
Vorwort des Autors

Das nachfolgende Skriptum wurde 1984 mit den damals zu Verfügung stehenden Desktop-
Mitteln (Schreibautomat und eingeklebte Grafiken) erstellt. Diese PDF-Kopie wurde vom ein-
zig übriggebliebenen Belegsexemplar eingescannt: Entsprechende Qualitätsmängel bitte ich
zu entschuldigen. Da die Hämodynamik bis heute den gleichen Gesetzen unterliegt, hat die-
se Zusammenfassung nach wie vor einen Aktualitätsanspruch und wurde für den kostenlo-
sen Download freigegeben.

Einige Seiten (7, 9, 14 & 19) waren für die Werbung der Edwards-Produkte reserviert und
werden in der vorliegenden Fassung weggelassen. Dafür habe ich mir erlaubt, unter dem
Titel INPUT Wissenswertes aus meiner aktuellen Tätigkeit zu erwähnen. Diese INPUTS sind
kursiv geschrieben.

Thomas Auer           Auer Consulting & Partner         www.hrm-auer.ch      auer@hrm-auer.ch   

http://www.hrm-auer.ch


















INPUT 1:

Interesse an anderen medizinischen Disziplinen?

Zum Beispiel alternative Prostata-Therapie?

Eine der meist durchgeführten Operationen ist die transurethrale Resektion der ver-
grösserten Prostata (TUR-P). Dabei wird durch die Harnröhre das wuchernde Pro-
statagewebe ausgehöhlt, um den gestörten Urinabfluss aus der Blase erleichtern.
Sie ist mit einigen Ängsten und Mythen verbunden, sobald “Mann” damit konfrontiert
wird. Das primäre Therapieziel "Unproblematisches Wasserlösen" wird vielfach opti-
mal erreicht, indem die maximale Harnflussrate oft über dem Normwert eines gleich-
altrigen "gesunden" Mannes liegt. Jedoch sind es oft beobachtete postoperative Ne-
benwirkungen wie Schmerzen, Infektionen, die lange Rekonvaleszenz und mögliche
Probleme in der sexuellen Aktivität, welche beim symptomgestressten Mann die
Angst vor diesem Eingriff aufkommen lassen.

Unzählige Alternativmethoden, hauptsächlich mit Wärme- oder Kältetherapie, wurden
entwickelt, klinisch erprobt. Nach zum Teil ermutigenden Resultaten zu Beginn der
Studien wurden diese alternativen Methoden schliesslich wieder verworfen oder nur
sehr restriktiv eingesetzt. Ein Grund hierfür ist das schwer steuer- und kontrollierbare
Temperaturverhalten im menschlichen Gewebe: Zu wenig präzise kann das Gewebe
in der Zielregion isoliert und genügend erhitzt (oder vereist) werden, um eine gewollte
Verbrennung (Nekrose) und Beseitigung der Zellen zu erreichen.

Ein Forscherteam der University of Indiana, IL, USA, betrachtete diese Limitationen
als Herausforderung und erstellte 1987 ein Anforderungsprofil, welches als Pflichten-
heft für eine zu entwickelnde, alternative Operationstechnik diente.

Lesen Sie auf www.hrm-auer.ch/bibliografie.php in der Rubrik „Spannendes und Un-
terhaltsames“ nach, was dabei herausgekommen ist. Nicht nur für symptomgeplagte
Männer lesenswert.....: High-Tech-Medizin: Alternative Prostata-Resektion

http://www.hrm-auer.ch/bibliografie.php










Die intrakardialen Drücke variieren mit der Respiration: Unter Spontanat-
mung erhöhen sie sich bei der Expiration und vermindern sich bei der Respi-
ration. Bei Unterdruckbeatmung zeigt sich ein umgekehrtes Verhalten.









INPUT 2:

Wollten Sie schon immer alles über das Wissen wissen?
Sofern sich Wirtschaftsführer, Bildungsexperten und Politiker zu aktuellen Herausfor-
derungen der Schweizerischen Volkswirtschaft äussern, gehört zum Standard-
Wortschatz die Wissensgesellschaft. Was steckt hinter diesem Begriff und welche
Einflüsse hat das Wissensmanagement auf unsere künftige Entwicklung?

Wenn Sie sich ein solides Basiswissen über die Aspekte des Wissensmanagements
aneignen wollen, lohnt sich ein Besuch auf www.hrm-auer.ch/grundlagen.php. Dort
finden Sie neben einem Grundsatzartikel „Reizwort Wissensmanagement“ auch ein
Glossar „ABC des Wissensmanagements“, welches 141 spezifische Terminologien
zum Teil in einem Satz und teilweise auf mehreren Seiten abgehandelt beschreibt.
Falls Sie das Wissensmanagement ins Weiterbildungsprogramm Ihrer Organisation
aufnehmen möchten, gibt Ihnen die Beschreibung des „Workshop Wissensmana-
gement“ eine Idee, wie dies gestaltet werden kann.

Weitere Arbeiten zur Wissensarbeit sind auf den folgenden  Seiten nachzulesen:

www.hrm-auer.ch/i_kapital.php Immaterielle Werte, deren Bewertung und
Steuerung

www.hrm-auer.ch/nachhaltigkeit.php Auch die wichtig(st)e Ressource Wissen
sollte nachhaltig gepflegt werden

www.hrm-auer.ch/wissensbilanz.php Dokumentierung und Steuerung der wei-
chen Unternehmenswerte

http://www.hrm-auer.ch/grundlagen.php
http://www.hrm-auer.ch/i_kapital.php
http://www.hrm-auer.ch/nachhaltigkeit.php
http://www.hrm-auer.ch/wissensbilanz.php
























INPUT 3:

Personalrekrutierung und –Entwicklung: Quo vadis?

Die zur Zeit populärsten Assessmentverfahren können zwei Kategorien zugeordnet werden:

• Standardisierter Multiple Choice Test mit anschliessender Gesprächsführung:
Der Kandidat absolviert unter Zeitdruck einen mehrstündigen schriftlichen Test zu
verschiedenen Fähigkeitsmerkmalen. Beim anschliessenden Analysegespräch ist einerseits
eine sehr hoch qualifizierte Interviewtechnik des Assessors vorausgesetzt, da der Multiple
Choice Test nicht explizit auf die Eigenheiten der zu besetzenden Position eingeht.
Andererseits erlaubt die Standardisierung eine EDV-gestützte Test-Durchführung und -
Auswertung.

• Assessment-Center:
Mehrere Bewerber (6 - 8) und mehrere Beurteiler (Linienvorgesetzte, Personalabteilung,
externe Berater, evtl. Psychologen) führen Interviews, Fallstudien, Gruppengespräche ohne
Gruppenleiter, Rollenspiele etc. durch. Empirische Studien
belegen dieser Methode eine äusserst hohe Validität, da die Fähigkeitsmerkmale im
Methodenverbund mehrfach und von mehreren Beurteilern gleichzeitig erfasst werden.
Assessment-Centers sind jedoch sehr aufwendig und können 2 - 3 Tage oder noch länger
dauern. Beide Methodegruppen haben den gemeinsamen kleinsten Nenner, dass sie sehr
kostenintensiv sind.

Gesucht wurde demnach ein Verfahren, welche die oben genannten Vorteile für die Praxis
genügend gut vereinigt und trotzdem mit einem vertretbaren Zeit- und Kostenaufwand
durchgeführt werden kann. Ein Derivat aus der strategischen Unternehmensplanung dient
als Instrument für dieses neue Verfahren: Das Portfolio-Assessment basiert auf der 1971 von
Boston-Consulting Group vorgestellten Technik.

Lesen Sie auf www.hrm-auer.ch/personalentwicklung.php nach, wie das Portfolio-
Assessment funktioniert und wie dieses sich von herkömmlichen Verfahren unterscheidet.

http://www.hrm-auer.ch/personalentwicklung.php
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INPUT 4:

Marketing: keine Hexerei

Passiert es Ihnen ab und zu, dass Ihnen Terminologien aus dem Bereich Marketing
begegnen, die Sie zwar kennen, jedoch nicht verstehen? Die Marketing-Freeware
(Vorbereitung auf die eidg. Marketingleiterprüfung) auf www.hrm-auer.ch/ausbildung.php
kann hierzu Abhilfe bieten: Jedes Stichwort des Prüfungsreglements wird in einem Glossar
abgehandelt.

http://www.hrm-auer.ch/ausbildung.php
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