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Adapter les hôpitaux
pour tous les malades
La définition d’un hôpital, du moins selon le fameux Larousse, est la
suivante: «Établissement public ou privé ayant passé certaines conventions avec l’État et où peuvent être admis tous les malades pour
y être traités». Rien d’inattendu, donc, pour qui se contenterait
d’une lecture rapide de ladite définition. Mais voilà, comme souvent,
l’essentiel se cache dans les détails, soit «tous les malades» dans le
cas qui nous occupe. Et à l’aune de cette nouvelle lecture, force est de
constater que dans nombre d’établissements, la distance qui sépare
la sémantique de la réalité n’a cessé de s’accroitre.
Non, aujourd’hui, les hôpitaux ne sont, hélas, de loin pas toujours
adaptés pour une hospitalisation, même transitoire, de tous. Et ceci à
commencer par l’accueil des plus faibles, des plus fragiles, que sont,
par exemple, les handicapés, les personnes âgées polymorbides ou
encore les patients souffrant d’un trouble psychiatrique. Autant d’individus blessés dans leur chair ou leur être qui, au-delà des soins,
nécessiteraient une prise en charge, une attention particulière que
l’on peine encore trop souvent à satisfaire dans nos établissements
où les architectures, les organisations, les méthodes ont, semble-t-il,
paradoxalement été conçues pour des personnes en bonne santé.
Aujourd’hui, les progrès de la médecine et le vieillissement de la
population nous contraignent, entre autres, de corriger cette erreur.
Et c’est tant mieux. Car, oui, il est impératif que l’hôpital soit un
établissement où peuvent être admis tous les malades. ■

Spitäler auf alle
Kranken ausrichten
Die Definition von «Spital», zumindest
laut dem berühmten französischen Nachschlagewerk Larousse, lautet: «Öffentliche
oder private Einrichtung, die bestimmte
Verträge mit dem Staat geschlossen hat
und wo alle Kranken Aufnahme finden,
um dort behandelt zu werden.» Eigentlich
nichts Besonderes, denkt man nach flüchtigem Durchlesen. Wie so oft steckt das
Wesentliche im Detail, hier in der Formulierung «alle Kranken». Bei erneuter Lektüre stellt der Leser fest, dass in einer
ganzen Reihe von Einrichtungen die Distanz, welche die Semantik von der Realität trennt, immer grösser wird.
Die Spitäler sind heute leider immer
noch nicht soweit, dass sie auf eine
stationäre – wenn auch nur vorübergehende – Aufnahme eines jeden Patienten
vorbereitet sind. Das beginnt schon mit
der Aufnahme besonders schwacher, gebrechlicher und instabiler Personen, wie
Menschen mit Beeinträchtigung, polymorbide ältere Personen oder Patienten, die
unter psychischen Erkrankungen leiden.
Es gibt so viele Individuen, die körperlich
oder seelisch versehrt sind, die über die
reine Pflege hinaus eine echte Betreuung
bräuchten, besondere Aufmerksamkeit,
die man in unseren Einrichtungen leider
immer noch viel zu oft vergeblich sucht –
dort, wo die Architektur, die Organisation,
die Abläufe, so scheint es, paradoxerweise
für Gesunde konzipiert wurden.
Heute zwingen uns die Fortschritte in
der Medizin und die Alterung der Bevölkerung, diesen Fehler zu korrigieren. Daran
führt kein Weg vorbei. Weil es zwingend
nötig ist, dass das Spital zu einer Einrichtung wird, die für alle Kranken da ist. ■
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