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Kein echtes Interesse amBeruf
Ein angehender Lehrer an der PH Zug
kritisiert das Schweizer Bildungssystem. 17

Ritter undDamenziehen inLuzern ein
Orden In der rappelvollen Jesuitenkirche sind gestern rund ein Dutzend Männer zu Rittern geschlagen
und mehrere Frauen zu Damen ernannt worden. Es war zweifelsohne ein etwas anderer Gottesdienst.
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Manchein Passant schob die Son-
nenbrille zur Stirn hoch und warf
leicht verwirrt noch einen zwei-
ten Blick auf das Geschehen: Wer
sind diese Männer in den weissen
Umhängen mit dem roten Jerusa-
lemkreuz? Und was haben die
schleiertragenden Damen in
Schwarz vor, die da zur Jesuiten-
kirche prozessieren?

Die Antwort fand sich inner-
halb der Kirchenmauern. Dort
hielt der «Ritterorden vom Heili-
gen Grab zu Jerusalem» seine In-
vestiturfeier. Im Rahmen der Fei-
er werden Neumitglieder in den
Ritterorden aufgenommen. Beim
Orden handelt sich – neben dem
Malteserorden – um einen von
zwei päpstlichen Ritterorden.
Über 200 Mitglieder aus der gan-
zen Schweiz und Gäste aus dem
In- und Ausland fanden den Weg
nach Luzern, um der Feier beizu-
wohnen. Sie wurde von Edwin
Frederick O’Brien, dem Gross-
meister des Ordens, geleitet.

Rund380Mitglieder
inderSchweiz

Dem Laienorden gehören in der
Schweiz rund 380 Mitglieder an.
Gestern wurden sie um 13 Män-
ner und 3 Frauen ergänzt. «Ich
bitte um die Investitur zum Ritter
vom Heiligen Grab», mussten die
männlichen Kandidaten ihren
Wunsch um Aufnahme ausspre-
chen, ehe sie mittels poliertem
Schwert zum Ritter geschlagen
wurden. Die weiblichen Kandida-
tinnen hingegen mussten Folgen-
des geloben: «Mit Gottes Hilfe
verspreche Ich: Ich will es nie an
der Ehre und Würde einer Dame
des Heiligen Grabes mangeln las-
sen.» Danach wurden sie mittels
Kuss des Ringes des Grossmeis-
ters zur Dame berufen.

Der offizielle Sitz des Ordens
ist natürlich in Rom. Dass der

amerikanischstämmige Gross-
meister Edwin Frederick O’Brien
in Luzern persönlich anwesend
war, ist bei weltweit über 60 Ab-
legern, sogenannten Statthalte-
reien, und rund 30 000 Mitglie-
dern keine Selbstverständlich-
keit. Mit ein Grund für das
Beiwohnen dieser Investitur ist
die Tatsache, dass die Luzerner

Donata Maria Krethlow-Benziger
zur neuen Statthalterin des
schweizerischen Zweigs des Rit-
terordens ernannt wurde.

Wurzeln
imPilgerwesen

Der Ritterorden hat seine Wur-
zeln im Pilgerwesen des Mittel-
alters, war aber nicht an den

Kreuzzügen beteiligt, sondern
hat karitative Ziele. Der Ritteror-
den unterstützt christliche Pro-
jekte im «Heiligen Land» (Israel,
palästinensische Autonomiege-
biete, Jordanien und Zypern). In
der Vergangenheit wurden meh-
rere Patriarchatsschulen errich-
tet. Der Ritterorden leistet zu-
dem Stipendien an begabte Kin-

der von bedürftigen Eltern.
Ansonsten funktioniert der Or-
den wie andere Netzwerke.

Im Anschluss auf die Investi-
tur folgteeinGottesdienst.Dieser
wurdevonBischofFelixGmürge-
leitet. Der Bischof des Bistums
Basel, dem auch Luzern ange-
hört, ist selbstMitglieddesRitter-
ordens. Danach zogen die Ritter

ausund «stürmten»dieRathaus-
brücke, um dort Gruppenfotos
des versammelten Ordens zu
schiessen. Heute endet die drei-
tägige Feier mit einem Gottes-
dienst in der Franziskanerkirche.

Hinweis
Mehr Infos zum Ritterorden auf:
www.oessh.ch.

Patienten lassenWut undAggressionen andenÄrzten aus
Luzern Längst nicht alle Patienten verhalten sich gegenüber Ärztinnen und Ärzten mit dem Respekt, den man erwarten könnte. Besonders

in den medizinischen Notfallzentren fliegen schon mal die Fetzen, und in seltenen Fällen kommt es sogar zu körperlichen Angriffen.

Allein die Öffnungszeiten des
medizinischen Zentrums Perma-
nence im Bahnhof Luzern geben
einen Hinweis darauf, dass deren
Kundschaft wahrscheinlich nicht
der durchschnittlichen Klientel
einer Schweizer Hausarztpraxis
entspricht. In der Permanence
werden die Patienten an 365 Ta-
gen im Jahr ohne Voranmeldung
behandelt.

Von Freitag ab 7 Uhr bis Sonn-
tag um 23 Uhr ist die Praxis
durchgehend geöffnet. «Wir ha-
ben Patienten, die in Begleitung
der Polizei zu uns kommen, um
beispielsweise abzuklären, ob je-
mand hafterstehungsfähig ist
oder nicht», sagt Jonathan Wen-
ger, Geschäftsleitungsmitglied
der Med Center AG, welche die
Permanence betreibt. Das Perso-

nal der Permanence wird immer
wieder bedroht. «Meist verbal»,
wie Wenger sagt. Es passiere aber
auch, so Wenger weiter, dass Pa-
tienten randalieren, sich am
Mobiliar vergreifen und die Ob-
jekte durch die Räumlichkeiten
schmeissen. In seltenen Fällen
komme es sogar vor, dass die Be-
handelnden körperlich angegrif-
fen würden, sagt Wenger weiter.
Besonders heikle Situation ent-
stehen mitunter dann, wenn bei-
de Parteien einer kurz zuvor aus-
getragenen Schlägerei zur Be-
handlung in der Permanence
auftauchen und sich dort im War-
teraum wieder begegnen.

Basierendaufdem«Ärztemo-
nitor 2018» publizierte die «Bild
amSonntag»voreinerWochefol-
gende Zahlen zu den Verhältnis-

sen in Deutschland: Demnach
wurden imvergangenenJahrÄrz-
tinnenundÄrzte imlandesweiten
Durchschnitt pro Tag 288-mal
körperlichangegriffenund2600-
mal beleidigt. Die Zeitung zitiert
auch einen Hamburger Arzt mit
folgenden Worten: «Meistens
entzünden sich die Angriffe dar-
an, dass Patienten nicht das be-
kommen, was sie wollen.»

ImKantonsspital istder
Sicherheitsdienstbereit

Auf die Frage, was die Gründe
dafür seien, dass Ärzte und Ärz-
tinnen beleidigt oder sogar kör-
perlich attackiert würden, geht
Simona Benovici, Kommunikati-
ons- und Medienbeauftragte des
Luzerner Kantonsspitals, nicht
im Detail ein. Sie teilt schriftlich

nur so viel mit: «Die Gründe sind
in den wenigen Einzelfällen sehr
individuell.» Und auf die Frage,
was seitens des Kantonsspitals
getan werde, um Beleidigungen
oder gar physische Gewalt zu
vermeiden, hält Benovici fest:
«Unser medizinisches Personal
ist für den Umgang mit Patienten
geschult, mithin auch in deeska-
lativer Gesprächsführung.» Die
Sicherheit wird aber noch durch
weitere Massnahmen sicherge-
stellt: «Falls es im Einzelfall zu
einem Übergriff kommt, stehen
der Sicherheits- und der Rechts-
dienst des Luzerner Kantonsspi-
tals beratend zur Seite.»

Aldo Kramis ist nicht nur Prä-
sident der Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern, sondern prakti-
ziert hauptberuflich im Haus-

arztzentrum Gersag. Er habe im-
mer wieder mit sehr fordernden
Patienten zu tun, sagt Kramis.
Dabei gehe es dann auch darum,
die Lage nicht eskalieren zu las-
sen. Kramis erzählt auch von den
seltenen Fällen, in denen ein Pa-
tient aus der Praxis gewiesen
werden muss. Und einmal sei die
Situation derart aus dem Ruder
gelaufen, dass Kramis und sein
Team kurz davor standen, die
Polizei zu alarmieren.

Angriffaufeinen
Berufsschullehrer

Im Umgang mit schwierigen Pa-
tienten liess sich die Belegschaft
des Hausarztzentrums Gersag
auch schulen. Eine entsprechen-
de Fachperson wurde dafür in die
Praxis eingeladen.

Ärzte sind Respektpersonen wie
Pfarrer oder Lehrer. Diese Aussa-
ge trifft auch heute noch in ho-
hem Masse zu. Immer wieder
kommt es aber zu Ausnahmefäl-
len. Wie unsere Zeitung im April
berichtete, ereignete sich an der
Frei’s-Berufsschule Anfang März
folgender Vorfall: Ein mit einem
Hausverbot belegter 17-Jähriger
betrat einen Unterrichtsraum.
Dort traf er auf seinen ehemali-
gen Lehrer und schlug ihm mit
der Faust ins Gesicht. Ein Rache-
akt. Der Schlag war derart heftig,
dass der Pädagoge ins Spital ein-
geliefert werden musste, dieses
aber noch am gleichen Tag wie-
der verlassen konnte.

ThomasHeer
thomas.heer@luzernerzeitung.ch

Neumitglieder knien vor Grossmeister Edwin Frederick O’Brien, um von ihm durch das Schwert zum Ritter geschlagen zu werden. Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 12. Mai 2018)


