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Nun nimmt auch der Chefarzt eine Auszeit
Das Zentrum für Intensivmedizin des Luzerner Kantonsspitals kommt personell nicht zur Ruhe. Und es sindweiterhin Betten geschlossen.

Lukas Nussbaumer

Lukas Brander, Chefarzt des
Zentrums für Intensivmedizin
(ZIM)amLuzernerKantonsspi-
tal, legt «eine Denkpause» ein.
Dies schreibt er in einemE-Mail
an seineKolleginnenundKolle-
gen. In dem unserer Zeitung
vorliegendenSchreibenhält der
Kaderarzt weiter fest, die Ent-
wicklung des ZIM über die ver-
gangenen Jahre und die Ereig-
nisse der letztenMonate hätten
«persönlich viel Energie gekos-
tet und Spuren hinterlassen».

Wie lange Branders Auszeit
dauert, lässt die Kommunika-
tionsabteilung des Kantonsspi-
talsoffen.DemVernehmennach
wird der 52-Jährige dreiMonate
fehlen. InterimistischerGesamt-
leiterdesZIMistnunMarcoRos-
si, Chefarzt Infektiologie und
Spitalhygiene sowie stark invol-

viert indasmitKinderkrankhei-
ten kämpfende Klinikinforma-
tionsprojekt«Lukis».Rossihabe
«bereits in den vergangenen
Wochenmitgeholfen,dieperso-
nell und organisatorisch an-
spruchsvolleSituationzubewäl-
tigen», sagtAngelaLötschervon
der Kommunikation des Kan-
tonsspitals auf Anfrage.

UnklareSituationbei
Kader-undOberärzten
Branders vorübergehender
Rückzug von seiner Position als
Chefarzt ist nicht der erste Aus-
fall einesKaderarzts amZIM.So
machte unsere Zeitung Mitte
Novemberpublik, dass zweider
dreiKaderärzte ausKrankheits-
gründen fehlen, dazu waren zu
diesem Zeitpunkt zwei Ober-
arzt-Stellen nicht besetzt.

Als Folge dieser Personal-
knappheit wurde die Zahl der

Betten imZIMvon22auf 11hal-
biert. Ausserdem wurden be-
reits geplante Operationen, die
keineNotfälle sind, zeitlichoder
räumlich verschoben – bis zu 45
Eingriffewöchentlich.ZweiWo-
chen später, am 29.November,
kommuniziertedasKantonsspi-
tal, dieBettenzahlwerdevonelf
vorerst wieder auf 14 erhöht.

Ob die vor sechs Wochen
nicht arbeitenden Kaderärzte
wieder zurückgekehrt sind, und
ob die Vakanzen bei den Ober-
ärztenbesetztwurden, kommu-
niziert das Kantonsspital «aus
Gründen des Persönlichkeits-
und Datenschutzes» nicht. Nur
soviel:DieLageamZentrumfür
Intensivmedizin habe sich «er-
freulichstabilisiert.Dasgilt auch
für die ärztliche Personalsitua-
tion.»Vor sechsWochenäusser-
te sich das Kantonsspital zum
Personalengpass detaillierter.

Als Folge der Stabilisierung am
ZIM können am Montag zwei
weitere Betten in Betrieb ge-
nommen werden, sagt Angela
Lötscher. Dies ermögliche es –
ergänzend zu schweren Notfäl-
len – wieder mehr komplexe,
elektiveWahleingriffevorzuneh-
men.EineweitereErhöhungder
betriebenen Betten ist gemäss
Lötscher «vorrangig abhängig
von der Personalrekrutierung».

Stellenstopp ist
seit vierTagenGeschichte
Sicher ist: Am Zentrum für In-
tensivmedizinwerdenweiterhin
Wahleingriffe zeitlich verscho-
benoder siewerdenandenwei-
teren Standorten des Luzerner
Kantonsspitals in Sursee oder
Wolhusen durchgeführt, teils
auch amKantonsspital Nidwal-
den inStansoder inanderenKli-
niken. Der Grossteil der statio-

närenEingriffe inLuzern – etwa
95Prozent – ist von den Mass-
nahmen nicht betroffen. Das
ZIMwurde2017 zusammenmit
demNotfallzentrumfür 50Mil-
lionenFrankenneugebaut.Kri-
tische Stimmen sagten schon
damals, die Kapazität mit 22
Betten sei zu gering. Laut der
SpitalleitungwirdeineErweite-
rung des ZIMgeprüft.

Inzwischenaufgehobenwur-
deder2019vonderSpitalleitung
für sechs Monate ausgerufene
unddannumeinhalbes Jahrver-
längerte Stellenstopp. Die Spar-
massnahme galt nicht für die
Wiederbesetzungvon Jobs, son-
dern nur für die Schaffung von
neuen. Mit der Aufhebung des
Stellenstopps kommt das Kan-
tonsspital einer Aufforderung
der Zentralschweizer Sektion
des Verbands Schweizerischer
Assistenz- undOberärzte nach.

Jugendliche wollen Informatiker oder Pflegerin werden
Die Präferenzen von Lernenden ändern sich Jahr für Jahr. Bei vier Berufen ist derWandel besonders ausgeprägt.

Der Lehrstellenmarkt in der
Schweiz hat sich zwischen2010
und 2018 stark verändert, wie
Zahlen des Bundesamtes für
Statistik zeigen. So boomen
heute Lehren in den Bereichen
Betreuung,Gesundheit und In-
formatik. Weniger Lehranfän-
ger gibt es imVergleich zu 2010
bei denCoiffeurenundKosme-
tikern sowie in der Nahrungs-
mittelbranche und im Gastge-
werbe. Auch imKanton Luzern
sind diese Trends ersichtlich.
Laut Christof Spöring, Leiter
der Dienststelle Berufs- und
Weiterbildung des Kantons Lu-
zern, schwingen seit Jahren im-
mer die gleichen Berufe oben-
aus. Allerdings zeigt die Aus-
wertung unserer Zeitung, dass
die Vorlieben der Jungen heute
noch deutlicher zum Ausdruck
kommen. Kaufmann/frau EFZ
etwa zählt weiterhin zu den be-
liebtesten Berufen – und ver-
zeichnet einen Anstieg im Ver-
gleich zu 2010.

Vielewählen
Zukunftsberufe
AuchLehren imGesundheitsbe-
reichwieMedizinischer Praxis-
assistent und Notfallsanitäter
oder Lehren imBereichBetreu-
ung sind noch beliebter gewor-
den (siehe Tabelle). Aber was
machtdieseLehrensoattraktiv?
«Es sind Zukunftsberufe. Die
Chance ist gross, dass man sie
langfristig ausüben kann», sagt
Spöring. Der Bedarf an neuen
Kräften in diesen Berufen ist
gross. Die Lebenserwartung
wird immerhöher, dieBabyboo-
mer gehen in Pension, der me-
dizinische Fortschritt ermög-
licht ein längeres Leben. «Wir
werden in den nächsten 20 Jah-
reneinenmassivenBetreuungs-
bedarf haben», sagt Spöring.
Beliebt seienBerufe in der Pfle-
geaber auch,weil es einebefrie-
digende Aufgabe sei, hilfsbe-
dürftigeMenschenzubegleiten.
Das entspreche dem Grundbe-
dürfnis vielerMenschen.

Nachwie vor sind die Frauen in
der Pflege klar in der Überzahl.
Manversuche zwar,mehrMän-
ner zu begeistern. «Ein steigen-
der Trend ist aber nicht abseh-
bar», sagt Spöring. Berufe, die
Männer häufiger ausüben, fin-
den sich imBereich Informatik.
Laut dem Kanton Luzern über-
steigt die Nachfrage jedoch die
Anzahl Lehrstellen. Gemäss
dem nationalen Berufsverband
ICT Berufsbildung Schweiz
braucht es im ganzen Land bis
ins Jahr 2026zusätzlich40000
Arbeitskräfte im Bereich Infor-
matik. Es zeichnet sich also ein
krasserMangel ab.

RogerErni,Geschäftsführer
von ICT Berufsbildung Zentral-
schweiz, erklärt diesenMangel.
Gerade imApplikationsentwick-
lungsumfeldbraucheesZeit, bis

dieLernendendie«Sprache»er-
lernenundproduktiv eingesetzt
werden können. «Das Schaffen
von Lehrstellen ist ein fünf- bis
zehnjährigesProjekt.Esbraucht
daher empathische Berufsbild-

ner, die sich dafür engagieren.
Solche hat es noch zu wenig»,
sagt der Krienser FDP-Einwoh-
nerrat.Erniplädiertdaherdafür,
dassGrundlagen der «Informa-
tiksprache»bereits inderSekun-

darschuleerlerntwerden.«Ähn-
lich den Fächern Französisch
oderEnglisch, braucht esAppli-
kationssprachniveaus, damit
nicht alles im Betrieb erlernt
werdenmuss.»

Ein gutes Instrument sei das
einleitende Basislehrsemester.
Dort übernimmt eine Institu-
tiondenStart derLehre. «Unser
Basislehrjahr Informatik, wel-
ches wir vor drei Jahren einge-
führt haben, ist ein voller Er-
folg.» Gestartet mit drei Part-
nern (CSS, Calida undKomax),
seien es heute neun – eine Ver-
dreifachung indrei Jahren. Erni
weist daraufhin, dass sein Ver-
band noch nicht die gleiche
Macht habe wie jener der
Schreiner oder der Kaufleute.
Die grösste Konkurrenz der In-
formatiklehre ist übrigens die

Kantonsschule,wieErni erklärt.
«Firmen wünschen sich als In-
formatiklernende häufig
Niveau-A-Schüler.» Solche
Schüler, die keine Informatik-
lehrstelle fänden, würden als
Plan B an die Kanti gehen.

DieWirtschafthatnoch
Hausaufgabenzuerledigen
Ein gegensätzliches Problem
muss der Lehrgang Coiffeur
EFZ bewältigen. Dort nimmt
das InteresseanLehrstellen laut
Bundesamt für Statistik ab.
«Das ist ein allgemeines Pro-
blemdergewerblichenBerufe»,
sagtChristof Spöring.Coiffeure
hätten ein Imageproblem. Man
habe lange Arbeitszeiten und
verdienenicht so viel. InderTat
ist beiFrauendieCoiffeuseEBA
mit 500 bis 700 Franken im
letztenLehrjahrder amschlech-
testen bezahlte Beruf (wir be-
richteten). Auf den Lohn ange-
sprochen, sagte damalsMirjam
Blättler-Ambauen, Präsidentin
der Zentralschweizer Sektion
von Coiffeur Suisse: «Die Aus-
bildung ist sehr zeitintensiv. Bis
Lernendevoll eingesetztwerden
können,dauert es bis zumEnde
derLehrzeit.»Mit einGrund für
den Rückgang seien auch die
rückläufigen Schülerzahlen.
Blättler ist überzeugt: «In den
kommenden Jahrengibt eswie-
dermehr Abgänger.»

Während es also in den Be-
reichenBetreuungundGesund-
heit rund läuft, haben andere
Berufe zu kämpfen. Christof
Spöring appelliert an die Wirt-
schaft: «Die Betreuungsberufe
sind zum grossen Teil staatlich
oder durch die Bevölkerung fi-
nanziert.»Das sei zwargut, aber
auf der anderen Seite müsse
man auch die Berufe fördern,
die mit der Produktion von Gü-
tern Mehrwerte schaffen. «Das
ist eine notwendige Investition.
Hier hat die Wirtschaft noch
Hausaufgaben zu erledigen.»

Fabienne Mühlemann

Markante Veränderungen in beliebten Berufen

Lehranfänger
2010

Lehranfänger
2018

Veränderung
(in %)

Fachmann/frau
Gesundheit EFZ

183 315 + 72

Fachmann/frau
Betreuung EFZ

86 125 + 45

Informatiker/in
EFZ

59 91 + 54

Coiffeur/
Coiffeuse EFZ

79 52 - 34

Quelle: Bundesamt für Statistik BFS

91 Jugendliche starteten 2018 im Kanton Luzern eine Informatikerlehre. Bild: Getty

«Eineweitere
Erhöhungder
Bettenzahl ist
abhängigvon
derPersonal-
rekrutierung.»

AngelaLötscher
Sprecherin
Luzerner Kantonsspital


