Wahnsinn
Leistungssteigerung –
Gesellschaft im
Höchstleistungs-Modus

Die Zeitschrift von Dialog Ethik | Nr. 152 | Juni 2022

Spital- und Pflegepersonal
an der Leistungsgrenze

Exoskelett hilft handi
capierten Menschen
auf die Beine

Ludwig Hasler plädiert
für ein Alter, das noch
was vorhat
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D

as Leben basiert auf Leis
tung. Exemplarisch dafür
steht das Herz. Es schlägt
beim
Menschen
etwa
100 000 Mal pro Tag. Bis zum Alter von
71 Jahren kommt man im Durchschnitt
auf insgesamt 2,5 Milliarden Schläge.
Eine immense Leistung dieses Mus
kels, der sich nie eine Pause gönnen
darf.
Pausen sind auch in unserer Hoch
leistungsgesellschaft nicht vorgesehen.
Die Wirtschaft muss «performen», ohne
Stillstand, so wie das Herz. Sonst droht
Rückschritt beim Wohlstand und wer
will das schon verantworten? Die Mit
glieder dieser auf Wachstumm und
Gewinn getrimmten Gesellschaft haben
die Wahl: Mitmachen und funktionieren,
oder an den Rand gedrängt werden, im
Extremfall sogar von der Gesellschaft
ausgeschlossen zu werden.
Wo aber ist die Grenze in Bezug auf
die Leistungsfähigkeit des Menschen zu
ziehen? Schauen wir die Lebensdauer
an, dann ist der Cluster aus Forschung,
Medizin und Pharma intensiv daran, die
se Grenze zu verschieben. Ziemlich er
folgreich sogar, wie Statistiken über die
Alterung unserer Gesellschaft zeigen.
Mit entsprechenden sozialökonomi
schen, aber auch sozialethischen Aus
wirkungen. Nicht nur günstigen. Immer
weiter, immer höher, immer schneller,
immer älter ..., kann diese Maxime auf
gehen? Darüber sollten sich alle
Zeitgenoss:innen Gedanken machen.
Die Pensionierten dürfen die Heraus
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forderungen, die auf die Welt zukom
men oder schon da sind, nicht ignorant
und selbstgefällig der Jugend über
lassen. Das verletzt die Generationen
gerechtigkeit.
Die biomechanische Leistung des
Herzens mag für ein gesundes Leben
unverzichtbar sein. Daneben gibt es
aber noch andere Parameter zur
Justierung einer Lebensqualität, die

über das eigene Ego hinaus Sinn stif
tend ist – geistige Leistungsbereitschaft
etwa oder um beim Herzen zu bleiben,
ethisch ausgerichtete Menschlichkeit
als T
 reiber des Tuns. Sinn und Erfüllung,
Seelenfrieden letztendlich, sind nicht
auf der materiell geeichten Werteskala
zu finden.
Wie verstörend und kontraproduktiv
die Forderung nach Leistung auf Teufel
komm raus sein kann, ist uns in der
Pandemie explizit im Gesundheits

wesen vor Augen geführt worden. Hier
wurden und werden immer noch Gren

CYBATHLON 2024:
Für eine Welt ohne Barrieren

Rolf Schoch Cybathlon-Pilot:
Ein Schritt in eine
hoffnungsvolle Zukunft
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zen überschritten – bezogen auf das,
was medizinisches Personal in Spitälern
und Heimen leistet, leisten muss. Für
einmal muss der Umkehrformel «Mehr
Lohn, für weniger Leistung, beziehungs
weise Leistung auf mehr Schultern
(Personal) verteilen», das Wort gespro
chen werden.
Jil Lüscher,
Chefredaktorin
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Unsterblich werden –
der Traum von der Selbstoptimierung des Menschen (Nr. 134)
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Pflegepersonal in der Schweiz:
An der Leistungsgrenze
Das Pflegepersonal arbeitet unermüdlich, die Coronavirus-Pandemie hat dies auf dramatische
Weise sichtbar gemacht. Auch in Normalzeiten kann die Arbeit im Spital stressig und oft auch
frustrierend sein. Ein auf swissinfo.ch ausführlich publizierter Bericht zeigt, dass im Pflegewesen
an die Leistungsgrenzen gegangen werden muss. Nachfolgend ein Auszug.
VON LUIGI JORIO UND SIBILLA BONDOLFI, SWI SWISSINFO.CH

D

ie alte Dame ist in der Nacht
verstorben. Niemand hat sie
jemals besucht. Ein langer
Spitalaufenthalt ohne Be
such eines Familienmitglieds oder
eines Bekannten. Jennifer S.* war an

ihrem Bett. «Ich kann immer noch ihren
letzten Atemzug hören. Ich wollte nicht,
dass sie allein stirbt.»
Dieses Erlebnis hat die junge Pflege
fachfrau, die damals an einem Kantons
spital in der Zentralschweiz arbeitete
erschüttert. Es sei das erste Mal gewe
sen, dass sie einen Menschen habe
sterben sehen. Aber Jennifer S., damals
21 Jahre alt, weiss, dass die Begleitung
von Patienten in den letzten Momenten
ihres Lebens ein integraler Bestandteil
ihrer Arbeit ist. Das ist auch der Grund,
warum sie Pflegefachfrau wurde. «Ich
wollte etwas Nützliches für die Gesell
schaft, für die Menschen tun.»
Ihr Idealismus wurde jedoch bereits
während der Ausbildung getrübt. Jenni
fer S. erzählt von anstrengenden
Schichten, unregelmässigen Arbeits
zeiten und ständigen Änderungen in der
Planung. Die Hierarchien seien autori
tär. Zudem herrsche Unzufriedenheit
und Ernüchterung unter den Mitarbei
tenden, lässt sie sich auf swissinfo.ch
zitieren.
Besonders frustrierend empfindet
sie, «dass immer weniger Zeit bleibt, die
Patienten und Patientinnen in ihrem
Heilungsprozess zu begleiten. Niemand
spricht über die Probleme an den Spitä
lern. Es herrscht Schweigen. Ich würde
gerne auf die Strasse gehen und de
monstrieren. Aber wer kümmert sich
dann um die Patienten und Patientin
nen?»

Auch die 26-jährige Genferin Sylvie F.
entschied sich für den Beruf der Pflege
fachfrau, weil sie den Kontakt mit
Patienten und Patientinnen schätzt. Ein
Lächeln oder ein «Danke» eines Patien
ten oder einer Patientin sei die grösste
Genugtuung, sagt sie.
Doch bei ihrem ersten Job in einem
Spital nach vier Jahren Studium wurde
ihr klar, dass dies nicht der Beruf war,
den sie sich vorgestellt hatte. Wenn ich
könnte, würde ich den Beruf wechseln»,
vertraut sie swissinfo.ch an.
Komplexes Aufgabengebiet
Tagsüber kümmert sie sich um sechs
Patienten und Patientinnen, während
der Nachtschicht um zwölf. Sie muss
das Telefon bedienen, Einweisungen
und Austritte organisieren, Formulare
ausfüllen und die Situation der Patienten
und Patientinnen mit deren Familien

 esprechen. «Es gibt immer weniger von
b
uns, und die Abwesenheiten werden
nicht ersetzt. Es gibt Fälle von Burnout,
aber die werden vertuscht», sagt sie.
Melanie T., eine auf das Wochenbett
spezialisierte Pflegefachfrau, erlitt nach
14 Jahren Arbeit in Regionalspitälern im
Kanton Zürich ein Burnout. «Es ist eine
fantastische Arbeit. Aber wenn man kei
ne intrinsische Motivation hat, wird man
krank.» Die Pflegefachfrau sagt, dass
sie einen Zusammenbruch aufgrund
von Mobbing durch ihre Vorgesetzten
hatte. «Irgendwann hält man es nicht
mehr aus und bricht zusammen, aber
dem Arbeitgeber ist das egal.»
Inakzeptable Verstösse
Jennifer S., Sylvie F. und Melanie T. sind
keine Einzelfälle. Pierre-André Wagner,
Leiter der Rechtsabteilung des Schwei
zer Berufsverbandes der Pflegefach
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von Menschen im hohen Alter verbes
sern.
Tatsächlich leiden heute viele Men
schen an Krankheiten, die durch das
Altern ausgelöst werden: Alzheimer und
andere
Demenzformen,
Arthrose,

Parkinson, Herz-Kreislauf-Erkrankun
gen. Diese Krankheiten können nach
heutigem Wissensstand nicht geheilt
werden. Gelänge es allerdings, den
Alterungsprozess zu kontrollieren, wür
den sie vielleicht gar nicht erst ausbre

chen, so die Hoffnung der Altersfor
schenden. Das Resultat: Wir leben län
ger und sind auch länger bei guter
Gesundheit.

Königin oder Arbeiterbiene?
Wie kann es sein, dass sich eineiige
Zwillinge trotz der gleichen Gene
unterschiedlich entwickeln, oder
sogar nur einer von beiden eine
bestimmte Krankheit bekommt?
Diese Frage beantwortet die Epigene
tik. Sie reguliert, ob Gene aktiv oder
sozusagen auf stumm geschaltet
sind.
Ihr Arbeitsgebiet liegt in der DNA
(Desoxsyribonnukleinsäure), sie ist
der eigentlichen Bauplan des
Lebewesens, ein Strang aus ver
schiedenen Basen. Die DNA befindet
sich im Zellkern. Die Reihenfolge der
Basen, die den DNA-Strang bilden,
bleiben bei der Epigenetik unverän
dert, aber Enzyme hängen bestimmte
chemische Gruppen an den DNAStrang. Dadurch wird die DNA
modifiziert. Die angehängten Grup

pen kann man sich vorstellen, wie
Vorhängeschlösser, die bestimmte
Bereiche mit Informationen ver
schliessen, oder wieder freigeben
können. Dadurch entsteht eine zweite
Informationsebene oberhalb des
Genoms. Das Genom bezeichnet ein
Erbgut mit allen vererbbaren Informa
tionen. Die zusätzliche Ebene wird
Epigenom, oder epigenetischer Code
genannt.
Das Epigenom kann sich im Laufe
des Lebens verändern. Das hängt
vom Lebensstil, oder Faktoren wie
Ernährung und Stress ab. Zum
Einfluss der Ernährung gibt es aus
dem Tierreich ein besonders beein
druckendes Beispiel und zwar bei
den Bienen. Alleine durch die
unterschiedlich lange Fütterung mit
dem sogenannten Gelee royale

entscheidet sich, ob aus einer Larve
eine Arbeitsbiene oder eine Königin
wird. So verändert sich auf Grund der
Epigenetik das Aussehen, die
Lebensdauer und das Verhalten der
Biene.
Auch traumatische Erlebnisse im
Leben können einen epigenetischen
Einfluss haben. Das konnte bei
Untersuchungen an Babys festge
stellt werden. Bei mangelnder
Fürsorge zeigen sie eine Veränderung
(Methylierung von Genen) des
Stresssystems. Dadurch haben sie
später ein erhöhtes Risiko für
psychische Erkrankungen wie
Depressionen oder Angststörungen
– die Leistungsfähigkeit wird dadurch
negativ beeinflusst.
Quelle: www.studyflix.de/biologie/
epigenetik-2666
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Moderation / Ethische Fallbesprechungen
In ethisch komplexen Situationen kann Dialog Ethik für die Moderation
von aktuellen Fallbesprechungen oder Fallnachbesprechungen beige
zogen werden. Moderation auf der Ebene von:
 Leitung
 Team
 individueller Beratung
Als Verfahren der ethischen Entscheidungsfindung verwenden wir u. a.
unseren «7-Schritte-Dialog»1, der von zahlreichen Organisationen aner
kannt ist und auch an Weiter und Fortbildungsstätten vermittelt wird.
Dr. theol. Ruth BaumannHölzle
Institutsleiterin

Unsere Angebote sind auch via Skype, Zoom oder Telefonkonferenz
erhältlich. Gerne offerieren wir Ihnen ein massgeschneider tes Angebot.
Weitere Informationen
www.dialogethik.ch/angebot/consultingfuerorganisationen/unterstuetzungbei
schwierigenentscheidungen

1

© Stiftung Dialog Ethik.
Konzept: Dr. theol. Ruth BaumannHölzle. Version 3.0

Kontakt
info@dialogethik.ch, Tel. +41 44 252 42 01
www.dialogethik.ch
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Die Bühne – Emil Steinbergers
Energiequelle
Emil Steinberger ist auch mit 89 Jahren aktiv und vital wie ehedem. Über das Alter macht sich
der berühmteste Schweizer Kabarettist und vielseitige Künstler keine Gedanken, über das
nächste Projekt und den nächsten Auftritt hingegen immer. Arbeiten und Menschen zum
Lachen bringen sind seine Energiequellen.

E

mil Steinberger, was ist das
Geheimnis ihrer Vitalität?
Emil Steinberger: «Das lässt
sich relativ einfach sagen: be
schäftigt sein, interessante Aufgaben
haben und viel arbeiten, was, das gebe
ich zu, manchmal sehr hart sein kann.
Aber es hält offensichtlich jung ...
Jung bleiben ist eigentlich nicht mein
Ziel, ich möchte einfach möglichst aktiv
und frisch bleiben können. Mir hilft, dass
das Publikum bei meinen Auftritten
Energie ausstrahlt – positive, wenn ich
die Menschen zum Lachen bringen
kann, und weil ich alleine auf der Bühne
stehe, bin ich auch der einzige Empfän
ger dieser Strahlung. Das empfinde ich
auch als eine Art von Gesundheits
quelle.

Haben Sie Angst vor Altersbeschwerden?
Damit beschäftige ich mich eigentlich
nicht, ich denke auch nicht über das
Alter nach, stelle keine Rechnungen mit
meinem Jahrgang 1933 an. Als ich 80
wurde, ging ein Medienrummel los, alle
wollten ein Interview von mir – da habe
ich eigentlich erst so richtig realisiert,
he, Emil, jetzt bist du 80! – eine unglaub
liche Zahl, die ich sofort weggesteckt
habe, ich hatte überhaupt keine Lust,
weiter darüber nachzugrübeln, was das
jetzt heisst. Scheinbar habe ich mich
schlicht nicht so alt gefühlt. Aber: Der
Kalender lügt nicht, nächstes Jahr
kommt die 9 vor der Null.

«Es ist einfach schön,
Feedbacks zu erhalten von
Menschen, die das Theater
mit strahlenden, erhellten
Gesichtern verlassen – das
ist eine tolle Quittung für
mein Schaffen und ein
Lebensmotor.»
Verändert sich das Verständnis für
beziehungsweise das Verhältnis zum
Humor mit dem Älterwerden?
Man sagt, dass ältere Menschen lustiger
sein können untereinander, dass sie sich
vermehrt Witze erzählen, nicht selten
zweideutiger Natur. Das kann mit der
Pensionierung zusammenhängen, die
sollte eine gewisse Unbeschwertheit
ermöglichen, schon alleine darum, weil
man nicht mehr jeden Tag zur Arbeit
gehen muss und mit Herausforderun
gen im Arbeitsprozess konfrontiert wird,
die belastend sind.
Wie werden Sie mit Ihrer Pensionierung umgehen?
Die habe ich ja komplett verschlafen, nie
im Leben hätte ich mir vorstellen können,
mit 65 in die Pension zu gehen. Damals
lebte ich in Amerika, dort war das Thema
eh weit weg und ausserdem finde ich,
wie eingangs erwähnt, beschäftigt sein
im positiven Sinn, eine Aufgabe zu
haben, die Spass macht, das erhält

frisch und vital. Ich zitiere hier gerne den
legendären Volksschauspieler Willy
Millowitsch, der auf die Frage, warum er
mit 85 noch immer auf der Bühne stehe,
antwortete: «Ich muss meine Zentrale im
Kopf besetzt halten, damit die Organe
nicht ins Jammern kommen können.»
Willy Millowitsch war so wie Sie ein
Mensch, der die Leute zum Lachen
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CYBATHLON 2024:

Für eine Welt ohne Barrieren

N

ach 2016 und 2020 findet
2024 die dritte Ausgabe des
CYBATHLON der ETH Zü
rich statt. In einem globalen
Wettkampf treten 160 internationale
Teams aus Akademie und Industrie an.
«Gegenüber den Regelwerken von
2016 und 2020 bauen wir in die Auf
gabenstellungen für 2024 mehr Unvor
hersehbarkeit und ein breiteres Spekt
rum an Aufgaben ein», sagt Roland
Sigrist, Leiter von CYBATHLON. So
wissen die Rollstuhl-Pilotinnen und
-Piloten vor dem Rennen zum Beispiel
nicht, in welcher Reihenfolge sie ver
schieden hohe Treppenstufen antreffen
und müssen spontan auf die Situation
reagieren. Dies fordert die internationa
len Teams heraus, noch robustere,
funktionalere und dynamischere Assis
tenztechnologien für Menschen mit
Behinderungen zu entwickeln. Davon
versprechen sich die Organisatoren
eine höhere Akzeptanz neuer Techno



logien der Benutzerinnen und Benut
zer.
Ein flexibles, inklusives und
nachhaltiges Eventformat
Auch in Bezug auf das Format des Events
wird CYBATHLON einen innovativen
Weg einschlagen. «Wir haben bei der
Umsetzung der CYBATHLON 2020
Global Edition sehr viel gelernt. Dieses
Wissen, einen dezentralen, globalen
Event und Wettkampf durchzuführen,
nutzen wir, um CYBATHLON inklusiver,
nachhaltiger und flexibler zu machen»,
sagt Roland Sigrist. Der CYBATHLON
2024 wird in der Arena Schluefweg in
Kloten stattfinden. Die Organisatoren
geben den Teams aber auch die Mög
lichkeit, einen CYBATHLON Hub bei sich
vor Ort zu organisieren und so am Wett
kampf teilzunehmen. «Zum einen gibt
uns das die Möglichkeit, bei einem glo
balen Anlass in Pandemie- oder ähnli
chen Situationen flexibel zu agieren und

zum anderen möchten wir so zur Nach
haltigkeit und Inklusion beitragen. Wer
nicht nach Zürich reisen kann oder
möchte, kann zu Hause vor lokalem
Publikum starten», so Sigrist. Bereits in
den nächsten drei Jahren, auf der Road
to 2024, werden Wettkämpfe an ver
schiedenen nationalen und internatio
nalen CYBATHLON-Events in der Form
präsentiert.
CYBATHLON wird um zwei
Disziplinen erweitert
Zusätzlich zur Weiterentwicklung der
sechs bestehenden Disziplinen wird der
CYBATHLON um zwei neue Disziplinen
ergänzt: Ein Rennen mit intelligenten
Sehassistenztechnologien für blinde
Menschen und ein Rennen mit Assis
tenzrobotern für Menschen mit starker
Beeinträchtigung der Arme und Beine.
Im neuen Assistenzroboter-Rennen
werden Elemente der Mensch-RoboterInteraktion, Umgebungserkennung und

Foto: ETH/Cybathlon
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Interesse und Teilnahme
statt Aktivität
Kann es wirklich sein, dass man sich mit der Pensionierung für die nächsten 25 Jahre zur Ruhe
setzt oder von einer Kreuzfahrt zur nächsten hetzt? Ludwig Hasler plädiert dafür, über das
Pensionsalter hinaus interessiert und engagiert zu bleiben. Nicht in erster Linie für sich selber,
sondern für die Welt, in der kommende Generationen leben werden.
INTERVIEW: JIL LÜSCHER
FOTOS: ZVG/PIXABAY

L

udwig Hasler, Sie haben
Jahrgang 1944, sind also 78
Jahre – alt oder eher jung?
Alt, wenn ich Treppen steige.
Jung, wenn ich Musik höre. Dazwischen
alterslos, wenn ich einfach weiterma
che, was ich schon lange mache und
was ich wohl am besten kann: reden,
schreiben, diskutieren – stets darauf
aus, eine Sprache zu finden für das, was
wir unverdaut empfinden oder was wir
nicht wahrhaben wollen.

Wir Menschen möchten lange leben,
dabei aber bitte nicht alt werden –
warum schreckt das Alter ab?
Weil es – immer auch – eine Verlustge
schichte ist. Zwar erleben wir grad eine
Weltpremiere: Immer mehr Menschen
entkommen dem Erwerbsleben er
staunlich unbeschadet, sind weiter bei
Kräften, unternehmungslustig, erlebnis
hungrig. Das sogenannte Dritte Alter
eröffnet uns die Chance eines unent
fremdeten Lebens, frei von Erwerbs

druck und Existenzängsten. 15, 20, 25
geschenkte Jahre! Grossartig, danke –
doch natürlich wissen wir, danach folgt:
Herzinfarkt, Demenz oder das übliche,
das Vierte Alter mit Hinfälligkeit,
Gebrechen, Schmerzen.
Geistig und körperlich leistungs
fähig bleiben, auch im fortgeschrittenen Alter, was kann das Individuum für sich selber dazu beitragen?

Bleibt sich im Alter treu: Ludwig Hasler tut am liebsten das, was er immer schon am liebsten getan hat: reden, schreiben, diskutieren.

Foto: zvg/lh
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Buch im Fokus

«Umdenken vom Kopf auf
die Füsse» und «Demenz
als Lebensform»
VON JEAN-PIERRE WILS
LEHRSTUHL FÜR PRAKTISCHE PHILOSOPHIE AN DER RADBOUD-UNIVERSITÄT NIJMEGEN (NL) UND WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT
DES INSTITUTS DIALOG ETHIK, WO ER ALS VIELLESER DAS SAMSTAGSSEMINAR «LITERATUR UND PHILOSOPHIE» DURCHFÜHRT.

Pierre L. Ibisch / Jörg Sommer,
Das ökohumanistische Manifest.
Unsere Zukunft in der Natur
Hirzel: Stuttgart 2022
173 Seiten
ISBN: 978-3-7776-23865-3

Die Welt des Buchhandels ist nicht arm
an ökologischen Programmschriften
und Appellen, an komplizierten – oftmals
sich gegenseitig ausschliessenden –
Philosophien der Natur. Man fragt sich
deshalb, ob man noch ein weiteres
Manifest braucht. Ist nicht alles bereits
gesagt? Vielleicht ist vieles tatsächlich
schon gesagt worden und ist die Gefahr
nicht gering, dass sich Abnutzungs
effekte und Lesemüdigkeit einstellen,
wenn man auf das Literaturpanorama zu
Fragen der Ökologie schaut. Ibisch und
Sommer ist das grosse Kunststück
gelungen, nicht zwanghaft auf Neues

und
Bisher-noch-nie-Gehörtes
zu
setzen, aber gleichzeitig die Aufmerk

samkeit des Lesers zu fesseln. Sie tun
das in einer sehr klaren Sprache, in der
ein enormes Wissen enthalten ist, des
sen Radikalität immer wieder aufhorchen
lässt. Sie fordern und formulieren ein
«geerdetes Denken», das nichts weniger
als eine Umstellung unseres Denkens
«vom Kopf auf die Füsse» (8) verlangt.
Solche Formulierungen sind keines
wegs das Ergebnis einer rhetorischen
Schaumschlägerei, hinter der sich wenig
verbirgt, sondern sie bilden tatsächlich
die Quintessenz einer Abhandlung ab,
die uns mit Blick auf ihre Konsequenzen
alles abverlangt.
Die Autoren haben ihrer Schrift eine
klare Struktur gegeben: Im ersten Teil
«Wer wir sind – und wie wir sind» (13-54)
wird der ‹homo sapiens› mit seiner un
hintergehbaren Naturverhaftung kon
frontiert. Im zweiten Teil «Die Grosse
Vergessenheit» (55-100) wird die Gene
se der Umweltkatastrophe rekonstru
iert. Im dritten Teil werden die «Grund
lagen des Ökohumanismus in zehn
Thesen» (101-152) vorgestellt – ein

Thesenanschlag, der es in sich hat. Zur
Lesbarkeit dieses Manifestes trägt in
hohem Masse bei, dass die Autoren ihre
Gedanken auf fast jeder Seite in präg
nanten Sätzen zusammenfassen.
Ibisch und Sommer vermeiden einen
ökologischen Reduktionismus, indem
sie die genannte Naturverhaftung des
Menschen zwar mit aller Schärfe kontu
rieren – «der Mensch ist ein Objekt der
Ökologie» (16) –, ihre evolutionären und
naturgeschichtlichen Thesen aber nur
als die Kehrseite einer gesellschaft
lichen, also sozialen Umwälzung ver
fechten. «Menschlichkeit und Men
schenwürde sind universell. Sie sind die
Grundlage zukunftsfähiger Gesell
schaften und nicht verhandelbar. Wirk
lich Gutes Leben, das den Menschen

ermöglicht, glücklich zu sein, ihr Poten
zial zu erkennen und es zu entfalten, sich
für andere und das grössere Ganze
einsetzen zu können, kann nur gelingen,
wenn die Gesellschaften gut sind.» (37)
Dieser
Schulterschluss
zwischen
Ökologie und Sozialpolitik mit seiner

Orientierung an Massstäben der
Wissenschaft und an der Norm der

Menschenwürde kennzeichnet die
gesamte Vorgehensweise der Abhand
lung.

«Der Dritte Weltkrieg ist also
ein Krieg zwischen Natur
und den Menschen, und wir
Schlafwandler haben uns
schon auf den Weg gemacht
in die Schlacht.»
Die «Grosse Vergessenheit» wird
ebenso tiefschürfend wie in markanten
Zuspitzungen vor Augen geführt. Hier
wird man vergeblich nach Euphemis
men suchen, nach windelweichen und
verharmlosenden und beruhigenden
Formulierungen. Im Gegenteil: «Der
Dritte Weltkrieg ist also ein Krieg
zwischen Natur und den Menschen, und
wir Schlafwandler haben uns schon auf
den Weg gemacht in die Schlacht.» (59)
Manch Drastik ist realitätstüchtig.
«
Unser Geschäftsmodell ist überlebt,
perspektivlos und defizitär. Die Insol
venzanmeldung ist überfällig.» (82) Im
Zwischen solcher Sätze finden wir aber
kenntnisreiche, kompetente Begrün
dungen, die dem Thesenanschlag mit
hoher Überzeugungskraft und Glaub
würdigkeit ausstatten. Im dritten Teil
mobilisieren die Autoren unsere Wider
standskräfte gegen die Neigung, das
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Wert(er)schöpfung:
Die Krise des Pflegeberufs
Von Anja Huber
Der ökonomische Druck im Gesundheitswesen hindert Pflegefachpersonen, Pflege entsprechend ihrem Berufsethos leisten zu können. Das führt
zu Fluktuationen, welche die Krise im Gesundheitswesen verschärfen.
Dies ergab eine Umfrage bei rund 300 Pflegefachpersonen, die zeigt, dass
Pflegende, die nach den Werten ihres Berufsethos’ handeln können, zufriedener mit ihrer Arbeit sind und länger im Beruf bleiben.
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Die Autorin skizziert in vier Schritten den Weg, der in dieses Dilemma
geführt hat: Sie blickt auf die historische Entwicklung des Pflegeberufs
zurück, analysiert die durch die Ökonomisierung verursachten Veränderungen in der Pflege, untersucht anhand der Luhmannschen Theorie den
Wandel von helfenden Berufen und beschreibt die Auswirkungen auf den
Pflegeberuf heute. In einem fünften Schritt zeigt sie Lösungsansätze auf,
um aus dieser Krise herauszufinden.
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