Mitwirkende | Intervenant-e-s
Dr. Hermann Amstad, Generalsekretär der Schweizerischen Akademie der Medizinischen
Wissenschaften
Dr. Sabine Baier, Lehrstuhl für Philosophie, Collegium Helveticum
Urs Bieri, Mitglied der Geschäftsleitung gfs Bern
Susanne Brauer, Brauer & Strub, Studienleiterin bei der Paulus-Akademie Zürich für den Bereich Bioethik, Medizin und Life Sciences / am Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte der Univ. Zürich als Wissenschaftlerin affiliiert
Claude Cueni, Autor
Prof. Dr. Klaus-Dieter Hänsgen, Direktor, Zentrum für Testentwicklung und Diagnostik,
Universität Fribourg
Dr. Dr. Martina King, Institut für Germanistik, Universität Innsbruck
Prof. Dr. Hubert Steinke, Direktor, Institut für Medizingeschichte, Universität Bern
Dr. Markus Zürcher, Generalsekretär der Schweizerischen Akademie der Geistesund Sozialwissenschaften

Anfahrt | Accès
Ab Bahnhof Bern:
Tram Nr. 9 Richtung Bern Wankdorf
bis Station «Zytglogge» (Fahrzeit: 5 min)
Depuis la gare de Berne
Tram N°9 direction Berne Wankdorf
Arrêt «Zytglogge» (durée: 5 min)

Tagungsort | Lieu du workshop
Stadtsaal
Kornhausplatz 18, Kornhausforum, Bern, Tel 031 312 91 10

> Online-Anmeldung < | > Inscription en ligne <
Anmeldung bis zum 21. März 2016 unter: www.akademien-schweiz.ch/agenda
Inscription jusqu‘au 21 mars 2016 sous: www.akademien-schweiz.ch/agenda
Die Teilnahme ist kostenlos | La participation est gratuite
Informationen: lea.berger@sagw.ch

Akademien der Wissenschaften Schweiz
Laupenstrasse 7, CH-3001 Bern
info@akademien-schweiz.ch		
www.akademien-schweiz.ch		
Tel.: +41 (0)31 306 92 50		

Workshop Medical Humanities V

Vom «guten Arzt» zu den Health Professionals
Du «bon médecin» aux «health professionals»

Donnerstag, 31. März 2016 | Jeudi 31 mars 2016
Bern | Kornhausforum

Das Berufsbild und die Anforderungen an den Arzt haben sich gewandelt – Vom «guten Hausarzt»
zum Cyberdoktor, vom «berufenen» Arzt zum Topspezialisten. Die «Health Professionals» von heute
nehmen viele spezialisierte Funktionen wahr. Zentral bleibt in diesem Wandel die Bedeutung der Empathie sowie die kommunikativen Fähigkeiten von Personen in den Gesundheitsberufen, die in einem
direkten Kontakt mit den Patienten stehen. Dafür steht weiterhin die Vorstellung vom «guten Arzt» .
Seit 2012 organisieren die Akademien jährlich einen Workshop, der sich an ForscherInnen im Bereich
Medical Humanities, ÄrztInnen und weitere Gesundheitsfachpersonen richtet. Der diesjährige Workshop reflektiert Vorstellungen und Bilder «vom guten Arzt» auf deren Angemessenheit, Tragfähigkeit
sowie deren Orientierungswert hin in einem Feld, wo längst unterschiedlich spezialisierte «Health
Professionals» den «Arzt» abgelöst haben.
Dabei stellen sich die nachfolgenden Leitfragen:
Wie hat sich das Bild des Arztes im Laufe der Zeit gewandelt?
Welches sind heute die Bilder eines guten Arztes oder einer guten Ärztin?
Inwiefern sind Vorstellungen vom guten Arzt für die künftige Ausgestaltung der Gesundheitsberufe von Relevanz?
Inwiefern sollen diese Vorstellungen und Bilder bei der Ausbildung neuer Generationen berücksichtigt werden?
Was wird von den Medical Humanities im Umgang mit Vorstellungen und Bildern vom guten
Arzt in einem ausdifferenzierten und vielfach transformierten Berufsfeld erwartet?

Vom «guten Arzt» zu den Health Professionals
Du «bon médecin» aux «health professionals»
Moderation: Susanne Brauer
13.00

Begrüssungskaffee

13.50

Begrüssung | Bienvenue

14.00

Von der Literatur zur Medizin: Der gute Arzt in der Literatur |
De la littérature à la médecine: le bon médecin dans la littérature

14.30

Der gute Arzt: Im Wandel der Zeit |
Le bon médecin au fil du temps

15.00

«Der gute Arzt» fängt mit der Studienzulassung an –
oder noch früher? Wer interessiert sich für Medizin – wer bewirbt sich

Hermann Amstad
Martina King

Hubert Steinke

Klaus-Dieter Hänsgen

sich für Medizin – wer wird genommen und sind es die Richtigen?

L’image du «bon médecin» influe déjà sur l’admission aux études –
ou même avant? Qui s’intéresse à la médecine – qui se porte candidat pour
des études en médecine – quels candidats sont admis et sont-ils les «bons»?

Le profil professionnel des médecins ainsi que les exigences auxquelles ils font face ont évolué – les
notions de «bon médecin de famille» ou encore de «vocation professionnelle» laissent la place au
«cyberdocteur» ou encore au médecin hautement spécialisé. Les professionnels de la santé, «health
professionals», doivent aujourd’hui assumer diverses fonctions spécialisées. Cependant, malgré les
changements, l’empathie et les capacités communicationnelles face au patient restent des compétences centrales dans le domaine de la santé, renvoyant directement à l’image du «bon médecin».
Depuis 2012, les Académies organisent chaque année un workshop dédié aux chercheurs et chercheuses du domaine des Medical Humanities ainsi qu’aux médecins et autres professionnels de la
santé. Cette année, le profil du «bon médecin» est placé au centre des débats. Il sera alors discuté en
vue de son adéquation, sa viabilité et de sa valeur de référence dans un système où de nombreux
«health professionnals» spécialisés ont remplacé le «médecin».
Les questions cadres suivantes se posent alors:
Comment l’image du médecin a-t-elle évolué au fil du temps?
Quelles sont aujourd’hui les images du bon médecin?
Dans quelle mesure les images du bon médecin sont-elles pertinentes pour le développement
futur des métiers de la santé?
Comment ces représentations doivent-elles être prises en compte lors de la formation de
nouvelles générations?
Quelles sont les attentes auxquelles les Medical Humanities sont confrontés concernant la gestion de l’image du «bon médecin», dans un milieu professionnel différencié en transformation?

15.30

Pause

15.45

Die Zukunft der Medizin ist weiblich – was sind die Konsequenzen? |
Le futur de la médecine est féminin – quelles en sont les conséquences?

16.15

Beziehung Arzt-Patient – Wissen die PatientInnen, was sie wollen? |
Relation médecin-patient – Les patients savent-ils ce qu’ils veulent ?

Sabine Baier

Urs Bieri

Podium | Table ronde
Die Ärztin der Zukunft – Diskussion der Leitfragen mit
Sabine Baier
La médecin du futur – Discussion des questions directrices avec Klaus-Dieter Hänsgen
			
und zwei Vertreterinnen
			
aus der Praxis
		
ainsi que deux représentant-e-s
		
de la pratique

16.30

17.30

Fazit | Conclusion
Rolle der Medical Humanities mit Blick auf Leitfragen und Ergebnisse
der Podiumsdiskussion |
Le rôle des Medical Humanities au vu des questionnements et
des résultats de la table ronde

Markus Zürcher

