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Die Autoren führen einen lebendigen
wissenschaftlich basierten Dialog in leicht
lesbarer und gut verständlicher Sprache
zu einem Begriff, der die Welt bewegt
und polarisiert.
Reflexionen in anregendem Erzählstil
wechseln sich ab mit narrativen Fallbei
spielen aus der Praxis von Hausärztinnen
und Hausärzten. Theoretische Konzepte
werden in verständlicher Sprache erläu
tert. Es ist ein spannendes Buch über
einen Begriff, zu dem wir irgendwie ein
ambivalentes Verhältnis haben. Einerseits
mögen wir den Begriff der Qualität nicht
besonders, und er langweilt uns schnell.
Andererseits verwenden wir das Wort
«Qualität» zahllose Male täglich, und es
gehört zu unserem Alltagswortschatz
wie «super» oder «OK». Was wir damit
meinen, steht aber oft in den Sternen.
Die Autoren untersuchen die Qualität in
der Medizin auf dem Boden des prakti
schen Alltags und nicht aus der Sicht von
Verordnungsinstanzen.
Der Hausarzt Bruno Kissling schöpft
seine Reflexionen aus seiner über 30 jäh
rigen Berufserfahrung. Viele Leserinnen
und Leser, ob Ärzte oder Patienten, werden
bei der Lektüre wiedererkennen können,
was sie bei Diskussionen über die Quali
tät immer wieder selber empfinden. Die
Ethnologin Andrea Abraham schreibt
ihre Gedanken auf dem Boden ihrer qua
litativen Forschung unter Hausärztinnen
und Hausärzten und ihrer umfassenden
Literaturrecherchen. Zusammen kommen
die Autoren auf Resultate, die den aktu
ellen Qualitätsdiskurs aufwühlen und
herausfordern: DIE Qualität in der Medi
zin gibt es nicht. Sie ist etwas Komplexes
und Prozesshaftes, etwas ständig Wer
dendes, eine Co Produktion vieler Akteure,
ausgerichtet auf die Bedürfnisse des Pa
tienten, der im Zentrum des Geschehens
steht und sich aktiv am Prozess beteiligt.
Das Buch betrachtet das heutige Ge
sundheitswesen sachlich und unaufge
regt und regt zum Nachdenken an.
Die Autoren fächern in ihren Briefen un
ser modernes Qualitätsdenken auf und
setzen es in einen grösseren Kontext. Sie
klagen nicht an. In ihrem Briefwechsel

geben sie keine Antworten. Sie bleiben
unvollständig, lassen vieles offen und re
gen damit den Leser zu eigenem Nach
denken an. In ihren Gedankengängen
finden sich mögliche Lösungswege, die in
einem gesellschaftlichen Prozess disku
tiert werden könnten, falls im heutigen
Umgang mit Qualitätsfragen Verände
rung gewünscht sein sollte.
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