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Zeit zum Nachdenken
Ethik ist die Wissenschaft des freien Denkens und verantwortlichen Handelns. Wer
Ethik betreiben will, braucht Raum und Zeit,
um alleine und gemeinsam mit anderen Menschen nachzudenken, sich auszutauschen
und sich miteinander auf konkretes Handeln
zu verständigen. Ethik setzt daher Menschen voraus, die bereit sind und auch die
Möglichkeit haben, Alltagsroutinen und Entscheidungsmechanismen zu unterbrechen.
In Organisationen werden Betriebsabläufe
dadurch verlangsamt. Insofern ist Ethik Sand
im Getriebe.
Ethisches Nachdenken über das Handeln und Entscheiden ist ein wichtiges Mittel,
um Fehlentwicklungen zu korrigieren und Handlungsleerläufe in Organisationen auszubremsen. Werden Organisationsprozesse verlangsamt, um nachdenken zu können,
steigert dies die Effektivität und unter Umständen auch die Effizienz von Organisationen. Insofern ist Ethik auch Oel im Getriebe von Organisationen. Freiheit und Verantwortung sind ohne Ethik, welche gleichzeitig bremst und schmiert, nicht zu haben.
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Zeit lässt sich nicht vermehren
Sofortismus nennen einige das Phänomen, das kein Zögern, kein Innehalten, kein Nachdenken, keinen
vertieften Austausch, keine Musse, vor allem kein Warten erlaubt. Der Sofortismus verunmögliche Tiefe,
Lebenserfahrung und Resonanzbeziehungen, sagen Soziologen.
«As slow as possible», so langsam wie
möglich, lautete die Anweisung des 1992
verstorbenen amerikanischen Komponisten John Cage für sein Orgelwerk
«Organ2/ASLSP». Halberstadt hat die
Aufforderung ernst genommen. Am 5.
September 2001 hat die Stadt im Harzgebiet Deutschlands mit der Aufführung
des Werks begonnen. Am 5. September
im Jahre 2640 soll das Konzert enden – in
625 Jahren! Es ist das langsamste Konzert der Welt, es wird – sofern es diese
Welt dann noch gibt – mehrere Generationen überdauern. In der Burchardi-Kirche
dehnt sich die Zeit, jeder Ton wird ausgekostet, im Moment ist es der Akkord dis,
ais und e. Wer ihn hören möchte, muss
nicht eilen, der Akkord wird noch fünf
Jahre lang gespielt. Der nächste Klangwechsel findet am 5. September 2020
statt. Das Instrument besteht erst aus
fünf Orgelpfeifen, es wächst wie Cages
Werk as slow as possible.

«Schneller! Schneller! Schneller! Schneller!», trichterte Steve Ballmer, ehemaliger Vorstandschef von Microsoft, den
IT-Spezialisten vor zwei Jahren an einer
Entwicklerkonferenz ein, während er wie
ein Gummiball auf der Bühne hin und her
sprang.

«Schneller! Schneller!
Schneller! Schneller!»,
ist der heilige Vers
moderner Gesellschaften.»
Ballmers Imperativ galt der Produktesteigerung: Er wolle, schrie er ins Publikum,
noch schneller neue IT-Produkte auf
den Markt, an die Konsumenten bringen. «Schneller! Schneller! Schneller!
Schneller!», ist nicht nur das Mantra der
IT-Branche. Es ist der heilige Vers moderner Gesellschaften. Die Produktion
von Gebrauchs- und Konsumartikeln, die
Transport- und Reisezeit und die Kom-

munikationsprozesse sind in den letzten
200 Jahren enorm schneller geworden.
Sie erhöhten auch unser Lebenstempo.
Sofortismus
Sofortismus nennen einige das Phänomen, das kein Zögern, kein Innehalten,
kein Nachdenken, keinen vertieften Austausch, keine Musse, vor allem kein Warten erlaubt. Sofortismus hat wie ein Virus
Wirtschaft, Politik, Medien, Wissenschaft,
die Privatsphäre, sogar die Liebe befallen.
Uns alle hat es angesteckt. Zum Abendessen gibt es ein Fertiggericht, statt
Frühstück zu Hause einen Coffee-to-Go
am Bahnhof, den Partner suchen wir im
Internet wie auch die Gebrauchsartikel,
was wir erleben teilen wir Freunden sofort auf Facebook mit, die Glückwünsche
zum Geburtstag schicken wir per SMS,
am Wochenende fliegen wir kurz nach
Berlin an eine Ausstellung, statt Mittags-

Die Dampfmaschine gebar den Unternehmer, den Kapitalismus sowie die Marktwirtschaft und damit mehr Wohlstand. Die Zeit konnte sie allerdings
nicht vermehren. (Bild: ZU_09/iStockphoto)
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Spaghetti als Antidepressivum
Gemäss der aktuellen Umfrage des Schweizer Gesundheitsobservatoriums OBSAN verschlechterte sich
die psychische Befindlichkeit in der Schweiz seit 2004. Achtsamkeit und mehr Schlaf sind zwei einfache,
wirksame und gut erforschte Wege zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden.
Gesundes Leben entwickelt sich zwischen den Polen der Aktivität und Passivität, der vita activa und der vita passiva.
Als ärztlicher Direktor einer psychiatrischen Akut-Klinik begegnen mir täglich
Menschen, die ihre Mitte verloren haben.
Bei beinahe allen unserer Patientinnen
und Patienten zeigt sich ein Übermass an
Aktivität, verbunden mit der Unfähigkeit
zur Entspannung. Nicht zufällig kämpfen
über 90 Prozent unserer Patienten mit
schweren Schlafstörungen. Sie können
nicht mehr loslassen und sind gedanklich nur noch mit Problemen und Sorgen
beschäftigt. Ihr Körper zeigt Stresssymptome wie Schmerz, Verdauungsprobleme, Schwitzen oder Herzrasen. Sie können sich nicht mehr freuen, leiden unter
Selbstzweifeln und haben sich aus dem
sozialen Leben zurückgezogen.

«Das menschliche Gehirn
kann fünf Informationen
pro Sekunde bewusst
verarbeiten.»
Was kann ihnen helfen? Zum Beispiel ein
Teller Spaghetti. Wenn ein solcher achtsam zu sich genommen wird, kann sogar
Pasta eine antidepressive Wirkung entfalten. Doch davon später.
Der Körper ist stabiler und träger
als der Geist
Natur und Kultur sind unsere conditio humana, unsere Bedingungen des Menschseins. Der menschliche Geist hat sich in
den letzten 10'000 Jahren in eindrücklicher Weise entwickelt. Es entstanden in
dieser kurzen Zeit Sprache und Schrift
und daraus auch Poesie und Literatur.
Die Erkenntnisse der Naturwissenschaften konnten viele Geheimnisse des Universums lüften, was wiederum einen
enormen technischen Fortschritt ermöglichte. Wir landeten auf dem Mond und
das menschliche Erbgut wurde vor wenigen Jahren vollständig entschlüsselt.
Demgegenüber erscheint die körperliche

Entwicklung viel langsamer zu sein: Über
98 Prozent unserer Gene sind noch identisch mit denjenigen eines Menschenaffen. In unseren Därmen sind Bakterien
und Viren, die schon seit Millionen von
Jahren existieren. Der Körper ist stabiler
und träger als der Geist und setzt dessen
ungestümer Dynamik Grenzen.
Psychische Befindlichkeit
verschlechtert sich stetig
Das menschliche Gehirn kann fünf Informationen pro Sekunde bewusst verarbeiten. Der Inhalt dieser Informationen
wirkt auf unsere Befindlichkeit und prägt
sie massgeblich. Wer psychisch krank ist,
beschäftigt sich beinahe ausschliesslich
mit Sorgen und Problemen. Weil kein psychischer Raum mehr für anderes bleibt,
zeigt sich beispielsweise bei schwer depressiven Menschen das Phänomen der
so genannten «Pseudo-Demenz». Diese
Patienten können neue Informationen
kaum mehr aufnehmen, sie scheinen alles zu vergessen und erleben sich ganz
verloren. Sie sind schwer krank, weil sie
nicht mehr flexibel auf das Leben reagieren können.
Moderne Ansätze definieren Gesundheit
als die Fähigkeit der flexiblen Anpassung
und der gelingenden Selbst-Sorge im
Kontext von sozialen, körperlichen und
emotionalen Veränderungen. Statistiken
aller westlichen Industrienationen belegen, dass in den letzten zehn Jahren ein
kontinuierlicher und deutlicher Anstieg
von Berentungen und Krankschreibungen
aus psychischen Gründen stattgefunden
hat. Gemäss der letzten repräsentativen
Umfrage des Schweizer Gesundheitsobservatoriums OBSAN von 2012 verschlechterte sich die psychische Befindlichkeit in der Schweiz seit 2004 deutlich.
Die Gründe können nur vermutet werden. Wichtige Faktoren dürften sein: Beschleunigung der Prozesse im Rahmen
der IT-Revolution, komplexe Umbrüche in
der Wirtschaft im Rahmen der Globalisie-

Wem es gelingt, die Spaghetti in ihrer Vielfalt zu würdigen und
Alltag zunehmend neue Inseln von bewusster, sinnlicher Erfah

rung sowie zunehmende Instabilität von
sozialen Beziehungen.
Modernes Leben im Widerspruch
zu biologischen Bedürfnissen
Die beschleunigten Veränderungsprozesse unserer Kultur überfordern unsere biologischen Grundlagen.

«Achtsamkeit ist ein
Üben des Lebens
in der Gegenwart.»
Der evolutionsbiologisch «alte» menschliche Körper bewegt sich in uralten circadianen Rhythmen von Tag und Nacht,
was nicht in unsere moderne, globalisierte Welt passt, in der wir rund um die Uhr
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Wie überleben Sie Ihren Terminkalender?
10 Maximen für mehr Ruhe im Alltag
Alle sprechen von Zeitmanagement. Doch unsere Zeit können wir gar nicht managen, sie läuft für uns Menschen einfach ab. Managen können wir nur unseren Umgang mit Zeit, also unser eigenes Handeln. Worauf
es ankommt, ist, dass wir uns überlegen, was uns wichtig ist und was nicht.

Das Thema Zeitmanagement gewinnt
seit einigen Jahrzehnten immer mehr an
Bedeutung. Grund dafür ist ein sich immer weiter erhöhendes Lebens- und Arbeitstempo. Das zeigt sich zum Beispiel
daran, dass wir immer mehr Termine
wahrnehmen müssen, vor einem immer
grösseren Informationsangebot stehen,
immer mehr lernen müssen, um auf dem
«aktuellen Stand» unseres Arbeitsgebiets
zu bleiben, immer schneller von einem Ort
zum anderen kommen können und mit
immer vielfältigeren wie schnelleren Arbeitsmitteln und -medien arbeiten. Auch
die Freizeit- und Konsummöglichkeiten
wie -ansprüche werden immer zahlreicher. Angesichts dieser immer höheren
Erwartungen an uns boomt die Ratgeberliteratur zum «Zeitmanagement». Aber
schon der Begriff ist irreführend: Unsere
Zeit können wir gar nicht managen, sie
läuft für uns Menschen einfach ab und irgendwann ist unsere Lebenszeit um. Managen können wir nur unseren Umgang
mit Zeit, also unser eigenes Handeln.
Vom Post-it bis zum
ausgeklügelten Terminplan
Die Hilfsmittel hierfür haben sich in fünf
Phasen entwickelt, wie Hatzelmann und
Held in Ihrem Buch «Vom Zeitmanagement zur Zeitkompetenz» schreiben:
1. Phase: Post-its. Man konzentrierte sich
darauf, nichts zu vergessen, und vertagte
Unerledigtes auf einen späteren Termin.
2. Phase: einfache Terminkalender. Die
Menge an post-its war so gross geworden, dass man Termine systematisch planen musste.
3. Phase: Organizer. Komplexe Planungsinstrumente halfen Überlasteten,
verschiedene Projekte gleichzeitig und
langfristig zu planen und zu kontrollieren,
so dass im stürmischen Alltagsgeschäft

nichts Wichtiges unerledigt blieb.
4. Phase: Prinzipien- und Rollenorientierung. Man hatte zu viel zu tun, um überhaupt noch alle anstehenden Arbeiten
erledigen zu können, immer mehr Menschen fanden sich kurz vor einem Burnout wieder. Stephen Covey startete mit
seinem Buch «Sieben Wege zur Effektivität» eine Revolution: Er setzte seinen
Fokus nicht auf ein noch effizienteres
Management von noch mehr Terminen,
sondern rückte den Menschen und seine
Lebensrollen in den Mittelpunkt. «Leben»
(physische Grundbedürfnisse), «Lieben»
(soziale Beziehungen), «Lernen» (Weiterentwicklung) und «ein Vermächtnis hinterlassen» (das Bedürfnis, etwas Wichtiges
zu erschaffen oder zu bewirken) wurden
zur Grundlage, Prioritäten zu setzen,
nach den eigenen Prinzipien zu leben
und hierfür Unwichtiges erst gar nicht zu
tun. Covey entwickelte mit seinen «Wochenplänen» ein ausgeklügeltes System,
um Prioritäten und Prinzipien gegen den
Ansturm externer Arbeitsaufträge und Erwartungen zu schützen.

Folgendes möchten Ihnen die Theoretiker
zum Zeitmanagement mitgeben:
1. Stress hat man nicht,
Stress macht man sich.
Stress im negativen Sinne, das heisst
das Gefühl von Getriebensein, Hektik,
Übersichtsverlust und Überforderung an-

5. Phase: Flexibilität statt starre Terminpläne. Das Individuum mit seinen persönlichen Eigenheiten (lieben Sie Pläne?
Oder lieben Sie Spontaneität?), seinen
Rhythmen (sind Sie eine Frühaufsteherin?
Oder eine Nachteule?) und seinen Vorlieben (arbeiten Sie gern in Ruhe an einem
Thema? Oder wechseln Sie gern häufiger
zwischen verschiedenen Tätigkeiten?)
tritt in den Vordergrund.
Im Zentrum stehen Sie
Am Ende von fünf Generationen von Zeitmanagement sind wir also fast wieder am
Anfang: Im Zentrum stehen Sie. Ihr Leben
gehört Ihnen, und Sie sollten es so weit
wie möglich selber bestimmen können.
Wer sich selber gerecht wird, lebt am
besten und effektivsten.

Unsere Zeit können wir gar nicht managen, sie läuft für uns M
um. (Bild: nkbimages/iStockphoto)
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«Der moderne Mensch leidet an Versäumnisangst»
Weil der moderne Mensch in der Zeitspanne zwischen Geburt und Tod möglichst viele Spitzenereignisse
erleben und möglichst viele Weltmöglichkeiten konsumieren will, versuche er keine Zeit zu vertrödeln. Das
hohe Lebenstempo bringe den Menschen aber um existenzielle Erfahrungen, Weltkontakt und um die Gegenwart, sagt Marianne Gronemeyer, Autorin von «Das Leben als letzte Gelegenheit».
Frau Gronemeyer, in Ihrem Buch «Das
Leben als letzte Gelegenheit» zitieren
Sie ein türkisches Sprichwort, das lautet:
«Die Eile hat der Teufel erfunden».
Ja, auch Goethes Faust wird von Mephisto zur Eile angetrieben. Und der deutsche
Philosoph Hans Blumenberg stellte fest:
«Enge der Zeit ist die Wurzel des Bösen».
Diesen Gedanken hat wiederum Hannah
Arend ausgeführt: Sie schrieb, dass das
moderne Böse nicht dämonisch ist, sondern aus Gedankenlosigkeit und Banalität entsteht. Denken, Zweifeln und Fragen brauchen Zeit und Beharrlichkeit. Die
Eile verhindert das Denken.
Warum sind wir denn so in Eile?
Weil wir möglichst viel er-leben wollen
und Angst haben, dass wir etwas verpassen könnten. Der moderne Mensch leidet
an Versäumnisangst.

Wir hängen sehr am Diesseits...

Wann wurde das Diesseits wichtig?

Ja, das war aber nicht immer so. Es gibt
viele überlieferte Textzeugnisse, die darauf hinweisen, dass die Menschen im
Mittelalter von einer Jenseitshoffnung erfüllt waren und sich als kleinen Teil eines
Weltganzen betrachteten und sich darin
verorteten.

Mit dem Beginn der Neuzeit, die laut dem
Kulturhistoriker Egon Friedell im Jahre
1348 beginnt.

«Denken, Zweifeln und
Fragen brauchen Zeit und
Beharrlichkeit. Die Eile verhindert das Denken.»
Das irdische Dasein wurde als ein Jammertal erfahren und beschrieben. Das
eigentliche Sein hat der mittelalterliche
Mensch ins Jenseits verlagert, er erhoffte sich ein besseres Dermaleinst. Erst
als die Jenseitshoffnung die Menschen
verlässt, wird das Leben als Zeitspanne
erfahren.

Die Menschen verbringen ihr Leben nach Massgabe der tickenden Zeit. (Bild: fotoember/iStockphoto)

Was ist 1348 passiert?
Es ist das Jahr, in dem die schwarze Pest
von Genueser Kaufleuten nach Europa
eingeschleppt wird und sich dort in Windeseile verbreitet. Die Pest ist ein einschneidendes Erlebnis für die Menschen.
Ein Drittel, vielleicht sogar die Hälfte der
damals in Europa lebenden Menschen
fällt ihr in nur fünf Jahren unter grauenhaften Bedingungen zum Opfer. Der Tod
wurde zum furchterregenden Widersacher, zum Sensenmann, der alle in seine schaurige Polonaise zwingt oder mit
dem Stundenglas droht. Der italienische
Dichter Francesco Petrarca, dem die Pest
viele Freunde genommen hatte, erklärte
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Kaum ein Begriff der Gegenwart wird so ungenau und missverständlich verwendet, wie jener
der Qualität. In ihren Briefen reisen Hausarzt Bruno Kissling und Ethnologin Andrea Abraham
diesem Begriff nach. Bruno Kissling schreibt mit seinem medizinischen Innenblick und mit über
30-jähriger Berufserfahrung. Andrea Abraham, die bei Dialog Ethik den Bereich Forschung leitet, bringt mit ihrem Aussenblick die empirischen Ergebnisse ein, die sie in langjähriger Forschung im Feld der Hausarztmedizin erhoben hat. Die Autoren zeigen, dass es die Qualität in
der Medizin nicht gibt. Qualität ist etwas Unfertiges, stetig Werdendes, ein Konstrukt mit vielen
untereinander interagierenden Facetten, eine Idee, die unser Denken durchflicht, ein Ziel, das
Ärzte und Patienten gemeinsam anstreben. Das Ergebnis dieses Briefwechsels ist ein wissenschaftliches Buch in narrativer Form, mit vielen Fallgeschichten und in allgemein verständlicher
Sprache geschrieben.

Qualität in der Medizin

INTERNA

Buch und Lesung: Qualität in der Medizin.

Qualität
in der
Medizin
Briefe zwischen einem Hausarzt
und einer Ethnologin
Andrea Abraham

Bruno Kissling

Am 25. August 2015 findet von 12.45–13.30 h im Rahmen der Swiss Family Docs Conference
2015 in Bern eine Lesung mit den Autoren statt.
Andrea Abraham, Bruno Kissling (2015): Qualität in der Medizin. Briefe zwischen einem Hausarzt
und einer Ethnologin. EMH Media, 177 Seiten, 19.50 Franken.

Echo auf den neuen Eid für Ärztinnen und Ärzte
Die Publikation eines neuen Eids für Ärztinnen und Ärzte in der vergangenen Ausgabe des Thema im Fokus’ stiess auf grosse Resonanz. Die Schweizerische Ärztezeitung druckte den ganzen
Eid mit seinen 18 Richtlinien ab, der von einer sechsköpfigen Eidkommission erarbeitet wurde,
und brachte ein Interview mit Dr. med. Max Giger und Dr. med. Bernhard Egger, beide Mitglied
der Eidkommission. Der Blick brachte einen halbseitigen Beitrag auf der Frontseite über den
neuen Ärzte-Eid. Die Eidkommission erhielt zudem verschiedene Zuschriften mit Lob sowie
auch Ergänzungs- oder Änderungsvorschlägen. Die Diskussion über einen neuen Mediziner-Eid
ist damit, wie von der Eidkommission erwünscht, eröffnet.
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«Schwarze Zahlen
sind kein Grund,
rote Linien
zu überschreiten»
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«Sich ethisch zu verhalten
wäre gar nicht so schwierig»
Interview mit Bernhard Egger
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Hintergründe über die Notwendigkeit eines neuen Ärzte-Eids sowie über die Genese des vorgeschlagenen Eids finden Sie in unserer letzten Ausgabe des Thema im Fokus’. Diese können
Sie für 25 Franken über den Webshop beziehen: http://www.dialog-ethik.ch/thema-im-fokus/
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Den Eid im Wortlaut können Sie gratis herunterladen: http://www.dialog-ethik.ch/der-eid/

Ethik-Foren-Treffen am 19.11.2015: «Urteilsfähigkeit: Wer bestimmt?»
Jedes Jahr kommen alle von Dialog Ethik mitgegründeten Ethik-Foren an einem grossen Treffen
zusammen und tauschen sich vertieft zu einem bestimmten Thema aus. Dieses Jahr findet das
15. grosse Ethik-Foren-Treffen am 19. November 2015 in der psychiatrischen Privatklinik Clienia Schlössli in Oetwil am See statt. Das Thema lautet: Urteilsfähigkeit: Wer bestimmt? Alle am
Thema Interessierten (und nicht nur Ethik-Foren-Mitglieder) sind herzlich eingeladen an dieser
spannenden Tagung teilzunehmen. Wir wollen uns gemeinsam über die Bedeutung und Folgen
der Einschätzung von Urteilsfähigkeit in der täglichen Praxis austauschen. Das Programm mit
den Referenten finden Sie demnächst auf unserer Website: www.dialog-ethik.ch

Ethik-Foren-Treffen 2015

Urteilsfähigkeit: Wer bestimmt?
IALOG ETHIK
Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

In der Theorie klar, in der Praxis oft ein Dilemma
Donnerstag, 19. November 2015, 13:45 - 17:30 Uhr
Clienia Schlössli, Oetwil am See
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