Macht und Ohnmacht der Medizin
Pouvoir et impuissance de la médecine

Abschlussveranstaltung der
Medical-Humanities-Reihe «Macht und Medizin»
Colloque final de la série « Medical Humanities »
sur le thème « Pouvoir et médecine »

Mittwoch, 21. Oktober 2020 | Mercredi 21 octobre 2020
13 h 30–17 h 20
Kongresszentrum Allresto, Effingerstrasse 20, Bern

Macht und Ohnmacht der Medizin
Die Macht der Medizin, Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen und somit
die Lebensqualität zahlreicher Menschen zu stabilisieren oder gar zu erhöhen, ist unumstritten. Mit dem Aufstieg der Medizin ging jedoch die Tabuisierung des Gebrechlichen sowie des Todes einher, und das Gefühl einer allmächtigen technischen Medizin
verbreitete sich. Dieses Allmachtsgefühl wird von den aktuellen gesellschaftlichen Tendenzen stark herausgefordert; etwa durch die Alterung der Gesellschaft, die Zunahme
der nichtinfektiösen, chronischen Krankheiten und der Multimorbidität sowie durch die
steigenden Gesundheitskosten.
In diesem Kontext gilt es, die Medikalisierung der Gesellschaft und die rasende Technisierung der Medizin zu hinterfragen. In ihrem Referenzrahmen «Strategy and Action
Plan on Ageing and Health» (2015) rückt die WHO das Konzept der funktionalen Lebensqualität ins Zentrum und plädiert somit für eine neue Gesundheitsdefinition: Die Möglichkeit, zu tun, was für bedeutsam erachtet wird, zeichnet eine hohe Lebensqualität
und eine gute Gesundheit aus.
In der Umsetzung des WHO-Konzepts hat die Medizin einen wichtigen Platz einzunehmen, weg von Allmachtsfantasien hin zu einem kooperativen Gleichgewicht: Die
vorgängigen Veranstaltungen der Reihe «Macht und Medizin» («Die Kraft der Normen»,
«Die Macht des Geldes» und «Die Macht des Patienten») haben aufgezeigt, dass der
Weg zu einem nachhaltigen Gesundheitssystem und einer qualitativen und wirksamen Medizin über eine gesamthafte Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen den
verschiedenen Systemen (ambulant, stationär), Bereichen (Gesundheit, Soziales) und
Akteuren (ÄrztInnen, PatientInnen, Pflege) führt.
In dieser Hinsicht wird die Tagung die folgenden Aspekte beleuchten: medizinische
Allmachtsfantasien, Medikalisierung der Gesellschaft, Technisierung der Medizin,
Effizienz vs. Qualität, chronische Krankheiten sowie Ansprüche eines nachhaltigen
Gesundheitssystems und einer sinnvollen Gesundheitsprävention aus der Praxis-,
Forschungs- und Patientenperspektive.

Pouvoir et impuissance de la médecine
Le pouvoir de la médecine de maintenir ou de rétablir la santé et donc de stabiliser
voire d’augmenter la qualité de vie de nombreuses personnes est incontesté. Cependant, l’essor de la médecine s’est accompagné d’un tabou sur le fragile et la mort, et le
sentiment d’une médecine technique toute-puissante s’est répandu. Ce sentiment de
toute-puissance est fortement remis en cause par les tendances sociétales actuelles
telles que le vieillissement de la société, la hausse des coûts de la santé et l’augmentation des maladies chroniques non infectieuses et de la multimorbidité.
Dans ce contexte, il est nécessaire de s’interroger sur la médicalisation de la société
et la technicisation croissante de la médecine. Dans son cadre de référence nommé
« Strategy and Action Plan on Ageing and Health » (2015), l’OMS accorde une place centrale à la notion de qualité de vie fonctionnelle, et plaide ainsi pour une nouvelle définition de la santé : ce qui distingue une qualité de vie élevée et une bonne santé, c’est la
capacité à faire ce qui est considéré comme important et ce qui fait sens pour l’individu.
Dans la mise en œuvre du concept de l’OMS, la médecine a une place importante à
occuper, en s’éloignant des fantasmes de toute-puissance pour aller vers un équilibre
coopératif : les événements précédents de la série « Pouvoir et médecine » (« La force
des normes », « Le pouvoir de l’argent » et « Le pouvoir du patient ») ont montré que la
voie vers un système de santé durable et vers une médecine qualitative et efficace
passe par une vision globale des interactions entre les différents systèmes (ambulatoire, hospitalier), secteurs (santé, social) et acteurs (médecins, patient·e·s, soins).
Ainsi, la conférence examinera, du point de vue de la pratique, de la recherche et des
patient·e·s, les questions relatives aux fantasmes de toute-puissance de la médecine.
Elle s’intéressera également à la médicalisation de la société, à la technicisation de la
médecine, au rapport entre efficacité et qualité ainsi qu’aux maladies chroniques. En
outre, elle thématisera les exigences d’un système de santé durable et d’une prévention sensée en matière de santé.

Zur Reihe «Macht und Medizin»
In ihren Folgen für die Praxis der Medizin ist die Macht ein relevanter Gegenstand der Medical
Humanities:
Im Gesundheitsbereich manifestiert sich Macht in unterschiedlichen Formen, Ausprägungen
und Konstellationen – zum Beispiel durch das Zusammenspiel von rechtlichen, ökonomischen
und administrativ-politischen Steuerungsinstrumenten mit ihren jeweiligen Anreizsystemen, in
der Beziehung zwischen Arzt und PatientIn oder in der interdisziplinären und interprofessionellen Zusammenarbeit.
Dies hat die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) und die
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) bewogen, dem Thema
«Macht und Medizin» eine Veranstaltungsreihe zu widmen, mit dem Ziel, die Wirksamkeit von
Macht im Gesundheitsbereich in all ihren Facetten zu beleuchten.
Weitere Informationen: www.akademien-schweiz.ch/medicalhumanities

À propos de la série « Pouvoir et médecine »
De par ses conséquences sur la pratique de la médecine, le pouvoir est un objet pertinent des « Medical Humanities » :
Dans le domaine de la santé, le pouvoir se manifeste sous différentes formes, caractéristiques et constellations – par exemple lors de l’interaction entre différents instruments
de contrôle (juridiques, économiques, administratifs) et leurs différents mécanismes incitatifs, entre médecin et patient·e ou encore dans la collaboration interdisciplinaire et
interprofessionnelle.
De ce fait, l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) et l’Académie
Suisse des Sciences Médicales (ASSM) ont décidé de dédier une série de colloques à la
thématique « Pouvoir et médecine », le but étant d’éclairer – sous toutes ses facettes –
l’impact du pouvoir dans le domaine de la santé.
Informations plus détaillées : www.akademien-schweiz.ch/fr/medicalhumanities
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Erfahrungsbericht: Erscheinungen der Ohnmacht im Alltag der ÄrztInnen
Dr. med. Beat Gerber, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin

15 h 20

Kaffeepause | Pause café

Slot 2

Macht und Ohnmacht – hin zu einem Gleichgewicht
Vers un équilibre entre puissance et impuissance

15 h 50

Vers une gestion sociétale des risques qui fait sens
Dr Sophie Le Garrec, Université de Fribourg

16 h 10

Der funktionale Gesundheitsbegriff
Prof. Dr. Thomas Abel, Universität Bern

16 h 30

Vers un système de santé durable
Valérie Clerc, ASSM

16 h 45

Podiumsdiskussion mit allen ReferentInnen
Table ronde avec tou·te·s les intervenant·e·s

17 h 15

Schlusswort | Conclusion
Dr. Markus Zürcher, SAGW

17 h 20

Ende der Veranstaltung | Fin du colloque

Macht und Ohnmacht der Medizin
Pouvoir et impuissance de la médecine
Organisatoren | Organisateurs

Online-Anmeldung
www.sagw.ch/veranstaltungen
Anmeldeschluss: 16. Oktober 2020
Inscription en ligne
www.sagw.ch/veranstaltungen
Délai d’inscription : 16 octobre 2020
SIWF-Weiterbildungscredits
Der Besuch der Veranstaltung ist mit
3 Credits anrechenbar.
Crédits de formation continue ISFM
La participation au colloque donne droit à
3 crédits.

Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
Kontakt | Contact
lea.berger@sagw.ch
Swiss Academies of Arts and Sciences
House of Academies
Laupenstrasse 7, P.O. Box, 3001 Bern, Switzerland
t +41 (0)31 306 92 20; e sagw@sagw.ch
www.sagw.ch

Lageplan | Plan de situation

Hauptbahnhof Bern
Tram

Tram
ab Hauptbahnhof Bern
Nr. 3 (Weissenbühl)
Nr. 6 (Fischermätteli)
Nr. 7 (Bümpliz)
Nr. 8 (Brünnen)
Haltestelle / Arrêt : Kocherpark

