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Editorial

D
ie moderne Medizin stellt ein 
Expertensystem dar, das 
seine Leistungen nur frag-
mentiert erbringen kann. 

Soll der Patient und die Patientin als 
Person mit ihrem Lebensentwurf ernst 
genommen werden, sind guter inter-
professioneller Austausch und gute 
 interorganisationale Zusammenarbeit 
an den Schnittstellen zwischen den 
verschiedenen Organisationen des 
 Gesundheits- und Sozialwesens unab-
dingbar.

Interprofessioneller Austausch be-
nötigt Zeit und muss erlernt und ein-
geübt werden. Hierzu braucht es die 
hierfür notwendigen gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen, Personal- und 
Zeitressourcen sowie Ausbildungen. 
Dass die Digitalisierung den Dialog mit 
Patientinnen und Patienten und zwi-
schen den Professionen nicht ersetzen 
kann, zeigt das Projekt «Von der Infor-
mation zum Dialog» des Ethik-Forums 
am Luzerner Kantonsspital (LUKS). Es 
bildet den Schwerpunkt in diesem Heft. 
In komplexen Patientensituationen be-
nötigen sowohl die Einschätzung der 
Patientendaten als auch die ethische 
Beurteilung der Gesamtsituation der 
Patientin und des Patienten einen wirk-
lichen Dialog zwischen den Beteiligten.

 Die digitalen Hilfsmittel unterstützen 
diese Einschätzungs- und Abwägungs-
prozesse, indem sie ermöglichen, die 
notwendigen Informationen effizient 
aufzubereiten und zur Verfügung zu 
stellen. Umso mehr ist es zu begrüssen, 
dass die Geschäftsleitung des Luzerner 
Kantonsspitals bei dessen digitaler 
 Umstellung auch dem zwischen-
menschlichen Dialog die angemessene 

Bedeutung gibt und die Anliegen seines 
Ethik-Forums aufgenommen hat.

Bei seiner Gründung 1999 veröffent-
lichte das Institut Dialog Ethik sein ers-
tes «Manifest für eine faire Leistungs- 
und Mittelverteilung im Gesundheits-
wesen». Seither haben sich die Probleme 
der Verteilungs- und Zugangsgerech-
tigkeit weiter verschärft. Dies aufgrund 
eines Anreizsystems, mit dem zugleich 
Mengen ausgeweitet und Kosten einge-
spart werden sollen. In der Folge hat das 
schweizerische Gesundheitswesen zu-
nehmend ein Problem mit der Qualität 
bei der Behandlung der Patientinnen 
und Patienten und bei den Arbeits-
bedingungen des medizinischen Perso-
nals. Solange die Gesundheit vor allem 
als kommerzielles Handelsgut betrach-
tet wird und das Gesundheitswesen ein-
seitig nach der Marktlogik organisiert 
ist, werden die Qualitätsprobleme wei-
terhin wachsen.

 Weil die Gesundheit ein öffentliches 
Gut ist, sollte im Gesundheitswesen 
nicht primär die Gewinnmaximierung, 
sondern der Behandlungserfolg im 
 Zentrum stehen. Angesichts der stets 
begrenzten finanziellen Mittel muss 
 jedoch auch das Verhältnis zwischen 
dem Preis und der Wirksamkeit medizi-
nischer Massnahmen ethisch vertretbar 
mit Schwellenwerten festgelegt wer-
den. Dialog Ethik wird sich in diesem 
Sinne weiterhin für eine faire Leistungs- 
und Mittelverteilung im Gesundheits-
wesen einsetzen.

Herzliche Grüsse 
Ruth Baumann-Hölzle  

Diana Meier-Allmendinger 
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Korrigendum

In der letzten Ausgabe von «Thema im Fokus» 
wurde in einem Artikel zur Geschichte der 
Transplantation der Begriff «Mohr» verwen-
det. Obschon er sich auf eine Legende aus 
dem 3. Jahrhundert bezog, war die Verwen-
dung angesichts des diskriminierenden 
 Charakters des Begriffs unpassend. Wir 
 entschuldigen uns.

Die Redaktion 
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4 Schwerpunkt

Für erste und letzte Fragen
VON STEFAN BOSS
FREISCHAFFENDER JOURNALIST IN BASEL 

Sei es für das Vorbereiten einer Bergtour, die Frage der Entschädigung von Verdingkindern 
oder die letzte Frage nach dem Sinn des Lebens – ein Dialog kann helfen. Warum eigentlich? 
Eine kleine Auslegeordnung. 

I
m Frühsommer wollte ich eine 
Bergwanderung zum Flueseeli im 
Berner Oberland unternehmen. Es 
handelt sich um einen bezaubern-

den Gletscherrandsee abseits der 
 bekannten Touristenpfade. Da in den 
Bergen noch viel Schnee lag, war ich 
nicht sicher, ob der Wanderweg über 

die steilen Flanken des Wildstrubel-
massivs bis zum See auf rund 2000 
Metern über Meer schon offen war. Ein 
paar Klicks im Internet ergaben kein 
 Ergebnis, also rief ich das Touristenbü-
ro in Lenk an. Der Weg sei noch ge-
schlossen, sagte eine freundliche Frau 
am Telefon. Sie habe diese Woche mit 

dem verantwortlichen Hüttenwart ge-
sprochen, es daure je nach Wetter ein 
bis zwei Wochen, bis der Schnee 
 geschmolzen sei.

Es war mehr als eine reine Infor-
mation, welche ich von der Frau im 
 Tourismusbüro erhielt. Es handelte sich 
um die Einschätzung, dass der Schnee 
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Das Gesundheitswesen 
hat ein Problem

D
ie Schlussfolgerungen des 
vom Bundesamt für Ge-
sundheit der Schweiz (BAG) 
beauftragten und am 8. No-

vember 2019 veröffentlichten Berichts 
zur «Verbesserung der Qualität und 
 Patientensicherheit des Schweizeri-
schen Gesundheitswesen» von Charles 
Vincent und Anthony Staines sind mehr 
als ernüchternd: Die Schweiz hat ein 
Qualitäts- und Sicherheitsproblem im 
Gesundheitswesen 1. Handlungsbedarf 
besteht in unterschiedlicher Hinsicht, 
so unter anderem bezüglich der Ver-
sorgung gebrechlicher alter Menschen 
und Menschen mit psychischen Prob-
lemen, hinsichtlich Medikationssicher-
heit, Hygiene und interprofessioneller 
Zusammenarbeit. Der Bericht benennt 
als eine der Hauptursachen die 
schlechte Kommunikation 2: «Schlechte 
Kommunikation, einerseits zwischen 
Gesundheitsfachpersonen und ande-
rerseits zwischen Patientinnen oder 
Patienten und Gesundheitsfachperso-
nen, ist eine der Hauptursachen für 
Fehler und schädigende Ereignisse.»

Der Grund ist, dass mangelnde Infor-
mation und schlechte Kommunikation 
die Indikationsqualität und damit die 
Patientensicherheit beeinträchtigen. 
Gute Information und Kommunikation 
setzen die Kenntnis des neusten Stands 
des Wissens voraus, was angesichts 
des medizinischen Fortschritts eine 
enorme Herausforderung ist. Der medi-
zinische Fortschritt generiert kontinu-
ierlich neues Wissen und neue Behand-
lungs- und Pflegemöglichkeiten – ganz 
allgemein oder auch hinsichtlich der 
einzelnen Patientinnen und Patienten. 
Pro Tag werden weltweit mehr als 6000 
bis 8000 medizinische Artikel publiziert 
und in der Datenbank Medline können 
25 000 Fachzeitschriften aktuell ab-
gerufen werden 3.

1 Charles & Staines (2019).
2 Charles & Staines (2019). Hier: S. 7.
3 Mertens (2001), Hostettler, Kraft & Bosshard (2015).
4 Antes, Labonté & Puhl (2017).
5 Rufer & Baumann-Hölzle (2015).

Wissenszuwachs 
und Digitalisierung
Diese Informationsflut kann nur digital 
einigermassen bewältigt werden. Die 
Digitalisierung ist denn auch eine wich-
tige Stütze, um die Patientinnen und 
Patienten möglichst auf dem neusten 
Stand des Wissens behandeln, pflegen 
und betreuen zu können. Die «persona-
lisierte Medizin» wird daher oft in einem 
Atemzug mit der «digitalisierten Medi-
zin» genannt 4. Entsprechend treiben 
Organisationen des Gesundheits- und 
Sozialwesens die Digitalisierung voran, 
um diese rasant wachsende Menge an 
Informationen verarbeiten und sinnvoll 
für die Patientinnen und Patienten sowie 
das Personal anwenden zu können. 
Letztendlich geht es darum, gezielter, 
informierter und schneller entscheiden 
und handeln zu können. Damit soll 
 sowohl die Patientenbetreuung als auch 
die Zusammenarbeit des Personals 
weiterentwickelt werden, sodass alle 
Beteiligten vom medizinischen Fort-
schritt möglichst optimal profitieren 
können. Hierfür werden komplexe Digi-
talisierungsprogramme eingeführt. Die 
Einführungsphase stellt zunächst je-
weils eine beträchtliche Herausforde-
rung für das Personal dar. Langfristig 
sollten diese Digitalisierungsprogram-
me das Personal jedoch massgeblich 
entlasten.

Die Digitalisierung stösst die Organi-
sationen des Sozial- und Gesundheits-
wesens an, ihre Kommunikationswege 
und Inhalten zu analysieren und zu eva-
luieren: Welche Informationen sind 
wichtig, welche können auch weggelas-
sen werden? Wie ist die Information auf-
zubereiten und zugänglich zu machen? 
Die Implementierung von digitalen 
 Programmen ist deshalb stets auch ein 
organisationaler Entwicklungsprozess 
und bietet die Chance, die Reflexions-, 
Entscheidungsfindungs- und Kommu-
nikationskultur einer Organisation wei-
terzuentwickeln und so die Versor-
gungsqualität zu verbessern. Dabei 
werden auch die Möglichkeiten und 
Grenzen der digitalen Kommunikation 

bei der Entscheidungsfindung sichtbar. 
Eine wichtige Grenze der Digitalisierung 
ist im persönlichen Dialog von Ange-
sicht zu Angesicht verortet, der sich 
durch digitale Kommunikation nicht er-
setzen, sondern nur ergänzen lässt. 
Nachfolgend soll die Bedeutung des 
persönlichen Dialogs für Entschei-
dungssituation in Behandlung, Pflege 
und Betreuung erörtert und begründet 
werden, warum der persönliche Dialog 
nicht substituierbar ist.

Eindeutige und komplexe 
Entscheidungssituationen
Die Mehrheit der Behandlungs-, Pflege- 
und Betreuungssituationen sind ein-
deutig: Entsprechend wird selbstver-
ständlich und ohne vertiefte Reflexion 
entschieden. Komplexe Patientensitua-
tionen hingegen sind mehrdeutig, so-
dass es für die einzelne Patientin oder 
den einzelnen Patienten spezifische und 
individuelle medizinische, pflegerische 
und betreuerische Einschätzungen und 
ethische Abwägungen braucht, um gut 
entscheiden und handeln zu können. Es 
bedarf für mehrdeutige Situationen 
 daher sowohl einer interprofessionellen 
Fakteneinschätzung als auch einer wohl 
reflektierten, mehrstufigen ethischen 
Entscheidungsfindung 5. Eine Heraus-
forderung hierfür ist jedoch, dass 
 Behandlung, Pflege und Betreuung in 
komplexen Krankheitssituationen heute 
stark fragmentiert sind und interprofes-
sionell erbracht werden. Diese Frag-
mente und unterschiedlichen Perspek-
tiven auf die Patientin oder den  Patienten 
sind daher mit einem massgeschnei-
derten und individuell angepassten 
Therapieplan wieder zu einem Ganzen 
zusammenzusetzen, bei dem die Pati-
entin oder der Patient im Mittelpunkt 
steht. Für die Einschätzung der Wirk-
samkeit der medizinischen Massnah-
men und die Abwägung der verschiede-
nen Handlungsmöglichkeiten braucht 
es daher einerseits den Patientendialog 
und andererseits den interdisziplinären 
und interprofessionellen Dialog der 
 Gesundheitsfachpersonen miteinan-
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D
as Luzerner Kantonsspital 
(LUKS) investiert derzeit 
grosse Ressourcen in die 
Bereitstellung einer digitalen 

Informationsplattform (LUKiS), die alle 
patientenrelevanten Informationen und 
Unterlagen abbildet. In der hochspezi-
alisierten und fragmentierten Behand-
lung der Patientinnen und Patienten ist 
es wichtig, dass Informationen rasch 
bereitgestellt und ausgetauscht wer-
den. Doch Informationen müssen 
analy siert und interpretiert werden, um 
zu einer Einschätzung der klinischen 
 Situation, zu medizinisch sinnvollen, 
ethisch vertretbaren diagnostischen 
und therapeutischen Massnahmen zu 
führen. Hierzu braucht es sowohl den 
interdisziplinären und interprofessio-
nellen Dialog als auch den Dialog mit 
dem Patienten. Es gilt, im gegenseiti-
gen Austausch die Fakten hinsichtlich 
ihrer Auswirkungen auf das Patienten-
wohl sachlich und patientengerecht 
einzuschätzen. Bei der Suche nach ei-
ner angemessenen Behandlung und 
Betreuung bedingen sich der Informati-
onsaustausch und die Unterstützung 
zur gemeinsamen Entscheidungsfin-
dung gegenseitig. Die Bedeutung die-
ser mehrdimensionalen Kommunikati-
on auf allen Entscheidungs- und 
Handlungsebenen wird im LUKS breit 
anerkannt.

Rolle des Ethik-Forums
Der Dialog in unterschiedlicher Form als 
gemeinsame ethische Reflexion und 
Entscheidungsfindung gehört zum 
Kerngeschäft der Ethik im Gesundheits-
wesen und deshalb auch des Ethik- 
Forums am LUKS. Dieses hat die Auf-
gabe, Führungsgremien und Behand-
lungs teams bei ethisch relevanten 
Fragen zu unterstützen und zu beraten. 
Das Ethik-Forum hat sich als Jahresziel 
gesetzt, die Interaktion zwischen digita-
lem Umfeld und der zwischenmensch-
lichen Kommunikation zu reflektieren. 
Dazu wurde ein Dossier mit dem Titel 
«Von der Information zum Dialog» er-
stellt.

Dieses bildet die Grundlage für die 
Sensibilisierung aller Mitarbeitenden für 
das Thema. Über die persönliche Kon-
taktaufnahme mit den verschiedenen 
Gremien werden die Inhalte dieser 
 Reflexion top-down und bottom-up ver-

breitet. Das Ziel ist, eine Kultur der pati-
entenzentrierten, interprofessionellen 
und ethisch reflektierten Kommunikati-
on in der digitalen Ära zu fördern.

Stärken der 
Kommunikation am LUKS
Am LUKS gibt es zahlreiche und unter-
schiedlichste Kommunikationsgefässe 
für den Austausch der gesammelten 
Fakten, für die interdisziplinäre und in-
terprofessionelle Einschätzung des Ge-
sundheitszustandes und die jeweiligen 
Behandlungsmöglichkeiten und für die 
Vermittlung der Therapieempfehlungen 
im Dialog mit den Patienten. Mit dem 
neuen Klinikinformationssystem der 
amerikanischen Firma Epic werden 
 relevante Informationen allen Berufs-
gruppen patientenzentriert zur Verfü-
gung stehen, und der digitale Austausch 
wird optimiert.

Schwächen der 
Kommunikation am LUKS
Die Daten aus dem Beschwerde-
management zeigen Handlungsbedarf 
hinsichtlich der Kommunikation mit den 
Patienten sowie ihren Angehörigen auf: 
Mangelhafte Kommunikation ist für 
 30–40% der Beschwerden, 11–13% der 
Haftpflichtfälle und 25% der CIRS-Fälle 
(Critical Incident Reporting System) 
 verantwortlich. Auch die Patientenstelle 
des Kantons Luzern gibt an, dass die 
Kommunikationsschwierigkeiten ein 
grosses Problem seien. Verschiedene 
Kommunikationsprozesse laufen un-
koordiniert und lückenhaft, was zu Dop-
pelspurigkeiten, Fehl- und Nichtinfor-
mation innerhalb der Behandlungsteams 
und mit den Patienten führen kann. 
 Formale Verbesserungen braucht es 
auch hinsichtlich der Abläufe beim 
 Einberufen von Gefässen für den inter-
disziplinären und interprofessionellen 
Dialog, z. B. Teamsitzungen, Qualitäts-
zirkeln, ethischen Fallbesprechungen 
usw.

Empfehlungen zur Verbesserung 
der interdisziplinären 
und interprofessionellen 
Kommunikation 
Die Kommunikationsprozesse am LUKS 
sind hinsichtlich Koordination und 
 Effizienz regelmässig zu überprüfen und 
zu optimieren. Damit sollen Personal- 

und Zeitressourcen optimiert werden. 
Folgende Punkte müssen berücksich-
tigt werden:

	� die persönliche Gesamt-
verantwortung ist geregelt,

	� die Ansprechpartner sind definiert,

	� das vorhandene Wissen, auch 
Faktoren wie z. B. Patienten- und 
Angehörigengespräche, steht 
transparent zur Verfügung,

	� die Informationen werden adäquat 
priorisiert,

	� die Vorteile der Digitalisierung 
werden vollumfänglich ausgenutzt,

	� flankierende Massnahmen 
garantieren, dass der persönliche 
Dialog nicht durch eine elektroni-
sche Kommunikation ersetzt wird,

	� die bestehenden organisationalen 
Gefässe werden auf Doppel-
spurigkeiten hin geprüft,

	� Dialoggefässe sollen in der Regel 
nicht ad hoc, sondern in einem 
konstanten Turnus und Modus 
einberufen werden. Diese sind 
aufgrund der erfahrungsgemäss 
auftretenden Häufigkeit und 
Dringlichkeit festzulegen und im 
jeweiligen Bereich zu kommuni-
zieren,

	� ein Abweichen von diesen inter-
disziplinär und interprofessionell 
festgelegten Vorgehensweisen soll 
begründet werden. Für die daran 
Beteiligten soll die Möglichkeit 
bestehen, an den vereinbarten 
Sitzungen festzuhalten,

	� den Führungsgremien der einzel-
nen Organisationseinheiten obliegt 
eine besondere Verantwortung in 
der Optimierung der Koordination 
und Effizienz der Kommunikations-
prozesse.

Empfehlungen zur Kommunikation 
mit Patienten und deren 
Angehörigen / Stellvertretern
Dem Dialog mit dem Patienten und der 
Unterstützung zur gemeinsamen Ent-
scheidungsfindung für Behandlungs- 
und Betreuungsangelegenheiten soll 
die höchste Priorität eingeräumt wer-
den.
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W
as war Ihre Motivation, 
das Projekt «Von der 
Information zum Dia-
log» zu starten? 

Gregor Schubiger: Durch die Digitali-
sierung entsteht die Herausforderung, 
dass die persönlichen Kontakte, wie 
zum Beispiel an Teammeetings, nicht 
wahrgenommen werden und die Mit-
arbeitenden immer mehr hinter ihren 
Bildschirmen verschwinden. Das mach-
te uns Sorgen, und als Ethik-Forum sind 
wir ein wenig das «Gewissen des 
 Spitals». Mit dem Projekt wollen wir die 
Mitarbeitenden für die Bedeutung des 
Dialogs sensibilisieren.

Mit Digitalisierung meinen wir in 
 diesem Fall die Informationsplattform 
 LUKiS, die im Herbst 2019 am Luzerner 
Kantonsspital eingeführt wurde. In der 
digitalen Patientendokumentation wer-
den alle Fakten aus der Anamnese, der 
Bildgebung, der Laboranalyse, inkl. der 
Daten einer vorliegenden Patienten-
verfügung oder Behandlungsverein-
barung, gesammelt. 

Braucht es den Dialog überhaupt 
noch? 
Silvia Steiger: Ich möchte vorausschi-
cken, dass dieses digitale Informations-
system sehr hilfreich ist, da alle Infor-
mationen klar abgebildet und für das 
gesamte Behandlungsteam transpa-
rent sind! Das System liefert uns Infor-
mationen und Fakten, aber eben noch 
keine Einschätzung und keine Entschei-
dung hinsichtlich weiterer diagnosti-
scher und therapeutischer Massnah-
men. Dafür ist der Dialog notwendig: 
Einerseits ist der Dialog innerhalb des 
Behandlungsteams und zwischen den 
Entscheidungsträgern wichtig, ande-
rerseits ist der Dialog mit dem Patien-
ten

 1

 erforderlich, um zusammen mit ihm 
zu entscheiden, was für ihn gut und 
wichtig ist. Jeder Patient ist individuell. 
Manchmal ist es nicht einfach, den Ent-
scheid eines Patienten oder den Ent-
scheid von Angehörigen/Eltern mitzu-
tragen. Auch da ist der Dialog im Team 
sehr wichtig, um einen Konsens herzu-
stellen und sich gegenseitig zu unter-
stützen.

1 Bei einer explizit weiblichen oder männlichen Form gilt das andere Geschlecht als miteinbezogen.

Können Sie ein Beispiel schildern? 
Schubiger: Nehmen wir an, die Progno-
se eines Extremfrühgeborenen macht 
einen nahen Tod oder das Überleben 
mit einer schweren Mehrfachbehinde-
rung sehr wahrscheinlich. Es stellt sich 
die Frage, ob und wie weit eine be-
stimmte Therapie weitergeführt werden 
soll. Da braucht es einen Dialog im 
Team, damit alle eine Entscheidung, die 
den Eltern vorgeschlagen wird, nach-
vollziehen und mittragen können. Wenn 
ein Patient hingegen mit einer Inguinal-
Hernie (Leistenbruch) eingewiesen 
wird, ist dies nicht nötig. Da ist klar, 
dass man operieren muss. Es braucht 
jedoch den Dialog mit dem Patienten, 
um ihm die Methode und den Eingriff zu 
erklären. 

Wie sind Sie an die Informationen für 
Ihr Projekt «Von der Information zum 
Dialog» gekommen? 
Steiger: Gemäss den Ergebnissen un-
serer Ombudsstelle beruhen 30 bis 40 
Prozent der Beschwerden von Patien-
ten auf Kommunikationsdefiziten hin-
sichtlich Informationen über Diagnose, 
Behandlungsplan und weiterführende 
Therapien. Natürlich bemühen wir uns, 
den Patienten vollumfänglich, seiner 
 Situation entsprechend und in einer für 
ihn verständlichen Ausdrucksweise zu 
informieren. Unser Ziel ist es, dass der 
Patient ernst genommen wird. Er muss 
fühlen, dass er vom Behandlungsteam 
als Partner in der Entscheidungsfin-
dung akzeptiert ist und sagen kann: 
 Damit bin ich einverstanden, oder 
 dieses Vorgehen lehne ich ab.

Schubiger: Die Herausforderung hat 
auch mit der Grösse des Spitals zu tun. 
An unserem Standort in Luzern sind die 
Fälle komplexer und die Entscheidungs-
wege aufwändiger als in Sursee oder 
Wolhusen. Daher gilt es zu regeln, 
 welche Person einen Fall wirklich von 
Anfang bis zum Ende führt. Zudem ist 
es eine ärztliche Kunst, im Gespräch mit 
einem Patienten den richtigen Ton und 
die richtige Sprache zu finden. Es gibt 
Patienten, die nach einem Gespräch zu 
Pflegefachpersonen gehen und fragen: 
Was hat der Arzt genau gesagt? 

Gibt es auch Patienten, die nicht 
selbst entscheiden möchten? 
Steiger: Es gibt durchaus Patienten, vor 
allem Personen der älteren Generation, 
die uns sagen: Ich verlasse mich auf Sie! 
Dies vor allem, weil sie uns ihr Vertrauen 
schenken und wissen, dass wir als 
Fachpersonen unser Bestes geben. 
 Andererseits fühlen sich auch viele 
 Patienten damit überfordert, Entschei-
dungen treffen zu müssen. Hier ist eine 
einfühlsame und kompetente Beglei-
tung der Patienten wesentlich. Dazu 
 gehört auch, sich entsprechend die Zeit 
für Gespräche zu nehmen, die der 
 Patient benötigt, um Entscheidungen 
treffen zu können. Ziel ist immer, dass 
der Patient soweit wie möglich Selbst-
verantwortung übernimmt. 

Eine weitere Empfehlung lautet, 
 Dialoggefässe in einem konstanten 
Turnus einzuberufen. Warum? 
Steiger: An intraprofessionellen Round-
table-Gesprächen oder im Rahmen von 
interdisziplinären Fallbesprechungen 
werden Patientensituationen analysiert, 
Probleme diskutiert und weitere Inter-
ventionen geplant. Aus Zeitgründen 
werden diese Gespräche manchmal 
kurzfristig abgesagt. Das möchten wir 
vermeiden, weil dadurch Fragen oder 
Konflikte nicht ausdiskutiert werden 
und der Entscheidungsfindungs-
prozess und die Konsensfindung im 
Team nicht stattfinden. Das wiederum 
kann weitere Konflikte im Team aus-
lösen. Deshalb ist diesen Dialog-
gefässen ein hoher Stellenwert beizu-
messen.

Wie wurde das Projekt «Von der 
 Information zum Dialog» bisher von 
der Ärzteschaft aufgenommen? 
Schubiger: Meine Aufgabe war es, die 
Leiter der Departemente Medizin und 
Chirurgie an allen Standorten zu infor-
mieren. Von beiden wurde die Thematik 
sehr positiv aufgenommen, und ich 
wurde eingeladen, dies in ihren Team-
Meetings zu präsentieren und die 
 Diskussion anzuregen.
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«Gemeinsame Rapporte 
und  Besprechungen müssen 
 unbedingt erhalten bleiben»

IM GESPRÄCH MIT PROF. DR. MED. CHRISTOPH HENZEN
DEPARTEMENTSLEITER MEDIZIN AM LUZERNER KANTONSSPITAL 

UND DR. MED. ANDREAS FISCHER
CHEFARZT NEPHROLOGIE AM LUZERNER KANTONSSPITAL 

Die neue digitale Plattform LUKiS am Luzerner Kantonsspital ist laut Christoph Henzen 
sehr hilfreich für die Dokumentation und Vernetzung medizinischer Daten. Man müsse 
aber  aufpassen, dass durch die vielen Daten der Patient nicht aus dem Fokus gerate. 
Bei ethischen Dilemmas hat das Ethik-Forum Andreas Fischer schon geholfen, 
eine gute Entscheidung zu finden. 
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D
ie Frauenklinik Luzern ist ein 
Zentrumspital mit knapp 
2050 Geburten im Jahr. Die 
meisten Frauen sind aus der 

Umgebung, aber auch Schwangere mit 
Risikoschwangerschaften aus der gan-
zen Zentralschweiz und aus dem Tes-
sin kommen nach Luzern. Neben den 
meist physiologischen Geburten be-
treut unser Hebammenteam zusam-
men mit den Geburtshelfern und den 
Fetomaternalmedizinern auch Schwan-
gerschaften mit regelabweichenden 
Verläufen. Mit der Neonatologie in 
 unmittelbarer Nähe ist die Versorgung 
der Frühstgeborenen gewährleistet. 

Eine Schwangerschaft kann für Frau-
en aus verschiedensten Gründen eine 
grosse Herausforderung darstellen. 
Eine ungeplante Schwangerschaft wäh-
rend der Ausbildung oder eine diagnos-
tizierte Fehlbildung des Kindes im Ultra-
schall können eine Krise auslösen. Nach 
Art. 119 des schweizerischen Straf-
gesetzbuches kann eine schwangere 
Frau einen Schwangerschaftsabbruch 
innerhalb der ersten zwölf Wochen ein-
fordern. Nach der zwölften Woche darf 
eine Schwangerschaft nur unter brochen 
werden, wenn sich die Frau in einer 
 seelischen Notlage befindet oder ihr 
eine mögliche Schädigung droht. Keine 
Indikationen sind Erkrankungen oder 
Fehlbildungen des Kindes, denn das 
könnte zu einer Stigmatisierung von 
Menschen mit Behinderung führen. 
Nach der 25. Schwangerschaftswoche 
werden keine Schwangerschafts-
abbrüche vorgenommen.

Anspruchsvoll und belastend 
Der Entscheidungsfindungsprozess für 
einen Spätabbruch ist sehr anspruchs-
voll und oft auch belastend. Er braucht 
viel Zeit und das Engagement verschie-
dener Akteure. Wenn eine Frau aus 
 psychischer Not einen Abbruch machen 
möchte, müssen alle Informationen 
sorgfältig zusammengetragen werden, 
damit ein möglichst vollständiges Bild 
über die Situation entstehen kann. Weil 
das nicht immer zufriedenstellend 
klappte, haben sich im Jahr 2011 Spezi-
alistinnen und Spezialisten aus der 
 Geburtshilfe, Neonatologie, Psychiatrie 
und Seelsorge zusammengesetzt. 
 Neben der gynäkologischen Seite konn-
ten auch die Hebammen ihre Sicht mit 
am Tisch diskutieren. Begleitet wurde 

die Runde durch das Institut Dialog 
Ethik. Dank der intensiven und konst-
ruktiven Auseinandersetzung ist das 
Dossier «Spätabbrüche am Perinatal-
zentrum Luzern» entstanden. Es gilt als 
Leitfaden für alle Schwangerschafts-
abbrüche. 

Seither werden Gesuche für Schwan-
gerschaftsabbrüche ab der 20. Schwan-
gerschaftswoche an einem Ethikboard 
besprochen, und der Entscheid, ob wir 
den Abbruch durchführen, wird gemein-
sam gefällt. Teilnehmende am Ethik-
board sind jeweils die Leitung der 
 Geburtshilfe und der Fetomaternal-
medizin, ein Neonatologe, situativ auch 
ein Neuropädiater, Genetiker, Kinder-
kardiologe oder Kinderchirurge sowie 
eine Hebamme. Auf Wunsch kann auch 
die Seelsorge eingeladen werden. Die 
Verantwortung für den organisatori-
schen Ablauf und die Leitung des 
Boards liegt beim Chefarzt der Geburts-
hilfe oder seinem Stellvertreter. Er infor-
miert die beteiligten Berufsgruppen ein 
bis zwei Tage im Voraus kurz per Mail 
oder Telefon und gibt die wichtigsten 
Auskünfte weiter. Jede Berufsgruppe 
stellt für das Ethikboard eine Vertretung. 
Am gemeinsamen Runden Tisch wer-
den die detaillierten Informationen aus-

getauscht. Für alle Beteiligten ist es sehr 
wichtig, die persönliche Situation der 
Frau erfassen zu können. 

7-Schritte-Modell
Das Gespräch orientiert sich am 
7-Schritte-Modell von Dialog Ethik. 
Jede Person darf Fragen stellen, unab-
hängig von ihrem beruflichen Hinter-
grund. So können sich auch Lücken 
zeigen, mögliche Wege, die noch nicht 
mit der Frau oder dem Paar besprochen 
worden sind. Wenn etwas fehlt oder die 
Not der Frau nicht eindeutig zu erkennen 
ist, müssen die fehlenden Fakten oder 
Informationen eingeholt werden. Das 
kann beispielsweise ein Gespräch auf 
der Fachstelle für Lebensfragen, elbe, 
sein, um Fragen rund um wirtschaftliche 
oder rechtliche Aspekte im Zusammen-
hang mit einer Behinderung zu klären. 
Oder es kann ein psychiatrisches Gut-
achten sein. 

Anschliessend trifft sich das Ethik-
board erneut und reflektiert das 
 er haltene Bild. Bei Entscheiden für oder 
gegen einen Schwangerschafts ab-
bruch braucht es eine sehr sorgfältige 
Beurteilung der einzelnen Situation. Ein 
Entscheid wird einstimmig gefällt. Die 
Leitung Geburtshilfe gibt den Entscheid 

Strafloser Schwangerschaftsabbruch 
(Aus Art. 119, Schweizer Strafgesetzbuch) 

1 Der Abbruch einer Schwanger-
schaft ist straflos, wenn er nach 
ärztlichem Urteil notwendig ist, 
damit von der schwangeren Frau 
die Gefahr einer schwerwiegen-
den körperlichen Schädigung 
oder einer schweren seelischen 
Notlage abgewendet werden 
kann. Die Gefahr muss umso 
grösser sein, je fortgeschrittener 
die Schwangerschaft ist.

2 Der Abbruch einer Schwanger-
schaft ist ebenfalls straflos, 
wenn er innerhalb von zwölf 
Wochen seit Beginn der letzten 
Periode auf schriftliches 
Verlangen der schwangeren 
Frau, die geltend macht, sie 
befinde sich in einer Notlage, 
durch eine zur Berufsausübung 
zugelassene Ärztin oder einen 
zur Berufsausübung zugelasse-
nen Arzt vorgenommen wird. Die 
Ärztin oder der Arzt hat persön-
lich mit der Frau vorher ein 
eingehendes Gespräch zu 
führen und sie zu beraten.

(…)
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Der aus Südkorea stammende Philo-
soph Byung-Chul Han gehört zu den 
meistgelesenen Intellektuellen der Ge-
genwart. Philosophisch in Deutschland 
sozialisiert, ist er ein Meister der dorti-
gen Tradition, aber unverkennbar zeigen 
sich seine kulturellen Wurzeln in einer 
ganz anderen Kultur als der unseren. 
Bekannt sind – unter anderen – seine 
Abhandlungen über die «Müdigkeits-
gesellschaft», über die Medien in «Gute 
Unterhaltung», «Vom Verschwinden der 
Rituale» oder auch seine «Topologie der 
Gewalt». Han thematisiert eher die 
Schattenseiten unserer Gesellschaft, 
obwohl er dies nie ohne Vorschläge zu 
einer Alternative tut, wie beispielsweise 
in dem schönen Buch «Lob der Erde. 
Eine Reise in den Garten».

 Im vorliegenden Buch überwiegen 
die essayistischen Betrachtungen der 
genannten Schattenseiten. Han besitzt 
die Fähigkeit, in wenigen prägnanten 
Sätzen ein Thema so zu pointieren, dass 
der Leser sofort im Bilde ist und die an-
schliessenden Reflexionen mit Neugier 
weiterverfolgt. So im ersten Essay über 
«Kapitalismus und Todestrieb»: «Was 
wir heute Wachstum nennen, ist in Wirk-
lichkeit ein karzinomatöses, zielloses 
Wuchern. Wir erleben gegenwärtig 
 einen Produktions- und Wachstums-
rausch, der wie ein Todesrausch anmu-
tet. Er täuscht eine Vitalität vor, die das 
Nahen einer tödlichen Katastrophe ver-
deckt. Die Produktion gleicht immer 
mehr einer Destruktion. Die Selbst-
entfremdung der Menschheit hat wo-
möglich jenen Grad erreicht, der sie ihre 
eigene Vernichtung als ästhetischen 
Genuss erleben lässt.» (7) Han ist in 
 seinen Schriften deutlich von der Freu-
dschen Psychoanalyse inspiriert, aber 
er setzt diese überaus undogmatisch, 
dosiert und bedächtig ein. Sie bekommt 
eher ein sozialkritisches Aussehen als 
eine im engeren Sinne psychologische 
Funktion.

Han ist den grossen Prägungen 
 unserer Kultur auf der Spur, der Art und 
Weise, wie wir heute umgarnt werden, 
uns in Freiheit wähnen, aber schon 
längst in den Netzen der uns umwerben-
den Institutionen in Geiselhaft genom-
men worden sind. In dem Essay «Warum 
heute keine Revolution möglich ist», 
 erzählt Han von dem Verschwinden 
 einer Macht, die repressiv agiert, um 
ihre Subjekte zu unterdrücken; diese 
wurde abgelöst durch eine Macht, die 
verführt und uns im Glauben lässt, frei 
zu handeln, während wir in Wirklichkeit 
zur Selbstausbeutung manipuliert wer-
den. «Der Neoliberalismus formt aus 
dem unterdrückten Arbeiter einen freien 
Unternehmer, einen Unternehmer sei-
ner selbst. Jeder ist heute ein sich selbst 
ausbeutender Arbeiter seines eigenen 
Unternehmers. Jeder ist Herr und 
Knecht in einer Person. Auch der 
 Klassenkampf verwandelt sich in einen 
inneren Kampf mit sich selbst. Wer 
 heute scheitert, beschuldigt sich selbst 
und schämt sich. Man problematisiert 
sich selbst statt der Gesellschaft.» (28)

Über diese Verstrickungen des 
 Subjekts kann man freilich bei einigen 
anderen Autoren wie den Soziologen 
Ulrich Bröckling und Andreas Reckwitz 
Genaueres erfahren, analytisch über-
aus differenziert und weniger von dem 
moralischen Pathos geprägt, das bei 
Han überall vorkommt. Aber Han wird 
den Leser nie fehlleiten, und dieser 
 ertappt sich immer wieder dabei, das 
Dargelegte mühelos nachvollziehen zu 
können, weil es auf eigener Erfahrung 
beruht. Manche werden dieses einfache 
Einverständnis zwischen Autor und 
 Leser unter Umständen bemängeln. 
Und in der Tat sollte Han sich davor 
 hüten, Gegenstimmen und abweichen-
de Sichtweisen zu übersehen oder 
nichtthematisiert zu lassen. Dennoch – 
ein überaus interessanter und lesens-
werter Zeitgenosse!

Kapitalismuskritik mit Sachverstand 
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