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Zukunft der Interdisziplinären Zusammenarbeit

Referat anlässlich der Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft
für Sozialpsychiatrie

Ich arbeite seit 11 1/2 Jahren als Sozialarbeiterin in einem Spital. Die ersten 2 1/2
Jahre tat ich dies in einem somatischen Spital, einem Geriatriespital und seit
nunmehr 9 Jahren in der Psychiatrischen Universitätsklinik in Basel. Ich habe mich
sehr über die Einladung zu diesem Referat gefreut. Habe ich so die Gelegenheit,
meine Erfahrungen in die Diskussion über die Zukunft der Interdisziplinären
Zusammenarbeit einzubringen.

Ich werde meine Ausführungen mit einer Begriffsklärung beginnen, werde dann die
Ausgangslage, wie ich sie in der Praxis erlebe, schildern. Im Folgenden formuliere
ich Verbesserungsvorschläge, die – so hoffe ich – praxisnah und praxistauglich sind.

Es mag erstaunen, wenn ich mit einer Begriffsklärung beginne. Wenn ich aber den
Arbeitsauftrag erfüllen soll, den ich mit der Einladung zu diesem Referat erhalten
habe, dann muss ich damit beginnen. Denn schon bei der Definition des Begriffs
zeigen sich Ansätze für mögliche Optimierungen.

Wenn man im Internet nach „Interdisziplinäre Zusammenarbeit“ sucht, erscheinen
nach wenigen Sekunden weit über 200 000 Nennungen.
Von A wie Agrarmeteorologie bis Z wie ZOPS, Zentrum für Ostasien-Pazifik-Studien.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist allgegenwärtig. Ein Podologe preist sie auf
seiner Homepage genauso wie es das religionswissenschaftliche Institut tut.

Und: Der Begriff „Interdisziplinäre Zusammenarbeit“ ist stets positiv besetzt. Er steht
für Ganzheitlichkeit, für Grenzüberwindung, für Erweiterung des Blickfelds. Bei der
Internetrecherche fällt auf, dass besonders viele Nennungen aus dem Gesundheits-
und Sozialbereich auftauchen. In vielen Leitbildern wird die Interdisziplinäre
Zusammenarbeit erwähnt, besonders auch in Leitbildern von Spitälern oder andern
Leistungsanbietern im Gesundheitsbereich.

Paradebeispiele von Interdisziplinärer Zusammenarbeit sind operative Eingriffe.
Anästhesie, Pflege, Chirurgie und andere Professionen müssen effizient und
routiniert zusammenarbeiten, damit die Operation ohne Komplikationen gelingt.

Oder der Hausbau. Wenn Maurer, Schreiner, Gipser und Maler nicht optimal
zusammenarbeiten passen hinterher die Fenster nicht, rinnt das Dach oder bröckelt
die Fassade.

Interdisziplinäre Arbeit ist also weder neu, noch besonders spektakulär.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist - um den Begriff nun zu definieren -  wenn
mindestens zwei Personen aus unterschiedlichen Professionen Handlungen
vornehmen, die sich auf das identische Problem beziehen und ein gemeinsames
Arbeitsergebnis erzielen sollen.
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Obschon Interdisziplinäre Zusammenarbeit eine Selbstverständlichkeit zu sein
scheint, reden wir hier heute intensiv darüber, analysieren, diskutieren und suchen
neue Lösungsansätze.

Wie stellt sich die Situation im Gesundheitswesen und insbesondere in der
Psychiatrischen Versorgung dar?

Es gibt eine zunehmende Differenzierung der Leistungsangebote im
Gesundheitsbereich. Unzählige Fachstellen, teilstationäre und stationäre Angebote
sind vorhanden. Daraus ergibt sich, dass sowohl innerhalb der Institutionen als auch
zwischen den Institutionen interdisziplinär zusammengearbeitet werden muss.

Waren früher an der Behandlung der Patientinnen und Patienten hauptsächlich
Ärztinnen und Ärzte, rsp. Pflegerinnen und Pfleger beteiligt, sind es heute in den
Kliniken auch Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoginnen, Ergo-
und Physiotherapeutinnen, die dazu beitragen, dass die Behandlung möglichst alle
relevanten Bereiche abdeckt. Je mehr Aspekte eines Problems berücksichtigt
werden, desto umfassender und nachhaltiger kann das Problem bewältigt und gelöst
werden. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite dürfen wir auch die Tücken
nicht ausblenden, die multiprofessionelle Zusammenarbeit in sich birgt.

Die interdisziplinäre Handlung soll sich auf das gleiche Problem beziehen. Die
Definition des Problems wird sich nun aber je nach Profession unterschiedlich
darstellen oder zumindest anders gewichtet werden. Sieht die Psychiaterin primär die
medizinische Seite, gewichtet der Sozialarbeiter hauptsächlich die Tatsache, dass
die Patientin finanzielle Probleme hat und mit Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
konfrontiert ist. Mit andern Worten: die Handlungen der einzelnen Fachleute
beziehen sich zwar auf den selben Patienten, aber nicht zwingend auf das selbe
Problem.

Das ist die erste Tücke.

Die zweite potentielle Schwierigkeit folgt  gleich darauf. Denn aus den
unterschiedlichen Sichtweisen können sich unter Umständen auch in Bezug auf den
daraus abgeleiteten Handlungsbedarf verschiedene Einschätzungen ergeben.

Und schon wird es schwierig mit der Formulierung des zu erreichenden
gemeinsamen Ergebnisses. Welches Ergebnis soll denn nun erzielt werden?
Ist der Patient medikamentös gut eingestellt, ist das Ziel aus ärztlicher Sicht vielleicht
schon „erfüllt“. Aus Sicht der Sozialarbeitenden aber möglicherweise erst, wenn die
soziale, berufliche und finanzielle Situation des Patienten für die Zeit nach seiner
Entlassung aus der Klinik ebenfalls geregelt ist.

In der Praxis kann es durchaus sein, dass das Ungleichgewicht zwischen den
Professionen im Behandlungsprozess zum Tragen kommt und die Profession, die
innerhalb der Institution mehr Macht hat, sich gegenüber den andern beteiligten
Berufsgruppen durchsetzt. Traditionellerweise wird den Ärztinnen und Ärzten in einer
Klinik am meisten formelle Macht zugeschrieben. Ich habe in der Praxis aber auch
erlebt, dass das Pflegepersonal sehr viel informelle Macht hat. Sie, die
Pflegefachleute in der Klinik sind es, die am meisten und am nächsten beim
Patienten, der Patientin sind. Wenn Sie von einer Massnahme oder einem
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Behandlungsziel nicht überzeugt sind, haben sie viele Möglichkeiten, dieses zu
boykottieren. Die Sozialarbeitenden haben in einer Klinik weder die formelle Macht,
die der ärztliche Dienst hat, noch die Möglichkeiten zur Ausübung informeller Macht,
die das Pflegepersonal hat. Dennoch kann auch eine Sozialarbeiterin (ich möchte da
auch selbstkritisch sein) ihre Macht ausüben und damit ihre Anliegen durchsetzen.
Die nach aussen gerichtete Tätigkeit der Sozialarbeitenden (Anmeldung bei der
Sozialhilfe, Platzierung in einem Wohnheim, Beantragen einer Vormundschaftlichen
Massnahme) haben häufig zum Ziel, den Austritt eines Patienten vorzubereiten.
Wenn diese Angelegenheiten nicht erledigt sind, ist unter Umständen der Austritt in
Frage gestellt.

Wenn der Stürmer im Fussball nicht auf seine Mitspieler achtet und allzu „zielstrebig“
auf das Tor zu läuft, steht er plötzlich im Offside. So kann es trotz vermeintlich gutem
Zusammenspiel der Disziplinen zu einem Tor kommen, das keinen Wert hat.

Ein zusätzliches Hemmnis für die Zusammenarbeit der verschiedenen Professionen
ist die Unschärfe bei der Abgrenzung der Aufgaben und Zuständigkeiten. Es lässt
sich gerade in der Psychiatrie nie ganz klar definieren, wer wofür zuständig ist. Ein
Gespräch mit dem Arbeitgeber wegen Problemen am Arbeitsplatz kann von einem
Sozialarbeiter, einer Ärztin oder einer Pflegeperson geführt werden. Je nach
Problemlage kann das eine oder andere sinnvoller sein.
Diese Überschneidungen in den Zuständigkeiten führen im Arbeitsalltag immer
wieder zu Konflikten oder Unzufriedenheiten.

Ich habe bewusst die möglichen Störungsfelder in der interdisziplinären
Zusammenarbeit etwas plakativ aufgezeigt. Wenn wir – und das ist das Ziel der
heutigen Diskussion – Lösungsansätze finden wollen, dann müssen wir bei der
Analyse ehrlich sein. Wir müssen dazu stehen, dass Interdisziplinäre
Zusammenarbeit zwar – wie ich eingangs erwähnt habe – in den Leitbildern vieler
Institutionen erwähnt ist, aber in der Praxis oft mangelhaft gelebt wird und/oder zu
Konflikten Anlass gibt.

Die Folgen von nicht verinnerlichter und ungenügend gelebter Interdisziplinärer
Zusammenarbeit sind Doppelspurigkeiten (zwei oder mehr Personen machen
dasselbe), Unterlassungen (niemand fühlt sich zuständig) und Ineffizienz.

Meine Ausführungen haben sich auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb
einer Institution beschränkt. Meiner Ansicht nach zeigen sich die gleichen
Schwierigkeiten und Konfliktpotentiale aber auch bei der Zusammenarbeit über die
Institutionsgrenzen hinaus.

Der zunehmende Spardruck im Gesundheitswesen fordert und fördert
professionelle Interdisziplinäre Zusammenarbeit und erschwert sie zugleich.

Die Entwicklung im Gesundheitswesen und im Speziellen in der Psychiatrie geht
dahin, dass durch Bettenabbau in den Spitälern die durchschnittliche
Aufenthaltsdauer verkürzt wird. Psychiatrische Kliniken werden mehr und mehr
Akutkliniken.
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Für Rehabilitation innerhalb der Klinik bleibt immer weniger Zeit. Im günstigsten Fall
findet sie in einem teilstationären oder ambulanten Rahmen statt.
Der Bettenabbau in den Spitälern geht, da er als Sparmassnahme gedacht ist, in der
Regel nicht mit einem Ausbau dieser Angebote einher.

Der Spardruck führt innerhalb der Institutionen und im weiten Feld der
Gesundheitsversorgung zu erhöhtem Legitimationszwang. Es besteht die Gefahr,
dass die „schwächste“ Disziplin innerhalb einer Institution und das am wenigsten
verankerte Angebot am meisten unter Druck kommen. Diese Tatsache hat zur Folge,
dass das Gärtchendenken rsp. die Eigeninteressen zunehmen.

Trotzdem:

Wir sind alle dazu aufgefordert, im Interesse der Patientinnen und Patienten, mehr
und besser zusammenzuarbeiten um mit weniger Ressourcen eine möglichst
optimale Versorgung zu gewährleisten.

Ich sehe 6 Bereiche mit Verbesserungspotential

1. Einsicht in die Notwendigkeit

Voraussetzung für mögliche Verbesserungen ist die Einsicht, dass Schwächen
vorhanden sind und dass Interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht nur eine
Notwendigkeit im Interesse der Patientinnen und Patienten sondern auch eine
Bereicherung für die einzelnen Professionen ist. Der heutige Anlass, an dem über
das quasi Selbstverständliche gesprochen wird, ist eine gute Gelegenheit.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit muss sich für den Einzelnen lohnen!
Entweder indem spürbar bessere Ergebnisse erzielt werden oder in dem
interdisziplinäre Zusammenarbeit von der Institution ernsthaft und sichtbar
gefördert wird.

2.  Vermehrte Kundinnen und Kundenorientierung

Ich komme noch einmal auf die Definition zurück. Eine Handlung soll sich auf das
selbe Problem beziehen. Wie ich ausgeführt habe, neigen die verschiedenen
Professionen dazu, das Problem aus je ihrer Sicht anders zu definieren. Wenn man
sich nun bemüht, in der Problemdefinition so nahe wie möglich am Patienten zu
bleiben und ihn rsp. sie entscheiden zu lassen, was er will oder was er nicht will,
dann könnten die Konflikte minimiert werden. Ich habe oft erlebt, dass intensive
Bemühungen von verschiedenen an der Behandlung beteiligten Menschen am
Schluss ins Leere geführt haben, weil die Patientin das Hilfsangebot gar nicht
annehmen wollte. Ich bin mir bewusst, dass dies ein heikles Thema und der Begriff
Kundin oder Kunde ein heikler ist. Es gibt eine Verantwortung, Angebote zu machen,
von denen man nicht weiss, ob sie angenommen werden. Aber es gibt auch das
Selbstbestimmungsrecht von Patientinnen und Patienten. Ich halte es für enorm
wichtig, dass alle an der Behandlung Beteiligten sich immer wieder vor Augen halten,
was der Patient will oder nicht will.
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3. Erhöhte Transparenz

In interdisziplinären Behandlungsteams ist immer wieder auch ein gewisses
Misstrauen zu spüren. Was macht die Sozialarbeiterin eigentlich? Ich weiss ja gar
nicht, was im Arztgespräch gelaufen ist? Hat die Pflegeperson mit der Patientin das
Heim besichtigt? Solche und ähnliche Fragen stehen meistens unausgesprochen im
Raum. Ich halte Transparenz und Offenheit für eine der wichtigsten
Voraussetzungen für eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit. Transparenz kann
erreicht werden, indem z.B. die Aktenführung so organisiert wird, dass immer alle an
der Behandlung Beteiligten Einsicht haben. An einigen Orten gibt es eine
gemeinsame elektronische Aktenführung. Es sind auch andere Möglichkeiten
vorstellbar.

4. Klare Absprachen

Meine Erfahrung in der Interdisziplinären Zusammenarbeit hat mir gezeigt, dass
diese dann am besten funktioniert, wenn die Absprachen darüber, wer was macht,
eindeutig und klar waren. Am Schluss einer Besprechung oder eines
Telefongesprächs muss noch einmal deutlich ausgesprochen werden, wer jetzt
welchen Schritt unternimmt. Manchmal ist es notwendig, die Abmachungen schriftlich
festzuhalten. Nichteinhaltung der Absprachen müssen thematisiert und
Verbesserungen angestrebt werden, sonst führen sie nach und nach zu Konflikten.

5. Organisatorische Rahmenbedingungen

Interdisziplinäre Zusammenarbeit funktioniert nur dort, wo es genügend Gefässe für
den Austausch gibt. Rapporte, Fallbesprechungen, Intervisionen, Supervisionen.
Miteinander im Gespräch sein, sich dem andern mitteilen, die Sichtweise der andern
kennen und seine eigene Sichtweise darlegen. So zeitaufwändig und mühsam dies
immer wieder ist, ohne kontinuierliche Kommunikation geht es nicht.

Für eine Verbesserung der Kommunikation kann es hilfreich sein, wenn
disziplinenübergreifende Weiterbildungen durchgeführt werden.

6. Stufengleichheit der Disziplinen-Verantwortlichen

Wenn in den Institutionen die einzelnen Fachrichtungen in parallelen Hierarchien
organisiert sind, müssen die Disziplinen-Verantwortlichen in der gleichen
Hierarchiestufe sein. Das Status-Gefälle im Gesundheitswesen wird vermutlich nicht
ganz aufgehoben werden können. Eine gut funktionierende interdisziplinäre
Zusammenarbeit erfordert aber gleich starke Partnerinnen und Partner. Änderungen
in den Organigrammen sind zwar nur ein erster Schritt in diese Richtung, aber ein
Schritt, der unumgänglich ist.
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Fazit:

Im Gesundheitswesen arbeiten verschiedene Berufsgruppen an
unterschiedlichen Orten. Sie alle leben davon, dass sie ihre Arbeitskraft auf
dem Gesundheitsmarkt verkaufen können. Alle Berufsgruppen haben aber
auch ihre berufsethischen Prinzipien und Vorstellungen.

Im Vordergrund für uns alle muss die möglichst gute Behandlung der uns
anvertrauten Patientinnen und Patienten stehen. Wir können und müssen uns
in der zunehmend zersplitterten Gesundheitslandschaft optimal ergänzen und
damit zum Wohle der Menschen, die auf unsere Hilfe und Begleitung
angewiesen sind, handeln.

Der zunehmende Spardruck zwingt uns noch mehr als bisher,
zusammenzuarbeiten. Nutzen wir diesen Druck als Chance, unsere
Zusammenarbeit immer wieder zu überprüfen und zu verbessern. Ich bin
überzeugt, dass nicht nur die Patientinnen und Patienten davon profitieren
werden, sondern dass auch für uns mehr Zufriedenheit damit verbunden ist.

Silvia Schenker
Leiterin Sozialdienst
Psychiatrische Universitätsklinik Basel
Nationalrätin

26.11.2004


