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Taugen unsere Konzepte
in der medizinischen
Ausbildung noch?
Das sechsjährige Medizinstudium ist problembehaftet.
Es gilt, vermehrt gegen Fragmentierung, Separation
und Silodenken zu kämpfen. Gastkommentar
von Paul Biegger und Hans-Peter Simmen

Klimakleber – Angst und
Wahn essen Seele auf
Radikale Klimaaktivisten kleben sich an Strassen fest und
beschmieren Kunstwerke. Dabei gefährden sie Menschenleben.
Wenn Angst ein gesundes Ausmass überschreitet,
entsteht Wahn. Gastkommentar von Esther Bockwyt

In der Medizin besteht eine eindrückliche Diskre-
panz zwischen dem Resultat universitärer Ausbil-
dung und den professionellen Bedürfnissen jun-
ger Assistenten und Assistentinnen in einem sich
rasant verändernden Umfeld. Der Umfang des
akkumulierten Wissens übersteigt auch in anderen
Fächern sehr oft die Fähigkeiten einzelner Lehrer
und Mentoren, es auch adäquat weiterzugeben.

Bereits das sechsjährige Medizinstudium ist pro-
blembehaftet. Es dauert viel zu lange, eine echte
Reform ist schwierig, da Partikularinteressen eine
Straffung verunmöglichen. Es sind zahlreiche Per-
sonen mit gutem Willen, aber entgegengesetzten
Meinungen involviert. Unstrittig ist lediglich, dass
viele vieles, was vorgetragen und geprüft wird, im
späteren Berufsleben nie brauchen werden.

Zusätzliche Ausbildungshürden bestehen in
chirurgischen Fächern. Die strukturierte Weiterbil-
dung umfasst theoretische Kenntnisse sowie einen
obligatorischen Operationskatalog. Nach der sechs-
jährigen Facharztausbildung können in zwei weite-
ren Jahren Schwerpunkte erworben werden.

Taugen unsere gängigen Konzepte in der Aus-
bildung noch? Alternative Ansätze sind immer
wieder diskutiert worden. Dabei ist man sich ei-
nig, vor allem gegen Fragmentierung, Separation
und Silo-Denken zu kämpfen und sich für Integra-
tion, Vernetzung sowie respektvolles Teamverhal-
ten starkzumachen.

Unseres Erachtens fehlen in erster Linie «Gene-
ralisten». Mit Generalist meinen wir nicht einen
verhinderten Spezialisten, sondern vielmehr einen
Spezialisten mit soliden und breiten Basiskenntnis-
sen. Dies ist bereits bei der Falldiskussion mit Assis-
tenten und Assistentinnen offenkundig, wenn ana-
tomische Kenntnisse und physiologische Zusam-
menhänge nicht reproduziert werden können, ob-
wohl diese im Lauf des Studiums theoretisch und
praktisch erlernt und geprüft wurden.

Die medizinische Spezialisierung beginnt zu-
dem sehr früh. Es ist fraglich, ob diese Entwicklung

Während viele im Verhalten von Klimaklebern zu-
treffend etwas Egozentrisches, also Narzisstisches,
wie auch etwas Trotzig-Aggressives sehen, kommt
in der Dramatik ihrer apokalyptischen Ausrufe vor
allem aber häufig eines zum Ausdruck: ungesunde
Angst, die ins Wahnhafte übergeht:

«Ich bin 25. Und ich würde so gerne Kinder be-
kommen. Aber ich kann es mir einfach nicht vor-
stellen, Kinder in diese Welt zu setzen. Weil ich
Angst habe um meine kleinen Geschwister. Dass
sie in ihrer Lebenszeit in einem Kriegsgebiet le-
ben», sagte eine junge Frau, Aktivistin der Klima-
aktivisten-Gruppierung «Die letzte Generation»,
schluchzend in die Interviewkameras.

Die Aktivisten und Aktivistinnen sind ganz
offenkundig fest davon überzeugt, dass das Ende,
der Untergang naht und es keine Zukunft mehr
für Menschen gibt. Ihre Wahrnehmung scheint in
Gänze vom apokalyptischen Gedanken beherrscht.
In einer solchen Wahrnehmungsverengung scheint
dann kein anderes Thema mehr die Psyche zu be-
rühren, scheint kein inneres «Herunterkommen»
mehr möglich.

Nun ist es eine natürliche psychische Gegeben-
heit, dass sich Menschen, wenn sie sich zu inten-
siv mit Ideen, mit Themen insbesondere negativer
Art befassen, in ungesunder Weise in diese hinein-
steigern können. Es führt zu einer Verengung des
eigenen Blickwinkels, und im Kollektiv von Gleich-
gesinnten verfestigt sich eine radikale Überzeu-
gung oder ein Gefühlszustand durch Gruppen-
dynamiken und «Groupthink». Diese Vereinheit-
lichung der Meinung und Wahrnehmung bei gleich-
zeitigem Kontaktverlust gegenüber der Aussenwelt
kann wahnhafte Züge annehmen.

Wahn bedeutet unbeirrbare bis unkorrigierbare,
sehr fixe Überzeugung bezüglich einer Bedrohung
trotz Unvereinbarkeit mit der Realität. Wahn ist
verbunden mit einer stark erhöhten Grundangst,
die – bedingt durch die Überzeugung, sich gegen die
Bedrohung verteidigen zu müssen – oft ins Aggres-
sive ausschlägt. Wer überzeugt ist, dass – zu Un-
recht – allenfalls gar sein Leben bedroht ist, glaubt
auch, sich verteidigen zu dürfen und zu müssen –
im Notfall sogar auch mit Gewalt. Dies ist dann ge-
fühlte Notwehr in Märtyrer-Manier. Angst – Hys-
terie – Wahn – Aggression, das ist die charakteristi-
sche Linie für auf Angst basierende wahnhafte Ent-
wicklungen.

Nun sind der Klimawandel und die von ihm
ausgehende Bedrohung real, mag man einwenden.
Doch droht der Untergang zwangsläufig? Ein sol-
ches Gefühl hat sich in vielen Köpfen und Psychen
schon breitgemacht. Die Optimistischeren unter
uns gehen eher aktiv und lösungsorientiert an das
Problem heran, sehr wohl daran glaubend, dass
auch dank technologischem Fortschritt der Unter-
gang keinesfalls gewiss ist. Eine solche Haltung ver-
leiht nicht nur Mut, sondern auch Tatkraft. Wäh-
rend sich die ins Wahnhafte rutschende Angst kopf-
los und destruktiv in sich selbst verliert.

Wie all unsere psychischen Empfindungen,
unsere Gedanken und Verhaltensweisen ist auch
die Angst an sich keinesfalls ungesund, sondern
vielmehr dem Menschen innewohnend. Sie be-
inhaltet eine wichtige Warnfunktion, die uns be-

fähigen kann, Gefahren zu erkennen und zu be-
wältigen. Angst kann einerseits aktivierend wir-
ken, andererseits kann sie uns lähmen. Problema-
tisch wird auch die Angst erst durch ihr ungesundes
Ausmass. Denn dann wirkt sie nicht mehr produk-
tiv, sondern destruktiv.

Teile der Klimakleber dürften selber kaum
daran glauben, dass durch ihre Aktionen konstruk-
tive Veränderungen entstehen können. Ihnen geht
es nicht um etwas Konstruktives. Sondern darum,
ihrer eigenen Angst Ausdruck verleihen zu können
im Versuch, diese Angst wenigstens für eine gewisse
Zeit – eben in der Zeit, in der man selbst aktiv wird
bei gleichzeitiger Beachtung durch ein Publikum –
nicht spüren zu müssen.

Es ist wichtig, dass die Gesellschaft im Umgang
mit solchen «Panikern» kühlen Kopf bewahrt,
ruhig, aber konsequent reagiert. Die Taten sollten
zwar nicht verharmlost werden, es sollte aber auch
nicht mit überschiessender, ebenfalls hysterischer
Wut reagiert werden. In der Ruhe liegt bekanntlich
unsere Kraft. Sie ist das beste Gegenmittel gegen
Angst, Hysterie und Dramatisierung jeglicher Art.

Glücklicherweise werden die Klimaapokalyp-
tiker die grosse Mehrheit von uns nicht mit ihrer
Angst anstecken können – was sie eigentlich möch-
ten, um ihre eigene Angst zu bewältigen.Auch des-
halb, weil die menschliche Angst sich seit Tausen-
den von Jahren in aller Regel auf das konzentriert,
was im Hier und Jetzt bedrohlich erscheint – nicht
irgendwann in der Ferne. Dies wird ja von den
Klimaapokalyptikern wie Greta Thunberg auch an-
geprangert: «I want you to panic.»

Unser evolutionäres Erbe lässt eine voraus-
eilende Angst vor der Angst nicht zu. Wir wissen,
dass sich der Panik zu ergeben, produktives Han-
deln und Reagieren verunmöglicht – dass Panik uns
eben gerade nicht überleben lässt.

Esther Bockwyt ist Psychologin, Autorin und Gerichtsgut-
achterin.

günstig ist. Erhalten die jungen Ärzte und Ärztin-
nen genügend Unterstützung in diesen Belangen?
Profunde professionelle Erfahrungen sind eine
wesentliche Voraussetzung für Ausbilder, aber dies
allein reicht nicht. Immer mehr ältere polymorbide
Patienten werden nicht nur zur diagnostisch-the-
rapeutischen, sondern auch zur ethischen Heraus-
forderung. Administrativer und finanzieller Druck
wirken zusätzlich erschwerend. Diese Belastung
kann für junge Menschen zu viel werden, weshalb
sich die Aussteigerrate erhöht.

Wir beladen uns im Studium und in der
Weiterbildung mit fraktioniertem Wissen, das in

der praktischen Arbeit wieder verknüpft werden
muss. Vom Kompendium-Wissen zum kompeten-
ten Professionisten. Wie soll das gelingen? Die
erfolgreiche Umsetzung in die Praxis erfordert
persönliches Engagement sowohl des Instruk-
tors als auch der Lernenden. Der Wert von rein
theoretischen Vorträgen wird im postuniversi-
tären Umfeld, vor allem in operativen Fächern,
angezweifelt.

Lernen anhand praktischer Beispiele stimu-
liert kritische Mitarbeit, und durch Beantwortung
schwieriger Fragen kann der Lernerfolg gesteigert
werden. Mit dieser Idee haben wir vor einem Jahr

ein Projekt in der chirurgischen Notfallstation des
Spitals Samedan gestartet. Die Patientenproblema-
tik der Notfälle erfordert die Kompetenzen eines
«General Surgeon».

Das Patientenspektrum erstreckt sich vom
Kleinkind über den Sportler mittleren Alters
bis zu den Senioren mit Vorerkrankungen. Bei
Feriengästen können noch Probleme der sprach-
lichen Verständigung dazukommen.Wir betreuen
als Coachs gegen zehn Tage pro Monat die Not-
fallstation und bemühen uns, gezielt die Kompe-
tenzen unserer jungen Kollegen und Kolleginnen
zu verbessern.

Der Arbeitsrhythmus wird allein durch Patien-
tenaufkommen und administrative Gegebenhei-
ten bestimmt. Obwohl in der Chirurgie traditionell
eine hierarchische Abstufung besteht, hat diese
bei der täglichen Arbeit mit uns keine Bedeutung.
Wir Coachs bemühen uns um einen respektvollen
und empathischen Umgang. Wir legen Wert auf
Zuhören und interaktive Gesprächsführung. Der
Patient interessiert uns in seiner Komplexität, und
neben einer korrekten Beurteilung werden mög-
liche Lösungen erörtert. Die ersten Resultate unse-
rer Tätigkeit sind vielversprechend.

Kompetente Leadership begünstigt das Arbeits-
klima, dies wird häufig zu wenig beachtet. Wir
Coachs stellen uns der Herausforderung, unseren
jungen Kollegen und Kolleginnen diese Kompe-
tenzen zu vermitteln. Wir fänden es eine lohnende
Idee,Angebote zu kreieren, die «Weiterarbeiten als
Wissenstransfer» propagieren, anstatt über das Pen-
sionsalter zu streiten.Wenn die Bedingungen stim-
men, werden sich problemlos weitere Interessen-
ten finden, die als Coachs, vorwiegend in Regional-
spitälern, wirken möchten.

Paul Biegger ist ehemaliger Chefarzt, Reparto di chirurgia,
Ospedale della Carità, Locarno; Hans-Peter Simmen ist
ehemaliger Direktor der Klinik für Unfallchirurgie, Universi-
tätsspital Zürich.

Die Klimaaktivisten sind fest davon überzeugt, dass das Ende naht. MANUEL GEISSER / IMAGO

Im Kollektiv von Gleich-
gesinnten verfestigt sich
eine radikale Überzeugung
oder ein Gefühlszustand
durch Gruppendynamiken.


