
DER ZINER
Was steht hinter Medi?

Crispy Kid
Digitale 

Ansteckungsgefahren 
für Spitäler

Brave New Medicine
Amboss 

auf Eis gelegt

September 2018 N° 11



32
DER ZINER

Joël Perrin fegt seit drei Jahren mit grossem 
Erfolg über die Slam-Bühnen des deutsch-
sprachigen Raums. Wortgewandt bildet er 
ausgeklügelte Satzbauten und lässt sie ge-
konnt wieder in ihre Bestandteile zerfallen. 
So hat er nicht nur den Titel U20 Schweizer-
meister 2016 abgestaubt, sondern war auch 
Finalist der Schweizermeisterschaften 2017 
sowie der U20 Deutschsprachigen Meister-
schaften 2015. Auf seiner Agenda standen 
dieses Jahr unter anderem ein Auftritt am 
Openair St. Gallen und am TEDx der Hoch-
schule Luzern (Technology Entertainment 
Design, ein Forum für «Ideen, die es wert 
sind, verbreitet zu werden»).

Zwischen seinen zahlreichen Auftritten ist er 
auch ab und zu in den Hörsälen des vierten 
Jahres zu finden. Eine kleine Berühmtheit in 
unseren Sitzreihen.

Medizingeflüster

In dieser neuen Rubrik stellen wir die 
schrägsten, lustigsten und eingän-
gigsten Zitate des Semesters vor. Ein 
Konzentrat des Redeschwalls unserer 
Dozenten, Doktoren und Professoren.
Zusammengetragen von Arcangelo Carta

«Über das Vortraghalten müsst ihr eines wissen: 
Einen Drittel muss man verstehen, über einen 
Drittel sollte man lachen können und einen Drittel 
darf man nicht verstehen, dann kommt es gut!»
Prof. Dr. Dr. med. Frank J. Rühli, lüftet das   
Geheimnis seiner Vorlesungen

„If you‘re without your coat, you‘re naked and be-
come very attractive.“
Prof. Dr. Olivier Devuyst, über den Sexappeal des 
Mantelproteins Clathrin

«Macht euch bei heiklen Notfallsituationen die 
Polizei zunutze – das ist ein Rat insbesondere für 
die weiblichen Kolleginnen und Kollegen.»
Dr. med. Marc Hoppler, ist der Zeit bezüglich der 
Gender-Thematik voraus.

«Eigentlich ist die ganze Frau ein Sexualorgan»
Dr. med. Evelina Jecker, ist der Zeit bezüglich der 
Gender-Thematik nicht voraus.

«Wenn ihr in der Differentialdiagnose beim Aor-
tenaneurysma nicht mehr weiterkommt, müsst ihr 
euch immer eine Frage stellen: Bist du es, Lues?»
Radiologe des USZ (Name unbekannt), liefert die 
Eselsbrücke des Semesters

„Water pumps are only in the garden.“
Prof. Dr. Olivier Devuyst, über seine heissgeliebten 
Aquaporine

«Die Dermatologie ist einfach: Wenn es braun ist, 
schneiden wir es raus. Wenn es rot ist, streichen 
wir Cortison drauf.»
Prof. Dr. med. Thomas Kündig, versteht den studenti-
schen Drang nach Einfachheit

„Der Austrittsbericht des Patienten ist wie das 
Amen in der Kirche.“
Dr. med. Valdo Pezzoli, bringt Spiritualität in den Spi-
talalltag

«Das Leben ist hart, man muss es früh lernen.»
Dr. med. Giulia Bassanesi, über Blutentnahmen bei 
kreischenden Kindern

Hast auch du eine schrullige Aussage 
aufgeschnappt? 
Lass es uns wissen: redaktion@ziner.ch



33
DER ZINER

So unterschiedliche Gefilde Kunst und 
Medizin auf den ersten Blick auch sein 
mögen, so deutlich zeigen sich auf den 
zweiten die Überschneidungen. Schon 
nur – und vielleicht gerade – in der 
Sprachkunst: Seien es Koryphäen der 
Weimarer Klassik wie Friedrich Schil-
ler oder Autoren der Vormärz- und 
Exilliteratur wie Georg Büchner; sei 
es Arthur Conan Doyle, der mit der 
Figur von Sherlock Holmes das Genre 
des Kriminalromanes bis heute prägt, 
sei es nicht zuletzt Gottfried Benn mit 
seinem „Die Krone der Schöpfung, das 
Schwein, der Mensch“ – alle waren sie 
Mediziner. 

Dass Ärzte nicht nur schreiben, son-
dern auch auf Bühnen Erfolg haben 
können, zeigt sich in aktuellen Ko-
mikern wie Eckart von Hirschhausen 
und Dr. Fabian Unteregger – und tat-
sächlich ist das naturwissenschaftliche 
Fach, welches unter Slam Poeten am 
stärksten vertreten ist, die Medizin.

Umgekehrt war die Medizin über Jahr-
hunderte selbst eine Kunst – eine Heil-
Kunst eben. Sie stand mit Schamanen 
und Wunderheilern, nach einer pro-
gressiven hippokratischen Blütezeit, 
einem kulturgeprägten Mystizismus 
deutlich näher als einer evidenz- und 
theoriebasierten Wissenschaft.

Heute ist mehr erklärbar und mög-
lich denn je. Wir implantieren Parkin-
son-Patienten Hirnschrittmacher, um 
sie dann, wortwörtlich, auf Knopfdruck 
zu heilen. Wir transplantieren Nieren, 
Lebern, Lungen und Herzen. Sowohl 
das Da Vinci-Operationssystem als 
auch die CRISPR/Cas-Methode wären 
bis vor kurzem nicht Teil der kühnsten 
Science Fiction gewesen. Kurz: Wie 
Nietzsche den Gott in Literatur und 
Philosophie, so tötete die Wissenschaft 
in der Medizin den Halbgott in Weiss 
und ersetzte ihn durch ein Verständnis 
biochemischer Regelprozesse. 
Ein Hallelujah darauf.

Doch auch im Apfel der Erkenntnis 
ist der Wurm drin: Mitunter wird der 
Mensch soweit zerlegt (griechisch: 
analysiert), dass vergessen geht, wo-
rum es sich eigentlich handelt. Laut 
Pschyrembel lassen sich 70% der Dia-
gnosen mit einer fundierten Anamne-
se und einer adäquaten körperlichen 
Untersuchung abschliessend stellen. 
Das Erlernen dieser Fähigkeiten macht 
jedoch, gerade in Zürich, einen ver-
schwindend kleinen Teil der medizi-
nischen Ausbildung aus. Wir werden 
Semester für Semester in detaillierten 
RedOx-Prozessen und seltensten re-
zessiven Erbkrankheiten geprüft – und 
treffen doch nur einmal im Rahmen 
des OSCE, direkt vor dem Wahlstu-
dienjahr, eins zu eins auf (Schauspiel-)
Patienten. Eine essentielle Prüfung … 
die aber nicht benotet wird.

Dozierende erzählen stolz, dass mit 
dieser neusten Medikation bei jenem 
Tumorleiden die Überlebenszeit bei-
nahe verdreifacht wird. Dass der ef-
fektive Lebenszeitgewinn dann im 
besten Fall zwei Jahre beträgt, die Me-
dikation aber 500-fach teurer ist als das 
Vorläufermedikament, fällt in einem 
Nebensatz. Ob die neue Therapie auch 
einen Gewinn an Lebensqualität bringt, 
bleibt unerwähnt. Die Haltung gegen-
über Alternativmedizin reicht tenden-
ziell von seichtem Spott bis zu offenem 
Hohn. Dabei sollte jedes einzelne Pro-
zent der Fälle, wo Homöopathie dann 
eben doch wirkt, als ein Prozent gese-
hen werden, das die klassische Medizin 
in ihrem Schaffen doch zumindest zum 
Hinterfragen und Reflektieren anregen 
könnte.

Eine weitere Diskrepanz zeigt sich 
dann auch in der Rolle der Psyche 
für die medizinische Gesundheit und 
ihrem Stellenwert im Studium. Laut 
WHO sind neuropsychiatrische Er-
krankungen für 40% der mit Behin-
derungen verbrachten Lebensjahre 
verantwortlich. Die Rolle von Spi-

ritual- und Palliative Care wird neu 
entdeckt – dennoch machen psycho-
soziale und psychosomatische Fragen 
weiterhin einen verschwindend kleinen 
Teil unserer Examen aus; ein Teil der 
dann, selbst von uns Studenten, meist 
belächelt wird.

Es geht nicht darum, die Erfolge, die 
die westliche Medizin eindeutig vor-
zuweisen hat, in irgendeinem Sinne zu 
schmälern. Aber es ist von fundamen-
taler Bedeutung, nicht zu vergessen, 
worum es in der Medizin im Grunde 
geht. Gerade in Zeiten, in denen wir 
die Möglichkeit haben, in immer tie-
fere und detailliertere Sphären des 
Menschen vorzudringen. Und das sind 
ebenjene Wurzeln von Sein und Sinn, 
die die Medizin mit Kunst, Literatur 
und Philosophie verbindet. 

Schlussendlich sind es Erklärungs-
ansätze in einer Welt, die nur ansatz-
weise erklärbar ist – und doch in jeder 
Epoche wieder verstanden scheint. Es 
sind Antworten auf die Fragen nach 
dem Warum?, Antworten auf die Frage 
nach dem Wie weiter?, und schliesslich 
Antwortversuche auf die Frage, was 
uns zum Menschen macht. Es geht um 
klug gedachte, um verdichtete Sicht 
auf Wirklichkeit.

Diese Suche nach dem Wesentlichen 
verbindet Kunst und Medizin. Beiden 
ist Künstlichkeit ein schaler Gegensatz. 
Künstliche Kunstversuche verkennen 
die integrative Kraft der Symbolik, 
künstliche Medizin die integrative 
Kraft der Natur. Kunst meint nicht den 
Effekt, nicht einmal die Ästhetik, sie 
meint den Menschen. Und genau das 
gilt für Medizin auch: Sie meint nicht 
die Krankheit und nicht die Patientin-
nen und Patienten. 

Sie meint, im Grunde, den Menschen. 
Den Ganzen.

Kunst und 
Künstlichkeit
von Joël Perrin
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