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zusammenarbeit
statt gärtlidenken
–
Von oliver Klaffke
In Australien kümmern sich Teams aus Spezialis-
ten unterschiedlicher Gesundheitsdisziplinen um die 
Bevölkerung. In einem so grossen Land klappe die 
Versorgung nur, wenn Pflegende, Ärzte, Psychologen 
und andere Gesundheitsberufe zusammenspannen, 
sagt Monika Bührer Skinner. Die Expertin weilt in 
diesem Semester als Gastdozentin am Institut für 
Pflegewissenschaften an der ZHAW.

im norden ist die nächste spezialklinik 350 Kilometer 
entfernt, im süden mehr als 400 und gegen Westen 
müsste man 1000 Kilometer fahren. «Das sind unge-
fähr die strecken von zürich nach Frankfurt, Mailand 
oder Kopenhagen», verdeutlicht Monika Bührer. Für ein 
semester hat sie ihr Büro in Townsville, Austra lien, ge-
gen eines am Department gesundheit getauscht. in der 
stadt an der Küste des stillen ozeans arbeitet sie als 
Advanced Practise nurse (APn), in Winterthur unter-
richtet sie in diesem semester als gastdozentin. im For-
schungsmodul 1 bringt sie Masterstudierenden bei, wie 
gute wissenschaftliche studien aufgebaut sind.

Gelebte Gleichberechtigung
Die gesundheitssysteme in Australien und der schweiz 
sind grundverschieden. Hierzulande liegt der primäre 
Fokus auf den Ärztinnen und Ärzten, die Pflegenden 
finden sich auf einer anderen stufe der spital- oder 
Praxishierarchie. Auf der anderen seite des globus 
 arbeiten die verschiedenen an der gesundheitsversor-
gung beteiligten Akteure in Teams zusammen – die 
Pflegenden sind gleichberechtigte spezialisten in ih-
rem Fachgebiet. «schon während der Ausbildung in 
Health sciences gibt es gemein same Veranstaltungen 
für studierende der verschiedenen richtungen im ge-
sundheitswesen», sagt Bührer. «in meinen Vorlesun-
gen an der James Cook univer sity sitzen angehende 
Advanced Practise nurses  neben Ärzten, Veterinär-
medizinerinnen oder Psychologen.» Das gärtlidenken, 
das viele im schweizer  gesundheitswesen beklagen, 
gibt es in Australien nicht. Dort gilt die Devise, dass 
alle Disziplinen rund um die gesundheit zusammenar-
beiten müssen, um die Versorgung der Bevölkerung 
auf einem qualitativ guten niveau zu gewährleisten. 
Das heisst: Advanced Practise nurses mit ihrer Kom-
petenz in der Pflege, Ärzte mit ihrer spezialisierung 

auf Diagnose und Therapie, Physiotherapeutinnen mit 
ihrem Wissen über den einfluss der Bewegung auf den 
Körper oder Psychologen mit ihrem Know-how zur 
Psyche und  deren störungen. ganz selbstverständlich 
sind Pflegende auch in den expertengremien der re-
gierung vertreten, welche die Vorschläge zur gesund-
heitspolitik beraten.

«Mit einem Modell, bei dem die ganze Verantwor-
tung bei den Ärztinnen und Ärzten liegt, könnte man 
die Versorgung der Bevölkerung in Australien nicht 

Monika Bührer Skinner 

Monika Bührer skinner lebt seit 22 Jahren in Australien. Als 
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gewährleisten», sagt Bührer. zum einen gibt es in 
Down  under zu wenig Mediziner, zum anderem sind 
diese in vielen wichtigen Bereichen der gesundheits-
versorgung gar nicht ausgebildet – von der Pflege ver-
stehen sie beispielsweise wenig und Prävention ist 
auch nicht ihre Domäne. «Aus diesem grund haben 
wir die unterschiedlichen spezialisierungen in unse-
rem Team.» Das schätzen auch die Patientinnen und 
Patienten. sie fühlen sich bei einem gleichberechtigt 
geführten Team gut aufgehoben, wie eine ganze  reihe 
von studien zeigt.

Zusammenarbeit hat lange Tradition
Diese interdisziplinäre gesundheitsversorgung hat in 
Australien seit etwa 30 Jahren Tradition, so etwa im 
Townsville sexual Health service, bei dem Monika 
Bührer arbeitet. Die Praxis 
mit einem Dutzend Mitar-
beitenden ist auf die Behand-
lung und die Prävention von 
sexuell übertragbaren infek-
tionen spezialisiert. gegrün-
det wurde sie, um Menschen, 
die bei sexuellen gesund-
heitsproblemen keine Anlauf-
stelle haben, eine bes sere 
Versorgung zu bieten. Dazu 
gehören laut  Monika Bührer 
nicht nur Personen aus randgruppen der gesell-
schaft. Während Mädchen und junge Frauen in eine 
 gynäkologische Praxis gehen können, fehle eine 
 ähnlich gute medizinische Versorgung für Buben und 
 junge Männer. 

Forschung als moralische Verpflichtung
Diese situation zu verbessern, ist eines der ziele von 
Monika Bührer. «Wichtig ist, dass unsere Forschung an-
gewandt ist und hilft, die Versorgung der Patienten zu 
verbessern», sagt sie. und: «es gehört zu den Aufgaben 
der Pflegenden, klinische Forschung zu betreiben.» 

Konkret haben sich die APn und ihr Team unter 
 anderem mit der Frage auseinandergesetzt, wie man 
mehr Menschen dazu bringen kann, sich auf eine 
 infektion mit Chlamydien testen zu lassen. Chlamy-
dien sind Bakterien, die beim sex übertragen werden 
und zu unfruchtbarkeit führen können. Damit infi-
ziert sind zwischen fünf und zehn Prozent der unter 
25-jährigen Australierinnen und Australier. Der nach-
weis ist mit einer urinprobe eigentlich recht einfach. 
Doch wer fährt schon ein paar hundert Kilometer, 
um eine urinprobe im spital zu  machen oder für eine 
nachkontrolle? 

Dabei wäre die Behandlung der Chlamydieninfektion 
nicht nur für die Betroffenen wichtig. Da etwa 20 Pro-
zent der Patienten nach drei bis vier Monaten immer 
noch oder wieder infiziert sind, sollten sie wiederholt 
getestet und behandelt werden. Mit einer mobilen  Klinik 
zu den Patientinnen und Patienten hinaus in die Weite 
Australiens zu fahren, erwies sich als nicht praktika-
bel: zu wenig Personal, zu viel Aufwand, zu  geringe er-
folgsaussichten. Die einfachste Methode, nämlich die 
urinproben mit der Post zu schicken, war nicht möglich 
– irgendwo in den Bestimmungen der australischen 
Post steht, dass es verboten ist, Flüssigkeiten zu beför-
dern, die möglicherweise infektiös sind. «Wir mussten 
uns etwas einfallen lassen», erzählt Monika Bührer. 
sie entwickelte und evaluierte in Kollabora tion mit 
 laborwissenschaftlern ein Testverfahren, mit dem 

die urinprobe dennoch per 
umschlag versendet werden 
kann. Der urin wird in einem 
Pulver gebunden, die Flüs-
sigkeit wird ihm entzogen. so 
getrocknet lässt er sich ohne 
Probleme einschicken. «na-
türlich war die entwicklung 
ziemlich anspruchsvoll», sagt 
die APn. es galt, die richti-
gen chemischen substanzen 
zu finden, die den urin auf-

nehmen, und der nachweis von Bakterien muss auch 
nach der Pulverisierung noch möglich sein. 

Engagement in der Prävention
Das ergebnis dieser Forschungsarbeit ist für die Ver-
besserung der gesundheit in der region Queensland 
ein grosser schritt nach vorne. «Weil es nun einfacher 
ist, eine Probe zur nachkontrolle einzuschicken, machen 
das auch mehr Menschen», so Monika Bührer. 

Präventionsmassnahmen wurden in Australien in den 
1980er Jahren stark gefördert. Damals, als die  Bedrohung 
durch das Hi-Virus und Aids erstmals auf dem radar 
der experten auftauchte. zu den Vorkehrungen zählen 
auch spezielle Praxen wie der Towns ville sexual Health 
service, in dem das für schweizer Verhältnisse noch 
 undenkbare Modell der zusammenarbeit bestens funkti-
oniert, wie Bührer betont. Für die Diagnose sind Ärzte 
verantwortlich, für den umgang mit den Patienten Pfle-
gende. Komplexe Themen der gesundheitsförderung 
lassen sich nur lösen, wenn die Kompetenzen verschie-
dener Disziplinen gebündelt werden. «Die Chefin kommt 
bei uns aus der Pflege», sagt Monika Bührer. «Die Ärzte 
sind ihr administrativ unterstellt. Anders könnten wir 
das in Australien gar nicht machen.» 

«In meinen Vorlesungen an 
der James Cook University sitzen 
 angehende Advanced Practise 
 Nurses neben Ärzten, Veterinär-
medizinerinnen oder Psychologen.» 

Monika Bührer skinner, 
 gastdozentin am institut für Pflege der zHAW
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