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Bedrohung oder
Chance für die
Menschheit?
ALUMNA

Ursina Hofer, Systems
Engineer, will helfen
statt rationalisieren
ZHAW IMPACT APP

«Sich gesund zu
erhalten, kann
sehr lustvoll sein»
Julie Page, Studiengangleiterin
Gesundheitsförderung und Prävention

Aus der Leidenschaft
fürs Golfen entstanden
Masterarbeit und
Firma. Ein Video

DOSSIER GESUND BLEIBEN
Damit das Spiegelbild nicht zum Feind wird, Büroräume nicht krank
machen und die Gesundheitskosten nicht explodieren

IMPACT-APP
Das Hochschulmagazin können Sie viermal im Jahr auch für Ihr iPad im Apple
Zeitungskiosk und für Android-Tablets auf
Google Play herunterladen. Das digitale
Magazin bietet die Inhalte der Printausgabe und noch etwas mehr mit weiterführenden Informationen, Infografiken,
Bildstrecken und Videos. Dadurch soll
Ihr Einblick in Forschung und Lehre der
ZHAW noch authentischer und vielfältiger werden.
Schauen Sie rein in die digitale Ausgabe und
schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt und was
nicht oder was Sie vielleicht noch vermissen.
Viel Spass beim Lesen!
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Diesmal exklusiv in der
digitalen Ausgabe:
DOSSIER GESUND BLEIBEN
Die unbemerkte Revolution: Gesundheit ist
nicht nur Abwesenheit von Krankheit, sondern
ein ganzheitliches Konzept. In seiner Kolumne
schreibt Jean-Marc Piveteau, Rektor der ZHAW,
weshalb wir die Reichweite der Gesundheitsrevolution noch nicht wirklich erfassen.
Health Universities: Alle Gesundheitsberufe
gemeinsam ausbilden – wie könnte das aussehen? Ein Interview mit Peter C. Meyer, Direktor
des ZHAW-Departements Gesundheit, und ein
Beitrag über das Winterthurer Manifest.
Happy statt gestresst: Eine an der ZHAW
konzipierte App soll helfen, die Gesundheit von
Lernenden in ihren Ausbildungsbetrieben zu
fördern. Ein Bericht
Büro mit Modellcharakter: So sehen die modernen aktivitätsorientierten Büros des Instituts
für Facility Management an der ZHAW in
Wädenswil aus. Eine Bildstrecke

ABSCHLUSSARBEITEN
Komposttee für die ökologische Rasenpflege:
Wie die Leidenschaft für den Golfsport zu
einer Masterarbeit und einer Firmengründung
führte. Ein Video
Beim Radfahren das Handy nutzen: So sieht
der smarte Fahrradvorbau aus, der im Rahmen
einer Bachelorarbeit entwickelt wurde. Eine
Bildstrecke

EDITORIAL | INHALT

Impact | September 2015

4

PANORAMA

8

ALUMNI

«We Can‘t Rely on Machines»
Interview mit Michael L. Brodie, MIT

Ursina Hofer, Medical Systems Engineer
am Kantonsspital in St. Gallen

12 ABSCHLUSSARBEITEN
Newcomer Wie man beim Radeln das
Handy gefahrlos nutzen oder den Golfrasen
ökologisch pflegen kann

15 MENSCHEN
Vorstellungskraft vor Wissen Andrei
Honciuc, Inhaber der Metrohm-StiftungsProfessur «Neue Materialien»

Den Umständen
entsprechend
«Den Umständen entsprechend!» So
lautet mitunter die Antwort auf die
Frage nach dem Befinden. Nun, nicht
alle Umstände lassen sich ändern.
Dennoch: Bei den Lebensbedingungen
anzusetzen, erachten PublicHealth
Experten als wirksamste Gesund
heitsförderung. Wenn wir gesund
essen sollen, müssen Supermärkte
und Kantinen auch Gesundes und
Schmackhaftes anbieten, sagt etwa
Peter C. Meyer, Direktor des ZHAW
Departements Gesundheit, im Inter
view (S. 20). Auch mit Blick auf die Ge
sundheitskosten ist vorbeugen besser
als heilen (S. 25). Weil viele von uns viel
Zeit am Arbeitsplatz verbringen, un
tersuchen die ZHAW und Partner, wie
dieser aussehen muss, damit wir ge
sund und motiviert bleiben (S. 32, 35).
Je früher und tiefgründiger Gesund
heitsförderung ansetzt, umso besser.
Therapien wirken nachhaltiger, wenn
die Persönlichkeit im Fokus steht
(S. 44). Und wenn die Gesundheits
kompetenzen von Eltern (S.40–42)
gestärkt werden, ist dies die Basis für
die gesunde Entwicklung der Kinder.
Also, bleiben Sie gesund!
PATRICIA FALLER, Chefredaktorin
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“We Can't Rely on Machines”
Michael L. Brodie,
Research Scientist at the
Massachusetts Institute
of Technology (MIT), is
convinced that Big Data
has more potential than
the hype suggests, but also
more risks. An interview
about opportunities and
threats.
Everybody is talking about Big
Data. Is it more than a hype?
Michael L. Brodie: It is a little
bit like at the beginning of the
internet. The hype was large
ly based on people who tried to
make money selling their pro
ducts. But the internet has chan
ged our world in ways the hype
couldn’t conceive. So at the
moment the hype for Big Data
comes from IBM, SAS, SAP – the
large vendors of these solutions.
Forecasts of the Big Data Mar
ket show a huge market growth
from 7.6 billion dollars in 2011 to
84.6 billion dollars in 2026.
So yes, there is a lot of hype?
But I actually think it is far more
profound and powerful than
most people are conceiving it
at the moment. It has already
changed a very large number of
operating processes in health
care, manufacturing, market
ing and stock markets. How
ever, it is not as widely used as
one might think. Big Data and
Big Data Analytics are in their
infancy with respect to opera
tional deployment and our un
derstanding of it.
So Big Data isn't promoted
beyond its value?
No, these methods are actually
seen as the fourth scientific par
adigm, meaning that they have
the potential of a completely
different and faster way of solv
ing many challenging problems
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of humanity, of health care and
poverty. Gartner, one of the
world's leading information
technology research compa
nies, estimates that 80 percent
of all business processes world
wide will change within the
next five to ten years, all based
on Big Data Analytics. Gartner
also predicts that 85 percent of
the Fortune 500 will be unable
to exploit Big Data in 2015. The
much bigger impact will be over
the next decades.
Sometimes it seems that there
is a blind faith in Big Data.
Right. My experience shows
that people who are very excit
ed about Big Data may not be
very familiar with forecasts or
statistically based prognosis.
In order to use statistical tech
niques to analyse data you have
to understand the power and
the limits of statistics. And al
most every statistical outcome
is probabilistic. That means it
may happen only within the

predicted error bounds and
confidence level. When you get
an answer you still can’t say
what SAP's stock price will be
next Wednesday. You say with
a probability of 0.75 the stock
price will be this or that amount
of money. So it is always quali
fied by some sort of error bars.
Error bars give a general idea of
how precise a measurement is.
But 80 percent of the people I
interact with and who want to
consume Big Data results don't
know what an error bar or pro
babilistic answer is.
What does this mean from a
customer's point of view?
Most customers of data anal
ysis want to know something
like: “Will I sell strawberry Pep
si more than vanilla? Because I
have to tell my manufacturing
line how to switch.” And you
say to them: “Well, with this or
that probability you are likely
to sell more strawberry in New
Jersey over these weeks, and in

Michael L. Brodie
is a Research Scientist in the Computer Science and Artificial
Intelligence Laboratory at the Massachusetts Institute of
Technology (MIT). With over 40 years of experience he advises
startups and is a member of Advisory Boards of national and
international research organizations. He is an adjunct professor at the National University of Ireland. For more than 20
years he was Chief Scientist of IT at the US telecom company
Verizon, a Fortune 20 company. There he was responsible for
advanced technologies, architectures, and methodologies for
Information Technology strategies and for guiding industrial
scale deployments of emergent technologies. He is concerned
with the Big Picture aspects of information ecosystems
including business, economic, social and technical applications. His current research and applied interests include Big
Data and Data Science. Brodie holds a PhD in Databases from
the University of Toronto and a Doctor of Science from the
National University of Ireland. Recently Michael L. Brodie was
invited as keynote speaker at the 2nd «Swiss Conference on
Data Science» organized by the ZHAW Datalab. The topic of
his talk: “The Emerging Discipline of Data Science: Principles
and Techniques for Data-Intensive Analysis”.

California you are more like
ly to sell vanilla over the same
period.” So they have to under
stand that the answers can only
be probabilistic. They never get
a complete certified answer. Al
most every measurement one
makes in the world is probabil
istic. That means every compu
tational answer made based on
data is also probabilistic. So ob
viously education is going to be
critical. Not only in understand
ing it from a customer's point of
view but also in expressing it
from a Data Scientist's who pro
duces these answers.
Some people are warning that
Big Data threats humanity.
What is your opinion?
There is an organization called
"Future of Life" (http://future
oflife.org). It has just recently
been created by very famous
scientists and entrepreneurs
with a strong commitment
to technology like Stephen
Hawking, the famous physicist
from Cambridge, Bill Gates
from Microsoft and Elon Musk,
the CEO of Tesla. Their vision is
to limit the risks of automation
and Big Data so that they won't
negatively impact humani
ty. The media have dramatized
that by stating that these peo
ple were saying “Artificial Intel
ligence may end life as we know
it on the planet”. But of course
they didn’t say that. Their objec
tive is to safeguard life and de
velop optimistic visions of the
future in order to mitigate exis
tential risks facing humanity
from Artifcial Intelligence. The
nature of the threat is rather
that we in artificial intelligence
don't really understand what it
does. We see the outcomes and
they seem in many cases to be
quite positive. But the most ad
vanced research institutes like
those at MIT, when they talk
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or not. Currently, that may not
be possible. A more severe case
would be if a medical treatment
plan produced by automated
personalized medicine caused
harm rather than results in a
cure. That is why such results
are considered as advisory to
doctors.

“Big Data and Big Data Analytics are in their infancy with respect to operational deployment and our
Picture Inci Satir
understanding of it”: Michael L. Brodie, Research Scientist at MIT.
about automating thinking
they are talking about automat
ing relatively simple human
activities. Sure, there is a lot of
success, absolutely. But it is like
climbing a mountain to get to
the moon. When you reach the
top of the mountain you see you
are closer to the moon but you
need to find a new way.
So there is nothing to be
afraid of?
Those of us working in Big Data,
should think about how we can
improve the things that we do.
Do we know that the results
we get are correct or complete
or efficient? I'm concerned
most about correctness and
completeness. How do we un
derstand what a machine real
ly does if we can only keep less
than ten ideas in our head at one
time? A machine can handle bil
lions of variables. I was at the
White House last month, where
one of the predominant policies
of the US government and of 45
other governments around the
world is Big Data. How can it be
a government policy in Eng

land, in America, when we really
don't understand it? If machines
and algorithms are making im
portant decisions like running
trains or airplanes, choosing
medicines to prescribe for pati
ents, do we understand the po
tential for bad behaviour? At the
moment in the Big Data analy

lot. If you use Google on a dai
ly basis, you notice advertise
ments that refer to something
you searched for previously. If
Google serves you the wrong ad
that's not going to change the
world. If Google Translate mis
interprets a phrase it may an
noy the customer but no spe

“Our society now realizes that as it
becomes more data-driven we can't rely
on machines. It's the human
who has to take the responsibility.”
sis field the vast majority of the
practitioners and consumers
don't even realize the nature of
the threat. But I, like many peo
ple in artificial intelligence, un
derstand the threat and believe
that it can be managed.
How can we manage it?
So far we haven't seen a big fo
cus on addressing risks. Errors
haven't been in areas that are
very important. For examp
le Big Data and Big Data Analy
tics have been used in market
ing and language translation a

cific harm may come. But there
are more significant actions
that might threaten an individ
ual or a company.
What are you thinking of?
For example, what if you get
an automated report that says
“a company is doing very well,
you should invest in it” and you
do but then lose your money? If
“Algorithmic
Responsibility”
were a reality you could pro
bably take legal actions against
whoever sold you the report,
whether a machine generated it

Many people think numbers
don't lie and that algorithms
are neutral. But they aren't. It
depends on the kind of data
you use and how you do the
modeling.
The simplest way to character
ize the significance of algo
rithms is by noting that the
risks this poses have moved to
the international legal commu
nity, and specifically to the US
legal community to propose a
set of laws that's called “Algo
rithmic Responsibility”. This
means: I don't care how you
came up to the decision you're
providing me, whether you
used a machine or a human or
both – you're still liable for the
answer. For example, when a
selfdriving car has an accident,
who is liable? Our society now
realizes that as it becomes more
datadriven we can't rely on ma
chines. It's the human who has
to take the responsibility. In my
many years of experience in
this area I have seldom seen an
application where the machine
can uniformly produce a con
crete answer that the human
completely accepts. We need a
balance of human and machine
intelligence. Let me conclude
with a warning: Big Data is an
example of the increasing use of
algorithms in our lives. They are
used to make decisions about
what products we buy, the jobs
we get, the people we meet, the
loans we get, and much more.
Algorithms are merely code
written mostly by people but
with machine learning and Big
Data increasingly by machines.
Do algorithms discriminate?
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Cynthia Dwork, a researcher at
Microsoft is the voice of concern that algorithms learn to
discriminate and questions
who is responsible when they
do, and what are the trade-offs
between fairness and privacy?
Others see the benefits, espe
cially the potential impact on
the quality of life and health
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one patient – let’s call him Fred.
But within the millions you
can probably find thousands of
people that are similar to Fred.
That's called population health.
And if they had a disease that
Fred now has, you can look
at their behaviour and make
recommendations like: “Fred,
you should probably do this because people like you have been

the right treatments at the right
time to the right person” for individuals. The side that the government certainly sees is, each
of the four leading chronical
diseases in America costs us approximately 200 billion dollars
a year. So if you can increase the
health of those patients you can
reduce these costs dramatically,
at least by half.

“In my many years of experience in this area I have seldom
seen an application where the machine can uniformly produce
a concrete answer that the human completely accepts.
We need a balance of human and machine intelligence.”
care. How can Big Data help in
personalized medicine?
Now that we are beginning to
collect data in a massive and
consistent way we can tell more
and more about what really happened to patients: what drugs
they took, what the impact of
the drug was and so on. That's
on the very individual personal
level. However, there is even a
much greater possibility: If we
collect detailed medical data
like DNA, medical procedures
and their outcomes, prescriptions by doctors and so forth
from millions of people, we
not only get the information of

successful with this in the past.”
Without personalized medicine doctors say: “In general this
treatment has had this outcome
on the general population.” But
that's not Fred. And Fred has diabetes, he is 46 and he has only
one leg and so he may have a
very different prognosis from
all the rest of the people who
take that drug. The ideal or ethical outcome of personalized medicine is to improve the health
care of people by prescribing
better treatments for them.
So that's the good side of the
US government’s PrecisionMedicine Initiative “Delivering

The ZHAW Datalab
The Data Science Laboratory (Datalab) at ZHAW is an
interdisciplinary platform of five institutes and centres to
transform deep data science know-how into innovative
research projects and vibrant teaching in Switzerland.
Recently at the “Second Swiss Conference on Data Science”
with 190 participants organized by ZHAW, Jean-Marc
Piveteau, President of ZHAW, acknowledged its role: “The
Datalab is an important player in Switzerland at the interface
of applied research and innovation. Data Science is a primary
field for Universities of Applied Sciences like ZHAW”, he said.
The Mission of ZHAW is the transfer of knowledge into applications, to support the innovation process and the success of
new technologies on the market. “In line with our strategy,
in line with our mission, Datalab is present in the field of
Data Science – a separate discipline but interdisciplinary”.

↘ Further information www.zhaw.ch/datalab
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Are the big pharma industries
really interested in personal
ized medicine? Aren't they
more interested in big profits?
There is a disruption coming in
pharmaceuticals: their customer base is changing from mass
markets for big ticket drugs
that are increasingly saturated
to more focused markets using
Big Data. I have advised some
big pharma companies, some
here in Switzerland. They are
going into micro-markets which
could be a new source of income. But it would mean changing manufacturing, testing or
clinical trials – a lot of things
would change. But Big Data can
also help them to discover new
drugs in ways that are dramatically more effective, faster in
turnaround and cheaper to produce. An example: The IBM Watson Program was used by Baylor
Medicine. They discovered two
potential cancer drugs. These
drugs must still undergo clinical trials. But in months, rather than years, they found two
drugs to stimulate what they
call kineses that might cure cancer. Typically those kinds of discoveries take five to ten years
and cost billions of dollars. ◼
Interview: Patricia Faller
*Das Interview wurde auf Englisch
geführt und nicht übersetzt.

Mehr Studierende
an der ZHAW
Am 14. September 2015 haben
rund 3800 junge Frauen und
Männer ein Studium an der
ZHAW begonnen. Damit hat sich
die Zahl der Neuanmeldungen
gegenüber dem Vorjahr leicht
erhöht. (Vorjahr 3600). Der Anteil der Frauen bei den neu Immatrikulierten beträgt 44 Prozent. Insgesamt studieren an
den Standorten der ZHAW in
Winterthur, Zürich und Wädenswil rund 11‘700 Personen
(Vorjahr 11‘186) in 26 Bachelorund 14 konsekutiven Masterstudiengängen. Im Laufe des Jahres
2015 schliessen rund 2750 Studierende ihr Bachelor- oder Masterstudium ab (Vorjahr 2580).
Erstmals beginnen 17 gymnasiale Maturanden ein praxisintegriertes Bachelorstudium.
Das Pilotprojekt des Bundes,
das praktische Erfahrung in
einem Unternehmen mit theoretischem Wissen kombiniert,
richtet sich an gymnasiale Maturandinnen und Maturanden,
die sich für Technik und Naturwissenschaften interessieren.

Hindernisse
im Alltag
Ab Oktober veranstaltet die
ZHAW-Stabsstelle
Diversity
zweimal im Jahr Peer-to-PeerTreffen für Studierende und
Mitarbeitende mit Behinderungen. Diese Plattform soll
dem Austausch und der Vernetzung dienen. Thema der Auftaktveranstaltung ist: «Hindernisse im Arbeits- und Studienalltag – wie sehen sie aus, was
müsste geändert werden, was
funktioniert beispielhaft?»

↘ Weitere Informationen bei
Brian McGowan, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stabsstelle Diversity, Bereich Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen: mcgo@zhaw.ch
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Mobile First: Relaunch der ZHAW-Website
Die ZHAW-Website ist
völlig neu konzipiert
worden und erscheint seit
dem 1. September in einem
komplett anderen Look.
Das neue Design ist klar
und übersichtlich und
richtet den Fokus auf
mobile Geräte.
Wer heutzutage im Zug oder
Tram unterwegs ist, dem wird
schnell klar, wohin die Reise der
digitalen Mediennutzung geht:
Surfen auf mobilen Geräten ist
die Zukunft. Deshalb wird die
Optimierung von Webdesigns
für
unterschiedliche
Bildschirmformate und Geräte, das
sogenannte Responsive Webdesign, immer wichtiger.
Die ZHAW reagiert auf diesen
Trend und konzipiert ihre Website völlig neu nach dem Motto
«Mobile First». Dabei drehten
die Webdesigner die gewohnte
Arbeitsweise um und arbeiteten
von der kleinsten Layout-Version hin zu jener für grosse Bild-

schirme. Daraus ist unter www.
zhaw.ch eine völlig entschlackte, übersichtliche und aufs Wesentliche reduzierte Website
entstanden.

Mit wenigen Klicks zum Ziel
Eine der wichtigsten Vorgaben
war, die Anzahl Klicks für das
Auffinden von Informationen
deutlich zu reduzieren. Die wesentlichen Inhalte finden sich
neu so weit an der Oberfläche
wie möglich und die restlichen
Informationen sind über wenige Schritte erreichbar.
Die Themen sollen künftig über
attraktive und journalistisch
aufgemachte
Geschichten
transportiert werden. Das Zauberwort heisst hier Storytelling.
Der neue ZHAW-Webautritt soll
Fragen beantworten und Inhalte anbieten zu Themen wie
zum Beispiel: «Woran forscht
die ZHAW?», «Was bringt mir
ein Studium an der ZHAW?»,
«Welchem gesellschaftlichen
Nutzen dient die Hochschule?» oder «Welche interessanten

Neues aus der Hochschule auf einen Blick auf der Startseite
Menschen arbeiten und studieren an der ZHAW?»

Grosse Bühnenbilder
Auffällig am neuen Layout sind
die grossen «Bühnenbilder».
Diese grossflächigen Headerbilder sind Teil der Markenkommunikation. Als Sujets
dienen insbesondere verschiedene Campus-Gebäude mit

Menschen in Bewegung. Ins
Auge sticht ein weiteres Designelement: Ein grosses Kreiselement weist auf Highlights aus
dem Hochschulalltag hin wie
etwa auf die aktuelle Anzahl
Abraham Gillis
Studierender.

↘ Die ZHAW-Online-

kommunikation freut sich
über Ihr Feedback unter
onlinekomm@zhaw.ch

Ein Spitzentreffen der Energieszene
Wie gelingt die Transformation der Energiewirtschaft? Darüber diskutierten Energieexperten kürzlich in Zürich bei

Mit von der Partie: (v. r.)
Doris Leuthard, Suzan LeVine
und Jean-Marc Piveteau.

den Swiss-US Energy Innovation Days 2015. Energieministerin Doris Leuthard plädierte vor
300 Zuhörern bei der Schlusskonferenz dafür: «Wir müssen die Menschen besser über
die Folgen des Klimawandels
informieren und die Chancen
einer grünen Wirtschaft erkennen und nutzen.» Ihre Forderung: Die weltweit hohen Subventionen für fossile Energie
sollten in die Entwicklung und
Forschung sauberer Energietechnologien fliessen. Die Notwendigkeit der Energiewende
und die Chancen neuer Technologien strichen auch die weiteren Referenten des Abschlussevents hervor, darunter US-Bot-

schafterin Suzan LeVine, Google
Schweiz Direktor Patrick Warnking und ETH-Präsident Lino
Guzzella.
Das dreitägige Treffen für
Spitzenvertreter der Schweizer und der US-Energie- und
Innovationsszene war gemeinsam vom Bundesamt für Energie (BFE), vom Center for Business in the Americas der ZHAW
School of Management and
Law, von dem Schweizerischen
Ingenieur- und Architektenverein (sia), dem Massachusetts
Clean Energy Center, der swissnex Boston und Switzerland
Global Enterprise (S-GE) organisiert worden. Zahlreiche Workshops wurden federführend

von der ZHAW, an der die Energieforschung hochschulübergreifend als Schwerpunkt gilt,
und dem Branchenverband sia
gestaltet. Daneben standen Besuche bei Forschungsinstituten
auf dem Programm.
Der Themenschwerpunkt der
Swiss-US Energy Innovation
Days waren diesmal integrierte
Gebäudesysteme. Für 2016 ist
erneut ein transatlantischer
Wissensaustausch geplant.
Inken De Wit

↘ Mehr unter

www.energyinnovationdays.com
ZHAW IMPACT APP
Video-Statements von
der Energie-Tagung
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SCHOOL OF ENGINEERING

Für eine Technik im
Dienst der Patienten
Ursina Hofer sorgt als Medical Systems Engineer am Kantonsspital
St. Gallen dafür, dass der umfangreiche Gerätepark stets auf dem
aktuellen Stand ist und optimal zu den Anforderungen passt.
bettina bhend

I
Vom Blutdruckmessgerät bis
zum Computertomografen:
Ursina Hofer
berät bei der
Beschaffung
neuer Geräte,
koordiniert
Investitionen
und sorgt für
eine reibungslose Inbetriebnahme.

hr Büro befindet sich in einem
eher unscheinbaren Nebengebäude des Kantonsspitals St.
Gallen. Kranke und verletzte
Menschen oder wartende Familienangehörige scheinen sehr weit weg
zu sein. Und doch arbeitet die studierte Systemingenieurin Ursina
Hofer täglich im Dienste der Patientinnen und Patienten.
Vom Blutdruckmessgerät bis
zum Computertomografen sind
über 10‘000 Medizingeräte am Kantonsspital im Einsatz. Deren durchschnittliche Lebensdauer beträgt
acht Jahre. Die Geräte zu ersetzen
und den Gerätepark laufend zu optimieren, ist darum eine permamente Aufgabe. Und für die ist Ursina Hofer verantwortlich: Als Medical Systems Engineer berät sie die
medizinischen Kliniken und Abteilungen am Spital vor und während
der Beschaffung neuer Geräte, koordiniert Investitionen und sorgt dafür, dass die Inbetriebnahme neuer Anlagen reibungslos abläuft. Das
ist nicht immer ganz einfach, wie
sie bei einem Kaffee im kleinen Pausenraum erklärt: «Die Vernetzung

macht auch vor uns nicht halt. Die
Geräte müssen nicht nur ihre primären Funktionen erfüllen, sondern auch so konfiguriert werden,
dass sie im Gesamtsystem des Spitals ihren Dienst tun können.»

«Ich muss abklären,
welche Ansprüche
Ärzte und Pflege
personal haben.
Das gleiche ich mit
den Funktionen
eines Geräts ab.»
Ursina Hofer, die an der ZHAW
School of Engineering Systemtechnik studiert hat, muss diese Integrationsschwierigkeiten meistern.
Das sei eine vielfältige und herausfordernde Aufgabe: «Ich muss abklären, welche Ansprüche Ärzte
und Pflegepersonal haben. Das
gleiche ich mit den tatsächlichen
Funktionen eines Geräts ab – denn
oftmals gibt es günstigere, schonendere oder einfachere Systeme für die gewünschten Anwendungen. Schliesslich überprüft sie,

wie sich das Gerät mit den sogenannten Umsystemen des Spitals
– zum Beispiel Kommunikations-,
Ablage- oder Administrationssysteme – verbinden lässt, damit
zum Beispiel Messdaten oder bildgebende Verfahren am richtigen Ort
ausgewertet werden können.

Dass sie dabei projektorientiert
arbeiten kann, gefällt Ursina Hofer
an ihrem jetzigen Beruf ganz besonders. Grosse und auch kleinere Projekte wechseln sich dabei ab: «Eine
einfache Ersatzinvestition ist in
der Regel schon nach ein oder zwei
Monaten abgeschlossen. Bei grösseren Anschaffungen sind je nach
Kostenrahmen öffentliche Ausschreibungen zwingend, was den
Beschaffungsprozess verlängert»,
berichtet sie. Und schliesslich sind
da noch die langfristigen Projekte
wie die Harmonisierung des gesamten Geräteparks oder die Begleitung
des geplanten Spitalneubaus.
Was ihr am Projektmanagement
gefällt, das schätzte Ursina Hofer
auch bereits am Studiengang Systemtechnik, der sie auf ihre heutigen Aufgaben vorbereitet hat: die
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Interdisziplinarität und der Blick
auf das grosse Ganze. Sie erklärt:
«Technische Produkte werden immer komplexer. Die Systemtechnik
befasst sich daher nicht nur mit der
Mechanik, nicht nur mit der Informatik und nicht nur mit der Elektronik, sondern mit dem Zusammenspiel aller drei Disziplinen. Es
braucht Generalisten, die das verstehen.» Darum eignen sich angehende
Systemtechnikerinnen
und Systemtechniker während
des Studiums nicht nur mathematisch-naturwissenschaftliches Wissen und die Grundlagen damit verwandter Disziplinen an. Sie befassen sich auch mit Produktentwicklung, Werkstofftechnik, Regelungstechnik, Sensorik, je nach fachlicher
Vertiefung sogar mit Anatomie,
Physiologie und Biophysik.

Helfen zu heilen –
statt wegzurationalisieren
Diese Vielseitigkeit fasziniert die
Absolventin der ZHAW schon länger. Sie hat auch ihre Berufswahl beeinflusst: Ursina Hofer hat ihre berufliche Laufbahn einst mit einer
Lehre zur Automatikerin begonnen.
Ihre Ausbildungszeit verbrachte sie
in einem Betrieb, der Förderungssysteme und medizintechnische
Anlagen herstellt.
Trotz der grossen Bandbreite, die
sie eigentlich schätzt, sagt Ursina
Hofer heute: «Mir hat die Medizintechnik dabei immer mehr zugesagt. Mir erschien ein Engagement
in diesem Bereich sinnvoller, weil
man unter Umständen einen Beitrag dazu leistet, dass Menschen
wieder gesund werden können. Förderungssysteme und Automatisierungsanlagen hingegen werden
auch immer wieder dafür eingesetzt, Arbeitsplätze ‹wegzurationalisieren›.»
Berufsbegleitend absolvierte Ursina Hofer die Berufsmatura und
entschied sich gleich nach Abschluss ihrer Lehre für ein Studium
an der ZHAW. «Am Studium hat mir
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besonders gut gefallen, dass es mir
eine breite Ausbildung ermöglichte, ich aber dennoch viele Möglichkeiten zur Vertiefung und Individualisierung hatte.»

Breites Studium,
individuelle Vertiefungen
Blickt sie auf ihre Zeit an der
ZHAW School of Engineering zurück, spricht sie von einer Art
Lebensschule: «Ich habe gelernt,
lösungsorientiert und nachhaltig zu
abeiten und auch unter Zeitdruck
ein optimales Resultat zu erzielen. Insbesondere die Projekt- und
Bachelorarbeit vermittelten mir
darüber hinaus wichtige Management- und Planungskompetenzen.»
Diese Kompetenzen hat sie mit
einem Weiterbildungsprogramm in
Projektmanagement an der ZHAW
vertieft.
Der ZHAW School of Engineering
blieb sie nach Studienabschluss
noch eine Weile als Mitarbeiterin
treu, bevor sie ans Kantonsspital

St. Gallen wechselte und dort ihre
heutige Stelle antrat. «Ich hatte das
Glück, unser heutiges Team mitaufbauen und dem ganzen Bereich Medizintechnik eine neue Struktur
geben zu dürfen. Dank der neuen
Struktur arbeiten wir schnell, zielorientiert und am Puls der Zeit –
und genau das macht mir Spass.»

Weiterbildung nach
dem «Baukastenprinzip»
Ursina Hofer könnte sich gut vorstellen, sich nach dem «Baukastenprinzip» weiterzubilden, zum Beispiel
auf dem Gebiet der Medizininformatik. Wichtig ist ihr aber nebst all
der Faszination für die technischen
Aspekte ihres Berufs der Kontakt zu
den Menschen. «Schliesslich soll die
Medizintechnik nicht zum Selbstzweck, sondern im Dienste der
Patientinnen und Patienten eingesetzt werden.»
◼

«Technische
Produkte
werden immer
komplexer. Die
Systemtechnik
befasst sich
daher nicht
nur mit Mechanik oder nur
mit Informatik
oder nur mit
Elektronik, sondern mit dem
Zusammenspiel aller drei
Disziplinen»:
Ursina Hofer.

Anzeige

Anzeige

Mit uns in die Zukunft.
Wenn Ihnen Ihre berufliche Entwicklung wichtig ist, sind Sie bei uns richtig.
Wir sind, wo Sie hinwollen. In der Schweiz, Europa, Amerika, Asien und
Australien. Sie haben einen Abschluss in Elektrotechnik, Maschinenbau oder
Werkstofftechnik. Wir bieten Ihnen den idealen Einstieg in R&D, Product und
Market Management oder im Application Engineering.

Das weltweit tätige Schweizer Unternehmen
HUBER+SUHNER entwickelt und produziert
Komponenten und Systeme zur elektrischen und
optischen Übertragung von Daten und Energie.
Mit Lösungen aus den Technologiebereichen
Hochfrequenz, Fiberoptik und Niederfrequenz
beliefert HUBER+SUHNER Kunden in den
Märkten Kommunikation, Transport und Industrie.
HUBER+SUHNER AG
Tumbelenstrasse 20,
8330 Pfäffikon, Schweiz
Degersheimerstrasse 14,
9100 Herisau, Schweiz

Patricia Stolz, Personalleiterin
Telefon +41 71 353 44 26, patricia.stolz @ hubersuhner.com

hubersuhner.com
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Vom Komposttee für
den Golfrasen
Wie kann man den Golfrasen ökologisch
pflegen, beim Velofahren sein Smartphone
gefahrlos nutzen und in Afrika eigene
Konzepte für Soziale Arbeit entwickeln? Drei
Studenten gingen diesen Fragen in ihren
Abschlussarbeiten auf den Grund. Eveline Rutz

ÖKOLOGISCHE
RASENPFLEGE
Ludwig Glöcklhofer
(31) hat ein biologisches Fungizid
entwickelt, das
sich beispielsweise
auf Golfplätzen
einsetzen lässt. Für
seine Masterarbeit
«Wirkung aerober
Kompostextrakte
gegen Pilzpathogene auf intensiven
Rasenflächen» am
ZHAW-Departement
Life Sciences und
Facility Management hat er den
«Zurich Start Award
2014» erhalten. Der
Umwelt ingenieur
nimmt am Spinoff-Programm der
ZHAW «Innovation
to Business» teil
und hat sich zusammen mit zwei
Kommilitonen
selbstständig
gemacht.

Golfrasen müssen regelmässig gegen Pilze
behandelt werden. Extremen Stresssituationen ausgesetzt, sind Rasengräser besonders anfällig für Krankheiten. Zum Einsatz
kamen bisher vor allem synthetische Fungizide. Wegen ihrer negativen Auswirkungen
auf die Umwelt geraten sie allerdings immer stärker in die Kritik. Ludwig Glöcklhofer hat eine biologische Alternative mit
Mikroorganismen aus Kompost entwickelt.
«Im Versuch war die biologische Alternative gleichwertig zur chemischen Variante»,
sagt der Umweltingenieur. Seine Entwicklung füge sich allerdings in den natürlichen
Kreislauf ein. Zu einem Sport, der im Grünen stattfinde, passe dies gut, findet der
Hobbygolfer. Die Golfanlagen könnten
damit «grünes Marketing» betreiben und
sparten tendenziell Kosten. «Welcher
Mikroorganismus genau die krankheitsunterdrückende Wirkung erzielt, ist Aufgrund der hohen mikrobiellen Diversität
unklar», sagt Glöcklhofer. Ein Gramm Kompost enthalte bis zu 500 000 verschiedene
Mikroorganismen. Kompost ist bereits vor
mehr als 200 Jahren in Grossbritannien
gegen Pilze auf Rasenflächen eingesetzt
worden. Er wurde vor einem Niederschlag
ausgetragen, um die Mikroorganismen in
den Boden zu waschen; danach wurden
die Feststoffe wieder entfernt. Der vom
ZHAW-Absolventen entwickelte aerobe
Komposttee hat den Vorteil, dass keine
Feststoffe mehr entfernt werden müssen.
Es hat eine wässrige Konsistenz und kann
wie ein Spritzmittel aufgetragen werden. Glöcklhofer hat sich schon vor seiner
Masterarbeit mit der Flora und Fauna auf
Golfplätzen befasst. Über ein Wiederansiedlungsprojekt mit Edelkrebsen ist er auf
sein aktuelles Thema gestossen.

ZHAW IMPACT APP
So funktioniert die ökologische
Rasenpflege mit Komposttee.
Ein Video.
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BEIM RADFAHREN
DAS HANDY NUTZEN
Nicolà Tissi (26) hat
in seiner Bachelorarbeit in Maschinentechnik an der
ZHAW School of
Engineering
einen Fahrradvorbau realisiert, der
mit dem Smartphone verbunden
werden kann. Über
das Gadget kann
der Velofahrer nicht
nur die Musikwiedergabe steuern. Die Idee hat
Tissi im Wahlfach
Industrie-Design
entwickelt. Nun will
er seinen Prototypen weiterentwickeln und das
Projekt «Lenkbar»
auf die nächste
Entwicklungsstufe
bringen.

Wer mit dem Velo unterwegs ist und
gleichzeitig das Handy bedient, lebt gefährlich. Zwar werden im Handel diverse
Halterungen angeboten, mit denen sich
das Telefon am Lenker befestigen lässt. Die
Steuerung des Geräts bleibt dabei jedoch
ein gefährliches Unterfangen. Maschinentechnik-Absolvent Nicolà Tissi hat für
das Problem, das er aus eigener Erfahrung
kennt, eine neue Lösung gefunden. Er hat
einen Lenkervorbau entwickelt, der sich via
Bluetooth mit dem Smartphone verbinden lässt. Dieses bleibt während der Fahrt
in der Tasche. «Man muss das Handy nicht
mehr berühren», sagt Tissi. Über den Vorbau lässt sich beispielsweise die Musikwiedergabe steuern. Sechs Knöpfe stehen
dafür zur Verfügung. «Lenkbar» verfügt
aber auch über ein einfaches Navigationssystem. Mit einer Art Kompassnadel zeigt
das Gadget dem Velofahrer an, in welcher
Richtung sein Zielort liegt. Eine vielstellige Zahl verrät ihm zudem, wie viele Meter
er bis dahin noch zurücklegen muss. «Das
ist eine simple, aber zielführende Art der
Navigation», sagt Tissi, der den Vorbau mit
all seinen Komponenten selbst gebaut hat.
Für den Prototypen verwendete er einfache
Materialien. So besteht das Gehäuse, das
er mit einem 3D-Drucker realisiert hat, aus
Kunststoff. Sollte der Vorbau dereinst auf
den Markt kommen, dürften stabilere
Materialien wie Metall oder Carbon im Vordergrund stehen. Auch über das Design
und die elektro- und programmiertechnische Umsetzung will sich Tissi nun weiter
Gedanken machen. «Mit der Weiterführung dieses Projektes, kann ich wertvolle
Erfahrungen sammeln.»

ZHAW IMPACT APP
«Lenkbar». So sieht der Prototyp
aus. Eine Bildstrecke

SOZIALE ARBEIT
IN AFRIKA
Laurent Bordi (36)
hat sich in seiner
Bachelorarbeit dem
Thema «Soziale
Arbeit in Afrika
– eine Profession
zwischen Tradition
und Moderne» gewidmet. Er liefert
einen umfassenden
Überblick über
den aktuellen Forschungsstand und
zeigt auf, welchen
Einfluss westliche
Denkansätze bis
heute haben. Dafür
ist er am Departement Soziale Arbeit
mit der Bestnote
belohnt worden.
Heute arbeitet er
bei der Rheumaliga Schweiz, wo er
Sozialberatungen
macht.

Mit dem Kolonialismus gelangte im
19. Jahrhundert auch ein westliches Verständnis der Sozialen Arbeit nach Afrika.
Den Europäern ging es dabei ebenso
darum, ihre Macht zu festigen, als auch
die aus ihrer Sicht ungebildeten Eingeborenen zum Christentum zu bekehren. Sie
versuchten, herkömmliche Gesellschaftsstrukturen aufzubrechen, und verdrängten indigene Philosophien sowie traditionelle Hilfssysteme. «Der europäische
Einfluss war auf dem ganzen Kontinent
ein prägendes Element», sagt Laurent Bordi. Die Soziale Arbeit weise folglich in allen 54 Staaten Parallelen auf. Sie konnte
sich in den Kolonien zwar etablieren, ihre
Wirkung blieb indes bescheiden. Die importierten Konzepte scheiterten angesichts
von Armut, Krieg und Krankheiten. Dem in
Europa rekrutierten Personal fiel es schwer,
Zugang zu ihren Klientinnen und Klienten
zu finden, deren Kultur sie kaum verstanden. Wie Bordi in seinem Forschungsüberblick darlegt, ist die Profession heute noch
stark von westlichen Ideen geprägt. Sie hat
sich aber auf traditionelle Philosophien zurückbesonnen und geht stärker von den
Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung aus.
Noch fehlt es ihr aber weitgehend an einer
eigenen Theorieentwicklung. «Es darf kein
Dogma einer einheitlich definierten Sozialen Arbeit geben», warnt Bordi. Sonst drohe
die Vielfalt der indigenen Ansätze verloren
zu gehen. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in Afrika befänden sich in einem
Spannungsfeld, sagt er. Es sei eine Herausforderung, an der Basis zu wirken und sich
gegen fragwürdige kulturelle Praktiken wie
Beschneidungen auszusprechen.

13

MENSCHEN

Impact | September 2015

NaNotechNologie

Vorstellungskraft vor Wissen
Nanomaterialien sind seine Welt. Und «göttlich» sollen sie sein – zumindest dem Namen nach. Dieser Vision kann Andrei Honciuc nun während
sechs Jahren an der ZHAW nachgehen – dank einer Stiftungsprofessur.
Irene BättIg

S

Der promovierte
Chemiker und
Physiker Andrei
Honciuc forscht
an der ZHAW in
Wädenswil an
neuen funktionellen Materialien und will
sogenannte
«Janus-Partikel»
entwickeln.

ie sind fast überall anzutreffen, die Moleküle, welche
Andrei Honciuc so faszinieren. In Abwaschmitteln, Kosmetika oder in Hilfsmitteln für die
industrielle Produktion. «Tenside
sind eine Art smarte Moleküle», erklärt der promovierte Chemiker
und Physiker. Seit Frühjahr 2014 besetzt er die Metrohm-Stiftungs-Professur «Neue Materialien» am Institut für Chemie und Biologische Chemie an der ZHAW in Wädenswil.
Tenside sorgen dafür, dass sich
Fett oder Schmutzpartikel im Wasser lösen oder dass sich zwei eigentlich nicht mischbare Flüssigkeiten
wie Wasser und Öl fein vermengen
lassen. «Tenside suchen immer eine
Grenzfläche, an die sie adsorbieren
können», erklärt Honciuc. «Und sie
haben die Fähigkeit, sich selbst zu
organisieren.» Als er bei BASF in der
Tensid-Formulierung für die Halbleiterindustrie arbeitete, reifte in
ihm eine Vision: die Eigenschaften
von Tensiden auf Nanopartikel zu
übertragen.

Ein römischer Gott steht Pate
Ihre Funktionen haben Tenside ihrer Bipolarität zu verdanken. Der
polare Teil ist «wasserliebend» und
sorgt für die Löslichkeit in Wasser,

der unpolare Teil ist «fettliebend»
und lagert sich an Oberflächen an.
Mit solchen amphiphilen (beides
liebenden) Eigenschaften will Andrei Honciuc auch Nanopartikel
ausstatten und sogenannte JanusPartikel entwickeln. Wie der römische Gott Janus, dessen zwei Gesichter in unterschiedliche Richtungen schauten, verfügen diese
Partikel über zwei entgegengesetzte chemische Eigenschaften. Damit
könnten die Nanopartikel zum Beispiel für funktionale Oberflächen,
Nano-Antriebssysteme oder Displays eingesetzt werden. In Andrei
Honciucs Vision aber stehen medizinische Anwendungen im Vordergrund: Die Janus-Partikel sollen
dazu dienen, Wirkstoffe im Menschen gezielt zu ihrem Wirkungsort
zu transportieren und dort freizusetzen.

Kreativität im Zentrum
Bereits ist Andrei Honciuc und seiner Gruppe die Synthese erster
Janus-Partikel gelungen. Mit Stolz
zeigt er die Bilder auf dem Computer. Doch bis seine Vision umgesetzt
ist, bleibt noch ein weiter Weg. Aber
das stört ihn nicht – im Gegenteil:
«In der Industrie arbeitet man an
kurzfristigen, produktbezogenen
Problemlösungen. An Hochschulen
ist man freier, verfolgt langfristige

Ziele und entwickelt neue Technologien.» Damit nennt er einen Grund
für seinen Wechsel von der Industrie zurück zur Forschung. Bei dieser Arbeit könne er seine Kreativität
voll ausschöpfen. Kreativität fordert Andrei Honciuc auch von seinem Team und den Studierenden.
«Vorstellungskraft ist wichtiger als
Wissen», diese Überzeugung von Albert Einstein prägt auch seine Lehrtätigkeit. Im Chemiepraktikum
zum Beispiel, lässt er seine Zöglinge
nicht Standardexperimente abspulen, sondern stellt ihnen Problemstellungen zu aktuellen Themen,
die sie selber lösen müssen. «Die
Studierenden sollen Vertrauen in
sich selbst aufbauen, damit sie kreativ sein und eigene Ideen generieren
können», so Honciuc.
Diesen schöpferischen Geist
spürt er an der ZHAW ähnlich wie
an amerikanischen Universitäten.
Während seiner Dissertation zu
molekularer Elektronik an der Universität Alabama und seines Postdocs an der Universität Colorado zu
Beobachtungsmethoden bei TensidMolekülen an Grenzflächen hatte
er viel Freiraum für neue Ideen. «Es
herrschte ein sehr kreatives Klima»,
erinnert er sich. «Auch meine Kolleginnen und Kollegen in Wädenswil sind sehr interessiert, Neues
zu kreieren, und wir tauschen uns
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untereinander intensiv aus.» Die
Stiftungsprofessur gibt Andrei Honciuc die Freiheit, um alle Facetten
polymerer Nanopartikel zu erforschen. Als positiver Nebeneffekt
ergeben sich so auch neue Kooperationen mit Metrohm, einer auf
Präzisionsgeräte für die chemische
Analytik spezialisierten Firma. «Ich
sehe die Zusammenarbeit als Synergie», so Honciuc. «Wir können dem
Unternehmen neue Perspektiven
eröffnen.» Ein solches Projekt ist die
Entwicklung einer Analysemethode
für die Polarität von Nanopartikeln,
die seine Gruppe innerhalb nur
eines Jahres umgesetzt hat.

Weiterer Meilenstein
Ein weiterer Meilenstein seiner
For schung ist die Entwicklung
einer neuen Synthesemethode für
Nanopartikel, die ohne Tenside
auskommt. Dies ist wichtig, weil
Tenside an die Nanopartikel anlagern können und deren Funktion verändern oder stark beeinträchtigen. Zudem wird vermutet, dass Tenside auch die Toxizität
von Nanopartikeln beeinflussen.

Denn Tenside sind nicht harmlos.
Als Emulgatoren in Kosmetika beispielsweise können sie durch UVStrahlung umgewandelt werden
und Hautirritationen auslösen. In
Zukunft, so ist Honciuc überzeugt,
könnten Nanopartikel die Rolle als
Emulgator übernehmen – völlig frei
von Tensiden.

Netzwerk ausbauen
Gestartet ist Andrei Honciuc vor gut
einem Jahr mit einem Mitarbeitenden. Nun wird er von zwei wissenschaftlichen Mitarbeitenden, zwei
Studierenden und zwei PhD-Studenten unterstützt. Im Herbst stossen drei weitere wissenschaftliche
Mitarbeitende zur Gruppe. Der Ausbau ist dank Drittmittelprojekten
möglich. «Wir haben erfolgreich
EU-Forschungsprojekte akquiriert»,
freut er sich. Nun möchte er auch
sein Netzwerk zu anderen Hochschulen weiter ausbauen. Mit den
zwei PhD-Studierenden aus Singapur sind die Fäden nach Asien gespannt, und auch mit den Universitäten in den USA und Deutschland,
an denen er früher tätig war, pflegt

er weiterhin den Kontakt. Vor allem
aber möchte er den Austausch mit
Forschenden der ETH, der Empa und
weiterer Schweizer Hochschulen
intensivieren.

Mehr Zeit für Privates
Dass dem gebürtigen Rumänen
neben der Arbeit nicht mehr allzu viel Zeit bleibt fürs Privatleben,
erstaunt nicht. «Ich liebe meine
Arbeit», erklärt der Frühaufsteher,
der auch abends erst spät sein Büro
verlässt. Einmal pro Jahr verbringt
er Ferien in Rumänien, das er nach
seinem Studienabschluss 2001 Richtung USA verlassen hat. «Kulturell
bin ich jedoch noch stark mit meiner Heimat verwurzelt», erklärt er.
Nach der Aufbauphase will sich
Andrei Honciuc etwas mehr Zeit
nehmen, um seine neue Heimat zu
erkunden und die Schweizer Bergwelt zu erwandern. Denn abgesehen von grösseren Städten habe er
hierzulande bis jetzt noch nicht viel
gesehen. Und auch sein Hobby, das
Malen, möchte er gerne wieder intensiver pflegen: «Daraus schöpfe
ich Inspiration.»
◼

«Die Studierenden sollen Vertrauen in sich selbst aufbauen, damit
sie kreativ sein und eigene Ideen generieren können.»

Anzeige

hostel winterthur

Die günstige Unterkunft direkt im
Campus Lagerplatz // Individuell
gestaltete Doppel- und Mehrbettzimmer // Selbstversorgerküche
www.depot195.ch
Lagerplatz 4, 8400 Winterthur
info@depot195.ch // 052 203 13 63

17

DOSSIER
DOSSIER 30/15
30/15
GESUND
GESUND BLEIBEN
BLEIBEN
2020Interview:
Interview:«Die
«DieTechnisierung
Technisierungder
derHypochondrie».
Hypochondrie».2424Meinung:
Meinung:Zahlen,
Zahlen,bitte!
bitte!2525Studie:
Studie:
Prävention
Präventionzahlt
zahltsich
sichaus.
aus.2626Infografi
Infografi
k:k:Überblick
Überblicküber
überdie
dieAkteure
AkteureininGesundheitsförderung
Gesundheitsförderungund
und
Prävention.
Prävention.2828Neuer
NeuerBachelorstudiengang:
Bachelorstudiengang:Mehr
MehrProfi
Profi
s für
s fürdie
dieGesundheitsförderung.
Gesundheitsförderung.2929Neue
Neue
Studiengangleiterin:
Studiengangleiterin:«Da
«Daististviel
vielDrive
Drivedrin.»
drin.»3232Betriebliches
BetrieblichesGesundheitsmanagement:
Gesundheitsmanagement:Gesund
Gesund
im
imBüro.
Büro.3434Betriebliches
BetrieblichesGesundheitsmanagement
GesundheitsmanagementII:II:Gesundheitsfördernde
GesundheitsförderndeZHAW.
ZHAW.3535Gesund
Gesund
am
amArbeitsplatz:
Arbeitsplatz:Robo-Mate
Robo-Mategreift
greiftIndustriearbeitern
Industriearbeiternunter
unterdie
dieArme.
Arme.3636Spotlight:
Spotlight:Wie
Wiehalten
haltenSie
Sie
sich
sichgesund?
gesund?3838Gesundes
GesundesKörperbild:
Körperbild:Das
DasSpiegelbild,
Spiegelbild,der
derFeind.
Feind.4040Hebammenarbeit:
Hebammenarbeit:Ein
Eingesungesunder
derStart
Startins
insLeben.
Leben.4141Rückfallrisiko:
Rückfallrisiko:Wenn
WennMütter
Müttertrinken.
trinken.4242Infant
InfantMental
MentalHealth:
Health:Frühchen
Frühchen
brauchen
brauchenviel
vielLiebe.
Liebe.4444Public
PublicMental
MentalHealth:
Health:Psychische
PsychischeKrankheiten
Krankheitenanander
derWurzel
Wurzelpacken.
packen.

Keine
Eintagsfliege
Jedes Mal, wenn ich den Lift nehme, statt
Treppen zu steigen, hat das Konsequenzen. Aber wir denken ja nicht immer
wieder von Neuem darüber nach, was für
unsere Gesundheit gut wäre, und entscheiden uns dann auch bewusst dafür –
manch anderes käme sonst zu kurz.
Deshalb ist es von Vorteil, Vorlieben und
Gewohnheiten zu haben, die uns direkt
zum Salatbuffet oder zur Treppe «steuern».
Hier will die betriebliche Gesundheitsförderung ansetzen: in der Arbeitsumgebung Möglichkeiten oder Anreize zu
schaffen, die Gesundheit zu stärken oder
sich mit den eigenen Gewohnheiten
auseinanderzusetzen. Das betriebliche
Gesundheitsmanagement setzt sich
schliesslich dafür ein, Gesundheitsförderung in die Arbeitsprozesse und das
-umfeld zu integrieren, damit Aktionen
keine Eintagsfliegen bleiben, die nur
dann stattfinden, wenn Ende Jahr Budget
übrig ist. Die Synchronisierung zwischen
Verhältnissen und dem möglichen Verhalten sowie die Einbettung des Themas
in übergeordnete Strategien sind wichtig.
Was ich persönlich tue, um bei der Arbeit
gesund zu bleiben? Ich habe das Privileg,
eine erfüllende Aufgabe zu haben und
mich in einem Public-Health-Thema zu
bewegen, das inspiriert. Der Rest ist – wie
für die meisten – eine Herausforderung:
Balance halten zwischen Bewegung und
Ruhe, Energiezufuhr und -verbrauch,
Aufregung und Gelassenheit, Humor und
Ernst. Und wenn es mal nicht gelingt?
Dann unterstützen und motivieren wir uns in der Fachstelle, im Zentrum für
Gesundheitswissenschaften
und im Departement
Gesundheit gegenseitig.
Regula Neck-Häberli
Leiterin der Fachstelle
Betriebliches Gesundheitsmanagement am
Departement Gesundheit
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«Eine Technisierung der
Hypochondrie»
Peter C. Meyer, Direktor des ZHAW-Departements Gesundheit, über die
Vermessung des Menschen, Normwerte in der Gesundheit und den
Nachholbedarf bei Gesundheitsförderung und im Gesundheitswesen.
INTERVIEW PATRICIA FALLER

Herr Meyer, digitale Aktivitäts
messer am Handgelenk sollen
Bewegungen und die Qualität des
Schlafs messen. Mit Apps kann
man Puls, Blutdruck und Kalorien
verbrauch analysieren und via
Social Media teilen. Leben Selbst
vermesser gesünder?
Peter C. Meyer: In seltenen Fällen.
Ich sehe darin eine Technisierung
der Hypochondrie. Man beschäftigt sich dabei mit Gesundheit als
Normwert, was nicht sehr sinnvoll
ist, denn Normwerte sind individuell verschieden. Auch ist niemand
perfekt gesund. Wir alle wären voll
von Risiken und kleinen Krankheiten, würden wir unser Befinden
ständig mit solchen Gadgets oder
auch mit bildgebenden Verfahren
untersuchen.
Dann sind wir eine Gesellschaft
von Hypochondern?
Viele Menschen gehen eher spielerisch mit solchen Gadgets um. Das
ist ja dann auch kein Problem. Es
gibt auch Fälle, in denen eine ständige Kontrolle sinnvoll sein kann.
Sie kennen vielleicht das Phänomen: Wenn man zum Arzt geht,
misst dieser meist einen hohen
Blutdruck. Manche Patientinnen
und Patienten denken: «Oh, das ist
schlimm, da muss ich etwas dagegen unternehmen.» Effektiv ist es
aber so, dass beim Arztbesuch viele
nervös sind und der Blutdruck deshalb hoch ist. Früher musste man
aus diesem Grund mehrmals zum
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Arzt zur Kontrolle. Heute kann man
diese Werte mit digitalen Helfern
ohne grösseren technischen Aufwand selbst überprüfen.
Dank der Normwerte.
Ja, schon. Aber anhand der Blutdruckmessung lässt sich auch zeigen, wie kritisch die Orientierung an

«Wenn man sagt, du
sollst gesünder essen,
aber in den Läden,
Beizen oder Kantinen
gibt es kein gesundes
Essen, dann nützt
das wenig.»
Normwerten sein kann. Früher galt
eine breite Werteskala als normal.
Dann hat die Medizin den Normbereich enger gesetzt. Plötzlich befanden sich Millionen von Menschen
im Risikobereich. Nicht zufällig gibt
es gegen hohen Blutdruck Medikamente. Bei solchen Entwicklungen
sprechen wir von Medikalisierung.
Immer mehr Phänomene, Probleme
und Störungen werden neu als medizinische Probleme betrachtet,
etwa auch Probleme in der Familie oder in der Schule. Selbst Phänomene, die früher kein Problem waren, wie eine nicht ideale Zahnstellung oder nicht ideale Brüste.
Eigentlich gesunde Menschen
fühlen sich also krank und unzu
länglich ...

Der extremste «Fortschritt» der Medikalisierung ist «Human Enhancement». Dazu gehört zum Beispiel,
dass gesunde Menschen DesignerDrogen nehmen, um noch bessere
Leistungen bei Prüfungen oder am
Arbeitsplatz zu erbringen. Der Treiber dieser Entwicklung ist heute vor
allem die Privatwirtschaft, die Profit machen will.
Mit Gesundheitsförderung hat das
wenig zu tun. Was ist Ihrer Mei
nung nach wirkungsvolle Gesund
heitsförderung und Prävention?
Die Prinzipien der Ottawa-Charta sind meiner Meinung nach am
wirksamsten. Darin schrieben die
UNO-Mitgliedsländer in den 80er
Jahren ihre Leitlinien der Gesundheitsförderung als «Gesundheit
für alle» fest. Auch das Konzept
«Health in All Policies» der Weltgesundheits-organisation ist sehr
sinnvoll. Es setzt in allen Bereichen
der Gesellschaft an. Am effektivsten
betrachten beide Konzepte den
Settingansatz, der beinhaltet, dass
nicht beim Verhalten des Individuums, sondern bei den Verhältnissen
des Kontextes angesetzt wird, zum
Beispiel im Betrieb, in der Schule oder in der Nachbarschaft. Die
Programme und Strategien werden den örtlichen Bedürfnissen
und Möglichkeiten der Gemeinden,
Länder und Regionen angepasst,
und die unterschiedlichen Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme
sowie die kulturellen Gegebenheiten werden berücksichtigt. Gesundheitsfördernde Massnahmen

OTTAWA-CHARTA
Die erste Internationale Konferenz
zur Gesundheitsförderung hat
die Charta zur
Gesundheitsförderung 1986
verabschiedet.
Sie ruft damit auf
zu aktivem
Handeln für das
Ziel «Gesundheit
für alle» bis zum
Jahr 2000 und
darüber hinaus.

↘ http:// bit.
ly/1IZCjuu

GESELLSCHAFTLICHE HINTERGRÜNDE DER
MEDIKALISIERUNG:
Peter C. Meyer,

↘ http:// bit.
ly/1OC4O6j
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sollten alle Alltagsbereiche umfassen. Fachleute sind sich einig, dass
es einfacher und effektiver ist, die
Verhältnisse zu beeinflussen als das
Verhalten von Individuen.
Die Verhältnisse zu ändern, ist
aber aufwendig.
Dennoch: Wenn man sagt, du sollst
gesünder essen, aber in den Läden, Beizen oder Kantinen gibt es
kein gesundes Essen, dann nützt
das wenig. Man muss deshalb nicht
Schnitzel und Pommes verbieten
und ausschliesslich Vegetarisches
anbieten. Man sollte den Wechsel
über den Geschmack erreichen.

Zur Person
Peter C. Meyer ist seit 2005 Direktor des Departements Gesundheit der ZHAW (vormals ZHW) und
Mitglied der Hochschulleitung. Am Departement
werden Studierende in Pflege, Physio- und Ergotherapie sowie Hebammenwesen ausgebildet.
Unter seiner Ägide wurde die Forschung in diesen
Fachgebieten aufgebaut und wurden Weiterbildungsangebote entwickelt. Ab 2016 wird ein
neuer Bachelorstudiengang in Gesundheitsförderung und Prävention starten.
Mit 65 Jahren gibt Peter C. Meyer 2016 nach zehn
Jahren Aufbauarbeit die Leitung für die 300 Mitarbeitenden ab. Er denkt aber nicht daran, sich zur
Ruhe zu setzen, sondern sucht neue Herausforderungen als selbstständiger Experte, Berater und
Publizist. Im Laufe seiner Karriere habe er immer
Stellen gehabt, die es vorher nicht gegeben habe,
sagt der Professor für Soziologie: «Meine Stärke
ist die Entwicklung von Neuem.» Bevor er an die
ZHAW wechselte, war er von 2001 bis 2005 Leiter
des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums
in Neuchâtel. Seit 1996 ist er als Privatdozent, seit
2003 als Titularprofessor für Soziologie, besonders
Gesundheitssoziologie, an der Universität Zürich
tätig. Auf seine Initiative entstanden die trinationale Tagung «Health Universities» sowie zuvor
das Pendant auf nationaler Ebene, die Tagung für
«Swiss Health Professionals». Meyer ist Präsident
der Vereins zur Förderung von Wissenschaft in
Gesundheitsberufen (VFWG).

Aber vegetarische Gerichte in
Personalrestaurants, Mensen oder
Restaurants sind heute oft nicht
besonders schmackhaft.
Eine gute und gesunde Küche ist
eben etwas sehr Anspruchsvolles.
Oder ein weiteres Beispiel: Wenn Sie
sagen: «Fahr doch mehr Velo!», und
es gibt aber keine sicheren und guten Fahrradwege, so dass ich immer
Angst haben muss, zu stürzen oder
überfahren zu werden, dann ist der
Appell wenig wirksam.
Sollte wirksame Gesundheitsför
derung nicht noch stärker in den
Schulen ansetzen?
Absolut. Ich bin der Ansicht, dass
man die Gesundheit einer Bevölkerung am wirksamsten verbessern
kann mit Massnahmen ausserhalb
des eigentlichen Gesundheitswesens. Ein Beispiel: Ein grosser Teil der
Kinder im Kindergarten kann kein
Deutsch. Die dringlichste Gesundheitsförderung wäre, dass man diese Kinder schon im Vorschulbereich
massiv unterstützt, dass sie Deutsch
lernen als Voraussetzung für soziale
Integration, für eine spätere Berufsausbildung und als Voraussetzung
für den Erwerb von Gesundheitskompetenzen. Das Engagement für
Gesundheitsförderung ist in vielen Ländern der OECD besser als in
der Schweiz. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat das auch in sei-

nem Gesundheitsbericht 2020 aufgegriffen. Die Schweiz gibt im internationalen Vergleich pro Kopf der
Bevölkerung maximal viel Geld für
die Gesundheit aus, aber vor allem
in der kurativen Medizin. In der professionellen Akutmedizin und Heilung etc. haben wir eine Spitzenversorgung. Das ist ja auch gut so. Aber
das kostet uns zu viel Geld. Im Vergleich dazu fliessen in der Schweiz
im Kontext der OECD relativ wenig
Mittel in die Gesundheitsförderung.
Jeder Franken, den man dort investiert, bringt für die Gesundheit der
Bevölkerung aber mehr als im kurativen System.
Einen grossen Teil ihrer Zeit
verbringen viele Menschen am
Arbeitsplatz. Was tut sich da?
Die Gesundheitsförderung in diesem Bereich hat sich in den letzten zehn Jahren vor allem in der
Privatwirtschaft sehr erfreulich
entwickelt: Bei Banken, Versicherungen und Grossverteilern wie der
Migros gibt es ein betriebliches Gesundheitsmanagement – und zwar
nicht aus Nächstenliebe. Die Unternehmensführung hat eingesehen,
dass Mitarbeitende dann produktiver und gesünder sind, wenn sie
sich wohlfühlen. Der öffentliche Bereich hinkt noch etwas hinterher,
holt aber auf. Wir vom Departement
Gesundheit zum Beispiel haben als
einziger Hochschulbetrieb das Label
«Friendly Workspace» der Stiftung
Gesundheitsförderung Schweiz (siehe auch S. 34).
Wegen der demografischen Ent
wicklung ist es wichtiger, ältere Er
werbstätige im Arbeitsprozess zu
halten. Die Schweiz hat also nicht
nur ein gesundheitspolitisches,
sondern auch ein gesellschaft
liches und volkswirtschaftliches
Interesse an gesunden Menschen.
Das ist richtig, und ich finde den Begriff Überalterung eine unglaubliche Dummheit. Was ist denn die
Norm von Alter? Tatsache ist, dass
seit der Einführung der AHV die
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Lebenserwartung extrem gestiegen ist. Auf dem Pensionierungsalter von 65 Jahren zu beharren, ist
Unsinn. Ich bin für eine Flexibilisierung zwischen 65 und 70 Jahren.
Sie werden nächstes Jahr 65 und
werden pensioniert ...
Deshalb bin ich auch persönlich
für die Aufhebung des starren Pensionierungsalters. Ich bin zudem
Titularprofessor in Soziologie an
der Universität Zürich. Sobald ich 65
bin, bekomme ich wegen der strikten Altersgrenze keinen bezahlten
Lehrauftrag mehr. Dabei hätte ich ja
jetzt Zeit, viel bessere Vorlesungen
zu halten. Viele gute Universitätsoder ETH-Professoren wandern deshalb nach Japan oder in die USA aus.
In den USA sind Altersdiskriminierung und damit Zwangspensionierungen verfassungswidrig.
Was wäre Ihre Lösung?
Verhält man sich gesundheitsförderlich, ist man im Dienstleistungsbereich – wo in der Schweiz viele
tätig sind – immer noch fit. Wenn
jemand mit 65 oder 70 Jahren noch
fähig ist, zu arbeiten, und es auch
will, wieso gibt man ihm dann nicht
die Möglichkeit dazu? Das Rentenproblem wäre auf einen Schlag gelöst und der Fachkräftemangel
entschärft. Ich wäre für eine Verfassungsbestimmung, in der die
Gleichheit von Alt und Jung festgeschrieben ist. Bei uns denkt man bei
«Alter» oft nur an Behinderung und
Einschränkung. Das kann aber auch
jüngere Menschen treffen. Meine Mutter hat einst für das Frauenstimmrecht gekämpft und sie hat
recht bekommen. Ich bin überzeugt,
dass man in 50 Jahren über Zwangspensionierung mit 65 denken wird
wie über die Verweigerung des Frauenstimmrechts.
Was verspricht man sich vom
neuen, in der Schweiz einmaligen
Bachelorstudiengang in Gesundheitsförderung und Prävention,
der im Herbst 2016 startet?

22

Impact | September 2015

Man hat bei Umfragen festgestellt,
dass ein überwiegender Teil der
Menschen, der im Public-HealthBereich arbeitet, eine Über- oder
Fehlqualifikation hat. Heute arbeiten dort oft Mediziner und Soziologen. Diese brauchen einerseits einen grossen Teil ihrer Ausbildung
gar nicht und müssen sich andererseits erst einarbeiten in den Bereich
Gesundheitsförderung und Präven-

«Ein Drittel der
direkten Kosten im
Gesundheitswesen
– rund 17 Milliarden
Franken – wären durch
eine gesunde Lebensweise vermeidbar.»
tion. Beides braucht viel Zeit und ist
teuer, und nicht alle arbeiten dann
wirklich professionell.
Weshalb reichen die bisherigen
Weiterbildungen nicht aus?
Wir brauchen in der Schweiz eine
Professionalisierung, das heisst, es
braucht eine grundständige Lehre,
aus der Profis hervorgehen, die mit
einer guten Qualifikation in die Praxis einsteigen und gleich arbeitsfähig sind (siehe auch S. 28). Andere Länder sind schon weiter als die
Schweiz. Es gibt ein europäisches
Kompetenzprofil für Ausbildungen
in Public Health, an dem wir uns orientieren. In Deutschland bieten 13
Hochschulen Bachelorstudiengänge in Gesundheitsförderung und
Prävention an, und es gibt 25 Masterstudiengänge in Public Health.
Gesundheitsförderung statt Reparaturmedizin – was kann man da
sparen?
Das Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie der ZHAW hat
zusammen mit anderen im Auftrag
des BAG 2014 eine Studie zu den direkten und indirekten Kosten der
wichtigsten
nichtübertragbaren

Krankheiten veröffentlicht. Die Studie schätzt, dass ein Drittel der direkten Kosten des Gesundheitswesens und damit 17 Milliarden Franken durch eine gesunde Lebensweise vermeidbar wären. Bezogen auf
die 64 Milliarden Franken Gesamtkosten im Gesundheitswesen sind
dies 26 Prozent. Rechnet man die
indirekten Kosten wie Produktionsausfall oder ineffiziente Arbeit hinzu, bringt Gesundheitsförderung
noch viel mehr (siehe S. 25).
Sie sind schon sehr lange in der
Gesundheitsförderung engagiert,
auch schon vor Ihrer Zeit an der
ZHAW. Wie hat sich dieser Bereich
in der Schweiz seither entwickelt?
Es hat sich einiges zum Positiven
geändert. Durch gezielte Unfallverhütung ging die Zahl der Todesfälle und der Verletzten bei Unfällen
zurück, trotz des höheren Verkehrsaufkommens. Auch die Tabakprävention in der Schweiz war sehr erfolgreich in den letzten Jahrzehnten.
Es gibt aber noch viel zu tun.
Wo sehen Sie den Beitrag der
ZHAW und worauf sind Sie stolz?
Ich bin primär stolz darauf, dass unsere Ausbildung, Weiterbildung und
Forschung in den vier Bereichen
Pflege, Physio- und Ergotherapie
und Hebammenwesen einen Impact hat auf eine qualitativ bessere
Versorgung im Schweizer Gesundheitswesen. Vor allem dass wir sehr
früh den Bereich Forschung aufgebaut haben und Innovationen in
der Gesundheitsversorgung anbieten können, hat zur Folge dass unsere Berufsleute neue Kompetenzen
haben und neue Verantwortungen
übernehmen können, auch zum Teil
in Bereichen, in denen bisher Ärzte
das Monopol hatten.
◼

ZHAW IMPACT APP
Alle Gesundheitsberufe gemeinsam ausbilden – wie das geht, lesen
Sie im ausführlichen Interview mit
Peter C. Meyer und im «Winterthurer
Manifest für Health Universities»

Pu blic H ealtH
Die Weltgesundheitsorganisation
WHO definierte
den Begriff 1998
als «soziales
und politisches
Konzept, das durch
Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention und
andere gesundheitsbezogene
Interventionen auf
die Verbesserung
von Gesundheit,
Lebensverlängerung und Erhöhung der Lebensqualität ganzer
Bevölkerungen
abzielt.»

PolitiscH e
brücken
bau en. liselotte
meYer-FrÖH licH,
Pion i eri n Fü r
Frau en recHte.
Peter C. Meyer
(Hrsg.), 2015.
Buchverlag Neue
Zürcher Zeitung

Vorbeugen ist besser als heilen: Jeder Franken, den man in der Schweiz in die Gesundheitsförderung und Prävention investiert,
bringt für die Gesundheit der Bevölkerung mehr als in der therapeutischen Behandlung von Krankheiten.
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Zahlen, bitte!
Immer wieder werden Forderungen laut, die Wirksamkeit
von
Gesundheitsförderung
durch Zahlen zu belegen. Doch
nicht alles lässt sich mit Zahlen
messen.
Thomas maTTig

Wir leben in einer zahlengläubigen
Zeit. Erfolg und Misserfolg werden in Zahlen gemessen, Prognosen werden aufgrund von Zahlen
erstellt. Zahlen verwandeln sich in
Argumente. Ideen, die nicht durch
Zahlen untermauert sind, werden
in Politik und Wirtschaft nicht ernst
genommen. An die Stelle von Glaubenssätzen und Überzeugungen
sind Zahlen getreten. Darin liegt ein
Fortschritt. Zahlen können überprüft und nachgerechnet werden.
Problematisch wird es, wenn es um
Dinge geht, die nur schwer oder gar
nicht mit Zahlen beschrieben werden können. Gesundheit zum Beispiel: Es ist schlicht unmöglich,
Gesundheit in einer Skala darzustellen. Denn Gesundheit lässt sich
nicht einfach messen wie das Gewicht oder die Körpergrösse. Man
kann einzelne Körperfunktionen
wie den Puls oder die Atemfrequenz
bestimmen, aber über die Gesundheit sagt das wenig aus.
Der Philosoph Hans-Georg Gadamer sprach sogar von der «Verborgenheit der Gesundheit». Denn
erst das komplexe Zusammenspiel
einer Vielzahl von Faktoren gibt
uns das Gefühl, gesund zu sein. Gesundheitsförderung bewegt sich
also auf einem Gebiet, das schwer
einzugrenzen und dadurch auch
schwer in Zahlen zu fassen ist. Trotzdem müssen auch wir unsere Tätigkeit überprüfen.
«Was ist die Wirkung?» Zu Recht
stellen Politik und Wirtschaft diese
Frage zu unseren Angeboten. Wer
mit öffentlichen Geldern Projekte
realisiert, muss nachweisen können,
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dass die empfohlenen Massnahmen
auch die beabsichtigte Wirkung erzielen. Deshalb hat «Gesundheitsförderung Schweiz»* das Wirkungsmanagement in den letzten Jahren
kontinuierlich ausgebaut. Die Evaluation ist ein fester Bestandteil all
unserer Tätigkeiten, sei es bei den
kantonalen Programmen zum gesunden Körpergewicht oder bei der
Stressprävention in Betrieben. Alle

«Nicht bevormunden, sondern
gestaltungsmöglichkeiten erweitern»: Thomas mattig Direktor von
gesundheitsförderung schweiz.
unsere Projekte werden wissenschaftlich begleitet. Dabei arbeiten
wir eng mit den Universitäten und
Fachhochschulen zusammen, was
die ständige Weiterentwicklung der
Evaluationsmethoden ermöglicht.
Unser ehrgeizigstes Projekt in dieser Hinsicht war zweifellos die auf
drei Jahre angelegte Studie SWiNG
(Stressmanagement, Wirkung und
Nutzen betrieblicher Gesundheitsförderung), deren Ergebnisse im
Jahr 2011 veröffentlicht werden
konnten. Die Erhebungen bei 5000
Mitarbeitenden in acht Pilotbetrieben zeigten, dass Stressprävention
wirksam ist und sich für die Unternehmen lohnt. So konnte die Studie
starke Argumente für die betriebliche Gesundheitsförderung liefern
– und dazu beitragen, dass die Erlangung des Labels «Friendly Workspace» zu einem begehrten Ziel vieler Unternehmen wurde. Das La-

bel ist auch ein Beispiel für eine
neue Art von Kampagnen: Man belässt es nicht bei allgemeinen Aufrufen für einen gesünderen Lebensstil, sondern bietet konkrete, in der
Praxis erprobte Massnahmen an,
die in den Unternehmen umgesetzt werden können. Von der betrieblichen Gesundheitsförderung
wird man auch nicht behaupten
können, dass sie bevormundend sei.
Sie zielt grundsätzlich darauf ab, die
Gestaltungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden zu erweitern. Denn wie
die Gesundheitsforschung zeigt, ist
die Möglichkeit, sein Leben selber
zu gestalten, einer der wichtigsten
Gesundheitsfaktoren.
Womit wir wieder bei der Messbarkeit sind: Die positiven Gesundheitsfaktoren lassen sich schwer in
Zahlen ausdrücken. Aber messen
kann man die Auswirkungen mangelhafter Arbeitsbedingungen: Sie
zeigen sich in steigenden Absenzen
und abnehmender Produktivität.
Seit 2014 ermittelt «Gesundheitsförderung Schweiz» drei Kennzahlen
zur Sressbelastung in der Schweiz:
• Den Job-Stress-Index zum Verhältnis von Belastung und Ressourcen.
• Die Erschöpfungsrate, die die Befindlichkeit der Arbeitenden misst.
• Das ökonomische Potenzial, das
den volkswirtschaftlichen Wert von
Anti-Stress-Massnahmen beziffert.
Mit diesen Zahlen, die jährlich erhoben werden, wollen wir die Entwicklung in der Schweizer Wirtschaft dokumentieren und Betriebe
ermutigen, in die Gesundheit der
Mitarbeitenden zu investieren.
Zahlen sind starke Argumente.
Dabei sollte aber nicht vergessen
werden, dass es unmessbare Dinge wie Wertschätzung und Respekt
sind, die letztlich ein gesundes
Arbeitsklima ausmachen.
■

*Die gesundheitsförderung schweiz
ist eine privatrechtliche Stiftung,
die von Kantonen
und Versicherern
getragen wird, mit
dem gesetzlichen
Auftrag, Massnahmen zur Förderung
der Gesundheit
und zur Verhütung
von Krankheiten
anzuregen, zu
koordinieren und
zu evaluieren.

↘ Weitere
Informationen:
www.gesundheitsfoerderung.ch
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Prävention zahlt sich aus
Alkoholmissbrauch, Rauchen, schlechte Ernährung und mangelnde
Bewegung begünstigen nichtübertragbare Krankheiten. Diese sind für
80 Prozent der Kosten verantwortlich, wie eine Studie der ZHAW zeigt.
Florian Wehrli

F

ür Tabakstopp, gegen Alkoholmissbrauch, für mehr Bewegung – rund 2,3 Milliarden Franken werden in der
Schweiz jedes Jahr für Prävention
und Gesundheitsförderung ausgegeben. Auf den ersten Blick klingt
das nach einer riesigen Summe.
Renato Mattli vom Winterthurer
Institut für Gesundheitsökonomie (WIG) der ZHAW School of Management and Law relativiert:
«Das sind nur 3,4 Prozent der jährlichen Gesundheitskosten, die inzwischen bei rund 70 Milliarden Franken liegen. Alkohol- und
Tabakkonsum, unausgewogene Ernährung sowie körperliche Inaktivität sind jedoch vermeidbare
Risikofaktoren für nichtübertragbare Krankheiten, die zum grössten
Teil für die hohen Kosten im
Gesundheitswesen verantwortlich
sind.» Drei Viertel aller Todesfälle
in der Schweiz sind laut Bundesamt

DIREKTE KOSTEN DER WICHTIGSTEN
NICHTÜBERTRAGBAREN KRANKHEITEN
in Millionen Fr.

Psychische Erkrankungen

Krebs

6349

4005

Chronische Atemwegerkrankungen 1634

Muskuloskelettale Erkrankungen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

8697

10'309

Quelle: «Die Kosten der nichtüber tragbaren Krankheiten in der
Schweiz», Winter thurer Institut für Gesundheitsökonomie der ZHAW,
2014 . Datengestützte Berechnung , Zahlen von 2011

für Statistik auf nichtübertragbare
Krankheiten (non communicable
diseases, kurz NCDs) wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, chronische Erkrankungen der Atemwege oder Diabetes zurückzuführen.
«Aufgrund der langen Krankheitsphasen und der hohen individuellen Behandlungskosten beliefen
sich alleine die direkten Kosten aller
NCDs auf 51,7 Milliarden Franken im
Jahr 2011», sagt Renato Mattli. «Das
waren 80 Prozent der gesamten Gesundheitskosten in jenem Jahr»
(siehe Abbildung). Diese Zahlen hat
ein Konsortium unter der Leitung
des WIG im Auftrag des Bundesamts
für Gesundheit in der Studie «Kosten der nichtübertragbaren Krankheiten in der Schweiz» erarbeitet.

Risikofaktor
körperliche Inaktivität
Obschon viele der nichtübertragbaren Krankheiten durch gesunden
Lebensstil vermieden oder zumindest gemildert oder hinausgezögert
werden können, gibt es auch andere Ursachen wie die genetische Veranlagung. «Nichtsdestotrotz kann
durch die Prävention bei nichtübertragbaren Krankheiten ein
entscheidender Beitrag zur Gesundheit der Bevölkerung und zur
Dämpfung des Kostenanstiegs im
Gesundheitswesen geleistet werden», so Mattli. Die Ergebnisse der
NCD-Studie haben einen allgemeinen Kostenrahmen für Untersuchungen von Krankheitskosten einzelner Risikofaktoren wie Alkohol,
Tabak oder körperliche Inaktivität
geschaffen. Letztere hat das WIG
2014 in einer zweiten Studie «Gesellschaftliche Kosten der körperlichen
Inaktivität in der Schweiz» unter-

sucht. 2011 verursachte mangelnde
Bewegung 326'310 Krankheitsfälle,
1153 Todesfälle und direkte medizinische Kosten von 1,2 Milliarden
Franken. Auf weitere 1,4 Milliarden Franken schätzt man die indirekten Kosten, die aufgrund von
krankheitsbedingten Arbeitsausfällen, dauerhafter Arbeitsunfähigkeit
oder frühzeitigem Tod entstehen.
«Zusätzlich darf man nicht unterschätzen, wie sich die Faktoren
gegenseitig beeinflussen», räumt
Renato Mattli ein. Alkohol- und Tabakkonsum gehe oftmals mit mangelnder Bewegung und Übergewicht
einher. In Kombination führen diese Risikofaktoren auch zu NCDs wie
Rückenschmerzen oder Depression
und verstärken sich gegenseitig.
«Präventionsmassnahmen zur Steigerung der körperlichen Aktivität lohnen sich bestimmt», meint
Renato Mattli. Die Wirksamkeit solcher Massnahmen sei erwiesen, die
entscheidende Frage sei jedoch ob
der Nutzen in einem sinnvollen Verhältnis zu den Kosten steht.
Mit weniger nichtübertragbaren
Krankheiten würden weniger hohe
Kosten für die Kranken- und andere
Sozialversicherungen anfallen, aber
auch für Familien oder die Wirtschaft. Diese indirekten Kosten wie
krankheitsbedingte Abwesenheiten
vom Arbeitsplatz, vorzeitige Pensionierung oder Pflege durch Angehörige erscheinen nicht im Total
der Gesundheitsausgaben. Das WIG
schätzt diese indirekten Kosten in
der Studie zu den Kosten der NCDs
auf weitere 29 bis 44 Milliarden
Franken. Aufgrund demografischer
und sozialer Trends dürfte dieser
Betrag künftig weiter ansteigen. ◼
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Neuer BachelorStudieNgaNg

Mehr Profis für
Gesundheitsförderung
Im Herbst nächsten Jahres startet an der ZHAW der erste Bachelor
studiengang Gesundheitsförderung und Prävention in der Schweiz –
als Antwort auf neue Herausforderungen im Gesundheitswesen.
SuSanne Wenger

Z

ukunftsforschende sehen
im Bereich Gesundheit einen der Megatrends der
kommenden Jahre. An Bedeutung gewinne vor allem ein
Ansatz, wie Julie Page, Leiterin des
neuen Bachelorstudiengangs Gesundheitsförderung und Prävention an der ZHAW, betont: dafür
zu sorgen, dass die Menschen gesund bleiben, anstatt später die Gesundheitsschäden zu therapieren.
Denn eine grosse Herausforderung
im Gesundheitswesen ist, dass die
chronischen Krankheiten zunehmen, darunter Diabetes, Herz-Kreislauf- sowie Atemwegserkrankungen
und psychische Leiden, wie die Professorin am ZHAW-Departement
Gesundheit hervorhebt.
Bereits
heute gibt es in der Schweiz 2,2 Millionen Menschen mit chronischen
Krankheiten, wie der neuste «Nationale Gesundheitsbericht» festhält. Das hat – nicht nur, aber auch
– mit zu wenig Bewegung, unausgewogener Ernährung und Übergewicht, übermässigem Alkohol- und
Tabakkonsum sowie mit Stress und
Leistungsdruck zu tun. Mehr Prävention würde sich lohnen, zumal
der kostensenkende Effekt wissenschaftlich nachgewiesen ist (siehe
auch S. 25).
«Der Bedarf an Gesundheitsförderung wächst, unser Studiengang
ist eine Antwort darauf», sagt Page.
Die künftigen Absolventinnen und
Absolventen werden einen Gesund-
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heitsberuf in der Teildisziplin «Public Health» – Öffentliche Gesundheit – ausüben. Hier geht es darum, vorbeugend zur Gesundheit
der ganzen Bevölkerung und von
Bevölkerungsgruppen
beizutragen: von Erwerbstätigen, Menschen
in der Freizeit, Einwohnern einer
Gemeinde, Älteren, Schulkindern,
Migranten und vielen mehr. «Gesundheit geht jedoch über die reine
Funktionstüchtigkeit des Körpers,
also die Abwesenheit von Krankheit, hinaus. Gesundheit kann auch
nicht eindeutig auf genetische Ausstattung, individuelle Disposition
oder Lebensstil zurückgeführt werden», erklärt Trudi Beck, Dozentin
am Departement Soziale Arbeit, die
im Projektkernteam am Aufbau des
Studiengangs mitarbeitet. Umweltfaktoren spielten eine ebenso bedeutende Rolle.

Professionalisierungsschub nötig
Der neue Studiengang soll mithelfen, das Berufsfeld zu professionalisieren. «Dabei können wir auf die
wertvolle Arbeit vieler Pionierinnen
und Pioniere in Gesundheitsförderung und Prävention aufbauen»,
sagt Page. Heute arbeiten in der
Schweiz rund 10'000 Personen im
«Public-Health»-Bereich, doch nur
ein Drittel verfügt über eine spezifische Aus- und Weiterbildung, wie
eine Studie ergab. Zwar existieren
Weiterbildungen an Fachhochschulen und Universitäten, eine Grundausbildung für das Handlungsfeld
Gesundheitsförderung und Präven-

tion fehlte aber bisher. «Die Schweiz
ist bei der Ausbildung im Rückstand, weil wir keine grosse Tradition in Public Health haben», stellt
Page fest.
Angesiedelt beim Zentrum für
Gesundheitswissenschaften
im
ZHAW-Departement Gesundheit,
entsteht das neue Angebot in Zusammenarbeit mit den Departementen Angewandte Psychologie
und Soziale Arbeit sowie weiteren
Departementen der ZHAW.
Am 19. September 2016 startet
die neue Grundausbildung als dreijähriges Vollzeitstudium. Dieses
ist modular aufgebaut und vermittelt den Studierenden theoretische
Grundlagen zum Thema Gesundheit, wissenschaftliche Methodik
sowie Kompetenzen in Projektmanagement und Kommunikation.
Auch zwei Praktika sind vorgesehen, das zweite dauert mindestens
ein halbes Jahr.

Interdisziplinär
Die Detailplanung des Curriculums
ist derzeit in vollem Gang. Dabei
soll den angehenden Fachleuten neben Themen rund um die Gesundheit unter anderem auch vermittelt
werden, wie Veränderungsprozesse
entstehen und wie man diese initiieren und fördern kann. Kommunikation spielt eine bedeutende Rolle
in der Gesundheitsförderung. Vor
allem die Kommunikation via neue
Medien wird immer wichtiger. Entsprechend soll das Know-how vermittelt werden. Auch Gesundheits-

▶ Fortsetzung
auf Seite 30

DOSSIER GESUND BLEIBEN

Impact | September 2015

Neue StudieNgaNgleiteriN

«Da ist viel Drive drin»
Julie Page leitet den neuen Bachelorstudiengang Gesundheits
förderung und Prävention. Als Gesundheitssoziologin befasst
sie sich seit Jahren mit der Frage, unter welchen Bedingungen
Menschen gesund bleiben können.
Mit der 46-jährigen Fachhochschulprofessorin und promovierten Soziologin Julie Page übernahm im Frühjahr eine
ZHAW-Insiderin die Verantwortung für den neuen Studiengang,
der sich mit Public Health – also der öffentlichen Gesundheit –
befasst. Page leitete vorher fast neun Jahre lang die Forschungsstelle des Instituts für Ergotherapie am ZHAW-Departement
Gesundheit. Obwohl der Studiengang erst in einem Jahr startet,
hat die Leiterin jetzt schon alle Hände voll zu tun: Es geht um die
Detailplanung. Im Sommer war Page unter anderem dabei, die
Studienordnung zu verfassen, das Dozententeam zusammenzustellen, Praktikumsplätze für die Studierenden zu organisieren
und eine persönliche Assistentin einzustellen. «Es macht mir
grosse Freude, etwas komplett Neues aufzubauen», sagt sie. Dieser Studiengang sei einzigartig in der Schweiz, und da sei «viel
Drive» drin.

Vorbeugen statt heilen

Julie Page bringt neben Führungs- und Fachhochschulerfahrung
auch ausgewiesene Public-Health-Expertise mit. Nach ihrem
sozialwissenschaftlichen Studium an der Universität Zürich
arbeitete sie am Institut für Sozial- und Präventivmedizin der
Universität Zürich und, bevor sie zur ZHAW wechselte, an der
Koordinationsstelle des Interuniversitären Weiterbildungsprogramms Public Health. Was andere mitunter als eine etwas trockene Materie betrachten, weckte schon immer Pages berufliche
Neugier: die Auswertung von Gesundheitsstatistiken.
2006 erwarb sie ihren Doktortitel in Soziologie. Ihre Dissertation beleuchtete den Zusammenhang von sozialer Ungleichheit
und der Verarbeitung von Krankheit. Auch die Wirksamkeit
von HIV-Prävention untersuchte sie bereits wissenschaftlich.
Die 1987 gestartete Stop-Aids-Kampagne des Bundes gehörte zu
den ersten modernen Präventionskampagnen in der Schweiz.
Sie dauert heute noch an und wurde immer wieder den Gegebenheiten angepasst. Für Julie Page das beste Beispiel eines
gelungenen, auch international beachteten Public-Health-Programms: «Die Kampagne sprach die zentralen Punkte deutlich
an, obwohl diese damals noch tabuisiert waren: Sexualität, Homosexualität, Drogenmissbrauch.» Über Jahre ging die Zahl der
HIV-Neuinfektionen in der Schweiz zurück, erst in letzter Zeit
stieg sie wieder etwas an. Für die Fachfrau ist dies ein wichtiger
Hinweis, dass erfolgreiche Prävention Kontinuität erfordere.
Ob bei HIV-Infektionen oder anderen Gesundheitsproblemen:
Die Prävention sollte gegenüber der kurativen Medizin – also
der therapeutischen Behandlung von Krankheit – an Bedeutung

«Wie lustvoll es sein kann, sich gesund zu erhalten»: Julie
Page bewegt sich gerne und viel im Freien.
gewinnen, ist Page überzeugt und: «Wenn der Beruf künftig stärker institutionalisiert wird und mehr Stellen dafür geschaffen
werden, haben wir bereits viel erreicht.»
An der öffentlichen Gesundheit interessiert Julie Page besonders, dass es nicht nur um das Gesundheitsverhalten, sondern
auch um Strukturen geht. Welche Arbeits- und Umweltbedingungen ermöglichen und unterstützen einen gesunden Lebensstil? Für Page eine wichtige Frage, denn wer, etwa in einem
asbesthaltigen Gebäude arbeite, drohe zu erkranken, auch wenn
er aufs Rauchen verzichte oder sich ausgewogen ernähre.

Einmal pro Woche Tango

Julie Page selber bewegt sich gerne und viel. Die gebürtige Engländerin, die im Alter von sechs Jahren in die Schweiz gekommen ist, tanzt leidenschaftlich gerne Tango. Seit fünfzehn Jahren
geht sie mindestens einmal pro Woche tanzen. Auch Joggen,
Velofahren und Pilates stehen auf ihrem Programm. Gegen beruflichen Stress hilft ihr «ein gutes Selbstmanagement», das Regenerationszeiten einplant, zum Beispiel in ihrer Wohnung mit
Balkon am Zürcher Stadtrand. «Genauso gerne geniesse ich aber
ab und zu ein Glas Wein», fügt sie an. Gesundheitsförderung will
sie nicht moralisierend verstanden wissen. Es gelte, das Positive
zu betonen und den Menschen aufzuzeigen, «wie lustvoll es sein
kann, sich gesund zu erhalten». ◼
Susanne Wenger
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ökonomie und Fundraising sind
Themen, um die sich das Studium
drehen wird. Nicht zuletzt müs
sen die Absolventinnen und Absol
venten wissen, wie man Kampa
gnen und Projekte auf ihre Wirk
samkeit hin evaluiert.
Die Dozentinnen und Dozenten
des neuen Studiengangs werden
hauptsächlich aus dem Pool der
ZHAW rekrutiert. Welchen Beitrag
die Angewandte Psychologie leis
ten soll, erklärt Volker Schulte, Pro
fessor am ZHAWDepartement
Angewandte Psychologie, der im
Projektkernteam am Aufbau des
neuen Lehrangebots mitarbeitet,
wie folgt: «Wer beispielsweise in der
betrieblichen
Gesundheitsförde
rung tätig sein will, muss zentrale
Elemente und Erkenntnisse der Ge
sundheits und Organisationspsy
chologie verstehen und anwenden
können.» Auch gelte es, den Studie
renden Zusammenhänge zwischen
Gesundheit und Entwicklung zu
vermitteln, also was Gesundheit je
nach Lebensphase bedeute.
Wer die Ausbildung absolviert
hat, soll «fähig sein, in Zusammen

arbeit mit Beteiligten aus unter
schiedlichen Sektoren Projekte zur
Gesundheitsförderung zu entwi
ckeln, durchzuführen und zu eva
luieren», fasst Studiengangleiterin
Julie Page zusammen. Es brauche
nicht nur Strateginnen und Strate
gen, sondern spezifisch ausgebil
dete Profis, «welche die Interventi
onen umsetzen können». Zielgrup
pe des Studiengangs sind in der Re
gel Frauen und Männer mit Berufs
oder Fachmaturität, die sich für das
Gesundheitswesen
interessieren,
aber nicht therapeutischkurativ
tätig sein möchten. «Wir suchen
Studierende, die an einer interdiszi
plinären und generalistischen Aus
bildung interessiert sind und Ge
sundheitsprojekte für die Bevöl
kerung realisieren möchten», sagt
Page. Mögliche Einsatzfelder auf
dem späteren Arbeitsmarkt gebe es
viele – angefangen beim betrieb
lichen
Gesundheitsmanagement
in Unternehmen über Versiche
rungen, die Bonusprogramme und
Angebote zur Förderung eines ge
sunden Lebensstils erstellen, über
Tätigkeiten in Präventionsfachstel

Zentrum für Gesundheitswissenschaften
Der neue Bachelorstudiengang Gesundheitsförderung und Prävention ist dem Zentrum für Gesundheitswissenschaften an der ZHAW
angegliedert. Das 2014 gegründete Zentrum am ZHAW-Departement
Gesundheit steht unter der Leitung des Orthopäden und PublicHealth-Spezialisten Markus Melloh (siehe auch «ZHAW-Impact»,
Juni 2015). Es umfasst die Forschungsstelle Gesundheitswissenschaften, die Fachstelle Interprofessionelle Lehre und Praxis sowie die
Fachstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement. Das Zentrum hat
den Anspruch, ein nationales Kompetenzzentrum zu sein. Ziel ist es,
mit Lehre und Forschung zu neuen Herangehensweisen im Gesundheitswesen beizutragen: Der Fokus liegt auf Gesundheitsförderung
und Prävention, mehr Zusammenarbeit unter den Professionen, vermehrte Ausrichtung auf die Patientin und den Patienten. Dabei sucht
das Zentrum die Kooperation mit Institutionen und Hochschulen im
In- und Ausland. Die Forschung des Zentrums nimmt sich aktueller
und relevanter Themen an, so laufen unter anderem Forschungsprojekte zur Behandlung und Förderung von Kindern mit ADHS, zu
den Profilen junger IV-Rentnerinnen und -Rentner mit psychischen
Erkrankungen und zur Vorbeugung von Blutspende-Versorgungslücken in der Schweiz. Die Zusammenarbeit mit Partnern sorgt für
den Wissenstransfer in die Praxis.
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len und Gesundheitsligen bis hin
zur Gesundheitsförderung in Ge
meinden, Kantonen und beim Bund
(siehe Infografik S. 26, 27).
Von potenziellen Arbeit und Auf
traggebern wird das Bedürfnis nach
solchen Fachleuten jedenfalls mehr
heitlich bestätigt. Dies ergab eine
Umfrage der ZHAW bei der Vorbe
reitung des neuen Studiengangs.
Viele praxisnahe Programme und
Projekte erforderten engagierte, gut
qualifizierte Fachpersonen, sagt bei
spielsweise Thomas Steffen, Kan
tonsarzt in BaselStadt: «Der neue
Ausbildungsgang wird hoffentlich
gerade diese auf den Arbeitsmarkt
bringen und so die Gesundheits
förderung der kommenden Gene
ration mitgestalten.» Für den Kan
tonsarzt ist diese erste grundstän
dige Ausbildung in diesem Bereich
«ein wichtiger Schritt in der umset
zungsorientierten Professionalisie
rung» von Gesundheitsförderung
und Prävention.

Eigenständiger Beruf
Ab Mitte September können sich In
teressierte anmelden. Für den ersten
Studiengang rechnen die ZHAW
Verantwortlichen mit rund 60 Ab
solventinnen und Absolventen, die
das Studium Ende 2019 abschliessen
und den Titel «Bachelor of Science
ZFH in Gesundheitsförderung und
Prävention» erwerben. Das Interes
se sei gross, sagt Julie Page. Ziel des
Studiengangs ist es auch, zu einer
stärkeren Berufsidentität beizutra
gen: «Die Absolventinnen und Ab
solventen können in ihren späteren
Wirkungsgebieten für die Anliegen
der Gesundheitsförderung und Prä
vention einstehen», sagt Page und
betont: «Wirksame Gesundheits
förderung schreibt Menschen nicht
vor, wie sie zu leben haben, sondern
hat vor allem zwei Ziele. Zum einen
müssen Rahmenbedingungen ge
schaffen werden, die Gesundheit er
möglichen, zum anderen müssen
Menschen befähigt werden, Hand
lungsspielräume für ihre Gesund
heit zu nutzen.»
◼

↘ Informationen
und Anmeldung
zum neuen
Studiengang:
www.gesundheit/
zhaw.ch → Zentrum
für Gesundheitswissenschaften →
Bachelor Gesundheitsförderung
und Prävention.

↘ Kontakt Studiengangleitung:
058 934 63 45;
julie.page@zhaw.ch

Du sollst mehr Obst und Gemüse essen! Du darfst nicht zu viel essen! ... Wer lässt sich schon gerne bevormunden? Doch gesundes
Essen kann schmackhaft und sich gesund erhalten durchaus lustvoll sein.
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BetrieBliches GesundheitsmanaGement

Gesund im Büro

Büroarbeit ist für viele Arbeitnehmende Alltag. Umso wichtiger ist es,
dass Büros förderlich sind für Gesundheit und Wohlbefinden – wie das
aussehen soll, das erforscht ein interdisziplinäres Team der ZHAW.
Inken De WIt

D

er Arbeitsplatz ist mehr
als ein Platz zum Arbeiten. Er ist ein Lebensort.
Wer 40 Wochenstunden
arbeitet, verbringt mindestens
ein Drittel seiner wachen Zeit bei
der Arbeit. Die Arbeitswelt hat
sich in den vergangenen 20 Jahren
stark gewandelt: technologische
Veränderungen, wissensintensive
Dienstleistungen, Mobilität und Flexibilität der Berufstätigen nehmen
zu. Auswirkungen hat dies auch auf
die Bürogestaltung. Im Trend sind
offene flexible Büroraumkonzepte.
Gründe dafür sind unter anderem
Kostendruck und die Anpassung
an sich wandelnde Arbeitsweisen.
Häufig soll die Bürogestaltung darüber hinaus auch Unternehmenskultur und -image widerspiegeln.
Umso gravierender ist, dass Büros
– besonders die Grossraumvariante – im Ruf stehen, Stress zu verursachen und sogar krank zu machen.
«Die Gestaltung der Büroräume hat
neben dem Führungsstil der Vorgesetzten einen entscheidenden Einfluss auf die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden», sagt Jennifer Konkol, wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für Facility Management (IFM) der ZHAW in
Wädenswil. Dabei aber nur die
Offenheit von Büros zu diskutieren und das Grossraumbüro als
Bösewicht zu identifizieren, greife
zu kurz. «Es sind eine Reihe von Faktoren zu beachten.»
Gesundheitsförderung Schweiz
(siehe auch S. 24) hat daher das IFMTeam am ZHAW-Departement Life
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Sciences und Facility Management
beauftragt, die Wechselwirkung
zwischen der Gesundheit von Mitarbeitenden und der Gestaltung von
Büroräumen weiter zu erforschen.
In dem interdisziplinären Projekt
arbeitet auch die Fachstelle Betriebliches
Gesundheitsmanagement
des Departements Gesundheit mit.
Zwei Themen stehen im Fokus. Zum
einen geht es um die Frage, wie Büroräume gestaltet sein müssen, damit die psychische Gesundheit der
Mitarbeitenden erhalten und gefördert wird. Zum anderen wird der
Veränderungsprozess bei der Umgestaltung von Büros oder dem Umzug in ein anderes Gebäude untersucht. Wie muss dieser aussehen,
damit Neuerungen akzeptiert werden? Denn Schätzungen gehen davon aus, dass 60 bis 80 Prozent aller Veränderungsprozesse nicht den
gewünschten Erfolg erzielen.

Bewährung in der Praxis
Auf der Grundlage der Studienergebnisse sollen Empfehlungen erarbeitet werden. Neben einem Praxisleitfaden werden Planungstools, Befragungsinstrumente, Schulungen
und Assessments zur Bewertung
der Büroflächen entwickelt. «Unser
Ziel ist es, Facility Manager, Büroplaner, Change- und HR-Manager
bei der Planung und Implementierung gesundheitsförderlicher Büroräume und dem damit zusammenhängenden Change-ManagementProzess künftig stärker zu unterstützen», erläutert Cornelia Sterner,
Projektleiterin
Produktentwicklung Betriebliches Gesundheitsmanagement bei Gesundheitsför-

derung Schweiz. Das Projekt ist auf
insgesamt drei Jahre angesetzt und
wird von der Kommission für Technologie und Innovation (KTI) des
Bundes gefördert. Involviert in das
Forschungsprojekt sind auch die
Fachhochschule Nordwestschweiz
(FHNW) und als weiterer Umsetzungspartner das Unternehmen
Witzig – The Office Company. Um
das Thema möglichst umfassend
zu erforschen, werden die Ergebnisse zudem mit Projektpartnern in
der Wirtschaft überprüft. Auch Gesundheitsförderung Schweiz wird
die Empfehlungen im Selbstversuch
testen. «Wir ziehen im Herbst 2016
aus einem Altbau im Grünen in ein
modernes Gebäude in einem Büroviertel», berichtet Sterner.
In einem ersten Schritt haben
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der ZHAW mit den Experten von Gesundheitsförderung
Schweiz Mitte 2014 einen Grundlagenbericht publiziert. Danach gibt
es vier Kategorien gesundheitsrelevanter Wirkfaktoren im Büroraum.
Dies sind die materielle Umgebung
(die räumliche Gestaltung und Grösse des Büros); die Innenraumumgebung (vor allem Akustik, Luftqualität und Beleuchtung); die sozialräumliche Umgebung (Aspekte wie
Privatsphäre, Störungen und soziale
Beziehung); sowie schliesslich das
Workplace Management (aufgabengerechte Gestaltung des Büros).

Störungen stressen
Nach bisherigen Erkenntnissen
verursachen vor allem Störungen
Stress. «In früheren Untersuchungen ist oft von der Akustik die

↘ Weitere
Informationen:
http://www.nach
haltigebueros.ch

↘ Gesundheits
förderliche Büros
http:// bit.
ly/1Os2k0t

Büro mit Aussicht: Gesundheitsförderliche Büros sind aufgabengerecht gestaltet, versuchen Störungen zu eliminieren und
ermöglichen nach intensiver Arbeit Momente der Entspannung, etwa mit einem inspirierenden Ausblick.
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Gesundsheitsfördernde ZHAW
Damit Mitarbeitende gesund und
motiviert bleiben, entwickelt die
ZHAW-Fachstelle Betriebliches
Gesundheitsmanagement für interne und externe Auftraggeber Konzepte und hilft bei der Umsetzung.
«Betriebliches Gesundheitsmanagement bedeutet mehr als ein paar
Einzelmassnahmen wie GratisÄpfel oder einen Velotag», sagt
Regula Neck-Häberli. Seit 2012 leitet
sie die Fachstelle Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) am
ZHAW-Departement Gesundheit.
Ihr Vorzeigeprojekt sind das Konzept und die Umsetzung am ZHAWDepartement für Gesundheit. 2014
gab es dafür das Label «Friendly
Work Space». Verliehen wird das Label, das von Gesundheitsförderung
Schweiz gemeinsam mit führenden
Schweizer Unternehmen entwickelt
wurde, an Betriebe und Organisationen, die sich systematisch für gute
Arbeitsbedingungen engagieren.

Anerkennung und Ansporn

«Ich bin schon ein wenig stolz
drauf», räumt Neck-Häberli ein. Das
Label ist für sie nicht nur Anerkennung für die gemeinsam mit dem
Departement geleistete Arbeit, sondern Ansporn, in Zukunft am Thema dranzubleiben. Unter anderem
hatte sie ein Beratungsmandat, um
zusammen mit dem HR-Bereich Organisations- und Personalentwicklung der ZHAW ein Rahmenkonzept
für das betriebliche Gesundheitsmanagement an der Hochschule
zu entwickeln. Kürzlich hat die
Hochschulleitung das Konzept
genehmigt. Es sieht eine schrittweise Entwicklung von ZHAW-weit
koordinierten Massnahmen und
modularen Angeboten vor.
Vor der Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements
am Departement Gesundheit
stand eine umfassende Analyse der
bestehenden Situation. Gemeinsam
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Rede, dabei sind es vielmehr Unterbrechungen jeder Art, die zu
Stress führen», erklärt Professor
Lukas Windlinger, Leiter des Workplace-Management-Teams an der
ZHAW. Das können akustische
Störungen wie Gespräche oder das
laute Telefonat am Nachbartisch
sein, ebenso wie hin und her laufende Kollegen oder ständig neu eintreffende E-Mails. Ebenfalls wichtig fürs Wohlbefinden am Arbeitsplatz sind Aspekte wie Ergonomie
und Funktionalität. «Der Platz muss
der Tätigkeit angepasst sein», formuliert Windlinger eine Forderung,
die selbstverständlich erscheint, die
aber längst nicht an jedem Arbeitsplatz erfüllt ist.

mit den Mitarbeitenden wurden
gesundheitsbelastende Faktoren
identifiziert. «Von einem solchen
Projekt profitieren sowohl Arbeitnehmende also auch Arbeitgeber»,
davon ist Neck-Häberli überzeugt.
Dass das BGM in der Strategie des
Departements Gesundheit verankert ist, habe die Umsetzung
massgeblich unterstützt.

Für Körper und Geist

Die Bausteine des Konzepts umfassen physische sowie psychosoziale
Aspekte, zielen auf das Verhalten
und die Verhältnisse ab. Dazu
gehören neben der ergonomischen
Arbeitsplatzberatung auch ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze.
Auch kostenfreies Wasser und Äpfel
oder ein Ruheraum befinden sich
im Angebot. Ein weiterer Bereich ist
die Förderung von Bewegung und
Entspannung mit Yoga- und Pilateskursen oder Velos, die zur Verfügung gestellt werden. Hinzukommen Kurse zu Arbeitsorganisation
und Stressbewältigung. Ein Thema,
das besonders gefragt ist: Wie kann
man die E-Mail-Flut besser bewältigen? Die Kurse finden grösstenteils zur Mittagszeit statt, wie die
Projektverantwortliche berichtet:
«Die Mitarbeitenden hatten sich ein
Angebot gewünscht, das sich gut
in den Arbeitsablauf integrieren
lässt.» Für die Akzeptanz sei dies
wesentlich.
Ihr Know-how gibt die Fachstelle
BGM auch an andere Hochschulen
und interessierte Unternehmen
weiter. Besonders aktiv ist sie
bei der Vernetzung gesundheitsfördernder Hochschulen in der
Schweiz. Dabei wird die Fachstelle
unter anderem von Gesundheitsförderung Schweiz unterstützt.
Neck-Häberli betont: «Wichtig ist es,
ein Konzept aus sich ergänzenden
Bausteinen zu entwickeln, um das
gesamte Arbeitsumfeld gesundheitsfördernd zu gestalten.» ◼

Erste Lösungsvorschläge

↘ Das Label
Friendly Work
Space® ist eine
Auszeichnung für
Organisationen,
die BGM erfolgreich umsetzen.
www.gesundheitsfoerderung.
ch/ label
↘ Das Netzwerk
Gesundheitsfördernde Hochschulen dient
dem Austausch
Schweizer
Hochschulen zur
systematischen
betrieblichen
Gesundheitsförderung.
www.gesunde
hochschulen.ch
ZHAW
IMPACT APP
So fördert die
ZHAW Fitness
und Teamgeist
bei Marathon und
Bike to Work.

Erste Empfehlungen zur Lösung gibt
es bereits. Zum Beispiel lassen sich
Störungen durch Kollegen am besten durch eine geschickte Raumplanung beheben. Schränke zwischen Schreibtischen und Laufwegen oder klar abgegrenzte Bereiche
für ruhiges Arbeiten können Abhilfe schaffen, ebenso wie ausgewählte
Räume für Telefonate.
Eine Aufteilung von Büros in verschiedene Bereiche geht oft mit
einem umfassenden Veränderungsprozess einher. So kann es bedeuten, dass Mitarbeitende keine persönlichen
Arbeitsplätze mehr
haben. Stattdessen wird das Büro
aktivitätsorientiert gestaltet. Wer
zum Beispiel schreiben oder lesen
will, geht in den ruhigen Arbeitsbereich, wer telefonieren muss oder
eine Besprechung mit Kollegen abhält, nutzt das dafür vorgesehene
Zimmer.

Andere Planung
Als Folge müssen Mitarbeitende
ihre Arbeit anders planen als bisher. Welche Kompetenzen es dafür
braucht, damit beschäftigt sich das
Projektteam der FHNW. «Führungskräfte haben hier eine wichtige Vorbildfunktion», erläutert Cornelia
Sterner von Gesundheitsförderung
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Robo-Mate greift Industriearbeitern unter die Arme
Obwohl technischer Fortschritt und
Automatisierung viele Arbeiten in
der Industrie erleichtern, sind zahlreiche Produktionsschritte ohne
menschlichen Einsatz kaum durchführbar. Industriearbeitende leiden
aufgrund der starken körperlichen
Belastung häufig an Erkrankungen
des Bewegungsapparates. Das
internationale Forschungsprojekt
Robo-Mate soll die Arbeitsbedingungen in der Industrie verbessern.
Unter Leitung der ZHAW School of
Engineering entsteht ein tragbares,
kraftunterstützendes Aussenskelett. Das intelligente System
verbindet menschliche Flexibilität
und technische Stärke. «Wer mit
Robo-Mate arbeitet, benötigt kein
besonderes Training, sondern
nutzt seine natürlichen Sinne und
Bewegungen, um das Gerät zu
steuern», erklärt Projektkoordina-

tor Hans Wernher van de Venn vom
ZHAW-Institut für Mechatronische
Systeme (IMS). «Das Heben von
Lasten, das Arbeiten über Kopf und
die Montage oder Demontage von
Werkstücken werden stark erleichtert und die Belastung für den Körper somit verringert.» Damit RoboMate einst einen wichtigen Beitrag
zur Reduzierung von Arbeitsunfällen und Erkrankungen leisten kann,
fördert die EU das Projekt mit rund
4,5 Millionen Euro. Das IMS leitet
das Forschungskonsortium, bestehend aus zwölf Partnern in sieben
europäischen Ländern. 2017 wird
der erste Prototyp fertiggestellt
sein. Dieser soll in den Fertigungsanlagen der Projektpartner für die
Autodemontage eingesetzt und
analysiert werden. ◼
Matthias Kleefoot
↘ www.robo-mate.eu

Robo-Mate soll die körperliche Belastung für
Industriemitarbeitende zum Beispiel bei der
Demontage von Autos verringern. Bild: zVg

▶ Fortsetzung von Seite 34
Schweiz. «Sie müssen die neue, flexible Nutzung vorleben.» Für den
Arbeitgeber hat Desk-Sharing den
Vorteil, dass Tische mehrfach genutzt werden können. «Zehn Tische für zwölf Mitarbeitende funktioniert in der Regel gut, da fast immer jemand berufliche Termine
ausserhalb des Büros wahrnimmt,
in den Ferien oder krank ist», erklärt
Konkol.

Mitarbeitende einbinden
Bevor es an die Umgestaltung der
Räume oder einen Umzug geht, gilt
es jedoch, die Mitarbeitenden mit
ins Boot zu holen. «Viele haben sich
im bisherigen Büro häuslich eingerichtet und ihren Schreibtisch persönlich gestaltet», erklärt Konkol.
Selbst wenn die Veränderung eine
Verbesserung bedeutet, fühlen sie
sich daher verunsichert.
Generell halten es die Projektbeteiligten für wichtig, Mitarbeitende
einzubinden. «Sie wissen ganz ge-

nau, was sie brauchen», sagt Konkol.
Dennoch werden Mitarbeitende in
der Arbeitswelt nur selten befragt.
«Die Arbeitgeber scheinen Angst
vor überzogenen Wünschen zu haben. Doch haben wir das bei unserer
Arbeit noch nie festgestellt», sagt
Konkol. Viel eher seien es Wünsche
nach Rückzugsräumen, Home-Office-Zeiten oder auch der Möglichkeit, mal ein privates Telefonat zu
führen, dann etwa, wenn der Lehrer
anruft, weil das Kind krank ist. Die
Empfehlungen der Experten sollen
sich künftig in Unternehmen jeder
Grösse umsetzen lassen. Oft sind es
scheinbar Kleinigkeiten, wie die altbewährte Kaffeemaschine, die entscheidend zum Wohlbefinden und
damit zur Gesundheit der Mitarbeitenden beitragen.
◼
ZHAW IMPACT APP
Eine von der ZHAW entwickelte
App soll helfen, die Gesundheit von
Lernenden zu fördern.

Büro mit Modellcharakter
Die ZHAW lebt, was sie lehrt: Im September 2013
sind die Mitarbeitenden des Instituts für Facility
Management in Wädenswil in ein modernes, aktivitätsorientiertes Büro umgezogen. Das heisst: Sie
arbeiten in einem offenen Raum ohne persönlich
zugeteilte Arbeitsplätze. Dieser ist in unterschiedliche Bereiche unterteilt. So gibt es, geschützt
zwischen den Wänden des Sitzungsraums und
der Gemeinschaftsküche, einen ruhigen Arbeitsbereich. Wer konzentriert ein Projekt ausarbeiten
will, zieht sich hierher zurück. Für Meetings
oder längere Telefonate dienen wiederum kleine
würfelförmige Think Tanks. Die Terrasse dient
im Sommer auch für Pausen und steht zudem
den Studierenden offen. Um das Miteinander
reibungslos zu gestalten, wurden Spielregeln aufgestellt, die alle Mitarbeitenden im praktischen
Kartenformat erhalten haben. Das Ergebnis nach
23 Monaten Praxiseinsatz: 55 Mitarbeitende teilen
sich problemlos 38 Standard-Arbeitsplätze.
ZHAW IMPACT APP So sehen die IFM-Büros in
Wädenswil aus. Eine Bildgalerie
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Toby Rotach, wissenschaftlicher Assistent
am IMS Institut für Mechatronische
Systeme, School of Engineering | Mit
meiner Frau bin ich oft mit Kajak und
Stand Up Paddle unterwegs. Wir leiten
auch J+S-Kurse. Es ist uns wichtig, den
Jugendlichen neue Wege aufzuzeigen
und Bewegung neu zu definieren.

Véronique Eicher, Leitung Master Standort Zürich, Zentrum Lehre, Departement
Soziale Arbeit | Ich nehme immer die
Treppe in den 8. Stock im Toni Areal. Für
die geistige Gesundheit nähe, lese und
lache ich gerne.

Ylena Zumbrunn, Masterstudentin
Ergotherapie, Departement Gesundheit |
Ich bin sehr viel draussen unterwegs,
und das bei jedem Wetter. Das hält
gesund, denn ich bin fast nie krank.
Und ich achte auch auf genügend und
regelmässigen Schlaf.

Andres Pfister, Dozent und Berater am
Zentrum für Leadership, Coaching und
Change Management, IAP, Dept. Angewandte Psychologie | Ich habe zwei kleine Kinder zu Hause und übe mich daher
derzeit vor allem im «Kinder-Stemmen».
Während des Sommers fahre ich ab und
zu mit dem Velo zur Arbeit, schwimme
gerne im See und bei der Arbeit betreibe
ich sehr intensiv «Denksport».

Alea Lustenberger, Masterstudentin
Ergotherapie, Departement Gesundheit |
Es ist mir wichtig, mich mit Leuten zu
umgeben, in deren Gesellschaft ich mich
wohlfühle. Ich bin deshalb oft mit meinen Freunden zusammen. Und ich halte
mich häufig in meinem wunderschönen
Garten auf.

Wie halten Sie
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Renato Heuberger, Leiter Studiengangsorganisation, Dienste und Projekte,
Departement Gesundheit | Ich spiele
Tennis und im Winter fahre ich Ski sowie
Snowboard. Zudem glaube ich, es ist
wichtig, dass man sich selbst nicht zu
ernst nimmt und sich an dem erfreut,
was man hat.
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Mergim Beqiri, Masterstudent Banking
& Finance, School of Management and
Law | Ich spiele Fussball, gehe ins Fitnessstudio und bin allgemein viel unterwegs.
Auf Schoggi würde ich aber nie verzichten. Ich kann auch mehrere Portionen
Süsses an einem einzigen Tag essen.

Gina Schuler, Bachelorstudentin Journalismus und Organisationskommunikation, Dept. Angewandte Linguistik |
Obwohl ich rauche und auch ab und zu
Alkohol trinke, versuche ich, möglichst
bewusst zu leben. Zudem ziehe ich jetzt
wieder von der Stadt aufs Land, einfach
um ein bisschen herunterzufahren.

Lisa Seipel, Studiengangssekretariat IAM
Institut für Angewandte Medienwissenschaft, Departement Angewandte
Linguistik | Ich versuche, ein möglichst
glückliches Leben zu führen. Ich lebe
nach dem Lustprinzip, mache und esse
das, worauf ich gerade Lust habe. Und
ich tanze gerne.

sich gesund?
Sibylla Laemmel, Dozentin für Französisch am Language Competence Centre,
Departement Angewandte Linguistik |
Ich versuche, mich möglichst wenig
aufzuregen, und ich umgebe mich gern
mit vielen Pflanzen. Mein Büro ist voll
mit Pflanzen und zu Hause bin ich oft in
meinem Garten. Zudem gehe ich einmal
in der Woche ins Gym.

Samuel Martin, Bibliothekar, Hochschulbibliothek Winterthur | Ich versuche, auf
eine ausgewogene Ernährung zu achten,
und ich gehe zweimal pro Woche ins
Fitnessstudio.

aufgezeichnet
von Ursula Schöni

Christoph Hoffmann, Dozent und Berater
am Zentrum für Leadership, Coaching
und Change Management, IAP, Dept.
Angewandte Psychologie | Ich spiele Badminton und gehe regelmässig joggen.
Zudem verzichte ich sehr bewusst auf
Zucker, ich esse keine Süssigkeiten mehr.
Manchmal ist es allerdings schon ein
bisschen hart, das Dessert auszulassen.
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Das Spiegelbild, der Feind
Gutes Aussehen und Attraktivität sind heute wichtiger denn je. Der Blick
in den Spiegel macht angesichts klarer Werbebotschaften viele unzufrieden. Eine Pilotstudie der ZHAW hat Jugendliche zum Körperbild befragt.
Sara BlaSer

F

ür die Mädchen ist es Heidi
Klum mit ihren Topmodels,
für die Jungs sind es Profi
fussballspieler, die keine Ge
legenheit auslassen, um sich oben
ohne zu präsentieren: An Vorbil
dern, die einem weismachen wol
len, dass ein attraktiver Körper der
Inbegriff von Zufriedenheit, Glück
und Erfolg ist, mangelt es nicht. Ent
sprechend hoch sind die Ansprüche
an den eigenen Körper.
Bisherige Studien beschränkten
sich auf die negativen Aspekte der
weiblichen
Selbstwahrnehmung
und hier vor allem auf das Körper
gewicht. Eine aktuelle Studie der
ZHAW im Auftrag von Gesundheits
förderung Schweiz hat nun den
Blickwinkel erweitert: Was ist über
haupt ein gesundes Körperbild? Wo
durch lässt es sich beeinflussen?
Und wie gesund ist das Körperbild
von Jugendlichen in der Deutsch
schweiz? Das waren Fragen, um die
es ging. Teilgenommen haben 371
Mädchen und Jungen im Alter von
13 bis 17 Jahren.

Weniger Fett, mehr Muskeln
Wichtige Faktoren für ein gesun
des Körperbild sind gemäss der Stu
die das psychische Wohlbefinden
sowie die Fähigkeit, sich von unre
alistischen Körperidealen abgren
zen zu können. Der Einfluss des
sozialen Umfelds scheint weniger
dominant als erwartet, wobei der
Einfluss der Eltern und der sozialen
Medien grösser ist als der Druck, vor
den Mitschülern in der Schule gut
auszusehen. Über die Hälfte der Be
fragten träumt von einem attrak
tiveren Körper. Bei den Mädchen ist
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die Unzufriedenheit ausgeprägter
als bei den Knaben: 60% wären ger
ne schlanker und auch ebenso viele
haben bereits Schritte unternom
men, um ihren Körper zu verändern
(81% mit Sport, 34,7 % haben bereits
eine Diät gemacht und 7,6% erbre
chen manchmal). Die Jungen zerbre
chen sich über ihr Gewicht weniger
den Kopf: 56% geben an, das Ideal
gewicht zu haben, 20% fühlen sich
zu dick, die Mehrheit davon aber
nur ein bisschen.

Es beginnt im Kopf
Was die Muskeln betrifft, sind jedoch
die meisten Knaben unzufrieden:
77% wünschen sich mehr davon.
Konkrete Schritte dazu haben aber
nur 54% von ihnen unternommen.
Das Abgrenzen von unrealistischen
Körperidealen scheint nur der Hälf
te der Befragten zu gelingen: Knapp
50% geben an, dass die Bilder in den
Medien sie nur wenig oder gar nicht
beeinflussen. Etwa ein Drittel sieht
sich hingegen erheblich beeinflusst.
Eine Mehrheit der Jugendlichen ist
sich bewusst, dass ein attraktiverer
Körper sie nicht glücklicher machen
würde, 10 bis 20% erhoffen sich aber
ein deutlich besseres Leben davon.
Kritisch steht es laut Studie um
5 bis 20% der Jugendlichen: Ihr ne
gatives Körperbild, ihre mangelnde
Fähigkeit, sich von übertriebenen
Schönheitsidealen
abzugrenzen,
und ihr Glaube daran, dass ein schö
ner Körper sie zufriedener machen
würde, machen sie zu einer Risiko
gruppe. «Wir gehen davon aus, dass
die Unzufriedenheit mit dem eige
nen Körper in den letzten Jahren zu
genommen hat. Direkte Vergleichs
daten fehlen leider», sagt Studien
leiter Marcel Schär, Zentrumsleiter

Klinische Psychologie und Psycho
therapie am ZHAWDepartement
Angewandte Psychologie. «Es ist
wichtig, diese Tendenz ernst zu neh
men und breit angelegte Präventi
onsmassnahmen zu treffen.» Dabei
erscheint ihm die Vermittlung vor
allem einer Botschaft zentral: «Ich
bin mehr als mein Körper.»
Auch Chiara Testera Borrelli, Co
Leiterin des Bereichs Ernährung
und Bewegung bei Gesundheitsför
derung Schweiz, sieht Handlungs
bedarf: «Angesetzt werden muss auf
verschiedenen Ebenen. Wir haben
etwa mit der Fachstelle PEP – PEP
steht für Prävention Essstörungen
Praxisnah – eine Weiterbildung
zum Thema Körperbild für Fachleu
te entwickelt, die mit Jugendlichen
zusammenarbeiten.» Wünschens
wert wären auch gemeinsame Akti
onen mit Industrie und Medien, wie
in anderen Ländern. «Wenn die Me
dien sich z.B. verpflichten würden,
auf Bildbearbeitung zu verzichten,
wäre das ein starkes Statement.»
Wichtig sei aber auch, dass man
schon im Kindesalter lernt, «dass
der Körper nur eine Dimension der
eigenen Identität ist.»
◼

EinfluSS DEr SoZiAlEn
MEDiEn Auf DAS KörpErBilD
14%

6%

34%

19%

9%

37%

Starken
Einfluss
Erheblichen
Einfluss
Kleinen
Einfluss

35%

46%
J u ngen

mädch en

Keinen
Einfluss

Quelle: Das gesunde Körperbild von Jugendlichen in der Deutsch schweiz. Ergebnisse einer Befragung , Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften, Auftraggeberin Gesundheitsförderung
Schweiz, Zürich, Juli 2015

Mehr Muskeln, weniger Fett, so stellen sich Jugendliche in der Deutschschweiz ihren Körper vor. Die Fitnessindustrie boomt.
Nicht allen macht es Freude, sich fit zu trimmen. Man trainiert, um schlank zu bleiben oder das Sixpack aufzubauen.
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Ein gesunder Start ins Leben
Die ersten Jahre prägen die Gesundheit eines Menschen mit lebens
langen Auswirkungen. Hebammen helfen, Gesundheitskompetenzen
und die Selbstverantwortung junger Eltern zu stärken.
UrSinA HUlmAnn

T

raditionellerweise
stehen
Hebammen den Frauen
während Schwangerschaft,
Geburt und Wochenbett zur
Seite. Doch nicht nur in der Grund
versorgung, sondern auch in der
Gesundheitsförderung und Präven
tion haben sie eine zentrale Aufga
be. «Frauen sind in dieser Lebens
phase offen für ein gesundheitsför
derliches Verhalten, da sie ihr Kind
schützen möchten», erklärt Mona
Schwager, Leiterin des Bachelorstu
diengangs Hebamme. «Hebammen
geben Informationen umfassend
weiter, unterstützen Eltern dabei,
dass sie Selbstverantwortung wahr
nehmen können.» Sie betont, wie
wichtig es sei, dass die Frauen be
reits in der Schwangerenvorsorge
regelmässig Kontakt zu einer Heb
amme haben.»

Besuche bei Arm und Reich
Im Wochenbett besuchen Heb
ammen Frauen aus allen sozialen
Schichten, auch solche am Rande
der Gesellschaft wie SansPapiers.
Durch ihren geschulten Blick erfas
sen sie Situationen und Entwick
lungen, welche die Gesundheit von
Mutter und Kind längerfristig be
einträchtigen können. Das können
eine beginnende Gelbsucht beim
Neugeborenen oder Erschöpfungs
zustände bei der Mutter sein. Durch
ihr frühzeitiges Eingreifen können
sie die Krankheit oft früh stoppen;
ein Gewinn für Mutter und Kind
und eine Entlastung bei den Ge
sundheitskosten.
Das Angebot der Hebammen ist
niederschwellig: «Sie sind nahe bei
den Menschen und erfahren des
halb oft auch viel über ihre Nöte»,
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sagt Schwager. Durch ihren Einblick
in die Familien sind sie Schlüssel
personen, die, falls notwendig, auch
andere Berufsgruppen wie den Kin
derarzt oder die Fachleute von der
Sozialhilfe beiziehen können.
Da Frauen und ihre Neugebore
nen heutzutage immer früher aus
den Spitälern entlassen werden, ist
auch die Nachsorge durch die Heb
ammen wichtiger geworden. Um die

«Frauen sind in dieser
Lebensphase offen für
Gesundheitsförde
rung, da sie ihr Kind
schützen möchten.»
Mona Schwager, Leiterin Bachelor
studiengang Hebamme

Vermittlung von Hebammen zu ver
einfachen, haben sich freiberufliche
Hebammen zu den beiden Netz
werken «familystart» beider Basel
und Zürich zusammengeschlos
sen. Der Aufbau der Projekte wur
de vom Institut für Hebammen der
ZHAW massgeblich unterstützt und
zum Teil wissenschaftlich begleitet.
«familystart» bietet Familien mit
Neugeborenen nach dem Spitalau
stritt eine telefonische Helpline und
Hausbesuche während 365 Tagen im
Jahr an. So kann die medizinische
Grundversorgung von Mutter und
Kind gesichert und die junge Fami
lie bei Fragen rund um Gesundheit
und Elternschaft begleitet werden.

Die Mütter- und Säuglingssterblichkeit senken
Die Aufgaben der Hebammen sind
in allen Regionen der Welt die glei
chen. Nicht aber die Bedingungen,
unter denen sie arbeiten. Mangelnde
Ernährung, Infektionskrankheiten,

lange Wege ins Spital oder Blu
tungen nach der Geburt gefährden
in vielen Schwellen und Entwick
lungsländern das Leben von Mutter
und Kind. Um die Mütter und Säug
lingssterblichkeit zu senken, hat der
internationale Hebammenverband,
International Confederation of Mid
wives (ICM), weltweite Standards für
die Hebammenausbildung festge
legt. Mithilfe evidenzbasierter For
schungsarbeiten, wie «The Lancet
Series on Midwifery», möchten der
ICM und Partnerorganisationen, wie
WHO, UNICEF, UNFPA, Regierungen
und Entscheidungsträger überzeu
gen, das Rahmenwerk für eine qua
litativ hochstehende Betreuung von
Müttern und ihren Neugeborenen
zu etablieren. «Dieses Ziel erreichen
wir nur mit qualitativ hochstehen
den Daten», ist Andrea Stiefel über
zeugt. Die Hebamme und ZHAW
Dozentin engagierte sich elf Jahre
im ICM. «Bei unserer Arbeit stehen
die Frauen und ihre Bedürfnisse im
Vordergrund. Wir möchten die be
stehenden
Hebammenverbände
und Gesundheitssysteme in den je
weiligen Ländern stärken», erzählt
Stiefel von ihrem Einsatz beim ICM.
Doch nicht nur in Entwicklungs
und Schwellenländern engagiert
sich der ICM. Auch in einigen euro
päischen Ländern wird die Betreu
ung von Familien von Ärzten do
miniert, und die kontinuierliche
Begleitung von Frauen während
Schwangerschaft, Geburt und Wo
chenbett durch eine Hebamme ist
noch nicht möglich. Schwager und
Stiefel sind überzeugt: Bei einer nor
mal verlaufenden Schwangerschaft
und Geburt sei die Begleitung durch
eine Hebamme in allen Ländern die
kostengünstigste und qualitativ be
ste Variante.
◼

↘ Weitere
Informationen
unter «family
start» Zürich:
http://www.
familystart-zh.ch/

↘ The
Lancet Series on
Midwifery
http://www.
thelancet.com/
series/midwifery
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Wenn Mütter trinken
Das Rückfallrisiko ist bei Frauen mit Kindern grösser als bei Suchtkranken
anderer Gruppen. Wie kann man vorbeugen und sie spezifischer unter
stützen – zu ihrem Wohl und jenem ihrer Kinder?
AndreA Söldi

I

n der Klinik hatte sie nie ein Ver
langen nach Alkohol. Die Mal
therapie, die WalkingGruppe,
die Gespräche mit den Thera
peuten und anderen Patientinnen
taten Anja Brunner* gut. Sie lernte,
sich zu entspannen und negativen
Gefühlen auf den Grund zu gehen –
statt sich wie früher mit Alkohol zu
betäuben. Doch seit die alleinerzie
hende Mutter zu Hause ist, war sie
oft mit ihrem vierjährigen Sohn Ro
man*, allein. Auch die Suche nach ei
ner Teilzeitstelle blieb erfolglos. Ein
paar Mal hatte sich Anja Brunner
wieder ein Gläschen Wein geneh
migt, abends, als der Kleine schlief.
Manchmal auch zwei.
Die Figur Anja Brunner ist fiktiv
Die geschilderte Situation ähnelt je
doch jener vieler alkoholabhängiger
Mütter. Das Rückfallrisiko nach ei
ner Therapie ist bei dieser Gruppe
höher als bei anderen Suchtkran
ken, wie Experten der Forel Klinik in
Ellikon an der Thur erkannt haben.
Mehr als die Hälfte ihrer Patien
tinnen hat Kinder.
Um Mütter minderjähriger Kin
der gezielter zu unterstützen, hat
ten die KlinikVerantwortlichen das
ZHAWDepartement Soziale Arbeit
mit einer Untersuchung beauftragt,
die vom Schweizerischen National
fonds finanziert wurde. Zwischen
2011 und 2014 befragte Projektleite
rin Silvia Gavez 14 Frauen zu ihren
Herausforderungen im Alltag. Das
erste Gespräch fand kurz vor dem
Klinikaustritt statt, das zweite ein
halbes Jahr später. Zudem führte sie
Interviews mit vier in der Nachbe
treuung tätigen Fachpersonen. Die
wissenschaftliche Mitarbeiterin der
ZHAW stellte unter anderem fest,

dass es diesen Müttern oft schwer
falle, ihre Rolle im sozialen Um
feld neu zu definieren. «Die Frauen
schämen sich, weil sie ihre Mutter
pflichten vernachlässigt haben, und
fürchten, dass sie als schlechte Mut
ter gelten.» Dass mit der Abstinenz
nicht alles wieder gut ist, wird vie
len erst nach der Therapie bewusst.
Eine weitere Belastung sei die Aufar
beitung der Vergangenheit mit den

«Kinder sind eine
wichtige Motivation,
das Suchtproblem
anzugehen, aber auch
ein Hindernis.»
Samuel Keller, wissenschaftlicher
Mitarbeiter ZHAW Soziale Arbeit.

Kindern. Alkoholabhängige glau
ben, dass ihre Kinder nichts mitbe
kommen. Erst später stellen sie fest,
dass denen die Sucht nicht verbor
gen geblieben ist. Grössere Kinder
beginnen zu kontrollieren, was die
Mutter einkauft oder trinkt, und
übernehmen bisweilen Verantwor
tung für kleinere Geschwister.
«Kinder sind einerseits eine wich
tige Motivation, das Suchtproblem
anzugehen, anderseits aber auch
ein Hindernis», erklärt Samuel Kel
ler, der vonseiten des Departements
Soziale Arbeit an der Auswertung
der Studie beteiligt war. Schuld und
Versagensgefühle sowie eine feh
lende Kinderbetreuung lassen Müt
ter lange zuwarten, bevor sie Hilfe
suchen. Viele entscheiden sich erst
für eine Therapie, wenn ernsthafte
körperliche Begleiterscheinungen
wie etwa Hepatitis auftreten.
Empfehlungen, die auf früheren
Erkenntnissen und auf Erfahrungen
der Studie basieren, lauten: Thera

pien müssen mehr an den Alltag der
Mütter anknüpfen und die Familien
stärker einbeziehen. Notwendig sei
eine konkrete Unterstützung, die
mehr Freiraum für die Frauen schaf
fe. Besonders belastende Themen
sollten mehr Beachtung finden.
Ein Arbeitskreis, in dem neben For
schenden der ZHAW und der Forel
Klinik auch Therapeutinnen, Ärzte
und Vertreterinnen externer Fach
stellen vertreten sind, soll sich um
die Umsetzung kümmern.
Bereits jetzt versucht die Forel Kli
nik, geschlechtsspezifische Aspekte
von Suchterkrankungen zu berück
sichtigen. Vor fünf Jahren hat sie
eine Gruppe für Frauen geschaffen,
in der soziale, psychologische oder
medizinische Themen zur Spra
che kommen. Vor einem Jahr wur
den zusätzlich Elternkurse ins Pro
gramm aufgenommen. «Eltern sol
len lernen, mit ihren Kindern über
das schwierige Thema zu sprechen»,
erklärt Kursleiterin Maya Strebel.
Dies sei sehr wichtig, weil die Kin
der stark unter fehlender Sicher
heit leiden oder die Schuld bei sich
suchen. Sie tragen ein hohes Risiko,
später selber ein Suchtproblem oder
eine psychische Krankheit zu ent
wickeln. Die Forel Klinik will Kinder
vermehrt während der Behandlung
ihrer Eltern einbeziehen. «Es ist lei
der nicht realistisch, dass alle Eltern
nach der Therapie abstinent blei
ben», weiss die Psychotherapeutin.
«Doch gewisse Massnahmen kön
nen dennoch die Entwicklung der
Kinder positiv beeinflussen.» Wich
tig sei etwa ein regelmässiger Tages
ablauf mit Ritualen. Auch andere
Bezugspersonen oder die Mitglied
schaft in einem Verein seien Schutz
faktoren.
◼
*Namen geändert
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infant mental health

Frühchen brauchen viel Liebe
Weshalb entwickeln sich manche frühgeborene Kinder besser als
andere? Die Forschung am ZHAW-Departement Angewandte Psychologie
soll Familien in Fragen zur Entwicklung von Kindern unterstützen.
AndreA Söldi

D

as Baby liegt auf dem Sofa
und strampelt zufrieden
mit Armen und Beinen.
Aus wachen Augen beobachtet es seinen Vater, der es anlächelt und leise mit ihm spricht.
Das Kind jauchzt und gluckst. Die
Videosequenz ist eine von rund
140 Aufnahmen im Rahmen eines
Forschungsprojekts des ZHAWDepartements Angewandte Psychologie. Das Projektteam hat untersucht, wie unterschiedlich Mütter
und Väter mit ihren zehn Wochen
alten Kindern umgehen. Im Fokus
standen Frühgeborene, die zwischen
der 31. und 34. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen waren.
Die Chance, dass Frühgeborene
überleben, hat sich in den letzten
30 Jahren deutlich erhöht. Langzeitstudien lassen aber erkennen,
dass sich die Folgen einer Frühgeburt weit über das Säuglingsalter
hinaus erstrecken und ein Risiko
für körperliche, psychische sowie
kognitive und schulische Probleme
und Beeinträchtigungen bedeuten.
Deshalb stellen sich Fachleute die
Frage: Welche Faktoren fördern eine
positive Entwicklung von Frühgeborenen, und wie kann man diese
positiv beeinflussen?

Berühren trotz Schläuchen
«In neonatologischen Abteilungen
von Spitälern steht die körperliche
Versorgung meist im Vordergrund»,
weiss Agnes von Wyl, Leiterin des
Forschungsschwerpunkts Psychotherapie und psychische Gesundheit am ZHAW-Departement Ange-
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wandte Psychologie. Zwar versucht
das Fachpersonal seit den 90er Jahren auch die Beziehungsebene zu
fördern, indem die Eltern – soweit
es die Technik zulässt – ihre Kinder berühren, wickeln und füttern
dürfen. Dennoch gebe es Verbesserungspotenzial, sagt die Dozentin
und Psychotherapeutin. Eine enge
Beziehung zu den Pflegepersonen
sei für die positive Entwicklung
eines Kleinkindes sehr wichtig. Ein
diesbezüglich in der Forschung häufig diskutierter Faktor ist die Qualität der Mutter-Kind-Beziehung.
Doch was ist mit den Vätern?
An ihrem früheren Arbeitsplatz,
der «Schreisprechstunde» Basel,
hatte Agnes von Wyl beobachtet,
dass Väter in den ersten Wochen
mehr Zeit mit den Frühchen verbrachten als die Mütter. Es hatte
den Anschein, dass sie auch einen
besseren Kontakt fanden. In einem
Forschungsprojekt wollte sie das
Verhalten und die Rolle der Väter
genauer untersuchen. Die Studie
erfolgte in enger Zusammenarbeit
mit Sven Wellmann, Oberarzt der
Neonatologie am Universitätsspital

Zürich, und wurde von der Novartis Stiftung für medizinisch-biologische Forschung finanziell unterstützt. 40 Frühchen und ihre Eltern
wurden einbezogen sowie als Vergleichsgruppe 30 Termingeborene
mit den Eltern.

Gegen Entwicklungsstörungen
Das Resultat: Die Väter erklärten,
dass mit der Geburt ihrer Kinder –
egal ob Frühchen oder nicht – eine
neue Beziehung entstehe. Sie erlebten die Geburt als viel positiver,
während Mütter eine Frühgeburt
häufig als traumatisch empfinden.
Sie leiden häufiger als Mütter von
termingeborenen Kindern an postpartaler Depression. Die Väter von
Frühchen sind dagegen nicht depressiver als Väter von Termingeborenen. Sie sind auch deutlich weniger depressiv als Mütter von Frühgeborenen. Auch zeigten sich die Väter
von Frühchen als leicht sensitiver
im Umgang mit den Babys als Väter
von Termingeborenen. Allerdings
war der Unterschied angesichts der
kleinen Zahl der an der Untersuchung Beteiligten nicht signifikant.

Wohnzimmer mit Kameras
Seit dem Sommer 2015 steht den Forscherinnen und Forschern am
Departement Angewandte Psychologie das sogenannte Video-Lab zur
Verfügung. In dem wohnlich eingerichteten Raum im Toni-Areal in
Zürich sind vier Kameras montiert, mit denen Interaktionen zwischen
verschiedenen Personen gefilmt und später mittels standardisierten
Verfahren wissenschaftlich ausgewertet werden können. Bei ElternKind-Settings geschieht dies meist mit dem CARE-Index (Child-AdultRelationship Experimental Index). Speziell geschulte Personen kategorisieren Merkmale wie Stimmlage, Mimik, Blick- und Körperkontakt,
Position sowie Eingehen auf Äusserungen des Kindes. Dies erlaubt eine
objektive Einschätzung der Beziehungsqualität.

Schutz und Fürsorge: Damit sich Frühgeborene gesund entwickeln, ist die Qualität der Beziehung zu den Eltern sehr wichtig.
Bisher wurde vorwiegend die Interaktion mit den Müttern untersucht. Doch was ist mit den Vätern?
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Im Vergleich zu den Müttern war
das Verhalten der Väter von Frühgeborenen zwar weniger sensitiv,
doch war dieser Unterschied kleiner als bei den Eltern von Termingeborenen. «Diese Resultate sprechen
dafür, dass Väter noch stärker in die
Pflege und Betreuung von Frühchen
einbezogen werden sollen, zur Unterstützung der Mütter und zur Förderung der Entwicklung der Kinder», betont von Wyl.
Projekte wie dieses gehören zum
Forschungsschwerpunkt
«Infant
Mental Health» des Bereichs Psychotherapie und psychische Gesundheit an der ZHAW. Hierbei geht
es um die seelische Gesundheit in
der frühen Kindheit und die Früherkennung von Fehlentwicklungen.
Untersucht wird zum einen die
Eltern-Kind-Beziehung, da von ihr
die psychosoziale Entwicklung,
die kognitive und sprachliche Entwicklung der Kinder abhängen.
Und zum anderen geht es um eine
bessere Behandlung bei Regulations- und Interaktionsstörungen.
Unter Regulationsstörungen verstehen Fachleute ein ausgeprägtes
Schreien, Probleme mit der Nahrungsaufnahme und dem SchlafWach-Rhythmus. «Seit einigen
Jahren gibt es Mutter-Kind- und/
oder Vater-Kind-Therapien, deren
Wirkung auch schon in Ansätzen
erforscht ist. Wir sind überzeugt,
dass frühe Interventionen sinnvoll sind, weil damit einerseits die
Belastungssituation der Familie
entschärft werden kann und andererseits der Säugling bzw. das Kleinkind bessere Möglichkeiten für seine Entwicklung hat», sagt von Wyl.
Hier hat die klinische Psychologin bereits ein weiteres Forschungsprojekt aufgegleist. Nächstes Jahr
will sie drei verschiedene psychotherapeutische Ansätze für die Behandlung von Kindern mit Regulationsstörungen vergleichen, um das
Angebot für junge Familien zu optimieren: «Die Entwicklung von Kindern liegt mir sehr am Herzen.» ◼
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Psychische Krankheiten
an der Wurzel packen
Wer nicht bei der Persönlichkeit ansetzt,
behandelt nur Symptome und bekämpft nicht
die Ursache von psychischen Störungen.
EvElinE Rutz

«Infolge einer Ausnahmesituation
dürfen Sie das Gebäude auf keinen Fall verlassen», dröhnt es aus
den Lautsprechern auf dem Zürcher Toni-Areal. «Bleiben Sie in den
Räumen oder suchen Sie einen abschliessbaren Raum auf.» Es ist der
4. Dezember 2014 gegen 8.30 Uhr.
Rund 5000 Personen werden vom
Amokalarm aus ihrer täglichen
Routine gerissen. Polizisten der Spezialeinheit Skorpion durchkämmen
das Gebäude. Draussen stehen mehrere Krankenwagen bereit. Studierende und Dozierende verbarrikadieren sich. Drei Stunden harren sie
aus, bis die Polizei gegen Mittag Entwarnung gibt: Fehlalarm.
Wie erlebten Betroffene diese
bangen Stunden? Und wie haben
Persönlichkeitsmerkmale ihre Reaktionen beeinflusst? Diesen Fragen
ist das Departement Angewandte
Psychologie in einer Online-Befragung nachgegangen. 307 Studierende und Mitarbeitende des Departements sowie der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK haben daran
teilgenommen.
Das Ergebnis: Rund 86 Prozent der
Befragten gingen anfänglich zwar
von einem Fehlalarm aus. Doch nur
16 Prozent hielten an dieser Überzeugung im Laufe des Vormittags
fest. Betroffene, die aufgrund ihrer
Persönlichkeit empfindlich, leicht
reizbar und nervös sind, fürchteten sich deutlich stärker als andere. Sie fühlten sich unsicherer, verzweifelter und reagierten panischer.
«Heftige Angst- und Panikreaktionen sind ein Ausdruck von Neuro-

tizismus», sagt Michael Hengartner,
wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Departement Angewandte Psychologie und Mitautor dieser Untersuchung. Neurotizismus ist einer von
fünf Faktoren, anhand deren Persönlichkeitsstrukturen
beschrieben werden. Die sogenannten «Big
Five» umfassen neben Neurotizismus auch Extraversion, Offenheit,
Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Die Beobachtung, dass Menschen, bei denen der Faktor Neurotizismus stark ausgeprägt ist, unter
belastenden
Ereignissen
mehr
leiden als andere, teilweise unangemessen reagieren und psychische
Störungen entwickeln, deckt sich
mit früheren Untersuchungen.
Die befragten Personen mit einer derartigen Persönlichkeitsstruktur empfanden nach all dem,
was sie erlebt hatten, eine Abneigung gegenüber dem Toni-Areal.
Viele von ihnen schilderten, dass
sie sich im Gebäude nicht mehr sicher fühlten. Einige griffen zu Medikamenten. Insbesondere Studienteilnehmer, welche neben hohen
Ausprägungen in Neurotizismus
geringe Werte beim Faktor Verträglichkeit aufweisen, wählten diese
maladaptive Bewältigungsstrategie.
Soziale Aktivitäten als eine förderliche Bewältigungsstrategie wählten Personen, die hohe Ausprägungen beim Faktor Verträglichkeit
aufweisen.
«Wir sind alle zu einem gewissen
Grad neurotisch», räumt Hengartner ein. Wer in diesem Bereich jedoch eine starke Ausprägung hat,
trägt ein höheres Risiko in sich,
psychisch zu erkranken. Nament-
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lich Depressionen und Angststörungen können Folgen sein. Eine
psychische Störung ist auch bei jenen Menschen wahrscheinlicher,
welche eines oder mehrere der weiteren vier Persönlichkeitsmerkmale
übermässig stark oder gering aufweisen. So kann übersteigerte Gewissenhaftigkeit etwa zu Kontrollzwang führen. Extreme Ausprägungen von Extraversion können
sich in Dominanzstreben, Aufdringlichkeit oder Narzissmus äussern.
Wie eine Persönlichkeit strukturiert ist, liegt zu einem grossen Teil
an den Genen. Aber auch die soziale
Umwelt spielt eine Rolle. «Die Übergänge zwischen normalen und pathologischen Merkmalen sind fliessend», so der Psychologe.
In der Persönlichkeit liege der
Schlüssel zu einer erfolgreichen
Therapie, postuliert ein psychologischer Forschungszweig, der zunehmend Aufwind erhält. Klassifikationen wie «Depression», «Phobie» oder «Schizophrenie», die in der
medizinischen Praxis viel Gewicht
haben und von denen Krankenkassen ihre finanzielle Beteiligung abhängig machen, erachten dessen
Vertreter als unzureichend. Sie hätten keinen grossen klinischen Nutzen, so die Kritik.
Depressionen werden beispielsweise aufgrund von neun Symptomen diagnostiziert. Dazu zählen
unter anderem Freudlosigkeit, Antriebslosigkeit, Konzentrationsprobleme sowie Schlafstörungen. Wer
mindestens fünf von neun Symptomen zeigt, wird als depressiv
eingestuft. «Dabei kann jemand, der
nur vier Symptome hat, viel stärker
belastet sein», gibt ZHAW-Dozent
Hengartner zu bedenken. Nicht die
Art der Störung, sondern der Schweregrad sei entscheidend. Psychische
Erkrankungen träten zudem kaum
isoliert auf, so der Psychologe,
der zuvor wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Psychiatrischen
Universitätsklinik
Zürich
war.
Laut dem britischen Psychiater Peter Tyrer sind maladaptive Persön-

lichkeitseigenschaften die Hauptursache für alle schweren Formen von
wiederkehrenden oder chronischen
Depressionen, Angststörungen und
Substanzstörungen.
Ebenso hat die Persönlichkeit,
insbesondere Neurotizismus, einen
negativen Effekt auf die Behandlungen. Verschiedene Studien zeigen auf, dass Personen mit maladaptiven Persönlichkeitseigenschaften eher therapieresistent sind als
andere Patienten. Sie sind rückfallgefährdeter, müssen länger in Behandlung bleiben und haben ein erhöhtes Suizidrisiko. Sie neigen zudem zu einem Verhalten, das sich
wiederum ungünstig auf ihren Zustand auswirken kann. Sie rauchen
und trinken mehr, sie haben Mühe
damit, erfüllende Beziehungen zu
leben, und geraten eher in soziale Konflikte. Auch das Berufsleben gestaltet sich für sie tendenziell schwierig; sie werden häufiger arbeitslos. Zu den psychischen Leiden
kommen somatische Beschwerden
sowie eine tendenziell kürzere Lebensdauer hinzu.
Die direkten und indirekten Kosten maladaptiver Persönlichkeiten
sind denn auch immens. Neurotizismus schlägt mit Abstand am
meisten zu Buche. Wie Wissenschaftler um den niederländischen
Psychologen Pim Cuijpers vorrechnen, übertrifft diese Persönlichkeitseigenschaft andere psychische
Krankheiten sowie somatische Beschwerden bei weitem. Die 25 Prozent der Fälle mit der stärksten Ausprägung verursachen 2,5-mal so
hohe Kosten als andere psychische
Krankheiten. Sie beliefen sich im
Untersuchungsjahr 2007 in den Niederlanden auf fast 1393 Millionen
Dollar. Angesichts derart hoher Ausgaben fordern die Wissenschaftler:
«Wir sollten beginnen, über Interventionen nachzudenken, die nicht
auf jede negative Folge von Neurotizismus fokussieren, sondern eher
auf den Ausgangspunkt.» Die Vertreter dieser Richtung wollen die
Prävention verbessern. Wer klinisch

Die Persönlichkeit zu therapieren, ist aufwändiger,
als Symptome zu behandeln – dafür nachhaltiger.

auffällig wird, soll standardmässig
auf seine Persönlichkeitsmerkmale
hin abgeklärt werden. Die Resultate
sollen in die Planung der Therapie
einfliessen. «Sie machen eine Prognose möglich», sagt Hengartner.
«Die Persönlichkeit zu therapieren,
ist zwar aufwändiger, als Symptome
zu behandeln – dafür nachhaltiger.»
Der ZHAW-Psychologe ist sich bewusst, dass ein Wandel Zeit braucht.
Hoffnungsvoll stimmt ihn, dass
die amerikanische Gesundheitsbehörde National Institute of Mental
Health keine Forschungsprojekte
mehr unterstützt, die sich auf die
gängigen Klassifikationen abstützen. «Das ist ein starkes Zeichen.» ◼
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Die Kunst, gesund zu bleiben: Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Gemäss der Weltgesundheitsorganisation
ist Gesundheit ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens.
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Den Wandel im Immobiliensektor managen
Wettbewerbsdruck, Regulierungen, neue Technologien: Die Komplexität in
der
Immobilienbranche
nimmt zu. Gefragt ist hier
Managementwissen: Ein
Master of Business Administration Real Estate Management bietet das Rüstzeug dafür.
Sibylle Veigl

Auch vor der Immobilienbranche macht die Digitalisierung
nicht halt. In Unternehmen, an
Symposien und Messen wird intensiv über «Digital Real Estate»
diskutiert. Von der Immobilienfinanzierung über die Vermarktung, dem An- und Verkauf
bis zur Hausverwaltung: Alle
Glieder der Bewirtschaftungskette einer Immobilie werden
immer stärker mit Informationstechnologie durchsetzt.
Beispiele dafür sind OnlineAuktionen, Schwarmfinanzierungen oder die Steuerung von
ganzen Gebäuden über Ressourcenplanungsprogramme.
Die Digitalisierung ist nur eine
der Entwicklungen, welche die
Immobilienbranche
fordert
und verändert. «Die Komplexität hat insgesamt zugenommen», fasst Claudia Pedron,
Dozentin an der School of
Management and Law, zusammen. Die studierte Ingenieurin,
die vor ihrer Tätigkeit an der
ZHAW eine Niederlassung eines
renommierten Schweizer Immobilienberatungsunternehmens leitete, sieht einen wichtigen Grund dafür in den immer stärker werdenden globalen Einflüssen auf dem Schweizer Immobilienmarkt.
Ausländische
Bauunternehmen bieten ihre Dienste in der
Schweiz an, Schweizer Firmen
sind in fernen Ländern aktiv.
Investments
überschreiten

Von der Planung bis zur Hausverwaltung: Der Druck zur effizienz steigt in allen bereichen.
Grenzen schon seit langem. Das
Niedrigzinsumfeld treibt Nachfrage und Preise in die Höhe
und verführt Hypothekargeber zu höheren Risiken. Die
Nationalbank sieht seit längerem Ungleichgewichte am
Markt und hat bereits Massnahmen ergriffen, um den überhitzten Markt etwas abzukühlen.
Branchenvertreterinnen
und -vertreter beklagen die zunehmende Regulierungsdichte, und auch die Anforderungen
bezüglich nachhaltigen Bauens steigen. Der Druck zu mehr
Effizienz wird sich erhöhen,
die Automatisierung von Geschäftsprozessen fortschreiten
und die vielfältigen Ansprüche
von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft an die Immobilienbranche werden wachsen.
Vernetzt denken
und strategisch planen
All diese Entwicklungen zwingen Unternehmen der Branche dazu, ihre Strategien und
Geschäftsmodelle zu überdenken und anzupassen. Managementwissen und Führungskompetenzen werden deshalb
wichtiger und auch immer häufiger nachgefragt: «Gefragt sind
Fachwissen und betriebswirtschaftliche Kompetenzen, ver-

bunden mit der Fähigkeit zu
vernetztem Denken und strategischem Planen», sagt Pedron.
«Neu und einzigartig»
An der School of Management
and Law (SML) ist deshalb ein
Weiterbildungslehrgang zum
Master of Business Administration (MBA) Real Estate Management erarbeitet worden. «Der
international anerkannte Titel
MBA für die Immobilienbranche ist dabei neu und einzigartig in der Schweiz», sagt Pedron,
welche den Studiengang leitet.
Der MBA richtet sich vor allem
an Fach-, Nachwuchs- und Führ-

ungskräfte aus Facility Management, Architektur, Bau-, Immobilien- und Finanzwirtschaft. In
vier Semestern werden diese für
ihre Rolle in Management und
Führung fit gemacht. Interdisziplinär, international und ganzheitlich soll die Weiterbildung
sein. Das Spektrum reicht von
Betriebswirtschaft über Kommunikation, Recht, Informations- und Projektmanagement
bis zu Führungskompetenzen.
Dozierende der ZHAW sowie
Referierende aus Unternehmen der Branchen sollen einen
direkten Transfer von der Theorie zur Praxis gewährleisten. ◼

MBA Real Estate Management
Im Herbst 2016 soll der Weiterbildungslehrgang MBA Real
Estate Management an der ZHAW School of Management
and Law in Kooperation mit der Hochschule für Technik und
Wirtschaft (HTW) und der Akademie der Immobilienwirtschaft in Berlin starten. Die zweijährige Weiterbildung ist für
Fach-, Nachwuchs- und Führungskräfte aus Facility Management, Architektur, Bau-, Immobilien- und Finanzwirtschaft
konzipiert. Der international anerkannte Titel MBA für Immobilienmanagement mit 90 ECTS-Punkten ist einmalig in
der Schweiz; vergeben wird er von der HTW. Die Kooperation
mit der HTW soll auch die internationale Sicht des Studiengangs unterstützen: So sind Studienaufenthalte in Berlin wie
Kurzaufenthalte in anderen Ländern möglich.

↘ Weitere Informationen unter: www.zhaw.ch/agm/mbarem
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Der gute Schlaf in der Therapie
Der Schlaf hat Potenzial. Da
von sind die Organisatorinnen
des Weiterbildungskurses «Aus
geschlafen? Die Chancen des
Schlafs für die Therapie» über
zeugt. «Bisher wurden der Schlaf
und die Nacht als mögliches In
terventionsfeld in den medizi
nischtherapeutischen Berufen
zu wenig erkannt», sagt Verena
Langlotz Kondzic, Dozentin am
Institut für Ergotherapie und
eine der Kursleiterinnen. «Doch
wenn Menschen schlecht schla
fen, dann hat das einen Einfluss
auf ihren Alltag.»
Deshalb sind Gesundheitsfach
personen, insbesondere Ergo
oder
Physiotherapeutinnen
und therapeuten, angespro
chen: Denn sie beschäftigen
sich mit Menschen, für wel
che die Bewältigung des All
tags eine Herausforderung ist.
«Ein schlechter Schlaf kann zu
einem Teufelskreis von mehr
Schmerzen, Inaktivität am Tag
und verminderter körperlicher
Regenerationsfähigkeit
füh
ren», so Langlotz Kondzic.
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Am zweitägigen Weiterbil
dungskurs (WBK) wird diese
therapeutische Relevanz des
Schlafs in Referaten und Work
shops zum Thema gemacht. Es
werden Grundlagen des Schlafs
vermittelt, und es wird aufge
zeigt, wo beim Verhalten des Pa
tienten und bei der Schlafum
gebung angesetzt werden kann:

Das reicht von der Matratze über
Einschlafrituale und Schlaf
zeiten bis zu Entspannungs
übungen. Der WBK findet am 6.
und 7. November 2015 in Win
terthur und Zürich statt, An
meldeschluss ist der 6. Oktober.

↘ Weitere Informationen
http://bit.ly/1JrA6IQ

Die Schlafumgebung ist ein zentrales Thema des Kurses.

Mit Pferden
heilen
Die Hippotherapie ist eine aner
kannte medizinische Massnah
me: Die Physiotherapie nützt
hier die Bewegung des Pferde
rückens und die Bewegungs
übertragung vom Pferdeschritt
auf die Patientin oder den
Patienten. Behandelt werden
damit
Bewegungsstörungen,
zum Beispiel wegen einer Hirn
schädigung, bei multipler Skle
rose oder bei halbseitigen Läh
mungen.
Im Certificate of Advanced Stu
dies (CAS) Hippotherapie wer
den Basiswissen der Pferde
kunde sowie therapeutische
Lösungen für Erwachsene und
Kinder vermittelt. Neben den
üblichen Aufnahmekriterien
für einen CAS sind hier deshalb
Pferdekenntnisse und Reit
erfahrung notwendig. Der näch
ste Studiengang startet am 19.
Februar 2016, Anmeldeschluss
ist der 30. Dezember 2015.

↘ Weitere Informationen
http://bit.ly/1MIwvLF

Sprache zu Text dolmetschen

Pflege bei Brustkrebs

Um mit schwerhörigen oder ge
hörlosen Menschen barriere
frei zu kommunizieren, ist der
schriftliche Text ein möglicher
Weg. Schriftdolmetscherinnen
und dolmetscher unterstüt
zen dies: Sie schreiben simul
tan auf, was gesprochen wird.
Angewandt wird diese Dienst
leistung bei Aus und Weiterbil
dungen, Informationsanlässen,
Gesprächen mit Ämtern oder
im beruflichen Umfeld.
Solche Dolmetschenden sind
gesucht: Pro audito schweiz, die
Organisation für Menschen mit
Hörproblemen, und das IUED
Institut für Übersetzen und
Dolmetschen der ZHAW haben
deshalb dieses Jahr erstmals
gemeinsam eine Ausbildung

Frauen, die an Brustkrebs er
kranken, sind emotional ex
trem belastet, sie durchleben
Unsicherheiten und Ängste.
Das wirkt sich auch auf ihr so
ziales Umfeld aus. Spezialisier
te Pflegefachfrauen betreuen
Patientinnen und deren Ange
hörige während des ganzen Ge
nesungsprozesses, von der Dia
gnose bis zum Abschluss der
Therapie. Diese Spezialisierung
gewährleistet das Diploma of
Advanced Studies (DAS) in on
kologischer Pflege mit Fokus
Breast Care (Brustpflege), das
vom Institut für Pflege durch
geführt wird. Der DAS erfüllt
die Voraussetzungen, um die
Aufgaben als Breast Care Nurse
übernehmen zu können, wie sie

zum Schriftdolmetscher konzi
piert. «Dabei wurden Erkennt
nisse aus der Übersetzungswis
senschaft in die Ausbildung in
tegriert und mit Erkenntnis
sen aus der Praxis kombiniert»,
sagt Susanne Jekat, Professo
rin für Sprachtechnologie und
mehrsprachige Kommunikati
on am IUED und eine der Stu
diengangsleiterinnen.
Im April dieses Jahres begann
der erste Ausbildungsgang, der
acht Monate dauert. Weil drin
gend Nachwuchs benötigt wer
de, finde der nächste Kurs be
reits 2016 statt, so Jekat.

↘ Weitere Informationen

http://bit.ly/1LvDSHF

vom entsprechenden schwei
zerischen Verband definiert
sind. Von den sechs Modulen
zu klinischen Kompetenzen,
familienzentrierter Beratung
sowie Pflegeforschung behan
delt ein Modul speziell die Thera
pie, Beratung und Rolle der Pfle
gefachfrau bei Brustkrebser
krankung. Der DAS dauert drei
Jahre; Interessierte können bei
den meisten Modulen laufend
einsteigen. Anmeldeschluss für
das nächste Modul ist der 18. De
zember. Es empfiehlt sich eine
persönliche Beratung bei Stu
diengangsleiterin Marika Bana.

↘ Weitere Information:
http://bit.ly/1LsIY4E
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Auswahl aktueller Weiterbildungsangebote an der ZHAW
Kurs

Start

Kontakt

ARCHITEKTUR, GESTALTUNG UND BAUINGENIEURWESEN
CAS Bestellerkompetenz – Projekt- und Gesamtleitung im Bauprozess

16. Sept. 2015

weiterbildung.archbau@zhaw.ch

CAS Stadtraum Strasse – Lebensräume für die Zukunft entwerfen

16. Sept. 2015

weiterbildung.archbau@zhaw.ch

CAS Baurecht-Planungsrecht-Bauaufsicht

auf Anfrage

weiterbildung.archbau@zhaw.ch

GESUNDHEIT
MAS in Pädiatrischer Pflege

laufend

weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch

MAS Hebammenkompetenzen plus

laufend

weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch

WBK Ausgeschlafen? Die Chance des Schlafs für die Therapie

06. Nov. 2015

weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch

CAS Klinische Expertise in Physiotherapie / Ergotherapie in Chronic Care

29. Januar 2016

weiterbildung.gesundheit@zhaw.ch

ANGEWANDTE LINGUISTIK
WBK Religiöse Begleitung im interkulturellen Kontext

01. Oktober 2015

weiterbildung.linguistik@zhaw.ch

WBK Pronunciation Training

27. Nov. 2015

caroline.hyde-simon@zhaw.ch

CAS Community Communication

08. Januar 2016

info.iam@zhaw.ch

CAS Texten – Redigieren – Gestalten für Print und Web

08. Januar 2016

ursula.stadler@zhaw.ch

CAS Life Cycle Management Immobilien

08. Oktober 2015

weiterbildung.lsfm@zhaw.ch

WBK Einführung chemische Gefahren in HACCP

23. Oktober 2015

weiterbildung.lsfm@zhaw.ch

CAS Food Product and Sales Management

05. Nov. 2015

weiterbildung.lsfm@zhaw.ch

WBK Lehrgang Schwimmteichbauer

19. Nov. 2015

weiterbildung.ifm@zhaw.ch

WBK Mit mentalem Training besser auftreten

12. Nov. 2015

cornelia.rastorfer@zhaw.ch

MAS Supervision & Coaching in Organisationen

25. Nov. 2015

noemi.graber@zhaw.ch

WBK Online-Coaching

29. März 2016

noemi.graber@zhaw.ch

MAS Systemische Beratung

11. April 2016

heidi.wirth@zhaw.ch

LIFE SCIENCES UND FACILITY MANAGEMENT

ANGEWANDTE PSYCHOLOGIE

SOZIALE ARBEIT
CAS Gerontagogik – Lernen und Unterstützen im Alter

06. Januar 2016

weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch

CAS Veränderung und Strategie

14. Januar 2016

weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch

CAS Case Management

18. Januar 2016

weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch

CAS Verhaltensorientierte Beratung

15. Februar 2016

weiterbildung.sozialearbeit@zhaw.ch

SCHOOL OF ENGINEERING
DAS/CAS Prozess- und Logistikmanagement

23. Oktober 2015

weiterbildung.engineering@zhaw.ch

WBK Innovative Preis- und Produktgestaltung in der Mobilität (IPPM)

06. Nov. 2015

weiterbildung.engineering@zhaw.ch

CAS Instandhaltungsmanagement

08. Januar 2016

weiterbildung.engineering@zhaw.ch

MAS Informatik

22. April 2016

weiterbildung.engineering@zhaw.ch

CAS International Management and Leadership

23. Oktober 2015

maya.gadgil@zhaw.ch

DAS Grundlagen des Immobilienmanagements

03. Dez. 2015

weiterbildung.agm@zhaw.ch

MAS Arts Management

05. Februar 2016

leticia.labaronne@zhaw.ch

CAS Arbeitsrecht

05. Februar 2016

margrit.steiner@zhaw.ch

SCHOOL OF MANAGEMENT AND LAW

MAS Master of Advanced Studies, CAS Certificate of Advanced Studies, WBK Weiterbildungskurs, DAS Diploma of Advanced Studies

↘ Weitere Kurse und Informationen unter www.zhaw.ch/weiterbildung

(Mitglieder ALMUNI ZHAW erhalten Rabatte)
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Foto: Donald Kaden

Forschungsprojekt Siedlungsränder

Fallbeispiel: Die Gemeinde Weinfelden.
Die Übergänge vom bebauten
Ort zur offenen Landschaft
sind ein wichtiges Moment der
Wahrnehmung einer Stadt,
genauso wie umgekehrt der
Ortseingang, das Ankommen
am Ort, für die Orientierung

wichtig ist. In den letzten Jahr
zehnten haben sich Siedlungs
ränder fortlaufend verändert,
sie entstanden mehr oder weni
ger zufällig durch immer neue
Einzonungen. Heterogene Nut
zungen sind an den Rändern

angesiedelt, Industrie und Ge
werbe auf günstigem Bauland
finden sich ebenso wie topogra
fisch privilegierte Wohnlagen.
Mit welchen Strategien können
Siedlungsränder festgelegt und
gestaltet werden? Ende Juni 2015
wurde am Institut Urban Land
scape ein Forschungsprojekt ge
startet, das diese Fragen unter
sucht. Gemeinsam mit den Part
nern der Kantone Thurgau und
Luzern werden Siedlungsränder
von sechs Fallbeispielen unter
sucht. Studierende des Master
studiengangs in Architektur
werden im Herbstsemester 2015
Analysen und Testprojekte erar
beiten, die mit den Partnern dis
kutiert und im Forschungsteam
ausgewertet werden.

↘

www.zhaw.ch/iul

«Schaffhauser
Haus»
Im Kanton Schaffhausen verfol
gen Handwerker und Gewerbe
treibende das Ziel, ein «Schaff
hauser Haus» entstehen zu las
sen. Die Baustoffe sollen so
weit wie möglich aus der Re
gion stammen und von loka
len Handwerkern verarbeitet
werden. So werden die regio
nale Wirtschaft und das Aus
bildungsplatzangebot gestärkt,
traditionelle Handwerkskünste
erhalten und Stoffkreisläufe
nachhaltig geschlossen. Das
Institut Urban Landscape geht
in einem Forschungsprojekt da
bei der Frage nach, welche Krite
rien bei Planung und Bau eines
solchen Schaffhauser Hauses
relevant sind.

↘

www.zhaw.ch/iul

Zu Fuss durch Bukarest
Bukarest war im Juni 2015 das
Ziel von 25 Dozierenden. In
den vergangenen Jahren stan
den bereits Lyon (im Jahr 1991),
Düsseldorf (1992), Dessau (1994),
Wien (1995), Bilbao (1996), Mar
seille (1998), Zagreb (2000) und
Köln (2010) auf dem Programm.
Die rumänische Hauptstadt
liegt heute nicht mehr am Rand
von Europa: Seit acht Jahren ist
Rumänien Mitglied der Europä
ischen Union, und Bukarest war
schon in Mittelalter und Neuzeit
ein wichtiger Ort auf der Han
delsroute von Norddeutschland
zu den Häfen von Byzanz.
Heute ist in Bukarest eine Auf
bruchstimmung spürbar, das
pulsierende Leben einer europä
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ischen Grossstadt. Der Kern ist
nicht mittelalterlich, sondern
von ländlichen Hofhäusern und
Klosterkirchen geprägt. Zum
«Paris des Ostens» ist die Stadt
in den prosperierenden Zwan
zigerjahren des 20. Jahrhun
derts geworden. Im Kommunis
mus wurde sie grosszügig aus
gebaut, bevor nach dem schwe
ren Erdbeben im Jahr 1977 der
Diktator Nicolae Ceaușescu der
Stadt seine grotesken Macht
fantasien aufzwang.
Auf Spaziergängen gingen die
Teilnehmerinnen und Teilneh
mer diesen Spuren nach. Nicht
selten stehen die verschieden
artigen Bauten nebeneinander
und bezeugen die jähen Wech

sel in der Geschichte. Die reiche
Baukultur aus der Moderne und
die ausgeprägte Grossstadtar

chitektur überraschten und
zeigten, dass Osteuropa noch
manche Entdeckung bereithält.

Kolossale Stadtkulissen: Ceaușescus Spuren im Stadtzentrum
Foto: Roland Züger
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Dem Pflegeberuf
langfristig treu bleiben

Die Wochenbettbetreuung ist ein Schwerpunkt bei der Tätigkeit
von frei praktizierenden Hebammen.

Hebammenleistungen
haben zugenommen
Der Schweizerische Hebam
menverband (SHV) erfasst seit
2005 im Rahmen der Quali
tätssicherung die Leistungen
der frei praktizierenden Heb
ammen in der Schweiz. Der da
raus resultierende Bericht in
formiert über diese Leistungen
sowie über soziodemografische
und geburtshilfliche Charak
teristika der betreuten Frauen.
Seit 2009 erstellt das Institut

für Hebammen den Bericht
zur Statistik der frei praktizie
renden Hebammen im Auftrag
des Hebammenverbandes. Die
Resultate für 2013 zeigen, dass
die Leistungen der frei prakti
zierenden Hebammen seit Er
fassungsbeginn 2005 stark zu
genommen haben. Der Schwer
punkt der Leistungen liegt nach
wie vor auf der Wochenbettbe
treuung.

Junge Pflegerinnen und Pfleger
identifizieren sich stark mit ih
rem Beruf und sind gewillt, die
sem langfristig treu zu bleiben.
Voraussetzung dafür ist aller
dings, dass sich die Arbeitsbe
dingungen verbessern: zum
Beispiel beim Lohn, bei der Ver
einbarkeit von Familie und Be
ruf sowie bei den Arbeitszeiten.
Ebenso wäre eine stärkere Un
terstützung durch das Manage
ment für den Verbleib im Beruf
wichtig. Dies sind Erkenntnisse
einer von den Forschungsstel
len Gesundheitswissenschaf
ten und Pflege durchgeführten
nationalen Studie, in der mit
Unterstützung von Fachhoch
schulen aus dem Tessin und der
Romandie über 1200 Berufsein
steigende in den Pflegeberuf
aus der ganzen Schweiz befragt
wurden.
Der Schlussbericht mit weiteren
Erkenntnissen zum Berufsein
stieg und zu den Laufbahn
plänen ist auf der Website des
Departements publiziert.

Kampagne «60plus – lustvoll mobil»
Mit zunehmendem Alter neh
men die Gleichgewichtsreak
tionen ab und das Sturzrisiko
steigt: Durchschnittlich stürzt
jede dritte Person über 65 Jah
ren einmal pro Jahr. Anlässlich
des WeltPhysiotherapieTages
testeten am 5. September rund
300 Personen Gangsicherheit,
Gleichgewicht,
Muskelkraft
und Beweglichkeit und lies
sen sich von erfahrenen Phy
siotherapeutinnen und thera
peuten individuell beraten. Der
5. September war gleichzeitig
der Startschuss für die Kampa
gne «60plus – lustvoll mobil».
Bis Dezember bietet das Insti
tut für Physiotherapie ein ab
wechslungsreiches Programm.

Wöchentlich gibt es Angebote
wie Tests zu Gangsicherheit und
körperlicher Aktivität sowie ei
nen Vortrag zur Bedeutung der
körperlichen Aktivität im Alter.

Die Daten und weitere Informa
tionen sind auf der Webseite pu
bliziert.

↘ www.zhaw.ch/gesundheit/
idopt

Regelmässiges zügiges Gehen hilft, die Gesundheit zu verbessern.

Studie zum Berufseinstieg:
längerfristige Motivation bei
besseren Arbeitsbedingungen.

↘

www.zhaw.ch/gesundheit/
news

Apathie mit
Ergotherapie
stabilisieren
Viele an Demenz erkrankte Men
schen leiden unter Apathie. Yvon
ne Treusch, wissenschaftliche
Mitarbeiterin, hat in ihrer Doktor
arbeit in Berliner Pflegeheimen
untersucht, wie diese Patienten
behandelt werden können. Dabei
stellte sie fest, dass sich die Apa
thie bei Personen, die wöchent
lich Ergotherapie erhielten, stabi
lisierte. Die Kontrollgruppe ohne
Therapie wurde apathischer. Das
Team um Treusch setzte in der
Therapie auf eine Mischung aus
Biografiearbeit und Mobilisation.

↘

www.zhaw.ch/gesundheit/
news
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Der Erfolg der Energiewende hängt auch von der Kommunikation
ab: Das Departement Angewandte Linguistik leistet einen Beitrag.

Angewandte Linguistik
für die Energiewende
Welchen Einfluss haben Spra
che und Kommunikation auf
Meinungsbildung, Akzeptanz
und Verhalten der Akteure in
der Energiepolitik, der Ener
giewirtschaft und Gesellschaft?
Diese Fragen diskutierten Ex
pertinnen und Experten ver
schiedener Disziplinen im Juni
in Winterthur an einer Tagung
zum Energiediskurs. Um dieses
Thema geht es auch im inter
disziplinären Projekt «Energie
diskurs messen», mit dem das
Departement Angewandte Lin
guistik zur Umsetzung der En
ergiestrategie 2050 beitragen
will.
Öffentlicher Diskurs als
Schlüsselfaktor
Was Energiediskurs praktisch
bedeutet und wie Sprachbilder
politische und gesellschaftliche
Entwicklungen mitbestimmen,
illustrierte Daniel Perrin, Pro
fessor für Medienlinguistik:
«Als ich zur Schule ging, wurde
uns das Atomkraftwerk Mühle
berg verkauft als Dampfkoch
topf in einem Dampfkochtopf in
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einem Dampfkochtopf. Vor eini
gen Jahren gingen die Dampf
kochtöpfe alle gemeinsam in die
Luft, das war Fukushima. Das
Bild ging nicht mehr auf.»
Das Atomkraftwerk (AKW)
Mühleberg wurde 1972 in Be
trieb genommen, ein Jahr nach
der Einführung des Frauen
stimmrechts. Für das «neue»
Stimmvolk war der Dampf
kochtopf ein Symbol des Wohl
stands. Wenn also ein AKW ein
Dampfkochtopf war, musste
das Gutes bedeuten. Die Gefahr,
die von einem AKW ausgehen
kann, versuchte man über die
ses sprachliche Bild auszublen
den. Sie trat erst wieder ins Be
wusstsein, als sich im Jahr 2011
in Fukushima eine nukleare Ka
tastrophe ereignete.
An der Tagung ging es um Ver
ständlichkeit im Strommarke
ting – man kennt Ökostrom,
aber was ist Naturpower? −,
darum, wie sich Energieunter
nehmen über ihre Kommuni
kation positionieren, um volks
nahe Sprache und um Stake
holdermanagement im Netz
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werk des energiepolitischen
Diskurses. Die Teilnehmenden
der
abschliessenden
Podi
umsdiskussion waren sich ei
nig, dass wissenschaftliche Er
kenntnisse rasch und nachhal
tig in die Prozesse der Energie
wende einfliessen müssen, aber
auch, dass die Kommunikation
von Fakten nicht automatisch
zur beabsichtigten Wirkung
führt. Eine breite Vernetzung
und fundierte Kenntnisse der
Informationsbedürfnisse der
Anspruchsgruppen sind eben
so wichtig für die Energiewende
wie zielgruppengerechte Bot
schaften. Mit der richtigen «Gu
tenachtgeschichte»
könnten
auch komplexe Konzepte der
Physik in die Realität der kom
menden Generation einfliessen,
so PhysikProfessor Hans Fuchs.
Kompetenzzentrum
im Aufbau
Soll die Energiewende gelingen,
müssen die verschiedenen Ak
teure im öffentlichen Diskurs
davon überzeugt werden. Der
Energiediskurs ist ein Schlüs
selfaktor. Die Angewandte Lin
guistik erfasst Diskurse in Ge
sellschaft, Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft systematisch
und liefert damit den Schlüssel
zur Verständigung.
Am Departement Angewandte
Linguistik soll ein Kompetenz
zentrum entstehen, in dem
Angewandte
Linguistinnen
und Linguisten mit Fachleu
ten anderer Disziplinen erar
beiten, wie die Kommunikati
on über Energiethemen in der
mehrsprachigen Gesellschaft
optimiert werden kann. Die
Grundlagen für das Kompe
tenzzentrum legt das Projekt
«Energiediskurs messen». Da
rin wird analysiert, wie sich der
Energiediskurs aktuell gestal
tet, und wird gemessen, welche
Wirkungen
kommunikative
Massnahmen haben.

↘

www.zhaw.ch/linguistik/
energiediskurs

Schreiben an
der Hochschule
lehren
Wer studiert, benötigt neben
fachlichen auch überfachliche
Kompetenzen, etwa im Bereich
der Projektplanung und des wis
senschaftlichen Schreibens.
Im Buch «Abschlussarbeiten
im Studium anleiten, betreu
en und bewerten» beschreiben
Stefan Jörissen, Dozent am LCC
Language Competence Centre
der ZHAW, und Eva Buff Keller,
wissenschaftliche Mitarbeite
rin der Hochschuldidaktik an
der Universität Zürich, wie die
für das Verfassen von Arbeiten
notwendigen Kompetenzen im
Studium systematisch geför
dert und wie (Abschluss)Ar
beiten effektiv begleitet sowie
sinnvoll bewertet werden.
Dabei geht es nicht vorrangig
um die individuelle Betreu
ung von Studierenden, sondern
auch darum – und dieser Fokus
ist neu –, mit welchen Struk
turen und Massnahmen Stu
diengänge und Hochschulen
die notwendigen Grundlagen
schaffen können, welche selbst
ständiges Schreiben und eine
gute Betreuung ermöglichen.

↘

http://bit.ly/1LxaFMq
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Zwei neue Vertiefungen
im Bachelorstudium
Weiterentwicklungen bei den
beiden Bacherlorstudiengängen
Umweltingenieurwesen und Fa
cility Management: Am Institut
für Umwelt und Natürliche Res
sourcen können die Studieren
den neu auch die Vertiefung Ur
bane Ökosysteme wählen. Die
fortschreitende Urbanisierung
erhöht den Druck auf Ökosys
teme in Städten und stellt Städ
te und Agglomerationen vor He
rausforderungen wie den Rück
gang der Biodiversität, die Aus
wirkungen des Klimawandels
oder die Ressourcenknappheit.
In der neuen Vertiefung lernen
die Studierenden, Lösungen zu
entwickeln, um negative Um

weltauswirkungen zu reduzie
ren und die Lebensqualität im
Siedlungsraum zu verbessern.
Auch das Institut für Facility
Management reagiert auf sich
wandelnde Bedürfnisse und
bietet seinen Bachelorstudie
renden ab dem Herbstsemester
2015 die Vertiefung General Ma
nagement an. In dieser Rich
tung setzen sich die Studieren
den mit betriebswirtschaftlich
übergeordneten Management
ansätzen und ITSystemen aus
einander. Im Vordergrund ste
hen fachübergreifende Kompe
tenzen.

↘

www.zhaw.ch/lsfm/bachelor

TEDD-Jahrestreffen 2015
am 22. Oktober
Am 22. Oktober ist es wieder
so weit: In Wädenswil findet
das jährliche internationale
TEDDMeeting statt. Das Kom
petenzzentrum künstliches Ge
webe zur Medikamentenent
wicklung (Tissue Engineering
for Drug Development, TEDD)
bringt an diesem Tag an der
ZHAW Forschung, Klinik und
Industrie zusammen. Es wer

den rund 120 Teilnehmende
erwartet, die sich zum The
ma «3DZellkulturen vom La
bor in die Praxis» austauschen.
Die Referate finden in zwei Blö
cken statt: zu Grundlagen und
klinischer Forschung sowie zu
konkreten Anwendungen mit
Vortragenden aus der Industrie.

↘

www.zhaw.ch/icbc/tedd

Forschungsgruppe entschlüsselt
Bakteriengenom
Forschende der ZHAW haben
zusammen mit der Universität
Zürich das vollständige Genom
einer Bakterienart entschlüs
selt. Das Bakterium Pseudomo
nas sp. CCOS 191 hat die beson
deren Eigenschaften, Phosphat
lösbarer zu machen und Cyanid
zu produzieren. Am interdiszi
plinären Projekt arbeiteten drei
Parteien zusammen: Die For

schungsgruppe der Umweltge
nomik und Systembiologie un
ter Theo Smits am Institut für
Umwelt und Natürliche Res
sourcen, die Forschungsgruppe
der Mikrobiologie und Moleku
larbiologie unter Martin Sievers
am Institut für Biotechnologie
und zudem Helmut Brandl vom
Institut für Evolutionsbiologie
der Universität Zürich.

Naturwissenschaft ganz lecker im Kurs «Frozen Yoghurt».

150 junge Forschende an
der Science Week
Vom 3. bis 7. August war der
Altersdurchschnitt
an
der
ZHAW in Wädenswil ungewohnt
tief: 150 Teenager zwischen 12
und 15 Jahren tauchten in die
Welt der Naturwissenschaften
ein und stellten sich aus fünf
ganztägigen Kursen ihr indivi
duelles Programm zusammen.
Der beliebteste Kurs an der
zweiten Science Week war «Zel
len – mikroskopisch klein, aber

oho», in dem DNA extrahiert,
Zellen kultiviert und Kosmetik
hergestellt werden konnte. Mit
der Science Week will die ZHAW
Jugendliche für die so genann
ten MINTDisziplinen (Mathe
matik, Informatik, Naturwis
senschaften, Technik) begeis
tern und auf Ingenieurberufe
aufmerksam machen.

↘

www.zhaw.ch/scienceweek

Summer School: Zellkultivierung
Studierende aus sieben Natio
nen aus Europa und Asien tra
fen sich vom 11. bis 28. August
zur Summer School des IBT In
stitut für Biotechnologie. Un
ter der Leitung von Regine Eibl
vertieften sich die 24 Teilneh
menden in die Kultivierung
von Zellen, um Medikamente,

Impfstoffe und Kosmetika her
zustellen. Die Studierenden be
suchten Vorlesungen und prak
tische Übungen sowie Work
shops mit Experten aus der In
dustrie und besichtigten Pro
duktionsstandorte.

↘

www.zhaw.ch/ibt

Die Praxis stand im Zentrum der Summer School des IBT.
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Neue Leitung am IAP Institut für
Angewandte Psychologie

Visuelles Protokoll des Vortrages «Das plastische Gehirn».

Lebenslanges Lernen ist möglich
Anfang Juli 2015 fand die
IAP-Fachtagung «Lebenslanges
Lernen» statt. Der bekannte
Neuropsychologe Lutz Jäncke
zeigte in seinem spannenden
Vortrag mit dem Titel «Das plastische Hirn», dass und wie das
menschliche Hirn ein Leben
lang lern- und leistungsfähig
bleiben kann. Anschliessend berichtete Patrick Burkhalter, CEO
der Informatik-Firma Ergon,
über deren unkonventionelle,
basisdemokratische Unternehmens- und Lernkultur, bei der
Transparenz herrscht und die

Mitarbeitenden mitbestimmen
und Verantwortung übernehmen können. Am Nachmittag
fanden praxisnahe Workshops
zu effektiven Lernformen «on
the job» und «near the job» statt.
Und hier noch ein Ausblick auf
eine andere Veranstaltung: Am
5. November findet am IAP die
Veranstaltung IAP Dialog zum
Thema «Flexibilität» statt. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie unter

↘
↘

www.zhaw.ch/iap/dialog
www.zhaw.ch/iap/fachtagung

Psychologie im Alltag nutzen:
Neues IAP-Jahresprogramm
IAP-Weiterbildungen vermitteln wissenschaftlich fundiertes
Psychologie-Know-how.
Das
IAP unterstützt Teilnehmende
dabei, ihre Fachkenntnisse zu
erweitern, ihre Persönlichkeit
weiterzuentwickeln und im Alltag verantwortungsvoll und erfolgreich zu handeln. Zum Beispiel mit kompakten Weiterbildungskursen in der Führungsausbildung. Je nach Erfahrungshorizont und Bedürfnis können
die Kurse individuell zusammengestellt werden. Das umfassende Kursangebot ist im
aktuellen IAP- Weiterbildungs-
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Nach sieben Jahren am IAP Institut für Angewandte Psychologie hat Prof. Dr. Daniela Eberhardt eine neue berufliche Herausforderung übernommen
und die Leitung des IAP am
1. September an Prof. Dr. Christoph Negri übergeben. Negri ist
Arbeits- und Organisationspsychologe sowie Fachpsychologe
für Sportpsychologie SBAP und
hat in Erziehungswissenschaft
und Psychologie an der Universität Koblenz-Landau promoviert. Negri arbeitet seit 2003
am IAP und hat von 2008 bis
2015 das IAP Zentrum für Human Resources, Development
& Sportpsychologie geleitet.

Prof. Dr. Christoph Negri leitet
seit 1. September 2015 das
IAP Institut für Angewandte
Psychologie.

Bachelor- und Masterarbeiten
am Kongresstag
Im Juni 2015 präsentierten
Bachelor- und Masterstudierende in Angewandter Psychologie ihre Abschlussarbeiten an
einem Kongresstag. Die Studierenden haben die empirischen
Arbeiten in den Vertiefungsrichtungen Arbeits- und Organisationspsychologie, Persönlichkeits- und Entwicklungspsychologie sowie Klinische
Psychologie als Ausweis ihrer

wissenschaftlichen Kompetenz
erstellt. Die Arbeiten greifen aktuelle Themen und Fragestellungen aus dem breiten Feld der
Angewandten Psychologie auf
und enthalten wertvolle Anregungen für Theorie und Praxis
der heutigen Psychologie. Ausgewählte Bachelor- und Masterarbeiten finden Sie unter

↘ www.zhaw.ch/psychologie/
arbeiten

programm aufgeführt. So geht
es im Weiterbildungskurs «Führen von Mitarbeitenden» um
verschiedene Instrumente der
Mitarbeitendenführung. Der
Kurs «Führen von Teams» vermittelt Kompetenzen zur Steigerung der Teamleistung, und
im Kurs «Change Management»
wird gezeigt, wie Veränderungsprojekte wirkungsvoll begleitet
und geleitet werden können.
Weitere Informationen und
sämtliche Kurse unter

↘

www.zhaw.ch/iap/
weiterbildung

Studierende präsentieren ihre Abschlussarbeiten am Kongresstag.
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Neue Organisationsstruktur:
klare inhaltliche Schwerpunkte
Seit dem 1. September 2015 hat
das Departement Soziale Arbeit eine neue Struktur: Es ist
nicht mehr in die Leistungsbereiche Ausbildung, Weiterbildung und Dienstleistung sowie
Forschung und Entwicklung unterteilt, sondern gliedert sich in
ein Zentrum Lehre und vier Institute. Das Zentrum Lehre verantwortet den Bachelor- und
den Masterstudiengang und
richtet die Lehre auf die künftigen Anforderungen des Sozial- und Bildungsbereichs aus.

Die vier Institute erarbeiten
zukunftsorientierte Angebote
und entsprechen den inhaltlichen Schwerpunkten des Departements: Kindheit, Jugend
und Familie, Delinquenz und
Kriminalprävention,
Vielfalt
und gesellschaftliche Teilhabe
sowie Sozialmanagement.
Die neue Struktur unterstützt
das Departement in seiner Entwicklung. Die thematische Ausrichtung stärkt die inhaltliche
Kompetenz und fördert die
kontinuierliche
Erarbeitung

von massgeblichen Beiträgen in
allen Leistungsbereichen. Sie erleichtert die inhaltliche Vernetzung und damit die Zusammenarbeit mit Partnern aus Praxis
und Hochschule. Zudem begünstigt sie die Verbindung von
Forschung und Lehre, was der
Professionsentwicklung zugutekommt. Nicht zuletzt trägt sie
zur Mittelbeschaffung bei – dies
im Hinblick auf die Umsetzung
des Hochschulförderungs- und
-koordinationsgesetzes HFKG.

↘

www.zhaw.ch/sozialearbeit

Konflikte in Organisationen
Am 30. September 2015 referiert der österreichische
Organisationsberater und Konfliktforscher Friedrich Glasl
im Toni-Areal an der Pfingstweidstrasse in Zürich zum
Thema «Konflikte in Organisationen: Chance für das Management?» Spannungen und
Konflikte manifestieren sich
immer im Menschen und zwischen Menschen, auch wenn sie
mit institutionellen Strukturen
und Dynamiken zusammenhängen. Oft werden Konflikte
deshalb personalisiert und störende Eigenschaften den Personen zugeschrieben. Doch soziale Konflikte weisen auf nicht
wahrgenommene oder nicht
behandelte Probleme hin, in der
Organisationskultur wie auch
bei Abläufen oder Funktionsinhalten. Für das Management
ist die Früherkennung von Spannungen und Konflikten zur Entwicklung ihrer Organisationen
daher besonders wichtig. Eine
konstruktive und gewaltfreie
Bearbeitung von Konflikten
fördert die Leistungs- und die
Innovationsfähigkeit von Organisationen.

Friedrich Glasl ist Mitbegründer der Trigon-Entwicklungsberatung in Graz (A) und des
Concadora-Verlags in Stuttgart
(D). Er war als Dozent für Organisationsentwicklung, Konfliktmanagement und Mediation an diversen Hochschulen in
Europa und Afrika tätig und hat

eine grosse Erfahrung als Mediator bei Konflikteskalationen.
Seine Publikationen zu Organisationsentwicklung und Konfliktmanagement sind Standardwerke und wurden in viele
Sprachen übersetzt.

↘

www.zhaw.ch/sozialearbeit

Eine Kapazität in Konfliktmanagement: Friedrich Glasl.

Wer sich selbst entfaltet,
kann auch andere beflügeln.

Weiterbildung
2016/2017: Das
Neue wagen
Neues lernen kann man ein
Leben lang. Erweiterte und
vertiefte Kompetenzen qualifizieren nicht nur für den Arbeitsmarkt von morgen: Die Absolventinnen und Absolventen
reagieren auch professioneller
auf die sich wandelnden Bedürfnisse sozialer Institutionen und
ihrer Klientinnen und Klienten.
Wer sich weiterbildet, glaubt an
die eigene berufliche Zukunft
und gestaltet sie aktiv mit.
Am 23. September stellte das Departement Soziale Arbeit seine
gesamte Weiterbildungspalette
vor und informierte über die Zulassung und das Modulsystem.
Es sind einige neue Angebote
hinzugekommen. So der MAS
Soziale Gerontologie und auf
Stufe CAS zum Beispiel die Weiterbildungen Kinder und ihre
Lebenswelten, Werkstatt Soziokultur, Gerontagogik oder Veränderung und Strategie. Weitere Informationen sowie die
aktuelle Broschüre zum Weiterbildungsangebot 2016/2017 sind
erhältlich unter

↘ www.zhaw.ch/sozialearbeit/
weiterbildung
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Fünf Jahre Kinderuniversität
Winterthur

Raphael Knecht (links) und Daniel Lantschner gehören zu den
ersten Absolventen im Studiengang Energie- und Umwelttechnik.

Solarstromwand gewinnt
Klimaschutzpreis
Jährlich zeichnen Myblueplanet
und die Johann Jacob Rieter-Stiftung diejenige ZHAW-Bachelorarbeit aus, die aus Sicht der
Jury den grössten Beitrag zum
Klimaschutz leistet. In diesem
Jahr durften Raphael Knecht
und Daniel Lantschner die
Auszeichnung und das Preisgeld von 2500 Franken entgegennehmen. Die beiden Absolventen gehören zu den ersten,
die den neuen Studiengang
Energie- und Umwelttechnik
abgeschlossen haben. Sie haben
in ihrer Arbeit einen Weg aufgezeigt, wie die Wasseraufbereitung mit Solarenergie noch
attraktiver wird. Der Clou dabei ist die Integration sämtlicher Komponenten in Wandelementen, wie Knecht erklärt:
«Bei unserer Solarwand steht

Hinter den Panels verstecken
sich Wechselrichter, Wärmepumpe und Wasserspeicher.
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nichts mehr im Keller, sondern
alles wird in der Wand verbaut;
aussen liegen die Panels, dahinter Wechselrichter, Wärmepumpe und Wasserspeicher. Wir sparen mit unserer Entwicklung
also sehr viel Platz.» Knecht und
Lantschner haben das System
so ausgelegt, dass es in einer Fabrik vorfabriziert werden kann
und dann nur noch auf die Baustelle geliefert und eingebaut
werden muss. Eine derart effiziente Produktion wirkt sich
auch auf die Kosten aus: «Dadurch würden die Montagekosten sinken, was die Rendite für
den Kunden erhöhen würde.»
Bei idealen Bedingungen um
die Mittagszeit erzeugte die
Solarstromwand eine Fotovoltaikenergie von 2 kWh und zusammen mit der Wärmepumpe
eine Wärmeenergie von 10 kWh.
«Das Wasser im Speicher konnten wir um 24 Grad erwärmen.
Insgesamt ist es uns gelungen,
nur mit Solarstrom den Warmwasserbedarf für einen ganzen
Tag zu decken», sagt Knecht. Der
künftige Masterstudent wird in
einer Teilzeitanstellung am Institut für Energiesysteme und
Fluid-Engineering an der Weiterführung dieses Forschungsprojekts mitwirken.

↘ www.zhaw.ch/engineering/eu

Seit 2011 führt die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur (NGW) die Kinderuniversität an der ZHAW School of
Engineering durch. Das Interesse ist bis heute ungebrochen. Ab
dem 21. Oktober 2015 öffnen sich
für die Kinder erneut die Türen
zur Welt der Wissenschaft. Alle
vierzehn Tage können die Kinder an insgesamt sechs Mittwochnachmittagen in ein neues
Thema eintauchen. Dozierende der ZHAW, von Universitäten
und der ETH, aber auch private
Fachleute geben den Kindern
einen spannenden Einblick in
ihr Forschungsgebiet. Der Horizont ist breit gestreut: Themen
aus Physik, Chemie, Geologie,

Astronomie, Medizin und Technik warten auf die Kinder. «In
der Schweiz besteht ein Mangel
an Fachleuten in Naturwissenschaften und Technik. Deshalb
ist es enorm wichtig, dass Schülerinnen und Schüler frühzeitig
auf spielerische Weise mit diesen Themen bekannt gemacht
werden», sagt Martina Hirayama, Direktorin der School of
Engineering und selber Mutter
von zwei Kindern. «Anlässe wie
die Kinderuniversität zeigen,
wie lebendig Forschung und
Wissenschaft auch für Kinder
sein können.»

↘ www.kinderuniversitaetwinterthur.ch

Fremdwörter sind verboten: Die Kinderuniversität richtet sich an
Schülerinnen und Schüler der 4. bis 6. Klasse.

Symposium «Resilience Engineering»
Sichere und verfügbare Technik
ist seit jeher eine Aufgabe der Ingenieurdisziplinen. Seit den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts
spricht man auch von Resilience Engineering. Ein resilientes
System soll trotz wechselnder
Bedingungen und Risiken seine
Funktionsfähigkeit aufrecht erhalten, indem es lernfähig und
flexibel ist. Das Symposium
«Resilience Engineering» bietet

am 23. Oktober 2015 einen vertieften Einblick in dieses Thema. Keynote-Sprecher ist Erik
Hollnagel, Professor an der Süddänischen Universität, einer der
massgeblichen Begründer und
Experten des Resilience Engineerings. Organisiert wird das
Symposium vom INE Institut
für Nachhaltige Entwicklung.

↘

www.zhaw.ch/ine/resilience
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Neue «SML
essentials»
In der Publikationsreihe «SML
essentials» sind zwei neue Ausgaben erschienen. In «Wealth
Management in der Schweiz»
werden die Grundlagen und der
Status quo der Vermögensverwaltung erläutert und Veränderungen aufgegriffen, welche die
Branche in den nächsten Jahren
beschäftigen werden.
Im Marketing hat die Digitalisierung inhaltliche und organisatorische Veränderungen
bewirkt und neue Berufsbilder
entstehen lassen: «Jobprofile
im Marketing» stellt Aufgaben,
Werkzeuge,
Erfolgsfaktoren
und Trends für fünf besonders
gefragte Spezialisierungen vor.
«SML essentials» ist eine Reihe
von Lehrbüchern im A5-Format.
Sie verdichtet das Wissen an der
School of Management and Law
und vermittelt es durch eine
zeitgemässe didaktische Aufbereitung in lustvoller und effizienter Weise.

↘ bit.ly/sml-essentials

Der Homecoming Day 2014 stand unter dem Motto Energiewende – und voller Energie ging es nach
der Podiumsdiskussion auch am Apéro riche bis in die frühen Morgenstunden weiter.

Alumni Homecoming Day 2015
Am Freitag, 6. November 2015,
kehren ehemalige Studierende,
Dozierende und Mitarbeitende zum Alumni Homecoming
Day an die SML zurück. Zum
Thema «Schweizer Wirtschaft
im Umbruch» diskutieren Unternehmerinnen und Unternehmer über die aktuelle Wirtschaftslage und die Aufhebung
des Mindestkurses zum Euro.
Marcel Friberg, Präsident von
Graubünden Ferien, schildert
die Auswirkungen der Aufhe-

bung aus der Sicht der stark betroffenen Tourismusbranche.
Die Konsumgüterindustrie vertritt Mathias Adank, Geschäftsleiter der Zweifel Pomy-Chips
AG, und aus Sicht der Unternehmenskommunikation
diskutiert Petra Dreyfus, Geschäftsführerin und Mitinhaberin
von Wirz Werbung sowie Beirätin der SML. Die Moderatorin des Schweizer Fernsehens
Sonja Hasler übernimmt die Gesprächsleitung.

Am selben Abend feiert die SML
auch ihre Akkreditierung, die
sie Anfang Mai von der Association to Advance Collegiate
Schools of Business (AACSB)
erhalten hat. Mit der Übergabe der Urkunde gehört die SML
zu den angesehensten Business
Schools weltweit. In der Schweiz
sind neben der ZHAW drei Hochschulen AACSB-akkreditiert.

↘ www.zhaw.ch/sml/
homecomingday

«Competence» zum Thema KMU
99,6 Prozent aller Schweizer
Unternehmen sind kleine und
mittlere Unternehmen (KMU).
Obwohl die wenigsten Firmen
über ihre Branche hinaus bekannt sind, sind sie insgesamt
das Rückgrat der Schweizer
Wirtschaft. Grund genug, den
stillen Machern eine Ausgabe von «Competence» zu widmen. An der SML beschäftigen
sich Forschende aus verschiedenen Disziplinen damit, KMU
wettbewerbsfähiger zu machen:

vom Kennzahlenvergleich über
Nachfolgeplanung,
Rekrutierung und Innovation bis hin
zu rechtlichen Aspekten und
Informationstechnologie. Im
Magazin berichten Alumni der
SML über ihre Erfahrungen in
KMU, und die Präsidenten der
grössten Wirtschaftsverbände
der Schweiz sprechen über ihr
politisches Engagement für das
Gewerbe.

↘ bit.ly/sml-competence
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Exploratory Workshop des SNF:
«Narrative Wissenschaften»

Summer
School 2016

Ist die Form von Wissenschaften narrativ? Ein
SNF-Workshop zu diesem
neuen Forschungsthema
unter der Schirmherrschaft
des IAMP Instituts für
Angewandte Mathematik
und Physik der ZHAW wurde von der Stiftung ZHAW
finanziell unterstützt.
Menschen verstehen gute Geschichten problemlos. Das gilt
für alle Kulturen und Jung und
Alt, was Forscher postulieren
lässt, dass Menschen einen narrativen Geist haben. Allerdings
scheinen narrative Formen der
Kommunikation
hauptsächlich für nicht-formale, nichttechnische Fälle und Themen
geeignet. Geschichten bringen
uns hauptsächlich die menschliche Psyche und menschliche
Schicksale näher.
Mit Geschichten
zur Wissenschaft
Seit einiger Zeit wird erforscht,
ob Storytelling beim Erlernen
der Naturwissenschaften Vorteile bringt. Seither werden Geschichten verwendet, um Lernende für das Thema zu motivieren, die Wissenschaften in
grössere Zusammenhänge einzubetten sowie die Geschichte der Wissenschaften oder von
berühmten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
zu erzählen.
Ein Workshop, zu dem Anfang Juli im appenzellischen
Weissbad rund zwanzig Fachleute aus aller Welt auf Einladung des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und unter der
Schirmherrschaft des IAMP Instituts für Angewandte Mathematik und Physik der ZHAW zusammenkamen, hat sich einer
viel weitergehenden Frage ge-
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Um mehr als um Geschichten erzählen ging es bei einem Workshop im Appenzellischen Weissbad in anregender Umgebung.
widmet: Ist die Form der Wissenschaften selbst narrativ?
Verwenden wissenschaftliche
Theorien und Ergebnisse im
Grunde dieselben Denkformen,
die uns normale Geschichten
so einfach verstehen lassen?
Forschungsarbeiten auf internationaler Ebene haben deutliche Hinweise für eine narrative Grundlage der Wissenschaften erbracht.
Ein Erkenntnisgewinn in
diese Richtung könnte zum
einen das Lernen und den Zugang zu Naturwissenschaft erleichtern, sind sich die Experten einig, darunter Mitglieder einer an der ZHAW noch
jungen Arbeitsgruppe «Narrative Wissenschaft». Zudem zeigen Forschungsarbeiten in der
Primarlehrerausbildung an italienischen Universitäten, dass
das Lehrpersonal selbstbewusster an das Thema herangeht. Kinder könnten so etwa
fundamental wichtige Zusammenhänge über Kräfte der Natur durch Geschichten korrekt
kennenlernen. Zum anderen ermöglichen Erkenntnisse Rückschlüsse auf den menschlichen
Geist — das Thema trägt also
zur kognitiven Wissenschaft
bei. Ein Auszug aus der Teilnehmendenliste zeigt, wie trans-

disziplinär das Thema im Workshop behandelt wurde: Mary
Morgan (Philosophie der Ökonomie, London School of Economics), Norton Wise (Geschichte
der Physik, UCLA), Tamer Amin
(kognitive
Wissenschaften,
American University, Beirut),
Annamaria Contini (Philosophie, Universität von Modena
und Reggio Emilia), Daniel Perrin (Linguistik und Medienwissenschaften, IAM, ZHAW).
«Center for Narrative Science»
Bei dem Workshop wurden
Ideen für die Gründung eines
«Center for Narrative Science»
erarbeitet, für das derzeit eine
Projekteingabe vorbereitet und
Sponsoren gesucht werden.
Das Zentrum soll international
Forscher miteinander vernetzen, Aktivitäten fördern und
Schulungen von Lehrpersonen
und Kommunikatorinnen und
Kommunikatoren ausbauen. ◼
Hans Fuchs
Der Autor Hans Fuchs ist Dozent für
Physik und Systemdynamik an der
ZHAW School of Engineering und hat
den Workshop zusammen mit Elisa
beth Dumont, Dozentin für Physik an
der ZHAW School of Engineering,
geplant und organisiert.

↘ Weitere Informationen
http://narrativescience.org/
Events/Events.html

Alle zwei Jahre besuchen Studierende der ZHAW School of Engineering eine Summer School
an der University of Minnesota. Auch 2016 soll das für rund
20 Studierende möglich sein.
Damit die Stiftung ZHAW für
einige der Studierenden einen
Beitrag an die Reise- und Unterkunftskosten entrichten kann,
sucht sie Sponsoren, die eine
Patenschaft übernehmen. Für
Auskünfte steht die Stiftung
ZHAW gerne zur Verfügung.

Spendenaufruf
Im Zeitalter der Negativ
zinsen ist die Stiftung
mehr denn je auf gross
zügige Spenden ange
wiesen, um die Projekte
wie die Summer School,
den Business Knigge
oder den Career Work
shop finanzieren zu
können. Jeder Beitrag ist
hochwillkommen und er
möglicht uns, weiterhin
Studierende zu unter
stützen.
Stiftung ZHAW
Martin V. Künzli, Präsident
Gertrudstr. 15
8401 Winterthur
Tel. 058 934 66 55
info@stiftungzhaw.ch
Spendenkonto
der Stiftung ZHAW
Zürcher Kantonalbank,
Zürich
Postkonto 801514
IBAN:
CH79 0070 0113 2002 3628 4
↘ www.stiftungzhaw.ch

ALUMNI ZHAW
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Liebe ALUMNI-Mitglieder
Die Nationalratswahlen stehen vor der Tür.
Auf www.alumni-zhaw.ch/aktuelles seht ihr
jene ALUMNI-Mitglieder, die auf einer der
Nationalratslisten kandidieren, so auch ich.
Obwohl viele der aufgeführten Kandidatinnen
und Kandidaten auf nicht allzu aussichtsreichen Listenplätzen positioniert sind, ist es
trotzdem wichtig, unsere Ehemaligen durch
Panaschieren und Kumulieren zu unterstützen,
damit sie in der parteiinternen Ausmarchung
auf der Liste nach oben kommen und damit an
Einfluss gewinnen. Ein Einfluss, der wiederum
zum Nutzen unserer Ausbildung gereicht. Es ist
wichtig, dass wir den Bildungsweg über die
Fachhochschulen, wo immer wir können,
repräsentieren und uns gegenüber dem
universitären Bildungsweg positionieren.

Gerade in den multinationalen Unternehmen,
wo in den Human-Resources-Abteilungen viele
Mitarbeitende und Führungskräfte aus dem
Ausland tätig sind, ist der Wert der Fachhochschulbildung viel zu wenig oder gar nicht
bekannt. Es gilt zu kommunizieren, dass unser
Bildungsweg das Rückgrat des Schweizer
Erfolgsmodells ist. Sprechen wir darüber und
wählen wir jene unter uns, die dieses Bildungsmodell in der Politik repräsentieren. Vielen
Dank im Namen aller Kandidatinnen und
Kandidaten der ALUMNI ZHAW.
Euer
PIERRE RAPPAZZO
Präsident ALUMNI ZHAW

CLOSE-UP

«Die ZHAW war ein Glücksfall für uns»
Welche Idee steckt hinter
der App drallo?
Die Hauptidee von drallo ist,
Erlebnisse mit dem mobilen Gerät zu verstärken. Mit Hilfe unserer App wird der einfache Spaziergang zum Erlebnispfad. Die
App versorgt den Benutzer, basierend auf seiner Position, mit
Informationen und Geschichten über den Ort, stellt ihm Fragen oder Aufgaben. Die Inhalte
der jeweiligen drallos sind dabei völlig unterschiedlich – vom
Märchenpfad für Kinder über
eine Zeitreise durch die Industriegeschichte einer Stadt bis
hin zur Museumsausstellung
ist alles möglich. Damit unsere Kundschaft auch ohne technische Vorkenntnisse solche
drallo-Erlebnisse kreieren kann,
haben wir eine benutzerfreundliche Webplattform gestaltet.
Wie kamt ihr auf die Idee?
Das war während einer Prüfungsphase im zweiten Studienjahr. Ein Studienkollege und
ich kamen auf die Idee, dass es

Hutter über die Rechte an dem
Projekt. Wir wollten die Idee in
einem eigenen Start-up weiterverfolgen – mittlerweile arbeiten sechs Leute an drallo.

Ursin Brunner (28) aus Zürich ist Geschäftsführer des Start-ups
Challenge Earth AG. Während eines dreijährigen Studiums an
der ZHAW School of Engineering (SoE), das Brunner 2012 im
Studiengang Informatik mit Schwerpunkt Softwareentwicklung
abschloss, konzipierte er gemeinsam mit drei weiteren Studienkollegen die interaktive App drallo. Auf dem Bild: Ursin Brunner
(li.) mit Studienkollege Dean Cavelti vor der SoE in Winterthur.
mit neuen Mobile-Technologien, wie zum Beispiel GPS oder
dem Lagesensor, doch möglich sein müsste, solche Location-based-Erlebnisse auf dem
Smartphone kreieren zu können. Im Rahmen einer Studienarbeit an der ZHAW haben wir

einen ersten Prototypen entwickelt. Eine simple App, bei der
auf einer Tour um den Pfäffikersee automatisch Textinformationen angezeigt wurden. Wir sahen, dass es funktionierte und
sprachen mit unserem damaligen Modulleiter Hans-Peter

Was war eure Motivation, das
Projekt nach dem Studium
weiterzuführen?
Wir haben schon während des
Studiums festgestellt, dass
das Smartphone eine immer
grössere Relevanz in unserem
Alltag bekommt. Wir alle verbringen im Schnitt mehr als 2
Stunden 40 Minuten pro Tag
mit diesem Gerät. In Zukunft
dürfte diese Dauer wohl weiter
steigen, besonders bei der jungen Generation. Aber nicht nur
zu Hause brauchen wir das Gerät, sondern auch in den Ferien
und auf Ausflügen. In der Freizeit- und Tourismusbranche
sahen wir die Möglichkeit, mit
unserem Produkt einen Unterschied zu machen.
Wie hat euch die ZHAW bei
der Umsetzung unterstützt?
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Stefan Staub, unser Chief Technology Officer und ebenfalls
Absolvent der ZHAW, wechselte nach dem Studium ans
InIT Institut für Angewandte
Informationstechnologie der
ZHAW. Er konnte im Rahmen
eines KTI-Projekts den technologischen Grundstein für unser Projekt legen. Parallel dazu
haben wir Ende 2012 unser
Start-up Challenge Earth AG gegründet und begonnen, unsere
eigentlichen Produkte zu entwickeln. Während dieser Zeit
durften wir ZHAW-Büros nutzen, weil wir keine eigenen hatten – ein Glücksfall für uns. Wir
pflegen auch heute einen guten
Kontakt zur Hochschule.
Was war die grösste Herausforderung beim Projekt?
Wir hatten von Anfang an den
Anspruch, sehr unterschiedliche Arten von Erlebnissen mit
unseren Apps zu ermöglichen.
Das machte das Projekt technologisch sehr anspruchsvoll. Ausserdem mussten wir zu Beginn
eine umfangreiche App für Android und iPhone entwickeln –
keine leichte Aufgabe für ein
junges Start-up mit begrenztem
Startkapital. Mittlerweile haben
wir mehrere Mannjahre in unsere Produkte investiert.
Wie steht es um die Vermarktung von drallo?
Die Schweizer Tourismusbranche ist im Umbruch. Ein hohes
Preisniveau und die aktuelle
Frankenstärke zwingen sie, innovative Lösungen zu suchen.
Hier setzt drallo an. Inzwischen
konnten wir mit Kunden aus
der ganzen Schweiz mehrere
Dutzend drallo-Erlebnisse realisieren, die gratis in der App zur
Verfügung stehen. Im Moment
sind wir mit namhaften Museen
daran, drallo auch indoors zu
verbreiten. Mit Partnern in Österreich und Deutschland prüfen wir, ob die Zeit für eine Expansion reif ist.
◼
Andreas Engel

60

Karriere – quo vadis?

Weiterentwicklung oder Karrierebooster?
Das Thema berufliche
Laufbahn lockte Anfang
Juli zahlreiche Alumni der
SML ins Hotel Glockenhof
in Zürich. Die Qualität der
Informationen der Experten war beeindruckend.
Nach der Begrüssung durch
Matthias Schmid, Geschäftsführer der ALUMNI SML, gab
Andrea GerberWille Einblicke
in ihre Arbeit als Laufbahnberaterin. «Da sich die Berufswelt laufend wandelt und die
erworbenen Kenntnisse immer
schneller an Aktualität verlieren, ist es wichtig, dass Arbeitnehmende offen und flexibel
sind.» Man sollte die berufliche
Entwicklung aktiv planen und
die Chancen am Arbeitsmarkt
nutzen.
«Jeder Arbeitnehmende, Selbstständige und Unternehmer
muss sich zuerst selbst gut
kennenlernen, bevor er selber
führen kann», sagte Organisationsberater Bruno Geiger. Das
Sammeln von Diplomen und
Zertifikaten hilft nur vordergründig. «Kennenlernen heisst:
Ich muss wissen, was ich kann,
will, wer ich bin und wofür mein
Herz schlägt. Ich muss mein
Wissen auch verkaufen, präsentieren und einsetzen können.»
Nur was mit Überzeugung, Engagement und Freude gemacht
wird, führt zum Erfolg.
Angelo Ceriani von AC Sparringspartner setzt auf die Auseinandersetzung als Training,
in dem die persönlichen Fähigkeiten in Übungen verbessert werden. «Früher bedeutete
ein Abschluss fast automatisch
den Beginn der Karriere. Heute kommen Softskills und Erfahrungen als Basis dazu. In der
Zukunft wird die biografische

Gestaltungskompetenz
auch
ein Faktor sein», sagte Ceriani.
Paul Hafner vom Dachverband
Schweizer
Interim-Manager
DSIM stellte das Berufsbild der
Interim-Manager vor. Wichtig
seien nebst qualifizierter Ausund Weiterbildung mindestens
15 Jahre operative Berufserfahrung, davon 7 Jahre in einer Führungsposition. Ziel- und Ergebnisorientierung gehören dazu
wie hohe Sozialkompetenz und
ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit. Vorteile eines Interim-Managers sind die schnelle
Verfügbarkeit, die neutrale und
objektive Sichtweise, das ergänzende Wissen sowie die Messbarkeit des Erfolges bei geringen Overheadkosten.
Thomas A. Biland, Personalberater im Führungskräftebereich, zeigte auf, dass «Management gestern» Werte wie
Loyalität und interne Karriere
umfasste, was zu wenig Bewegung im Kadermarkt führte.
«Management heute beinhaltet
viel weniger Loyalität, denn die
Karriere wird durch Jobwechsel begünstigt. Die Saläre bewegen sich zum Teil in hohen
Sphären, und Burn-out ist zum
Gesellschaftsthema geworden.»

Und wie wird das «Management
morgen» aussehen? «Glaubwürdigkeit, ein intakter Ruf und perfekte Kommunikationsfähigkeiten sind wichtig», so Biland.
Die Konkurrenz wird wachsen,
globale Managementteams und
Netzwerke wie Alumni werden
wichtiger, und Frauen werden
überdurchschnittliche Chancen im Topmanagement haben.
Für Coach Marcel Meier ist «Hirn,
Herz, Bauch» wichtig – und somit der Zugang zum Gesundheitsmanagement. Dazu misst
er auch die Herztöne seiner Klienten, was zu überraschenden
Erkenntnissen führen kann: In
der Selbsteinschätzung als Stärken angegebene Tätigkeiten erweisen sich im Test als massiver
Stressfaktor. Stress bedeutet
Druck, und dieser führt oft zu
falschen Entscheidungen. Eine
hohe Anspannung ist zwar erwünscht, sie sollte aber trotzdem entspannt sein. Ziel sei, Unbewusstes bewusst zu machen.
«Essenziell dabei», sagte Meier, «ist Schlaf zur Reizverarbeitung.»
◼
Therese Kramerz

↘

Einen ausführlicheren

Bericht finden Sie unter
www.alumni-zhaw.ch/sml

Jede Menge Know-how und Tipps zu Karriere und Weiterbildung.
7 Spezialisten standen den Alumnae und Alumni Red und Anwort.
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Spekulationsblase: Wirtschaftsfaktoren
mahnen zur Vorsicht
Am 11. Juni trafen sich
rund 50 Alumni aller
Fachbereiche zu einer
«makroökonomischen
Tour d’Horizon» mit
Mark Dittli, Alumnus und
Chefredaktor der Zeitung
«Finanz und Wirtschaft».
In seinem Vortrag sprach
Dittli über die aktuelle
Wirtschaftslage und zeigte
auf, wie sich wesentliche
Faktoren in den letzten
Jahren verändert haben.
Gleich zu Beginn seines Referates machte Mark Dittli deutlich, dass er nicht wisse, wie sich
die aktuelle Situation der Wirtschaft weiterentwickeln werde.
Er untermauerte seine Aussage mit einem Zitat des US-Ökonomen John Kenneth Galbraith:
«We have two classes of forecas
ters: Those who don‘t know, and
those who don‘t know that they
don‘t know.»
In seinen Ausführungen ging
der Chefredaktor der Wirtschaftszeitung «Finanz und
Wirtschaft»
auf
folgende
Themen ein: die Bilanzen
der Zentralbanken, Deflation, Verschuldung sowie die
Obligationenmärk te. Zudem erörterte er die Frage: Gibt es eine
neue Spekulationsblase?
Massive Ausweitung der
Geldmenge
Die Statistiken zeigen deutlich
auf, dass die US-Zentralbank Fed
und die Bank of England (BoE)
ab 2009 die Märkte mit Liquidität geflutet haben. Auch die Zentralbanken Europas (ECB) und
Japans (BoJ) trugen massiv zur
Ausweitung der Geldmenge bei.
So stieg die Geldmenge seit dem

Jahr 2009 um den Faktor 5 (siehe
Grafik «ZentralbankBilanzen»).
Im Gegenzug ist die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes heute
so tief wie nie zuvor.
Ein wichtiger Grund für das
Verhalten der Zentralbanken
sei die Angst vor Deflation gewesen, so Dittli. Erinnerungen
an die grosse Wirtschaftskrise
der 1930er Jahre wurden wach.
Dittli erläuterte, dass es verschiedene Arten von Deflation gibt – er bezeichnete sie als
«good», «bad» und «ugly». Die
«gute» Deflation ist die Folge von grossen Produktivitätsfortschritten in der Wirtschaft.
Problematisch und «schlecht»
ist sie, wenn sie Ausdruck einer
gedrückten Nachfrage ist, und
gefährlich «hässlich» wird sie,
wenn die Wirtschaftsakteure
(Haushalte, Unternehmen und
Staat) hoch verschuldet sind.
Hohe Verschuldung
in allen Segmenten
Der Referent zeigte, dass bei
den Schuldnern aller Segmente
– also zum Beispiel bei Privaten,
Körperschaften und Unternehmen – die Schulden weltweit zugenommen haben. Die Staaten
und die Unternehmen haben
jedoch mit Abstand am meisten
zum Wachstum der Verschuldung beigetragen (siehe neben
stehende Grafik «Schulden welt
weit»).
Sowohl Deflation wie Schulden sind gefährliche Faktoren
für die Volkswirtschaften. Die
Schuldenhöhe spiele eine wichtige Rolle. Wie in der oberen Grafik auf Seite 62 erkennbar, sind
die Schulden in den Emerging
Markets seit dem Jahr 2007
massiv gestiegen. Weil viele lokale Schuldner in US-Dollar verschuldet sind, besteht die Ge-

fahr einer Aufwertung des Dollars, was das Risiko für Schuldner wie für Gläubiger erhöht.
Wann kommt die nächste
Zinswende?
Die Obligationenmärkte weisen seit 1982 rückläufige Ver-

zinsungen auf. Die letzte grosse
Zinswende nach oben im Jahr
1945 dauerte zehn Jahre. Investoren neigen zu Kurzsichtigkeit.
Doch nur, weil die Zinsen aktuell sehr niedrig sind, bedeutet
dies nicht, dass sie für immer so
niedrig bleiben. Früher hätten

Starkes Geldmengenwachstum ab 2009: Die Bilanzen der Zentralbanken der USA, von Europa, Japan und England (in % des BIP).

Bei den Schulden weltweit gab es eine deutliche Zunahme.
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sichere Staatsanleihen eine risikofreie Rendite geboten, heute
seien sie viel mehr ein renditefreies Risiko, sagte Dittli.
Die im Rahmen seines Referates aufgezeigten Fakten werfen die Frage auf, ob sich die
Märkte in einer Spekulationsblase befinden beziehungsweise wann diese Blase allenfalls
platzen könnte (siehe untenstehende Grafik «Neue Spekulationsblase?»).
Guter Rat im wahrsten Sinn
des Wortes teuer
In der Frage- und Diskussionsrunde nach den Ausführungen

ALUMNI ZHAW SML

von Dittli zeigte sich, dass es
für die aktuelle Situation keine
einfachen Antworten gibt, sich
aber viele Menschen Sorgen
machen über die weitere Entwicklung. Hier ist guter Rat im
wahrsten Sinne des Wortes teuer. Die «Finanz und Wirtschaft»
publiziert regelmässig Dossiers
zu wirtschaftlichen Themen,
welche die aktuelle Situation
◼
beleuchten.

Stöck, Wys,
Stich

Roberto Bretscher

↘

Mehr Informationen dazu

unter www.fuw.ch/dossiers

Zur Person
Mark Dittli hat im Jahr 1999
die HWV (heute ZHAW)
abgeschlossen und ist
seit 2012 Chefredaktor der
«Finanz und Wirtschaft».
Er studierte von 2004 bis
2006 Journalismus an der
New York University und ist
zertifizierter Finanzanalyst
(CFA). Für seine journalistischen Arbeiten wurde
er mehrfach ausgezeichnet.
Ein besonderes Interesse hat
er an makroökonomischen
Themen (siehe auch Porträt
ZHAW-Impact 19/2012).

Dollarkredite ausserhalb der USA: massiver Anstieg der Verschuldung der Emerging Markets.

Im Restaurant Rössli in Illnau,
Kanton Zürich, stand im März
2015 der Abend ganz im Zeichen
der Spielkarten: ALUMNI ZHAW
School of Management and Law
hatte zum Jassturnier «Partnerschieber» eingeladen. Bevor es
an die Spieltische ging, tankten
die Teilnehmenden erst einmal
bei einem reichhaltigen Apéro
die nötige Energie für die kommenden drei Stunden.
Bestens gelaunt, aber hochkonzentriert wurde dann um
Punkte gefeilscht. Die 36 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
spielten in neun Gruppen insgesamt vier Passen à zwölf Runden. Es wurde emsig geschoben, verworfen und getrumpft.
Die Stimmung war gut, die Zeit
verging im Nu. Abschliessender Höhepunkt war die Preisverleihung. Der Gabentisch
war reich gedeckt: Allerlei regionale Spezialitäten lockten als
Gewinn, vom handgeformten
Zmorge-Zopf über feinen Bergkäse bis zum Früchtekorb. Und
keine Jasserin und kein Jasser
ging an diesem Abend mit leeren Händen nach Hause, das
Schlusspaar sogar mit einer
◼
dekorativen Laterne.
Majka Mitzel

Qu e l le : Rober t Shi l l er, Yale

Angebot
«FuW»-Abo
für Alumni

Neue Spekulationsblase? Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktien im
US-Index S&P 500 und langfristige Zinssätze.
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Für die Mitglieder der
ALUMNI ZHAW besteht die
Möglichkeit, die «Finanz und
Wirtschaft» (Digital- und/
oder Printversion) zu einem
Vorzugspreis zu abonnieren.

↘

Mehr dazu unter

www.alumni-zhaw.ch/fuw

Beim Alumni-Jassevent kamen
die Teilnehmenden auch dank
toller Preise auf ihre Kosten.
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COLUMNI

«Vertrauen ist die neue Währung»
Communities werden für
Unternehmen immer wichtiger. Doch wie baut man
eine Community auf, welche auch den erhofften Nutzen bringt? Social-Media-Experte Dominik Wurzer gab
Anfang Mai Antworten.
Das Internet ist aus unserem
Alltag nicht mehr wegzudenken. Ob Google als Suchmaschine, YouTube als Unterhaltungsmedium oder Facebook zum
Austausch mit Freunden – die
Onlinewelt auf Smartphone
und Co. ist allgegenwärtig.
Alleine 86 Prozent der Schweizer verkehren auf Facebook,
zwei Drittel davon wöchentlich.
Zwei Arten von Social Media
Einer, der sich mit CommunityPlattformen bestens auskennt,
ist Dominik Wurzer. Seit rund
drei Jahren arbeitet der Österreicher bei Lithium, einem Social-Software-Anbieter,
der
für Kunden wie Helsana, Migros oder Swisscom unternehmenseigene Community-Plattformen betreibt. «Grundsätzlich unterscheidet man bei
Social Media zwischen sozia-

len Netzwerken wie Facebook
und Online-Communities. Seit
2000 werden soziale Netzwerke
immer populärer, davon wollen
natürlich auch Unternehmen
profitieren», sagt Wurzer. Dass
sich News im Web so schnell
verbreiten, ist dem «Kleine-Welt-Phänomen» geschuldet: Im echten Leben kennt jeder jeden im sechsten Grad,
das heisst über sechs Ecken. Bei
Facebook sinkt die Zahl auf 4,74,
bei Twitter gar auf 3,43. Mit der
schnellen Verbreitung erhöht
sich auch die Reichweite der
News. Das wiederum hat eine
sinkende Relevanz zur Folge.
Ein Unternehmen will
Reichweite und Relevanz
Wurzer erklärt dies am Beispiel
der Migros. «Auf Facebook hat
Migros 230‘000 Likes. Wenn
etwas gepostet wird, werden
aber nur 5980 Personen oder 2,6
Prozent dieser Leute erreicht.»
Deshalb nutzt Migros für tiefergehenden Inhalt die unternehmenseigene CommunityPlattform. «Migipedia
zählt
zwar nur 75‘000 Mitglieder, der
Inhalt erreicht dennoch rund
dreimal mehr Personen als die

Dominik Wurzer kennt sich mit
Communities bestens aus.
Facebook-Posts.» Dass Community-Plattformen für Unternehmen immer wichtiger werden,
liegt auch am veränderten Entscheidungsverhalten der Kunden. Heute wollen wir schon vor
dem Kauf eines Produktes wissen, ob andere Käufer das Produkt weiterempfehlen können.
«Während sich die wenigsten
blind auf die Werbung verlassen, ist das Vertrauen in die
Erfahrungen anderer Kunden
deutlich höher. Deshalb kann
man Vertrauen auch als eine
Art neue Währung im Onlinebereich bezeichnen.»

«Bei der Community ist es wie
bei einem Café»
Doch wie schaffe ich es als
Unternehmen, eine Community erfolgreich aufzubauen? «Es
ist wie bei einem Café», erklärt
Wurzer. «Wir gehen dorthin, wo
viele Leute sind.» Dazu lädt man
zuerst diejenigen ein, die man
kennt und die sich möglichst
positiv über das Unternehmen
äussern. Über Werbung wie
beispielsweise spezielle Events
sollen danach weitere Mitglieder gefunden werden, und
die Community wächst. Ein authentischer Austausch der Mitglieder ist wichtig. Doch was
tun, wenn User schlecht über
das Unternehmen oder dessen Produkte reden? «Faire und
transparente Regeln sind in jeder Community wichtig. Dass
sie eingehalten werden, dafür
sorgt ein Moderator, der zwar
nicht aktiv mitdiskutiert, aber
im Notfall Verwarnungen aussprechen oder Kommentare
entfernen kann.» Denn auch in
einer Community gilt: Vertrauen ist gut, Kontrolle, wenn auch
nur zu einem gewissen Teil, ist
◼
besser.
Andreas Engel

ALUMNI ZHAW SPRACHEN & KOMMUNIKATION

Auf Tuchfühlung mit joiz

An ihrem zweiten Mitgliederanlass 2015 besuchten
die ALUMNI Sprachen &
Kommunikation den
Social-TV-Sender joiz.

Wie es hinter den Kulissen von
Radio und Fernsehen aussieht,
wissen einige Mitglieder bereits
seit dem Besuch der SRF-Studios im vergangenen Jahr. Diesen Juni durften die Alumni in
die Welt von joiz eintauchen –
nur wenige Meter von ZürichLeutschenbach entfernt. Pro-

grammchef Alexander Sautter
führte die Gruppe durchs Studio. Die Stimmung war locker.
Die Grösse der Studioräume
faszinierte. Gedreht wird auf
kleinem Raum.
Der Living Room für die gleichnamige
Sendung
befindet
sich in einer Ecke des belebten
Newsrooms. Im angrenzenden
Greenbox-Studio werden die
Sendungen der joiZone aufgezeichnet.
Wie Fernsehen zum Mitmachen produziert wird, erfuhren

die Alumni dabei aus nächster
Nähe: Während sie beim Apéro
waren, zeichneten zwei Kameramänner vor ihren Augen
eine Folge der Sendung «Living
Room» auf.
Auf dem Sofa sassen neben den
Moderatorinnen Tama und Iva
die drei Hauptdarsteller des
Musicals «Io Senza Te» sowie
Musikerin Jo Elle. Sie gab eine
Kostprobe ihres Debütalbums
«Comfort Zone» – ein Kurzkonzert mit Backstage-Feeling. ◼
Nicole Minder

Talk im Grünen: Die Alumni in
der Greenbox von joiz.
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Die Alumni zu Gast bei Swissport
Die Beteiligung am Rundgang
im Juni durch die Anlagen von
Swissport auf dem Gelände des
Flughafens Zürich war bestens.
Die Führung – in vier Gruppen durchgeführt – ging von
der Zuschauerterrasse durch
sonst nicht zugängliche Räume zu den Anlagen der Gepäckabfertigung – ein ausgefeiltes
System, das mit dem Strichcode
am Check-in beginnt.
46‘000 Gepäckstücke täglich
Über Förderbänder, auf Kippschalen und Wagen über Schienen durch Tunnels, vorbei an
unzähligen Sensoren, Scannertoren und Röntgengeräten
werden die Gepäckstücke in
rasantem Tempo zielsicher befördert. 28 Operateure überwachen die Anlage in zwei Schichten. Im Jahr 2014 wurden im
Durchschnitt pro Tag 30‘000
Gepäckstücke abgefertigt; während der Sommerferien lag der
Höchststand bei 46‘300. Die An-

lage läuft mit 0,01 Prozent Zwischenfällen fast störungsfrei.
224 Millionen Passagiere
Swissport International ist das
weltgrösste Unternehmen für
Bodenabfertigung und Frachtabwicklung an Flughäfen. Es
erbringt Dienstleistungen wie
Servicedienste an Flughäfen,
Luftfrachtgeschäfte, Flugzeugwartung und -betankung sowie Flughafensicherheit. Mehr
als 700 Kundenunternehmen
nehmen die Arbeit der rund
55‘000 Beschäftigten an 260
Standorten in 45 Ländern weltweit in Anspruch. Jährlich werden 4,1 Millionen Tonnen Fracht
und 224 Millionen Passagiere
abgewickelt. Der Umsatz beträgt 3 Milliarden Franken.
Verkauf steht bevor
Swissport wurde im Jahr 1996
als Swissair Ground Services
International gegründet, eine
Tochtergesellschaft der dama-

Ein Selfie zur Erinnerung: So exklusiv wie die ALUMNI FM kann
man selten hinter die Kulissen des Flughafens Kloten blicken.
ligen Swissair. Schon im Jahr
2000 bediente sie 130 Standorte
in 25 Ländern. Nach dem Grounding der Swissair wechselte die
Firma mehrmals den Besitzer,
Ende 2010 ging sie für 654 Millionen Franken an die französische Beteiligungsgesellschaft
PAI Partners. Zurzeit läuft der
Verkauf an den chinesischen
Luftfahrt- und Tourismuskonzern HNA Group für 2,73 Milli-

arden Franken. Die Transaktion
sollte bis Ende Jahr abgeschlossen sein. Vom Erfolg von Swissport profitiert auch der Flughafen Zürich: Die britische Unternehmensberatung Skytrax hat
auch 2015 die weltbesten Flughäfen ermittelt. Zürich belegt
weiterhin einen Spitzenplatz
und ist sogar von Rang 8 im Jahr
2014 auf Rang 6 vorgerückt. ◼

Mitarbeiterin genossen die Teilnehmenden den Wein und die
atemberaubende Aussicht auf
die Stadt Zürich und erfuhren,
dass Marc Landolt, Geschäftsführer und VR-Präsident der
Firma Landolt Weine, auch einst
an der Hochschule Wädenswil
Önologie studiert hatte.
Nach diesem ersten Glas Wein
wurde die sensorische Wahrnehmungsfähigkeit der Teilnehmenden auf die Probe gestellt. Nur nach dem Geruch
mussten sie 13 verschiedene
Aromen voneinander unterscheiden. Wie sich herausstellte,
war der Unterschied zwischen
Haselnuss- und Korkgeruch nur
sehr schwer erkennbar. Doch
trotz anfänglichen Schwierig-

keiten konnten die meisten
Alumni diese anspruchsvolle
Aufgabe meistern.

Therese Kramarz

ALUMNI ZhAW LIFE SCIENCES

Alumni meet wine
Die ALUMNI ZHAW Life Sciences hatten im Mai die Möglichkeit, mitten in Zürich in einen
Rebberg zu steigen. Eine kleine Gruppe von weinaffinen
Life-Sciences-Alumni traf sich
bei der Firma Landolt Weine, um

Wahre Geniesser: Die Alumni
bei der Weindegustation im
Rebberg mitten in Zürich.
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dem Rebsaft zu frönen. Das erste
Glas Wein wurde aber nicht wie
erwartet in der Vinothek verkostet, sondern in einem Rebberg,
der sich zwischen dem Paradeplatz und dem Einkaufscenter
Sihlcity befindet. Der nur rund
0,3 Hektaren kleine Rebberg ist
mit Riesling-Sylvaner-Trauben
bepflanzt. Mit einem Produktionsvolumen von gerade mal
3000 Flaschen pro Jahr handelt
es sich bei diesem Wein um eine
Zürcher Rarität, benannt nach
ihrer Herkunft: Stadt Zürich
Riesling-Sylvaner.
Sensorik: Feine Unterschiede
im Geruch
Während
der
rebbautechnischen Ausführungen einer

Schweizer Weine immer
besser
Bei einer weiteren Degustation
in der Vinothek wurden Weine
aus Kalifornien bis Südafrika
blind verkostet. Bemerkenswert war, dass sich ein Schweizer Rotwein aus dem Zürcher
Weinland kaum von einem
Pinot noir aus Kalifornien unterscheiden liess. Die Schweizer
Weine haben an Qualität zulegen können. Am besten schnitt
trotzdem ein Wein aus Kalifornien ab: der Hess Allomi Cabernet Sauvignon 2011.
◼
Simon Oppliger
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ALUMNI ZhAW ENgINEErINg & ArChITECTUrE

Frackwoche und Bartrasur: Die Tradition lebt
An der ZHAW School of Engineering tragen die Absolventen traditionellerweise Frack und Bart.
Dies sowohl an der Frackwoche
im Mai als auch am Frackumzug
durch Winterthur im Juli. Die
Barttradition besteht bereits
seit dem Jahr 1925. Entstanden
ist sie, weil die jungen Absolventen des Technikums damals
mit Bart und Frack ihre Zugehörigkeit zur Erwachsenenwelt auf
ironische Weise demonstrieren
wollten.
100 Tage ohne Rasur
Wie seit eh und je erfolgte die
letzte Rasur auch für die diesjährigen Absolventen im März,

ALUMNI-EVENTS 2015

wobei das Ritual traditionsgemäss am Fischmädchenbrunnen in der Steinberggasse vonstattenging. In diesem Jahr
nahmen die angehenden Ingenieure allerdings auch zusätzlich den Justitiabrunnen in der
Marktgasse in Beschlag. Dort
hatte die Barttradition auch ursprünglich angefangen. Mit der
Unterzeichnung des sogenannten Bartvertrags verpflichteten
sich die Absolventen, für exakt
100 Tage nicht mehr zum Rasierer zu greifen. Erst nach dem
Frackumzug In der Nacht der
Technik am 3. Juli wurden die
Bärte wieder gestutzt oder abIrène Brunner
rasiert. ◼

Wohltuend: Nach über drei Monaten dürfen sich die Absolventen
in der Nacht der Technik wieder von ihrem Bart trennen.

(Stand August 2015)

↘ Eventdetails/Anmeldung unter: www.alumni-zhaw.ch/events

ALUMNI ZHAW Dach
organisation und Fachvereine

Datum

Art und Inhalt des Anlasses

Zeit

Ort

CoLUMNI

29.10.15

Generalversammlung mit Fachreferat

Abend

noch offen

ENgINEErINg & ArChITECTUrE

28.09.15

Besichtigung VBZ Reparaturwerkstatt Zürich-Altstetten

14.00–16.00 Uhr

Zürich

22.10.15

Führung Jungkunst Winterthur mit anschliessendem Apéro

19.00 Uhr

Winterthur

FACILITy MANAgEMENT

Herbst

Curling-Abend mit anschliessendem Apéro riche

gESUNDhEIT

Herbst

Filmpremiere (MS-Patient) mit anschliessender Diskussion und Apéro

LIFE SCIENCES

Herbst

Weindegustation

noch offen
Abend

Winterthur
noch offen

MANAgED hEALTh CArE WINTErThUr 08.10.15

Führung Universitätsklinik Balgrist und Campus Balgrist mit Referat
von Dr. sc. nat. Serge Altmann

18.15 Uhr

Zürich

SChooL oF MANAgEMENT AND LAW

27.10.15

Zu Besuch bei responsAbility Investments AG

18.15 Uhr

Zürich

06.11.15

Homecoming Day ZHAW School of Management and Law

17.00 Uhr

Winterthur

12.11.15

Curling mit Fondue

16.45 Uhr

Zürich

Adressliste/Kontakte
ALUMNI ZhAW

ALUMNI ZHAW Fachvereine

Dachverband der Absolventinnen
und Absolventen der ZHAW

Arts & Fundraising Management
afrm@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/afrm

ALUMNI ZHAW
Gertrudstrasse 15
8400 Winterthur
Telefon 052 203 47 00
sekretariat@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch

Gertrudstrasse 15,
8400 Winterthur
Telefon 052 203 47 00

Engineering & Architecture
ea@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/ea
Facility Management
fm@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/fm
Gesundheit
gesundheit@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/gesundheit

Life Sciences
ls@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/ls
School of Management and Law
sml@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/sml
Sprachen & Kommunikation
sk@alumni-zhaw.ch
www.alumni-zhaw.ch/sk
Managed Health Care Winterthur
sekretariat@alumni-zhaw.ch
DÜV
Lindenbachstrasse 7
8042 Zürich
Telefon 044 360 30 22
berufsverband@duev.ch

Columni
c/o Institut für Angewandte
Medienwissenschaft ZHAW
Theaterstrasse 15c
8401 Winterthur
Telefon 058 934 49 75
info@columni.ch
Partnerorganisationen
VSZHAW
Gertrudstrasse 15
8400 Winterthur
vszhaw@zhaw.ch
Stiftung ZHAW
Gertrudstrasse 15
8400 Winterthur
Telefon 058 934 66 55
info@stiftungzhaw.ch
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DIE LETZTE

ECHO
St. Galler Tagblatt 14.07.2015
«Chinesen kennen St. Gallen nicht»
Der Tourismusverein St. GallenBodensee-Tourismus möchte mehr
Gäste aus China. Touristen aus Asien
konzentrieren sich jedoch auf wenige Höhepunkte in der Schweiz. St.
Gallen sei zu wenig bekannt, erklärt
Frank Hannich, Marketingexperte der
ZHAW School of Management and
Law, im «St. Galler Tagblatt».

SonntagsZeitung 19.07.2015
«Den falschen Kritikern auf
der Spur»
Im Zusammenhang mit erfundenen Produktbewertungen im
Internet berichtet die «SonntagsZeitung» über die Bedeutung von
Kundenmeinungen
und
Kaufempfehlungen für Online-Anbieter. Dass diese steigt und zunehmend persönliche Empfehlungen
ersetzt, ist auch Ergebnis einer im
Artikel erwähnten Studie der ZHAW.

Radio SRF 1 29.07.2015
«Auf der Suche nach der idealen
Verpackung»
Viele ältere Menschen haben Mühe,
Verpackungen jeglicher Art zu öffnen. In Radio SRF 1 berichtete Selcuk
Yildrim, Leiter der Fachstelle Technologie und Verpackung an der ZHAW
in Wädenswil, über die Entwicklung
seniorenfreundlicher Verpackungen
in einem Forschungsprojekt.

Badener Tagblatt 19.08.2015
«Paro ist ein vergleichsweise
einfaches Produkt»
Roboter können das Pflegepersonal
zwar entlasten, aber nicht ersetzen,
so Heidrun Becker, Professorin für Ergotherapie an der ZHAW, in einem Interview mit dem «Badener Tagblatt».
Auch gelte es, rechtliche und ethische
Fragen zu klären.

Tages-Anzeiger 27.08.2015
«Wenn der Fötus schwer krank ist»
Ist ein Ungeborenes nicht lebensfähig, mangelt es für viele Eltern an Unterstützung. Zu diesem Ergebnis kamen Forschende
am Departement Gesundheit. Der
«Tages-Anzeiger» berichtete darüber.
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PERSPEKTIVENWECHSEL

«Diese Hingabe für den Beruf»
Zürich–Kongo: Sarah Fluck
will Kriegsreporterin werden.
Erfahrungen sammelte sie
während eines Praktikums in
der Demokratischen Republik
Kongo.
«Ne t’inquiète pas» – sei unbesorgt. Drei Kriege in 20 Jahren
haben die Bewohner der Stadt
Bukavu im Südosten von Kongo erlebt. In der Stadt direkt an
der Grenze zu Ruanda – über
1500 Kilometer Luftlinie entfernt von der Hauptstadt Kinshasa – fallen ständig Strom und
Wasserversorgung aus, und die
Strassen sind in einem miserablen Zustand. Aber keiner der
Menschen, die ich hier getroffen habe, hat sich beschwert.
Die Kongolesen arrangieren
sich mit Widrigkeiten und versuchen irgendwie eine Lösung
zu finden. Ihre Denkhaltung:
«Sei unbesorgt.»
Vier Monate lang war ich im
Vorjahr in Kongo, davon zwei
Monate im Rahmen eines Praktikums meines Bachelorstudiums in Journalismus. Ich will
Kriegsreporterin werden und
möchte möglichst viel Auslan-

derfahrung sammeln. Kongo
war ein weiterer Schritt.
In Bukavu habe ich als Assistentin für die Association des
Femmes des Médias du Sud
Kivu (AFEM) gearbeitet, eine
Hilfsorganisation, die Frauen in
den Dörfern der Region zu lokalen Korrespondentinnen ausbildet. Diese berichten nach Bukavu über alle Formen von Menschenrechtsverletzungen, die
ihnen begegnen. Die Journalistinnen und Journalisten hier
haben eine Hingabe für ihren
Beruf, den ich noch nie so erlebt
habe. Medienschaffende werden verprügelt und inhaftiert,

Mit dem Motorrad durch den
tiefen Urwald, um Menschen zu
interviewen: Sarah Fluck.

Journalistinnen vergewaltigt
– doch sie machen weiter und
sagen: Unsere Arbeit ist wichtig,
und wenn es den Tod bedeutet.
Mit einer AFEM-Mitarbeiterin und einem Anwalt bin ich
während dreier Wochen in einer sehr abgelegenen Region
im Süden Bukavus von Dorf zu
Dorf gereist. Da bin ich wirklich
auch körperlich an meine Grenzen gekommen. Durch das Urwaldgebiet konnten wir nur mit
dem Motorrad fahren, es fehlte
an Nahrung und gegen Ende der
Reise auch an Wasser.
Aber in diesen Dörfern habe
ich sehr starke Frauen kennengelernt, die den zweiten und
dritten Kongokrieg erlebt haben. Einige wurden mehrfach
vergewaltigt, konnten jahrelang ihr Haus nicht verlassen,
weil das Dorf von Rebellengruppen umzingelt war. Viele
bauen keine Nahrung mehr an,
weil die Milizen ihnen diese sofort wegnehmen. Die Situation
in Kongo, so habe ich es erfahren, ist nicht schwarz und weiss,
sondern vielschichtig grau und
komplex.
Aufgezeichnet von Sibylle Veigl
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www.zhaw.ch
in neuem Kleid
Seit Anfang September 2015 hat die ZHAW einen
neuen Webauftritt.
Dort finden Sie unter www.zhaw.ch/impact neben
der aktuellen Ausgabe des ZHAW-Impact, dem Archiv
und dem Hinweis auf die exklusiven Themen der
ZHAW-Impact-App künftig auch eine Preview auf die
kommende Ausgabe.
Gefällt Ihnen der Webauftritt? Haben Sie Anregungen
oder Fragen?
Schicken Sie uns Ihr Feedback an onlinekomm@zhaw.ch
oder auf Social Media mit #zhawchNEU.

100%
NEU

Zürcher Fachhochschule

www.zhaw.ch

