Die Kraft der Normen
La force des normes
Eine Tagung in der Medical-Humanities-Reihe
«Macht und Medizin»
Un colloque dans la série «Medical Humanities»
«Pouvoir et médecine»

Donnerstag, 26. Oktober 2017 | Jeudi 26 octobre 2017
9h30–17h15
Hotel Kreuz, Bern

Die Kraft der Normen

Die Praxis in Medizin und Pflege wird zunehmend durch Normen und Standards reguliert. Diese Handlungsvorgaben entsprechen nicht immer dem Erfahrungswissen, sind
nach Situation, Fall und Bereich von unterschiedlichem Nutzen, sind teilweise widersprüchlich, fördern bestimmte Praktiken und verändern damit in jedem Fall die berufliche Praxis wie das Selbstverständnis.
«Was ist richtig und was ist falsch?» «Wer erlässt die fachlichen Guidelines und wer
setzt die ethischen Standards?» «Wer hat das Sagen?» – Diesen Fragen gehen wir in
der ersten Veranstaltung der Reihe «Macht und Medizin» nach und untersuchen, wie
ethische, fachliche und soziale Normen und Regeln im medizinischen Alltag Machtverhältnisse schaffen und legitimieren.
Leitfragen
Unter Berücksichtigung der verschiedenen Gesundheitsprofessionen, der Patientinnen
und Patienten sowie der relevanten Bereiche (Spitäler, ambulante Versorgung, Anwendungsbereiche) fragen wir systematisch,
• wer die Autoren, wer die Adressaten und welches die Treiber von Normen sind,
• wer profitiert und wer Nachteile hat,
• in welchen Bereichen und bei welchen Anwendungen diese Normen geeignet
oder weniger geeignet sind,
• inwiefern damit ein bestimmtes Verständnis von Gesundheit und Krankheit gefördert wird,
• ob ein bestimmtes Feld bevorzugt oder benachteiligt wird,
• ob die Normen als Steuerungsinstrumente einzelne Akteure stärken oder schwächen
• und ob durch Normen Rollen und Berufspraktiken verändert werden.

Sie möchten mit einem kurzen Input aktiv mitwirken?
Die Tagung ist in drei thematische Slots unterteilt, die jeweils mit
einer Podiumsdiskussion enden (siehe detaillierten Ablauf). Alle drei
Podiumsdiskussionen bieten Gelegenheit, einen bis zwei kurze Inputs von Tagungsteilnehmenden – sogenannte short communications
von je maximal 5 Minuten – zu integrieren. Die Auswahl der drei bis
sechs short communications erfolgt durch das Programmkomitee.
Schicken Sie Ihren Abstract von max. 1000 Zeichen bis spätestens am
4. September 2017 an lea.berger@sagw.ch

La force des normes

La pratique des métiers de la santé est de plus en plus régulée par des normes et
des standards. Ces lignes à suivre ne sont pas toujours compatibles avec les savoirs
acquis par expérience, sont d’utilités différentes selon la situation, le cas et le domaine,
se contredisent parfois, encouragent certaines pratiques et modifient, de ce fait, la
pratique professionnelle et la perception de soi.
«Qu’est-ce qui est juste ou non?» «Qui élabore les lignes directrices et qui décide des
standards éthiques?» «Qui détient le pouvoir?» – ces questions seront étudiées à l’occasion de la première manifestation de la série «Pouvoir et médecine». Il sera en outre
analysé comment les normes éthiques, professionnelles et sociales créent et légitiment des rapports de force dans le quotidien des métiers de la santé.
Questions clés
En prenant en compte les différents métiers de la santé, les patient-e-s et les domaines concernés (hôpitaux, soins ambulants, champs d’application), nous posons
systématiquement les questions suivantes:
•
•
•
•

Qui sont les auteurs, le public cible et les moteurs importants de ces normes?
Qui en profite et qui est désavantagé?
Pour quels domaines et lors de quelles applications ces normes sont-elles pertinentes ou non?
Comment ces normes véhiculent et promeuvent-elles une certaine définition de la santé
et de la maladie?
• Ces normes privilégient-elles ou désavantagent-elles certains domaines?
• Ces normes affaiblissent-elles ou renforcent-elles certains acteurs
en tant qu’instruments de pilotage?
• Ces normes modifient-elles les pratiques et les rôles professionnels?

Vous aimeriez participer activement au colloque grâce à une
courte contribution?
Le colloque est structuré en trois «slots». Chaque «slot» se terminera par une table ronde (voir plan de la journée). Lors des trois
tables rondes, l’occasion d’intégrer une à deux contributions de participant-e-s sera saisie. Il s’agit de courtes communications – «short
communications» – d’au maximum 5 minutes chacune. Les «short
communications» seront sélectionnées par le comité de programme.
Envoyez-nous le résumé de votre «short communication» (max. 1000
signes) jusqu’au 4 septembre 2017: lea.berger@sagw.ch

Zur Reihe «Macht und Medizin»

Macht Substantiv [die] – Grunddimension des sozialen Lebens, die überall wirksam wird, wo Institutionen oder Menschen miteinander in Beziehung treten oder gemeinsam aktiv werden. Unter Macht
wird die Fähigkeit verstanden, seinen Willen auch gegen den Willen anderer durchzusetzen.

Im Gesundheitsbereich manifestiert sich Macht in unterschiedlichen Formen, Ausprägungen
und Konstellationen – zum Beispiel durch das Zusammenspiel von rechtlichen, ökonomischen
und administrativ-politischen Steuerungsinstrumenten mit ihren jeweiligen Anreizsystemen,
in der Beziehung zwischen Arzt und Patient oder in der interdisziplinären und interprofessionellen Zusammenarbeit. In den Institutionen des Gesundheitssystems ergeben sich Machtverhältnisse aus den formellen Hierarchien innerhalb und zwischen den Professionen, aber
auch aus den informellen Rangordnungen zwischen den medizinischen Subdisziplinen, welche
implizite Machstrukturen durch unterschiedliche Anerkennung – beziehungsweise Geringschätzung – schaffen. Dabei verschieben sich die Machtverhältnisse laufend. Erweitert wird etwa die
Arzt-Patienten-Beziehung durch ein System von Intermediären wie zum Beispiel Patientenorganisationen oder Informationsplattformen. Auch die Definitionsmacht der Medizin unterliegt
einem stetigen Wandel und manifestiert sich gegenwärtig durch die Inkorporation ganzer Fachbereiche wie etwa Ethik, Recht und teilweise Soziologie in die medizinischen Fakultäten sowie
durch eine fortschreitende Medikalisierung verschiedener Lebensbereiche.
In ihren Folgen auf die Praxis der Medizin ist die Macht ein relevanter Gegenstand der Medical Humanities. Dies hat die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
(SAGW) und die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) bewogen,
dem Thema «Macht und Medizin» eine Veranstaltungsreihe zu widmen, mit dem Ziel, die Wirksamkeit von Macht im Gesundheitsbereich in all ihren Facetten zu beleuchten.
Die nächste Tagung der Reihe findet im Herbst 2018 statt und widmet sich dem Thema
«Die Macht des Geldes».
Weitere Informationen: www.akademien-schweiz.ch/medicalhumanities

À propos de la série «Pouvoir et médecine»

Pouvoir nom masculin [le] – Dimension de base de la vie sociale, qui déploie ses effets partout où des institutions ou des êtres humains interagissent et coopèrent. Le pouvoir est la capacité à imposer sa volonté
contre la volonté des autres.

Dans le domaine de la santé, le pouvoir se manifeste sous différentes formes, caractéristiques et constellations – par exemple lors de l’interaction entre différents instruments
de contrôle (juridiques, économiques, administratifs) et leurs différents mécanismes incitatifs, entre médecin et patient-e ou encore dans la collaboration interdisciplinaire et
interprofessionnelle. Dans les institutions du système de la santé, les rapports de pouvoir se forment à partir des hiérarchies formelles au sein et entre les professions, mais
aussi à partir de classifications informelles des sous-disciplines médicales, qui créent
des structures de pouvoir par l’attribution ou non de prestige. Ces rapports de force se
décalent sans cesse. La relation entre médecin et patient-e-s, par exemple, est actuellement partiellement remplacée par un système d’intermédiaires comme par exemple les
organisations de patient-e-s ou encore des plateformes d’information. Aussi, le pouvoir
de définition de la médecine évolue et se manifeste actuellement par l’incorporation de
disciplines entières – par exemple l’éthique, le droit ou la sociologie – par les facultés de
médecine. De plus, l’on constate une médicalisation croissante de divers domaines de
la vie de tous les jours.
De par ses conséquences sur la pratique de la médecine, le pouvoir est un objet pertinent des «Medical Humanities». De ce fait, l’Académie suisse des sciences humaines et
sociales ASSH et l’Académie suisse des sciences médicales ASSM ont décidé de dédier
une série de colloques à la thématique «Pouvoir et médecine», le but étant d’éclairer –
sous toutes ses facettes – l’impact du pouvoir dans le domaine de la santé.
Le prochain colloque de la série aura lieu en automne 2018 et se penchera sur la question du pouvoir de l’argent.
Informations plus détaillées: www.akademien-schweiz.ch/fr/medicalhumanities

Programme

Ab 9h30

Registrierung | Enregistrement

10h00

Begrüssung | Mot de bienvenue

		 Jean-François Steiert, Nationalrat

10h10
				
				

Einführung | Introduction
Les relations entre normes, pouvoir et société
Prof. Dr Francesco Panese, Université de Lausanne

Slot 1
		

Ethische Normen: Gibt es ein Richtig und ein Falsch?
Normes éthiques: existe-t-il un juste ou un faux?

10h30 	

Medizin-ethische Richtlinien: wichtig, nötig oder überflüssig?			

		 Prof. Dr. Franziska Sprecher, Universität Bern

10h50 	
				

Ethik im Alltag der verschiedenen Gesundheitsberufe
Dr. med. Tanja Krones, Universität Zürich

11h10 	
				

Medizinische Entscheidungsfindung: Ethik und Machtspiele
Dr. Rouven Porz, Universität Bern

11h30
				
				

Podiumsdiskussion und short communications
Table ronde et short communications
Moderation: Prof. Dr. med. Dr. phil. Nikola Biller-Andorno, Universität Zürich

12h15

Stehlunch | Buffet dînatoire

Slot 2

Fachliche Normen (Evidence-based medicine und guidelines):
Wer setzt die Standards?
Normes professionnelles («evidence-based medicine» et «guidelines»):
qui définit les standards?

13h15
				

A historic perspective
Dr. Georges Weisz, McGill University (Montreal)

13h35
				

Medizinisches Wissen ist Wissen über Wahrscheinlichkeiten
Prof. Dr. med. Johann Steurer, Universitätsspital Zürich

13h55
				

EBM et guidelines: garants neutres de professionnalisme et de qualité?
Dr Raphaël Bonvin, Université de Lausanne

14h15
				
				

Podiumsdiskussion und short communications
Table ronde et short communications
Moderation: Prof. Dr med. Friedrich Stiefel, Université de Lausanne

15h00

Kaffeepause | Pause café

Slot 3

Soziale Normen: Normen und Regeln in den Interaktionen
Normes sociales: normes et règles dans les interactions

15h20
				

Der Wandel der Machtgefüge in den Pflegeberufen
lic. phil. Sabina Roth, freischaffende Historikerin

15h40
				

Funktionale und konfliktive Normen in der interprofessionellen
Zusammenarbeit. Eine soziologische Perspektive
Prof. Dr. Julie Page, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften

16h00
				

ÄrztIn, Pflegefachperson, PatientInnen: Zusammenarbeit auf Augenhöhe?		
Prof. Dr. Iren Bischofberger, Kalaidos Fachhochschule

16h20
				
				

Podiumsdiskussion und short communications
Table ronde et short communications
Moderation: Prof. Dr. Hubert Steinke, Universität Bern

17h05

Fazit | Mot de la fin, Dr. Markus Zürcher, SAGW

Die Kraft der Normen
La force des normes

Organisatoren | Organisateurs

Online-Anmeldung
www.akademien-schweiz.ch/medicalhumanities | Anmeldeschluss: 19. Oktober 2017
SIWF-Weiterbildungscredits
Für die Teilnahme an der Tagung werden 6 SIWF-Weiterbildungscredits gutgeschrieben.
Inscription en ligne
www.academies-suisses.ch/medicalhumanities | Délai d’inscription: 19 octobre 2017
Crédits de formation continue IFSM
Pour la participation à ce colloque, 6 crédits de formation continue sont attribués par
l’IFSM.
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