die Richtlinien der World Health 
Organisation –sterbende Patienten 
behandelten.Die ersten positiven Er-
gebnisse von «Partners in Health» 
veranlasste somit eine Änderung der 
Richtlinien der WHO. So retteten sie 
tausende Menschen vor dem Tode.In 
Bending the Arch geht es um mehr, 
als nur der blossen medizinischen 
Versorgung. Es geht darum, den 
Bogen der Moral durch eine Vision, 
bedingungslosen Einsatz und puren 
Willen ein klein wenig näher zur Ge-
rechtigkeit zu biegen. So dass kei-
nem Menschen das Recht auf Leben 
verwehrt bleibt, denn alle Menschen 
sind Menschen.

Sophia Diyenis

- Theodore Parker

Die ersten positiven 
Ergebnisse von 

«Partners in Health» 
veranlasste somit 
eine Änderung der 

Richtlinien der 
WHO. So retteten sie 
tausende Menschen 

vor dem Tode.

„I do not pretend to understand the moral universe, the arc is a long one... 
But from what I see I am sure it bends towards justice.“

Partners in Health ist eine Non-Profit-Organisation, die von den Medizinern 
Dr. Paul Farmer und Dr. Jim Yong Kim und der Aktivistin Ophelia Dahl in 
den 1980er Jahren gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, die Vorteile der modernen 
Medizin denjenigen zu bringen, die es am meisten benötigen. So starteten sie 
eine Bewegung, welche die globale Gesundheit verändern sollte. Bending the Arc 
erzählt ihre Geschichte.



Das Spital
Wie sich in diesem Gebäude alles um 

die Gesundheit dreht.

Bettenhaus des Stadtspitals Triemli
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«Ich denke an mein Gefühl, nicht 
ernst genommen zu werden. Lei-
der ist mir das bereits in mei-
ner Kindheit nach einem Sturz 
vom Pferd so ergangen. Ich hat-
te wochenlang stärkste Rücken-
schmerzen, doch niemand schien 
sich ernsthaft darum kümmern zu 
wollen. Und kürzlich hatte ich der-
massen tiefe Blutdrücke, dass ich 
immer wieder ohnmächtig wurde. 
Auch da wurde ich einfach mit ei-
ner Schmerzmittel-Infusion abge-
speist und nach Hause geschickt, 
obwohl ich kaum aufrecht stehen 
konnte.» 
Stefanie (24)

«Da möchte ich selbst nicht rein und möchte nicht davon 
betroffen sein. Aber es wird einem geholfen.» 

Bob L. (61)

«Tod.» 
«Ja, ich hätte jetzt eher 

Krankheit gesagt.»
Luka (25) und Paul (25)

«Kostenexplosion und Bakterien.»
Anonym

«Das Essen war gut.»
Peters Bekannte nebendran: «In dem Zustand, wie du 

zweimal in den Notfall gekommen bist, ist es ein Wunder, 
dass du überhaupt wieder rausgekommen bist.»

Peter (Ü70)

«Verletzung oder Unfall.»
Mathew A. (25)

«Im Spital? Da machen sie die Infusionen, um meine 
Elektrolyte zu korrigieren.»

Marianna L. (80)

«Weil ich als Kind meinen kranken Vater oft im Spital 
besuchte, habe ich beim Gedanken an ein Spital eher ein 

schlechtes Bauchgefühl.»
Patrick Z. (24)

«Meine Antwort ist geprägt von 
meiner humanitären Arbeit mit 
MSF. Ein Spital sollte immer ein 
sicherer Ort sein: Für Patienten, 
Personal und Angehörige. Ein 
Spital darf unter keinen Umstän-
den zur Zielscheibe in einem Kon-
flikt werden.» 
Denise de Quervain (40)

«Nein, sorry, ich habe 
jetzt wirklich keine 

Zeit für sowas. Nicht in 
meiner Pause.» 

Anonym

«Schulmedizin.
Wissenschaft.» 

Ivonne S. (51)

«Hübsche Frauen in weissen Kitteln.»
Remo L. (23)

Illustrationen: Gioia Epprecht
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«Excellence.» 
Paolo (Ü70)

«Krank. Sich weitgehend 
in andere Hände begeben 
müssen, Vertrauen 
haben, dass alles richtig 
und vollständig gemacht 
wird.» 
Karina A. (51)

«Unfall.»
Andreas B. (28)

«Nur das, was ich aus 
dem Fernsehen kenne. 
Seit meiner Geburt war 
ich nämlich nicht mehr im 
Spital.»
Felix K. (25)

«Was ist 
das Erste, 
woran Sie 

denken 
müssen, 
wenn Sie 
das Wort 

Spital 
hören?»

«Arbeiten, schliesslich arbeite ich da. Aber jetzt 
abgesehen vom Arbeiten: kranke Leute.»
Melanie T. (28)

«Wenn man krank ist, dann geht man zum Doktor. Und 
der schaut dann, wo das Problem liegt und gibt einem 
die Medizin.» 
Biniam (Ü40)

«Positive Erinnerungen. Das, was ich machen musste, 
ist gut gegangen und seitdem musste ich nicht mehr ins 
Spital.»
Dorothe R. (67)

«Krankheit.» «Notfall.»
Maryam (37) und Oliver (40)



Velos vor dem KSW-Hochhaus
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Den Termin für die Untersuchung 
hat man online gebucht. Auf dem 
Handy zeigt man den QR-Code des 
Tickets für den Krankenhaus-Shut-
tlebus. Kaum passiert man die Ein-
gangstüre ins Spital der Zukunft, 
vibriert das Smartphone. Eine Be-
nachrichtigung erscheint, die einen 
willkommen heisst und informiert, 
dass soeben der Name, Blutgruppe 
und Spenderstatus ins System des 
Krankenhauses eingespeist wurden. 
Man wird gefragt, ob man einen 
Angehörigen besuchen wolle oder 
einen Sprechstundentermin habe. 
Man klickt auf Letzteres, die eige-
ne Kontakt- und Mailingliste wird 
sofort mit allen Ärzten im Spital ab-
geglichen und eine sanfte Computer-
stimme leitet auf schnellstem Weg 
zum richtigen Zimmer. Sie wünscht 
einem einen schönen Aufenthalt und 
empfiehlt noch einen Besuch im her-
vorragenden Besuchercafé. 

Datenschutz hin oder her: 
Verlockend? Beängstigend? In der 
Schweiz scheint das Spital der Zu-
kunft noch weit entfernt zu sein. An-
ders sieht es in den USA aus.

Irgendwo am Rande der Kleinstadt 
Chesterfield, Missouri, steht ein ir-
ritierend modernes Haus etwas ver-
loren auf dem kargen Acker. Die 
amerikanisch dimensionierte Mall 
auf der anderen Strassenseite könn-
te locker darüber hinwegtäuschen, 
dass hier gerade der Grundstein für 
die Medizin der Zukunft gelegt wird. 
Das schlichte Schild bei der Einfahrt 
trägt den Schriftzug «Mercy Virtu-
al» und könnte ebenso gut das einer 
postmodernen Sekte sein. In gewis-
sem Sinne ist es das auch.

Denn hinter der Glasfassade hat 
sich eine Heerschar von Medizi-
nern nichts Geringeres geschwo-
ren, als das Gesundheitssystem zu 
revolutionieren. Nicht mit wilden 
religiösen Fantasien oder obskuren 
Wundermitteln, sondern mit banalen 
digitalen Möglichkeiten. Auf vier 
Stöcken befindet sich kein einziges 
Patientenbett, sondern nur flackern-
de Monitore und Webcams. Von 
hier aus betreuen 430 Mitarbeitende 
PatientInnen im ganzen Land, die 
über die 43 Akutspitäler des Mercy 
Health System in den verschiede-
nen Bundesstaaten in das digitale 
Nachsorge-Programm eingeschleust 
werden. Dabei liegt ein Patient etwa 
nach einer Operation in einem Spi-
talbett hunderte Kilometer entfernt 
und wird von den ÄrztInnen digital 
besucht. Auf einer Wand von Mo-
nitoren haben sie den vollen Über-
blick: Neben dem Live-Video mit 
Ton zieht das aktuelle EKG seine 
Linien, die Blutdruckwerte und La-
borparameter stehen auf einem sepa-
raten Bildschirm. 

Andere PatientInnen, die für eine 
gewöhnliche Nachkontrolle ins Spi-

tal müssten, erhalten stattdessen ein 
Set bestehend aus einem iPad, einer 
Blutdruckmanschette, einem Puls-
oxymeter und einer Waage. Ihre 
Daten werden ebenfalls übermittelt 
und der Arzt visitiert sie digital di-
rekt in ihrem Wohnzimmer. Für die 
PatientInnen entfällt die Anreise ins 
Spital und die Wartezeit vor dem 
Untersuchungszimmer, für das Spi-
tal ein Grossteil des administrativen 
Aufwandes und die erforderlichen 
Räumlichkeiten. Es klingt etwas zu 
gut, um wahr zu sein. Doch die Zah-
len, die das Mercy Virtual publiziert, 
sprechen eine deutliche Sprache: 
«35% tiefere Mortalität, 35% kürze-
re Spitalaufenthalte, 98% Patienten-
zufriedenheit». Es sind Zahlen, von 
denen CEOs der hiesigen Spitäler 
nur träumen können.

Was in der Neuen Welt funktioniert, 
muss in der Schweiz nicht zwin-
gend erfolgreich sein. Zu gross sind 
hierzulande Bedenken bezüglich 
des Datenschutzes, zu sehr schätzen 
Herr und Frau Schweizer den un-
mittelbaren Kontakt mit dem Arzt. 
Dementsprechend anders sehen hier 
die Projekte der Zukunft aus. Das vi-
sionärste und dem Spital der Zukunft 
vielleicht nächste Projekt nimmt im 
kommenden Jahr am Flughafen Klo-
ten den Betrieb auf: The Circle. Ein 
Megaprojekt, in dem unter anderem 
ein Hotel, Banken, Warenhäuser und 
Kunstgalerien vereinigt sind. Das 
USZ hat sich darin eine Fläche von 
11‘000 m2 gesichert und will dereinst 
über 400 medizinische Fachpersonen 
am neuen Standort beschäftigen. 30 
der 43 Kliniken des USZ sollen am 
Circle beteiligt sein. Das USZ ver-
spricht damit eine «Neugestaltung 
der ambulanten Medizin».

Denkt man an das 
Spital der Zukunft, stellt 
man sich selbständig 
operierende Roboter vor 
oder ÄrztInnen, die an 
einem 3D-Hologramm einen 
komplizierten Herzfehler 
diskutieren. Die Realität wird 
anders aussehen – aber 
nicht weniger dramatisch. 

Spital-Update: Version 2019

Digitale Visite im Wohnzimmer

Medizintourismus als Cashcow
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Prof. Philipp Kaufmann ist Leiter 
der Nuklarmedizin und Direktor des 
Medizinbereichs USZ Flughafen. Er 
begründet die Erweiterung in einer 
Medienmitteilung mit der Raum-
knappheit: «Wir haben an unserem 
Hauptstandort in Zürich permanent 
zu wenig Platz.» Spital-CEO Gregor 
Zünd erklärte im Interview mit der 
NZZ, dass es das Ziel sei, die am-
bulanten Behandlungen möglichst 
nahe an die PatientInnen zu bringen. 
So komme den PatientInnen die gute 
Erreichbarkeit des Flughafens zugu-
tee. Die Frage bleibt: Auf welcher 
Klientel liegt das Hauptaugenmerk 
des USZ? Geht es mehr um das An-
werben finanzkräftiger PatientInnen 
aus dem Ausland, also Medizintou-
rismus, als um Raumbeschaffung?
Die Attraktivität dieser Idee ist nicht 
von der Hand zu weisen: Schwer-
reiche PatientInnen/KundInnen aus 
dem Ausland fliegen ein, genies-
sen im Circle direkt am Flughafen 
in Diskretion ihren Aufenthalt im 
Luxushotel Hyatt und werden dann 
bequem und ambulant im USZ be-
handelt, woraufhin sie direkt wieder 
ausreisen. Die PatientInnen freuen 
sich und die Buchhaltung des USZ 
auch, denn der Clou dahinter ist: 
Die internationalen KlientInnen sind 
Selbstzahler und bezahlen höhere 
Tarife für die Eingriffe.

Dass internationale PatientInnen eine 
lukrative Klientel sind, ist nicht erst 
seit der «Notlandung» des ehemali-
gen Emirs von Qatar im Jahr 2016 
bekannt. Aus gutem Grund betreiben 
diverse Schweizer Universitäts- und 
Privatspitäler ein sogenanntes «In-
ternational Office». Am USZ besteht 
dieses aus acht Personen; sie sorgen 
für einen reibungslosen Ablauf für 
die ausländischen Gäste. Gemäss 
dem «International Medical Travel 

Journal» aus dem Jahr 2014 beträgt 
der Umsatz dabei rund 3 Milliarden 
Franken jährlich. In der Zwischen-
zeit dürfte dieser Betrag weiter ge-
stiegen sein. Das USZ am Flugha-
fen – der aktuell zukunftsträchtigste 
Spitalstandort der Schweiz – könnte 
also primär gar nicht im Dienste der 
Effizienzsteigerung, sondern der 
Profitmaximierung stehen. 

Die Website zum USZ-Projekt 
am Circle wirbt unter der Rubrik 
«Health & Beauty» mit attraktiven, 
innovativen Buzzwords und neuen 
Behandlungsformen (teilweise auch 
kosmetischer Natur). Dies passt 
grundsätzlich ins Schema des Medi-
zintourismus. In ihrem Online-Auf-
tritt steht das USZ damit neben einer 
Nacht im Luxushotel, einer neuen 
Uhr von Omega oder einem Shop-
pingtrip im Jelmoli. Man will damit 
offensichtlich Spontanität und Ein-
fachheit suggerieren. 

Dass die Modernisierung nicht zwin-
gend vom Spital ausgehen muss, 
sondern von den PatientInnen selbst 
vorangetrieben werden kann, das 
prophezeit der amerikanische Kar-
diologe Eric Topol in seinem Buch 
The Patient Will See You Now. Er 
legt darin eine Zukunft dar, in der 
sich jeder selbst mit seinem Smart-
phone diagnostizieren kann; von 
Ultraschall zu Röntgen, alles sei 
zuhause möglich. Er propagiert die 
Erstellung eines «human geogra-
phic information system (GIS)“, 
etwas, was man sonst eher von 
Google Maps kennt. Die Daten di-
verser Apps wie FitBit, Google Fit, 
Apple Health, des Foodtrackers, 
der Running-App und der Fitness-
Coach-App sollen beim Patienten 

gesammelt werden. Daraus entsteht 
dann ein Kartensammelwerk, das der 
Patient dann mit eigens definierten 
Einschränkungen mit den jeweiligen 
behandelnden Personen teilt. 

Wir nähern uns diesem Szenario mit 
immer grösser werdenden Schrit-
ten: Krankenkassen sind schon 
heute hungrig nach unseren Daten, 
locken uns mit Prämienverbilligun-
gen, wenn wir ihnen unsere An-
zahl Schritte pro Tag preisgeben. 
In Deutschland sollen laut Gesund-
heitsminister Jens Spahn künftig 
kostenpflichtige Health-Apps von 
der Krankenkasse übernommen wer-
den und in Australien sei das schon 
längst etabliert. Dabei sind wir in der 
Schweiz noch weit von einer elek-
tronischen Patientenakte entfernt. 
Das dänische Gesundheitssystem 
verfügt etwa über eine Plattform, mit 
der Daten geschützt zwischen den 
PatientInnen, Spitälern und Praxen 
ausgetauscht werden können. 

Denkbar ist, dass die Schweiz an-
gesichts des weltweiten Fortschritts 
der Digitalisierung im Gesundheits-
system in Zugzwang kommen wird. 
Bis dahin werden noch viele Hürden 
zu meistern sein: ethische Bedenken, 
Sorgen um den Datenschutz und 
nicht zuletzt die hohen Kosten. Viel-
leicht am wichtigsten wird jedoch 
ein subtilerer Faktor sein: unsere 
Befindlichkeit. Was der Digitalisie-
rung momentan wohl am meisten im 
Wege steht, ist die Nachfrage nach 
einer persönlichen, menschlichen 
Medizin.

Andi Gashi & Tim Honegger

Eine grosse Hürde bleibt
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Ziner: Herr Kessler, Sie 
kennen sich in der Schweizer 
Spitalplanung bestens aus. Wie 
wird sich das Krankenhaus in 
Zukunft entwickeln?
Thomas Kessler: Das Konzept «Am-
bulant vor stationär» ist ja momen-
tan in aller Munde. Dieses wird sich 
dahingehend wandeln, dass es heis-
sen wird: «Digital vor ambulant vor 
stationär». Dies wird die Arbeitswelt 
von uns allen massiv verändern. In 
den USA gibt es beispielsweise ein 
Spital, in dem die Patienten nach der 
Operation direkt entlassen werden, 
sobald es medizinisch vertretbar 
ist. Dort gibt es keine klassischen 
stationären Betten mehr. Die Nach-
sorge findet über Webcams innerhalb 
der heimischen vier Wände statt. In 
der Zentrale sitzt ein Arzt vor einer 
Wand aus Bildschirmen und visitiert 
die Patienten digital. Die Vitalpara-
meter werden kontinuierlich über 
Tracker erfasst, und sobald etwas aus 
dem Ruder läuft, wird der Hausarzt 
oder die Spitex aufgeboten.

Diese Art der Nachsorge hat 
aber auch grosse Lücken. 
Was, wenn ein Patient eine 
Nachblutung erleidet oder eine 
Blutvergiftung entwickelt?

Wir sprechen hier von medizinischer 
Grundversorgung bei Bagatellfällen: 
etwa eine Hallux-Korrektur oder 
eine einfache Frakturbehandlung. In 
der Spitzenmedizin ist ein solches 
Modell noch nicht möglich. Aber 
wenn man sich dieses Spitalmodell 
grossflächig vorstellt, lässt sich sa-
gen: In Zukunft braucht es eine an-
dere Form und Struktur von Regio-
nalspitälern.

Wie fern in der Zukunft liegt 
das Szenario, das Sie hier 
beschreiben?
Näher, als uns lieb ist. Die Technik 
ist vorhanden. Es fehlt bloss der Wil-
le zur Umsetzung, die Strukturen 
sowie die Schulung des Personals. 
Aber am wichtigsten: Der Leidens-
druck ist noch zu gering. Darauf sind 
all die gescheiterten Spitalfusionen 
der letzten Zeit sind zurückzuführen. 
Als Beispiel: Die Niederlande haben 
16 Millionen Einwohner und 114 
Spitäler. Die Schweiz hat 8 Millio-
nen Einwohner und über 250 Spitä-
ler. Das geht doch nicht auf.

Welche Spitäler oder Stationen 
wird es hierzulande als nächste 
treffen?

«Die Luxus-Situation 
im Spital ist künftig 
nicht mehr haltbar»

In einem betongrauen 
Grossraumbüro am Stadtrand 
von Zürich empfängt uns der 
Hochbautechniker Thomas 
Kessler. Hier entstehen 
auf bunten Klebezetteln, 
komplexen 3D-Animationen 
und Flipcharts die Pläne für 
jene Gebäude, in denen später 
Menschen geboren werden 
und andere sterben.

«Argumente für Einbettzimmer 
gibt es wirklich mehr als genug.»



Thomas Kessler ist seit Mai 2018 in der ARCHIM Holding 
tätig. Als Hochbautechniker vertritt er die Seite der 
Projektausführung im Team «Gesundheitswesen». Acht 
Jahre war er als Leiter Bau im Spital Männedorf tätig und 
bringt seine Erfahrungen aus dem Spitalbetrieb und sein 
Knowhow an baulichen Themen gleichermassen ein. 

Teilweise ist es unangenehm, die 
Effizienz zu steigern. Aber wenn 
ein Regionalspital lediglich 300 Ge-
burten pro Jahr verzeichnet, lohnt 
sich das finanziell schlicht nicht. 
Um schwarze Zahlen zu schreiben, 
braucht es mindestens 850 Gebur-
ten jährlich. Die Schliessung einer 
Geburtenstation ist allerdings emo-
tional schwierig. Aber genau solche 
Anpassungen wären sinnvoll. Denn 
eine Schwangerschaft ist keine 
Krankheit; die werdenden Eltern ha-
ben genügend Zeit, um das Geburts-
haus auszusuchen und die Spi-ta-
langebote zu prüfen. Deshalb glaube 
ich, dass es in der Peripherie von 
Zürich bald zu Schliessungen von 
Geburtenstationen kommen könnte 
– etwa in kleineren Häusern ohne 
Neonatologie-Stationen.

Kommen wir auf die Architektur 
zu sprechen: Welchen Einfluss 
hat die Bauweise eines Spitals 
auf Patienten und Personal?
Ein Spital wird aufgeteilt in klini-
sche Räume, die weiss und steril 
sein müssen, und in Mischzonen, 
in denen Untersuchungen und klei-
ne Behandlungen stattfinden. Diese 

müssen zwar auch hygienisch sein, 
aber man ist in der Farb- und Archi-
tekturgestaltung freier. Und dann 
gibt es noch die Patientenzimmer, 
die heutzutage einem Hotelzimmer 
gleichen. Mehrere Studien aus den 
USA und England belegen, dass die 
Architektur den Genesungsprozess 
positiv beeinflussen kann.

Was halten Sie vom Trend hin 
zu Spitälern, die nur noch aus 
Einzelzimmern bestehen – 
wie etwa die Neubauten des 
Unispitals Zürich (USZ) oder 
des Kantonsspitals Aarau?
Es gibt zahlreiche Gründe, weshalb 
sich Spitäler für Einbettzimmer ent-
scheiden sollten: Die Auslastung ist 
besser, weil man im Gegensatz zu 
Mehrbettzimmern nicht darauf ach-
ten muss, dass Männer und Frauen 
getrennt untergebracht werden. Zu-
dem ist die nosokomiale Infektions-
rate tiefer und die Prozesse werden 
vereinfacht. Kleinere Behandlungen 
können direkt im Zimmer stattfin-
den, sodass die Patienten nicht in ein 
separates Behandlungszimmer ge-
bracht werden müssen. Die Patien-
ten haben zudem mehr Privatsphäre: 

Was bei der Visite erzählt wird, hört 
kein Bettnachbar mit. Zudem hat es 
Platz für ein Klappbett für Angehö-
rige – was insbesondere bei Kindern 
oft gewünscht wird. So können die 
Angehörigen auch gewisse pflegeri-
schen Aufgaben übernehmen und so 
den Pflegedienst entlasten. Auch Pa-
tienten am Lebensende können nicht 
in ein Zweitbettzimmer mit Bett-
nachbar gelegt werden. Argumente 
für Einbettzimmer gibt es wirklich 
mehr als genug.

Neben der Zimmerbelegung 
wirken sich auch Farben auf die 
Patienten aus. Welche Kniffe 
wenden Sie bei der Gestaltung 
eines Spitals an?
Die Hauptsache ist, dass die Räume 
nicht steril weiss sind. Ansonsten ist 
es wichtig, dass die Farben in der 
richtigen Balance eingesetzt wer-
den. Die Farben sollen eine gewisse 
Atmosphäre kreieren - grundsätz-
lich sollten helle und warme Farben 
überwiegen. Die Menschen spüren 
jeweils schnell, ob sie sich in dieser 
farblichen Umgebung wohlfühlen.

Ist diese Farbgestaltung 
schlicht Luxus oder hängt sie 
mit der Spitalfunktionalität 
zusammen?
In einer Dermatologieklinik muss 
man mit der Farbgestaltung vor-
sichtig sein: Je nach Hintergrund 
sieht eine Hautveränderung für das 
menschliche Auge unterschiedlich 
aus. Dort ist die Farbgestaltung eng 
mit der Funktionalität der ärztlichen 
Tätigkeit verknüpft und lässt wenig 

«Die meisten Schweizer Spitäler 
haben eine unheimlich ineffiziente 
Raumnutzung.»
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Spielraum. Im Übrigen ist es keine 
Preisfrage, mit welchem Farbton der 
Raum atmosphärisch gestaltet wird: 
Eine grüne Farbe kostet gleich viel 
wie die weisse. Gute Architektur 
muss also nicht zwangsläufig teuer 
sein. 

In manchen Gefängnissen 
wird gezielt die Farbe «Baker-
Miller Pink» eingesetzt, um 
Aggressionen zu reduzieren. 
Wäre das eine Lösung, um 
gewaltbereite Patienten 
auf Notfallstationen zu 
besänftigen?
Ich glaube nicht, dass das funk-
tionieren würde. Die Leute, die ge-
stresst in den Notfall kommen und 
vielleicht sogar unter Alkohol- und/
oder Drogeneinfluss stehen, lassen 
sich nicht so schnell durch eine Far-
be beruhigen. 

Welche Fehler werden in der 
Spitalplanung am häufigsten 
begangen?
Dass die Spitäler keine Strategie, 
keine Vision haben. Viele wissen 
nicht, welchen Leistungsauftrag sie 
in Zukunft anbieten wollen. In der 

Spitalarchitektur gilt: «Die Infra-
struktur folgt den Prozessen. Und die 
Prozesse folgen der Strategie.» In der 
Schweiz scheint es genau umgekehrt 
zu sein: Zuerst wird gebaut und dann 
geschaut, was man damit anfangen 
kann. Das ist wirklich ein Problem. 
Gerade die Regionalspitäler müssen 
sich gut überlegen, welche medizi-
nischen Leistungen sie künftig an-
bieten wollen. Aktuell wollen immer 
noch alle alles anbieten. Aber diese 
Zeiten sind vorbei. Die Mindestfall-
zahlen sind ein erstes Instrument, um 
hier Gegensteuer zu geben.

Es gibt aber auch konkrete Fälle 
von Fehlplanungen. 
Tatsächlich gibt es viele Beispiele: 
Ein Spital liess einen Treppenlift 
einbauen für Patienten, die nach der 
OP vorübergehend im Rollstuhl sas-
sen. Nach dem Bau bemerkte man, 
dass niemand einen entsprechen-
den Eurokey besass – also einen 
Schlüssel, mit dem Menschen mit 
Behinderung Zugang zu speziellen 
Hilfsmitteln erhalten. Der Lift muss-
te schliesslich demontiert werden, 
ohne dass ihn je jemand benutzt hat-
te. Um ein solches Fiasko zu verhin-
dern, setzen wir heute Simulationen 
ein. Dabei werden ganze geplante 
Etagen in leeren Industriehallen oder 
in den unterirdischen Notfall-Opera-
tionsstellen der Spitäler gebaut und 
der Spitalalltag darin simuliert. So 
werden Fehler in der Planung, in den 
Abläufen und den Arbeitsprozessen 

schon früh erkennbar und es kann 
entsprechend darauf reagiert werden.

Klingt aufwändig…
In Seattle hat ein Spital ein ganzes 
Gebäude erstellt und ein volles Jahr 
lang darin seine Abläufe simuliert 
und getestet. Danach konnten sie 
den Architekten präzise sagen, wie 
sie das Spital gebaut haben möch-
ten. Unter dem Strich dauerte das 
gesamte Projekt gleich lange wie ein 
vergleichbares Projekt hierzulande, 
wo die Pläne oftmals während der 
Entstehung immer wieder überdenkt 

und verworfen werden, teilweise so-
gar kurz vor Baubeginn. 

Was kann man in den bereits 
bestehenden Spitälern 
verbessern?
Künftig muss das Spitalpersonal – 
insbesondere die Ärzteschaft – offen 
sein, Räume gemeinsam zu nutzen. 
Wenn jeder Arzt sein eigenes Unter-
suchungszimmer und seinen eigenen 
Büroplatz hat, steht beides weit über 
50 Prozent der Zeit leer. In seiner 
Ferien-, Operations- und Weiterbil-
dungszeit bleibt sogar beides unge-
nutzt. Analog zur Hotelbranche mit 
den «kalten Betten» sprechen wir 
hier von «kalten Bürostühlen». Die 
meisten Schweizer Spitäler haben 
eine unheimlich ineffiziente Raum-
nutzung. Hier sollte das Manage-
ment durchgreifen. Eine weit gerin-
gere Anzahl Untersuchungsräume ist 
absolut ausreichend, solange sich die 
Ärzte koordinieren.  Insbesondere in 
der Schweiz, wo der Platz begrenzt 
ist, würden wir mit mehr Flexibilität 
viel gewinnen.

Wo tritt dieser Missstand am 
stärksten zutage?
Ein Paradebeispiel sind Sprechstun-
denzimmer auf Notfallstationen: 
Diese sind von 8 Uhr morgens bis 16 
Uhr abends personell am stärksten 
besetzt – aber die Leute mit Baga-
tellfällen kommen nach der Arbeit 
ab 17 Uhr, um ein Zeugnis für den 
nächsten Tag abzuholen. Diese Zim-
mer könnten dann ideal als Haus-
arzt-Spur genutzt werden. Aber viele 
Notfallstationen wollen das nicht, es 
sind schliesslich «ihre Räume». Die-
se eigensinnige Besitzhaltung ist in 
der Medizin leider weit verbreitet. 

Gibt es ein Spital, das diese 
Erkenntnisse bereits umsetzt?
Das USZ hat hierbei eine Vorrei-
ter-Rolle eingenommen. Der ge-
plante neue Operationstrakt ist nicht 
mehr stur nach Kliniken aufgeteilt, 
sondern verschiedene Kliniken ope-

«Gute Architektur muss 
nicht zwangsläufig teuer sein.»

«In der Schweiz wird zuerst gebaut 
und dann geschaut, was man damit 
anfangen kann.»
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rieren zeitversetzt in den gleichen 
Sälen. So kann massiv Fläche ein-
gespart werden – an einer derart 
zentralen Lage in Zürich wäre ein 
solches Projekt sonst nicht machbar 
gewesen.

Letztlich führen all 
Ihre Vorschläge zu 
Geldeinsparungen. Wie viel 
lässt sich durch eine clevere 
Spitalkonzipierung einsparen?
Verglichen mit den klassischen Pla-
nungsmethoden können so locker 
zwischen 20 bis 30 Prozent gespart 
werden – und damit lehne ich mich 
noch gar nicht weit aus dem Fenster. 
Bei Bauprojekten mit Kosten in Mil-
liardenhöhe schlägt das enorm zu 
Buche. 

Warum ist man nicht früher auf 
diese Ideen gekommen?
Die Industrie hat diese Entwick-
lung bereits vor Jahrzehnten durch-
laufen – und zwar aus schierer Not, 
Geld einsparen zu müssen. Diesen 
Spardruck gibt es im Gesundheits-
wesen erst seit einigen Jahren. Das 
heutige Umdenken ist finanziell er-
zwungen. Andere Branchen setzen 
die Erkenntnis, wie viel Geld durch 
Flexibilität eingespart werden kann, 

schon länger um. In der IT- oder Fi-
nanzbranche haben die Mitarbeiten-
den keinen festen Arbeitsplatz mehr, 
was problemlos funktioniert. Die 
Luxus-Situation im Spital ist künftig 
nicht mehr haltbar.

Ist es also Ihre primäre 
Aufgabe als Architekt, Geld 
einzusparen?
Ein Architekt muss immer einen 
Spagat hinlegen: Einerseits will die 
Spitalleitung einen Bau mit effi-
zienten Abläufen, andererseits hat 
auch das Personal seine Ansprüche. 
Meiner Meinung nach könnten die 
Gebäude noch deutlich effizienter 
gebaut werden. Damit verärgert 
man jedoch oft das Personal – und 
davon gibt es aktuell ohnehin zu 
wenig. Alle fürchten sich vor Spi-
talschliessungen wegen der Digi-
talisierung. Die wahre Bedrohung 
ist aber der Mangel an Fachkräften 
auf allen Stufen. Hochdramatisch ist 
die Situation bereits in Deutschland, 
wo es für den Spitalbetrieb schlicht 
zu wenig Personal hat und Spitäler 
und teilweise wichtige Stationen ge-
schlossen werden mussten.

Interview mit Thomas Kessler
von Tim Honegger & Sabina Räz

«Mittels cleverer Spitalplanung 
können 20 bis 30 Prozent der Kosten 
eingespart werden.»
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«Healing Architecture» etablierte 
sich vor 36 Jahren als architektoni-
sches Konzept in der Planung von 
gesundheitlichen Einrichtungen. Das 
Ziel dieses Konzepts ist es, durch die 
bewusste Gestaltung und Organisati-
on von Innen- und Aussenraum von 
gesundheitlichen Einrichtungen den 
Genesungsprozess von Patienten zu 
fördern sowie eine angenehme (Ar-
beits-)umgebung für das Gesund-
heitspersonal und die Angehörigen 
zu schaffen.

Die Idee, dass der Raum, in dem wir 
uns aufhalten, zu unserem Wohlbe-
finden und damit auch zu unserer 
Gesundheit beitragen kann, ist nicht 
neu und mag auch nicht erstaunen. 
Trotzdem schenkte man ihr in der 
medizinischen Forschung und Lite-
ratur lange Zeit wenig bis gar keine 
Aufmerksamkeit. Eine Vermittlung 
zwischen der Architektur und der 
Medizin kam nicht zustande, die 
Möglichkeiten einer Verbindung 
wurden lange nicht erkannt. Das än-
derte sich erst mit der 1984 verfass-
ten Arbeit «View Through a Window 
May Influence Recovery from Sur-
gery» von Roger Ulrich.

Wie im Titel seiner Arbeit bereits 
verraten wird, untersuchte er den 
Einfluss der Aussicht aus dem Fens-
ter auf die Genesung nach einer 
Operation. Er teilte 46 Patienten 
nach einer unkomplizierten Chole-
zystektomie zufällig in ein Zimmer 
mit Sicht auf eine braune Backstein-
mauer oder in ein Zimmer mit Sicht 
in die freie Natur ein. Anschliessend 
bewertete er den Genesungsprozess 

anhand vier Variablen. Bei jenen 
Patienten, die ihren Spitalaufenthalt 
mit Blick in die Natur verbrachten, 
dokumentierte er eine kürzere Ho-
spitalisationsdauer, eine geringere 
Analgetika Einnahme, eine kleinere 
Komplikationsrate und eine allge-
mein positivere Einschätzung des 
Allgemeinzustands durch das zu-
ständige Pflegepersonal.

Die Resultate seiner Studie bewie-
sen erstmals mit einer der Medizin 
vertrauten Empirie und deskripti-
ven Analyse, dass das Design und 
die Organisation eines Spitals – in 
diesem Fall die Aussicht aus dem 
Fenster – einen Einfluss auf den 
Genesungsprozess haben können. 
«View Through a Window May In-
fluence Recovery from Surgery» ist 
ein Beispiel dafür, dass der Effekt 
einer Bauweise auf die Gesundheit 
gemessen werden kann, vergleich-
bar zum Therapieerfolg eines Me-
dikaments. Ulrich schuf damit die 
Grundlagen für das Konzept einer 
«Healing Architecture», in welcher 
der evidenz-basierte Ansatz in der 
Gestaltung und Planung von Ge-
sundheitsbauten einen hohen Stel-
lenwert einnimmt.

Eine Architektur, die positiv auf die 
psychische und physische Gesund-
heit von Patienten wirkt, interessiert 
natürlich nicht nur Ärzte und Ärz-
tinnen. «Healing Architecture» ver-
spricht kürzere Hospitalisationsdau-
ern, einfache Behandlungsverläufe 
und unkomplizierte Genesungspro-
zesse. Heilend also nicht nur für 
den Patienten, sondern auch für die 

Finanzen. In unserer Zeit, in der die 
Forderung nach Senkung der Kosten 
im Gesundheitswesen grösser wird 
und die Wirtschaftlichkeit und der 
Gewinn der Spitäler ins Zentrum 
rückt, ist das Konzept hochaktuell.

Bis heute sind zahlreiche weitere Be-
obachtungen über den Zusammen-
hang zwischen verschiedenen De-
signfaktoren und deren Auswirkung 
auf die Gesundheit gemacht worden. 
«Healing Architecture» ist sogar 
ein Forschungsschwerpunkt an der 
Technischen Universität in Berlin. 
Zugang zu Tageslicht, Lärmredukti-
on, Sicht in die Natur und Schaffung 
von Privatsphäre – das sind aktuell 
die vier vielversprechendsten Grund-
elemente einer «heilenden Architek-
tur». Doch das Konzept steht noch 
am Anfang und die Theorie alleine 
genügt nicht: Heute sind beim Bau 
von neuen gesundheitlichen Einrich-
tungen die Gestaltungsprämissen al-
lem voran Effizienz, Wirtschaftlich-
keit und Flexibilität. Genau deshalb 
ist es wichtig, dass Healing Archi-
tecture in zukünftigen Projekten von 
Gesundheitsbauten aktiv politisch 
gefördert wird, damit sie sich weiter-
entwickelt und verbreitet. Was sich 
mit «View Through a Window May 
Influence Recovery from Surgery» 
als Konzept etablierte, soll umge-
setzt werden, damit neue Spitäler 
und gesundheitliche Einrichtungen 
nicht nur Raum bieten für Medizin, 
sondern bereits Teil davon sind.

Sabina Räz

Ein Blick aus dem Fenster: 
Healing Architecture
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21

82.5 Milliarden Franken kostet das 
Schweizer Gesundheitssystem jähr-
lich. Die Schweiz hat als per capita 
das zweitteuerste Gesundheitssys-
tem weltweit. Zudem steigen unsere 
Krankenkassenprämien weiterhin 
jährlich an. Herr und Frau Schwei-
zer greifen also tief in die Haushalts-
budget-Taschen, damit dem Gesund-
heitssystem grosse finanzielle Mittel 
zur Verfügung stehen. Dennoch be-
richten die Schweizer Medien immer 
mehr über Sparmassnahmen in den 
Spitälern. Schlagzeilen werden dort 
geschrieben, wo Menschen darunter 
leiden: Stellenabbau im Spital und 
folglich zu wenig Pflegepersonal, 
um Patienten ausreichend zu betreu-
en, Patienten die voreilig nach Hause 
geschickt werden, um Pflegekosten 
sparen zu können oder gar unnötige 
Behandlungen durchgeführt wer-
den, um von der Krankenkasse mehr 
Geld zu erhalten. Was steckt hinter 
diesem Irrsinn, und ist es ethisch, 
ein wirtschaftsorientiertes Gesund-
heitssystem zu haben, oder wird der 
Patient so zur Goldgräberstätte? Und 
ist eine Zentralisierung der medizini-
schen Institutionen wirklich die Lö-
sung für unser Geldproblem?

Ausführliche Kataloge definieren die 
Behandlungskosten für medizinische 
Leistungen. Stationär behandelte Pa-
tienten werden mit dem DRG-Sys-
tem aufgrund ihrer Diagnose, durch-
geführten Behandlungen sowie ihrer 
demografischen Daten in sogenann-
te Fallgruppen klassifiziert. Diese 
Gruppen generieren dann einen ge-
wissen Geldbetrag für das Spital. 
Für ambulante Leistungen gibt es 

als Korrelat das TARMED-System, 
bei dem nach Einzelleistungen abge-
rechnet wird und jede Konsultation, 
Operation oder Naht ihren Preis hat. 
Solche Systeme wurden eingeführt, 
damit die Spitäler und die ärztlichen 
Leistungen für den Staat und den 
Patienten transparenter werden und 
Tarifstrukturen unter den Spitälern 
einheitlich sind. 
Trotz einzelner Schlupflöcher zur 
Geldmacherei führt sie zu Transpa-
renz bei Patienten und Kassen. Die 
Fallpauschale sollte demnach nicht 
verteufelt werden.
Dennoch sind die Krankenkassen-
prämien in den letzten Jahren konti-
nuierlich gestiegen. Monatlich zah-
len Erwachsene im Schnitt nun 337 
CHF. Welches sind die Faktoren, 
welche die Kosten im Gesundheits-
system in die Höhe treiben?
Die Schweizer Bevölkerung wird 
immer älter und wir investieren viel 
Geld in die Alterspflege. Weiter stel-
len wir immer höhere Ansprüche an 
unsere Gesundheit und die medizini-
sche Versorgung. So gibt es in nahe-
zu jedem Dorf eine Arztpraxis und in 
komfortabler Reichweite ein Spital. 
Diese Dichte der Institutionen führt 
zu grossem administrativem Auf-
wand und erfordert Material und Ge-
räte, die in jeder Praxis vorhanden 
sein sollen, aber ein Grossteil der 
Zeit unbenutzt dasteht. Therapien 
und Medikamente werden immer 
besser, aber teurer. Laufend kom-
men neue Medikamente auf den 
Markt, deren exorbitante Kosten die 
Krankenkassen tragen müssen. Aus-
serdem ist das Lohnniveau in der 
Schweiz deutlich höher als in ande-

ren Ländern. Doch stehen die Löhne 
von ÄrztInnen und Pflegepersonal 
nicht im Verhältnis zu den gesamt-
haft höheren Kosten.

Epidemiologen, Medien und Politik 
diskutieren verschiedene Sparmass-
nahmen: Als Stichwort hört man 
häufig die mangelnde Prävention. 
Dies reicht von Unfallprävention im 
Verkehr und am Arbeitsplatz, über 
Impfungen zu regelmässigen gynä-
kologischen und gastroenterologi-
schen Krebsscreenings. Besonders 
hitzig diskutiert wird das Thema 
der Zentralisierung. Kleine Spitäler 
auf dem Land sollen geschlossen 
und zu grossen Zentrumskliniken 
fusioniert werden. Hausärzte sollen 
sich zusammenschliessen und Ge-
meinschaftspraxen bilden. So sinkt 
die Anzahl an Versorgungseinrich-
tungen auf dem Land, und die Wege 
zum Hausarzt, zur Fachperson oder 
zum Spital werden länger. Das kann 
in Notfallsituationen zum Verhäng-
nis werden und für Personen mit ein-
geschränkter Mobilität mühsam sein. 
Andererseits könnte eine Zentralisie-
rung der aktuell kantonal geführten 
Administration drastisch Kosten 
einsparen. Ebenso ist die Qualität 
der Behandlungen ein Argument für 
die Zentralisierung: Ärzte in Zen-
trumsspitälern haben meist höhere 
Fallzahlen und somit mehr Routine. 
Die Idee ist, dass dadurch weniger 
Behandlungsfehler passieren. Aus-
serdem werden kostspielige Verfah-
ren erst dort lukrativ, wo sie regel-
mässig durchgeführt werden. Hinzu 
kommt, dass schwierige Fälle oft 
ohnehin in einem Zentrumsspital be-

10 Franken pro Tag für die Gesundheit 
Teures Schweizer Gesundheitssystem im Kassensturz
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handelt werden müssen, da nur dort 
entsprechendes Material und Fach-
personal zur Verfügung stehen. Die 
Zentralisierung bringt also Vor- und 
Nachteile mit sich. Die Kosten könn-
ten bestimmt zu einem Teil gesenkt 
werden, doch in den Abstimmungen 
votiert das Schweizer Stimmvolk 
nach wie vor deutlich dafür, dass die 
vielen Regionalspitäler weiterhin 
bestehen sollen. Die finanzielle Be-
lastung durch die Prämien ist hoch, 
doch Initiativen für ein günstigeres 
Gesundheitssystem mit Leistungs-
einbussen oder Einschränkungen 
in der freien Arztwahl haben an der 
Urne einen schweren Stand. In der 
Schweiz ist man sich den hohen ge-
sundheitlichen Standard gewohnt.

Unser Gesundheitssystem ist zwar 
eines der teuersten, gehört aber zu 
den besten: Unsere Lebenserwar-
tung ist hoch, die Patienten zu-
frieden und unsere Neugeborenen 
überleben praktisch immer. All dies 
sind Indikatoren für eine qualitative 
Versorgung. Das Gesundheitssystem 
ist zwar wirtschaftsorientiert, aber 
fair. Denn direkte oder indirekte 
Zugangsbeschränkungen aufgrund 
geringer Einkommen bestehen 
kaum - gerade im internationalen 
Vergleich. Da traut man sich kaum, 
das US-amerikanische Gesundheits-
wesen anzuschauen. Dort spaltet 
sich die Gesellschaft in jene, die 
sich medizinische Versorgung leis-
ten können und andere, die auf die 
Krankenkasse angewiesen sind, aber 
trotzdem nur notdürftig behandelt 
werden. Hugo Keune, Finanzdirek-
tor des Universitätsspitals Zürich, 
erklärt: «Dass alle Zugang zu me-
dizinischer Versorgung haben und 
nicht nur die Elite sich Behandlun-
gen leisten kann, ist teuer. Würden 

unsere Spitäler nicht mehr allen 
Patienten jede Behandlung anbieten 
können, würde dies das System be-
stimmt billiger machen, aber wahr-
scheinlich auch eher zu sozialen 
Spannungen führen.» 

Die meisten Unternehmen in unse-
rem Gesundheitssystem sind öf-
fentlich getragen und deshalb nicht 
primär auf grosse Renditen erpicht. 
Dennoch sind die Spitäler auf Ge-
winn angewiesen: In diesem libera-
len System überlebt das Spital, das 
seine Ausgaben tief halten kann und 
gleichzeitig für Patientenwohl sorgt, 
mit guten Behandlungen und Pflege. 
So sollen Spitäler ihren Gewinn dann 
auch wieder in Forschung und gut 
ausgebildetes Personal investieren 
können. Herr Keune findet: «Die-
ses System begünstigt Fortschritt. 
Das alles ist nicht verwerflich, son-
dern Teil eines Gesundheitssystems, 
wie es die Schweiz einmal definiert 
und aufgebaut hat. Wir kontrollie-
ren unser Unternehmen immer wie-
der. Denn: Sind unser Personal und 
unsere Ressourcen gut eingesetzt, 
Wartezeiten kurz und Komplikatio-
nen selten, so sparen wir direkt ein. 
Durch gute Qualität spart man und 
davon profitieren unsere Patienten.» 
Ausserdem könnten unsere Prämien 
nicht ewig weiter ansteigen: «Viel-
leicht kommt das Fass irgendwann 
zum Überlaufen, wenn die Prämien 
weiterhin steigen. Dann wird wohl 
der Staat mehr regulieren und man 
wird die medizinische Versorgung 
nicht so breit halten können.»

Ein Blick über den Ärmelkanal of-
fenbart, wie ein solches Gesund-
heitssystem aussehen könnte. Eng-
land reguliert die Gesundheit seines 
Volkes komplett staatlich. Das be-

deutet: Die öffentliche Gesundheit 
wird durch Steuern finanziert und 
so sind beinahe sämtliche medizini-
schen Leistungen für alle Engländer 
kostenlos. Allerdings hat England 
weniger Ärzte pro 1‘000 Einwoh-
ner, die Wartezeiten sind länger, den 
Allgemeinarzt kann man nicht frei 
wählen und welche Behandlung man 
erhält, entscheiden stark das System 
und der Hausarzt. Die Mitsprache 
bleibt auf der Strecke. Die Gesund-
heitspolitik meint es zwar gut, doch 
strikt umgesetzt schafft sie es nicht, 
dem Patientenwunsch gerecht zu 
werden.

Es ist einfach zu sagen, dass es un-
ethisch sei, ein wirtschaftsorientier-
tes Gesundheitssystem zu betreiben, 
weil so der Patient nicht im Fokus 
stehe. Doch es lohnt sich, einen ge-
naueren Blick auf die Zusammen-
hänge zu werfen, denn letztlich ist 
unser Gesundheitssystem nicht in 
erster Linie wirtschaftsorientiert, es 
ist eines der besten weltweit. Wir als 
Patienten werden gut behandelt und 
sind im Allgemeinen zufrieden.  
Das Schweizer Gesundheitssystem 
ist teuer. Doch die Wartezeiten sind 
kurz, die Leistungen fachlich und 
qualitativ hochstehend und die medi-
zinische Versorgung zugänglich für 
alle. Unsere Spitäler können Gewinn 
erwirtschaften, diesen aber auch 
wieder in Qualität und Fortschritt in-
vestieren. Ob es ethisch sinnvoll ist, 
dass Spitäler nicht komplett staatlich 
reguliert werden, darf man persön-
lich entscheiden. Bis dahin wählt die 
Schweiz für uns ein liberales, frei-
heitliches, gewinnorientiertes und 
leistungsfähiges Gesundheitssystem.

Catrina Pedrett & Nicolà Caflisch



USZ, Ost

Fotografien: Sabina Räz und Gioia Epprecht
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How To Keep Your 
Shit Together

um mehr Synapsen ausbilden zu 
können. Habt ihr gut gemacht. Seid 
stolz auf euch selbst!  

Damit der Guide auch etwas bringt, 
hier noch ein konkreter Tipp: Sucht 
euch oder bildet eine Lerngruppe. 
Ich weiss, das klingt im ersten Mo-
ment spiessig. Viele haben das Ge-
fühl, es sei eine Zeitverschwendung, 
da man allein viel effektiver lerne 
oder dass es bloss eine Ausrede für 
gewissenschonende Plauderstun-
den ist. Aber das ist es ganz und gar 
nicht. Mit Lerngruppe ist nicht ge-
meint, dass man immer zusammen 
am Tisch hockt und lernt. Es ist ge-
meint, dass man sich ab und zu trifft 
und den Stoff bespricht, sich abfragt 
oder Mündlichprüfungen „schau-
spielert“. Lernen an sich muss man 
dann natürlich allein. 

Eine der grössten Herausforderun-
gen im Medizinstudium ist nicht 
zwingend die Menge des Stoffes 
selbst, sondern den Überblick da-
rüber zu behalten. Es ist enorm 
wichtig, nichts zu vergessen, eine 
Übersicht zu haben, was relevant 
ist und was weniger. Lerngruppen 
sind perfekt dafür. Man tauscht sich 
aus, bespricht verschiedene Aspek-
te von Thematiken und erklärt sich 
gegenseitig allfällige Unklarheiten. 
Sachen, die man zusammen bespro-
chen hat, vergisst man so schnell 
nicht wieder und das Besprechen ist 
eine gute Abwechslung zum öden 
Auswendiglernen. Lerngruppen 
helfen, Motivation zu finden, wenn 
keine mehr da ist und sie können die 
Angst nehmen, wenn man sieht, dass 
es anderen ähnlich geht.  

Willkommen. Dies ist ein Guide da-
rüber, wie man seine Scheisse bei-
sammenhält. 

Es ist nämlich enorm wichtig, müsst 
ihr wissen, seine Scheisse schön un-
ter Kontrolle zu halten.  

Ich selbst gehöre zu der Kategorie 
der ewigen Studierenden und habe 
in dieser Zeit viel lernen dürfen. In 
meinen ersten zwei Jahren Wirt-
schaftsstudium habe ich den Shit 
erfolgreich verloren und durfte ihn 
dann, als ich zur Medizin gewechselt 
habe, wohl oder übel wieder zusam-
mensuchen.  

Und deshalb fühle ich mich nun be-
fugt, diesen Guide zu schreiben.  

„Aber dich hat doch keiner danach 
gefragt!“, höre ich euch rufen. Und 
da habt ihr völlig recht. Das hat tat-
sächlich keiner. Aber wo würden wir 
denn auf dieser Welt enden, wenn 
wir immer darauf warten würden, 
bis wir nach etwas gefragt werden 
würden? 

„Ich lasse mir doch nicht vorschrei-
ben, wie ich mein Leben zu leben 
habe!“, höre ich wieder empörte 
Rufe. Und auch da habt ihr völlig 
recht. Lebt euer Leben, wie ihr es 
euch selbst vorschreiben möchtet. 
Die Sache ist nur die: Ihr studiert 
jetzt Medizin. Und es ist so… nun 
ja… da habt ihr gar kein Leben mehr! 
Toll, ne? Also motzt mal nicht, son-
dern badet wehleidig in eurem Elend 
und vergesst nicht allen zu erzählen, 
wie wenig Leben ihr doch habt. So 
wie es sich für einen wahren Medi-
zinstudenten gehört. 

Und nun lauschet ihr Leut, lauschet 
meinen Worten:  

Im Grunde ist es eigentlich ganz 
simpel. Man braucht nur drei Dinge: 
Erstens ein soziales Umfeld, zwei-
tens Schlaf und drittens einen Plan. 

Grade eben habe ich euch gesagt, 
dass man als Medizinstudent kein 
Leben mehr hat. Das war gelogen. 
Tut mir leid. Alles für den schlechten 
Witz. 

Tatsächlich ist es so, dass der Mo-
ment, in dem ihr euer restliches 
Leben aufgebt, euch in eine Biblio-
thek sperrt und das Gefühl habt, ihr 
müsstet jetzt jeden Tag von früh bis 
spät den Stoff für die übernächste 
Prüfung lernen, der Moment ist, in 
dem es wahrscheinlich den Bach 
runtergeht.  

Neurologische Studien haben be-
wiesen, dass Ratten in einem so-
zialen Umfeld (also umgeben von 
anderen Ratten) und mit mehr Platz 
für physische Aktivitäten mehr als 
doppelt so viele Synapsen in ihrem 
Hippocampus ausgebildet hatten als 
isolierte Ratten auf kleinem Raum 
(spannende Vorlesung im vierten Se-
mester von Prof. Jessberger). Wenn 
ihr also nach einer dreistündigen 
Mittagspause in der Lernphase mal 
wieder ein schlechtes Gewissen 
habt, denkt dran: Das war alles nur, 

Ein Guide für Studierende

Ein soziales Umfeld
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Wenn euch das Wort „Lerngrup-
pe“ zu uncool ist, nennt es einfach 
„Freunde mit gewissem Wissen“ 
oder so und dann ist das auch gere-
gelt.  

Also wenn ihr noch keine Freun-
de mit gewissem Wissen habt oder 
niemanden kennt, mit dem ihr gerne 
eine Lerngruppe bilden würdet, dann 
würde ich meinen, ginge es nicht 
zu weit, dreist irgendeine Gruppe, 
die bei euch in der Bibliothek lernt, 
anzusprechen und zu fragen, ob ihr 
mitmachen könnt. Die Uni ist voll 
von intelligenten, netten Menschen.   

Also hinfort mit euch! Öffnet euch 
der grossen weiten Welt, treibt 
Sport, sucht euch Freunde und grün-
det Lerngruppen. Seid die sozialen, 
sportlichen, synapsenbildenden Rat-
ten, die ihr schon immer sein wolltet!

So banal dieser zweite Punkt auch 
wirken mag, so wichtig ist er aber! 
Schlaf ist euer Freund. Schlaf will 
euch nur Gutes tun. Also tut eurem 
Hirn und eurem Körper einen Ge-
fallen und seid nicht „that guy“, der 
an einem Mittwochmorgen mit rot 
unterlaufenen Augen und Augen-
ringen bis ans Kinn in die Vorlesung 
schlurft und dann eines dieser Dinge 
behauptet: 

Genau so verliert man nämlich sei-
nen Shit. Ab und zu ist das ja auch 
nicht schlimm. Passiert den Besten 
von uns. Aber ab einer gewissen 
Häufigkeit wird’s dann doch proble-
matisch.  

Auch hier ist man übrigens daran zu 
beweisen, wieso Schlaf so wichtig 
ist. Im Schlaf – und zwar vor al-
lem im REM Schlaf – generiert und 
arbeitet unser Gehirn in einem ande-
ren Rhythmus. Statt wie im Wach-
zustand einen Rhythmus von läppi-
schen 8-12 Hz zu haben, haben wir 
im Schlaf teilweise einen Rhythmus 
von sage und schreibe 150-250 Hz! 
Wie krass ist das denn? Ich meine… 
krass! 

In dieser Phase konnte man bei Rat-
ten sogenannte „Sharp Wave Rip-
ples“ nachweisen. Diese Sharp Wave 
Ripples sind anscheinend Ausschlä-
ge, in denen alle Neurone im Hirn, 
die an einer zusammenhängenden 
Erinnerung beteiligt waren (bei einer 
Ratte wäre das zum Beispiel der Weg 
durch ein Labyrinth) auf einmal feu-
ern. Man vermutet mittlerweile, dass 
so ein Teil der Konsolidierung (also 
Abspeicherung von Informationen) 
im Gehirn funktioniert.  

Ratten, denen auf fancy wissen-
schaftliche Weise diese Sharp Wave 
Ripples unterdrückt wurden, konn-
ten sich nämlich nicht mehr an den 
Weg durch‘s Labyrinth erinnern und 
haben dieselben Fehler gemacht wie 
beim ersten Mal. 

Da dies hauptsächlich im REM-
Schlaf passiert, ist es wichtig, dass 
man genug davon hat. Nun müsst 
ihr aber wissen, dass der Schlaf ein 
zyklischer Vorgang ist. Das heisst, je 
länger ihr schlaft, desto öfter erlebt 
ihr den REM-Schlaf und desto län-
ger dauert dieser auch. In einem 7-8 
Stündigen Schlaf sind das ungefähr 
vier REM-Phasen. 

Nun: Wo es den Schlaf gibt, dort 
gibt es auch immer ein Aufwachen. 
Und wo es ein Aufwachen gibt, dort 
gibt es Wecker und Leid und Elend 

und Selbstzweifel und man ist doch 
sowieso zu blöd für die nächste Vor-
lesung und was mach ich überhaupt 
mit meinem Leben?! 

Aufwachen soll also genauso geübt 
sein wie Schlafen. Denn genauso 
wie die Zyklen für den Schlaf selber 
wichtig sind, sind sie auch für das 
Aufwachen wichtig. Man kann noch 
so lange schlafen: Wenn der Wecker 
im Tiefschlaf klingelt, erwartet euch 
ein böses Erwachen… 

Tut mir leid. Der musste raus.

Klingelt der Wecker hingegen wäh-
rend eures Oberflächenschlafs, wird 
das Vogelgezwitscher plötzlich an-
genehm und in eurem Kopf spielt 
Edvard Griegs „Morgenstimmung“.  
(Ja ich musste Edvard Griegs goo-
geln. Es ist dieses „Dü dü dü dü dü 
dü di dü dü dü dü dü di dü dü dü dü-
rüdürü di dü dü dü“-Lied. Ihr wisst 
was ich meine.) 

Um zu erreichen, dass man nicht im 
Tiefschlaf, sondern in diesem „Düdü 
Schlaf“ geweckt wird, hat mir eine 
APP geholfen. Ja eine APP. Man 
glaubt es kaum. Es gibt da so Apps, 
die messen anhand deiner Bewegun-
gen im Bett, in welchem Schlafstadi-
um du dich befindest. Man stellt also 
eine Zeitspanne von 30 Minuten mit 
einem spätesten Aufwachzeitpunkt 
ein, legt das Handy unter das Bettla-
ken und dann weckt die App dich so, 
dass man die Vögel zwitschern hört.  
Zugegeben: Es funktioniert nicht im-
mer, allein da in diesen 30 Minuten 
nicht immer gerade der richtige Zy-
klus vorkommt. Manche Matratzen 
sind auch zu gut gepolstert und das 
Handy spürt dann die Bewegungen 
nicht. Aber für alle, die Probleme mit 
dem Aufstehen haben, lohnt es sich 
auf jeden Fall, so etwas zu probie-
ren. Man könnte natürlich auch ver-
suchen auszurechnen, wann man ins 
Bett gehen müsste, damit der Wecker 
zum richtigen Zeitpunkt klingelt… 
Aber seien wir ehrlich: Wir sind Me-
dizinstudierende. Mathe ist da nicht. 
Ausserdem würde ich es nicht mal 
rechtzeitig ins Bett schaffen, wenn 

 
Schlaf

 „Boah, ey! Die ganze Nacht 
durchgelernt, Mann! Das 
Studium raubt mir voll mein 
Leben, ey.“
 - Der Medizinstudent 

„Voll verkatert, Bro… das 
glaubst du gar nicht, Bro. Die 
ganze Nacht gesoffen, Bro.“
 - Der Bro

„HAHAHAHAHAHAHAA. 
Das ist mein fünfter Kaffee 
heute. HAHAHAHAHAHA. 
Was haben wir jetzt? Ah 
Psychosoz? HAHAHAHAHA… 
Ok, ich geh wieder.“
- Der Kaffee-Fanatiker
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man mir eine Knarre an den Kopf 
halten würde. Also probiert einfach 
diese App und gut ist.  

Ihr könnt es auch sein lassen. Mir 
doch egal. Ist ja nicht so als hätte ich 
hier ein riesiges Plädoyer für diese 
App gehalten oder so. Keine Ahnung 
wie sie heisst übrigens. Sleep Cycle, 
glaube ich.

Im Studium ist es immer gut, einen 
Plan zu haben. Egal, ob vom Stoff 
oder vom Leben oder vom besten 
Kaffee oder von der saubersten 
Toilette. Ein Plan ist immer gut. 
Deswegen möchte ich euch nun ein 
paar Tipps geben zu Sachen, die es 
sich zu planen lohnt.  

Sache Nummer Eins: Ein Lernplan.  

Dieser Lernplan setzt sich aus zwei 
Dingen zusammen: Einer Pre-Lern-
phase und einer tatsächlichen Lern-
phase. 

Erstens: Die „Pre-Lernphase“.  

In dieser Phase ist es vor allem für 
Erstsemestrige wichtig, herauszu-
finden, wie man selbst am besten 
lernt. Das ist ein langwieriger Pro-
zess mit viel Trial and Error, aber 
zum Schluss sollte jeder eine grobe 
Ahnung haben, was funktioniert 
und was nicht. Dieses Wissen ist 
nämlich enorm wichtig, um in der 
Lage zu sein, die nötige Vorarbeit 
zu bestimmen. Das klingt jetzt etwas 
abstrakt, ist aber im Grunde simpel. 
Am Anfang hatte ich erwähnt, dass 
die Schwierigkeit bei dieser Menge 
von Lernstoff nicht der Stoff selbst 
ist, sondern die Fähigkeit, den Über-
blick zu behalten und den Stoff in 
einer lernbaren Form zur Verfügung 
zu haben. Sobald ihr also wisst, was 
eine für euch „lernbare Form“ ist, 
könnt ihr den gesamten Stoff schon 

während dem Semester in ebendiese 
Form bringen. Und das, liebe Leu-
te, ist sooo verdammt wichtig. Man 
hört oft: „Haha, ja, optimal wäre ja, 
wenn man vor der Lernphase den 
ganzen Stoff schon einmal gelernt 
hätte, haha. Hahahaha.“ Und ich 
sage euch: Das ist Blödsinn. Wäh-
rend des Semesters kommt man zum 
ersten Mal im Leben mit dem Thema 
in Kontakt. Man tastet sich ab, man 
markiert sein Revier und versucht 
die Absichten des grimmigen, feind-
lich gesinnten Themas zu begreifen. 
Es ist ein skurriler Tanz, bei dem 
man durch langsames und vorsich-
tiges Vorgehen mit dem Stoff auf 
eine Wellenlänge kommt, nur um am 
Schluss zu erkennen, dass der Stoff 
eigentlich nur spielen wollte.  
Es macht also viel mehr Sinn, die 
Zeit während des Semesters darauf 
zu verwenden, das Gelehrte tatsäch-
lich zu begreifen, zu ordnen und zu 
vernetzen, statt von Anfang an zu 
versuchen, etwas stumpfsinnig aus-
wendig zu lernen, ohne es überhaupt 
verstanden zu haben.  

Das ist aber leider noch nicht al-
les. Ich weiss gar nicht, wie oft ich 
schon dachte: „Geil, jetzt habe ich 
das gelesen und begriffen. Läuft bei 
mir!“, und dann das Buch wieder zu-
geklappt habe. Mein Gewissen war 
rein, auf das Praktikum war ich auch 
vorbereitet, perfekt.  

Nein! Nicht perfekt! Ganz und gar 
nicht perfekt! Meine Fresse, bin ich 
manchmal dumm! 

Ich habe das Buch also zugeklappt 
und nach einer Woche, wenn das 
Thema wieder aufgegriffen wurde, 
wusste ich nicht einmal mehr, wo ich 
nachlesen sollte. Teilweise habe ich 
Kapitel im Buch fünfmal gelesen! 
Fünfmal! Schlicht und ergreifend, 
weil ich zu faul war, es in eine lern-
bare Form zu bringen. 

Also Leute. Bitte tut euch einen Ge-
fallen und: 

1. Versteht, wie euer Hirn zu 
lernen vermag. 

2. Überlegt euch, wie ihr am 
effizientesten den Stoff in diese 
hirnkompatible Form bringt. 

3. Setzt euch für jede Woche 
Ziele, welche Themen ihr noch 
auf diese Art bearbeiten müsst. 

4. Und passt dieses Vorgehen 
an. Optimiert es. (Ich habe zum 
Beispiel mit der Zeit gelernt, Zu-
sammenfassungen schon wäh-
rend der Vorlesung zu schrei-
ben. So musste ich zu Hause nur 
noch Unklarheiten klären und 
die Zusammenfassung mit den 
Infos aus dem Buch usw. er-
weitern. Das hat enorm viel Zeit 
gespart.) 

Ich weiss, es ist nicht immer mög-
lich alles zusammenzufassen, oder 
alles auf Kärtchen zu kritzeln oder 
alles mit Mindmaps zu versehen 
oder was auch immer eure lernbare 
Form sein sollte. Ich habe im dritten 
Semester auch den kompletten Stoff-
wechsel-Block vor der Prüfung mit-
hilfe fremder Zusammenfassungen 
in mich reingepaukt. Aber es tut un-
heimlich gut, einen Überblick zu ha-
ben, zu wissen, was man alles bereits 
effizient (nicht nur nachgelesen) 
bearbeitet hat und wo man noch in 
der Lernphase aufholen muss. Euer 
„Lernphasen-Ich“ wird euch danken, 
denn jetzt kommen wir zu: 

Zweitens:
Die eigentliche Lernphase. 

Die Lernphase ist so ein Ding. Wenn 
sie so kurz ist wie im zweiten Jahr 
Medizinstudium, dann frisst sie 
euch, kaut zwei bis fünf Wochen 
auf euch rum, nur um euch danach 
wieder unverdaut auszuspucken. 
Erschöpft, verwirrt und auf eine 
perverse Art dankbar, dass es end-
lich vorbei ist, schaut ihr dann in die 
Welt hinaus und versucht wieder ins 
Leben zurückzufinden, als sei nichts 
gewesen. 

Um also von der Lernphase erfolg-
reich wieder ausgespuckt zu werden 
und nicht, nun ja, den alternativen 
Weg durch andere Körperöffnungen 
zu erwischen, ist es auch hier enorm 
wichtig, einen Plan zu haben. Je nach 
eurer Person und Ordnung variiert 
dieser Plan von minutiöser Planung 
jedes einzelnen Tages zu wochen-
weiser Themenblock-Zuordnung. 

Einen Plan
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Was jedoch immer, und das ist sehr 
wichtig, wirklich immer in euren 
Lernplan gehören sollte, ist eine 
Lernzeitplanung mit Mittagspause 
und den kleinen Pausen. Im ersten 
Semester habe ich bis 16 Uhr ge-
lernt. Ich dachte damals, das sei das 
Maximum. Es erschien mir absolut 
unmöglich, auch nur eine Minute 
länger zu lernen. Keine Chance. Im 
zweiten Semester lernte ich bereits 
bis 17 Uhr. Auch da dachte ich, dass 
jede weitere Minute meinen Tod be-
deuten würde. Und dann kam das 
dritte Semester. Die Lernphase war 
enorm viel kürzer und der Stoff war 
enorm viel grösser und so drang 
mich die Not, meinen Lernplan et-
was optimistischer auszulegen. Ich 
plante jeden Tag bis 19 Uhr ein. 
Noch während ich den Plan schrieb, 
dachte ich mir, dass ich das sowieso 
nicht schaffen würde und hatte schon 
die Themen ausgesucht, die ich weg-
lassen würde. 

Doch dann als die Lernphase ange-
brochen war, blieb ich tatsächlich bis 
19 Uhr am Tisch sitzen. Eine Minute 
länger und ich sag euch, ich wäre ge-
storben. 

Ausser im vierten Semester dann, 
dort war 20 Uhr eingeplant. Habe 
ich zugegebenermassen nicht immer 
hingekriegt, aber es ging trotzdem 
irgendwie.  

Worauf ich hinauswill, ist, dass Ler-
nen alles eine Sache der Einstellung 
ist. Die Wanderung erscheint viel 
weniger anstrengend, wenn man 
genau weiss, wie lange man noch 
bis zum Ziel hat, als wenn man jede 
Stunde denkt: „Bin ich schon bald 
da?“. 

Doch, oh Freude, damit ist es immer 
noch nicht getan. Denn was bringt 
euch ein Lernplan, wenn ihr sowieso 
die Hälfte der Zeit auf Jodel hockt 
oder euch YouTube-Videos rein-
pfeift. Gar nichts nützt euch dann der 
Lernplan. Gar nichts! 

Und deshalb gibt es einen weiteren 
Trick, den ich aus DEM INTERNET 
habe. DAS INTERNET hat mir ge-

raten, die Lernphase als Arbeit anzu-
sehen. Du sollst dir einen Chef vor-
stellen, der dich anschnauzt, wenn 
er dich am Handy erwischt und 
der dich feuert, wenn du jeden Tag 
zwei Stunden zu lange Mittagspause 
machst. Und dieser Chef ist allwis-
send. Mit dem lidlosen Auge von 
Mordor wacht er über dich und sieht 
jeden deiner Schritte! Also wehe dir, 
du bist zwei Minuten zu lange auf 
dem Klo, dann ist Polen offen, sag 
ich dir!  

Mir hat das tatsächlich enorm gehol-
fen. Statt meine Ziele nach Themen 
einzuteilen, was immer darin geen-
det hatte, dass ich die Themen ober-
flächlicher lernte, nur um schneller 
fertig zu sein, hatte ich so immer 
Zeitvorgaben, an die ich gebunden 
war und an denen ich sowieso nichts 
anderes machen konnte, ausser zu 
lernen. Ausserdem hat man so immer 
eine Uhrzeit festgelegt, zu der man 
aufhört zu lernen und für den Rest 
des Tages frei hat.  

Das klingt banal, ist aber tatsächlich 
ein sehr wichtiger Teil der Lernpha-
se. Ich kenne genug Leute, die in der 
Lernphase nie entspannen können, 
da sie immer das Gefühl haben, sie 
müssten lernen. Vor dem Schlafen 
lernen, beim Frühstück lernen, nach 
dem Sport lernen… Irgendwann 
geht sowieso mehr raus als rein, also 
nehmt euch diese mentale Auszeit 
und entspannt euch bewusst.  

Und ein letzter Tipp zur Lernphase: 
Findet eure Downphase und legt 
eure Pausen darauf aus. Lange habe 
ich zum Beispiel „nur“ eine Stunde 
Mittagspause gemacht, mich dann 
von 13-15 Uhr völlig unkonzentriert 
durch die Themen gepaukt und war 
anschliessend so kaputt, dass in der 
Zeit bis 16, 17, 19, 20 Uhr zigmal 
unproduktiver war und ich es ausser-
dem gar nicht so lange ausgehalten 
habe und früher gehen musste. Ich 
habe also meine Mittagspause um 
einen Mittagsschlaf mit anschlies-
sendem Kaffeetrinken oder Fernse-
hen erweitert und hatte meinen Chef 
überredet, erst um 15 Uhr wieder er-
scheinen zu müssen. Dafür war ich 
anschliessend topfit und konnte ohne 
Probleme bis zur Deadline produktiv 
lernen. 

Kommen wir zum letzten und wich-
tigsten Tipp: Übertreibt es nicht. 

Zu einem guten Plan gehört es auch,  
mal keinen Plan zu haben. Ich habe 
euch in diesem „Guide“ viele Dinge 
aufgezählt. Einiges davon ist auf-
wändig, vieles davon ist subjektiv 
und alles davon ist eine Momentauf-
nahme. Es ist eine Ansammlung von 
Schlüssen und Erfahrungen, die ich 
durch das Studium sammeln konnte 
und das meiste entstand nur, weil es 
zuerst schiefgelaufen war. Man muss 
seine Scheisse erst einmal im ganzen 
Raum verteilt haben, um lernen zu 
können, wie man sie wieder einsam-
melt. Und dann muss man auch noch 
lernen, wie man sie beisammenhält 
und nicht alles wieder in allen Rich-
tungen verteilt. Und genau das ist 
das Spannende am Studium. Man 
lernt, aus seinen Fehlern zu lernen 
und man lernt, neue Fehler wertzu-
schätzen, statt vor ihnen Angst zu 
haben.

Ich hoffe, ein paar meiner „Tipps“ 
können einigen Leuten helfen, 
schneller auf diesen Pfad zu kom-
men. Aber ich hoffe vor allem, dass 
alle, die das hier lesen, merken, wie 
viel Shit es gibt, mit dem wir alle 
klarkommen müssen und mit dem 
wir alle unsere Problemehaben. Viel-
leicht merkt der/die eine oder andere 
sogar, dass es Shit gibt, den man am 
besten ruhen lässt, und anderen Shit, 
den man mal ganz ohne Plan auf sich 
zukommen lässt, um dann daraus zu 
lernen.
Und dann gibt es noch den richtig 
krassen Shit. Und den kann man dre-
hen und wenden wie man will, den 
kriegt man nicht alleine geregelt. 
Für den braucht man die Hilfe seiner 
Freunde. Und wenn ihr mich fragt, 
dann ist das der beste Shit von allen.

In diesem Sinne: Geniesst euer Stu-
dium, nehmt es ernst, aber nicht zu 
ernst, habt einen Plan, aber nicht 
immer und versucht, am Morgen mit 
einem Lächeln aufzustehen. Dü dü 
dü dü dü dü di dü dü dü dü dü di dü 
dü dü dürüdürü di dü dü dü...

Dmitrij Marchukov
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Die Begeisterung für seinen Beruf 
findet Rettungssanitäter Angelo Urso 
im lebhaften und abwechslungsrei-
chen Alltag. Schon seine ersten drei 
Ausbildungsjahre waren sehr her-
ausfordernd und erlebnisreich. Ei-
nen typischen Arbeitstag gibt es für 
Angelo in seinem Metier nicht. Was 
genau los ist, erfährt er zum Teil erst 
vor Ort. Mit der Unberechenbarkeit 
des Berufs muss man als ausgebilde-
ter Rettungssanitäter selbst klarkom-
men. Manchmal steht man plötz-
lich vor unerwarteten Aufgaben: so 
erzählt er von einem Auftrag, bei 
dem sie angewiesen wurden, einen 
Patienten von seiner Wohnung in ein 
bestimmtes Spital zu bringen. Am 
Einsatzort fanden sie jedoch einen 
140kg schweren Patienten vor, den 
man vom achten Stockwerk runter 
bis in den Rettungswagen bringen 
musste – ohne Lift. „Unser Beruf 
hat viel mit Improvisation zu tun“, 
erklärt Angelo, „Aber genau das ist 
das Schöne daran!“. Er schmunzelt.
 
Die Aufgabe des zweiköpfigen Ein-
satzteam ist es, den Patienten für 
den Transport zu stabilisieren. Wie 
ist die Atmung, der Kreislauf, hat 
der Patient Schmerzen? In einfachen 
Situationen, wenn beispielsweise ein 
stabiler Patient in ein anderes Spital 
verlagert werden soll, reichen auch 
zwei Transportsanitäter aus. Ihre 
Kompetenzen umfassen die „Ba-
sics“ des Transportwesens von kran-
ken Menschen - ist mehr medizini-
sches Fachwissen gefragt, haben sie 
die Möglichkeit, sich Unterstützung 
von Rettungssanitätern zu holen 
oder sich nach Rücksprache mit dem 
Arzt etwas Bestimmtes delegieren 
zu lassen. In anderen Rettungsfahr-
zeugen sind zwei Rettungssanitäter 
zu finden, wenn nötig auch einmal 

ein Notarzt. Die Übergaben an den 
Zielort erfolgen strukturiert nach 
dem XABCDE-Schema, womit ein 
möglichst reibungsloser Ablauf ga-
rantiert werden kann. Angelo Urso 
erklärt: „Nur wenn alle wissen, wie 

es läuft, und alle auf derselben Au-
genhöhe arbeiten, kann ein schneller 
Prozess sichergestellt werden. Me-
thodik und Teamarbeit kommen dem 
Patienten zugute.“ Die Zusammen-
arbeit erfolgt nicht bloss mit Ärzten, 
sondern auch mit der Polizei, mit 
Rechtsmedizinern oder der Feuer-
wehr. Wenn alle Rettungswagen 
unterwegs sind, kann es sein, dass 
sogar die Feuerwehr oder die Polizei 
einen medizinischen Einsatz über-
nehmen.
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um Mit 80 km/h 
durch die Zürcher 
Innenstadt

Die Hauptwache des 
Rettungsdienstes von 
Schutz & Rettung befindet 
sich am Neumühlequai 
mitten in Zürich. Weitere 
Stützpunkte befinden 
sich am Triemli und 
am Flughafen und beim 
Spital Zollikerberg. Von 
hier aus fahren täglich 
die Ambulanzen im 
ganzen Raum Zürich 
los. Bei unserer Ankunft 
erwarten uns jedoch keine 
heulenden Sirenen, sodass 
wir es uns mit Angelo 
Urso in der Cafeteria 
bequem machen können. 
Unser Blick fällt auf die 
Limmat, es ist ruhig.

“Unser Beruf hat viel 
mit Improvisation 

zu tun.”
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Mit 80 km/h 
durch die Zürcher 
Innenstadt

Angelo Urso hat schon überall ge-
arbeitet, sowohl in der Stadt Zürich, 
wie auch in ländlichen Gebieten. Die 
technische Ausstattung der Einsatz-
fahrzeuge bleibt vielerorts grund-
sätzlich gleich, doch bei den Patien-
ten lassen sich Unterschiede finden: 
Auf dem Land will man den Ret-
tungsdienst „nicht stören“, wodurch 
manchmal zu spät angerufen wird. 
Der Herzinfarkt oder Apoplex ist 
dann schon passiert und die Trans-
portwege bis ins nächste Spital sind 
länger als in der Stadt. Allerdings 
gibt es dort viel mehr nachbarschaft-
liche Hilfe als in einer Stadt wie 

Zürich. Die städtischen Patienten 
bestehen eher auf ihr Recht, immer 
und sofort medizinische Hilfe zu er-

halten. So kann man bei einem Anruf 
wegen Fieber auch bloss einen Pa-
tienten mit einer Körpertemperatur 
von 37.5° C vorfinden. Die Aufgabe 
der Sanitäter ist es dann, aufzuklä-

ren und zu beraten. So lassen sich 
einige Anrufer dazu bewegen, auf 
den Transport ins nächste Spital zu 
verzichten. Abweisungen durch das 
Einsatzteam gibt es keine - die Ent-
scheidung, doch nicht zu fahren, fällt 
schlussendlich immer der Patient 
oder die Patientin. So kommt es aber 
auch dazu, dass einige „Stammkun-
den“ auf dem Notfall regelmässig zu 
finden sind.
 
Einen anderen Beruf kann sich 
Angelo Urso nicht vorstellen, auch 
wenn dieser auch eine Schattensei-
te hat: „Wenn wir in einer Uniform 

“Gute Teamarbeit 
kommt dem Patienten 

zugute.”
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kommen, vor allem im Nachtleben 
von Zürich, da ist es leider schon 
sehr gefährlich geworden“. Gewalt 
gegen Sanitäter ist bedauerlicher-
weise ein kontinuierliches Thema. 
Bei solchen Vorfällen findet ein zeit-
nahes Debriefing mit allen beteilig-
ten Mitarbeitern statt. Die Sicherheit 
und das Wohlergehen der Mitarbei-
ter haben höchste Priorität.

Von einigen Einsätzen kehrte Angelo 
berührt zurück: Ein junger Mann, der 
einfach aus dem Leben gerissen wur-
de. Ein kleines Mädchen, das nach 
der Mutter fragte, die im instabilen 
Zustand war. Eine ältere Person, die 
ärztlich übermediziert wurde, ob-
wohl sie das so nicht wünschte. Im 
Team ist man um die gegenseitige 
Seelsorge und mentale Gesundheit 
bemüht. Auch der körperlichen Ge-
sundheit wird eine grosse Bedeu-
tung beigemessen, besonders durch 
die zum Teil schwere Tragbelastung 
für den Rücken. Durch gegenseiti-
ge Überprüfung und Unterstützung 
lernt man immer wieder dazu.

Im Gespräch erklärt uns Angelo 
Urso abschliessend: „Man betreut 
im Rettungsdienst alle Schichten 

von Menschen, jedes Alter, vom 
Neugeborenen bis zum Ablebenden 
– und alle haben die gleiche Medi-
zin zugute. Dies macht meinen Be-
ruf sehr spannend und schenkt einem 
wirklich schöne und ergreifende Er-
lebnisse. Ein „Danke“ am Schluss 
baut einen sehr auf und macht alles 
Schlechte wieder wett!“

Plötzlich hören wir das Heulen von 
Sirenen und sehen, wie Rettungs-
sanitäter hastig über den Flur eilen. 
Angelo Urso trinkt seinen Kaffee aus 
und verabschiedet sich herzlich. Die 
Vorbereitungen für seine Schicht ste-
hen an. Er weiss: Der nächste Notruf 
kommt bald.

Elisa Lauria & Sophia Diyenis

Hilfe, ein Rettungswagen! 

Wie verhalte ich mich als Autofahrer richtig? 

Autofahrer können sich schnell mit dieser Situ-

ation überfordert fühlen. Hier sind einige Tipps:

1. Ruhe bewahren!

2. Geschwindigkeit verlangsamen.

3. Mit dem Blinker signalisieren, dass 

man das Fahrzeug gesehen hat.

4. Ausweichen oder anhalten an einer 

Stelle, wo das Einsatzfahrzeug 

vorbeifahren kann – nicht vor einer 

Verkehrsinsel oder Baustelle!

5. Bei Stau genügend Platz zum vorderen 

Fahrzeug lassen.

6. Eine Spurgasse bilden: Auf der 

Normalspur nach rechts ausweichen, 

auf der Überholspur nach links in 

Richtung Mittelstreifen.

7. Sich selbst und Andere nicht 

gefährden!

„Man betreut alle 
Schichten von 

Menschen, jedes Alter, 
vom Neugeborenen bis 
zum Ablebenden – und 
alle haben die gleiche 

Medizin zugute.“
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Ob bei Harry Potter, den Royals, den 
Nationalsozialisten oder bei uns, den 
Medizinstudierenden – die Reinheit 
des Blutes polarisiert. Angeber, die 
sich gerne mit ihrem Ärztestamm-
baum brüsten oder selbsternannte 
Revolutionäre, die den Medizinal-
beruf verändern und Familienmuster 
durchbrechen wollen – auf beiden 
Seiten des Spektrums können Ver-
antwortliche dafür gefunden wer-
den, dass das Thema aufgetischt 
wird. Weil in unserem Fall glückli-
cherweise keine ernsthaften Konse-
quenzen aus dem Stand unseres Blu-
tes resultieren, wollen wir uns aber 
nicht auf die menschlichen (Ab-)
gründe konzentrieren, die zu dessen 
Thematisierung führen, sondern auf 
die tatsächlichen Zahlen. 

In unserer Umfrage „Medizinalbe-
rufliche Reinblüter“ , die von 483 
Studierenden beantwortet wurde, 
sind wir dieser Frage nachgegangen. 
Und sind dabei auf erstaunliche Re-
sultate gestossen. 

(Alle Aussagen auf diesen Seiten 
werden aufgrund der Umfrageergeb-
nisse aus „Medizinalberufliche Rein-
blüter“ und den daraus berechneten 
Daten getroffen.)

Ein Halbblut 

Wie viele „reinblütige“
Mediziner gibt es eigentlich?

7,45% 36

21,53% 104

18,63% 90

52,38% 253

Q1 Meine Mutter

Answered: 483 Skipped: 0

GESAMT 483

hat Medizin

studiert

hat einen

anderen...

arbeitet in

einem andere...

Keine der

obigen Aussa...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWORTOPTIONEN BEANTWORTUNGEN

hat Medizin studiert

hat einen anderen universitären Abschluss als Medizin

arbeitet in einem anderen Gesundheitsberuf 

Keine der obigen Aussagen zutreffend

1 / 1

Bist du medizinalberuflich ein Reinblüter? SurveyMonkey

14,49% 70

30,02% 145

2,07% 10

53,42% 258

Q2 Mein Vater

Answered: 483 Skipped: 0

GESAMT 483

hat Medizin

studiert

hat einen

anderen...

arbeitet in

einem andere...

Keine der

obigen Aussa...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWORTOPTIONEN BEANTWORTUNGEN

hat Medizin studiert

hat einen anderen universitären Abschluss als Medizin

arbeitet in einem anderem Gesundheitsberuf 

Keine der obigen Aussagen zutreffend

1 / 1

Bist du medizinalberuflich ein Reinblüter? SurveyMonkey

Meine Mutter...

Mein Vater...

Knapp 500 Zürcher 
Medizinstudierende 
haben an 
unserer Umfrage 
teilgenommen

Nur 18.4 % aller 
Studierenden haben  

mindestens einen 
Elternteil, der Medizin 

studiert hat. 

hat Medizin studiert

hat einen anderen 
universitären Abschluss 

als Medizin

arbeitet in einem 
anderen 

Gesundheitsberuf

Keine der obigen 
Aussagen 
zutreffend

Keine der obigen 
Aussagen 
zutreffend

arbeitet in einem 
anderen 

Gesundheitsberuf

hat Medizin studiert

hat einen anderen 
universitären 

Abschluss als Medizin

Eine Umfrage
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Ich bin...

5,38% 26

9,11% 44

5,18% 25

80,33% 388

Q7 Ich könnte mir vorstellen, dieselbe Facharztausbildung wie meine
Mutter und / oder mein Vater zu machen.

Answered: 483 Skipped: 0

GESAMT 483

Ja, das könnte

ich mir...

Vielleicht,

ich bin nich...

Nein, ganz

bestimmt nic...

Weder mein

Vater noch...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWORTOPTIONEN BEANTWORTUNGEN

Ja, das könnte ich mir vorstellen.

Vielleicht, ich bin nicht gänzlich abgeneigt. 

Nein, ganz bestimmt nicht. 

Weder mein Vater noch meine Mutter haben Medizin studiert.

1 / 1

Bist du medizinalberuflich ein Reinblüter? SurveyMonkey

2,28% 11

7,87% 38

6,83% 33

0,41% 2

82,61% 399

Q9 Das hat meine Studienwahl beeinflusst:

Answered: 483 Skipped: 0

GESAMT 483

Geld

Status

Mutter / Vater

als Vorbild

Erwartung von

meiner Mutte...

Keine der

obigen Aussa...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWORTOPTIONEN BEANTWORTUNGEN

Geld

Status

Mutter / Vater als Vorbild 

Erwartung von meiner Mutter / meinem Vater, weil sie / er auch Medizin studiert hat

Keine der obigen Aussagen zutreffend

1 / 1

Bist du medizinalberuflich ein Reinblüter? SurveyMonkey

48,45% 234

35,20% 170

16,36% 79

Q6 Ich bin

Answered: 483 Skipped: 0

GESAMT 483

das
erstgeborene...

das jüngste
Kind meiner...

Keine der
obigen Aussa...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWORTOPTIONEN BEANTWORTUNGEN

das erstgeborene Kind meiner Eltern

das jüngste Kind meiner Eltern

Keine der obigen Aussagen zutreffend

1 / 1

Bist du medizinalberuflich ein Reinblüter? SurveyMonkey

Ich könnte mir vorstellen, dieselbe Facharztausbildung 
wie meine Mutter / mein Vater zu machen?

Das hat meine Studienwahl beeinflusst:

10x mal mehr Mütter 
als Väter arbeiten in 
einem nicht-ärztlichen 
Gesundheitsberuf.

Weniger als 50% 
aller Studierenden 
haben mindestens 
einen Elternteil mit 

einem universitären 
Abschluss.

1/4 der Studierenden 
(mit Mediziner als 
Eltern) würden auf 
keinen Fall dieselbe 
Facharztausbildung 
wie die Eltern machen.

das erstgeborene 
Kind meiner Eltern

das jüngste Kind 
meiner Eltern

Keine der obigen 
Aussagen 
zutreffend

Mutter / Vater als 
Vorbild

Keine der obigen 
Aussagen 
zutreffend

Erwartungen von 
meiner Mutter oder 

meinem Vater

Status

Ja, das könnte ich 
mir vorstellen

Geld

Vielleicht, ich bin 
nicht sicher

Nein, ganz 
bestimmt nicht

Weder mein Vater 
noch meine Mutter 

haben Medizin studiert
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Es ist erschreckend, wie oft diese 
Entwicklung bei Medizinstudieren-
den und schlussendlich Ärztinnen 
und Ärzten beobachtet werden kann. 
Woher kommt es, dass diese kind-
liche, naive Freude an der Medizin 
und dem damit verbundenen ärzt-
lichen Beruf allzu oft in verbitterte 
Reue umschlägt? Ist wirklich alles, 
was am Schluss übrigbleibt, die ver-
gilbte Erinnerung an frühere Begeis-
terung? 

Im dritten Studienjahr beginnt die 
klinische Ausbildung. Der erste 
echte Patientenkontakt steht be-
vor. Praktika, wie man sie aus den 
TV-Serien kennt, bei denen man in 
kleinen Gruppen um den Patienten 
herumsteht und den Fall diskutiert, 
Differenzialdiagnostik übt. Man ist 
wieder nervös, doch auf eine schöne 
Art, wie damals vor zwei Jahren, be-
vor die langen Lernphasen und ner-
venzerreissenden Prüfungen die un-
schuldige Vorstellung vom Studium 
getrübt hatten. Die Vorfreude ent-
flammt aufs Neue und das prickeln-
de Gefühl, erwachsener zu werden, 
macht sich breit.

Das erste Patientengespräch führte 
ich mit einer Kollegin zusammen. 
Wir hatten die Anamnese zwar vor-
her in Kursen geübt, doch mein 
Herz pochte so laut, dass ich mir 
sicher war, die anderen müssten es 
hören. Wir gaben der Patientin die 
Hand, stellten uns vor, schön nach 
Protokoll wie es sich gehört, und 
stellten dann diese eine, unscheinbar 
mächtige Frage: „Was führt Sie ins 
Spital?“. Noch bevor wir uns nach 
getaner Arbeit stolz die Schulter tät-
scheln konnten, kam sofort die Ant-
wort:„Krebs.“

Darauf waren wir nicht vorbereitet. 
Wenn Patienten ins Spital kommen, 
wissen sie normalerweise nicht, was 
sie haben. Nach Lehrbuch hätte die 
Frau etwas antworten müssen wie 
„Mein Bauch tut weh“ oder „Ich bin 
ständig müde“ oder wenigsten fra-
gen können „Wie? Können Sie bitte 
lauter sprechen?“. Aber nein, diese 

Der Händedruck
„Wenn ich mal gross bin, will ich Doktor sein!“

„Medizin war einfach schon immer irgendwie 
mein Berufswunsch. Ich weiss auch nicht, ich will 

einfach Menschen helfen...“

„Hey, langsam wird’s echt zu viel. Das ganze Ler-
nen, immer und immer wieder...wenigstens lohnt es 

sich am Ende.“

„Hm...welche Richtung? Vielleicht Chirurgie, mal 
schauen.“

„Ganz ehrlich, die Vorlesungen werden immer 
schlechter und die Praktika sind reinste Zeitver-

schwendung.“ 

„Brich ab, solange du kannst! Ich bereue es jeden 
Tag.“

„Papierkram, Überstunden, Hierarchie. Es ist die 
reinste Hölle.“ 

„Du bist noch jung. Wenn du älter bist, wirst du es 
schon merken.“
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Frau hatte die Dreistigkeit, uns ihr 
Schicksal an den Kopf zu werfen, 
genauso wie es ihr an den Kopf ge-
worfen worden war. 

Der Rest des Gesprächs hatte abso-
lut gar nichts mit dem Lehrbuch zu 
tun. Wäre das eine Prüfung gewesen, 
wären wir schnurstracks Richtung 
„Bitte kommen Sie nächstes Se-
mester nochmal vorbei“ katapultiert 
worden. Aber das war keine Uni-
prüfung, das war das echte Leben. 
Für die nächsten 30 Minuten waren 
wir weder angehende Ärztinnen und 
Ärzte noch Medizinstudierende. Wir 
waren einfach Menschen. Und wir 
hörten einfach zu. Die Patientin, die 
mittlerweile vermutlich verstorben 
ist, erzählte uns aus ihrem Leben, 
was sie bereute, was sie vermiss-
te und was sie sich wünschte. Sie 
erzählte von ihren Kindern, ihrem 
Sohn, den sie in Ägypten adoptiert 
hatte, weil er sich zu ihr gestreckt 
hatte und „Mama“ gesagt hatte. Sie 
erzählte von Freuden, von Trauer 
und von Angst, sie erzählte vom 
Leben, sie erzählte vom Tod und sie 
erzählte absolut nichts über ihren 
Krebs. 

Ich habe an diesem ersten Prakti-
kumstag, bei diesem ersten Patien-
tengespräch überhaupt nichts Medi-
zinisches gelernt. Doch so viel über 
das Leben wie schon lange nicht 
mehr. 

Die Zeit vergeht und der Reiz mit 
ihr. Immer mehr Studierende fal-
len der Monotonie zum Opfer, ver-
lieren mit ihrer Nervosität auch das 
Interesse. Und zurück bleibt nur 
der Frust. Frust über das System, 
den Papierkram, die Kollegen, die 
Patienten. Noch bevor der Alltag 
angefangen hat, wird er schon zu 

viel. Doch können wir die Schuld 
wirklich dem System und den Pa-
tienten zuschieben? Oder liegt es 
vielleicht an unserer Einstellung? Ist 
es fair von uns, die Medizin auf ein 
Podest zu hieven, nur um dann mit 
ignorantem Zynismus festzustellen, 
dass sie nicht unseren Erwartungen 
entspricht? Ohne zu merken, dass 
sie gar nicht unseren zu hohen Er-
wartungen entsprechen kann und es 
eigentlich auch gar nicht muss? Ist 
es fair, dass wir genau dadurch so-
gar dem System und den Patienten 
schaden?

Ich erinnere mich an meinen ers-
ten Patienten. Er war nicht wirklich 
mein Patient, denn ich war weder 
Arzt noch war er krank, doch für 
mich wird er immer mein erster Pa-
tient bleiben.

Ich sollte bei ihm im Zuge des Haus-
arztpraktikums eine Erstuntersu-
chung durchführen. Eine eigentlich 
total langweilige Prozedur, die bei 
jedem neuen Patienten dieser Haus-
arztpraxis durchgeführt wird. Ich 
habe ein gesundes Herz und eine ge-
sunde Lunge abgehört, ein bisschen 
auf dem Bauch rumgedrückt und 
ein paar nicht tastbare Lymphkno-
ten palpiert. Danach ging es an die 
Anamnese. Vorerkrankungen, Fa-
milie, Hobbies, solche Sachen. Als 
ich ihn über seine Arbeit ausfragte, 
stellte sich heraus, dass er kürzlich 
seinen Job verloren hatte. Mitte 50 
standen die Chancen für einen neuen 
Job schlecht, doch er liess sich ge-
rade umschulen, obwohl ihm seine 
alte Tätigkeit als Mechaniker lieber 
gewesen wäre. Zum Glück habe er 
eine Frau, die ihn liebe und die er 
liebe. „Aber diese Kündigung… 
die ist einfach Scheisse, Mann! Ver-
dammt…“

Ich hörte zu, ich nickte, ich machte 
„mhm“.  Und er redete. Wer weiss, 
wann er das letzte Mal so darüber re-
den konnte, ob er überhaupt schon-
mal all das ausgesprochen hatte. 
Als er fertig war, standen wir auf, 
ich lächelte ihm nochmal zu und 
dann gab er mir die Hand. Noch nie 
in meinem ganzen Leben hatte mir 
jemand so dankbar die Hand ge-
drückt. Ich war kein Arzt, ich hatte 
ihn noch nie zuvor gesehen und wer-
de ihn vermutlich auch nie wieder-
sehen. Ich war ein einfacher Student, 
der ein wenig mit seinem Stethoskop 
so getan hat, als wüsste er, was er 
macht. Aber vor allem war ich ein 
Mensch, der zugehört hatte. Und 
das war so viel mehr wert, als alles 
Medizinische, was ich ihm nicht an-
bieten konnte.

Ich bin momentan im vierten Stu-
dienjahr. Ich bin kein Arzt, ich habe 
noch nicht mal das Wahlstudienjahr 
erlebt. Woher soll ich also wissen, 
was noch auf mich zukommt? Was 
habe ich schon für eine Ahnung, wie 
schlimm es wirklich wird? Ich solle 
erst einmal abwarten, bis ich alles 
gesehen hätte und dann würden wir 
nochmal darüber reden, was „Ein-
stellung“ und „Zeit für die Patienten 
nehmen“ wirklich heisst. Wenn ich 
älter sei, würde ich es schon merken. 
Vielleicht. Vielleicht habt ihr recht, 
wenn ihr das denkt und vielleicht ist 
dieser Text verblendet durch mei-
ne noch junge und naive Lebens-
anschauung.  Doch wenn ihr mich 
fragt, dann sind es diese Geschich-
ten, dieser eine Händedruck, dieses 
eine Mal Mensch sein, verdammt 
nochmal wert. Und wer weiss, viel-
leicht will ich, wenn ich mal gross 
bin, immer noch Doktor sein.

Dmitrij Marchukov
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Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa) 

Freud-Institut Zürich (FIZ)

Freud-Institut Zürich, Seefeldstrasse 62, 8008 Zürich
Tel. 044 382 34 19, www.freud-institut.ch

Postgraduale Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie
vom BAG akkreditiertes Curriculum

Die drei- respektive vierjährige postgraduale Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie führt für Ärztinnen und Ärzte zum 
Erwerb des Facharzttitels in Psychiatrie und Psychotherapie FMH und für Psychologinnen und Psychologen zum eidgenössisch 
anerkannten Weiterbildungstitel in Psychotherapie und zur kantonalen Praxisbewilligung. 

Dozentinnen und Dozenten      Lehrerfahrene Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker SGPsa / IPA 

Kurstage und Kursort              Jeweils Montagabend von 19.30–21.00 Uhr am Freud-Institut Zürich 
   (ausgenommen Stadtzürcher Schulferien)
 
Beginn der Weiterbildung         Zu Beginn jeden Semesters: 21. Oktober 2019, 30. März 2020 

Informationsabende                 11. September 2019, 26. Februar 2020

Anmeldeschluss                       30. September bzw. 30. März jeden Jahres
                                                    
Alle Informationen auf www.freud-institut.ch

Weitere Angebote des Freud-Instituts Zürich:  
•    Ausbildung zur Psychoanalytikerin und zum Psychoanalytiker SGPsa / IPA
•  Fortlaufende theoretische und klinische Seminare, öffentliche Vorträge und Tagungen zu aktuellen Themen der Psychoanalyse
•  Zusammenarbeit mit „Cinépassion“ - Filme kommentiert von Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytikern
•  Begleitung einer psychoanalytischen Lesegruppe des Studentischen Forums für Psychoanalyse (SFPa) an der Universität Zürich

EINSTIEG IN DIE PSYCHOANALYSE

d e ta i l s  u n t e r  w w w . f r e u d - i n s t i t u t . c h  |  w w w . s f pa - u z h . c h

VORTRAG
DER BEHANDLUNGSRAUM ALS 

ÜBERGANGSRAUM
wolfgang walz, dr. med., Kreuzlingen20.11.19 UNI  ZÜRICH

VORTRAG
DIE ANGST 
DES ANALYTIKERS
wolfgang roell, dr. med., zürich 23.10.19 UNI  ZÜRICH 

SYMPOSIUM
ZWISCHEN COUCH UND SESSEL 

– PSYCHOANALYSE HEUTE
27.09.19 UNI  ZÜRICH
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No borders – 
Erasmus mal anders 

Nathalie –

Frühlingssemester 

Lausanne ist wunderschön gelegen: 
Die Stadt schmiegt sich am Ufer des 
Genfersees an die rebenbewachse-
nen Hügel und bietet einen bezau-
bernden Blick zu den gegenüber ge-
legenen Französischen Alpen. Mich 
haben aber noch andere Gründe zu 
einem Semester an der Université de 
Lausanne (UNIL) bewogen: Einer-
seits wollte ich mein Französisch 
auffrischen und mich mit den medi-
zinischen Begriffen vertraut machen. 
Andererseits verbrachte ich schon 
während meiner Gymnasialzeit ein 
Jahr in Lausanne und verliebte mich 
so in die Stadt, dass ich unbedingt 
nochmal dort leben wollte. Ich war 
auch neugierig auf das Studium: 
Wie unterscheidet es sich vom Cur-
riculum in Zürich? Sind kulturelle 
Unterschiede schon auf der anderen 
Seite des Röstigrabens spürbar? 

Ich hatte mich dazu entschieden, 
nur ein Semester an der UNIL zu 
absolvieren. Das Frühlingssemes-
ter bot sich für einen Austausch an, 
da alle Praktika innerhalb von 16 
Wochen mit einem 100%-Pensum 
in diesem Semester stattfinden, das 
Herbstsemester hingegen nur aus 
Vorlesungen besteht. Hätte ich im 
Frühjahrssemester nach Lausanne 
gewollt, hätte ich alle zur selben 
Zeit in Zürich stattfindenden Prakti-
ka nachholen müssen. Während der 
«Cours-Bloc» wird ein Grossteil der 
Praktika abgedeckt (weiteres unter 
www.derziner.ch) und nur wenige 
müssen nachgeholt werden. 

Die Wohnungssuche stellte sich als 
ziemlich schwierig heraus: Lausanne 
ist ein teures Pflaster und erschwing-
liche Wohnungsmöglichkeiten sind 
dementsprechend beschränkt und 
begehrt. Über die FMEL (Fonda-

tion Maisons pour Etudiants Lau-
sanne, www.fmel.ch) bin ich glück-
licherweise zu einem fantastischen 
WG-Zimmer neben Bellerive direkt 
am See gekommen. Auch der Uni-
campus mitsamt Sportangebot war 
per Velo innerhalb von knapp 15 Mi-
nuten erreichbar.

Das überzeugendste Argument für 
einen Austausch nach Lausanne 
sind meiner Meinung nach die 
Cours-Bloc. Während dieser Prakti-
ka sollen die Studierenden auf ihre 
Aufgaben als Unterassistenten im 
6. Studienjahr (in Lausanne findet 
das Wahlstudienjahr erst dann statt) 
vorbereitet werden. Ziel ist es, die 
Anamnese und klinische Untersu-
chung und deren Besonderheiten je 
nach Fach korrekt zu erheben und 
zum Teil auch zu dokumentieren 
(natürlich auf Französisch), sowie 
den Abklärungsweg von Differen-

tialdiagnose und Therapieempfeh-
lung nachvollziehen bis selbststän-
dig erarbeiten zu können. Innerhalb 
von 16 Wochen wechselt man im 
Durchschnitt jede Woche die Fach-
richtung. Das erachte ich als grossen 
Vorteil: Wir hatten die Möglichkeit, 
in sehr viele Gebiete einen Einblick 
zu erhalten und konnten Erfahrung 
im Umgang mit Patienten sammeln. 
Da die rechtlichen Grundlagen auf 
nationaler Ebene dieselben sind 
und die Lausanner dasselbe Staats-
examen absolvieren wie wir, kann 
das Gelernte relativ ungefiltert über-

nommen werden. Zudem folgt man 
während der Praktika meistens den 
Assistenzärzten, was einen authen-
tischeren Einblick in die spätere 
Ausbildung gewährt als die Zürcher 
Praktikanachmittage. Natürlich gab 
es auch Stationen, bei denen wir Stu-
denten weniger involviert wurden 
und wir uns deshalb liebevoll den 
«pot de fleur» nannten. Im Grossen 
und Ganzen habe ich aber sehr von 
den Praktika profitiert. 

Ein bedeutender Nachteil eines ein-
semestrigen Aufenthaltes in Lau-
sanne ist die Verpflichtung, die 
schriftliche Prüfung des Frühjahrs-
semesters in Zürich absolvieren zu 
müssen. Da die Cours-Bloc durch-
gehend von Ende März bis Anfang 
August stattfinden, blieben mir nur 
die Abende und Wochenenden, um 
mich auf die Prüfung vorzuberei-
ten. Dazu kommt, dass der ständige 
Wechsel der Praktikumsstellen und 
das Sich-wieder-umgewöhnen kräf-
tezehrend ist, was nicht zu idealen 
Lernvoraussetzungen führt. 

Das sechsmonatige Semester bietet 
ausserdem gerade genügend Zeit, 
um sich einigermassen in der Stadt 
einzuleben. Ich hatte den grossen 
Vorteil, Lausanne schon zu kennen, 
sprachlich sehr gut vorbereitet gewe-
sen zu sein und auch ein paar Mitstu-
denten gekannt zu haben. Das Einle-
ben fiel mir dementsprechend leicht. 
Trotzdem war die Prüfungszeit für 
mich sehr anstrengend.

Aus diesen Gründen empfehle ich 
es allen wärmstens, ein ganzes Jahr 
in Lausanne zu studieren. So kön-
nen die Prüfungen in Lausanne mit-
geschrieben werden und in Zürich 
muss nur das OSCE absolviert wer-
den. Das lässt ausserdem mehr Zeit, 
vom See, der Stadt und den neuen 
Freundschaften zu profitieren. 

Nathalie Bohl

„Wir hatten die Mög-
lichkeit, in sehr viele 

Gebiete einen Einblick 
zu erhalten und konnten 

Erfahrung im Umgang 
mit Patienten sam-

meln.“

Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa) 

Freud-Institut Zürich (FIZ)

Freud-Institut Zürich, Seefeldstrasse 62, 8008 Zürich
Tel. 044 382 34 19, www.freud-institut.ch

Postgraduale Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie
vom BAG akkreditiertes Curriculum

Die drei- respektive vierjährige postgraduale Weiterbildung in psychoanalytischer Psychotherapie führt für Ärztinnen und Ärzte zum 
Erwerb des Facharzttitels in Psychiatrie und Psychotherapie FMH und für Psychologinnen und Psychologen zum eidgenössisch 
anerkannten Weiterbildungstitel in Psychotherapie und zur kantonalen Praxisbewilligung. 

Dozentinnen und Dozenten      Lehrerfahrene Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker SGPsa / IPA 

Kurstage und Kursort              Jeweils Montagabend von 19.30–21.00 Uhr am Freud-Institut Zürich 
   (ausgenommen Stadtzürcher Schulferien)
 
Beginn der Weiterbildung         Zu Beginn jeden Semesters: 21. Oktober 2019, 30. März 2020 

Informationsabende                 11. September 2019, 26. Februar 2020

Anmeldeschluss                       30. September bzw. 30. März jeden Jahres
                                                    
Alle Informationen auf www.freud-institut.ch

Weitere Angebote des Freud-Instituts Zürich:  
•    Ausbildung zur Psychoanalytikerin und zum Psychoanalytiker SGPsa / IPA
•  Fortlaufende theoretische und klinische Seminare, öffentliche Vorträge und Tagungen zu aktuellen Themen der Psychoanalyse
•  Zusammenarbeit mit „Cinépassion“ - Filme kommentiert von Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytikern
•  Begleitung einer psychoanalytischen Lesegruppe des Studentischen Forums für Psychoanalyse (SFPa) an der Universität Zürich
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Bea – ganzes Jahr 
„Hä, du gahsch für eis Jahr uf Lau-
sanne? Ja aber das isch dänn gar kein 
richtige Erasmus, oder?“.  Eine oft 
gestellte Frage, die ich hiermit gerne 
allen Gwundernasen unter euch be-
antworten möchte. 

Vorne hinweg: Für uns Studierenden 
in der Schweiz gibt es ohnehin kein 
„richtiges“ Erasmusprogramm mehr 
– genau genommen wurden uns 
die Erasmusverträge im Jahr 2014 
nach Annahme der Masseneinwan-
derungsinitiative gekündigt und als 
Übergangslösung das „Swiss-Euro-
pean Mobility Programme“ (SEMP) 
geschaffen. 

Dank dieser Alternative dürfen wir 
also weiterhin fröhlich vom europäi-
schen Austauschnetzwerk profitieren 
und in einer der 20 Partneruniversi-
täten der medizinischen Fakultät für 
ein oder zwei Semester verweilen.  
Ohne Einschränkungen können wir 
uns in fremden Städten und unbe-
kannten Spitalkorridoren verirren 
und lernen, wie man „Könnten Sie 
sich bitte oben frei machen?“ und 
„Zwei Bier, bitte“ in einer anderen 
Sprache sagt. 

Und wieso genau Lausanne? Die 
meisten von uns waren zwar schon 
mehrmals in Paris, Berlin oder Bar-
celona, aber nur wenige können von 
sich behaupten, Genf oder Lausanne 
wirklich zu kennen. Dazu kam für 
mich die optimale Kombination von 
Französisch (weil „Je ne français 
pas“ seit der Matur), See (weil der 
Zürisee im Gegensatz zum lemani-
schen Meer eine Badewanne ist) und 
den Bergen (weil der Mont Blanc 

gleich um die Ecke schon noch sexy 
ist). Das Sahnehäubchen bildet die 
Tatsache, dass man alle Prüfungen in 
Lausanne schreiben darf und tatsäch-
lich angerechnet bekommt und somit 
nur im Herbstsemester Prüfungen 
hat. Im Frühlingssemester kann man 
dann das erste Mal seit Studiumsbe-
ginn einfach mal das machen, was 
alle anderen auch im Juni machen: 
Den Sommer geniessen. In diesem 
Semester hat man nämlich drei Mo-
nate Blockpraktika („Cours Bloc“), 
in denen man sich einmal durch alle 
Fachgebiete durchschnuppern darf: 
Von Haken halten über Herz abhören 
und Otoskopie bis zu Patienten auf 
der Notaufnahme betreuen ist alles 
dabei.  

Für alle, die es also leid sind, jeden 
Morgen in Zürich in den falschen 
Hörsaal zu laufen (“Ich han denkt 
mir hend im Nord die Wuche?!”), 
um dann im Dämmerlicht erneut 
wegzudösen, bietet Lausanne die 
einmalige Möglichkeit, bereits im 
vierten Jahr erste klinische Erfah-
rungen zu sammeln.  

Auch neben dem Curriculumsaspekt 
lohnt es sich, mal in Lausanne zu 

studieren: Man muss den Lausanner 
Medizinstudierenden einfach lassen, 
dass sie die einzigen sind, die es alle 
Jahre wieder auf die Titelseite der 20 
Minuten schaffen. Das sagt wohl ge-
nug über das Ausmass der Verrückt-
heit der Medipartys aus.  

Der einzige Nachteil gegenüber Des-
tinationen ausserhalb der Landes-
grenzen ist das Ausbleiben der mo-
natlichen finanziellen Unterstützung  
– c’est la vie.  

Mein Fazit: Auf der anderen Seite 
des Röstigrabens gibt’s zwar auch 
Rösti, aber trotzdem läuft ziemlich 
viel anders und die Schönheit der 
Region verzaubert einen jeden Tag 
auf’s Neue – und zwar so richtig!

Bea Albermann
 

Bei weiteren Fragen zu einem Aus-
tausch in Lausanne, meldet euch ein-
fach bei nathalie.bohl@uzh.ch oder 
bea.albermann@uzh.ch .

„Im Frühlingssemester 
kann man dann das 

erste Mal seit Studiums-
beginn einfach mal 

das machen, was alle 
anderen auch im Juni 
machen: Den Sommer 

geniessen. “
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   Auf dem Weg zum Master of Medicine 

Die ipw ist Lehrspital der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich und anerkannte Bildungs-
stätte. Medizinstudierenden bieten wir einen umfassenden Einblick in das Fachgebiet der Psychiat-
rie und Psychotherapie: 

•  Unterassistenzstellen während Wahlstudienjahr
•  Schnupperpraktika während Medizinstudium 

Ihre Vorteile
•  Kennenlernen aller psychiatrischen Störungsbilder
•  Einüben psychiatrischer Abklärungen und Beurteilungen
•  Aneignung von Behandlungstechniken
•  Teilnahme an internen Weiterbildungen
•  Individuelles Teaching
•  Grosszügige Entschädigung

Wir fördern Ihre Laufbahn und legen Wert darauf, Ihnen Wissen und Erfahrung mitzugeben. 
Wir betreuen Sie bei Dissertationen und Masterarbeiten.

Commi�ed to Excellence
2 Star - 2019

Commi�ed to Excellence
2 Star - 2019

„Ich hätte nie gedacht, 
dass Arbeiten in der  
Psychiatrie so vielseitig 
und spannend sein kann.“ 

Hendrik Ruhwinkel, Unterassistent ipw 
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Ein Gugelhupf 
für Geisteskranke

Der Gugelhupf, auch «Narrenturm» 
oder zu seiner Zeit «Tollhaus» ge-
nannt, ist die weltweit erste Instituti-
on, die ausschliesslich für psychisch 
Kranke errichtet wurde. Noch heute 
sagt man in Wien, jemand «gehört in 
den Gugelhupf», wenn man ihn für 
verrückt hält. Sein Bau wurde um 
1782 von Joseph II. in Auftrag ge-
geben. Joseph II. war von 1765 bis 
zu seinem Tod 1790 Kaiser des Hei-
ligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation und ab 1780 Erzherzog von 
Österreich. Seine Mutter Maria The-
resia beteiligte ihn bereits seit seiner 
Wahl zum römisch-deutschen Kaiser 
an den Regierungsgeschäften der 
habsburgischen Länder. Durch die 
Regierungszeit beider Monarchen 
zog sich eine tiefgreifende Reform-
politik nach den Prinzipien des auf-
geklärten Absolutismus, die später 
als Josephinismus bezeichnet wurde. 
Zu den Reformen unter Joseph II. 
gehören die Aufhebung der Leib-
eigenschaft, Abschaffung der Todes-
strafe, Ausrufung der Religionsfrei-
heit, Einschränkung des päpstlichen 
Einflusses, eine Reorganisation des 
Sozialwesens durch Gründung von 
Waisen-, Armen- und Krankenhäu-
sern sowie Schulen und vieles mehr.
 
Eine der grössten Errungenschaf-
ten Josephs II. ist das Allgemeine 
Krankenhaus Wien. Die Einrichtung 
eines Grosskrankenhauses, in dem 
heilbare Patienten behandelt werden 
sollten, wurde in einem Hofdekret 
im Jahr 1781 beschlossen. Darin 
definierte Joseph II. noch einmal 
die Verantwortung des Staates für 
die Kranken und Bedürftigen nach 
dem Prinzip der Aufklärung: «Vor 

allem muss zur Grundlage genom-
men werden, dass man bloss auf die 
wahre Erhaltung und den Bedarf der 
Menschheit, ohne sich an jenes zu 
binden, was schon besteht, in die-
sem Geschäfte sehen müsse, folglich 
dass erstens, die verlassene Jugend, 
zweytens, die Versorgung der von 
Mittel entblössten Kranken; drit-
tens, der gänzlich Unfähigen, oder 
dem Allgemeinen zum Schaden oder 
Eckel dienenden Menschen bey der 
allgemeinen Versorgungsanstalt zur 
Absicht zu nehmen seye.» Zuvor 
bestand das Wiener Spitalwesen aus 
diffus verteilten, meist kirchlichen 
Einrichtungen, die sich der Versor-
gung von Kranken, Armen und ande-
ren Bedürftigen verpflichtet hatten. 
Mit dem Bau eines Grosskranken-
hauses reorganisierte Joseph II. das 
Sanitätswesen nach den Grundsät-
zen des aufgeklärten Absolutismus: 
Säkularisierung, Rationalisierung 
und Zentralisierung. 1782 wurde 
ein Wettbewerb zur Einreichung 
von Plänen ausgeschrieben. Sieger 
wurde Josephs eigener Leibarzt, Jo-
seph Quarin, der daraufhin die Ein-
richtung der Gebäude überwachte 
sowie die Leitung der Institution 
übernahm. Das 1784 fertiggestellte 
Allgemeine Krankenhaus Wien be-
stand aus der eigentlichen Kranken-
anstalt, einem Gebärhaus, einem 
Findelhaus, Seuchenhäusern und 
einem Tollhaus. Es bot Einzelbetten 
für über 2‘000 Patienten, wurde zu 
einem der wichtigsten Standorte für 
systematische Forschung und Lehre 
in Europa und zog Medizinstuden-
ten von weither an. Das Gebärhaus 
hatte eher eine soziale als eine medi-
zinische Funktion: Es sollte Frauen 

Im neunten Stadtbezirk 
von Wien, auf dem 
Gebiet des heutigen 
Universitätscampus, steht 
ein kreisrundes Gebäude. 
Die helle Fassade ist 
frisch renoviert und wirft 
das Sonnenlicht auf die 
umgebende Wiese, auf 
der die Studierenden ihre 
Mittagspause geniessen. 
Fünf Reihen schmaler 
Fenster durchsetzen die 
dicke Mauer des Rundbaus. 
Das Dach steigt ins Innere 
zu einem First auf, um 
an der anderen Seite in 
einen Innenhof abzufallen. 
Ein Gebäudezug entlang 
des Durchmessers trennt 
den Innenhof in zwei 
Halbkreise. Aufgrund seiner 
Form wird das Gebäude 
von den Wienern oft als 
«Gugelhupf» bezeichnet. 
Doch hinter dieser 
mysteriösen Bauform steht 
ein düsteres Kapitel der 
Medizingeschichte.
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ermöglichen, vollkommen anonym 
ihre unehelichen Kinder zur Welt zu 
bringen und an das Findelhaus ab-
zugeben. So wollte man die Anzahl 
Kindesmorde verringern, die in den 
letzten Jahrzehnten stark gestiegen 
war.
 
Das Tollhaus bezahlte Joseph II. aus 
eigener Tasche. Es war bestimmt für 
«Wahnwitzige und mit Krebsen oder 
solchen Schäden behaftete Personen, 
welche aus der allgemeinen Gesell-
schaft und den Augen der Menschen 
entfernt werden müssen.» Die In-
betriebnahme erfolgte am 19. April 
1784. 109 «Geisteskranke» wurden 
nachts aus den verschiedenen Spi-
tälern Wiens in den Narrenturm ver-
legt. Joseph II. beschrieb in einem 
Brief an Quarin mit grösster Genau-
igkeit, in welche Zellen welche Pa-
tienten zu bringen seien. Sie wurden 
getrennt nach ihrem Leiden zu zweit 
oder allein in den Zellen gehalten, 
die sich im ringförmigen Teil des 
Gebäudes befanden. In die Wände 
der Zellen waren Ringe eingelassen, 
um unruhige Patienten anzuketten. 
Wasser musste mühsam aus dem 
Allgemeinen Krankenhaus herbei-
geschafft werden. Der innere Gebäu-
detrakt, das sogenannte «Sehnenge-
bäude», war für die Unterbringung 
des Pflegepersonals und der Wärter 
bestimmt. Die Therapie beruhte auf 
einer von Ärzten verschriebenen 
Diät und anderen Methoden der Hu-
moralpathologie. Teils wurde den 
Insassen erlaubt, verschiedenen Be-
schäftigungen nachzugehen: «Die-
jenigen, die einer Beschäftigung 
fähig sind, wozu sie keiner Werk-
zeuge bedürfen, womit sie sich oder 

anderen gefährlich werden können, 
werden nach ihrer Art mit Schreiben, 
Zeichnen, Malen, Musik u.d.gl. ver-
schieden beschäftiget, oder aber zum 
Garnwinden, wovon sie einigen Ge-
winn haben, verwendet.»

Die Bedingungen, unter denen die 
Patienten gehalten wurden, schei-
nen heute grausam und barbarisch. 
Johann Christian Reil, der als Be-
gründer der modernen Psychiatrie 
gilt, bejammerte noch 1803 das 
Schicksal der Geisteskranken in den 
Tollhäusern Europas: «Wir sper-
ren diese unglücklichen Geschöpfe 
gleich Verbrechern in Tollkolben, 
ausgestorbene Gefängnisse, neben 
den Schlupflöchern der Eulen in öde 
Klüfte über den Stadtthoren, oder 
in die feuchten Kellergeschosse der 
Zuchthäuser ein, wohin nie ein mit-
leidiger Blick des Menschenfreun-
des dringt, und lassen sie daselbst, 
angeschmiedet an Ketten, in ihrem 
eigenen Unrath verfaulen. Ihre Fes-
seln haben ihr Fleisch bis auf die 
Knochen abgerieben, und ihre hohen 
und bleichen Gesichter harren des 
nahen Grabes, das ihren Jammer und 
unsere Schande zudeckt. Man giebt 
sie der Neugierde des Pöbels Preis, 
und der gewinnsüchtige Wärter zerrt 
sie, wie seltene Bestieen, um den 
müssigen Zuschauer zu belustigen. 
(…) Die Erhaltung der Ruhe und 
Ordnung beruht auf terroristischen 
Principien. Peitschen, Ketten und 
Gefängnisse sind an der Tagesord-
nung. (…) Die ganze Verfassung 
dieser tollen Tollhäuser entspricht 
nicht dem Zweck der erträglichsten 
Aufbewahrung; und noch weniger 
der Heilung der Irrenden.»

Wo bleibt nun unser Bild eines auf-
geklärten Monarchen, der durch 
seine gesamte Regierungszeit Wohl-
fahrtseinrichtungen für sein Volk 
erbaute? Inwiefern hatte Joseph II. 
den psychisch Kranken durch den 
Bau des Narrenturms geholfen? 
Man muss hierzu verstehen, dass die 
katholische Aufklärung sich über-
wiegend nach utilitaristischen Prin-
zipien richtete, das heisst, das Allge-
meinwohl wurde über das Wohl des 
Individuums gestellt. Joseph II. hat 
dazu die Funktion seines Tollhauses 
eindeutig definiert: «Versperrung 
derselben, damit keines von ihnen 
unter das Publikum komme, muss 
das erste Ziel seyn.» Die Hauptver-
antwortung der Gesellschaft gegen-
über den Geisteskranken sah man 
darin, sie selbst und andere Men-
schen vor ihnen zu schützen. Eine 
wirksame Therapie gab es nicht. 
Wichtig war, dass die Patienten nach 
ihrem jeweiligen Leiden getrennt 
verwahrt wurden. Letzteres war 
zentral für Joseph II., der glaubte, 
dass eine Isolierung der Patienten 
mit unterschiedlichen Erkrankungen 
für die Genesung förderlich sei. Von 
seinen Zeitgenossen wurde die Er-
richtung des Narrenturms deshalb 
als Wohltat gegenüber den psychisch 
Kranken wahrgenommen. So meinte 
noch 1884 der Direktor der dama-
ligen niederösterreichischen Lan-
des-Irrenanstalt in einer Ansprache: 
«Dies ist das unvergängliche, dies ist 
das unvergessliche, das unsterbliche 
Verdienst Joseph II., der sich auch 
auf der Höhe des Thrones, inmitten 
der Fülle all’ seiner Regentenpflich-
ten (…) noch mit warmen Herzen 
und echter väterlicher Fürsorge noch 

„Versperrung derselben, 
damit keines von ihnen unter 
das Publikum komme, 
muss das erste Ziel seyn.“ 
– Joseph II.
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ganz speciell für das Geschick der 
armen Geistesgestörten interessirte». 
Vermutlich lag dies auch daran, dass 
es den Geisteskranken in den meis-
ten anderen Anstalten nicht besser 
ergangen wäre. Viele Zeitgenossen, 
die den Narrenturm besuchten, lob-
ten den sauberen Zustand der Zellen.
Die eigentliche Errungenschaft des 
Narrenturms bestand darin, dass er 
die Geisteskranken von anderen Be-
dürftigen der Gesellschaft abgrenzte 
und in einen medizinischen Kontext 
setzte. Psychische Erkrankungen ge-
hörten zuvor überhaupt nicht zum 
Kompetenzbereich der Mediziner. 
Trotz der erschreckenden Zustände, 
die im Narrenturm geherrscht haben, 
war sein Bau ein entscheidender 
Schritt auf dem Weg zu einer men-
schengerechten Behandlung von 
psychisch kranken Patienten.
 
Immerhin liess der Direktor der An-
stalt 1795 eine Mauer um den Narren-
turm errichten, der die Insassen den 
Blicken der schaulustigen Wiener 
entzog, und einen Garten anlegen, 
in dem die ruhigen Patienten «lust-
wandeln» konnten. Davor waren nur 
Spaziergänge im Innenhof erlaubt 

gewesen. Um 1839 trat allmählich 
eine Milderung in der Behandlung 
der Patienten ein und es wurden 30 
Zentner Ketten (= 3‘000 kg) aus dem 
Narrenturm entfernt. 1853 wurde die 
niederösterreichische Landes-Irren-
anstalt errichtet und löste damit den 
Narrenturm in seiner Hauptfunktion 
ab. Von nun an wurden nur noch un-
heilbare und hoffnungslose Patien-
ten im Narrenturm verwahrt. 1869 
wurde der Betrieb vollends einge-
stellt. Ab 1920 wurden die Räume 
des Narrenturms nach einer kleinen 
Renovation als Dienstwohnungen 
für Krankenpflegerinnen des All-
gemeinen Krankenhauses genutzt, 
während des Zweiten Weltkriegs 
auch für Ärzte, welche durch Luft-
angriffe ihre Wohnung verloren hat-
ten. Seit 1971 ist im Narrenturm das 
pathologisch-anatomische Museum 
untergebracht, welches eine einzig-
artige Sammlung mit fast 50‘000 
Objekten enthält, darunter viele 
Feucht- und Trockenpräparate von 
Menschen, die den verschiedensten 
Krankheiten zum Opfer fielen.
 
Eigenartig am Narrenturm ist die für 
seine Zeit unübliche Bauform. Der 

schlichte Rundbau entspricht weder 
den Vorstellungen der damaligen 
Baukunst, noch war er praktisch an 
seine Funktion angepasst. Das Bau-
projekt wurde grösstenteils unter 
Geheimhaltung zwischen Joseph II., 
Quarin und dem Baumeister durch-
geführt. Baupläne sind keine erhal-
ten geblieben. Alfred Stohl, der die 
Dimensionen des Narrenturms inten-
siv untersucht hat, vermutet hinter 
dem Bauwerk ein alchemistisches 
Zahlensystem. Unter Alchemie ver-
stehen viele fälschlicherweise nur 
frühere Versuche, Gold herzustellen 
oder den Stein der Weisen zu finden. 
Tatsächlich handelt es sich bei der 
Alchemie um eine Naturphilosophie, 
welche von ersten chemischen und 
pharmazeutischen Erkenntnissen 
über frühe Vorstellungen zum Auf-
bau der Materie bis zu mythischen 
Spekulationen reicht. Einige Histo-
riker gehen heute davon aus, dass 
Joseph II. während seiner Jugend 
Mitglied der Gemeinschaft der Ro-
senkreuzer war, die unter anderem 
alchemistische Denkweisen verbrei-
teten. Sie glaubten an eine Zahlen-
mystik, mit der Alfred Stohl in den 
Dimensionen des Narrenturms er-

„Man giebt sie der Neugierde 
des Pöbels Preis, und der 

Gewinnsüchtige Wärter zerrt 
sie, wie seltene Bestieen, um 
den müssigen Zuschauer zu 

belustigen.“
 – Johann Christian Reil



45

staunlich viele Übereinstimmungen 
gefunden hat. Zentral ist dabei die 
Symbolik der Zahl 28. Jedes Stock-
werk des Narrenturms ist in 28 Kreis-
segmente, die als Zellen dienten, 
eingeteilt. 28 Tage lang ist die Dauer 
zwischen zwei gleichen Mondpha-
sen, zum Beispiel von Vollmond 
zu Vollmond. Den Geisteskranken 
wurde früher eine besondere Bezie-
hung zum Mond zugeschrieben, was 
sich noch heute im englischen Be-
griff «lunatic» widerspiegelt. Es ist 
deshalb wohl auch kein Zufall, dass 
Joseph II. den Narrenturm in einer 
Neumondnacht belegen liess, um 
die Patienten nicht der schädlichen 
Wirkung des Mondlichts auszuset-
zen. Alfred Stohl fährt fort, indem 
er die Zahlensymbolik der Rosen-
kreuzer und anderer alchemistischer 

Verbände zerlegt und mit Verhältnis-
sen aus dem Narrenturm vergleicht. 
Er postuliert, Joseph II. habe den 
Narrenturm nach einem besonde-
ren Zahlensystem erbauen lassen, 
dem er eine heilende Wirkung auf 
die Geisteskranken zusprach. Dem 
Laien scheinen einige der Schluss-
folgerungen weit hergeholt zu sein, 
insbesondere da er jedes Detail am 
Narrenturm zu erklären weiss, so 
auch, weshalb er nicht mit fliessen-
dem Wasser, wohl aber mit einem 
der ersten Blitzableiter der Welt aus-
gestattet wurde. Dass Joseph II. ei-
nen Turm nach der Zahlenmystik der 
Rosenkreuzer gebaut haben soll, ist 
laut Stohl kein Widerspruch für sei-
ne aufklärerischen Ansichten, son-
dern typisch für eine Zeit, in der die 
Grenze zwischen empirischer Wis-

senschaft und Spekulationen über 
das rein Beobachtbare hinaus noch 
nicht scharf gezogen war. Ob Stohl 
recht hat, ist ohne genaue Kenntnis 
der alchemistischen Lehren schwer 
zu beurteilen. Jedenfalls deckt er so 
viele Übereinstimmungen auf, dass 
ein Zusammenhang wahrscheinlich 
oder zumindest möglich scheint. Wir 
dürfen uns daher gewiss noch länger 
fragen, ob in den Mauern des Gugel-
hupfs nicht noch weitere ungelüftete 
Geheimnisse stecken. 

Simon Christiaanse

Illustration: Arcangelo Carta

Joseph II. von Habsburg-Lothringen, Directiv-
Regeln zur künftigen Einrichtung der Spitäler 
und allgemeinen Versorgungshäuser, in: 
Archiv denkwürdiger Ereignisse und anderer 
gemeinnütziger Gegenstände auf das Jahr 1782, 
Erster Band, Prag 1782, S. 72 – 81.

Johann Christian Reil, Rhapsodieen über die 
Anwendung der psychischen Curmethode auf 
Geisteszerrüttungen, Halle 1803. 

Stohl, Alfred: Der Narrenturm oder Die dunkle 
Seite der Wissenschaft. Wien, Böhlau 2000.

Quellenangaben
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Zeigt eine Flasche für die 
24h-Urinkollektion: «You see, it’s 
not very fancy…»
- Prof. Olivier Devuyst

«This one you know of course, it is 
my darling – the Aquaporin <3»
- Prof. Olivier Devuyst

“Maybe sometimes you come 
home and eat even two or three 
bananas – then you like to flirt 
with danger!”
- Prof. Olivier Devuyst über das 
Risiko der Hyperkaliämie bei 
Niereninsuffizienz

«Die Männer, die in diesem Saal 
sitzen und nicht zuhören, sind 
also sehr aktiv. Sie produzieren 
stets neue Spermien.»
- Prof. Thierry Hennet

«Nun stellen Sie sich vor, Sie 
sehen ein sexuell attraktives 
Wesen. Wenn sie dann erstmal 
über Steroidhormonrezeptoren 
die Transkription von weiteren 
Proteinen induzieren müssen, 
dann ist das Wesen schon über 
alle Berge, bis Sie bereit sind.»
- PD Peer Mittl

«Die Schwangerschaft – ich 
empfehle Ihnen eher geplant.»
- Dr. med. Franziska Krähenmann

«Bei den Männern können Sie 
sagen, die sind so alt, wie es ihrer 
Erektionsfähigkeit entspricht.»
- Dr. med. Daniel Garcia
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«Idealerweise wäre es ein 
elektrischer Stuhl.“ Gelächter 
im Hörsaal - kurze Verwirrung 
des Profs. „Ähm, ein elektrisch 
betriebener Stuhl.»
- Prof. François Verrey

«Unfortunately, 1 in 10 people 
get a kidney failure over their 
lifetime. So, I don‘t know how 
many you are here, 300? 30 of 
you will get a kidney failure, I‘m 
sorry.»
- Prof. Olivier Devuyst

«Die Nieren werden wir auch 
nicht besprechen. Ich finde die 
Nieren sowieso langweilig... 
Sagen Sie es aber nicht meinen 
Kollegen.»
- Prof. Thierry Hennets Meinung 
zum „Königsorgan“

Der Urologie-Dozent über die 
Möglichkeit zur Früherkennung 
kardiovaskulärer Erkrankungen 
bei einer erektilen Dysfunktion:
«Der Penis als Fenster zum 
Herzen.»
- Dr. med. Alexander Müller

«Das ist aber ein innovativer 
Pointer – ganz heiss! Ist der neu? 
Wahnsinn!»
- PD Irmgard Amrein entdeckt den 
neuen Pointer des Zweiti-Hörsaals

Öffnet eine Folie mit einem Bild 
von komplexen anatomischen 
Strukturen: «Sieht auf den ersten 
Blick … Scheisse aus!»
- Prof. Oliver Ullrich

«Wenn Sie Fragen haben, 
versuchen Sie es selbst 
herauszufinden.»
- Prof. Sebastian Jessberger

Zeigt ein Video, dessen 
Tonaufnahme vollkommen 
unverständlich ist. «Also es ist 
Englisch, so viel kann ich Ihnen 
sagen.»
- Prof. Sebastian Jessberger

«Die adulte Neurogenese wird 
durch den Konsum von Drogen 
beeinträchtigt, zum Beispiel 
durch Feldschlösschen.»
- Prof. Sebastian Jessberger

 «Deutlich auf diesem halben 
Kopf zu sehen ist …. NICHTS!»
- Dr. Lutz Slomianka

Möchte uns die Funktion der 
Basalganglien an seinem eigenen 
Körper zeigen: «Ich weiss gar 
nicht, welchen Muskel ich nehmen 
soll, ich habe so viele davon…»
- Dr. Lutz Slomianka

«Erkrankungen der Basalganglien 
erkennen Sie an – … an dieser 
Stelle machen wir Pause!»
- Dr. Lutz Slomianka

«Das ist nun ganz klar keine 
Vorlesung für anatomische 
Weicheier!»
- Prof. Caroline Maake

«Ich werde Ihnen in den nächsten 
Vorlesungen die Anatomie 
der weiblichen Sexualorgane 
erläutern, damit sie dann im 
klinischen Bereich nicht versagen 
… und vielleicht auch sonst 
nicht!»
- Prof. Caroline Maake

«Ich gönn euch jetzt so lange, wie 
das eben dauert, die Schönheit 
und Ästhetik der Vagina. Das 
erfüllt mich immer mit Freude.»
- Prof. Caroline Maake

Schaut ohne Brille zu einem 
Studenten und hält sich eine 
Blende vor das Auge: «Peng ist er 
scharf! Also, das Bild ist scharf!»
- Prof. Roland Wenger

«Sehen Sie den Kopf der Giraffe? 
Auf – Ab – Auf – Ab …»
- Prof. François Verrey und sein 
Enthusiasmus über das Naturwunder 
der Giraffe

Wir stellen die schrägsten, lustigsten 
und eingängigsten Zitate des 
Semesters vor. Ein Konzentrat des 
Redeschwalls unserer ProfessorInnen, 
PatientInnen und Vorgesetzen.



Dr. med. Andrea Fisler,
Oberärztin Nephrologie und Dialyse 
im Kantonsspital Baden

Warum Medizin?

Die Komplexität der naturwissenschaftlichen 
Zusammenhänge und die Vielfalt der Krank-
heitsbilder fordern und begeistern mich seit 
dem Studium. Was die Medizin für mich letztlich 
einzigartig macht, ist das Privileg bei den häu-
fig herausfordernden Lebenssituationen teilzu-
haben, welche die Patienten ins Spital bringen.  
Die Möglichkeit den Umgang mit den nötigen 
Therapien und geforderten Anpassungen mitzu-
prägen, gibt mir täglich das Gefühl mit meiner 
Arbeit Entscheidendes zu bewegen.
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Wie kann man sich deinen 
Tagesablauf vorstellen?

Normalerweise beginne ich meinen 
Tag mit der Frühbesprechung, wo 
die Fälle des Vortages vorgestellt 
werden. Danach geht es ab in den 
Operationssaal, wo ich meistens ein 
bis zwei Eingriffe durchführe. Ne-
ben der Operationstätigkeit gehört 
auch die Stationsarbeit zu meinem 
Aufgabenbereich. Dort komme ich 
dazu Anamnesen zu erheben, klini-
sche Untersuchungen durchzuführen 
und deren Ergebnisse zu interpretie-
ren. Durchschnittlich verbringe ich 
aber ungefähr drei Viertel meiner 
Zeit im OP. 

Hast du viel Patientenkontakt?

Aufgrund meiner Spezialisierung 
habe ich relativ wenig direkten Pa-
tientenkontakt. Als Chirurg besuche 
ich die Patientinnen und Patienten 
am Vortag der Operation und kläre 
sie über das Prozedere auf. Nach der 
Operation versuche ich, durch die 
Visite in Kontakt zu bleiben. Manch-

mal bekomme ich nach einiger Zeit 
Dankesbriefe zugeschickt, ehrlicher-
weise muss ich aber sagen, dass die 
persönliche Arzt-Patienten-Bezie-
hung über einen längeren Zeitraum 
kaum vorhanden ist. 

Wie empfindest du die 
Hierarchie in der Herzchirurgie? 

Am USZ ist die Herzchirurgie tradi-
tionell geführt, das heisst es gibt eine 
relativ steile Hierarchie. Wir sind ein 
eher grosses Team - neben der Kli-
nikleitung, den leitenden Ärzten und 
Oberärzten bilden wir auch 13 As-
sistenzärztinnen und Assistenzärzte 

Die Ausbildung zum 
Herzchirurgen ist hart 
und dauert lange – 
Martin Schmiady hat sie 
gerade erst erfolgreich 
beendet. Der Oberarzt 
spricht mit uns über 
Herztransplantationen, 
steile Hierarchien und 
Teilzeitarbeit in der 
Herzchirurgie.

„Die Hierarchien 
und Arbeitszeiten in 
der Herzchirurgie 
würde ich als antik 
bezeichnen.“

M
ei

n 
Fa

ch
ar

zt

Der Herzchirurg

M
ar

ti
n 

Sc
hm

ia
dy

 fo
to

gr
afi

er
t 

vo
n 

 T
im

o 
O

be
rg

fe
ll



49

aus. Trotzdem ist es möglich, dass 
man sich im Team zusammensetzt 
und offen über Probleme spricht. Im 
Moment würde ich die Hierarchien 
und die Arbeitszeiten in der Herz-
chirurgie aber durchaus noch als ein 
wenig «antik» bezeichnen.

Was macht einen guten 
Herzchirurgen aus? Was für 
Fähigkeiten und Fertigkeiten 
braucht man?

Wie in jedem Fachgebiet braucht 
man natürlich Begeisterung und In-
teresse für die eigene Arbeit. Spe-
ziell in der Herzchirurgie ist auch 
ein gewisses Durchhaltevermögen 
nötig; bis man selbständig operie-
ren darf, braucht es unheimlich viele 
Trainingsstunden. Der Ausbildungs-
weg ist lang und in den vorgegebe-
nen sechs Jahren nicht zu schaffen. 
Die meisten benötigen bis zum 
Facharzt zwischen neun und drei-
zehn Jahre. Dies hängt sicherlich 
auch damit zusammen, dass der Grat 
zwischen Erfolg und Misserfolg ei-
ner Herzoperation sehr schmal sein 
kann. Wenn beispielsweise bei der 
Öffnung des Thorax der Herzmuskel 
verletzt wird, kann man schon beim 
ersten Operationsschritt grossen 
Schaden verursachen. Auch spätere 
Schritte können heikel sein, Beschä-
digungen des Reizleitungssystems 
oder der Koronararterien können 
ernsthafte Konsequenzen haben. Aus 
diesen Gründen führen dich die Aus-
bildner in sehr kleinen Schritten an 
die Selbständigkeit heran, damit eine 
grösstmögliche Patientensicherheit 
gewährleistet ist.

Wie gehst du damit um, wenn du 
einen Fehler machst?

Es kommt immer wieder vor, dass 
Operationen nicht so verlaufen, wie 
wir es im Voraus mit dem Patienten 
besprochen haben. Komplikatio-
nen gehören dazu, das ist aber nicht 
gleichbedeutend mit Fehlern - ge-
wisse Dinge passieren, ohne dass 

man aktiv etwas falsch gemacht hat. 
Wenn tatsächlich einmal ein Fehler 
passiert, ist ein offener Umgang ent-
scheidend. Zu seinen Fehlern stehen 
und aktiv überlegen, was man falsch 
gemacht hat, gehört für mich zum 
Berufsethos. Aussergewöhnliche To-
desfälle werden zudem monatlich in 
einer sogenannten M & M – Konfe-
renz (Morbiditäts- und Mortalitäts-
konferenz) besprochen. Da werden 
die Operationen Schritt für Schritt 
aufgearbeitet, teilweise zusammen 
mit Gästen aus anderen Fachdiszipli-
nen. Oftmals ist es aber auch so, dass 
man schlicht und einfach keine Er-
klärung für den Tod eines Patienten 
hat, da man nicht genau sagen kann, 
was die ungünstige Kaskade in Gang 
gesetzt hat. 

Du hast einen Teil deiner 
Facharztausbildung am 
Kinderspital Zürich absolviert. 
Wie erklärt man einem Kind 
eine Herzkrankheit?

Der grösste Teil des Patientenklien-
tels am Kinderspital sind Frühgebo-
rene oder Säuglinge. Ein Patienten-
gespräch ist in diesen Situationen 
natürlich noch nicht möglich, dafür 
werden die Besprechungen mit den 
Eltern geführt. Meistens dauern die-
se ein wenig länger, da es viele Rück-
fragen über Risiken und mögliche 
Komplikationen gibt. Bei Kindern 
im Schul- oder Teenageralter versu-
che ich in einer leicht verständlichen 
Sprache zu sprechen, ich zeichne ih-
nen das Herz auf und erkläre seine 
Pumpfunktion. Den meisten Kin-
dern ist es durchaus bewusst, wie 
krank sie sind. Sie merken, wenn sie 
beim Spielen körperlich nicht mehr 
mithalten können oder wenn andere 
Kinder sie ständig überholen. Trotz-
dem nehme ich Kinder im Vergleich 
zu meinen erwachsenen Patienten 
als viel unbeschwerter wahr. Meis-
tens haben sie mehr Angst vor den 
Schmerzen nach der Operation als 
vor eventuellen Komplikationen. 
Manchmal ist es uns aber nicht 
möglich, ein Herz zu reparieren. In 
solchen Fällen ist eine Transplan-
tation angebracht. Es ist ein ganz 
besonderer Anblick, wenn das alte 
Herz entnommen wird und man in 
den leeren Thorax blickt, bevor man 
ihn mit dem neuen Herzen füllt. Die 
erste Zuckung des Herzmuskels ist 
immer ein spezieller Moment, auch 
für Menschen, die schon viele Trans-
plantationen durchgeführt haben.

Arbeitest du mehr als andere 
Ärzte oder als andere Chirurgen?
(lacht) – Das ist jetzt natürlich etwas 
unfair, aber ich würde sagen bei uns 
ist die Dienstbelastung höher. Die 
Operationen dauern sehr lange, so-
dass man viel körperliche Ausdauer 
braucht und die Konzentration über 
einen langen Zeitraum aufrechterhal-
ten muss. Zudem werden wir häufig 
zu Situationen hinzugerufen, bei der 
ein Patient bereits wiederbelebt wor-
den ist und danach eine Kreislauf-
unterstützung benötigt. Wenn etwas 
während des Eingriffs nicht klappt, 
hat der Patient sehr schlechte Über-
lebenschancen – der Stresspegel ist 
dadurch natürlich riesig.

Was die Arbeitszeitbelastung 
angeht, muss die Organisation in 
der Herzchirurgie in den nächsten 
Jahren überdacht werden. Bereits 
während meiner Studienzeit erlebte 
die Medizin eine Trendwende hin zu 
mehr Frauen im Studium und in der 
Arbeit. In Zukunft werden sich die 
traditionell geprägten chirurgischen 
Fachgebiete an die steigenden 
familiären Verpflichtungen ihrer 
Ärztinnen und Ärzte anpassen 
müssen und Teilzeitmodelle 
ermöglichen. Momentan ist dies 
bei uns sehr schwierig, da wir ein 
männerdominiertes Team sind und 
alle Vollzeit arbeiten. Dennoch bin 
ich überzeugt, dass der Teilzeit-
Trend in der Chirurgie stärker 
gefördert werden muss – auch 
in hochspezialisierten Gebieten 
wie der Herzchirurgie müssen die 
Arbeitszeitmodelle in Zukunft 
flexibler werden.

Interview mit Martin Schmiady 
von Bigna Hut

„Der Grat 
zwischen 

Erfolg und 
Misserfolg einer 

Herzoperation ist 
extrem schmal.“

„Die erste 
Zuckung des 
Herzmuskels 
ist immer ein 
spezieller 
Moment.“
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Stimmt es, dass man an der ETH 
Arzt oder Ärztin werden kann?

Nein, natürlich nicht. Wir gehen 
alle in die Forschung. Da wird auch 
früh im Studium Wert daraufgelegt. 
Research Ethics, Medizintechnik, 
Animal Models etc. Deshalb üben 
wir das Designen von Studien auch 
an uns selbst. Dazu gehört auch das 
Implantieren von experimentellen 
Biochips.

Wieso genau würdet ihr das 
wollen?

Weil wir’s können und um unserWis-
sen direkt praktisch anzuwenden. 
Zusätzlich wollen wir jede Chance 
packen, die es uns ermöglicht, mit-
hilfe einer Überwachung durch die 
ETH-Overlords zu Superhumans zu 
werden. Nein sorry (hustet), natür-
lich, wir können uns dann besser mit 
den PatientInnen identifizieren und 
bereiten uns auf die Medizin der Zu-
kunft vor.

Schönes Binnen-I hast du da. 
Wie sieht es eigentlich mit dem 
Geschlechterverhältnis bei euch 
aus?

Da wir Versuchskaninchen sind und 
an Learning by Doing glauben, wol-
len wir unsere Daten mit anderen, 
vorpublizierten Studien verglei-
chen können. Deswegen haben wir 
uns wie die alten Studien auf eine 
mehrheitlich männliche Kohorte 

beschränkt. Und ganz ehrlich: Uns 
Nerds darf man nicht zu schnell dem 
Konzept der Diversität aussetzen. 
Wir denken zu binär, das überfordert 
unsere Sozialkompetenz. Aber wer 
braucht die schon? Wir programmie-
ren unsere eigene Artificial Intelli-
gence, die den Kontakt mit anderen 
Menschen übernimmt.

Wieso braucht die ETH 
überhaupt ein Medizinstudium? 
Es gibt schon genug Unis mit 
Medizinischen Fakultäten in 
der Schweiz. Das Geld wäre 
anderswo besser aufgehoben.

Weil wir das Potenzial haben, die 
besten Ärzte der Schweiz zu wer-
den. Die ETH hat das nötige Geld, 
Know-how und Prestige dafür. Aber 
der Hauptgrund: Rankings. Übrigens 
wird das Geld des Bundes nur für 
notwendige und sinnvolle Dinge wie 
z.B. VR-Brillen eingesetzt.

Moment mal: VR-Brillen?

Ja. VR-Brillen mit einem ETH-Lo-
go.

Wieso genau habt ihr VR-Brillen 
mit ETH-Logo bekommen?

Um cool auszusehen. Und um uns 
Hauteffloreszenzen effizienter ein-
prägen zu können. Effizienz ist heut-
zutage alles.

Dermatologie? Ach ja, stimmt! 
Ich habe gehört, ihr fangt direkt 

mit der Klinik an? Wieso? Und 
ich dachte, ihr würdet gar keine 
Ärzte werden...

Wieso nicht am Anfang? Eine seich-
te Einführung in die Anatomie und 
Physiologie als Grundlage wird 
überbewertet. Wir sind gut genug, 
um die Verbindungen zwischen Pa-
thologie und Physiologie selbst di-
rekt herstellen zu können. Und auch 
wenn wir nicht in die Praxis gehen, 
irgendwie müssen wir ja vor den 
UZHlerInnen klugscheissen können.

Aber eure Vorlesungen sind doch 
alle auf Englisch! Wie wollt ihr 
das in der Klinik anwenden?

Welche Klinik? Und Kommunika-
tionsprobleme wird es nie geben: 
Wir laden uns einfach das passende 
Sprachpaket auf unseren implantier-
ten Chip. Deswegen wird das Stu-
dium in Lugano auch kein Problem.

Stichwort Lugano: Gehen da alle 
freiwillig hin?

Selbstverständlich. Genom-Sequen-
zierung, VR-Brillen und implantier-
te Chips... 

Schwimmt ihr im Geld?

Ja.
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Studieren an der 
Elitären
Technischen
Hochschule
Das Medizinstudium an der ETH ist mit vielen Vorurteilen behaftet. 
Einige sind berechtigt, andere sind für Beteiligte sehr unterhaltsam und 
einzelne sind einfach nur lächerlich. Es wird nun Zeit, in einem total ernst 
gemeinten, absolut nicht-fiktiven Selbstgespräch die Dinge klarzustellen.



51

Wenn ihr so vie....

Das ist noch nicht alles! Das Phar-
madepartement bezahlt uns ausser-
dem unser Ritalin!

War ja klar. Wenn ihr Unmengen 
an Geld habt, wieso seid ihr 
dann so oft am Irchel? Ihr habt’s 
doch eigentlich recht schön im 
Zentrum und am Hönggerberg?

Wir wollen doch den Draht zum ein-
fachen Volk nicht komplett verlieren.

Wie findet ihr eigentlich den 
Aufbau der Irchelmensa?

Ein ETH-Architekt hätte das besser 
gemacht.

Im Ernst jetzt, findet ihr euch 
wirklich so viel besser?

Ja.

Bist du zufrieden mit deinem 
ETH-Studium?

Es ist PERFEKT.

Aber wir haben mehr Ferien als 
ihr.

(Lacht hysterisch). Wer hat denn 
Zeit für Ferien? Ostern? Praktikum. 
Sommerferien? Lernen und Prüfun-
gen. Weihnachten/Neujahr? Leere 
Bibliotheken = effizienteres Lernen.

Aber nach den Prüfungen habt 
ihr ein paar Tage frei?

Nach den Prüfungen ist vor den Prü-
fungen.

Habt ihr noch Zeit für Hobbys?

Klar. Da wir alle Nerds sind, waren 
die VR-Brillen sehr willkommen. 
Sie kommen auch an Partys überra-
schend gut an!

Ihr Nerds habt noch Zeit, um in 
den Ausgang zu gehen?

Ich dachte, du sprichst von LAN-Par-
tys...

Und was macht ihr besser als wir 
UZHlerInnen?

Das meiste..

..?

Nun, wir haben einen Amboss-Zu-
gang....

Ok. Und sonst?

Wir schaffen den Sezierkurs in ei-
nem halben Jahr.

Gibt es etwas, was die ETH 
besser machen könnte?

Naja, im «kontrollierten Überfor-
dern» ist sie Weltklasse. Aber teil-
weise sind wir schon etwas unter-
fordert. Ich finde, sie hätten unsere 
Stundenpläne noch mehr füllen kön-
nen. Aus unerklärlichen Gründen ha-
ben wir zwischen 22 Uhr und 8 Uhr 
vorlesungsfreie Blöcke! Ah, und ein 
Zugang zum Medizinerbereich im 
Careum wäre angebracht. Aber die 
einzige richtige Antwort auf deine 
Frage ist: MEHR MATHE!

Ihr habt wirklich keinen Extra-
Zugang zum Careum?

Nein. Und wie gesagt, wir sollten ei-
gentlich den Bezug zur Unterschicht 
nicht verlieren.

Wie viele Prüfungen hattet ihr 
eigentlich im ersten Jahr?

Im Sommer meinst du? Elf. Eine da-
von Mathe...

Mathe scheint dir ein wichtiges 
Thema zu sein. Was willst du 
uns damit sagen?

Ach, nichts... Irgendwie muss ich 
mit meiner PTSD umgehen.

Was hat dich mehr gefreut, den 
NC bestanden zu haben oder die 
Basisprüfung?

Besteht man die Basisprüfung an der 
ETH, bekommt man einen Basisprü-
fungspulli. Das macht die Antwort 
offensichtlich.

Ihr ETHler scheint generell sehr 
engagiert zu sein. Wieso genau 
machst du beim Ziner mit?

Irgendwann muss die feindliche 
Übernahme beginnen.

Fühlt ihr euch in der 
Medizinlandschaft Schweiz 
ernstgenommen?

Sobald jemand von uns erwähnt, 
dass er oder sie an der ETH studiert, 
werden zunächst mal obige Fragen 
in einer beliebigen Reihenfolge be-

antwortet. Wirklich, das können wir 
inzwischen schon im Schlaf. Danach 
kann man leise von einem «Ja» spre-
chen. Aber ehrlich, wir würden auch 
gerne von den anderen Studiengän-
gen innerhalb der ETH ernstgenom-
men werden. Wie auch immer: Erste 
Vertreter in der SWIMSA haben wir 
schon. Und wir hosten gemeinsam 
mit euch den nächsten SMSC. Das 
ist bereits ein Anfang.

Euch ist schon bewusst, dass ihr 
uns UZHlern egal seid?

Du lügst!

Womit wurdest du bezahlt, um 
die Fragen so zu beantworten?

Mit einem Lollipop, einer neuen 
Grafikkarte und einem Waifu-Kis-
sen.

Während der Entstehung dieses 
Textes sind keine Tiere, AutorInnen 
oder Babys zu Schaden gekommen. 
Jeder Hauch von Ernst und Humor, 
sowie jegliche Ähnlichkeit mit tat-
sächlichen Begebenheiten, toten 
oder lebenden Personen wären rein 
zufällig. Jegliche Anfeindung war 
unbeabsichtigt. Zu Risiken und Ne-
benwirkungen fragen Sie ihren ETH-
Arzt oder -Apotheker.

Und jetzt im Ernst: Wo finden 
wir noch mehr Infos über die 
ETH?

Link zum Erklärungs-Video: 
https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ

41 6e 64 69 20 47 61 73 68 69 0a
(Name des Autors in Hexcode)
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Mit Rätseln
am Ball bleiben

von Anja Forrer

Chinesischer Nationalstolz oder 
ZNS-Tier beim Morbus Wilson 
(engl.)

Präklinischer Notfall-Algorithmus

In den Bergen ein geliebter Schatz, 
präzipitiert im Gelenk unerwünscht

Wenn die Schulteraussenrotation 
plötzlich blockiert, spricht man von 
welchem Aggregatszustand?

Weibliche Drüse, welche
hühnereigrosse Schwellungen ver-
ursachen kann

Rockstar unter den Pathologen, nach 
welchem u.a. eine Trias und ein
spezieller Lymphknoten benannt ist

Wie nennt man eine zirkumskripte 
Hautverhärtung?

Remember Biochemistry? Welches 
Enzym macht deine Glukose zur 
gewünschten Zucker-Prüfungs-Note 
+ Phosphat?

Es ist ein Bein, welches der starke 
Arm erstmals besuchte. Oder eine 
Wurzel, mit der du Hände schüttelst. 
(lateinisch)

Wörtliches Gegenteil von einer 
„weichen Frau“ oder Operation bei 
Sigmadivertikulitis

Das kannst du für die Mens oder für 
die Epistaxis brauchen

Wie formuliert man medizinisch 
totale Ahnungslosigkeit über die 
Ätiologie einer Krankheit?

Akronym für eine paramedizinische 
Berufsgruppe oder die ersten „grü-
nen Ferien“ für Schweizer Männer

Mit -i ein Berg, mit -or ein
Parkinson-Syndrom

3-Buchstaben-Abkürzung für die 
daumennahe Seite oder fixierte 
Grundausstattung der Zürcher Hips-
ter auf deutsch

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Lösungswort
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4
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15

zu gewinnen
2 Freikarten für den Polyball

Lösungswort, Name und Adresse bis zum 

4. Oktober an kreuzwortraetsel@derziner.ch
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Als Mitglied

• bleibst Du dein ganzes Leben lang mit deinen Mitstudierenden und der Uni Zürich verbunden
• hilfst Du mit, junge Forscher/innen der Medizin zu unterstützen
• nimmst Du an interessanten Events teil
• profitierst Du von vielen Vergünstigungen

Erfahre mehr auf der medAlumni UZH Website: www.medalumni.uzh.ch
Mitgliedschaften sind ab dem 6. Studienjahr möglich. Der Jahresbeitrag von CHF 50.00 wird erst 
im 2. Jahr nach dem Staatsexamen fällig.

Mitglied der Dachorganisation uzh alumni
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Inserat: Preis auf Anfrage
werbung@derziner.ch
Auflage 1000
Druck: wir-machen-druck.ch

Wenn nicht ausdrücklich ein 
Geschlecht genannt wird, beziehen 
wir uns im ganzen Magazin auf das 
grammatikalische Geschlecht und 
nicht auf das biologische. 
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... sich die Menschen in Kanada so oft entschuldigen, dass 2009 in 
der Provinz Ontario ein Gesetz eingeführt wurde, welches festlegt, 

dass eine Entschuldigung nicht als Schuldeingeständnis
verwendet werden darf?

Wusstest du schon, dass...

... Nahwa, ein Dorf in den Vereinigten Arabischen Emiraten, voll-
ständig vom omanischen Gebiet Madha umgeben ist, welches 
wiederum von den Emiraten umgeben ist? Diese Konstellation 

wird als Enklave zweiter Ordnung bezeichnet und kommt äusserst 
selten vor. Ein weiteres Beispiel, wenn auch etwas komplexer, 

sind die Verhältnisse in Baarle-Nassau bzw. Baarle-Hertog in den 
Niederlanden/Belgien. 

... das Verlassen einer Party oder ähnlicher sozialer Situationen 
im Französischen «filer à l’anglaise» heisst, während man im 

Englischen von einem «French Exit» spricht? Bei uns ist auch der 
französische Abgang geläufig, aufgrund der Tendenz, die Unhöf-

lichkeit den nahen Nachbarländern zuzuschieben.

... der Rennreiter Frank Hayes der erste und bis heute einzige 
Rennreiter war, der nach seinem Ableben ein Pferderennen ge-
wann? Der Jockey erlitt im Verlauf des Rennens am 4. Juni 1923 

einen Herzinfarkt. Das Pferd gewann das Rennen mit dem leblo-
sen Körper des Reiters im Sattel.

... Kimono, ein traditionelles japanisches Kleidungsstück, direkt 
übersetzt «Anziehsache» heisst? Der Begriff setzt sich aus kiru

(= anziehen) und mono (= Ding) zusammen.

... Tintenfische einen Schnabel haben?


