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Im Herbst 2007 veröffentlichte die SAMW-Arbeitsgruppe «Berufsbilder und
Berufsidentitäten» den Bericht «Die zukünftigen Berufsbilder von
Ärztinnen/Ärzten und Pflegenden in der ambulanten und klinischen Praxis»
(Schweiz. Ärztezeitung 2007; 88: 1942 – 1952).
2009 fand dazu – organisiert von einem Programmkomitee aus SAMW- und
SAGW-VertreterInnen – in Bern eine Tagung statt zum Thema «Wandel der
Berufsbilder im Gesundheitswesen: Aussensichten und Innensichten».
Die frühere, um die SAGW-Expertinnen des Programmkomitees und SAMWVertreter erweiterte Arbeitsgruppe hat sich im August 2010 zu einem Nachfolgetreffen getroffen, um den damaligen Bericht kritisch – namentlich auch aus
einer sozialwissenschaftlichen Optik – zu überprüfen. In der Zwischenzeit
liegt als Resultat davon ein «Kommentar 2011» vor, der zusammen mit dem
ursprünglichen Bericht in der vorliegenden Broschüre veröffentlicht wird.
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Bericht

Die zukünftigen Berufsbilder von ÄrztInnen und
Pflegenden in der ambulanten und klinischen Praxis

1. Auftrag und Vorgehen der Arbeitsgruppe
Der Bericht ÇZiele und Aufgaben der Medizin zu Beginn des 21. JahrhundertsÈ
weist darauf hin, dass sich das Berufsbild des Arztes1 und der Pflegefachpersonen in den vergangenen Jahrzehnten radikal gewandelt hat; dies habe gleichzeitig auch dazu gefhrt, dass sich rzte und Pflegende in ihrer Berufsidentitt
verunsichert fhlen. Der Bericht geht davon aus, dass es in Zukunft zu weitgehenden Vernderungen der Rollendefinitionen unter den Berufen im Gesundheitswesen kommen wird.
Die Steuerungsgruppe des Projektes ÇZukunft Medizin SchweizÈ hat dieser
Problematik eine hohe Bedeutung zugemessen und deshalb beschlossen, sie
zu einem Schwerpunkt der Phase III zu machen und eine Arbeitsgruppe mit
folgendem Auftrag einzusetzen:
Die Arbeitsgruppe beschreibt in einem ersten Schritt die aktuellen Rollendefinitionen (Innen- und Aussensicht) der verschiedenen Berufe im Gesundheitswesen (rzte/rztinnen und Pflegefachpersonen), skizziert die wahrscheinlichen Entwicklungslinien, benennt die mglichen Konfliktfelder und
versucht, einen sinnvollen Soll-Zustand zu definieren.
In einem zweiten Schritt hlt die Arbeitsgruppe fest, welche Massnahmen im
Ausbildungsbereich und allenfalls in anderen Bereichen (z.B. neue Rollenverteilung; ffentlichkeitsarbeit) getroffen werden mssten, um die Konfliktfelder
zu entschrfen und allenfalls dem Soll-Zustand nher zu kommen.
Dieser Auftrag ist komplex und setzt ein hohes Ziel. Die Arbeitsgruppe ist sich
bewusst, dass es bei der Bearbeitung dieser Fragestellung zahlreiche Abgrenzungs- und Schnittstellenprobleme mit anderen Berufen (z.B. Fachangestellte
Gesundheit, medizinische Praxisassistentin) gibt. Da die Beziehung zwischen
den diplomierten Pflegefachpersonen und den rztinnen und rzten als exemplarisch angesehen werden kann und hier auch zahlreiche Konfliktfelder

1 Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in diesem Text
gelegentlich nur die männliche oder weibliche Bezeichnung verwendet;
selbstverständlich gilt sie jeweils für beide Geschlechter.
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zu orten sind, hat sich die Arbeitsgruppe bei ihrer Analyse und ihren Empfehlungen auftragsgemss auf diese beiden Berufsgruppen beschrnken mssen.
Sie hat sich dabei immer am Machbaren orientiert und versucht, den Bezug
zur Realitt nicht zu verlieren. Ins Zentrum ihrer berlegungen hat die Arbeitsgruppe die Bedrfnisse der einzelnen Patienten gestellt, zudem hat sie sich an
den Voraussetzungen fr eine optimale Gesundheitsversorgung der Bevlkerung orientiert.
Der Text, der nun vorliegt, ist als Diskussionsgrundlage zu betrachten. Die
Kenntnis des von der SAMW publizierten Berichtes ÇZiele und Aufgaben der
Medizin zu Beginn des 21. JahrhundertsÈ muss als Grundlage vorausgesetzt
werden. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Einschtzungen und Gewichtungen der Entwicklungen und ihrer Konsequenzen innerhalb der Arbeitsgruppe nicht absolut deckungsgleich sein knnen. Meinungsunterschiede
bestehen durchaus; weil der Text aber eine Konsensarbeit der Gruppe darstellt,
erachten es deren Mitglieder nicht als notwendig, diese Meinungsunterschiede
explizit aufzuzeigen.
Die Arbeitsgruppe versteht unter dem Begriff des Berufsbildes die Beschreibung
der Ttigkeiten und Aufgaben einer Berufsgruppe sowie die Darstellung des
Umfeldes und der grundlegenden Voraussetzungen (gesellschaftliches Umfeld,
Arbeitsbedingungen, Aus- und Weiterbildung) zur Ausbung des betreffenden
Berufes. Ein Berufsbild enthlt keinen detaillierten Lernzielkatalog.
Unter dem Begriff der Berufsidentitt versteht die Arbeitsgruppe das Spezifische, das die Ausbenden eines Berufes fr ihn empfinden, was den Beruf
charakterisiert und ihn unterscheidet. Der folgende Text geht nicht speziell auf
die Differenzierung dieser Begriffe ein.
Die Arbeitsgruppe versteht ihr Dokument als Grundlage fr eine breite Diskussion und sie hofft, dass diese breite Diskussion im gleichen offenen, konstruktiven, zukunftsgerichteten Geist stattfinden wird, wie er innerhalb der Gruppe
geherrscht hat.
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2. Die Medizin im gesellschaftlichen Kontext
rzte und Pflegefachleute arbeiten nicht in geschtzten Rumen. Die gesellschaftlichen Entwicklungen in allen Bereichen (vom Werte- bis zum Wirtschaftssystem) haben entscheidenden Einfluss auf die Rahmenbedingungen
ihrer Ttigkeit. Die folgenden Trends sind von besonderer Bedeutung:
Zunehmende Diversifizierung
Das Gesundheitswesen wandelt sich schnell und wird immer diversifizierter:
mehr Anbieter, konkurrierende Modelle und Organisationen, neue Formen der
Leistungserbringung, eine Vielfalt von Methoden, neue Tarif- und Lenkungssysteme. Ebenso wird die freie Arztwahl in Frage gestellt. Die Politik beeinflusst
zunehmend alle Ebenen des Gesundheitswesens Ð und damit auch die Berufsbilder. Auch die Versicherer sind zu wichtigen Akteuren geworden, die ihre Interessen offensiv vertreten.
Wir beobachten eine zunehmende Multikulturalitt sowohl bei den PatientInnen als auch bei den Mitarbeitenden.
Was bleiben wird, ist aber das Essentielle: Es wird immer Leidende geben, die
Hilfe suchen, und die Kernaufgabe des Gesundheitswesens wird es immer sein,
sich der Leidenden anzunehmen und ihnen diese Hilfe nach besten Krften zu
vermitteln.
Von der Gesundheitsversorgung zum «Gesundheitsmarkt»
Die Spannungen zwischen dem auf den Menschen und auf das Menschliche
zentrierten Auftrag des Gesundheitswesens und den immer mehr dominierenden konomischen Faktoren nehmen weiter zu. Die Entwicklungen im
Gesundheitswesen werden zunehmend von wirtschaftlichen Interessen, den
Marktkrften und konomischen Zwngen beeinflusst.
Auf der einen Seite erwirtschaften erfolgreiche Firmen (von Spital- und Laborketten ber die pharmazeutische Industrie bis zur Medizintechnologie) hohe
Gewinne, auf der anderen Seite bestehen drckende finanzielle Zwnge, welche weit herum zu Ratlosigkeit fhren und die Hoffnung aufkeimen lassen,
dass sich in und hinter dem, was das Wort ÇManagementÈ beinhaltet, die Lsung der Probleme verbergen knnte.
Eine Anspruchshaltung mit entsprechenden Forderungen an das Gesundheitswesen, dessen Leistungen mehr und mehr als Konsumgut betrachtet
werden, nimmt zu. Die Erwartung, dass alle Massnahmen sofort, perfekt und
erfolgreich zu geschehen haben, steigt unter anderem auch in Relation zu den
steigenden Versicherungsprmien. Gleichzeitig verringern sich zusehends die
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Basiskompetenzen der Bevlkerung in Gesundheitsfragen und die Fhigkeit,
kleinere Gesundheitsstrungen selbst zu bewltigen, geht zunehmend verloren. Zudem wird der Trend anhalten, wirtschaftliche und soziale Probleme zu
medikalisieren.
Feminisierung
Whrend die Pflege schon lange als Çklassischer FrauenberufÈ gilt, zeichnet sich
in der Medizin seit einiger Zeit eine hnliche Entwicklung ab. Der Anteil der
Frauen im Medizinstudium betrgt ber 60%, und er ist weiter am Steigen. Diese
ÇFeminisierungÈ wird unweigerlich Auswirkungen auf das Berufbild haben.
Informationsflut
Die zur Verfgung stehenden Informationen kommen immer mehr in der
Form einer papierenen und elektronischen Informationsflut daher, was die
Orientierung fr die Laien erschwert oder sogar verunmglicht.
Um die heute angestrebten Ziele im Sinne von Çshared decision makingÈ oder
Çpatient empowermentÈ zu erreichen, braucht es die Gewichtung der Information durch eine medizinische Fachperson.

3. Die Veränderungen der beruflichen Tätigkeit
Immer deutlicher beobachten wir auch Vernderungen in der Ausbung der
rztlichen und pflegerischen Berufe. Allerdings gibt es neben den Krften des
Wandels auch bremsende Elemente, was in der Schweiz gegenwrtig das mosaikartige Bild eines Nebeneinanders von sehr traditioneller Leistungserbringung
und zahlreichen Pilotprojekten und -modellen ergibt.
Neue Berufe tauchen auf
Die wohl bekannten und vermeintlich klar definierten Berufsbilder von Hausrzten, Spezialrzten, Pflegenden und anderen Berufsleuten im Gesundheitswesen geraten ins Rutschen. Neue Berufe tauchen auf, die Grenzen zwischen
den bestehenden verwischen sich zum Teil. Erste Ansprechperson im Gesundheitswesen und Anbieter verschiedener Untersuchungen und Therapien ist
nicht mehr notwendigerweise eine rztin oder ein Arzt, wie dies bisher mit
Ausnahme der Alternativmedizin weitgehend die Regel war.
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Vernetzung
Teamarbeit und Vernetzung werden allgemein als Modelle der Zukunft betrachtet. Allerdings wird es in unserem Land noch lange Einzelpraxen, kleine
Gruppenpraxen und auch entsprechende Organisationsformen im spitalexternen Bereich der Pflege geben. Der sinnvolle Wunsch nach einer langjhrigen
persnlichen Beziehung zu einer Hausrztin oder einem Hausarzt ist in unserer
Bevlkerung noch sehr stark verwurzelt, wobei sich viele, vor allem auch jngere Leute durchaus die Freiheit nehmen wollen, von Fall zu Fall zu entscheiden, wohin sie sich wenden.
Aus- und Weiterbildung im Wandel
Auch Aus- und Weiterbildung sind einem Wandel unterworfen, der mit der
Einfhrung des Bologna-Modells im Bereich der rzte- und Pflege-Ausbildung
zum ersten Mal eindrcklich manifest geworden ist. Die Konsequenzen sind
noch nicht klar absehbar und Vernderungen auch in der Strukturierung der
Weiterbildung werden folgen.
Die Arbeitsbedingungen ändern sich
Von rzten und Pflegenden werden im Normalbetrieb keine Arbeitszeiten
mehr verlangt werden knnen, die ber diejenigen vergleichbarer Berufe (mit
Notfall-, Nacht- und Feiertagsdienst) und Kaderfunktionen hinausgehen.
Konfliktfelder verschiedenen Grades und verschiedener Art bestehen schon im
Bereich folgender Schnittstellen und sie ffnen sich immer weiter:

Spezialrzte >< rzte in der rztlichen Grundversorgung
rzte >< Pflegende >< andere Berufe in und um das Gesundheitswesen
selbstndige rzte und Pflegende >< Spitler, Heime, Spitexorganisationen
Medizin >< konomie
Leistungserbringer >< Kostentrger
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4. Leitgedanken zu einer Medizin der Zukunft
Die Berufsbilder der Medizinalberufe erfahren Vernderungen und werden weitere Vernderungen erfahren, die den Beteiligten erst nach und nach bewusst
werden. Fr die junge Generation, die ihre Berufswahl und Karriere plant,
sind die Berufsbilder und die auf ihnen basierenden beruflichen Perspektiven
entscheidend wichtig. Mit Hilfe einer strukturierten Aus- und Weiterbildung
sowie begleitenden Massnahmen muss versucht werden, einen definierten essentiellen Kern von Haltungen, Kenntnissen und Fhigkeiten, die ein Berufsbild prgen, zu erhalten oder auszubauen.
Niederschwellige Anlaufstelle
Die erste Ansprechperson im Gesundheitswesen ist nicht notwendigerweise
eine rztin oder ein Arzt.
Die erste Anlaufstelle soll eine niederschwellig kontaktierbare Institution (Praxisgemeinschaft, Zentrum, Çmedical homeÈ, Notfallstation, Netzwerk) sein,
wo alle nicht spezialisierten Abklrungen und Behandlungen durchgefhrt
werden knnen und von wo direkte berweisungen an die kompetenten Stellen erfolgen. Mit klaren Einschrnkungen knnen auch Call Centers, Internetportale und Apotheken die Funktion einer ersten Anlaufstelle bernehmen.
Interdisziplinäre Teamarbeit
Die Aufgabenverteilung wird sich in der Zukunft nicht mehr an hierarchischen, stndisch definierten oder mit einem formellen Titel verbundenen
Kriterien orientieren. Interdisziplinre Teamarbeit gewinnt mehr und mehr an
Bedeutung: rzte werden vor allem im Bereich der Diagnose- und Indikationsstellung, Behandlung und Beratung, des ÇDisease ManagementsÈ komplexer
Flle und der spezialisierten Methoden ihre Wirkungsfelder haben. Pflegende
werden zustzliche Funktionen in Diagnostik, Therapie und Case Management
bernehmen und diese selbstverantwortlich ausfhren. Bestimmte technische
Methoden, wie zum Beispiel die Sonographie, diagnostische Endoskopien oder
Laseranwendungen, werden wahrscheinlich mehr und mehr auch von Nichtrzten oder von rzten durchgefhrt werden, die eine selektive Weiterbildung
durchlaufen haben. Eine solche knnte allenfalls auch zu einer anderen Zertifikation als zu einem Facharztdiplom fhren.
Je weiter sich die Spezialisierung entwickelt und verstelt, desto wichtiger werden Generalisten mit immer wieder aktualisierten Kenntnissen der Methoden
und Technologien, die zur Verfgung stehen. Ihre Aufgabe ist es, die Wegmarken entlang den Diagnostik- und Behandlungspfaden zu setzen.
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Orientierung an den Bedürfnissen der PatientInnen
Die Berufsbilder mssten sich idealerweise an den Bedrfnissen der Patientinnen und Patienten orientieren; starke andere wirtschaftliche und politische
Interessengruppen werden aber ihren Einfluss geltend machen. Dieser Einfluss
wird sich vor allem ber die Finanzierung auswirken und damit auch Konsequenzen bei der Finanzierung von Aus- und Weiterbildung haben. Die Weiterbildung wird mehr und mehr mit der Forderung konfrontiert, strukturiert und
von einem mglichst frhen Zeitpunkt an gezielt zu erfolgen. Diese Forderung
knnte auch auf die Ausbildungsphase ausgedehnt werden; das Bologna-Modell bietet die dafr ntigen Instrumente an sich bereits an.
Lebenslanges Lernen
Die Weiterbildung muss strukturiert und modular aufgebaut sein.
Das Spektrum der Ttigkeiten zu Beginn der Berufsarbeit wird immer seltener
identisch sein mit demjenigen zum Zeitpunkt der Pensionierung. Deshalb
muss es auch im Laufe eines Berufslebens mit vertretbarem Aufwand mglich
sein, sich neue Kompetenzen anzueignen und das Berufsfeld zu wechseln.
Zertifikatserteilung und Selektionsprozesse sind sinnvolle Instrumente zur
berprfung von Kenntnissen und Fhigkeiten; gleichzeitig bergen sie die Gefahr, unter dem Vorwand der Qualittssicherung von Interessegruppen fr die
Monopolisierung oder fr die Zugangssteuerung missbraucht zu werden.
Lebenslange, gezielte Fortbildung und die Bereitschaft zur stetigen Sicherung
und Frderung der Qualitt sind selbstverstndliche Voraussetzungen zur Ausbung der Berufe im Gesundheitswesen. Die berprfung von Fortbildung
und Qualitt sowie das Erarbeiten von Qualittskontrollinstrumenten mssen
auf evidenzbasiertem Konsens beruhen und knnen nicht einseitig Sache der
Leistungserbringer, einer staatlichen Stelle oder der Versicherer sein.
Diagnostizieren und Behandeln sind nicht alles
Ein aktives Engagement in Prvention und Gesundheitsfrderung, Lehre und
Forschung, ein Interesse fr ÇPublic HealthÈ-Aspekte sowie konomische
Grundkenntnisse gehren ins Berufsbild der Gesundheitsberufe.
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5. Das Berufsbild der ÄrztInnen und
Pflegefachpersonen
Das Berufsbild der rzte und Pflegenden lsst sich dreistufig beschreiben und
besteht aus:
1. den gemeinsamen Grundelementen der Berufe des Gesundheitswesens:
das Basiswissen um das Wesen des Menschen und seine Funktionen
die ethischen und deontologischen Prinzipien und eine darauf basierende
Grundhaltung im Sinne der Çmedical humanitiesÈ
grundlegende praktische Fertigkeiten
die gemeinsame Sprache und die Fhigkeit, mit Patienten und anderen
Fachpersonen adquat zu kommunizieren
Grundkenntnisse des schweizerischen Gesundheitswesens, der rechtlichen Grundlagen und der wirtschaftlichen Zusammenhnge
Basiskenntnisse der Qualittssicherung
Verstndnis fr Lehre und Forschung
Die Vermittlung dieser Kenntnisse wird in die Ausbildungsgnge der jeweiligen
Berufsgruppen integriert; gemeinsame Module sind vorstellbar.
2. den gruppenspezifischen Berufsbild-Elementen je aller rzte und aller Pflegenden
(spezifische, aber nicht spezialisierte Kenntnisse der normalen und gestrten
Funktionen des Menschen sowie die ntigen Grundfhigkeiten und Fertigkeiten wie Gesprchsfhrung, Beobachtung, Basis-Untersuchungs- und Behandlungstechniken)
3. den besonderen Elementen der einzelnen Berufe im rztlichen und pflegerischen Bereich (spezialisierte, technische oder andere Kompetenzen je nach Funktion)
Arztberuf

Pflegeberuf

Spezialisierte Elemente

Spezialisierte Elemente

Berufsspezifische Elemente

Berufsspezifische Elemente

Gemeinsame Grundelemente
Abb. 1. Die Berufsbilder der Ärzte und Pflegenden lassen sich dreistufig beschreiben:
1) Grundelemente, die allen Berufen des Gesundheitswesens gemeinsam sind (z. B. ethische Prinzipien
oder die Fähigkeit, mit Patienten zu kommunizieren), 2) berufsspezifische Elemente sowie 3) spezialisierte
Elemente.
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A. Das zukünftige Berufsbild der Ärztinnen und Ärzte
Aufgaben und Tätigkeiten
Der Arztberuf ist ein zentraler Beruf im schweizerischen Gesundheitswesen
mit dem Auftrag der Prvention, der Diagnostik und der Therapie akuter Gesundheitsstrungen, der Palliation und der Rehabilitation sowie der LangzeitBetreuung bei chronischen Leiden im Verbund mit anderen Berufsgruppen.
Grundelement bleibt die persnliche, oft langfristige zwischenmenschliche
Beziehung von Arzt und Patient.
Der Beruf umfasst zwei Haupt-Ttigkeitsfelder, dasjenige des in der medizinischen Grundversorgung ttigen Haus-, Heim- oder Spitalarztes und dasjenige des Spezialisten, der eine bestimmte Methode oder Technik beherrscht
und sie im Rahmen eines Diagnostik- oder Behandlungskonzepts bei einem
bestimmten Patienten anwendet. Die Zweiteilung der Medizin in einen ambulanten und einen stationren Sektor wird weiterhin bestehen, ndert jedoch
zunehmend ihren Charakter (Wachstum des ambulanten Sektors, krzere Hospitalisationen, personelle Verflechtung).
Beide rztegruppen ben ihre Ttigkeit in enger Zusammenarbeit und in einzelnen Bereichen auch im Wettbewerb mit anderen Berufsleuten aus.
Diese rztinnen und rzte, die in der ambulanten (Hausarztmedizin) und in
der stationren (Notfallstationen und Abteilungen und Kliniken fr allgemeine innere Medizin) rztlichen Grundversorgung ttig sind, haben in der Regel
eine Weiterbildung in allgemeiner oder innerer Medizin (in Zukunft im Hinblick auf die europische Anerkennung ein Facharzttitel, der die international
gltigen Kriterien fr die allgemeine Innere Medizin erfllt) hinter sich oder
sie sind Kinderrzte.
Auch innerhalb vieler Spezialfcher gibt es wiederum eine Unterteilung in
Grundversorgung und hoch spezialisierte Medizin (zum Beispiel praktizierende Augenrzte und Glaskrper- oder Netzhautchirurgen).
Die generalistisch ttigen rztinnen und rzte sind Experten in der Gesprchsfhrung (Anamnese, Çshared decision makingÈ, Beratung), in der klinischen
Diagnostik und Therapie, in der Prioritten setzenden Beurteilung komplexer
gesundheitlicher Probleme, in der Koordination diagnostischer und therapeutischer Methoden und in der Indikationsstellung im Hinblick auf die berweisung an Spezialisten und spezialisierte Zentren.
Je nach Arbeitsplatz und persnlicher Kompetenz fhren sie die indizierten
technischen Massnahmen (z.B. Ultraschalluntersuchungen, kleine diagnostische und kurative Eingriffe) selber durch oder sie berweisen die Patienten
fr alle Massnahmen, die effizienter, wirtschaftlicher oder kompetenter durch
eine andere Fachperson durchgefhrt werden knnen, an eine solche Fachperson innerhalb oder ausserhalb ihres eigenen Teams.
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Sie beteiligen sich am Notfalldienst und besuchen ihre Patienten zuhause oder
in Pflegeinstitutionen. Die Koordination, die Interpretation von Befunden, das
Erarbeiten von Konsequenzen und die Kommunikation mit den Patienten sind
ihre Kernaufgaben.
Die Attraktivitt des Berufes beruht auf der fachlichen Herausforderung bei
der Bewltigung komplexer Probleme, auf den oft lange dauernden, zwischenmenschlichen Beziehungen mit den Patienten und im Team und auf der
Schlsselstellung, die diese rztliche Ttigkeit auf Grund der Entscheidungskompetenzen im Gesundheitswesen einnimmt.
Die Spezialrztinnen und -rzte sind Fachleute mit hchster Kompetenz in
einem bestimmten methodischen Bereich. Dabei kann es sich um technische
Anwendungen (z.B. spezialisierte chirurgische Eingriffe, invasive diagnostische
Verfahren, radioonkologische Therapien) oder um andere Spezialverfahren (z.B.
Psychotherapien und onkologische Behandlungsmethoden) handeln.
Bei Patienten mit einem einzigen wesentlichen Krankheitsbild kann der Spezialist fr die Zeitperiode der spezialrztlichen Behandlung auch die integrale
rztliche Verantwortung bernehmen. In allen Fllen, wo mehrere gesundheitliche und allenfalls auch zustzliche soziale, psychosoziale, pflegerische oder
andere Probleme bestehen, erfolgen die spezialrztlichen Massnahmen in enger
Zusammenarbeit mit dem hausrztlichen Betreuungsteam. Die spezialrztliche
Ttigkeit erfordert die volle Kompetenz fr das betreffende Spezialfach, dessen
Leistungen aber immer im Rahmen eines umfassenden, kurativen oder palliativen Behandlungs- und Betreuungskonzeptes erbracht werden mssen.
Die Attraktivitt des Berufes beruht auf der fachlichen Herausforderung durch
die Anwendung moderner, anspruchsvoller, sich wandelnder technischer oder
anderer Methoden, auf dem hoch wirksamen Beitrag zur Diagnostik und Therapie im Rahmen eines Teams oder eines Netzwerks und auf dem Bewusstsein,
bei korrekter Indikationsstellung den Patienten entscheidende Hilfe leisten zu
knnen.
Zu allen rztlichen Berufen gehrt die Bereitschaft zu einem temporr berdurchschnittlichen Einsatz bei der Bewltigung von Notfallsituationen und
zum Leisten von Nacht- und Feiertagsdienst.
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Berufliches Umfeld
rztinnen und rzte knnen sich beruflich nur dann voll und ihrer Aus- und
Weiterbildung entsprechend entfalten, wenn die Arbeits- und Rahmenbedingungen adquat sind.
Die diagnostische und therapeutische Freiheit im Rahmen anerkannter beruflicher und fachlicher Standards (Richtlinien, WZW) bleibt Ð ob Arzt in freier
Praxis oder im Angestelltenverhltnis Ð eine Grundvoraussetzung fr die rztliche Ttigkeit.
konomische Faktoren, Rahmenbedingungen, Argumente bis hin zu Zwngen
prgen die heutige Medizin mit. rzte mssen fhig sein, an ihren Arbeitspltzen ihre Position berzeugend einzubringen und wirkungsvoll zu vertreten.
Dies gilt im Hinblick auf die Kosten verordneter Massnahmen, doch auch das
korrekte Wahrnehmen eigener Interessen steht jedem Berufsstand zu und kann
immer wieder notwendig sein.
Mehr und mehr arbeiten auch die ambulant ttigen rztinnen und rzte in
einem Netzwerk, das in Form eines Teams in einem Zentrum oder auch dezentralisiert organisiert sein kann. Die Zusammenarbeit mit den Pflegenden ist fr
die zweckmssige Betreuung der Patienten von zentraler Bedeutung, wobei diese
Zusammenarbeit nicht durch ein formell hierarchisches Verhltnis geprgt ist,
sondern von der Fragestellung ausgeht, wer fr welche Funktion kompetent ist
und sie optimal erfllen kann. Nach erfolgter rztlicher Abklrung und bei klarer Therapie gibt es bestimmte Beratungen, Nachkontrollen und Behandlungsmassnahmen, die im Rahmen eines definierten Konzepts sinnvollerweise und
eigenverantwortlich an Pflegende bergeben werden knnen.
Die Integration der rztlichen Ttigkeit in Teamarbeit muss zu einer Entlastung
von administrativer Ttigkeit, von der Bewltigung des Personalwesens, vom
Bestellwesen und hnlichen paramedizinischen Pflichten fhren und erlaubt
damit die Konzentration auf das Wesentliche des Arztberufes.
Die Entlhnung muss der beruflichen Qualifikation und der zu tragenden Verantwortung entsprechen und so ausgestaltet sein, dass keine unerwnschten
Anreize entstehen. Interessenkonflikte in Richtung Mengenausweitung sind
ebenso zu vermeiden wie solche in Richtung Minderversorgung.
Voraussetzungen zur Ausübung des Berufes
Der Arztberuf hat als erste Voraussetzung den Abschluss eines Medizinstudiums auf der Masterstufe und das Bestehen des Staatsexamens. Dieser stellt die
allen gemeinsamen Basiskenntnisse, die gemeinsame Sprache und soweit mglich eine gemeinsame Grundhaltung sicher.
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Ob in Zukunft spezifische Masterabschlsse fr bestimmte medizinische Berufsfelder angeboten werden, ist denkbar, aber noch ungewiss. Es ist zum Beispiel vorstellbar, dass fr den Bereich der Forschung oder fr umschriebene,
technisch orientierte Ttigkeitsfelder ein eigener Abschluss in Frage kommt,
ein Weg, den ja die Zahnrzte schon lange gegangen sind. Fr alle rztlichen
Funktionen, die ber einen Einzeleingriff an einem bestimmten Patienten hinausgehen, ist aber der gleiche, allgemein verbindliche Studienweg und Abschluss notwendig.
Die zweite Voraussetzung besteht in einer Weiterbildung, nach deren Abschluss eine Person befhigt sein muss, im entsprechenden Fachbereich eigenverantwortlich ttig zu sein. Die Wichtigkeit einer strukturierten, systematisch
auf das gewhlte Ttigkeitsfeld vorbereitenden Weiterbildung kann gar nicht
gengend betont werden. Sie hat grundstzlich fr alle Facharzttitel gleichwertig zu sein.
Im Laufe der Weiterbildungszeit muss auch das Bewusstsein der persnlichen
Verantwortung, die Bereitschaft zur Arbeit in einem Team sowie zu Lehre und
Forschung, die Einsicht in die Notwendigkeit der Fortbildung und des Hinterfragens der Qualitt gefrdert werden Ð mithin alle Aspekte, die im englischen
Sprachbereich mit dem Wort ÇprofessionalismÈ bezeichnet werden.
Basiskenntnisse konomischer Mechanismen und Zusammenhnge sind fr
die tgliche Arbeit und fr erfolgreiches Argumentieren unabdingbar, ebenso
die Bereitschaft, die eigene Arbeit zu hinterfragen, sich gezielt fortzubilden und
an Qualittssicherungsprojekten teilzunehmen.
Qualittsmassnahmen, die von staatlichen Stellen oder von Versicherern verlangt werden, bedrfen einer unbestreitbaren Legitimation.
Ein flexibel und modular gestaltetes Weiterbildungssystem muss es ermglichen, sich auch im Laufe des Lebens mit vertretbarem zeitlichem Aufwand beruflich umzuorientieren und in einem benachbarten Fachbereich die ntige
Kompetenz zu erwerben.
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B. Das zukünftige Berufsbild der Pflegenden
Das Berufsbild der diplomierten Pflegefachfrau/des diplomierten Pflegefachmanns basiert auf den gemeinsamen Grundelementen der Berufe des Gesundheitswesens und auf der Definition der professionellen Pflege, wie sie nachstehend erlutert wird.
Aufgaben und Tätigkeiten
Menschen jeden Lebensalters und in unterschiedlichsten Lebenssituationen
knnen auf Pflegeleistungen von ausgebildeten Pflegefachpersonen angewiesen
sein. In der Prvention geht es darum, Gesundheit von Individuen und Familien
zu frdern und zu erhalten und gesundheitlichen Schden vorzubeugen. Kranke Menschen brauchen Pflegeinterventionen bei der Behandlung ihrer Krankheiten. Sie und ihre Familien brauchen Untersttzung im Umgang mit Auswirkungen von Krankheiten und Therapien auf ihren Alltag. Das Ttigkeitsfeld umfasst die Durchfhrung von Massnahmen beim Einzelnen und in der Familie zur
Wiederherstellung der Gesundheit, zur Bewltigung des Krankseins und zur Begleitung in Krisen und beim Sterben. Ein weiteres Ttigkeitsfeld der Pflegenden
kann eine bestimmte Zielgruppe oder die gesamte Bevlkerung darstellen. Dort
geht es darum, Strategien zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Pflege zu
entwickeln und/oder Strategien zur Frderung der langfristigen Gesundheit.
Professionelle Pflege wird in unterschiedlichsten Settings im Gesundheitswesen angeboten: gemeindenah (Spitex-Organisationen, Mtter-/Vterberatung,
Gemeinschaftspraxen, Gesundheitszentren) in hochspezialisierten Institutionen (Universitts- und Spezialkliniken) oder in der Gesundheitsfrderung/
Prvention (Arbeitspltze, Schulen).
Pflegende mit einer generalistischen Ausbildung auf Niveau Bachelor bernehmen die pflegerische Versorgung von Patientinnen und Patienten im stationren, ambulanten oder huslichen Bereich. Sie schtzen gemeinsam mit den
Patienten und ihren Angehrigen den Bedarf an Pflege und Betreuung ein, planen Massnahmen, fhren diese durch und evaluieren ihre Arbeit. Sie sind Experten in Gesprchsfhrung (Anamnese, shared decision making, Beratung).
Sie beurteilen den Bedarf an notwendiger Untersttzung zur Durchfhrung
von Therapien und den Untersttzungsbedarf in den Aktivitten des tglichen
Lebens. Sie beraten und begleiten Patienten und Angehrige gezielt, um das
Selbstmanagement im Umgang mit Krankheit und Therapie zu erhhen, und
die Adhrenz zu Therapien zu strken. Sie beraten Patienten und Angehrige
darin, gesundheitliche Risiken zu erkennen und zu mindern.
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Pflegende haben bei der Gestaltung des Betreuungsplans eine wichtige Koordinationsfunktion. Ziel dabei ist, Auswirkungen des Krankseins auf den Alltag
des Patienten mglichst gering zu halten. Pflegende planen die Betreuung in
Zusammenarbeit mit rztlichen KollegInnen und unter Einbezug weiterer Berufsangehriger (Hauspflege, Sozialdienst, Physiotherapie etc).
Ihre Ausbildung erlaubt den Pflegenden, ihre fachlichen Grenzen zu erkennen
und Fachpersonen anderer Gesundheitsberufe bei Bedarf beizuziehen (z.B.
ÇHausarztÈ, Spezialrzte, Ernhrungsberaterin).
Die Optik der Pflegenden ist weniger auf die Krankheit als auf das Kranksein
ausgerichtet und darauf, zu helfen, mit Unzulnglichkeiten infolge gesundheitlicher Beeintrchtigung im Alltag zurechtzukommen; ihr Denken ist durch
die Nhe zum Patienten und seinem Alltag gekennzeichnet.
Pflegende, die sich einer vertieften klinischen Praxis zuwenden, knnen bezogen
auf eine definierte Patientenpopulation (z.B. Herzinsuffizienz, Onkologie, Neugeborene) oder bezogen auf ein bestimmtes Versorgungssetting (Ambulatorium,
Spezialklinik, Spitex, Intensivstation usw.) qualifizierte Arbeit leisten. Pflegende
mit vertiefter Praxis sind auf Masterstufe ausgebildet. Sie verfgen ber erweiterte Kompetenzen im technisch/medizinischen Bereich und/oder in Beratung
und Begleitung (z.B. spezialisierte geriatrische Pflege, pdiatrische Pflege, Diabetesberatung, Herzinsuffizienzberatung, Koronare Rehabilitation). Diese Pflegenden haben eine Weiterbildung in spezialisierten Fachbereichen absolviert.
Sie sind dazu ausgebildet, neue Konzepte der Versorgung in einer Institution einzufhren und andere Pflegende evidenzbasiert anzuleiten. Sie sind in der Lage,
neue Konzepte der Versorgung und Beratung zu entwickeln und einzufhren. Sie
wenden dazu wissenschaftliche Methoden der Erkenntnisgewinnung an.
Berufliches Umfeld
Pflegende knnen den Beruf im Angestelltenverhltnis oder in eigener Praxis /
Pflegeinstitution anbieten. Ihr Handeln orientiert sich an den ethischen Normen und an den definierten Qualittsstandards ihres Berufsstandes.
Gegenber Dritten bringen Pflegende ihre Position bei der Begleitung von Patienten und Angehrigen berzeugend ein und vertreten diese wirkungsvoll.
Sie sind in der Lage, eigene berufliche Interessen sowie die Interessen der Pflegeabhngigen zu vertreten.
Pflegende sind wesentliche Kooperationspartner in den Netzwerken der medizinischen Versorgung. Sie sind befhigt, in Teams zu arbeiten. Diese Teams
knnen in zentralisierten Strukturen (Spitler, Heime, etc.) oder dezentral (Spitex der Gemeinde, medical home, Versorgungsnetzwerk) in Zusammenarbeit
mit rzten oder anderen Gesundheitsberufen ttig sein. Die Zusammenarbeit
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ist dabei auf eine optimale, zweckdienliche Betreuung und Begleitung von
Patienten und ihren Angehrigen ausgerichtet. Pflegende bernehmen dabei
je nach Situation koordinierende, leitende oder ausfhrende Funktionen. Sie
bernehmen Aufgaben wie die Durchfhrung von Behandlungsmassnahmen
nach rztlicher Diagnosestellung und Therapiefestlegung, Vorsorgemassnahmen, Beratungen, Nachkontrollen und die langfristige Begleitung von Patienten.
Die Teamarbeit muss so organisiert sein, dass Pflegende sich auf das Wesentliche ihres Berufes konzentrieren knnen und von administrativen Aufgaben,
Materialbewirtschaftung und Personalwesen entlastet sind.
Pflegende bieten ihre Dienstleistungen in vielen Fllen whrend 24 Stunden
und 7 Tagen die Woche an. Die Rahmenbedingungen zur Ausbung des Berufes sind so zu gestalten, dass es den Pflegenden mglich ist, ihre Angebote
wirkungsvoll, zweckmssig und wirtschaftlich selbstverantwortlich im Rahmen von beruflichen und fachlichen Standards anbieten zu knnen.
Voraussetzungen zur Ausübung des Berufes
Eine professionell Pflegende bringt einen Berufsabschluss auf Bachelorstufe
mit. Diese Ausbildung befhigt sie, den Beruf in seiner generellen Ausrichtung
auszuben. Danach kann eine Spezialisierung erfolgen.
Es werden Masterabschlsse angeboten, die befhigen, in speziellen Arbeitsbereichen vertieftes Fachwissen/technische Fhigkeiten zu erwerben oder sich
spezifischen Patientengruppen mit besonderem Beratungs- oder Begleitungsbedarf zuzuwenden. Pflegende mit einem Master knnen in diesen Fachbereichen eigenstndig verantwortungsvolle Funktionen bernehmen.
Der Abschluss einer Weiterbildung befhigt die Pflegenden in entsprechenden
Fachbereichen, Ttigkeitsfeldern oder Techniken eigenverantwortlich ttig zu
sein. Diese Weiterbildungen sind auf eine klar umschriebene berufliche Ttigkeit auszurichten. Standards und Qualittsmerkmale sind dabei im Auge zu
behalten. Ein modulares Weiterbildungssystem ermglicht, sich im Laufe des
beruflichen Werdegangs mit vertretbarem zeitlichem Aufwand weiterzuentwickeln, sich neu zu orientieren oder in ein benachbartes Berufsfeld zu wechseln.
Durchlssigkeiten interdisziplinr und multidisziplinr sind eine Selbstverstndlichkeit. Module sind mit anderen Gesundheitsberufen gemeinsam zu
entwickeln und zu besuchen, wenn es sich um Grundlagen der Berufe im Gesundheitswesen handelt oder wenn es die interdisziplinre oder multiprofessionelle Zusammenarbeit betrifft.

18

Projekt «Zukunft Medizin Schweiz» – Phase III

Pflegende mit einem Bachelor fhren die Pflege praktisch durch, sie handeln
dabei evidenzbasiert. Sie lernen im Laufe ihrer Ausbildung die wissenschaftlichen Methoden und Arbeitsweisen kennen. Ihre Mitarbeit bei Forschungsprojekten ist daher wnschbar. Studierende im Masterprogramm dagegen sind
zwingend darauf angewiesen, Forschungsarbeiten unter Anleitung durchfhren
zu knnen. Eine eigenstndige, wissenschaftliche Karriere erfolgt nach Erlangen
eines Doktorats. Pflegende mit Masterausbildung knnen diesen Titel anstreben.

6. Konflikte und Konsequenzen
Auch angesichts aller Vernderungen der Gesellschaft, der beruflichen Ttigkeit und der Rahmenbedingungen muss das erste Ziel der Weiterentwicklung
des Gesundheitswesens die optimale Patientenbetreuung sein und bleiben.
Die Vernderungen der Berufsbilder, wie wir sie skizzieren und erwarten, werden sich zum Teil unter dem Druck von Innovations- und Marktkrften von
selber ergeben.
Um sie in die Richtung zu lenken, die sich wirklich an den Bedrfnissen von Bevlkerung und Patienten orientiert, werden aber lenkende und untersttzende
Massnahmen unumgnglich sein. Diese mssen vor allem in den Bereichen
Aus- und Weiterbildung, Gestaltung innovativer Arbeitsmodelle, Honorierung
und Gesetzgebung ansetzen.
Die zu erwartenden Entwicklungen bergen ein betrchtliches Konfliktpotential, wobei es vor allem zur Akzentuierung schon bestehender Konflikte und
weniger zu vllig neuen Spannungsfeldern und Interessenkollisionen kommen drfte.
Es geht dabei vor allem um die Besitzstandwahrung und um die Schnittstellen
zwischen Generalisten und Spezialisten, zwischen rzten, Pflegenden und anderen Berufen im Gesundheitswesen, zwischen dem ambulanten und stationren Sektor, zwischen freiberuflich Ttigen und Institutionen, zwischen dem
ffentlichen und dem privaten Sektor und zwischen Leistungserbringern und
Kostentrgern.
Falls es gelingt, zukunftsorientierte Berufsbilder sinnvoll umzusetzen und
ihnen Akzeptanz zu vermitteln, wird sich die Zusammenarbeit verbessern, die
Schnittstellenprobleme werden entschrft und die Effizienz der Leistungen
verbessert. Vorerst aber werden einzelne Gruppen die traditionellen Rollen
und Muster hartnckig verteidigen, weil sie befrchten, dass gerade sie zu den
Verlierern der Vernderungen gehren werden.
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Ohne in die Details zu gehen, sieht die Arbeitsgruppe somit folgende Konsequenzen und Massnahmen, die mithelfen knnen, die potentiellen Konflikte
zu entschrfen und den Wandel der Berufsbilder nicht einfach Çgeschehen zu
lassenÈ, sondern ihn soweit berhaupt mglich aktiv zu gestalten:
Konsequenzen für die beiden Berufsgruppen der Ärzte und der Pflegenden:
Die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten von rzten und Pflegenden und
diejenigen innerhalb der einzelnen Berufsgruppen sind neu zu definieren.
Fr einen Teil dieser Abgrenzung knnen wohl allgemein akzeptierte
Richtlinien erarbeitet werden, der andere Teil muss sinnvollerweise aber jeweils innerhalb der einzelnen Institutionen erarbeitet und festgelegt
werden (Spital, Ambulatorium, Zentrum, Praxisgemeinschaft, Netzwerk).
Fr einzelne Arbeitsbereiche braucht es allerdings zuvor gesetzliche
Anpassungen (z.B. fr eine erweiterte Verordnungskompetenz fr Pflegefachpersonen).

Die Ausbildung auf Bachelorstufe vermittelt in Zukunft im Sinne eines Tronc
commun sowohl den rzten als auch den Pflegenden neben ihren jeweiligen
spezifischen Kenntnissen gemeinsame Grundelemente (Prinzipien, Basiswissen,
Fertigkeiten, Sprache: vgl. Pt. 5/1). Diese gemeinsamen Module mssen erarbeitet
werden.
Neue Modelle der interdisziplinren Teamarbeit (HMO, weiterentwickelte
Managed Care-Modelle, interdisziplinre Praxisgemeinschaften, dezentrale Zusammenarbeit in Netzwerken etc.), bei der die einzelnen Berufe entsprechend
ihren Kernkompetenzen eingesetzt werden knnen, sind zu frdern (vgl. Pt. 5/A
und B). Staatliche Regulierungsmassnahmen und neue Versicherungsprodukte
mssen untersttzend und nicht blockierend wirken.
Die Rahmenbedingungen sind so zu gestalten, dass es fr Modelle mit
Verbesserungen der interdisziplinren Zusammenarbeit mglichst wenig
Schranken und keinen zustzlichen administrativen Aufwand gibt.
Die Berufsverbnde haben die Aufgabe, die notwendigen Massnahmen
einzuleiten und miteinander im konstruktiven Gesprch zu bleiben.
Der Geist des Beharrens und Bewahrens muss der berzeugung Platz machen, dass im Gesundheitswesen neue Modelle und Konzepte aktiv gestaltet, getestet und immer wieder verbessert werden mssen.
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Konsequenzen für den Arztberuf:
Die Lerninhalte auf Bachelor- und Masterstufe sind in regelmssigen Intervallen
den gesellschaftlichen und fachlichen Erfordernissen anzupassen.
Die Ausbildung der rzte mit dem Berufsziel einer klinischen Ttigkeit
bleibt auf Bachelor- und Masterstufe im Kern fr alle identisch. Fr Studenten mit dem Berufsziel theoretische Medizin oder fr ganz spezifische,
technisch orientierte Berufe sind eigene Masterlehrgnge denkbar. Mit
dem neuen Medizinalberufegesetz und der Bologna-Reform sind die Voraussetzungen geschaffen, um diese Anliegen umzusetzen.

Fr komplexe Gesundheitsstrungen sind Disease Management-Modelle zu
entwickeln und Patientenpfade in Diagnostik und Therapie zu definieren, fr die
jeweils ein generalistisch ttiger Arzt die Verantwortung bernimmt.
Diesem Arzt obliegt nach der Diagnosestellung primr die Aufgabe des
Koordinators, er erklrt und bespricht mit den Patienten die sinnvollen
Massnahmen. Durchgefhrt werden diese Massnahmen jeweils durch die
Fachpersonen innerhalb oder ausserhalb des Teams, die dafr geeignet
und kompetent sind (z.B. Pflegefachperson, Assistentin, Spezialist, Spezialinstitution).
Die Weiterbildung ist ab Beginn strukturiert und fr alle Fachbereiche gleichwertig.
Klar definierte Curricula mssen den Anwrtern den Entscheid fr ein
Fachgebiet ermglichen; ein solcher Entscheid ist mit Hilfe von Mentoring
mglichst frh im Laufe der Weiterbildung zu treffen.
Es braucht gengend akkreditierte Weiterbildungspltze in Spitlern und in
Praxen und ein gengendes Angebot an Teilzeitstellen (v.a. auch fr Frauen in
Weiterbildung)
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Konsequenzen für Pflegeberufe:
Der Bachelortitel muss auch in der Deutschschweiz und im Tessin zum Normalabschluss der Pflegeausbildung werden. (In der Westschweiz seit 2002
eingefhrt.) Die Mglichkeiten, in der Pflege einen Master- oder Doktortitel zu
erwerben, sind zu frdern.

Die Lerninhalte sind im Hinblick auf den zuknftigen Tronc commun in der
Ausbildung mit den rzten anzupassen. Die Ausbildung auf Bachelorstufe
vermittelt in Zukunft sowohl den rzten als auch den Pflegenden neben ihren
spezifischen Kenntnissen gemeinsame Grundelemente (gleiche Module fr
Prinzipien, Basiswissen, Fertigkeiten, Sprache: vgl. Pt. 5/1).
Die Nachwuchsrekrutierung ist mit Hinweis auf die breiten beruflichen
Mglichkeiten zu intensivieren.

Konsequenzen für die Politik, für die Versicherer und
für die Berufsorganisationen:
Die gesetzlichen Bestimmungen sind dahingehend zu berprfen, dass rztliche
Delegationsregelungen und an institutionelle Gegebenheiten geknpfte Tarifregelungen einer verbesserten Kompetenz- und Verantwortlichkeitsaufteilung nicht
im Wege stehen. Gesetze und Verordnungen sind so anzupassen, dass die in diesem Bericht geforderte Anpassung der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten
mglich ist (z.B. Art. 25 Abs. 2a, Art. 35 KVG, Art. 7 KLV, Art. 49 KVV). Damit
wird auch Pflegenden die Ttigkeit als selbstndige Leistungserbringer zu Lasten
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung ermglicht.
Art. 35 KVG fhrt ja jene Leistungserbringer auf, deren Leistungen von der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung bezahlt werden. In diese Liste
sind auch selbstndig ttige Pflegende aufzunehmen.

Bestehende Tarifmodelle sind dahingehend anzupassen und zu flexibilisieren,
dass die in diesem Bericht geforderte Neuverteilung von Kompetenzen und Verantwortlichkeiten die ntige finanzielle Grundlage findet.
Dies bedeutet zum Beispiel, dass bestimmte Leistungen pauschalisiert oder
als Leistungsgruppe durch eine Gesundheitsorganisation verrechnet werden knnen.
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Netzwerkmodelle und die koordinierte Betreuung (coordinated care) mssen
aktiv gefrdert werden, damit die in diesem Bericht geforderte Neuverteilung
von Kompetenzen und Verantwortlichkeiten auch in den Strukturen ihre
Entsprechung findet.
Dies bedeutet, dass alle Stakeholder ihre Verantwortung gegenber dem
Gesundheitswesen wahrnehmen und innovative Versicherungsmodelle
erarbeiten, die einerseits marktkonform sind, andererseits aber einer patientenzentrierten Optimierung der Leistungserbringung durch interdisziplinre Teams nicht im Wege stehen.
Die Berufsverbnde sind gefordert, die unbedingt notwendige Informations- und
berzeugungsarbeit bei Politikern, Versicherern, Meinungsbildnern, anderen
Entscheidungstrgern und in der ffentlichkeit zu leisten.
Erste Voraussetzung dafr ist, dass die eigenen Mitglieder hinter den prinzipiellen berlegungen zu den Berufsbildern der Zukunft und hinter den
auszuarbeitenden Detailkonzepten stehen.

Empfehlung an den Vorstand der SAMW:
Ausarbeitung einer ÇCharta for Coordinated CareÈ

Durchfhrung einer Veranstaltung zum Thema ÇZuknftige Berufsbilder
von rztInnen und PflegendenÈ (Zielpublikum: rztInnen, Pflegende, Politiker,
Versicherer, Journalisten)
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Kommentar

Neue Berufsbilder für fehlende Berufsleute?
Die SAMW hat den Bericht ÇDie zuknftigen Berufsbilder von rztInnen und
Pflegenden in der ambulanten und klinischen PraxisÈ im Sommer 2007 in der
Schweizerischen rztezeitung verffentlicht; hingegen wurde damals Ð im
Gegensatz zu den anderen Berichten im Rahmen des Projektes ÇZukunft Medizin SchweizÈ Ð keine Broschre gedruckt, die zustzlich htte verteilt werden
knnen.
Im Sinne einer gewissen Nachhaltigkeit veranstaltete die SAMW am 17. Juni
2009 in Bern die Tagung ÇZum Wandel der Berufe im Gesundheitswesen: Aussensichten und InnensichtenÈ; zum Programmkomitee gehrten auch Vertreterinnen der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
(SAGW).
An der Tagung waren sich ReferentInnen und TeilnehmerInnen einig, dass eine
optimale Gesundheitsversorgung nur durch eine enge Kooperation der zahlreichen Gesundheitsberufe in interprofessionellen Teams mglich ist, und dass
gegenseitige Akzeptanz und Respektierung der spezifischen Kompetenzen eine
wichtige Voraussetzung dafr sind.
Fast vier Jahre nach der Verffentlichung des Berichtes ÇDie zuknftigen Berufsbilder von rztInnen und Pflegenden in der ambulanten und klinischen
PraxisÈ kam die damalige, um die SAGW-Expertinnen des Programmkomitees erweiterte Arbeitsgruppe zu einem Rckblick und Ausblick zusammen
und prfte, ob sie einen Ð und allenfalls welchen Ð Beitrag leisten kann bei der
Umsetzung der damaligen Empfehlungen. Als eine der Massnahmen wurde
beschlossen, den Bericht aus dem Jahre 2007 unverndert (quasi als Çhistorisches DokumentÈ) zu verffentlichen und ihm einen aktuellen (d.h. den vorliegenden) Kommentar anzufgen.
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Das Gesundheitssystem verändert sich langsam, aber stetig
Das Schweizer Gesundheitssystem ist seit 2007 nicht stehen geblieben. Stichworte dazu sind Einfhrung von DRGs, Umsetzung der Pflegefinanzierung
und Ausarbeitung eines Prventionsgesetzes. Erwhnenswert sind zudem die
Grndung des Verbandes ÇHausrzte SchweizÈ, die Einreichung der Hausarztmedizin-Initiative sowie die positive Aufnahme der Managed-Care-Vorlage im
Parlament.
Einige der im Bericht bereits erwhnten Entwicklungen, namentlich die Feminisierung des Arztberufes und der zunehmende Personalbedarf im Gesundheitsbereich, haben sich seither noch akzentuiert. Die 2009 verffentlichte
Studie des OBSAN sowie der Versorgungsbericht von GDK und OdASant zum
zuknftigen Bedarf an Pflegepersonal hat auch die Politik aufgerttelt und zu
zahlreichen Vorstssen gefhrt. Es besteht Einigkeit darin, dass es nicht richtig
ist, die personellen Lcken mit Fachleuten aus dem Ausland zu fllen und dadurch zur weltweiten Migration im Gesundheitswesen beizutragen.

Der Wandel der Berufe aus dem
sozialwissenschaftlichen Blickwinkel
Der Bericht fokussiert im wesentlichen auf zwei Berufsgruppen: rztInnen und
Pflegende in der ambulanten und klinischen Praxis. Alle anderen Berufe im
therapeutischen Bereich, vor allem aber solche im Bereich der Gesundheitsfrderung, werden eher am Rande erwhnt, gewissermassen als PartnerInnen der
hier interessierenden zwei Berufe. Um eine umfassendere und ÇvollstndigereÈ
Perspektive auf die Gesundheitsberufe zu haben, ist zu berlegen, ob ein nchster Bericht ins Auge zu fassen wre, der den Fokus auf andere ÇGesundheitsberufeÈ legt, etwa auf solche, deren Klienten nicht Kranke (ÇPatientInnenÈ),
sondern Gesunde sind. Die zahlreichen Aktivitten im Zusammenhang mit
der Prvention von Risiken dehnen den Aufgabenbereich des Gesundheitssystems kontinuierlich aus und fhren dazu, dass die Gesamtheit der Bevlkerung (Gesunde und Kranke) einer steigenden Vielfalt von Gesundheitsfachleuten gegenbersteht.
Der Bericht konzentriert sich zudem stark auf die BerufsinhaberInnen; die PatientInnen sollten jedoch nicht aus den Augen verloren werden Ð sie stehen im
Zentrum der Aktivitten des Gesundheitssystems. Zu erwhnen wren in diesem Kontext etwa die folgenden Elemente: Die wachsende Komplexitt des Gesundheitssystems macht es besonders fr chronisch kranke Patienten schwierig, das undurchschaubare System zu verstehen; als Folge davon kommt es zu
einer grsseren Abhngigkeit der Patienten von rztInnen und Pflegenden bzw.
zu Behandlungs- und Betreuungsabbrchen.
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Die Erwartungen und Verhaltensweisen der PatientInnen sind beeinflusst
durch verschiedene gesellschaftliche Zugehrigkeiten (soziale Schicht; Altersgruppe; Geschlecht) und durch vielfltige Wertsysteme. Diese Vielfltigkeit
und die Bedeutung der sozialen Faktoren sind zu bercksichtigen, wenn es
darum geht, die adquate Betreuung eines Patienten zu beschreiben.

Die Ökonomisierung der Medizin als treibende Kraft?
Indem sie eine betriebswirtschaftliche Ausrichtung erhielten, sind zahlreiche
Spitler, Heime etc. zunehmend zu Betrieben geworden. Soziale Einrichtungen
werden also nach Prinzipien gefhrt, welche ursprnglich fr Fabriken Gltigkeit hatten. Neben den positiven Folgen dieser Entwicklung (kostenbewusstes
Gestalten von Ablufen etc.), sind aber auch jene Konsequenzen zu betrachten,
die Fragen aufwerfen oder Kontroversen auslsen.
Was bedeutet es fr den Arztberuf, wenn rztInnen im Krankenhaus zu Çgewhnlichen AngestelltenÈ werden? Wenn in Spitlern ÇQualittskontrolleÈ,
Mitarbeitergesprche etc. zur Selbstverstndlichkeit werden? Was heisst es,
wenn rztInnen gewerkschaftliche Aktionen durchfhren? Der ÈProfessionscharakterÈ entwickelt sich tendenziell zurck. Damit ist nicht allein der Prestigerckgang angesprochen, sondern auch die Frage, was mit der relativen
beruflichen Autonomie geschieht, die rztInnen herkmmlicherweise haben.
Zudem fragt sich, welche Bedeutung den Berufsverbnden unter den vernderten Bedingungen zukommt. Neben der Verfolgung von ÇStandesinteressenÈ
sind diese immer auch damit beschftigt, ethische Prinzipien zu formulieren,
die letztlich garantieren sollen, dass gute rztliche und pflegerische Arbeit geleistet wird.
Was bedeutet es, wenn Patienten zu ÇKundenÈ werden? Was, wenn sie dazu
aufgerufen werden, zu ÇmndigenÈ Patienten zu werden (empowerment)? Es
scheint gesellschaftliche Bilder des Patienten als unternehmerhnliche Figur
zu geben, der seinen Gang zum Arzt und seinen Alltag nach Prinzipien des Çgesunden LebensstilsÈ aktiv selber steuert. Sind solche Vorstellungen mit emanzipatorischen Entwicklungen oder aber mit einer zunehmender Disziplinierung
verbunden, die rztInnen und Pflegende mittragen drfen/mssen? Wenn der
Bericht feststellt, ÇGrundelement bleibt die persnliche, oft langfristige zwischenmenschliche Beziehung von Arzt und PatientÈ, ist zu fragen, ob dieses
Grundelement durch neuere Entwicklungen untersttzt oder bedroht wird.
Eine rasante konomisierung auf Seiten der Versorger ist sprbarer als noch
vor vier Jahren, ausgehend von den Beitragsleistenden und der Politik mit
unverhltnismssigen Auswchsen bezglich Administration, Kennzahlen-/
Datenerfassung und -nachweis, Controllingmassnahmen und mit einer Ergeb-
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nisqualitt, die immer weniger als adquat bezeichnet werden kann. Problematisch ist, wenn die Ergebnisqualitt ausschliesslich monetr und im Sinne der
Kostensenkung verstanden wird und schwer messbare Qualitten wie Çverlssliches Sorgen fr jemandenÈ vernachlssigt werden.
Zu berlegen ist, ob das hartnckige Verteidigen traditioneller Rollen und Muster, von dem im Bericht die Rede ist, immer nur problematischen Charakter
hat. Wenn rztInnen etwa dem Management ihres Betriebs gegenber Skepsis zeigen, so braucht dahinter nicht nur Machtstreben zu stehen; vielmehr ist
denkbar, dass ein angemessenes Verhltnis zum Patienten angestrebt wird und
dieses durch Betriebsinteressen beeintrchtigt wird.

Konflikte und Konsequenzen: Wo stehen wir heute?
Es stellt sich die Frage, ob Entwicklungen nahezu epochalen Charakters im
Sinne eines immer mchtiger werdenden Trends einfach ÇgeschehenÈ oder ob
sie eingeleitet, gefrdert, beschleunigt oder gesteuert werden knnen Ð und
durch wen? Sind es Berufsverbnde, ist es der Staat, sind es hellhrige Wissenschaftler oder einzelne Pioniere und Pionierorganisationen, die aktiv werden
mssen? Wie lassen sich die zum Teil berechtigten Interessen und Ansprche
betroffener Gruppen mit den Erfordernissen des Wandels in Einklang bringen?
Inwieweit muss bis zu einem gewissen Grad akzeptiert werden, dass es bei Vernderungen immer Gewinner und Verlierer gibt, und wie kann sicher gestellt
werden, dass nicht die Patientinnen und Patienten die Verlierer sind? Wo hat
der Markt seinen Platz, was bleibt Domne eines Çservice publicÈ?
Die Klrung dieser Fragen wre umso dringender, als sich bei Hausrzten und
Pflegefachpersonen die Mangelsituation in keiner Weise entschrft hat und
alle Prognosen darauf hindeuten, dass sie sich weiter verschlimmern wird.
Auch wenn immer wieder die Mglichkeiten und Chancen einer Neuverteilung
der Verantwortlichkeiten unter den Gesundheitsberufen genannt und besprochen werden, ist in den vergangenen Jahren wenig Konkretes geschehen, um
einen Wandel der Arbeitsmodelle und eben auch der Berufsbilder zu untersttzen. Zumindest in den Meinungsusserungen scheint zwar ein breiter Konsens
zu bestehen, dass die Inhalte, Rahmenbedingungen und Zustndigkeiten der
Berufe im Gesundheitswesen sich wandeln und entwickeln mssen, doch viel
weiter hat dieser etwas ratlos anmutende Konsens noch nicht gefhrt.
Bei einigen der im Bericht detailliert besprochenen konkreten Konsequenzen
drngen sich im Jahr 2011 kurze Kommentare zum Stand der Umsetzung oder
der Nicht-Umsetzung auf:
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Die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten von rzten und Pflegenden und
diejenigen innerhalb der einzelnen Berufsgruppen sind neu zu definieren.
(siehe Bericht Seite 19)

Ziel einer solchen Neu-Definition der Arbeitsbereiche muss es ja sein, dafr zu
sorgen, dass jede Berufsgruppe im Bereiche ihrer Kernkompetenzen ihren spezifischen Beitrag zur bestmglichen und effizienten Versorgung der Patienten
leisten kann. Dies geschieht einerseits innerhalb der einzelnen Institutionen
im Rahmen liberaler Regelungen, die vor allem die Qualitt sicher stellen. Ntig
sind aber Anreize, optimierte Rahmenbedingungen (z. B. in der Gesetzgebung)
und untersttzende Massnahmen, damit neue Modelle auch wirklich realisiert
werden knnen. rzte und Pflegende, aber auch andere Berufsgruppen mssen
Verschiebungen ihrer Kompetenzen akzeptieren lernen. Sie drfen dafr einen
Abbau von brokratischen Belastungen, eine Verwesentlichung ihrer Ttigkeit
und eine bessere Arbeitsqualitt erwarten. Seit der Publikation des Berichtes
sind Einzelprojekte bekannt geworden, eine breite Entwicklung in Richtung
einer neuen Interprofessionalitt lsst sich noch nicht feststellen.
Die Ausbildung auf Bachelorstufe vermittelt in Zukunft sowohl den rzten als
auch den Pflegenden gemeinsame Grundelemente. (siehe Bericht Seite 19)
Wir stellen fest, dass die meisten Medizinischen Fakultten und viele Ausbildungsinstitutionen fr Pflegefachpersonen noch immer mit der Gestaltung
ihrer jeweiligen Programme mehr als ausgelastet sind. Vor allem die Realisierung des Bologna-Modells fordert von den Fakultten grsste Anstrengungen.
Trotzdem muss am Ziel festgehalten werden, dass es zumindest gemeinsame
Ausbildungsblcke fr zuknftige rzte und Pflegende gibt, die ihnen eine gemeinsame Sprache, eine Grundhaltung und die Basis eines Grundwissens ber
das Wesen von Gesundheit und Krankheit vermitteln.
Neue Modelle der interdisziplinren Teamarbeit, bei der die einzelnen Berufe
entsprechend ihren Kernkompetenzen eingesetzt werden knnen, sind zu frdern.
(siehe Bericht Seite 19)

Die breite Einfhrung solcher Modelle (interprofessionelle Gruppenpraxen,
Gesundheitszentren, Çpatient centered medical homesÈ) bentigt mehr als nur
die verbale Untersttzung und das Wohlwollen von Politikern und Journalisten.
Eigentliche konkrete Bemhungen sind in den letzten Jahren aber nicht zu beobachten gewesen, obwohl immer klarer wird, dass nur dann eine Chance besteht, gengend Nachwuchs zu finden, wenn auch das Berufsleben mit den Vorstellungen von einer befriedigenden Lebensgestaltung kongruent ist. Die Zahl
der Gruppenpraxen nimmt wohl zu, doch handelt es sich hufig nicht um wirklich integrierte Modelle, sondern um einige rzte mit der gleichen Adresse und
dem durchaus berechtigten Bestreben, Unkosten zu teilen und zu senken, meist
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ohne weitere Durchlssigkeit zwecks Verbesserung der Patientenversorgung.
Erfreulich ist, dass es doch weiter gehende Pioniergruppen gibt und dass auch
einzelne Gemeinden beginnen, entsprechende Projekte zu untersttzen, weil
sonst die medizinische Grundversorgung in ihrem Gebiet gar nicht mehr sicher
gestellt wre. Solche Mglichkeiten von Çpublic-private partnershipÈ sind noch
zu seltene, aber positive Zeichen fr neue Entwicklungen. Die bernahme von
Praxen und rztezentren durch Krankenversicherer ist dagegen keine erstrebenswerte Entwicklung, da sie der ÇGewaltentrennungÈ im Gesundheitswesen
zuwider luft und zu unlsbaren Interessekonflikten fhren muss.
Die Berufsverbnde haben die Aufgabe, die notwendigen Massnahmen einzuleiten
und miteinander im konstruktiven Gesprch zu bleiben. (siehe Bericht Seite 19)
Abgesehen von freundlichen, aber oberflchlichen Kontakten ist eine zielgerichtete Zusammenarbeit (noch) nicht feststellbar. Das Milizsystem, das dazu
fhrt, dass die Berufsverbnde und Fachgesellschaften auch ohne solche Projekte schon bis an den Rand ihrer Leistungsfhigkeit belastet sind, mag dazu
beitragen, dass der Einstieg in eine schwierig zu bearbeitende neue Problematik
wohl gescheut wird. Darum herumkommen werden sie aber nicht!
Es braucht gengend akkreditierte Weiterbildungspltze in Spitlern und
in Praxen und ein gengendes Angebot an Teilzeitstellen. (siehe Bericht Seite 20)
Ausbildung und Weiterbildung sind Investitionen in die Zukunft und nicht
bloss Kosten, an denen mit dem Rotstift des Sparens herum gestrichen werden kann. Wenn es nicht gelingt, Ausbildung und Weiterbildung quantitativ
und qualitativ sicher zu stellen, brauchen wir uns ber Berufsbilder, zukunftsgerichtete Modelle und hohe Qualitt der Versorgung im Gesundheitswesen
eigentlich gar keine Gedanken mehr zu machen. Dann ginge es allenfalls nur
noch um Notstandsplne!
Der Bachelortitel muss auch in der Deutschschweiz und im Tessin zum
Normalabschluss der Pflegeausbildung werden. (siehe Bericht Seite 21)
Fr diese Forderung gibt es mehrere Grnde. Die Anforderungen an die professionell Pflegenden sind weiterhin am Steigen. Das Gefge der Pflegeberufe ist
zudem tiefgreifenden nderungen unterworfen. Mit der ÇFachfrau/Fachmann
GesundheitÈ und der ÇPflegepraktikerinÈ wurden neue Berufe eingefhrt, welche unter Aufsicht und unter Anleitung von diplomierten Pflegefachpersonen
arbeiten. Angemessene Investitionen in die Bildung sind im Interesse der Gesundheitsversorgung unserer Bevlkerung von grsster Bedeutung.
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Die Nachwuchsrekrutierung ist zu intensivieren. (siehe Bericht Seite 21)
Was immer hier geschieht, es gengt noch nicht. Es gengt aber auch deshalb
nicht, weil nicht nur die Rekrutierung zu intensivieren ist, sondern weil ohne
gengend Studienpltze die Rekrutierung natrlich im Sande verluft. Wenn
versucht werden soll, die Ausbildung der Pflegenden zu erweitern und zu akademisieren, damit sie einen breiteren Verantwortungsbereich wahrnehmen
knnen, muss bedacht werden, dass es kaum Sinn macht, einen Mangelberuf
(rzte) durch einen anderen Mangelberuf (Pflegefachleute) zu substituieren. Es
braucht flankierende Massnahmen und eine Zunahme der Interessentinnen
und Interessenten fr Pflegeberufe, die sich dann auf verschiedenen Ebenen
entfalten knnen.
Gesetzliche Bestimmungen und Tarife sind dahingehend zu prfen und so anzupassen, dass sie den Vernderungen von Kompetenzen und Verantwortlichkeiten
nicht im Wege stehen. (siehe Bericht Seite 21)
Ohne gute Rahmenbedingungen, die auch eine gewisse Anreizfunktion haben
mssten, werden die erhofften Entwicklungen zhflssiger verlaufen oder gar
verhindert werden. Tarifliche Anpassungen und das Ermglichen der Ttigkeit
als selbstndige Leistungserbringer fr Pflegende oder auch andere Berufsgruppen sind eine Notwendigkeit. In klar definiertem Rahmen sollte das Gesetz zulassen, dass diese Fachpersonen in eigener Verantwortlichkeit grundversicherte Leistungen erbringen knnen.
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Ausblick: Die Zukunft der Medizin ist teamorientiert,
interprofessionell und modular
Der 2007 verffentlichte Bericht hat die Diskussion zu wichtigen Themen
rund um die Berufsidentitten und ihre Vernderungen erffnet. Er beschreibt
einen ganzen Strauss von Mglichkeiten und Massnahmen, wie unser noch
gut funktionierendes Gesundheitswesen im positiven Sinn weiter entwickelt
werden kann. Dabei spielt kompetentes und engagiertes Gesundheitspersonal
eine ausschlaggebende Rolle. konomische berlegungen drfen die uralten
Anliegen der Menschheit rund um ethische Fragestellungen weder pervertieren noch verdrngen. Solange es Menschen gibt, welche fr die gute Sache und
fr andere Menschen einstehen, besteht Hoffnung auf gute Lsungen.
Seit bald 10 Jahren macht die SAMW regelmssig auf den sprbaren und zunehmenden rzte- und Pflegepersonen-Mangel in unserem Land aufmerksam. Erst
wenig beachtet, oder als ÇVerteilungsproblemÈ zwischen Stadt und Land interpretiert, tnt es heute ganz anders. Pltzlich sind sich alle einig: Auch die Universittsspitler fhlen den Mangel, die FMH schlgt Alarm und die Hausrzte
steigen auf die Barrikaden. Alle fordern energische Schritte, insbesondere mehr
Ausbildungspltze fr rztinnen, rzte und andere Gesundheitsfachleute in
den Fakultten und an den Fachhochschulen.
In der Schweiz kommt heute zwischen einem Drittel und der Hlfte aller Gesundheitsfachleute aus dem Ausland. Nun sind aber in der Zwischenzeit auch
in Deutschland Ð dem ÇHauptlieferantenÈ der bei uns fehlenden Krfte Ð die
rztlichen Standesorganisationen, die Politiker sowie die Medien alarmiert: Der
Mangel ist ebenfalls sprbar, die Zahl der unbesetzten Stellen im Spital nimmt
rasch zu. Deutschland wird nicht um wirksame Massnahmen herum kommen,
um die Auswanderung von Medizinalpersonal zu bremsen Ð und dann?
Die breite Anerkennung des bedrohlichen Problems ist eigentlich eine gute
Nachricht Ð besser spt als nie. Doch wie bei anderen spten Diagnosen wird
die Therapie nicht einfacher. Es braucht jetzt strkere Mittel, die Korrektur des
Defizits wird mehr Zeit in Anspruch nehmen, Komplikationen sind nicht auszuschliessen und die Heilungschancen sind durchzogen. Allein mit der Erhhung der Zahl von Ausbildungspltzen werden wir die Misere nicht beheben
knnen. Es braucht zustzliche mutige Massnahmen, besonders um die Çleaky
pipelineÈ abzudichten, d. h. den Verlust von ausgebildeten Fachkrften mglichst klein zu halten. Es gilt, Werte und Ideen der jngeren Generationen mehr
zu beachten Ð namentlich auch, um den Frauen zu erlauben, berufliche und
Lebensziele langfristig zu vereinbaren. Die Mehrheit der Gesundheitsfachleute
ist bereits heute weiblich; jede Reform hat dieser Tatsache Rechnung zu tragen.
Sollte ein Kommentar zum Bericht ber die Berufsbilder im Jahre 2015 nochmals zu hnlichen Schlussfolgerungen kommen wie der heutige, wre der Versuch, Schaden vom Gesundheitswesen abzuwenden, wohl gescheitert!
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