Praxismanagement

Mediation in der Praxis
Patrik Wirth, Stansstad
Mediation ist eine erprobte Methode, um widerstreitende Interessen oder Konflikte effizient zu regeln. Auch in der Praxis und Klinik
kann Mediation von grossem Interesse sein.
Mediation – lat. Vermittlung – wird seit einigen Jahren immer häufiger als eine alternative Methode zu herkömmlichen Verfahren
der Streiterledigung eingesetzt, weil sie nicht
konfrontativ ist, sondern das Ziel hat, allen
beteiligten Parteien mit Lösungen gerecht zu
werden, die den grösstmöglichen Konsens erzielen.

selbst, vom anderen und dessen Bewertung der Situation bzw. des Konflikts aufeinander bezogene Entscheidungen treffen, die in der Realität tragfähig sind. Ziel
jeder Mediation ist die Einigung unter den
Beteiligten, mit der alle etwas gewinnen
(win-win-Lösung).

Die Mediation zur Konfliktlösung zu wählen, bringt etliche Vorteile: Sie ist schneller,
kostengünstiger und häufig auch erfolgreicher als andere Verfahren, weil sie auf gemeinsame Lösungen statt auf Gegnerschaft setzt. Deshalb fand sie viele Einsatzgebiete in den Bereichen Familie, Wirtschaft, Arbeitswelt, Schulen sowie im öffentlichen Bereich.

Damit die Mediation funktioniert, müssen
klare Grundsätze gegeben sein, auf die sich
die Parteien zunächst verständigen müssen (Kasten). Auch für ein Verfahren wie
die Mediation müssen Indikationen und
Kontraindikationen beachtet werden.
Von Anfang an müssen beide Parteien kooperationsbereit sein und eine Konfliktlösung durch gemeinsame Verhandlung erzielen wollen. Wenn eine Partie immer
wieder starke Bedenken äussert und mehrfach mit dem Gerichtsweg droht, ist Mediation abzulehnen, ebenso bei zu hoher
Eskalationsstufe. Ob die Mediation sinnvoll ist oder nicht, kann zuweilen der Mediator besser als die direkt Beteiligten beurteilen.

In Kliniken oder in der Praxis kommt sie
beispielsweise bei Folgendem zum Einsatz:
• Aufgaben-, Honorarverteilung und Beteiligungsverhältnis zwischen verschiedenen Praxisinhabern
• Aufnahme neuer Praxis-Partner
• Auseinandersetzungen zwischen Arzt
und Patient
• Konflikte zwischen Zulieferer und Arzt
• Probleme zwischen Mitarbeitern, gegebenenfalls auch zwischen verschiedenen Hierarchie-Ebenen
Kern der Mediation ist ein strukturiertes
Verfahren zur konstruktiven Beilegung
oder Prävention von Konflikten auf aussergerichtlicher Ebene. Ein neutraler Dritter lenkt das Verfahren zur einvernehmlichen Lösung von Konflikten. Dieser neutrale Dritter ohne inhaltliche Entscheidungsbefugnis unterstützt die Konfliktparteien darin, eigenverantwortliche und
rechtsverbindliche Lösungen zu entwickeln. Der Mediator bedient sich gezielter
Interventionen, um die Kommunikation,
die Kooperation sowie das gegenseitige
Verständnis zwischen den Konfliktparteien zu verbessern und auf eine für alle
Seiten tragbare Lösung zu lenken.
Wesentlich für die Mediation ist weiterhin,
dass es sich um einen freiwilligen Prozess
handelt, bei dem Konfliktpartner auf Basis
des verbesserten Verständnissen von sich
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■ Indikationen und
Kontraindikationen

Weiterhin müssen alle am Konflikt Beteiligten in die Mediation einbezogen sein.
Wenn zentrale Konfliktparteien die Teilnahme verweigern bzw. Stellvertreter entsenden, kann keine einvernehmliche Lösung zustande kommen. Druck auf einzelne Parteien in Richtung einer Teilnahme
ist kontraproduktiv und steht einer sinnvollen Mediation entgegen. Auch muss
jeder Beteiligte sich selbst vertreten können, ausreichende Handlungsvollmacht
besitzen und über ausreichende Ressourcen (finanziell, zeitlich etc.) verfügen.
Abzubrechen ist eine Mediation bei Drohungen oder Machtmissbrauch. Ein fairer
und gewaltfreier Umgang ist Bedingung.
Vorauszusetzen ist eine Gleichwertigkeit
der Parteien; ein deutliches Machtgefälle
steht der Mediation entgegen.
Eine Mediation ist nur sinnvoll, wenn ein
verhandelbarer Konflikt vorliegt, also
keine reinen Werte- oder Grundhaltungskonflikte. Die Situation muss verschiedene
Lösungswege erlauben; fehlt der Spielraum
für Lösungsoptionen (beispielsweise eine
zwingende Rechtssituation ohne Verhand-

Grundsätze der Mediation1
• Freiwilligkeit (bezüglich Teilnahme an der der Mediation)
• Eigenverantwortung (keine Delegation von inhaltlichen Entscheiden an Dritte)
• Einvernehmliche Wahl von MediatorIn und Verfahren
• Direkter Kontakt zwischen den
Konfliktpartnern, keine Stellvertreter für beteiligte Personen
• Verhandlungsspielraum
• Ergebnisoffenheit
• Offenlegung der entscheidrelevanten Tatsachen
• Volle Informiertheit / Transparenz
• Gleichwertigkeit der Parteien
• Fairness
• Keine einseitigen Handlungen /
Veränderungen der jetzigen Situation ohne Absprache mit dem
Konfliktpartner
• Ergebnisorientiertes Arbeiten,
Ziel: Vereinbarung
• Vertrauensschutz
• Klarheit über Kosten
• Neutralität des Dritten (keine Vertretung / keine Mandate nach der
Mediation)
lungsspielraum oder ein „Feigenblattverfahren“ ohne ernstgemeintes Ziel, eine
Änderung herbei zu führen) kann Mediation nicht gelingen. Schliesslich muss jede
teilnehmende Partei bereits sein, im Rahmen der Mediation nach dem Grundsatz
von Treu und Glauben zusammen zu arbeiten; eine Verzögerung des Verfahrens,
Missbrauch zur Informationsbeschaffung
für einen Prozess und ähnliches durch eine
Partei ist mit einer effektiven Mediation
unvereinbar.
Die Mediation gehört wie die Schlichtung
zu den aussergerichtlichen Konfliktlösungsmethoden, hat jedoch eine höhere
Eigenverantwortung der Konfliktparteien
als die Schlichtung. Die Zivilprozessordnung (ZPO) versteht die Mediation als
gerichtsnahe Mediation und hat denn auch
nur für diese Geltung. Bei dieser Mediation ist das staatliche Gerichtsverfahren als
Alternative oder Ergänzung vorgesehen,
die Mediation ist jedoch in der Durchführung in jeder Beziehung (organisatorisch,
personell) davon unabhängig.

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich
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■ Mediations-Phasen
Die Mediation folgt einem klaren Aufbau
in drei Phasen (Tab. 1).
In der Prämediation steht die Konfliktanalyse an erster Stelle: Wer sind die Teilnehmer der Mediation, wie lauten Sachlage
und Konfliktstatus, wie ist die Konfliktdynamik – ist eine Mediation sinnvoll? Wer
soll beauftragt werden?
Die Mediation kann in zwei Ansätzen ablaufen, dem Verhandlungs- und dem
Transformations-Ansatz. Im Verhandlungsansatz werden Grundvoraussetzungen formuliert:
• Trennung von Sache und Person
• Konzentration auf Interessen, nicht auf
Positionen
• Entwicklung von Optionen zu beiderseitigem Vorteil
• Bewertung von Optionen nach vereinbarten Kriterien
Im erweiterten Ansatz, dem Transformations-Ansatz, geht es um Empowerment,
Integration und Recognition, genauer:
Mediation unterstützt die Parteien beim
Erkennen und Mitteilen der eigenen
Standpunkte, sie bezieht alle Interessen in
die Lösungsentwicklung ein und anerkennt die Positionen der einzelnen Parteien.
Die Mediation versucht, vom üblichen
kontradiktorischen Meinungsaustausch
wegzukommen, weil dieser Konflikte

Anbieter und Kosten
Im Workshop am SOG-Kongress interessierten sich die Teilnehmer für
die Kosten. Die Mediation hat hier
schon den grossen Vorteil, dass nur
ein Mediator allen Parteien zur Verfügung steht, seine Kosten lassen sich
unter den Parteien aufteilen – wählt
man dagegen den Weg über Anwälte,
so muss jede Partei ihren Anwalt beauftragen und honorieren.
Es ist ratsam, zu Beginn ein Kostendach zu definieren und festzulegen, in
welchem Verhältnis die Parteien sich
die Kosten aufteilen. Sinnvoll sind beispielsweise acht Halbtagstermine. Die
Trägervereine für Mediation sind im
Schweizerischen Dachverband für
Mediation zusammen geschlossen.
Dieser bietet auf seiner Website
www.infomediation.ch eine Suchmaske für Ansprechpartner.
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Prä-Mediation

Wahl der Konfliktlösungsmethode
Auswahl MediatorInnen
Vorabklärung Konfliktthemen

Haupt-Mediation

1. Vorbereitung,
Arbeitsbündnis
2. Informations- und Themensammlung
3. Interessenklärung, Konflikterhellung
4. Kreative
Optionensuche
5. Verhandlung, Einigung
6. Vereinbarung, Umsetzungsplanung

Post-Mediation

Begleitung der Umsetzung
Abschluss

Tab. 1 Die Phasen der Mediation1

durch dissenserklärende Formulierungen
fördert. Typische Formulierungen im zu
vermeidenden kontradiktorischen Stil
sind:
• Es geht doch gar nicht um… Es geht
einzig und allein um…
• Objektiv betrachtet…
• Ich kenne die Wahrheit
• Ich weiss was richtig und falsch ist
• Jeder, der es anders sieht oder empfindet, lügt
Konfliktdämpfend sind konsensorientierte
Formulierungen, besser Haltungen:
• Für mich ist das nicht das zentrale
Thema… mich beschäftigt viel mehr…
• Ich sehe es so…
• Von meinem Standpunkt aus, aus meiner Sicht…
Konsensfördernde Formulierungen für
Fragen lauten beispielsweise „Wie sehen
Sie die Sachlage“ statt „Was sind die Fakten“? Oder „Wie ist Ihre Sichtweise zum
Problem, das Frau A geschildert hat“ statt
„stimmt das, was Frau A sagt“? Oder
„Habe ich Sie richtig verstanden, aus Ihrer
Sicht…“ statt „Die Fakten sind also …“?
Diese konsensfördernden Fragestellungen
kommen auf jeden Fall vom Mediator, sollten aber auch von den Konfliktparteien
gesucht werden. Typische Fragestellungen
in der Mediation lauten:
• Wie sehen Sie die Situation?
• Wie war es für Sie – und wie für Sie?
• Von Ihnen habe ich gehört, dass… und
für Sie war es so, dass…
• Es ist wichtig, dass ich die Sichtweisen
beider Parteien kenne.
• Schildern Sie jetzt, wie das aus Ihrer
Sicht aussieht!
• Was ist Ihr Angebot, Ihr Beitrag?
Die Mediation bietet die Chance, dass die

Parteien eine Lösung selbst erarbeiten, bei
der die subjektiven Sichtweisen der Parteien einfliessen können. Der Vermittler
unterstützt die Parteien durch spezifische
Methoden der Gesprächsleistung. Ein Beispiel ist die Umkehrung: Die Parteien
überlegen zunächst nicht, was sie tun können, um eine Situation zu verbessern, sondern der Mediator fordert sie auf, alles
aufzuschreiben, was die Situation maximal
verschlechtern kann. Aus dieser Überzeichnung lässt sich dann das gemeinsame
Ziel deutlicher herausschälen als im Beharren auf der als schlecht empfundenen
Ist-Situation.

Weiterbildungsangebote der Universität Freiburg zur Mediation für ÄrztInnen, Fachleute und Führungspersonen aus dem Gesundheitsbereich (interdisziplinärer Lehrgang):
• CAS MEDIATION – Wirksame
Konfliktlösung in Wirtschaft,
Arbeitswelt und öffentlichem Bereich. Vom Dachverband Mediation anerkannter modularer
Weiterbildungslehrgang, 15 ECTS,
jährlicher Beginn, Start nächste
Durchführung 17.01.2012
• Intensiv-Workshop MEDIATION:
Basisseminar, 5-tägige praktische
und theoretische Einführung,
Nächstes Datum: 17. 01. 2012, Horw
• Einführungstage MEDIATION
(Div. Daten 2012) und Infoabend
MEDIATION (08.11.2012, Zürich)
Nähere Information: Weiterbildungsstelle,
Universität
Freiburg,
Annette Enz, Tel.: 026 300 73 46,
formcont@unifr.ch, www.unifr.ch/
formcont/de.
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■ Unterschied von Gerichtsverfahren und Mediation
Für das Schweizerische Zivilverfahren ist
es typisch, dass grundsätzlich jeder Zivilprozess zunächst mit einem Sühneverfahren, d.h. einer Vergleichsverhandlung vor
dem Friedensrichter beginnt. Die Friedensrichter in den Schweizergemeinden
sind vorwiegend Laien. Hierbei haben die
Parteien in aller Regel inhaltlich unterschiedliche und zum Teil völlig kontroverse Auffassungen.
Bei einer Mediation helfen die Beteiligten
bei der Erarbeitung einer Vereinbarung
mit und behalten dennoch bis zum Schluss
ein Vetorecht. Sie haben bis zuletzt das
Recht auszusteigen, ohne dass dies für sie
einen Nachteil haben darf. Zu verhandeln
ist so, dass alle Beteiligten etwas gewinnen.
Sonst stimmen sie nicht zu. Der Gewinn
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besteht bereits darin, dass die Beteiligten
weniger Unsicherheiten haben, weniger
„die Katze im Sack“ kaufen. Anders stellt
sich die Situation bei einem Gerichtsverfahren dar. Hier gibt es keine Zusammenarbeit unter den Beteiligten. Sie erarbeiten
das Ergebnis nicht selber. Sie delegieren
diese Aufgabe an den Richter. Die Beteiligten schicken Ihre Dossiers ein und hoffen,
dass der Richter etwas Vernünftiges entscheidet. Im gerichtlichen Verfahren streitet man um rechtliche Positionen. Bei der
Mediation ist es möglich, den Hintergrund
hinter den Gesetzen, die Interessenlage,
die Geschichte einer Situation einzubeziehen.
Die Information, die im Rahmen einer
Mediation zwischen allen Parteien ausgetauscht wird, bleibt strikt vertraulich und
darf in keinem Fall bei Scheitern der Mediation in einem anschliessenden Gerichtsverfahren verwendet werden.

Korrespondenz
Patrik Wirth, Mediator (IRP-HSG)
Postfach
6362 Stansstad
wmm@gmx.ch

Quellenangaben und Dank
Ein Grossteil der verwendeten Unterlagen wurde freundlicherweise von Thomas Flucher und Otmar Schneider,
den Lehrgangsleitern des CAS MEDIATION an der Universität Freiburg, zur Verfügung gestellt.
1 Weiterbildungslehrgang CAS Mediation , Universität
Freiburg
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