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«ModerneMedizinmacht Leute älter»
Frauenfeld Fast ein Vierteljahrhundert leitete er als Chefarzt die Medizinische Klinik am Kantonsspital. Seit kurzem istBeatFrauchiger

in Pension. Im Gespräch erzählt er von schwierigen Führungsentscheiden, unnützen Formularen und dem Umgang mit Krankheit und Tod.

Viola Stäheli
frauenfeld@thurgauerzeitung.ch

Viele Ordner sind schon aus den
Regalen geräumt. Gefüllte Plas-
tikkisten stehen vor dem Schreib-
tisch. Das grosse Büro von Beat
Frauchiger im Kantonsspital
Frauenfeld leert sich.

HerrFrauchiger,wie ist für
SiedieserAbschied?
Ich bin froh, dass ich diese ver-
antwortungsvolle Position in jun-
ge Hände übergeben kann. Aber
natürlich fällt mir der Abschied
schwer, vor allem mein Team und
die Betreuung der Patienten wer-
den mir fehlen.

BleibenSiedemKantonsspi-
tal Frauenfeldnocherhalten?
Ja, ich werde auch zukünftig als
Konsiliararzt einen Fuss in der
Medizin haben. Das heisst, dass
ich noch etwas am Sprechstun-
den- und Dienstbetrieb beteiligt
bin und zugezogen werde, wenn
mein Wissen und Erfahrungs-
schatz gefragt sind. Die Verant-
wortung übergebe ich aber wirk-
lich offiziell an meine Nachfolger
Andreas Kistler und Peter Wiesli.

Waswird Ihnenaus Ihrem
Arbeitsalltag ammeisten
fehlen?
Das werde ich wohl erst noch
merken. Aber sicher wird mir die
Arbeit mit den Patienten fehlen.
Eine richtige Diagnose stellen,
sehen, wie der Patient von der
Behandlung profitiert und nach
einer schweren Krankheit wieder
aufblüht, und die verbundene
Dankbarkeit –das zu erleben, ist
eine der schönsten Seiten meines
Berufes gewesen.

Undwasüberhauptnicht?
Die ätzende Administration, vor
allem dort, wo ich keinen Nutzen
dahinter sehe. Ich bin jetzt so lan-
ge in diesem Beruf tätig gewesen,
dass ich wirklich glaube, zu wis-
sen, dass es nicht jedes Formular
braucht. Ausserdem gehört es zu
einer Führungsposition dazu,
Konflikte zu lösen. In Konfliktsi-
tuationen findet man selten eine
absolut perfekte Lösung, und
manchmal müssen schlicht und
ergreifend einfach Führungsent-
scheide getroffen werden. Das
kann sehr schwierig sein, und ich
bin froh, dass ich dies nun nicht
mehr tun muss.

Gehenwir zumAnfangzu-
rück:WarumhabenSie sich
damals fürdasMedizinstu-
diumentschieden?
Es war wohl einfach das Interesse
daran, wie der Mensch funktio-
niert. Vor allem das Zusammen-
spiel von Körper und Psyche, und
wie es kommen kann, dass da
etwas schief läuft –und natürlich,

wie man das wieder richten
kann– hat mich fasziniert. Der
allerletzte Ausschlag war aber ein
zufälliges Ereignis.

Unddaswäre?
In der Kanti war ich in der Fuss-
ball-Auswahlmannschaft. Als ich
gerade ein entscheidendes Tor
schiessen wollte, wurde ich ge-

foult und brach mir den Arm. Ich
landete bei einem älteren Chirur-
gen, eine sehr väterliche Figur.
Als er mich fragte, was ich ma-
chen wollte, sagte ich ihm Medi-
ziner –aber ich hatte meine Zwei-
fel, weil damals, 1972, bereits von
einer «Ärzteschwemme» die
Rede war. Der Chirurg meinte
nur, dass sei völlig der falsche An-

satz: Ich solle das machen, was
mich interessiere und mir Freude
bereite. Und so begann ich mit
meinem Medizinstudium.

Washat sich seither am
meistenverändert?
Ich habe in meiner langen Berufs-
tätigkeit enorm faszinierende
Fortschritte der Medizin miterle-
ben dürfen. Heute sind Dinge
machbar, die vor 25 oder 30 Jah-
ren nicht möglich gewesen sind.
Und eine weitere Veränderung ist
sichtbar –die Verweiblichung der
Medizin. Heute besteht das Team
primär aus Frauen. Aber auch
unter den Patienten hat es Ver-
änderungen gegeben: Die Hal-
tung ist anspruchsvoller und kri-
tischer geworden.

WassehenSieproblematisch
andiesenVeränderungen?
Ich habe erlebt, was die moderne
Medizin bewirkt: Primär macht
sie die Leute älter. Das bringt mit
sich, dass viele unsere Patienten
über 80 oder gar über 90 sind.
Das führt zu Polymorbidität, also

zu Patienten mit vielen unter-
schiedlichen Krankheitsbildern.
Dabei stellt sich immer die Frage,
was noch eine sinnvolle Behand-
lung ist.

Gabes inall derZeit nie einen
Punkt, andemSiedenArzt-
kittel andenNägelhängen
wollten?
Nein, man muss lernen, mit der
Arbeit mit dem Patienten und
damit verbunden mit Krankheit
und Tod umgehen zu können.
Wichtig ist besonders, dass man
die Emotionen dosieren kann.
Empathie ist sehr wichtig, aber
als Arzt muss man darauf achten,
dass man nicht mitten im Elend
des Patienten steht. Ansonsten ist
man nicht handlungsfähig. Be-
sonders beim Morgenrapport, bei
welchem innert Kürze unzählige
tragische Schicksale berichtet
werden, wurde mir bewusst, dass
es auch in meinem Leben eine
Endlichkeit gibt.

WohabenSie indiesen
schwierigenSituationen
Rückhalt gefunden?
Vor allem in meiner Familie. Und
im Team, wo man seine Sorgen
ausbreiten kann. Und gute Freun-
de sind wichtig. Grundsätzlich
muss einfach ein stabiles Umfeld
gegeben sein.

Wasbringt dieZukunft?
Ich möchte mit meiner Frau ger-
ne häufiger auf Reisen gehen. Ich
werde aber nicht nur am Reisen
sein, sondern mich auch der Gar-
tenarbeit widmen, die mir viel
Freude bereitet. Und wenn ich
von meinen gesundheitlichen Be-
schwerden wieder ganz genesen
bin, möchte ich wieder mehr
Wanderungen unternehmen.
Und etwas Arbeit im Kantonsspi-
tal bleibt ja doch auch noch.

Undnundie letzteundwich-
tigsteFrage:WürdenSie sich
nochmals fürdieChefarzt-
stelle entscheiden?
Ja! Ich hatte einen tollen und he-
rausfordernden Beruf. An dieser
Stelle möchte ich nochmals beto-
nen, dass unsere öffentlichen
Spitäler wirklich Anerkennung
verdienen. In einem öffentlichen
Spital erhalten alle Patienten, so
unterschiedlich sie sind, eine
gute medizinische Versorgung –
und das flächendeckend in der
ganzen Schweiz.

Facharzt mit Spezialgebiet Angiologie

Beat Frauchiger trat seine Stelle
als Chefarzt der Medizinischen
Klinik imKantonsspital Frauenfeld
1995 an. Er ist Titularprofessor
der Universität Basel und hat ei-
nen Lehrauftrag der Universität
Zürich. Nebst der Klinikführung
war er elf Jahre ärztlicher Direktor
des Kantonsspitals und engagier-
te sich in diversen standespoliti-
schen und anderen Gremien.
Frauchiger ist Facharzt für Innere
Medizin mit Spezialisierung auf
die Gefässmedizin. Die Innere

Medizin befasst sich primär mit
der Diagnostik sowiemit den ein-
zuleitenden Behandlungen aller
Krankheitsbilder. Die Gefässme-
dizin – auch Angiologie genannt
– ist ein Teilgebiet der Inneren
Medizin, das sich mit Gefässer-
krankungenbeschäftigt. Als Ge-
fässe werden insbesondere Blut-
gefässe bezeichnet, die für den
Transport vonNährstoffen, Sauer-
stoff oder Hormonen sorgen und
giftige Abfallstoffe aus dem Kör-
per führen. (vst)

«Patienten
sindheute
kritischer
als früher.»

BeatFrauchiger
Langjähriger Chefarzt am
Kantonsspital Frauenfeld

Beat Frauchiger im Gesprächmit einer Assistentin. Bild: Reto Martin

Warten auf dasEchoderBevölkerung
Frauenfeld Die Stadt plant im Quartier Kurzdorf eine Mehrgenerationensiedlung mit der Heimstätten-

Genossenschaft Winterthur. Für eine Zukunftskonferenz im Mai ruft sie die Öffentlichkeit zum Mitgestalten auf.

An der Sonnenhofstrasse im
Quartier Kurzdorf soll eine Sied-
lung für alle Generationen entste-
hen. Bevor aber Architekten zur
Planung schreiten, wird die Be-
völkerung aufgerufen, ihre Ideen
und Bedürfnisse zu äussern, wie
die Stadt und die Wohnbauge-
nossenschaft Heimstätten-Ge-
nossenschaft Winterthur (HGW)
mitteilen. Wie vergangenen No-
vember kommuniziert, soll die
HGW dafür Land von der Stadt
im Baurecht erhalten (unsere Zei-
tung berichtete). «Die Stadt setzt
damit um, was die Wohninitiati-
ve 2015 gefordert und schliess-

lich zum Reglement zur Förde-
rung von preisgünstigem Wohn-
raum geführt hat», ist dem
Communiqué zu entnehmen.

Ideensammlung für
GestaltungderSiedlung

Im Fall der Siedlung Generatio-
nenwohnen Burgerholz habe sich
die HGW entschlossen, die Be-
völkerung miteinzubeziehen. Sie
möchte noch vor der Planung von
den Frauenfeldern sowie weite-
ren Interessierten erfahren, wie
sie sich eine zukünftige Siedlung
vorstellen, was ihre Anliegen,
Meinungen und Bedürfnisse

sind. Alle –vom Single über das
junge oder ältere Paar, von der
WG bis zur Familie– dürfen sich
an der Zukunftskonferenz am
Samstag, 5.Mai, einbringen.
«Viele Ideen sollen zusammen-
kommen für eine Siedlung, in der
eine Gemeinschaft entstehen
kann», heisst es weiter. Sinn und
Zweck dieses Anlasses ist es, an
der Gestaltung der Siedlung mit-
zuwirken, Ideen und Bedürfnisse
aufzunehmen sowie Anliegen zu
diskutieren und festzuhalten:
Was erwartet die Bevölkerung
von einer neuen Siedlung? Soll es
zum Beispiel gemeinschaftlich

organisierte Werkräume geben,
Kinderbetreuungsmöglichkeiten,
Raum für Mittagstisch oder ein
Café? Solche und weitere Fragen
sollen in die Planung der zukünf-
tigen Siedlung «Generationen-
wohnen Burgerholz» einfliessen.

2019sollGeschäft inden
Gemeinderatgelangen

Über die Ergebnisse der Zu-
kunftskonferenz berichtet die
HGW voraussichtlich Ende Juni.
«Als nächster Schritt fliessen
dann die Ideen, Bedürfnisse und
Anliegen der Bevölkerung in die
weitere Projektentwicklung ein»,

schreiben Stadt und HGW. In
einem Auswahlverfahren unter
ausgewählten Architekturbüros
soll das beste Projekt bestimmt
werden. Im kommenden Jahr ist
dann vorgesehen, dass der Frau-
enfelder Gemeinderat über den
Baurechtsvertrag für das Grund-
stück an der Sonnenhofstrasse
entscheiden kann. Bei positivem
Ausgang kann mit der Planung
des Baus begonnen werden. (red)

Hinweis
Ein Anmeldungsformular für die
Zukunftskonferenz im Internet
unter:www.generation-wohnen.ch

Länderkampf in
der Konvikthalle

Frauenfeld Am Samstagabend,
22. September, wird die Konvikt-
halle an der Promenade in Frau-
enfeld zum zweiten Mal in eine
Box-Arena verwandelt. Bei der 8.
Frauenfelder Box-Night trifft das
Swiss-Boxing-Team auf eine Aus-
wahl aus Italien. Beim internatio-
nalen Vergleichskampf stehen
die derzeit besten Schweizer Bo-
xer im Ring. Daneben werden
auch die Akteure des Boxclub
Frauenfeld in den Ring steigen.
Total finden voraussichtlich rund
ein Dutzend Kämpfe statt, auch
einen Showblock wird es geben.
Beginn ist um 19 Uhr. (red)

Hinweis
Weitere Infos im Internet unter:
www.boxclub-frauenfeld.ch


