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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser 

W ie gesund ist eigentlich noch gesund? 
 Die Frage kann je nach persönlicher   
 Perspektive zu unterschiedlichen Ant-

worten führen: zum Beispiel im Falle der Gesund-
heit einer nahestehenden Person wird wohl kaum 
jemand Kompromisse eingehen wollen; Gesundheit 
als absoluter Wert – je mehr, desto besser. Auf einer 
volkswirtschaftlichen Ebene sieht das dann schon 
anders aus. Ohne direkte, persönliche Betroffen-
heit findet man vielleicht die galoppierende Koste-
nentwicklung im Gesundheitsbereich mitunter gar 
nicht mehr so gesund. Zwei Herzen regen sich da 
in unserer Brust. 

Die persönliche Bewertung dessen, was uns eine gesunde 
Gesellschaft kosten darf, scheint stark mit dem Stand-
punkt der eigenen Betroffenheit zu variieren. Und da 
wir alle Betroffene sind (oder dies noch werden), sind 
wir aufgefordert, uns mit dem Thema auch gemeinsam 
und differenziert auseinanderzusetzen. Betroffenheit be-
deutet dabei eine Auseinandersetzung jenseits des Sankt 
Florianprinzips, also jenseits des Mottos «Heiliger Sankt 
Florian, verschon' mein Haus, zünd' andre an!» Eine 
differenzierte Auseinandersetzung bedeutet, die Betrof-
fenheit aller in den Blick zu nehmen, unterschiedliche 
Standpunkte zu berücksichtigen, nach Fakten und Er-
kenntnissen zu suchen sowie sich und anderen auch über 
die eigenen Wertvorstellungen Rechenschaft abzulegen. 
Denn Gesundheit ist ein Wert, das ist unbestritten. Doch 
wie viel darf und soll sie uns allen wert sein? Hat Gesund-
heit in unseren Nachbarländern den gleichen Wert? Die-
ser Frage geht zum Beispiel ein aktuelles Forschungspro-
jekt der Fachhochschule St.Gallen nach, welches einen 
Vergleich der Gesundheitskosten für vergleichbare me-
dizinische Pfade im Dreiländereck um den Bodensee be-
leuchtet. Oder wie viel wert ist uns ein Zeitgewinn von 
wenigen Minuten? Viel, wenn es um die Einsatzbereit-
schaft des medizinischen Notfalls geht. Wie sich dieser 
optimieren liess, und was hier Minuten bringen, auch 
darüber lesen Sie im Schwerpunktthema der Erstaus-
gabe des Bildungsmagazins «substanz». Das sind nur 
zwei Projektbeispiele, mit welchen unsere Forschenden 
konkrete und praxisnahe Impulse liefern zur Steigerung 

von Qualität, Wirksamkeit und Effizienz in der Gesund-
heitsversorgung. Heute widmen wir ihnen unser Schwer-
punktdossier. 
Um Qualität und Wirksamkeit geht es auch bei ande-
ren Themen der Hochschule. Werfen Sie mit uns einen 
Blick hinter die Kulissen; sehen Sie, welche Herausfor-
derung eine internationale Zusammenarbeit zwischen 
Lateinamerika und der Schweiz mit sich bringt, und 
lernen Sie eine Forscherin zum Thema Gleichstellung 
und Diversität kennen. Lesen Sie zum Schluss, was der 
Philosoph und Publizist Ludwig Hasler zum ökonomi-
schen Verhalten von Patientinnen und Patienten meint. 
 «substanz» sind authentische, glaubwürdige und unver-
stellte Berichte, menschliche Geschichten und ein offe-
ner Blick in die mitunter sehr praktischen Herausforde-
rungen des Hochschulalltags. Und wenn Sie mehr wissen 
wollen, dann folgen Sie uns in unserer Arbeit: Erfah-
ren Sie mehr über die angegebenen Links, oder schrei-
ben Sie uns auf rektorat@fhsg.ch. Ich freue mich, von 
 Ihnen zu lesen. 

Gute Lektüre

Sebastian Wörwag,
Rektor

Prof. Dr. Sebastian Wörwag, Rektor



FHO Fachhochschule Ostschweiz  www.fhsg.ch

Forschen statt Kaffeesatz lesen
Als Hochschule für Angewandte Wissenschaften liefert die FHS St.Gallen solide Grundlagen für wichtige 
Entscheide. Sieben Institute und dreizehn Kompetenzzentren arbeiten interdisziplinär, um komplexe Fra-
gen aus Wirtschaft und Gesellschaft zu beantworten. Dabei hat sich die FHS St.Gallen auf praxisnahe 
Forschung und Dienstleistung spezialisiert in den Bereichen:








Weitere Informationen: www.fhsg.ch/forschung oder +41 71 226 14 00.

Angewandte Pflegewissenschaft
Informations- und Prozessmanagement
Innovation, Design und Engineering
Modellbildung und Simulation
Qualitätsmanagement und Angewandte Betriebswirtschaft 
Soziale Arbeit
Unternehmensführung
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Einblicke – News

NEUER SAMMELBAND «GENERATIONENMANAGEMENT»

Das neu erschienene Buch «Generationenmanagement» präsentiert theoretische und empirische Hintergründe zur Problematik des 
demografischen Wandels für Unternehmen im Dreiländerraum östlicher Bodensee. Basis dafür bildet das von der Internationalen Bo-
densee-Hochschule (IBH) geförderte Forschungs- und Entwicklungsprojekt «Regionenbezogenes Generationenmanagement» der drei 
Fachhochschulen St.Gallen, Kempten (D) und Vorarlberg (A). Weitere Informationen: www.fhsg.ch/generationenmanagement (BRE)

DEMENZ IM FOKUS

Die im vergangenen Herbst gegründete 
Fachstelle Demenz der FHS St.Gallen ist 
eine wichtige Partnerin rund um das Thema 
Demenz. Im Fokus ihrer Forschungs- und 
Dienstleistungsprojekte stehen die betrof-
fenen Menschen, Angehörige, professi-
onell Pflegende aber auch Institutionen, 
Kantone und Gemeinden.  Ein besonde-
rer Schwerpunkt ist die Weiterbildung von 
Pflege-Fachleuten. Die Fachstelle hat des-
halb zusammen mit dem FHS-Weiterbil-
dungszentrum und in Kooperation mit der 
Schweizerischen Alzheimervereinigung 
den Zertifikatslehrgang Dementia Care 
lanciert. Der Lehrgang kann Ende Mai be-
reits zum ersten Mal durchgeführt werden. 
Weitere Informationen: www.fhsg.ch/fach-
stelle-demenz (BRE)

NEUES ZUM HÖREN, SPIELEN UND TESTEN

Die öffentliche Bibliothek der FHS St.Gallen hat sich in den vergangenen zwei Jahren im-
mer mehr zu einem Lernort entwickelt: Die über 100 Lern- und Arbeitsplätze in den drei 
Galeriegeschossen sind während einiger Monate jeweils voll besetzt – sowohl mit Stu-
dierenden als auch mit externen Besucherinnen und Besuchern.  Der Bibliotheks bestand 
umfasst mittlerweile über 25'000 Bücher, 170 Zeitungen und Zeitschriften, 1'700 DVDs 
sowie mehr als 11'000 E-Books, 12'300 lizenzierte E-Journals und 60 lizenzierte Daten-
banken. Neu können in der Bibliothek auch Hörbücher ausgeliehen werden. Kürzlich hat 
die Bibliothek in Zusammenarbeit mit dem Institut für Innovation, Design und Enginee-
ring IDEE-FHS zudem die erste Gadgeothek in der Stadt St.Gallen eröffnet. Interessierte 
können ungewöhnliche technische Geräte wie einen Roboter-Ball, eine Mini-Drohne oder 
eine spezielle 3D-Brille ausleihen. Weitere Informationen: www.fhsg.ch/bibliothek. (MUL)

Studierende in der öffentlichen Bibliothek der FHS St.Gallen (Foto: Barbara Frehner). 



7
SUBSTANZ

Einblicke – News
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ZAHLEN UND FAKTEN

Innerhalb der letzten 14 Jahre hat sich 
die Zahl der Studierenden an der FHS  
St.Gallen verdoppelt. Im Jahr 2014 waren 
es total 3'296 Studentinnen und Studen-
ten. Dabei halten sich die Zahlen in den Be-
reichen Lehre und Weiterbildung in etwa 
die Waage. Die Gesamtzahl der Studieren-
den konnte im letzten Jahr nochmals mar-
kant zulegen – um über zehn Prozent. Ins-
gesamt unterrichten an der FHS St.Gallen  
61 Professorinnen und Professoren so-
wie 288 Lehrbeauftragte und Dozierende. 
Im Weiteren arbeiten 180 Personen in der 
Verwaltung und im wissenschaftlichen Mit-
telbau. Die Fachhochschule St.Gallen glie-
dert sich in sieben Hochschulinstitute und 
in dreizehn Kompetenzzentren. (FAN)

FÜR MEHR SICHERHEIT UND EINE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Das am 1. Januar 2015 in Kraft getretene Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizeri-
schen Hochschulbereich (HFKG) will für Koordination, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit des Hochschulbereichs sorgen. Die FHS 
St.Gallen ist bereits auf dem richtigen Weg: durch eine klare Strategie, durch Fokussierung auf ihre Stärken im anwendungsnahen 
Bereich, durch qualitativ hochstehende Lehre mit Praxisbezug, durch eine auf die Bedürfnisse der Region ausgerichtete Aus- und Wei-
terbildung, durch eine stark nutzerorientierte Forschung, durch eine Ausrichtung auf Interdisziplinarität. Das HFKG bringt aber weitere 
Herausforderungen, die von der Entwicklung der FHO Fachhochschule Ostschweiz, deren Teil die FHS ist, abhängig sind. Zum einen 
erhalten die neuen Koordinationsgremien – der Hochschulrat, die Rektorenkonferenz und der Akkreditierungsrat – zentrale Steue-
rungs- und Gestaltungsaufgaben. Für die Ostschweiz ist eine Vertretung insbesondere in der Rektorenkonferenz und in den Arbeits-
gruppen von grösster Bedeutung. Zum anderen ist die Akkreditierung der FHO rasch voranzutreiben. Zwar bleibt dafür Zeit bis Ende 
2022. Der Prozess darf jedoch auf keinen Fall verschleppt werden. Nur eine baldige Akkreditierung bringt Sicherheit in die FHO und 
sichert ihr eine nachhaltige Entwicklung. (Dr. iur. Hans Altherr, Präsident des Hochschulrats der FHS St.Gallen)



Eine nahtlose Versor-
gung der Patienten er-
möglichen und somit 

deren Genesung verbessern. 
Mit kostensenkender Wirkung 
die Planungssicherheit stei-
gern. All das kann der Patien-
tenradar. Seite 22

Seit zehn Jahren begleitet der Pallia-
tive Brückendienst schwer erkrankte 
Personen und deren Angehörige. Was 

schätzen Betroffene an dieser Leistung? 
Welchen Nutzen stiftet der Brückendienst? 
Antworten auf diese und andere Fragen. 
Seite 14

Der Ruf nach ökonomischem Handeln ist im Gesundheits-
wesen unüberhörbar. Die FHS St.Gallen ist mit ihren vier 
Fachbereichen Gesundheit, Wirtschaft, Technik und Soziale 

Arbeit prädestiniert, Impulse zur Optimierung der Schweizer Gesund-
heitsversorgung zu geben. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2013 die 
interne Initiative Gesundheitsökonomie lanciert. Mittels interdiszip-
linären Projekten in anwendungsorientierter Forschung, Entwicklung 
und Beratung wollen die Fachexpertinnen und -experten einen Bei-
trag zur Steigerung der Effizienz in der Gesundheitsversorgung bei 
gleichzeitiger Wahrung von Qualitäts- und Effektivitätsanspruch leis-
ten. Hierbei soll Effizienz nicht einseitig auf Kosten der Qualität, der 
Effektivität oder ethischer Standards gesteigert werden. Ziel ist, Fehl-
leistungen zu identifizieren und zu optimieren. Auf den folgenden 
Seiten des Brennpunkts Gesundheitsökonomie werden einige aktuelle 
Forschungsprojekte und ihre Ergebnisse vorgestellt.
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Wo und wann kommen 
Schlaganfälle im Kan-
ton SG am häufigsten 

vor? Wie hoch ist die Wahrschein-
lichkeit für einen Rettungseinsatz 
in den nächsten zwei Stunden? 
Würde ein zusätzlicher Rettungs-
wagen an einem der Standorte die 
Hilfsfrist verkürzen? Die «Rettung 
St.Gallen» erhält Antworten von ei-
nem Simulationsmodell der FHS.  
Seite 16
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Brennpunkt – Gesundheitsökonomie

Pascal Tschamper

Ginge es bei gleicher Qua-
lität auch günstiger? Drei 
Hochschulen aus Vorarl-

berg, Oberschwaben und der Ost-
schweiz schaffen Transparenz bei 
Leistungen, Kosten und Verrech-
nungen von Spitälern – am Bei-
spiel der Brustkrebsbehandlung. 
Die Bodenseeregion könnte zur 
Modellregion in der Gesundheits- 
ökonomie avancieren. 

«20 bis 30 Prozent Einsparungen bei 
den Spitalkosten wären im Schnitt 
nicht übertrieben», schätzt Con- 
trolling-Professor Wilfried Lux – 
nach Blick auf seine Kalkulationen 
und kurzem Zögern. Sein aktuelles 
Projekt «Internationaler Vergleich 
von Behandlungskosten und -pfaden 
der Brustkrebserkrankung» ist noch 
nicht abgeschlossen. Die effektiven 
Kosten von Spitalleistungen sind vor-
erst Hochrechnungen auf Basis agg-
regierter Spitalzahlen und getroffe-
ner Annahmen. Mit Wilfried Lux hat 
sich ein interdisziplinäres Forscher-
team aus drei Hochschulen zum Ziel 
gesetzt, mit ihren Vorschlägen einen 
Beitrag zu leisten, um die steigen-
den Gesundheitskosten in der Bo-
denseeregion besser in den Griff zu 
bekommen. Mit dabei sind die FHS 

Grosse Unterschiede –  
Spitalkosten im Visier

St.Gallen, die Hochschule Ravens-
burg-Weingarten und die Fachhoch-
schule Vorarlberg.

Nur die USA leisten sich ein 
 teureres Gesundheitssystem

Der Gesundheitssektor darf zwar 
nicht nur auf seine ständig steigenden 
Kosten reduziert werden. Seine volks-
wirtschaftliche Bedeutung ist ebenso 
bemerkenswert: 485'000 Personen er-
arbeiten im Schweizer Gesundheits- 
und Sozialwesen eine Wertschöpfung 
von 62 Milliarden Franken. Gut elf 
Prozent des Bruttoinlandprodukts 
werden dafür aufgewendet, die Aus-
gaben steigen jährlich um vier bis sie-
ben Prozent. 2013 bedeutete dies ge-
mäss einem internationalen Vergleich 
von Roland Berger Strategy Consul-
tants 5'643 US-Dollar pro Jahr und 
Kopf. Das bedeutet Platz zwei – welt-
weit. Nur die USA haben höhere Ge-
sundheitskosten pro Einwohnerin 
oder Einwohner. In Österreich be-
liefen sich die Kosten immerhin auf 
5'105 Dollar, in Deutschland noch auf 
4'495 Dollar und in Schweden gar nur 
auf 3'925 Dollar. 

Teure Behandlungs- und 
 Produktekosten in der Schweiz

Beim Kostenvergleich für die Behand-
lung bestimmter Erkrankungen stellt 
sich erst mal die Frage: Weshalb gibt 

es so grosse Unterschiede zwischen 
der Schweiz und  dem angrenzenden 
Ausland? Ein Blinddarm-Eingriff 

FALLPAUSCHALEN
Bei ambulanten Leistungen kom-
men Tarmed-Pauschalen zum 
Zug. Die SwissDRG legt seit 2012 
per Gesetzesauftrag Fallpauscha-
len für stationäre Leistungen fest. 
Dafür ermittelt sie bei den Spitä-
lern Durchschnittswerte. «Das hat 
Vor- und Nachteile», sagt Con- 
trolling-Experte Wilfried Lux von 
der FHS. «Früher haben Kranken-
kassen den Spitälern Tagespau-
schalen vergütet. Je länger eine Pa-
tientin, ein Patient da war, desto 
mehr Cash für das Spital – An-
reiz war, sie lange da zu halten.» 
Das könne sie aber auch zufrie-
dener machen. Mit den Fallpau-
schalen profitierten Spitäler, wel-
che die Betten möglichst rasch für 
neue Fälle frei machten. Bei Re-
hospitalisierungen innerhalb ei-
ner bestimmten Frist gingen sie 
allerdings leer aus. «Der Control-
ler sagt: Ein Anreiz zu Effizienz und 
gedeckte Kosten. Der Mediziner 
meint wohl eher: Mehr Leistung 
für die gleiche Pauschale», so Lux. 
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Brennpunkt – Gesundheitsökonomie

kostet in Österreich 2'680 Franken, 
in Deutschland 2'940 Franken und in 
der Schweiz 6'320 Franken. Ein weite-
res Beispiel: Der Herzklappeneingriff 
mit Herz-Lungen-Maschinen schlägt 
in Deutschland mit 32'000 Franken zu 
Buche, in der Schweiz kostet er 79'000 
Franken. Lässt sich das einzig auf die 
unterschiedlichen Lohnniveaus zu-
rückführen? Gibt es weitere Kosten-
treiber? Auch medizinische Produkte, 
wie beispielsweise ein Ballonkatheder, 
sind in der Schweiz deutlich teurer: 
390 Franken. In Deutschland: gerade 
mal 73 Franken. Professor Hans-Jörg 
Senn, der von St.Gallen aus weltweit 
tätige Brustkrebsspezialist und Grün-
der des Internationalen Brustkrebs-
kongresses, schätzt: «Das Hauptprob-
lem sind die Personalkosten, da gibt es 
sowohl in der Schweiz wie in Deutsch-
land grosse regionale Unterschiede –
Genf ist nicht gleich St.Gallen.» Sie 
seien schwer zu erklären. «Die Kos-
ten der Infrastrukturen könnten auch 
eine Rolle spielen.»
Das länderübergreifende Forscher-
team mit Wilfried Lux will wissen, 
ob hinter den Erkrankungen unter-
schiedliche Behandlungen stehen. 
Rechtfertigt etwa «Schweizer Quali-
tät» solche Kostenunterschiede? Oder 
gibt es Potenzial beim Kostenmanage-
ment? Expertinnen und Experten der 
drei Hochschulen aus Wirtschafts-, 
Pflege- und Sozialwissenschaften ver-
gleichen die Behandlungskosten bei 

Tastbefund in
der Brust

Mammografie-Screening
(wildes Screening) – Standard

Wenn unklar: Brust-Ultraschall

Wenn unklar: MRI

Nadelbiopsie/
Histologische Untersuchung

Diagnose Brustkrebs

Anamnese und allgemeine klinische Untersuchung
(Gynäkologie, Radiologie, Nuklearmedizin)

Interdisziplinäre Tumorkonferenz 
(Gynäkologe, Radiologe, Onkologe, Strahlentherapeut, Pathologe, plastischer Chirurg, 
Radioonkologe, Physiotherapeut, Breast Care Nurse, Psychoonkologischer Dienst,
Nuklearmediziner)

Interdisziplinäre Tumorkonferenz 
(Gynäkologe, Radiologe, Onkologe, Strahlentherapeut, Pathologe, plastischer Chirurg, 
Radioonkologe, Physiotherapeut, Breast Care Nurse, Psychoonkologischer Dienst,
Nuklearmediziner)

Brusterhaltende Therapie mit
Sentinel-Lymphknoten-Entfernung (SLN)
und/oder Axialdissektion

Ambulante Pflege (Onkologie-Pflegefachfrau)

Reha: Medizin und Pflege
Therapien; Psychologie, Klang- und Kunsttherapie,
Physiotherapie, Bewegungstherapie

Nachsorgeuntersuchungen (Arztbesuch alle
3 Monate, Ultraschall alle 6 Monate,
Mammografie einmal pro Jahr – 5 Jahre

Strahlentherapie/
Radiotherapie

(4–6 Wochen mo–fr)
ca. 80%

Chemotherapie
(ca. 40–50%)

Immuntherapie 
(HER2-Tumor)
(ca. 15%; alle 

3 Wochen für 1 Jahr)

Antihormonelle
Therapie

(ca. 80%)
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Der Behandlungspfad der brusterhaltenden Therapie unterscheidet sich international kaum.



Brennpunkt – Gesundheitsökonomie

einem prototypischen Brustkrebsbe-
handlungsfall in ihrer jeweiligen Re-
gion. Denn bei dieser Erkrankung ist 
die Behandlung weltweit weitgehend 
standardisiert. 

Länder- und disziplinenüber-
greifende Studie im IBH-Verbund

Seitens der FHS St.Gallen sind das In-
stitut für Unternehmensführung IFU-
FHS und das Institut für Angewandte 
Pflegewissenschaft IPW-FHS betei-
ligt. Die Internationale Bodensee-
hochschule IBH fördert das Projekt 
– mit ihr verfügt die Bodenseeregion 
über den grössten Hochschulver-
bund Europas, der Universitäten, 
Fachhochschulen und Pädagogische 
Hochschulen vereint. «Dieser länder- 
übergreifende Vergleich ist einzigar-
tig», schwärmt Lux. «Wir zeigen Un-
terschiede auf bei Spitalleistungen, 
ihren echten Kosten und der Verrech-
nung.» Dazu gehörten zudem mögli-
che Ursachen. Lux' Kollege, Profes-
sor Axel Kern von der Hochschule 
Ravensburg-Weingarten, ist Studien-
dekan für Gesundheitsökonomie und 
findet ebenfalls: «Ein Austausch über 
den See findet noch zu wenig statt.» 
Man könnte viel daraus lernen. 
Das Forschungsteam konzentriert 
sich auf die brusterhaltende Thera-
pie. In der Schweiz werden 95 Pro-
zent dieser Fälle mit denselben zwei 
DRG-Pauschalen abgerechnet (siehe 

Box). Noch wartet Lux gespannt auf 
weitere Ergebnisse seiner Kollegin-
nen und Kollegen in Österreich und 
Deutschland. Allerdings ist es bei ih-
nen schwieriger, an konkrete Zahlen 
heranzukommen. Offenbar ist das 
Schweizer Gesundheitssystem wenigs-
tens in puncto Kosten transparenter. 
Bereits klar ist, dass sich die einzel-
nen Behandlungsschritte zwischen 
Diagnose, Therapie und Nachsor-
geuntersuchung aufgrund der inter-
nationalen Standards kaum unter-
scheiden. Wichtigster Unterschied: 
In der Schweiz bezahlen Patientinnen 
und Patienten eine allfällige Reha oft 
selbst – bei etwa 20 Tagen Aufenthalt 
à 385 Franken kein Klacks. 
In der ersten Projektphase ermittelte 
das Forschungsteam die Pauschalen 
für die stationären Leistungen der 
brusterhaltenden Therapie. Bis im 
Sommer wird es sich auch an die Tar-
med-Pauschalen für ambulante Leis-
tungen machen. «So kennen wir die 
Leistungen und was den Kranken-
kassen dafür verrechnet wird», er-
klärt Lux. In einer weiteren Phase 

will das Forschungsteam wissen, ob 
sich höhere Kosten mit besserer Qua-
lität rechtfertigen lassen: Diese wird 
anhand einer Patientinnenzufrieden-
heitsanalyse unter Federführung von 
Frederic Federsdorf, Professor an der 
Fachhochschule Vorarlberg, gemes-
sen werden.
 

Spitäler öffnen ihre Bücher  
für Wissenschaftler

Die echten Kosten zu eruieren, ist 
nicht einfach. Viele Spitäler reagier-
ten vorerst zurückhaltend auf den 
Controller aus der Fachhochschule. 
«Mediziner reden wahrscheinlich lie-
ber mit Medizinern als mit Ökono-
men», glaubt Lux. Einige hätten sich 
wohl gefragt: «Was will der eigent-
lich?». In vielen Gesprächen hätte 
sich die anfängliche Zurückhaltung 
aber bald einmal gelegt. «Von unse-
rer Handlungsempfehlung zum Pro-
jektende könnten viele profitieren: 
Krankenkassen, Patienten, Spitäler 
und so weiter.» Das Projekt würde 
mehr Transparenz schaffen und die 

«DER ERRECHNETE DURCHSCHNITT- 
LICHE KOSTENSATZ PRO ARZTSTUNDE 
VARIIERT IN DER SCHWEIZ ZWISCHEN 

340 UND 537 FRANKEN.»
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Leistungserbringer könnten vonein-
ander lernen. «Wir bezahlen viel, be-
kommen aber auch gute Leistungen. 
Die Frage ist: Hält sich das die Waage? 
Bekommt man anderswo dasselbe für 
weniger? Weshalb?»
Um die echten Kosten von Spitälern 
herauszufinden, hat Wilfried Lux an-
hand von Geschäftsberichten Kosten-
sätze für Ärzte und Pflegepersonal er-
rechnet – und daraus die Ist-Kosten 
für eine brusterhaltende Therapie ab-
geleitet. Allerdings ist das noch eine 
Zahlenspielerei, weil nur Onkologie- 
oder Gynäkologie-Abteilungen un-
tereinander verglichen respektive ge-
nauere verursachungsgerechte Kosten 
berücksichtigt werden sollten. Des-
halb ist Lux dabei, die Resultate mit 
Schweizer Spitälern zu verifizieren. 
«Jetzt schon sehr interessant sind die 
grossen Unterschiede innerhalb der 
Schweiz», findet Lux. Der errechnete 
Kostensatz für eine Arztstunde va-
riiert je nach Spital von 340 bis 537 
Franken. «Da gibt es Erklärungs- oder 
zumindest Diskussionsbedarf.»

WEITERE INFORMATIONEN:
Über den Ländervergleich der Spital-
kosten informiert die FHS St.Gallen 
künftig auf ihrer Webseite www.fhsg.ch.
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Lisa Brunner

Der Palliative Brückendienst 
entlastet Patientinnen und 
Patienten sowie deren An-

gehörige. Zudem können Einwei-
sungen in Spitäler oder Heime lange 
hinausgezögert oder vermieden 
werden. Dies bestätigt eine Um-
frage, die der St.Galler Brücken-
dienst in Zusammenarbeit mit der 
FHS kürzlich durchführte. Welches 
der ökonomische Mehrwert dieses 
Dienstes ist, soll in einem nächsten 
Schritt erhoben werden.

Gemeinsam am Tisch zu sitzen und 
eine Mahlzeit geniessen zu können, 
ist ein wichtiges Ereignis im Tages-
ablauf einer Familie oder einer Part-
nerschaft. Fällt dieses Ritual plötzlich 
weg, weil die Partnerin oder der Va-
ter zu krank dafür ist, führt das oft zu 
Krisen. Zu Krisen zwischen schwer er-
krankten Menschen und ihren nächs-
ten Angehörigen. «Genau in solchen 
krisenhaften Situationen hilft der Pal-
liative Brückendienst St.Gallen», er-
klärt André Fringer, Projektleiter am 
Institut für Angewandte Pflegewissen-
schaft IPW-FHS. «Die Mitarbeitenden 
des Brückendiensts setzen sich täglich 
rund um die Uhr für schwer erkrankte 
und sterbende Personen sowie deren 
Angehörige ein, und zwar bei den 

Der Brückendienst  
entlastet rundum 

Betroffenen zu Hause.» André Frin-
ger begleitet seit einigen Jahren den 
Palliativen Brückendienst des Kan-
tons St.Gallen. Unter seiner Leitung 
wurde diese Organisation nun erstma-
lig evaluiert. So führte das IPW-FHS 
kürzlich bei über 220 Angehörigen, 
die den Brückendienst in den letzten 
fünf Jahren in Anspruch genommen 
haben, eine Umfrage durch. Dies mit 
dem Ziel, nach zehn Jahren Brücken-
dienst eine Standortbestimmung zu 
erheben und eine Grundlage für künf-
tige Visionen und die Weiterentwick-
lung zu erhalten.

Sicherheit für Angehörige

Gut 50 Prozent der angeschriebe-
nen Personen nahmen an der Um-
frage teil. Die Resultate zeigen, dass 
der Brückendienst eine sehr wertvolle 
Unterstützung bietet. André Frin-
ger: «Der Palliative Brückendienst 
hilft die Pflege zu Hause zu verbes-
sern und gibt Betroffenen sowie de-
ren Familienangehörigen Sicherheit. 
Er bindet die Angehörigen in die Ver-
sorgung der erkrankten Personen mit 
ein.» Deshalb richte sich dieses Ange-
bot primär an die Angehörigen und 
erst in zweiter Linie an die Patientin-
nen und Patienten. Die Mehrheit der 
Befragten gab denn auch an, dass sie 
dank des Brückendiensts den Krank-
heitsverlauf sowie die aufgetretenen 
Symptome besser verstanden. «Appe-

titlosigkeit und Schluckbeschwerden 
nennen Angehörige nebst Schmer-
zen als Hauptbeschwerden, welche 
die Patientinnen und Patienten zu er-
leiden haben», erzählt Fringer weiter. 
«Eine überraschende Aussage», aber 
sie zeige, wie wichtig das Sozialleben  
– wie beispielsweise ein gemeinsames 

BRÜCKENDIENST
Dank der Unterstützung des Pal-
litativen Brückendienstes können 
Patientinnen und Patienten, die 
unheilbar erkrankt sind, trotz be-
lastender Symptome zu Hause be-
handelt und gepflegt werden. Eine 
Einweisung in ein Spital oder ein 
Pflegeheim kann dadurch lange hi-
nausgezögert oder oft sogar ver-
mieden werden. Im Rahmen der 
nationalen Strategie fördern der 
Bund und die Kantone Palliative 
Care in der Schweiz. Vor zehn 
Jahren lancierten die Ostschwei-
zer Krebsliga und das Palliativzen-
trum des Kantonsspitals St.Gallen 
den Brückendienst. Damit spielt 
der Kanton St.Gallen eine Vorrei-
terrolle und gilt gesamtschweize-

risch als Aushängeschild.

14
SUBSTANZ



Brennpunkt – Gesundheitsökonomie

«DER BRÜCKENDIENST IST RUND UM 
DIE UHR FÜR ERKRANKTE UND DEREN 

ANGEHÖRIGE IM EINSATZ.»

Mittagessen – während einer Krank-
heit sei. Bei über 40 Prozent der Be-
troffenen konnte die häusliche Situa-
tion erträglicher gestaltet werden und 
ein Drittel gab an, dank der professio-
nellen Unterstützung mit der eigenen 
psychischen Belastung besser umge-
hen zu können.

Spitalaufenthalte vermeiden

Die Mitarbeitenden des Brücken-
diensts sind diplomierte Pflege-
fachfrauen und -männer mit einer 
Weiterbildung in Onkologie- und Pal-
liativpflege. Sie werden fachlich durch 
das Ärzteteam des Palliativzentrums 
am Kantonsspital St.Gallen sowie an-
deren, regionalen Fach- und Haus- 
ärzten unterstützt. Dank der geziel-
ten Linderung von Symptomen und 
Schmerztherapien wird die Lebens-
qualität der Patientinnen und Patien-
ten verbessert. Nach Ansicht der Be-
fragten kann dadurch die Einweisung 
in eine Klinik oder in ein Pflegeheim 

in vielen Fällen vermieden und min-
destens lange hinausgezögert werden. 

Weiterentwicklung und Ausblick

Das Thema Palliative Care beschäf-
tigt André Fringer schon seit meh-
reren Jahren, einerseits im Rahmen 
seiner Funktion als Studienleiter des 
Weiterbildungsmasters (MAS) in Pal-
liative Care. Vor allem aber in seiner 
Tätigkeit als Projektleiter in der For-
schung am IPW-FHS. «Die Umfrage 
bei den Angehörigen ist nur ein Teil 
unserer Forschungsarbeit.» Das IPW-
FHS hätte noch mehr Daten gesam-
melt, die es nun auszuwerten gelte. 
Aus all diesen Erkenntnissen würden 
Konzepte erarbeitet, wie sich der Palli-
ative Brückendienst weiterentwickeln 
müsse. Insbesondere auch die perso-
nelle Entwicklung werde untersucht, 
so Fringer. Zudem möchte er gerne 
den ökonomischen Mehrwert des Brü-
ckendiensts erforschen. Ein entspre-
chendes Projekt sei bereits angedacht.

15
SUBSTANZ



Im Notfall 
schneller vor Ort
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«MIT GLEICHEN RESSOURCEN  
KÖNNEN WIR DIE HILFSFRISTEN UM 

ZEHN PROZENT VERBESSERN.»

Brennpunkt – Gesundheitsökonomie

Lea Müller

M it Hilfe einer computer- 
 gestützten Simulation  
 der FHS St.Gallen hat 

die «Rettung St.Gallen» elf ihrer 
Stützpunkte verlegt und die Dis- 
positionsstrategie geändert. So 
treffen die Rettungswagen bei  
einem lebensbedrohenden Not-
fall in über 90 Prozent der Fälle in-
nert 15 Minuten am Einsatzort ein. 
Künftig soll mit dem Programm 
aber nicht nur Zeit gespart wer-
den können.  

Notruf aus einem Einkaufszentrum 
nahe der Stadt St.Gallen: Ein 68-jäh-
riger Mann ist plötzlich zusammen-
gebrochen. Verdacht auf Herzinfarkt. 
Um 14.10 Uhr geht beim Notruf 144 
der Hilferuf ein. Der zuständige Dis- 
ponent ortet via GPS, wo sich der 
nächste freie Rettungswagen befindet 
und setzt einen Alarm ab. Die Sanitä-
ter in der Station lassen alles stehen 
und liegen und rennen zum Fahrzeug 
– innerhalb von 120 Sekunden muss 
das Team gestartet sein. Um 14.12 Uhr 
fährt der Wagen mit Blaulicht und Si-
rene davon. Via Monitor erfahren die 
Sanitäter alle bekannten Details zur 
Notsituation und zum Patienten. Um 
14.22 Uhr treffen sie am Einsatzort 
ein und können den Mann erfolgreich 

wiederbeleben. Zwölf Minuten sind in 
diesem – fiktiven – Fall zwischen dem 
Eingang des Notrufs und dem Eintref-
fen vor Ort vergangen.

Von Stecknadeln zur 
Computer-Simulation

Bei der späteren Auswertung dieses 
Einsatzes sind die Sanitäter zufrie-
den: Einmal mehr haben sie einen 
Menschen in einer lebensbedrohli-
chen Situation innerhalb der vorge-
gebenen Zeit erreicht. Per 2015 hat 
sich der Leistungsauftrag der Re-
gierung an den Rettungsdienst ver-
schärft: Neu müssen die Rettungs- 
equipen nicht mehr in 80 Prozent der 
lebensbedrohlichen Notfälle innert 15 
Minuten vor Ort sein, sondern in 90 
Prozent der Fälle. Diese Verbesserung 
der Hilfsfrist kann die Rettung St.Gal-
len erreichen – mit Hilfe eines vom 
Institut für Modellbildung und Si-
mulation IMS-FHS entwickelten Si-
mulationsmodells und daraus abge-

leiteten Massnahmen. «Mit gleichen 
Ressourcen können wir die Hilfsfris-
ten so um zehn Prozent verbessern», 
sagt Joachim Krump, operativer Lei-
ter der Rettung St.Gallen. 

Rettungsdienste von drei Spital-
verbunden zusammengelegt

Die grösste Veränderung in der Strate-
gie ergab sich durch die Zusammenle-
gung der Rettungsdienste der drei Spi-
talverbunde Kantonsspital St.Gallen, 
Fürstenland-Toggenburg und Rhein-
tal-Werdenberg-Sarganserland per 
Anfang 2014 zur Rettung St.Gallen. 
Eine Massnahme, die eine gesamt-
heitliche Einsatzplanung ermöglichte. 
Mit der neuen Dispositionsstrategie 
alarmiert die kantonale Notrufzent-
rale den am Einsatzort am nächsten 
gelegenen, verfügbaren Rettungswa-
gen – unabhängig von dessen Hei-
matstützpunkt. So konnte die Hilfs-
frist gesamthaft von 85 auf 90 Prozent 
verbessert werden, wie die  Simulation 
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des IMS-FHS bereits im Jahr 2012 auf-
zeigte und Erfahrungen aus der Pra-
xis belegen konnten. Um aber die 
vorgegebenen 90 Prozent in allen 
Regionen gewährleisten oder  über-
treffen zu können, sei eine Optimie-
rung der Stützpunkte unumgänglich 
gewesen, berichtet Joachim Krump. 
Keine einfache Planungsaufgabe für 
das Team. Anfangs wurden die Stütz-
punkte und die potenziellen Einsatz- 
orte auf einer grossen Landkarte mit 
Stecknadeln markiert. Für die Kalku-

lation waren lange Tabellen und auf-
wendige Berechnungen notwendig. 
Die komplexe Neuorganisation der 
Stützpunkte hätte Monate gedauert. 
Die Software zur Analyse und Simula-
tion von Rettungseinsätzen hingegen 
konnte innert Sekunden Szenarien 
vergleichen und visualisieren, welche 
Auswirkungen die unterschiedlichen 
Standortverlegungen haben würden.
Die Idee der Landkarte bleibe im 
Grundsatz vorhanden, sagt Adrian 
Schmid, Projektleiter am Institut für 
Modellbildung und Simulation. Man 
könne sie aber zoomen und nach Da-
ten filtern. Mit Hilfe des Tools kön-
nen komplexe Fragen beantwortet 
werden wie: Sind die Fahrzeuge an 
den richtigen Standorten? Würde ein 
zusätzlicher Rettungswagen an einem 
der Standorte den Qualitätsstandard 
verbessern? Wo und wann kommen 
Schlaganfälle im Kanton am häu-
figsten vor? Erhobene Daten können 
auch nach verschiedenen Gesichts-
punkten betrachtet, Fragen präzisiert 
und umformuliert werden. 

Nur ein Standort
bleibt unverändert

Joachim Krump und sein Team spiel-
ten anhand der Simulation verschie-
dene Szenarien durch und fällten 
schliesslich den Entscheid, das Stütz-
punkt-Netz ganz neu aufzubauen. Von 
zwölf Standorten blieb lediglich der-

jenige am Kantonsspital St.Gallen 
unverändert. «Die meisten Rettungs-
dienste waren zuvor beim Spital stati-
oniert. Gerade in den Regionen sind 
die Anfahrtsstrecken zu potenziellen 
Einsatzorten oft zu lang», begrün-
det der operative Leiter der Rettung  
St.Gallen. So wurde beispielsweise der 
Stützpunkt Grabs nach Buchs verlegt, 
jener von Wattwil nach Wattwil-Lich-
tensteig und kürzlich jener von Ror-
schach nach Rheineck. 

Politische Reaktionen auf 
Stützpunkt-Verlegungen

Politisch nicht unumstritten war die 
Verlegung des Stützpunktes Flawil 
nach Gossau im Herbst 2014, wie eine 
Interpellation zweier SP-Kantonsräte 
deutlich machte. Diese befürchteten 
negative Auswirkungen auf das Ein-
zugsgebiet des Spitals Flawil. Die 
Massnahme habe auch im Team zu 
Diskussionen Anlass gegeben, räumt 
Joachim Krump ein. Die Auswertun-
gen der ersten Monate hätten aber 
belegt, dass sich die Hilfsfristen für 
die Gemeinden im Einzugsgebiet des 
Spitals Flawil von 89 auf 91 Prozent 
verbessert hätten. Insgesamt konnten 
sogar Ressourcen eingespart werden: 
Die Simulation habe aufgezeigt, dass 
St.Gallen-West teilweise von Gossau 
aus bedient und somit in der Nacht 
ein Rettungswagen am Kantonsspital 
St.Gallen eingespart werden könne. 

RETTUNG  
ST.GALLEN

Die Rettung St.Gallen gehört zu 
den grössten rettungsdienstlichen  
Organisationen in der Schweiz. Sie 
entstand 2014 durch die Zusam-
menlegung der Rettungsdienste 
der Spitalverbunde Kantons- 
spital St.Gallen, Rheintal-Werden-
berg-Sarganserland und Fürsten-
land-Toggenburg. Mit rund 180 
Mitarbeitenden leistet die Rettung 
St.Gallen jährlich 12'500 Primär- 
einsätze, 2'500 Notarzteinsätze 
und rund 8'700 Sekundäreinsätze 
wie zum Beispiel planbare Verle-

gungen.
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Der nun «freie» Rettungswagen 
konnte an den neuen Tagesstandort 
in Flums verschoben werden und ver-
hinderte so Investitionskosten für ei-
nen neuen Wagen.

Mehrzweckfahrzeug könnte  
Kosteneinsparungen bringen

«Der Nutzen von Simulationen ist 
meist um ein Mehrfaches grösser als 
der Aufwand für deren Entwicklung», 
sagt Adrian Schmid. Im Falle der Ret-
tungsdienst-Simulation werde dieser 
Nutzen in Form von eingesparter Zeit, 
also der Verkürzung von Hilfsfris-
ten bei gleichbleibenden Einsatzmit-
teln, sichtbar. Noch können «nur» die 
Standortversetzung und deren Ein-
fluss auf die Hilfsfristen simuliert wer-
den; direkte Aussagen zur Kostenopti-
mierung lassen sich nicht treffen. Das 
soll sich nun ändern: Das IMS-FHS, 
die BST Informatik GmbH und die 
Rettung St.Gallen arbeiten aktuell 
an einem neuen Projekt, das von der 
Kommission für Technologie und In-
novation (KTI) des Bundes finanziert 
wird. Ziel ist, die bestehende Simula-
tion noch weiter zu entwickeln. 
Einfluss auf die Kosten hat laut Joa-
chim Krump zum Beispiel die Dispo-
sitionsstrategie. Momentan gebe es 
für Primäreinsätze (Notfälle)  und Se-
kundäreinsätze (Verlegungen) noch 
zwei verschiedene Fahrzeuge. An-
hand der Simulation möchte das Pro-

jektteam nun herausfinden, welche 
Einsparmöglichkeiten der Betrieb 
von Mehrzweckfahrzeugen bringen 
könnte – unter der Voraussetzung, 
dass die Hilfsfristen auf dem gefor-
derten Niveau bleiben.

Rettungswagen ist vor Ort, 
bevor etwas passiert ist

Künftig solle die Rettungsdienst- 
Simulation noch bestehende Lücken 
im System ausmerzen können, sagt  
Joachim Krump. Dazu müssten sämt-
liche Einsatzzeiten und dazugehörige 
Geodaten automatisch – nicht wie bis-
her in verschiedenen Files – im Simu-
lationsprogramm zusammengeführt 
werden. Diese einheitlichen Daten 
würden dem Rettungsdienst ganz neue 
Möglichkeiten eröffnen: Der Compu-
ter könnte berechnen, wo und zu wel-
chem Zeitpunkt die Wahrscheinlich-
keit für einen Einsatz besonders gross 
ist. Sind dort die nächstgelegenen Wa-
gen bereits im Einsatz, erhält der Dis- 
ponent in der Notfallzentrale eine 
Meldung, dass er einen freien Wagen 
aus einem anderen Gebiet losschicken 
soll – noch bevor überhaupt etwas pas-
siert ist. So könnten die Hilfsfristen 
nochmals merklich verbessert wer-
den. In anderen europäischen Län-
dern wie Deutschland oder Schwe-
den betrage die durchschnittliche 
Hilfsfrist etwa zehn Minuten, sagt Jo-
achim Krump. «Wir haben also defi-

nitiv noch Luft nach oben.» Auch das 
IMS-FHS sieht in der Weiterentwick-
lung des Simulationsmodells gros-
ses Potenzial, wie Adrian Schmid 
ausführt: Die Simulation werde in  
«SanostatEVO», eine Software für die 
Erfassung, Verwaltung und Auswer-
tung von Einsatzdaten von Rettungs-
diensten, integriert. «Somit können 
in Zukunft alle Rettungsdienste, wel-
che SanostatEVO einsetzen, von der 
Simulationsfunktion profitieren. Da-
mit leistet das IMS-FHS einen wichti-
gen Beitrag zur Verbesserung des Ret-
tungswesens in der ganzen Schweiz.»

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/ims

Brennpunkt – Gesundheitsökonomie
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Kommentar* Auch die jüngste Initia- 
tive zur Einführung einer Einheits-
krankenkasse im Herbst 2014 schei-
terte. Die Argumente der Initianten, 
z.B. «Kostensenkung durch den Weg-
fall von Marketingausgaben» konnten 
die Mehrheit der Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger nicht überzeugen. 
Sie verspricht sich offensichtlich vom 
Wettbewerb zwischen den Kranken-
kassen mehr Vor- als Nachteile. Eine 
Voraussetzung für einen wirksamen 
Wettbewerb ist zwar vorhanden – die 
gesetzlich garantierte Freizügigkeit 
der Versicherten. Der zunächst für 
eine Übergangsphase konzipierte Ri-
sikostrukturausgleich (Zahlungen zwi-
schen Krankenkassen zur Nivellie-
rung der unterschiedlichen Risiken 
wie Alter und Geschlecht der Versi-
cherten) führt jedoch zu einem Kos-
tenausgleich und zu einer Prämienan-
gleichung, womit ein Kassenwechsel 
für die Versicherten weniger dringlich 
ist. Die Krankenkassen unterstützen 
deshalb auch mehrheitlich eine Verfei-
nerung des Risikostrukturausgleichs. 
Administrative Erleichterungen eines 
Kassenwechsels werden dagegen nicht 
forciert. Tatsächlich stehen den Kran-
kenkassen nur die Wettbewerbspara-

meter Prämienhöhe und Dienstleis-
tungsangebote zur Verfügung. Es ist 
ihnen nicht gestattet, Verträge nur mit 
ausgewählten Leistungserbringern ab-
zuschliessen (Kontrahierungszwang). 
Insbesondere im Spitalbereich behin-
dert das den Wettbewerb. Die Kan-
tone interpretieren ihren Versorgungs-
auftrag noch immer so, dass sie selbst 
als Spitalbetreiber agieren und an ei-
ner Spitalplanung festhalten müssen. 
Investitionen in eine überdimensio-
nierte kleinräumige Spitallandschaft 
tragen aber nicht zur Dämpfung des 
Anstiegs der Ausgaben für Gesund-
heitsleistungen bei. 

Genesung durch Wettbewerb

Es gibt keinen Grund, dass Versi-
cherte Angst vor der Abschaffung 
des Kontrahierungszwangs haben 
müssen. Ein breites Angebot von 
Leistungserbringern, mit denen eine 
Krankenkasse Verträge abgeschlossen 
hat, würde rasch zu einem wichtigen 
Wettbewerbsparameter werden. Ver-
tragsfreiheit, ohne Beeinträchtigung 
der garantierten Freizügigkeit, sollte 
auch im Verhältnis zwischen Kran-
kenkassen und Versicherten möglich 

sein. Die Höhe der Wahlfranchisen 
sollte z.B. vom Risiko abhängig sein, 
das ein Versicherter übernimmt. Äl-
tere Versicherte tragen ein höheres 
Risiko als jüngere. Gegenwärtig be-
einträchtigt das System der Wahlfran-
chisen die Solidarität unter den Ver-
sicherten. Vor allem gute Risiken mit 
höheren Einkommen entscheiden 
sich für Franchisen. Eine Verpflich-
tung für eine freiwillig gewählte län-
gere Vertragsdauer sollte  durch feste 
Prämien honoriert werden können.
Diese seit Langem bekannten Re-
formvorschläge könnten zur Kos-
tendämpfung im Gesundheitssek-
tor entscheidend beitragen. Die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger zeigten mit ihrem Abstimmungs-
entscheid, dass sie an das Kosten-
dämpfungspotenzial des Wettbewerbs 
glauben. Der Wettbewerb der Kran-
kenkassen um die Versicherten muss 
daher unbedingt intensiviert werden, 
zum Beispiel durch die Abschaffung 
des Kontrahierungszwangs und eine 
freiere und risikogerechtere Gestal-
tung der Verträge mit den Versicher-
ten.  Politisch gut verankerte Parti-
kularinteressen könnten jedoch die 
notwendigen Entscheide verhindern.

Heilung des  
Gesundheitssystems 

>> Prof. em. Dr. Bernd Schips* war bis 2005 Leiter der Konjunkturforschungsstelle (KOF) und ist seit 2007 Forschungs- 
dozent an der FHS St.Gallen.
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Christian Jauslin

Immer wieder gibt es Verzöge-
rungen oder vermeidbare Prob-
leme bei der Überweisung von 

Patientinnen und Patienten von 
Akut- zu Rehakliniken. Ein Projekt-
team des IPM-FHS entwickelt ein 
System, das den idealen Patienten-
pfad begleitet, den Kliniken mehr 
Planungssicherheit gibt und damit 
den Weg der Genesung verbessert.

«Die Patientinnen und Patienten wie 
auf einem Radarschirm sehen, sehen, 
wie sie näher rücken, bis zum Mo-
ment, an dem sie in eine Rehabilitati-
onsklinik überwiesen werden.» In ei-
nem Gespräch mit Professor Rainer 
Endl vom Institut für Informations- 
und Prozessmanagement IPM-FHS 
äusserte Stefan Metzker, CEO Spi-
tal Männedorf (vormals Direktor Kli-
niken Valens), diesen Wunsch. Das 
KTI-Forschungsprojekt «Patientenra-
dar» wurde nicht an diesem Abend ge-
boren, aber die Idee.
Der Patientenradar soll den Patien-
tenpfad, also den Weg von Diagnose 
bis vollständiger Genesung, per IT- 
Unterstützung so abbilden, dass die 
verschiedenen Institutionen unter 
anderem bedeutend mehr Planungs-
sicherheit erhalten. Auf diesem Pfad 
gibt es immer wieder Zeitpunkte, an 

«Den habe ich jetzt 
auf dem Radar.»

denen die Information zwischen den 
behandelnden Institutionen übermit-
telt werden müssen. «Es ist tatsächlich 
der sichere Transport der medizini-
schen und pflegerischen Information 
von A nach B, der unsere Praxispart-
nerin, die Post AG, interessiert. Die 
Post hat bereits Erfahrung im Um-
gang mit vertraulichen, sensiblen In-
formationen in der Briefpost, und da-
rin, sicherzustellen, dass die richtige 
Person die richtige Information er-
hält. All das ist bei diesem Projekt von 
grosser Relevanz und wird auf virtu-
eller Ebene angewendet», erklärt Rai-
ner Endl. 
Das Projekt umfasse nicht die Erstel-
lung einer Patientenakte, präzisiert er. 
Entsprechend gehe es nur zweitrangig 
um den Inhalt der übermittelten In-
formationen, sondern vielmehr über 
deren pünktliche  und sichere Über-
mittlung. Hierbei attestiert Rainer 
Endl der Post-Software ein ausgeklü-
geltes Zugriffsmanagement, sodass 
je nach Funktion des Nutzers unter-
schiedliche Informationen eingesehen 
werden können. 

Begleitetes Heilen

Die eigentliche Innovation bei die-
sem Projekt ist die Strukturierung 
und systematische Überwachung des 
klinischen Pfades. Das System weiss, 
welche Entscheidungen zu welchem 
Zeitpunkt getroffen werden müssen 

und welche Informationen dazu not-
wendig sind. Da es die Dauer der ein-
zelnen Phasen auf dem idealtypischen 
Patientenpfad kennt, gibt die Software 
Signale, damit der Übertritt rechtzei-
tig vorbereitet werden kann: Sie unter-
stützt die rechtzeitige Anmeldung bei 
der Reha-Klinik und versorgt diese 
mit den für den Reha-Eintritt wich-
tigen Informationen. Benötigt die Pa-
tientin oder der Patient zum Beispiel 
ein nicht alltägliches Medikament 
oder spezielle pflegerische Unterstüt-
zung, so werden diese Informationen 
frühzeitig über das System bereit- 
gestellt. 
«Diese IT-Begleitung erhöht die Pla-
nungssicherheit der Reha-Klinik und 
damit deren Effizienz und Qualität 
der Therapie», betont Rainer Endl. 
Das System steigere die Wahrschein-
lichkeit, dass Patientinnen und Pa-
tienten nach dem Aufenthalt im 
Akutspital nahtlos weiter versorgt 
werden können. Denn heute kommt 
es immer wieder zu Fällen, in denen  
Patientinnen und Patienten länger 
als medizinisch notwendig im Spi-
tal bleiben, dadurch Betten unnö-
tig belegt bleiben oder sie erst ein-
mal nach Hause entlassen werden 
müssen. Der verspätete Beginn der 
Rehabilitation kann nicht nur die 
Genesungschancen verschlechtern, 
sondern erhöht auch die gesamten 
Behandlungskosten. Der Patienten- 
radar soll hier Abhilfe schaffen und 
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die Planbarkeit und Qualität des Über-
leitungsprozesses verbessern.

Stand des Projektes

Das Projekt «Patientenradar» steht 
vor dem Abschluss der Konzeptphase. 
Für die relevanten Krankheitsbilder 
wurden optimale klinische Pfade mit 
relevanten Informationen und Check-
punkten definiert. In den nächsten 
Wochen werden die Funktionen im 
Prototypen implementiert. Ab Mitte 
2016 soll die Plattform schliesslich ein-
gesetzt werden. Neben der Post AG be-
teiligen sich die Akutsomatischen Spi-
täler Altstätten, Grabs, Walenstadt, 
die Reha Kliniken Valens sowie die 
Netpoint Consulting AG.
Schon vorher wird in Pilotversuchen 
geprüft, ob und wie gut die Zusam-
menarbeit zwischen Spitälern und 
Reha-Kliniken funktioniert, ob der 
ideale Überweisungszeitpunkt öfters 
eingehalten wird und sich die erwar-
teten Verbesserungen einstellen. Das 
ganze Potenzial werde aber erst aus-
geschöpft, so Rainer Endl, wenn das 
System in einem nächsten logischen 
Schritt auf alle Bereiche ausgeweitet 
werden würde, also zum Beispiel auch 
auf ambulante Rehabilitation, Pflege-
heime oder Spitex.

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/patientenradar
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Lea Müller

P flegeexpertin Patrizia Künz- 
 ler hat in der Klinik für Gastro- 
 enterologie und Hepatologie 

am Kantonsspital St.Gallen die Rol-
le einer Advanced Practice Nurse 
(APN) übernommen. Sie und ih-
re Vorgesetzten ziehen nach vier 
Jahren eine positive Bilanz – auch 
was den ökonomischen Nutzen 
des neuen Berufsbildes angeht. 

Für viele Menschen im Kanton  
St.Gallen mit einer chronischen Le-
bererkrankung ist Patrizia Künzler 
ein vertrautes Gesicht: Die Pflegeex-
pertin arbeitet seit fast 20 Jahren im 
Kantonsspital St.Gallen und beglei-
tet in der Klinik für Gastroenterolo-
gie und Hepatologie Patientinnen und 
Patienten oft über viele Jahre hinweg. 
Im Ambulatorium leistet sie pflegeri-
sche Arbeit, berät die Patientinnen 
und Patienten und schult auch Ange-
hörige – dies weitgehend selbständig 
und eigenverantwortlich. Sie arbeitet 
zusammen mit Ärztinnen und Ärzten 
und dem Klinik-internen Studienteam 
auch in Forschungsprojekten aktiv 
mit. Im Bereich der Pflegeentwick-
lung coacht sie andere Pflegende. Pa-
trizia Künzler ist seit bald vier Jahren 
in der Rolle einer Advanced Practice 
Nurse APN (siehe Kasten) mit erwei-
terten Kompetenzen tätig. 

Mit mehr Verantwortung 
näher am Patienten

In dieses sich in der Schweiz noch 
im Aufbau befindende Berufsbild 
ist sie nach und nach hineingewach-
sen. «Nach dem Bachelor-Studium an 
der FHS St.Gallen verstärkte sich der 
Wunsch, meinen Rucksack mit noch 
mehr theoretischem Fachwissen zu 
füllen, um in der Klinik auch konzep-
tionell und strukturell mitarbeiten zu 
können», sagt sie. Unterstützung und 
Förderung erhielt sie von der Chefärz-
tin Christa Meyenberger. Diese führte 
in ihrer Klinik diese erste APN-Rolle 
ein. «Die vernetzte, interdisziplinäre 
und interprofessionelle Zusammen-
arbeit zwischen Ärzteschaft, Pflege 
und Administration ist mir ein gros-
ses Anliegen. Die Rolle einer APN bie-
tet hierfür grosse Entwicklungsmög-
lichkeiten.» 

Master-Abschluss hat Zugang zur 
Forschung eröffnet

Patrizia Künzler absolvierte den Mas-
ter of Science in Pflege, welcher von 
der Berner Fachhochschule, der FHS 
St.Gallen und der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaf-
ten in Kooperation angeboten wird. 
Das Studium habe ihr neue Impulse 
in der Pflege – und darüber hinaus 
in Ökonomie und Politik – gegeben 
und ihr geholfen, vernetzter zu den-
ken, sagt die Absolventin. «In der Zu-
sammenarbeit im interprofessionellen 
Team trete ich selbstbewusster und 

kritischer auf.» Für sie persönlich sei 
wichtig, dass ihr der Master of Science 
den Zugang zur Forschungstätigkeit 
eröffnet habe.

Bedarf an hoch qualifizierten  
Pflegefachpersonen steigt

Ein Hochschulabschluss auf Master-
stufe gelte als Voraussetzung für die 
Tätigkeit als APN, sagt Hedi Hof-
mann, Studiengangsleiterin Master of 
Science in Pflege an der FHS St.Gal-
len. «Das Gesundheitswesen wird in 

ADVANCED 
PRACTICE NURSE

Eine Advanced Practice Nurse ist 
eine registrierte Pflegefachperson, 
die sich durch akademische Aus-
bildung Expertenwissen, Fähig-
keiten zur Entscheidungsfindung 
bei hoch komplexen Sachverhal-
ten und klinische Kompetenzen für 
eine erweiterte pflegerische Praxis 
angeeignet hat. Sie handelt eigen-
verantwortlich und in enger Zu-
sammenarbeit im interprofessio-

nellen Team. (SwissANP)
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den nächsten Jahrzehnten mit immer 
mehr chronisch kranken Menschen 
konfrontiert sein. Um die Pflegequali-
tät durch eine optimierte Versorgung 
sichern zu können, wird der Bedarf 
an hoch qualifizierten Pflegefachper-
sonen steigen.» APNs könnten künf-
tig eine wichtige Rolle spielen, um die 
medizinische Grundversorgung in der 
Schweiz zu sichern. 
Das beurteilt auch Chefärztin Christa 
Meyenberger so. Sie sehe im Spital 
zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für 
APNs, sagt sie. Im Hinblick auf den 

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/pflegemaster

Patrizia Künzler, MSc
Advanced Practice Nurse

Patrizia Künzler arbeitet seit 19 
Jahren im Kantonsspital St.Gallen, 
davon 18 Jahre in der Klinik für 
Gastroenterologie und Hepatolo-
gie. Seit 2011 ist sie in der Klinik 
als Advanced Practice Nurse tätig. 
Im Master-Studium hat sie sich 
auf den Bereich «Akut-kritische 
Versorgung» spezialisiert.  

Hausärztemangel könne das Berufs-
bild zudem für Gruppenpraxen im-
mer interessanter werden.

Fortschritte auch in  
der Betreuungsqualität

Aussagen zur Kosteneffektivität von 
APNs in Spitälern und Langzeitpfle-
geeinrichtungen sind schwierig zu 
treffen. Auch Christa Meyenberger 
hat dazu keine Zahlen. Unter dem 
Strich sei der ökonomische Nutzen 
aber sicher gross. Der Einsatz einer 
APN bringe Kontinuität und grosse 
Fortschritte auch in der Betreuungs-
qualität. Patrizia Künzler trage we-
sentlich dazu bei, Komplikationen 
zu antizipieren, Arztvisiten zu redu-
zieren und Spitaleinweisungen teils 
sogar zu verhindern. Die Chefärztin 
hofft, dass die erfolgreich verankerte 
APN-Rolle in ihrer Klinik auch Vor-
bildfunktion für andere Kliniken des 
Kantonsspitals St.Gallen hat. 
Patrizia Künzler hat sich mit den Jah-
ren viel medizinisches Wissen und 
weitere Kenntnisse angeeignet. Mit 
ärztlichem Know-how will sie das aber 
nicht vergleichen. «Die APN-Rolle hat 
mich noch mehr bestärkt in meinem 
Spezialgebiet – in der Pflege.»
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Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»

Lea Müller

W arum sich wieder mehr  
 junge Frauen bei der  
 Berufswahl an traditio-

nellen Rollen orientieren, welche 
Gefahren der «Gleichstellungsmy-
thos» birgt und worauf Männer in 
ihrer Karriereplanung achten soll-
ten – ein Gespräch mit  Gabriella 
Schmid, FHS-Professorin und Lei-
terin des FHO-Instituts für  Gender 
und Diversity.

Frau Schmid, die Ergebnisse 
Ihrer Vorstudie «Mädchen in 
der Schweiz» haben national 
für Schlagzeilen gesorgt. Was 
ist besorgniserregend am Er-
gebnis, dass Mädchen wieder 
häufiger klassische «Frauenbe-
rufe» wählen? 
Prof. Gabriella Schmid: Um es gleich 
vorwegzunehmen: Es geht nicht da-
rum, zu sagen, dass Frauenberufe 
schlecht seien. Wir haben aber festge-
stellt, dass Mädchen eigentlich vielfäl-
tige Interessen und Begabungen ha-
ben. Je älter sie werden, desto mehr 

Potenzial nicht
brachliegen lassen

fokussieren sie sich aber wieder auf 
geschlechtstypische Berufe – oft auch 
unabhängig von ihren Fähigkeiten 
und Interessen. 

Was sind die Nachteile bei 
 einer Berufswahl nach traditi-
onellen Rollenbildern? 
Schmid: Viele typische Frauenberufe 
sind nach wie vor schlechter bezahlt 
und bieten weniger Aufstiegs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten als an-
dere Berufe. Jungen Frauen wird das 
oftmals erst dann bewusst, wenn sie 
eine Familie gründen möchten. Nicht 
selten scheitert an dieser finanziellen 
Schlechterstellung auch ein Familien-
modell, in welchem sich Mann und 
Frau Berufs- und Familienarbeit glei-
chermassen teilen möchten. Ange-
sichts der inzwischen  hohen Schei-
dungsquote von ungefähr 50 Prozent 
in der Schweiz ist die Wahrschein-
lichkeit zudem gross, dass eine Frau  
irgendwann wieder finanziell auf eige-
nen Beinen stehen muss. Das ist mit 
einem tiefen Lohn einfach schwieri-
ger, vor allem wenn die Frau auch 
noch für Kinder zu sorgen hat. Da-
durch haben Frauen ein höheres Ar-
mutsrisiko. 

Viele Frauen sind gut ausge-
bildet. Ihre Studie kommt zum 
Schluss, dass sie ihr  Potenzial 
im Berufsleben oft nicht 
 ausschöpfen. Woran liegt das?
Schmid: Das hat einerseits struktu-
relle Gründe: In der Schweiz ist es 
heute immer noch schwierig, Familie 
und Beruf unter einen Hut zu bringen. 
Im Vergleich zu anderen Ländern in 
Europa gibt es noch Verbesserungs-
potenzial bei den ausserfamiliären 
Betreuungsangeboten. Aber auch in- 
dividuelle Gründe können eine Rolle 
spielen: Mädchen nehmen sich oft 
schnell zurück, trauen sich weniger 
zu und lassen den Buben den Vor-
tritt. Das wirkt sich später auch im 
Berufsleben aus. Da ist viel Potenzial 
vorhanden, das wir nicht brachliegen 
lassen sollten.

Sie beobachten, dass das 
Selbstbewusstsein vieler Mäd-
chen in der Pubertät eine Art 
«Knick» bekommt. Was könn-
ten die Gründe dafür sein?  
Schmid: Die Pubertät ist sowohl für 
Mädchen als auch für Buben keine 
einfache Zeit. Da gibt es viele Verän-
derungen in einem Menschen, und 

>> Prof. Gabriella Schmid, Soziologin und Sozialpädagogin, ist Dozentin im Fachbereich Soziale Arbeit an der FHS St. Gallen. 
Seit 2013 ist sie Leiterin des Instituts für Gender und Diversity an der FHO Fachhochschule Ostschweiz, welches von den 
vier Teilschulen FHS St.Gallen, HSR Rapperswil, HTW Chur und NTB Buchs getragen wird und in dieser Form einzigartig ist 
in der Schweiz. Das Institut betreibt anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung und bietet Dienstleistungen an.   
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das kann zu Verunsicherungen füh-
ren. Warum viele junge Frauen ihr 
früheres Selbstbewusstsein aber nicht 
mehr zurück erlangen, ist eine Frage, 
die mich nach wie vor beschäftigt, und 
die wir in der laufenden Studie «Mäd-
chen in der Schweiz» vertiefen möch-
ten. Meine Vermutung ist, dass der 
 sogenannte  «Gleichstellungsmythos» 
eine Ursache sein könnte: Mädchen 
wird einerseits die Botschaft vermit-
telt, dass ihnen alle Wege offen stün-
den und sie die Chance nur zu packen 
bräuchten. Gleichzeitig wird heute 
aber auch oft über verschiedene Ka-
näle – wie etwa durch TV-Shows mit 
Models – ein sehr einseitiges Frauen-
bild verbreitet. Es geht um Schönheit 
und Sexiness; Intelligenz und Selbst-
bewusstsein sind weniger gefragt. Das 
sind Widersprüche, die jedes Mäd-
chen für sich selbst lösen muss.

Wo sollte die Soziale  Arbeit 
ansetzen, damit dieser 
«Knick» verhindert oder 
 abgeschwächt  werden kann?
Schmid: Die Profession der Sozialen 
Arbeit bietet grundsätzlich verschie-
dene Ansätze und Methoden, um da-
für einen Beitrag zu leisten. In unse-
rer laufenden Studie  «Mädchen in der 
Schweiz» möchten wir diese in Zu-
sammenarbeit mit Mädchen, jungen 
Frauen und Praxisorganisationen wei-
terentwickeln und vertiefen. Eine Idee 
wäre zum Beispiel der Ansatz von Gabriella Schmid im Gespräch in der FHS-Cafeteria «Gleis 8»
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Hauptstrasse 20  9403 Goldach, Switzerland  www.schmid-fehr.ch
Tel. +41 71 844 03 03  Fax +41 71 844 03 45  info@schmid-fehr.ch

 Karriereziel schon 
erreicht?
Bei uns fi nden Sie die passende Weiterbildung, um gut 
gerüstet Ihre berufl ichen Ziele zu erreichen. Überzeu-
gen Sie sich selbst davon. www.fhsg.ch/weiterbildung

Weiterbildungszentrum FHS St.Gallen – 
den eigenen Weg finden 
weiterbildung@fhsg.ch | +41 71 226 12 50

FHO Fachhochschule Ostschweiz

www.fhsg.ch

Infoanlass

27. Mai 2015

fhsg.ch/infoanlass
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WEITERE INFORMATIONEN:
www.gender-diversity.ch

Peer Education, den ich in Südafrika 
kennen gelernt habe: Ältere und jün-
gere Mädchen  erarbeiten in Gruppen 
etwas gemeinsam. Letztere erhalten 
dadurch reale Vorbilder und lernen 
Neues. Erstere übernehmen Verant-
wortung, erleben sich als selbstwirk-
sam und können gleichzeitig ihre Stär-
ken weiterentwickeln. Diesen Ansatz 
– der auch teilweise in der Pfadi oder 
anderen Organisationen gelebt wird 
– müsste man in der Sozialen Arbeit 
stärker nutzen. 

In technischen  Studiengängen 
der Fachhochschule Ostschweiz 
ist der Frauenanteil mit zwölf 
Prozent gering.  Was tut Ihr  
Institut dagegen?
Schmid: Da setzen wir mit unter-
schiedlichen Workshops und Projek-
ten an. Ziel ist es, dass Frauen ange-
messener in technischen Berufen als 
Fach- und Führungskräfte vertreten 
sind, ihr Potenzial entfalten können 
und auch andere Frauen auf die Stu-
diengänge und Berufe aufmerksam 
machen. Wir haben etwa das Projekt 
«Prenez Place Mesdames!» lanciert. 
Für Studentinnen und Absolventin-
nen technischer und bauplanerischer 
Studiengänge der FHO gibt es zum 
Beispiel mehrtägige Workshops für 
ihre Karriereplanung.

Und was tun Sie für die Män-
ner? Deren Anteil in den 

FHO-Studiengängen Soziale 
Arbeit und Gesundheit beträgt 
nur 26 bzw. 10 Prozent.
Schmid: An diesem Thema arbeiten 
wir seit ungefähr sechs Jahren sehr 
intensiv. Ausgangslage in der Sozia-
len Arbeit war, dass der Männeran-
teil im Vergleich zu den steigenden 
Studierendenzahlen prozentual ab-
nahm. Aus Forschungsprojekten und 
Studien sind verschiedene Massnah-
men, Kampagnen und auch eine wis-
senschaftliche Publikation dazu ent-
standen. Mit dem «Boys’ Day» etwa 
setzt die FHS St.Gallen mit der Sensi-
bilisierung schon bei Buben an. Dazu 
kommen weitere Projekte wie das Bil-
dungsangebot «Men’s Walk & Talk» 
oder öffentliche Ringvorlesungen zu 
Männerthemen. Wir haben den Ein-
druck, dass diese Massnahmen anfan-
gen zu greifen – der Männeranteil in 
der Sozialen Arbeit nähert sich mit 
26 Prozent dem vom Bundesamt für 
Berufsbild und Technologie gesetzten 
Ziel von mindestens 30 Prozent.  

In einem Forschungsprojekt 
haben Sie das Karrieredenken 
und -handeln bei Männern 
und Frauen untersucht. Worin 
zeigen sich Unterschiede bei 
den Karrieretypen? 
Schmid: Im Rahmen der Studie zu 
Karrierekonzeptionen konnten wir 
zeigen, dass unterschiedliche Perso-
nengruppen die gesellschaftlichen 

Karriereerwartungen auf unterschied-
liche Weise bewältigen. Aus der Viel-
falt der Karrierearbeit konnten fünf 
typische Karrieremuster identifiziert  
werden. Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern zeigten sich hauptsäch-
lich in den relativen Häufigkeiten der 
Karrieretypen: Der Typus 1 «Konkrete 
Lebensposition(en) bewusst anzielen» 
findet sich bei Männern am häufigs-
ten, während der Typus 5 «Persönlich 
sinnhaften Werdegang kreieren» bei 
den Frauen am meisten vorkommt. 
Dieser zeigt die Tendenz, berufliche 
Stationen mit der Lebenssituation fle-
xibel zu kombinieren.

Worauf sollten Frauen im 
 Karrierewettbewerb besonders 
achten?
Schmid: Kurz gesagt: die Investition 
in die eigene Bildung wertschätzen 
und nicht vorschnell in der Karri-
ereplanung zugunsten von Familien-
arbeit oder der Berufskarriere des 
Partners zurückstecken.

Und welchen Rat geben Sie 
Männern mit auf den Weg?
Schmid: Den eigenen Wunsch nach 
Verantwortungsübernahme in der 
Kindererziehung ernst nehmen und 
sich im Beruf für eine Teilzeitanstel-
lung einsetzen.

Netzwerk – Getroffen im «Gleis 8»
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Erkenntnis – Reletran

Christian Reutlinger

G lobale Herausforderungen, 
 transnationale  Netzwerke 
 und das Integrationspoten-

zial lokaler Nahräume – mit der 
wissenschaftlichen Begleitung des 
EU- Projekts RELETRAN hat die  
FHS St.Gallen europäisch-latein-
amerikanische Erfahrungen in 
Sozialer Arbeit gesammelt. Ein 
Beispiel, wie eine Hochschule trotz 
weniger Fördergelder in internati-
onalen Projekten mitwirken kann.

Sie heissen La Grande Borne oder 
Clichy-Montfermeil und liegen in 
den Pariser Banlieus. Durch die 
 religiös-motivierten Attentate auf 
«Charlie Hebdo» haben diese geo-
grafisch und sozial abgekapselten 
Wohnsiedlungen weltweit mediale 
Berühmtheit erlangt. Sie würden 
ein «sehr gewalttätiges, antisemiti-
sches, frauenfeindliches und homo-
phobes» Milieu generieren, seien ein 
«Nährboden für radikalen Islam», 
die «Brutstätte des Terrorismus» – 
so die Kommentare in den Medien. 

International 
gegen Abkapselung 

Ähnliche Ghettoisierungs- und Isola-
tionstendenzen lassen sich weltweit 
in unterschiedlicher Ausprägung be-
obachten. Vielfach anhand von Ge-
bieten, in denen bestimmte soziode-
mografische Daten, wie der Anteil 
junger Menschen mit Migrationshin-
tergrund ohne Erwerbsarbeit, höher 
liegen als in anderen. Sie sind die Fol-
gen gescheiterter Migrations-, Wohn-
bau- und Integrationspolitiken, «bei 
denen bloss in den Beton, nicht in die 
Menschen investiert wurde», sagte der 
Pariser Soziologe, Politologe und Is-
lam-Spezialist Gilles Kepel in einem 
Interview der NZZ. Sinnbild hierfür 
sind Wohnbauten mit modernem, 
 jedoch schnell vergänglichem Outfit 
bei bleibenden sozialen Problemen. 
Deshalb zielen aktuelle Initiativen wie 
die Schweizerische Städteinitiative 
auf die Integrationskraft des lokalen 
sozialen Nahraums resp. des sozialen 
Zusammenhalts im lokalen Nahraum. 
Erreicht werden soll dies mit gemein-
wesen- oder communityorientierten 
Arbeitsansätzen, die auf Erfahrun-
gen aus Chicago zurückgehen, wel-
ches Anfang des 20. Jahrhunderts ei-
nen Boom – verbunden mit vielen 
sozialen Problemen – erlebte.

Doch wie gelingt es, solche Ansätze 
für die ungleichen sozialräumlichen 
Entwicklungen beispielsweise in klei-
nen Gemeinden zu konkretisieren? 
Und welche theoretischen, konzeptio-
nellen und methodischen Grundlagen 
muss eine zeitgemässe Ausbildung So-
zialer Arbeit vermitteln?

Hochschulen und Praxis entwi-
ckeln gemeinsam Studiengänge

Antworten auf diese Fragen können 
weder alleine von der Praxis noch 
von der Theorie, aber auch nicht 
von einer einzelnen Disziplin gefun-
den werden. Vielmehr müssen einan-
der fremde Denk- und Handlungslo-
giken miteinander in Dialog treten, 
um neues Wissen und unerwartete 
Lösungen zu generieren. Mit dieser 
Grundannahme startete das EU-Pro-
jekt RELETRAN (siehe Kasten). Das 
innovative Kernstück bestand in so-
genannten «Tandems»: In jedem der 
teilnehmenden Länder konzeptio-
nierte und führte eine Hochschule ge-
meinsam mit einer NGO einen Studi-
engang zum Thema «Trabajo Social 
Comunitario» (Deutsch: Gemeinwe-
senarbeit) durch. 

>> Prof. Dr. Christian Reutlinger ist Leiter des Instituts für Soziale Arbeit der FHS St.Gallen. Zusammen mit Prof. Johannes 
Kniffki von der Alice Salomon Fachhochschule Berlin hat er das internationale Projekt RELETRAN wissenschaftlich geleitet.  
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Der Inhalt sollte auf den Erfahrungen 
aus dem internationalen Projektzu-
sammenhang basieren und vor allem 
zu den jeweils lokalen Gegebenheiten 
passen. Konzeptionelle Elemente wie 
Gemeinwesen(arbeit), Ausgrenzung, 
Inklusion, aber auch die methodische 
Umsetzung waren nicht vorgegeben, 
sondern mussten im Tandem ausge-
handelt werden. Diese Neuheit und 
die damit verbundene Ungewissheit 
über den Ausgang der Aushandlun-
gen erwies sich als produktive Kraft: 
An sich ungleichen Partnern gelang 
es, ein gemeinsames Ergebnis zu 
schaffen; an allen elf Projektstandor-
ten fanden zwei Durchgänge der Bil-
dungsprogramme statt. Dies war nur 
deshalb möglich, weil Hochschule 
und Praxisorganisation sich auf Au-
genhöhe trafen und sich dort verstän-
digen konnten, wo jeder für sich einen 
Gewinn erzielen konnte.

Die Rollensuche der FHS  
in internationalen Projekten 

Das transnationale Netzwerk lebt 
 weiter. Für das Kompetenzzentrum 
Soziale Räume der FHS St.Gallen 
ergeben sich aus den RELETRAN- 
Erfahrungen neue Folgeprojekte in 
seinen inhaltlichen Kerngebieten: 
An der Universität Oaxaca (Mexico) 
soll ein interdisziplinäres Zentrum für 
sozialräumliche Studien entstehen, in 
Bolivien werden neue Ansätze in der 

RELETRAN 
RELETRAN steht für Red Latino- 
americana-Europea de Trabajo 
Social Transnacional (Europäisch- 
lateinamerikanisches Netzwerk 
Transnationaler Sozialer Arbeit). 
Das Projekt wurde von der Euro-
päischen Union im Rahmen des 
Programms Alpha III zum Aufbau 
von Hochschulkooperationen fi-
nanziert. Zwölf Hochschulen und 
elf Nicht-Regierungsorganisatio-
nen aus Europa und Lateiname-
rika tauschten sich in den ver-
gangenen drei Jahren über ihr 
gemeinsames Anliegen aus: die 
Konzipierung und Durchführung 
von Studiengängen zum Thema 
«Trabajo Social Comunitario» auf 
der Basis dreier unterschiedlicher 
Methoden in spanischer resp. la-
teinamerikanischer Tradition. De-
tailinfos siehe: www.reletran.org

Bekämpfung der Drogenproblema-
tik der Strassenbevölkerung entwi-
ckelt und an der Alice-Salomon-Hoch-
schule Berlin innovative Formen der 
Lehrforschung erprobt – und überall 
möchte man auf die Erfahrungen ei-
ner anwendungsorientierten Hoch-
schule zurückgreifen. 
Doch in jedem einzelnen Koopera-
tionszusammenhang stellt sich die 
Frage, ob die Schweiz mitmachen 
kann. Denn: Als Nicht-EU-Mitglied 
bleiben die Fördertöpfe weitgehend 
verschlossen, die Eigenmittel sind 
beschränkt. Im Rahmen von RE-
LETRAN konnte das gelöst wer-
den, indem die FHS die Rolle der 
Co-Leitung der wissenschaftlichen Be-
gleitung des gesamten Projekts über-
nahm. Eine eigene Tandem-Kon- 
struktion in der Ostschweiz war nicht 
möglich, die Erkenntnisse des inter-
nationalen Projekts müssen über Um-
wege in die Lehre einfliessen. Die per-
manente Herausforderung besteht 
also darin, als Hochschule nicht sel-
ber in einen Modus der Selbstgenüg-
samkeit und Abkapselung zu geraten, 
sondern sich dem Fremden und den 
Ungewissheiten zu stellen. Wie RE-
LETRAN zeigt, ist dies zwar anstren-
gend, mitunter konfliktiv, jedoch ge-
lingt es erst dadurch, an den Kern 
aktueller gesellschaftlicher Fragestel-
lungen zu gelangen.

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/reletran
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Studierende entwickeln im Auftrag von Ostschweizer Industriefirmen Ideen für neue Geschäftsfelder oder Produkte. 
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Lea Müller

S tudierende des Bachelor- 
 Studiengangs Wirtschaftsin- 
 genieurwesen setzen im In-

dustrieprojekt die gelernte Theorie 
direkt in der Praxis um. Im Atelier- 
unterricht spielen sie die Wert-
schöpfungskette eines industriell 
gefertigten Produkts ganz unter-
schiedlich durch – und sollen da-
bei auch Fehler machen.  

Ein Sprung ins kalte Wasser. Die Ba-
chelor-Studierenden in Wirtschafts-
ingenieurwesen haben bereits im ers-
ten Semester den Auftrag erhalten, 
für drei Industriefirmen aus der Ost-
schweiz Innovationspotenziale zu 
identifizieren und Ideen für neue Ge-
schäftsfelder oder Produkte zu ent-
wickeln. Nun, im zweiten Semester, 
geht es um die Produktkonzeption. 
Die Aufgabenstellung ist sehr offen: 
Die Studierenden setzen sich selber 
Ziele, schreiben einen Projektauftrag 
und erstellen einen Terminplan. 
«Als Coaches zeigen wir den Stu-
dierenden zwar mögliche Wege auf. 
Welchen sie wählen, ist aber ihre Sa-
che», sagt  Roger Strässle vom Insti-
tut für Entwicklung Mechatronischer 
Systeme der NTB Buchs. Zusammen 
mit Thomas Utz vom Institut für In-
novation, Design und Engineering 
IDEE-FHS leitet er das Modul Indus-

Auf verschiedenen Wegen
zum Endprodukt

trieprojekte im Studiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen. Der Atelierun-
terricht an der FHS St.Gallen ist fester 
Bestandteil des Curriculums und fin-
det wöchentlich statt. 
Die Studierenden wenden die erwor-
benen theoretischen Kenntnisse aus 
den verschiedenen Lernbereichen di-
rekt in der Praxis an. Die Abfolge der 
Industrieprojekte, die über fünf Se-
mester verteilt sind, entspricht der 
Wertschöpfungskette eines industri-
ell gefertigten Endprodukts: Sie be-
ginnt mit der Potenzialfindung und 
führt über die Produktkonzeption, 
den technischen Entwurf, den Bau 
und das Testen eines Prototyps bis zur 
Planung und Vorbereitung der Seri-
enfertigung.

Partner sind Teil des Unterrichts

Als Industriepartner und Auftrag- 
geber involviert sind die Unter-
nehmen Unisto AG in Horn, die 
Obvita in St.Gallen und der Mö-
belproduzent Cotta aus dem Fürs-
tentum Liechtenstein. Die Industrie- 
projekte sind für die Partner- 
unternehmen kostenlos. Dafür sind 
sie sozusagen Teil des Unterrichts und 
stehen in regelmässigem Austausch 
mit den Studierenden. Eine Zusam-
menarbeit, die sehr spannend, aber 
auch fordernd sei, sagt Hans Haag, 
Gesamtleiter Produktion bei der Ob-
vita. Er stellte zwei Studierendengrup-

pen vor die schwierige Ausgangslage, 
die Arbeitsplätze der Obvita-Produk-
tion mit einem zukünftigen Eigenpro-
dukt abzusichern. «Es ist interessant 
zu sehen, wie unterschiedlich die bei-
den Projektgruppen arbeiten.» Mit 
den bisherigen Ergebnissen sei er sehr 
zufrieden.

Verschiedene Disziplinen im Blick 

Der Sprung ins kalte Wasser hat die 
Gruppen motiviert, wie einer der Stu-
denten erzählt: «Wir schätzen die Frei-
heiten bei der Umsetzung und die 
Möglichkeit, verschiedene Ansätze 
auszuprobieren.» Dabei dürften, ja 
sollten auch Fehler gemacht werden, 
betont Thomas Utz. «Der Lerneffekt 
ist umso grösser.»
Die angehenden Wirtschaftsinge-
nieurinnen und Wirtschaftsingeni-
eure werden in ihrer Berufspraxis 
an der Schnittstelle von Wirtschaft 
und Technik eng mit Expertinnen 
und Experten aus verschiedenen 
Disziplinen zusammenarbeiten. Da-
rauf bereiten sie sich im Industrie- 
projekt vor: Tauchen spezifische Fra-
gen auf, können spontan Dozierende 
aus allen Fachbereichen der FHS  
St.Gallen in den Werkstattunterricht 
eingeladen werden.  

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/wing
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I m zweiten Vortrag des Zyk- 
 lus «miteinander leben» des 
 Zentrums für Ethik und Nach-

haltigkeit ZEN-FHS plädiert der Po-
litikwissenschaftler Alois Riklin für 
das möglichst  friedliche Zusam-
menleben von Religionen und 
nichtreligiösen Weltanschauun-
gen. Ein Auszug aus seinem Refe-
rat zum «Projekt Weltethos».  

Seit den Terroranschlägen von Pa-
ris und Kopenhagen gegen die Ver-
antwortlichen der Mohammed-Ka-
rikaturen wird erneut der Bestseller  
The Clash of Civilizations/Der Zusammen-
prall der Kulturen von Samuel Hunting-
ton zitiert. Der notorische Feindbil-
der-Produzent hat die Welt in diesem 
Buch nach religiös-kulturellen Krite-
rien in acht Regionen aufgeteilt: den 
sinisch-chinesischen Kulturkreis, den 
japanischen, den hinduistischen, den 
islamischen, den westlichen usw. 
Amartya Sen, der indische Nobel-
preisträger für Ökonomie, hat sei-
nem Harvard-Kollegen mangelhafte 
Geschichtskenntnis, Missachtung  der 
Verschiedenheiten innerhalb der Kul-
turen, Ignoranz der interkulturellen 
Wechselbeziehungen und eine über-
hebliche Auffassung der «westlichen» 
Kultur vorgeworfen. Insbesondere kri-
tisierte er den kapitalen Irrtum, Indi-

Dialog 
statt Zusammenprall 

der Kulturen

viduen, Länder, ja ganze Kontinente 
auf eine einzige Identität zu reduzie-
ren. Indien zum Beispiel sei in der 
simplen Wahrnehmung Huntingtons 
hinduistisch, obwohl dort 145 Millio-
nen Muslime leben, mehr als in jedem 
anderen Land mit Ausnahme Indone-
siens und Pakistans. 
Nach den Terroranschlägen auf die 
Zwillingstürme in New York war Hun-
tington prompt mit einem alarmie-
renden Artikel zur Stelle: Muslimi-
sche Kriege hätten den Kalten Krieg 
als Hauptform internationaler Kon-
flikte abgelöst. Muslimische Gewalt 
in Form von Terror-, Guerilla-, inner-
staatlichen und zwischenstaatlichen 
Kriegen könne zum Zusammenprall 
zwischen dem Islam und dem Westen, 
wenn nicht dem Rest der Welt führen. 
Das zugespitzte Feindbild diente den 
Kriegstreibern in der Bush-Adminis- 
tration als willkommener Steilpass für 
ihren «Krieg gegen den Terrorismus».

Alle Weltreligionen kennen  
die «Goldene Regel»

Der weltweit bekannteste Gegenent-
wurf  zum Feindbild von Hunting-
ton & Co.  ist das «Projekt Weltethos» 
des Schweizer Theologen Hans Küng. 
Der emeritierte Tübinger Professor 
hatte das Projekt 1990 lanciert. Seit-
her hat er es unablässig in Büchern 
und Vorträgen weiterentwickelt, da-
runter im Standardwerk Der Islam. 

Küng behauptet und belegt, dass die 
Urtexte aller grossen Weltreligionen 
einschliesslich des Islam die «Gol-
dene Regel» kennen: «Was Du nicht 
willst, dass man Dir tu, das füg auch 
keinem anderen zu.» Man findet sie 
auch, nur etwas komplizierter formu-
liert, in nichtreligiösen Weltanschau-
ungen wie beispielsweise dem Kate-
gorischen Imperativ von Immanuel 
Kant. In diesem Sinne fordert Küng 
einen globalen Basiskonsens gemein-
samer ethischer Werte als Grundlage 
eines Dialogs der Kulturen auf Au-
genhöhe. 

Kein Weltfrieden ohne Dialog 
zwischen den Religionen

Küng ist Realist. Das Paradies auf Er-
den wäre eine Illusion. Aber man ist 
nicht realistisch, wenn man keine Ide-
ale hat. Küngs Ideal ist die Vision ei-
nes möglichst friedlichen Neben- und 
Miteinanders  verschiedener Religio-
nen und nichtreligiöser Weltanschau-
ungen. Sein Mantra lautet: «Kein Frie-
den unter den Nationen ohne Frieden 
unter den Religionen. Kein Frieden 
unter den Religionen ohne Dialog 
zwischen den Religionen. Kein Dia-
log zwischen den Religionen ohne ge-
meinsame ethische Werte und Stan-
dards.» Kein Weltfrieden ohne einen 
gemeinsamen Basiskonsens religiö-
ser und nichtreligiöser Weltanschau-
ungen. Eine grosse Zahl von Gesin-
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nungsfreunden aus allen grossen 
Religionen und allen Wissenschaften 
rund um den Erdball beteiligt sich am 
Projekt. 

Die «good news»  
ans Tageslicht bringen

Wir wissen aus der Geschichte und 
aus den «heiligen Schriften» um das 
Gewaltpotenzial der Religionen. Aber 
es gibt auch das Friedenspotenzial der 
Religionen. Es gibt nicht den Islam, 
das Judentum, das Christentum. Ge-
waltbereite Fundamentalisten gab 
und gibt es in allen Religionen und 
nichtreligiösen Weltanschauungen. 
George W. Bush, der Hauptverant-
wortliche für den völkerrechtswidri-
gen Irak-Krieg mit Hunderttausenden 
unschuldiger Opfer, ist ein Christ. Die 
übergrosse Mehrheit der Moslems in 
der heutigen Welt ist friedlich, und 
die meisten Opfer des «islamisti-
schen» Terrors sind Muslime. 
Statt aus Vergangenheit und Gegen-
wart vor allem die schlimmen Tat-
sachen hervorzuheben, sollten wir 
verstärkt die «good news» ans Licht 
bringen: aus früheren Zeiten die Pe-
rioden interreligiöser Convivenza in 
Asien, im Nahen Osten, in Andalu-
sien, Sizilien und anderswo oder aus 
der jüngsten Zeit  versöhnungsbereite, 
gewaltfreie Friedensförderer wie den 
Hindu Mahatma Gandhi, den Mos-
lem Anwar  as-Sadat, den Juden Yitz-

hak Rabin, den Christen Martin 
Luther King, den Buddhisten Dalai 
Lama, den Humanisten Nelson Man-
dela...

Alois Riklin

«MITEINANDER  
LEBEN»

Die diesjährigen Vadian Lectu-
res des Zentrums für Ethik und 
Nachhaltigkeit ZEN-FHS beschäf-
tigen sich mit unterschiedlichen 
Facetten und Herausforderungen 
des menschlichen Zusammen- 
lebens und erörtern diese aus einer  
ethischen Perspektive. Der Phi-
losoph Martin Hartmann spricht 
im dritten Teil der Veranstaltungs-
reihe, am 1. Oktober 2015, zum 
Thema «Vertrauen». Zum Ab-
schluss am 19. November 2015 
thematisiert der Philosoph und 
Publizist Ludwig Hasler «Lebens- 
lügen». Die Veranstaltungen fin-
den jeweils um 18 Uhr im St.Galler  

Kantonsratssaal statt.  

Weitere Informationen: www.fhsg.
ch/vadianlectures

WEITERE INFORMATIONEN:
Der vollständige Vortrag von Alois 
 Riklin wird mit weiteren Beiträgen der 
«Vadian Lectures» in einem Sammel-
band publiziert. Weitere Informatio-
nen: www.fhsg.ch/zen

Alois Riklin, 1935 in St.Gallen gebo-
ren, studierte Rechts- und Politik-
wissenschaft in Freiburg/Schweiz, 
Berlin, Köln, Paris und Michigan/
USA. Er lehrte während 30 Jahren 
Politikwissenschaft an der Uni-
versität St.Gallen (HSG) und war 
dort während zehn Jahren Prorek-
tor, dann Rektor. 1987 erschienen 
seine Rektoratsreden unter dem 
Titel «Verantwortung des Akade-
mikers», 2006 sein Standardwerk 
«Machtteilung». Alois Riklin ist seit 
fünfzig Jahren mit dem Schweizer 
Theologen Hans Küng befreundet. 

Prof. Dr. iur. Alois Riklin, 
Politikwissenschaftler
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Hans-Dieter Zimmermann

Im Projekt eSociety Bodensee 
2020 wurde die Idee der of-
fenen gesellschaftlichen Inno-

vation entwickelt und anhand 
von konkreten Beispielen evalu-
iert. Bei der offenen Innovation 
werden externe Wissensquellen 
in den Innovationsprozess ein-
bezogen. Die erarbeiteten Er-
kenntnisse werden bereits in 
einem Projekt mit der Gemein-
de Grabs im St.Galler Rheintal 
eingesetzt. 

Das Forschungsprojekt eSociety Bo-
densee 2020, das Ende 2014 abge-
schlossen wurde, hat sich zur Aufgabe 
gemacht, die Ideen der offenen gesell-
schaftlichen Innovation (OGI) vor al-
lem mit Bezug auf die Region Boden-
see genauer zu untersuchen. Dazu 
haben die beteiligten Hochschulen 
neben konzeptionellen Arbeiten vor 
allem eigene Pilotvorhaben durchge-
führt sowie weitere Projekte analy-
siert. 

Innovation aus dem  
Werkzeugkasten

Traditionell entstehen Innovationen 
innerhalb von Organisationen. Hier-
bei verlässt man sich auf das verfüg-
bare Wissen in den eigenen Reihen 
und somit auf die eigene Innovations-
kraft. Beziehen Organisationen exter-
nes Wissen und Kompetenzen in den 
Innovationsprozess mit ein, spricht 
man von offenen Innovationen. 

Massenhafte Innovationen

Offene Innovationen sind im Be-
reich der Wirtschaft seit Längerem 
ein bekanntes und in allen Berei-
chen der Wirtschaft angewendetes 
Konzept. Denn Innovationen sind 
die Basis der Entwicklung von Un-
ternehmen und anderen Organisati-
onen in Wirtschaft, Staat und Gesell-
schaft. Nur dank Innovationen sind 
wir in der Lage, unsere Lebensquali-
tät – wirtschaftlich, sozial, kulturell, 
gesellschaftlich – zu erhalten oder zu 
steigern und den diversen Herausfor-
derungen unserer Zeit zu entgegnen. 
Dafür sind weltweit Online-Plattfor-
men entwickelt worden, die offene 
Innovationsprozesse unterstützen, in 
der Schweiz u.a. die Plattform atizo.ch, 

die von namhaften Unternehmen für 
die Unterstützung offener Innovation 
genutzt wird. 

Gesellschaft innoviert sich

Bei gesellschaftlichen, politischen, so-
zialen oder kulturellen Fragestellun-
gen findet das Konzept der offenen 
Innovation erst allmählich Berück-
sichtigung. Mithilfe der heute verfüg-
baren Online Plattformen, Apps und 
weiterer IT-Werkzeuge ist es leicht 
möglich, Wünsche, Feedbacks und 
Vorschläge der verschiedenen ge-
sellschaftlichen Akteure in Entschei-
dungsprozesse in Politik, Verwaltung 
und Zivilgesellschaft zu integrieren. 
Ziel muss es sein, die Innovationskraft 
aller gesellschaftlichen Akteure konst-
ruktiv zu nutzen. Bei der Etablierung 
erfolgreicher Lösungen zur offenen 
gesellschaftlichen Innovation geht 
es vor allem darum, die technischen 
Hilfsmittel geeignet mit bereits etab-
lierten Werkzeugen zu kombinieren. 
Im Mittelpunkt steht die Erreichung 
der Zielsetzungen eines solchen Inno-
vationsprozesses. Dazu müssen u.a. 
die Teilprozesse und Kommunikati-

>> Hans-Dieter Zimmermann ist Dozent für Wirtschaftsinformatik an der FHS St.Gallen Hochschule für Angewandte 
 Wissenschaften. Sein Interessens- und Arbeitsbereich umfasst die Nutzung Neuer Medien zur Bewältigung von Herausfor-
derungen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Schwerpunktmässig beschäftigt er sich mit der Digitalisierung der Wirt-
schaft sowie Fragen offener gesellschaftlicher Innovation wie z.B. mit Konzepten der eParticipation.
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«ES WIRD LEICHTER, VORSCHLÄGE 
DER VERSCHIEDENEN GESELLSCHAFT-
LICHEN AKTEURE IN ENTSCHEIDUNGS-

PROZESSE ZU INTEGRIEREN.»

onskonzepte definiert sowie Motiva-
tions- und Anreizstrukturen bekannt 
sein.

Weisheit der Massen nutzen

Im Rahmen des Projektes eSociety 
Bodensee 2020 wurden verschiedene 
Einzelprojekte durchgeführt: Mit dem 
Liechtensteinischen Landesmuseum 
wurde nach neuen Ideen für das Mu-
seum gesucht. Erste Ideen wurden 
bereits umgesetzt. Auf Basis von der 
Webseite openwheelmap.org, wo Teil-
nehmende Standorte bezüglich Roll-
stuhlzugänglichkeit bewerten, wurde 
aufgezeigt, wie man die Weisheit der 
Massen nutzen kann, um Rollstuhl-
fahrern auf einfache Art und Weise 
ihr tägliches Leben zu vereinfachen. 
Dazu wurden u.a. in Friedrichsha-
fen und in St.Gallen in gemischten 
Gruppen Begehungen durchgeführt, 
Orte aus Sicht der Rollstuhlfahren-
den bewertet und danach auf die On-
line-Karte übertragen. Des Weiteren 
wurden zum Beispiel die Projekte 

eZurich der Stadt Zürich oder MySG 
der Stadt St.Gallen unter dem Fokus 
offener gesellschaftlicher Innovation 
evaluiert.

In Grabs angewendet

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
fliessen in ein eParticipation-Projekt, 
das die FHS St.Gallen in enger Ko-
operation mit der St.Galler Gemeinde 
Grabs sowie dem Kanton durchführt. 
Mithilfe innovativer und durch Werk-
zeuge der Informations- und Kommu-
nikationstechnik unterstützter For-
men sollen Kinder und Jugendliche 
motiviert werden, sich stärker an po-
litischen Prozessen auf Gemeinde-
ebene zu beteiligen. Dazu wurde in 
den vergangenen Monaten in einer 
breit aufgestellten Arbeitsgruppe un-
ter Einbezug aller relevanten Beteilig-
ten einschliesslich der Kinder und Ju-
gendlichen selbst ein entsprechendes 
Projekt sorgfältig vorbereitet. Mithilfe 
einer interaktiven Ideenbörse soll das 
Interesse der jungen Generation an 

der Dorfpolitik geweckt werden. Das 
Projekt wird seit Februar 2015 umge-
setzt.
Das Projekt eSociety Bodensee 2020 
wurde von der Internationalen Bo-
denseehochschule IBH unterstützt 
und gemeinschaftlich von der Zep-
pelin Universität Friedrichshafen, 
der Universität Liechtenstein sowie 
der FHS St.Gallen durchgeführt. Die 
Projektergebnisse sind in zwei Publi-
kationen veröffentlicht (siehe esocie-
tybodensee2020.org). Ausser einem 
Handbuch für offene gesellschaftliche 
Innovation wurde im Projekt eSoci-
ety Bodensee 2020 auch eine offene 
Datenbank erstellt (tosit.org), welche 
nicht nur fast 200 Werkzeuge für of-
fene gesellschaftliche Innovation do-
kumentiert, sondern darüber hinaus 
auch Fallstudien.

WEITERE INFORMATIONEN:
www.fhsg.ch/e-society
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A m St.Galler Boys‘Day 
 schnuppern Oberstufen- 
 schüler in sozialen und 

pflegerischen Berufen Praxisluft. 
Die mittlerweile breit abgestützte 
Boys’Day-Initiative hat zum Ziel, 
den Jugendlichen unterschiedli-
che, regional verankerte Bildungs-
wege in Berufen aufzuzeigen, wo 
Fachmänner noch immer in der 
Minderheit sind.

«Ich möchte ältere Menschen unter-
stützen, damit sie ihren dritten Le-
bensabschnitt so schön und sorgen-
frei wie möglich verbringen können», 
sagt der 17-jährige Joshua Marconato 
zu den acht Buben im Halbkreis. Der 
Berufsschüler und angehende Fach-
mann Gesundheit berichtet in einem 
Workshop von seinem Alltag in einem 
Altersheim in Gossau. Vor zwei Jah-
ren hat er selbst am Boys’Day teilge-
nommen. «Der Besuch im Spital ist 
mir damals stark in Erinnerung ge-
blieben», erzählt er. Als später die Be-
rufswahl anstand, wusste Joshua Mar-
conato, dass er in der Pflege arbeiten 
und somit täglich mit Menschen zu 
tun haben möchte. 
Jedes Jahr nehmen um die 60 Ober-
stufenschüler aus St.Gallen und der 
näheren Umgebung am Boys’Day  an 
der FHS St.Gallen teil und erhalten 

Mit Menschen statt  
mit Computern arbeiten

Einblicke in die Berufs- und Ausbil-
dungspraxis sozialer und pflegeri-
scher Berufe, in welchen Fachmän-
ner noch immer in der Minderheit 
sind.  Eingeladen werden sie von der 
Trägerschaft der Boys’Day-Initiative, 
welcher neben der FHS und dem Na-
tionalen Zukunftstag neu auch fol-
gende Institutionen angehören: das 
Berufs- und Weiterbildungszentrum 
für Gesundheits- und Sozialberufe St.
Gallen (BZGS), die Fachmittelschule 
Gesundheit und Soziales der Kan-
tonsschule am Brühl, das Kompetenz- 
zentrum Integration und Gleichstel-
lung (KIG) sowie die Organisation 
der Arbeitswelt für Gesundheits- und  
Sozialberufe. 

Austausch mit Studierenden

«Wir freuen uns sehr über diese Ver-
netzung der verschiedenen regiona-
len Ausbildungsstätten», sagt Tho-
mas Knill, Projektleiter und Dozent 
im Fachbereich Soziale Arbeit der 
FHS St.Gallen. Ziel des Boys’Day 
ist, dass die beteiligten Schüler ihre 
Berufswahlperspektiven hinsichtlich 
Sozial- und Pflegeberufen erweitern. 
Gleichzeitig gibt es einen Austausch 
mit Auszubildenden und Studenten 
auf verschiedenen  Bildungsstufen. 
So können unterschiedliche Bildungs-
wege  und -möglichkeiten in der Ost-
schweiz aufgezeigt werden. Länger-
fristig sollen die Massnahmen eine 

Zunahme der männlichen Studieren-
den und Berufsleuten bewirken. 

Mit Notizblock und Kamera

In Dreiergruppen besuchen die Ju-
gendlichen jeweils am Vormittag Pra-
xisausbildungsorganisationen wie die 
Klinik Stephanshorn oder das Zent-
rum für behindertengerechte Lebens-
gestaltung Sonnenhalde in St.Gallen. 
Mit Notizblock und Kamera halten 
sie ihre Eindrücke fest, interviewen 
Fachmänner und berichten anschlie-
ssend von ihren Erlebnissen. Eine Be-
obachtung, die viele Gruppen notiert 
haben, ist der Fokus auf den Men-
schen und die Abwechslung im Be-
rufsalltag. «Die Berufe gefallen den 
Fachmännern, weil sie mit Menschen 
und nicht mit Computern arbeiten 
wollen», fasst einer der Jungen zusam-
men. Ihn persönlich habe das auch ein 
bisschen überrascht: «Heute benutzt 
doch jeder die moderne Technik.»  
Joshua Marconato relativiert au-
genzwinkernd: Auch in seinem Be-
rufsalltag arbeite er regelmässig mit 
dem Computer – die Arbeit direkt mit 
den Menschen ziehe er dennoch vor. 

WEITERE INFORMATIONEN:
www.boysdaysg.ch

Erkenntnis – Boys'Day 
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Corinne Dickenmann

Innert dreier Monate 35'900 
Franken gesammelt: Das IDEE-
FHS hat gemeinsam mit der Ar-

beitsgemeinschaft Kaffakocher ein 
Crowdfunding für ein gemeinnüt-
ziges Projekt in Äthiopien durch-
geführt. Nun läuft eine neue 
Kampagne für ein Ärzteteam, das 
sich für Kinder in Burkina Faso ein-
setzt.

In Zukunft soll im äthiopischen Kaffa- 
Bergregenwald aus getrocknetem Kaf-
feeabfall Kochenergie entstehen: An-
stelle von wertvollem Holz auf offenen 
Feuerstellen soll trockener Kaffee-
schalen-Abfall als Brennmaterial ver-
wendet werden. Dazu hat ein Schwei-
zer Team einen energieeffizienten 
Low-Tech-Pyrolysekocher entwickelt, 
der nun gemeinsam mit der lokalen 
Bevölkerung hergestellt wird. Um das 
Vorhaben auch finanziell zu sichern, 
hat das Institut für Innovation, Design 
und Engineering IDEE-FHS zusam-
men mit der Arbeitsgemeinschaft Pa-
mirLink eine Crowdfunding-Kampa-

Aus Kaffeeabfall  
Kochenergie gewinnen

gne lanicert. Ziel war es, innert dreier 
Monate 30'000 Franken zu sammeln. 
Am Ende haben insgesamt 150 Privat-
personen 35'900 Franken gespendet – 
ein voller Erfolg!

Mit einem Klick Teil des Projekts

Crowdfunding ist eine Form der Fi-
nanzierung durch eine Menge (crowd) 
von Internetnutzenden. In der Schweiz 
findet diese alternative Finanzierungs-
möglichkeit für Projekte vor allem in 
kreativen Bereichen und im Jungun-
ternehmer-Umfeld Anwendung. Aber 
auch gemeinnützige Projekte werden 
immer häufiger mit dieser Form des 
Fundraisings finanziert. Beim «dona-
tion-based Crowdfunding» präsen-
tieren die Initianten die Projekte an-
hand von persönlichen Geschichten 
und Bildern auf einer Webseite. Die 
Unterstützerinnen und Unterstützer 
werden mit einem Klick Teil des Pro-
jekts und werden von nun an über den 
Verlauf und die Ergebnisse auf dem 
Laufenden gehalten. 
Das IDEE-FHS konzipiert die Crowd-
funding-Kampagnen und begleitet die 
Initianten während des gesamten Pro-

zesses. Es unterstützt die Kommuni-
kationsmassnahmen und bringt seine 
Erfahrung bei der Aktivierung von 
Unterstützenden ein.

Kindern mit Operationen helfen

Mit dem aktuellen Crowdfunding-Pro-
jekt NOMA des Lions Clubs Toggen-
burg sollen nun bis Mitte Juni 50'000 
Franken gesammelt werden. Ein 
Schweizer Hilfsteam von Ärzten und 
Pflegenden möchte in Burkina Faso 50 
Kindern mit einer Operation helfen. 
Diese leiden unter einer bakteriellen 
Erkrankung, die sich auf der Mund-
schleimhaut entwickelt und von dort 
ausgehend andere Teile des Gesichts 
zerfrisst. Noma führt zu Verstümme-
lungen durch Narben, die oftmals zu 
sozialer Ausgrenzung führen. Ziel des 
Projekts ist, diesen 50 Kindern ihr La-
chen zurückzugeben und ihnen wie-
der ein Leben in der Gemeinschaft zu 
ermöglichen.

WEITERE INFORMATIONEN:
www.noma-crowdfunding.ch
www.kaffakocher.ch

>> Corinne Dickenmann ist Projektleiterin am Institut für Innovation, Design und Engineering IDEE-FHS. Sie unterstützt 
Unternehmen und Organisationen bei der Entwicklung und Durchführung von Crowdfunding-Kampagnen und beschäftigt 
sich in ihrer Arbeit mit Open-Innovation-Methoden, die es erlauben, Mitarbeitende, Kunden und Partner in den Innovati-
onsprozess mit einzubeziehen.

Erkenntnis – Crowdfunding 
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Betriebsökonom Daniel Scheier: «Das Sinnhafte ist für mich wichtiger als der Verdienst.»
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Persönlich – Zu Besuch bei Daniel Scheier

Ein Exot 
unter Betriebsökonomen

Privatwirtschaft übernehmen könnte.  
Warum also gerade in einer Gesund-
heitsinstitution?  

Ressourcen statt Defizite

Während seines Betriebsökonomie-
studiums an der FHS St.Gallen hatte 
Daniel Scheier nicht geplant, später 
im Sozial- oder Gesundheitswesen tä-
tig zu sein. Er begann seinen beruf-
lichen Werdegang nach der FHS als 
Leiter Innendienst in einem Rhein-
taler Industrieunternehmen. Schon 
bald regten sich in ihm aber Zweifel. 
Das vorwiegend linear geprägte Leis-
tungsdenken in der Privatwirtschaft 
entspreche ihm nicht, sagt er. «Im 
Mittelpunkt des Geschehens stehen 
zu oft Finanz- und Kennzahlen.» Zu-
dem sollte seiner Meinung nach ein 
ressourcen- und nicht defizitorientier-
tes Menschenbild vorherrschen.
Daniel Scheier kehrte der Privatwirt-
schaft den Rücken und trat eine Stelle 
als administrativer Leiter beim «för-
derraum» in St.Gallen an. Im Ser-
vicebüro mit Mitarbeitenden mit und 

ohne Beeinträchtigung fand er seine 
eigenen Wertvorstellungen bestätigt. 
Als Ausbildner von Lernenden hatte 
er zudem die Möglichkeit, Personen 
mit unterschiedlichsten Beeinträchti-
gungen zu fördern. «Die vorbildliche 
Arbeitshaltung dieser Menschen hat 
mich stets beeindruckt. Sie legen ein 
hohes Engagement an den Tag, wol-
len sich beruflich und kompetenzmäs-
sig weiterentwickeln und bauen be-
achtenswerte Ressourcen auf, um ihre 
Beeinträchtigung zu kompensieren», 
sagt er. Die Genugtuung und Freude 
sei jeweils gross gewesen, wenn einer 
der Lernenden in den ersten Arbeits-
markt integriert werden konnte. 

Kein Weg zurück

«Wenn du im sozialen Bereich Fuss 
gefasst hast, bist du schon irgendwie 
ein Exot unter den anderen Betriebs- 
ökonomen», sagt Daniel Scheier und 
schmunzelt. Nach drei Jahren beim 
«förderraum» überlegte er sich des-
halb gründlich, ob er den eingeschla-
genen Weg weiterverfolgen oder doch 

Lea Müller

A lumnus Daniel Scheier ist 
 stellvertretender Leiter des 
 Psychiatrie-Zentrums Rhein -

tal. Der Betriebsökonom mit Spezia-
lisierung Marketing hat ganz bewusst 
auf einen Karriereweg in der Privat-
wirtschaft verzichtet – und stattdes-
sen einen Weiterbildungsmaster in 
Sozialer Arbeit gemacht.

Ein Ehepaar, das mit seinen Prob-
lemen nicht mehr weiterweiss. Eine 
junge Frau, die unter ihrem unerfüll-
ten Kinderwunsch zunehmend leidet. 
Ein Mann, der wegen seiner Depres-
sion nicht weiter arbeiten kann. Eine 
Pensionärin, die ob ihrer Demenz- 
erkrankung fast verzweifelt. Für Men-
schen mit psychischen Problemen 
oder seelischen Krisen ist das Psychi-
atrie-Zentrum Rheintal in Heerbrugg 
eine wichtige Anlaufstelle. Auch Da-
niel Scheier fährt jeden Tag mit sei-
nem Fahrrad hierher. Aber aus beruf-
lichen Gründen: Der 44-Jährige ist 
stellvertretender Leiter des Psychia-
trie-Zentrums und als Bereichsleiter 
Infrastruktur und Organisation für 
die Gestaltung, Lenkung und Weiter-
entwicklung der betrieblich-adminis-
trativen Aufgaben sowie für Finan-
zen und Controlling zuständig. Eine 
Funktion, die Daniel Scheier eigent-
lich auch in einem Unternehmen der 

«IM MITTELPUNKT DES GESCHEHENS 
STEHEN ZU OFT FINANZ- UND  

KENNZAHLEN.»
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in die Privatwirtschaft zurückkehren 
sollte. Irgendwann gebe es kein Zu-
rück mehr, ist er überzeugt. Schliess-
lich kam er zum Schluss: «Das Sinn-
hafte ist für mich wichtiger als der 
Verdienst.» Bewusst verzichtete er  
auf andere Karrieremöglichkeiten in 
der Privatwirtschaft. Stattdessen ent-
schied er sich, seine Kenntnisse der 
Sozialen Arbeit zu vertiefen und be-
gann an der FHS St.Gallen ein Wei-
terbildungsstudium in Management 
of Social Services. Das Studium mit 
Schwerpunkten auch in Sozialpolitik 
und Ethik habe ihm neue Impulse ge-
geben, sagt er rückblickend. 

Ein Markt, wo kein Markt ist

Inzwischen Leiter Finanzen von «för-
derraum», kam Daniel Scheier in 
Kontakt mit dem Psychiatrie-Zent-
rum Rheintal. Es ging darum, ein ge-
meinsames Angebot für Menschen 
mit einer psychischen Beeinträchti-
gung zu schaffen. «Diese einzigartige 
Kooperation zwischen einer sozialen 
Institution und einer Psychiatrie hat 
mich begeistert, weil es eine Lücke 
zwischen Arbeit und Behandlung von 
psychisch beeinträchtigten Menschen 
schliesst – beides findet vor Ort und 
mit vielen Berührungspunkten statt», 
sagt er. Der im Rheintal lebende Va-
ter zweier Teenager trat 2012 seine 
heutige Stelle als Bereichsleiter In- 
frastruktur und Organisation im Psy-

Persönlich – Zu Besuch bei Daniel Scheier

FHS ALUMNI
Die Ehemaligen-Organisation der 
FHS St.Gallen ist ein wachsendes 
Netzwerk von 3‘000 aktiven und 
Studierenden-Mitgliedern. Ehema-
lige und aktuelle Studierende bleib- 
en untereinander und mit der 
Hochschule verbunden. Kontakte 
pflegen und neue knüpfen, inner-
halb des eigenen Fachbereichs so-
wie interdisziplinär: Socializing ist 
bei Alumni-Veranstaltungen so-
wie beim grössten und öffentli-
chen Anlass, dem Networking-Tag, 
möglich. Alumni sind zudem auto-
matisch Mitglied der FH Schweiz, 
welche sich unter anderem stark 

bildungspolitisch engagiert.

www.fhsalumni.ch

www.networkingtag.ch

chiatrie-Zentrum Rheintal an. Er ar-
beite nun zwar nicht mehr direkt mit 
Menschen mit einer psychischen Be-
einträchtigung zusammen, schaffe mit 
seiner Arbeit aber die Grundlage da-
für, dass Patientinnen und Patienten 
möglichst gute Verhältnisse und Rah-
menbedingungen vorfänden, sagt er. 
Das Gesundheitswesen als Arbeitsum-
feld habe ihn aus denselben Gründen 
wie das Sozialwesen gereizt: Einerseits 
wegen der Wertevorstellungen. Ande-
rerseits aber auch wegen der Aufgabe, 
betriebswirtschaftliches Denken in ei-
ner Branche zu adaptieren, wo kein 
Markt im herkömmlichen Sinne vor-
herrsche, sondern versucht werde, 
mittels künstlichem Markt Anreize 
und Kostenkontrolle zu schaffen.

Vielfalt fordert Interdisziplinarität

Als eine der grössten Herausforde-
rungen seiner Arbeit bezeichnet Da-
niel Scheier den Fokus auf Wirtschaft-
lichkeit und Prozessoptimierung im 
Gesundheitswesen. «In der Psychiat-
rie bewege ich mich im Spannungs-
feld der Bereiche Pflege, Medizin und 
Verwaltung, die sich gegenseitig brau-
chen, aber auch immer wieder unter-
schiedliche Vorstellungen und Prio-
ritäten vertreten.» Kostensenkungen 
und erhöhte Leistungsvorgaben ste-
hen dem pflegerischen Fokus auf den 
einzelnen Patienten und einer mög-
lichst hohen Behandlungsqualität  ge-

genüber. Die Vielfalt der Berufe in der 
Psychiatrie erfordere eine Zusammen-
arbeit in interdisziplinären Teams, ge-
genseitiges Verständnis und Finger-
spitzengefühl, sagt Daniel Scheier. 

Kampf gegen Etiketten  

Das Interesse für Menschen mit ei-
ner Beeinträchtigung zieht sich wie 
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Persönlich – Zu Besuch bei Daniel Scheier

Alumni-Events

Juni
FHS Alumni Sport & Spiel: 

Golf-Event
Donnerstag, 11. Juni 2015

Bad Ragaz

September
FHS Alumni Jahresversammlung

Freitag, 4. September 2015
St.Gallen

Networking-Tag 2015:
«Werte? Mir doch egal...»

Freitag, 4. September 2015
St.Gallen

Oktober
FHS Alumni Input:

Lohnverhandlung – Wie bekomme 
ich, was ich verdiene...?

Dienstag, 20. Oktober 2015
St.Gallen

November
FHS Alumni 360°:

Besichtigung Prime Tower
Freitag, 13. November 2015

Zürich

ein roter Faden durch Daniel Schei-
ers beruflichen Werdegang. «Der Ab-
bau von Stigmatisierung dieser Men-
schen ist mir ein grosses Anliegen, 
weil sie häufig zu Unrecht ein Eti-
kett angeheftet bekommen, das ih-
nen wenig Kompetenzen und Leis-
tung bescheinigt», betont er. Daniel 
Scheier spricht aus persönlicher Er-
fahrung: Einer seiner beiden Söhne 
lebt seit seiner Geburt mit einer star-
ken Hörbeeinträchtigung. Eine Spe-
zialistin  hatte einst prognostiziert, 
dass der Junge keine normale Schule 
und Ausbildung durchlaufen könne, 
weil die Sprachentwicklung durch die 
massive Hörbeeinträchtigung zurück-
bleiben werde. Heute steht der junge 
Mann im dritten Ausbildungsjahr als 
Kaufmann M-Profil. Er habe sich nie 
als «beeinträchtigt» gefühlt und sich 
unbewusst Fähigkeiten wie zum Bei-
spiel Lippenlesen angeeignet, die ihm 
im Alltag geholfen hätten, erzählt sein 
Vater. «Wahrscheinlich hat diese  Hal-
tung verhindert, dass ihm heute eine 
entsprechende Etikette anhaftet.»
Dem Kampf gegen Etiketten für Men-
schen mit Beeinträchtigungen ist Da-
niel Scheier auch in seiner Masterar-
beit «Sozialfirma als Alternative zum 
ersten Arbeitsmarkt?» nachgegangen: 
«Ich habe in meiner beruflichen Lauf-
bahn in sozialen Unternehmen die Er-
fahrung gemacht, dass viele gute Mit-
arbeitende im zweiten Arbeitsmarkt 
mit jenen im ersten Arbeitsmarkt mit-

halten können, wenn die Rahmenbe-
dingungen auf sie abgestimmt sind 
und sie das Vertrauen der Firma und 
ihres Vorgesetzten spüren.» Eine So-
zialfirma schaffe Arbeitsplätze für 
Menschen mit eingeschränkter Leis-
tungsfähigkeit. Diese arbeiteten  im 
Wettbewerb mit Unternehmen des 
ersten Arbeitsmarktes mit Menschen 
ohne Beeinträchtigung zusammen. 
In seiner Masterarbeit kommt Daniel 
Scheier zum Schluss, dass dies nicht 
nur für die beteiligten Mitarbeiten-
den, sondern auch volkswirtschaftlich 
einen Sinn macht. Eine Schlussfolge-
rung, die ihn bis heute nicht loslässt: 
«Diese Thematik brennt immer noch 
in mir.» 
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Ausblick – Veranstaltungskalender

Juni
Vorabendevent: 

«Trends und Nachhaltigkeit: Widerste-
hen, aufgreifen oder initiieren?»

Montag, 1. Juni 2015, 
17.30 Uhr,

Fachhochschulzentrum, St.Gallen
www.fshg.ch/nue-vorabendevent

Veranstaltungsreihe WissensWertes: 
Werte – Veränderungen – Prävention

Montag, 8. Juni 2015, 
17.00 bis 18.45 Uhr,

Fachhochschulzentrum, St.Gallen
www.fhsg.ch/wissenswertes

Veranstaltungsreihe EcoOst –  
die Trendfabrik: Cloud-Computing für 

Geschäftsanwendungen
Dienstag, 9. Juni 2015, 

12.00 bis 17.00 Uhr, 
Raiffeisen Unternehmerzentrum 

RUZ Gossau SG
www.fhsg.ch/trendfabrik

1. St.Galler Forum für  
Finanzmanagement und Controlling

Freitag, 12. Juni 2015, 
8.30 bis 17.00 Uhr, 

Fachhochschulzentrum, St.Gallen
www.fhsg.ch/forum-finanzen-controlling

STARTFELD live!
Mittwoch, 17. Juni 2015, 

17.30 bis 19.00 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/startfeld

Salon de Débat ZEN-FHS 2015
Sonntag, 21. Juni 2015, 

11.00 Uhr, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/salondedebat

KONKRET: 
Finanzielle Unternehmensführung

Mittwoch, 24. Juni 2015,
17.30 bis ca. 19.00 Uhr

Fachhochschulzentrum, St.Gallen
www.fhsg.ch/konkret-finanzmanage-

ment

KONKRET: BWL live
Montag, 29. Juni 2015,
17.30 bis ca. 19.00 Uhr

Fachhochschulzentrum, St.Gallen
www.fhsg.ch/konkret-bwl

August
ISO 9001:2015 – Qualitätsmanage-

mentsysteme im Umbruch
Montag, 17. August 2015,

17.30 bis 19.15 Uhr, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/iqb-event

Veranstaltungsreihe EcoOst –  
die Trendfabrik: marktorientierte 

 Veränderungen als Chance
Dienstag, 18. August 2015,

12.00 bis 17.00 Uhr,
Raiffeisen Unternehmerzentrum 

RUZ Gossau SG
www.fhsg.ch/trendfabrik

September
eBusiness Challenge

Dienstag, 1. September 2015, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhs-ebc.ch

Networking Tag 2015: 
«Werte? Mir doch egal…»

Freitag, 4. September 2015, 
13.00 bis 18.00 Uhr, 

Olma Hallen, St.Gallen 
www.networkingtag.ch

Simulation Day
Montag, 7. September 2015, 

17.00 bis 22.00 Uhr, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/simulationday

WTT Young Leader Award
Montag, 21. September 2015, 

17.00 bis 22.00 Uhr, 
Tonhalle, St.Gallen

www.fhsg.ch/praxisprojekte

Veranstaltungsreihe WissensWertes: 
Nachhaltigkeit

Mittwoch, 23. September 2015, 
17.00 bis 18.45 Uhr, 

Fachhochschulzentrum, St.Gallen
www.fhsg.ch/wissenswertes

Fachtagung Kinderwelten
Donnerstag, 24. September 2015, 

13.30 bis 18.00 Uhr, 
Militärkantine St.Gallen

www.fhsg.ch/kinderwelten
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Ausblick – Veranstaltungskalender

Weitere Veranstaltungen
Mehr über unser öffentliches Programm:

www.fhsg.ch/veranstaltungen

Salon de Débat ZEN-FHS 2015
Sonntag, 27. September 2015, 

11.00 Uhr, 
Kult-Bau St.Gallen

www.fhsg.ch/salondedebat

Oktober
Vadian Lectures ZEN-FHS:  

miteinander leben
Donnerstag, 1. Oktober 2015, 

18.00 bis 19.30 Uhr, 
Kantonsratssaal, St.Gallen 
www.fhsg.ch/vadianlectures

Kulturzyklus Kontrast
Dienstag, 6. bis 

Samstag, 10. Oktober 2015, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.fhsg.ch/kontrast 

November
Veranstaltungsreihe Wissens Wertes: 

Agilität in der Planung und im 
 Management

Mittwoch, 11. November 2015, 
17.00 bis 18.45 Uhr,

Fachhochschulzentrum, St.Gallen
www.fhsg.ch/wissenswertes

Lange Nacht der Karriere
Donnerstag, 12. November 2015, 

17.00 bis 22.00 Uhr,
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.lndk.ch

Vadian Lectures ZEN-FHS:  
miteinander leben

Donnerstag, 19. November 2015, 
18.00 Uhr 

Kantonsratssaal, St.Gallen
www.fhsg.ch/vadianlectures

Vorabendprogramm Demenz-Kongress
Dienstag, 24. November 2015, 

ab 17.15 Uhr, 
Fachhochschulzentrum, St.Gallen

www.demenzkongress.ch

St.Galler Demenz-Kongress
Mittwoch, 25. November 2015, 

9.00 bis 17.00 Uhr 
Olma Hallen, St.Gallen

www.demenzkongress.ch

Salon de Débat ZEN-FHS 2015
Sonntag, 29. November 2015, 

11.00 Uhr,
Kult-Bau St.Gallen

www.fhsg.ch/salondedebat

Schweizer Bildungsforum
Montag, 30. November 2015,

17.30 bis 19.30 Uhr, 
Pfalzkeller St.Gallen

www.fhsg.ch/bildungsforum
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Schlusspunkt – Kolumne

Nichts gegen Gesundheitsökonomie. 
Haushalten muss sein – auch auf der 
Krankenstation. Wir sollten dabei 
bloss nicht aus dem Auge verlieren: 
Gesundheit ist ein spezieller Markt, 
der Patient ein seltsamer Kunde. An-
dere Kunden begehren ein Gut, Ba-
rolo, Riemchensandalen, IWC-Uhr. 
Normale Kunden sind freudig ge-
stimmt, die Rechnung nehmen sie ent-
spannt. Der Medizinalkunde kommt 
bedrückt, er begehrt kein Gut, er will 
ein Übel beseitigt haben. Die Gesund-
heitsbranche funktioniert (abgesehen 
vom Optimierungs-Departement) als 
Entübelungs-Branche.  Entsprechend 
zahlungsunwillig ist der Kunde. Seit 
die Kosten sozialisiert sind, klaffen 
Preis und Wert der Leistung ausein-
ander. Kranke wollen um jeden Preis 

gesund werden, das Kollektiv will die 
Kosten partout tief halten. Das beisst 
sich. Falls wir das überhaupt «Markt» 
nennen wollen, ist es ein sehr speziel-
ler Markt. 
Auch weil der Mensch als Patient 
ein rätselhaftes Wesen ist. Aus Sicht 
der Ökonomie: ein Anachronismus. 
Zum Beispiel ist er nicht einmal fä-
hig, lauter eindeutige Symptome zu 
produzieren. Er kommt nicht selten 
mit diffusen Bauchbeschwerden – 
und am Ende hapert es am Herzen. 
Oder mein alter Kollege. Schleppt 
sich seit Jahren mit wüsten Rücken-
schmerzen herum, hat sich zur Ope-
ration entschlossen, obwohl ihm alle 
abrieten. Doch nun das: Seit er den 
Termin seiner Operation kennt, sind 
seine Rückenplagen wie weggeblasen.  

Ärztliche Kunst bleibt 
eine persönliche Affäre 

Kein Einzelfall. Jeder von uns hat 
schon erfahren, wie er, auf dem Weg 
zur Ärztin, sich schon merklich ge-
sünder fühlte. Tickt der Patient irra-
tional? Wirkt eine Magie der Ärztin? 
Kürzlich las ich Placebo-Studien aus 
dem MIT (Massachusetts Institute of 
Technology), also beste Adresse. Fazit: 
In der therapeutischen Situation wirkt 
nicht das Medikament an sich, nicht 
die Therapie für sich. «Entscheidend 
ist die Überzeugung, ja die Begeiste-
rung des Arztes für die Therapie.» Das 

Auffällig ökonomisch 
ticken Patienten nicht

Ludwig Hasler,
Publizist und Philosoph

heisst: Das A & O der Heilung liegt 
im persönlichen Verhältnis von Arzt 
und Patient. Mag sein, dass das bei 
Kniegelenkoperationen leicht anders 
läuft. Doch auch da ist das Vertrauen 
der springende Punkt, wörtlich der 
springende Punkt: Der Patient muss 
im Auge des Arztes den Glauben an 
die Operation sehen, dann überträgt 
sich diese Zuversicht auf ihn selber, 
erst dann mobilisiert der Patient al-
les, was sein Knie wieder tüchtig und 
ihn selbst wieder berggängig macht. 
Ohne kräftige Mitwirkung keine Hei-
lung. Ohne ärztliche «Magie» keine 
Mitwirkung? Klar ist nur: Ärztliche 
Kunst bleibt eine persönliche Affäre. 
Eine Ökonomie, die das übersieht, 
wird schnell unökonomisch. 

Hohe Preise, 
gute Besserung

Die zitierten MIT-Studien erfor-
schen übrigens auch die Wirkung 
der Kosten: Schmerzpatienten krieg-
ten alle dieselbe Pille, bloss dass auf 
der  Packung mal «37 Dollar» stand, 
mal «2 Dollar 50». Ergebnis: Hohe 
Preise, gute Besserung. Für 2 Dol-
lar 50 liessen die Schmerzen par-
tout nicht nach,  für 37 Dollar dage-
gen gern und spürbar. Damit müssen 
Gesund heitsökonomen auch klarkom-
men. Laien, also Patienten, glauben 
nicht an die grosse Wirkung zu tiefen 
Preisen.  
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