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KantonLuzernMontag, 28. Dezember 2020

NeuesGesetz für
Beurkundungen
Vernehmlassung Wer eine öf-
fentlicheBeurkundungbraucht,
muss dafür eine Gebühr bezah-
len. Dieses System soll im Kan-
ton Luzern angepasst werden.
Der LuzernerRegierungsrat hat
eineentsprechendeGesetzesän-
derung in die Vernehmlassung
geschickt.Grund ist einPostulat
von FDP-Kantonsrat Jim Wola-
nin (Neuenkirch), welches das
Kantonsparlament Ende 2019
als erheblich erklärt hatte.

Mit der Gesetzesänderung
möchte der Regierungsrat kei-
nen grundlegenden System-
wechsel vollziehen. Einen rei-
nen Stundentarif möchte er
nicht einführen, teilt ermit.Da-
mit würden nämlich die Beur-
kundungenvonGeschäftenmit
geringemoder ohneGeschäfts-
wert teurer, argumentiert der
Rat in einerMitteilung.

Der Zeitaufwand soll ledig-
lichbei jenenGeschäftenzurAn-
wendung kommen, für die ein
Gebührenrahmen festgelegt ist.
Der Unterschied zu heute ist,
dass die Staffeltarife nach oben
begrenztwerdensollen.Dies soll
beispielsweisebeiderGründung
vonUnternehmen,derÜbertra-
gung von Grundeigentum, der
Begründung von Stockwerk-
eigentumoder Errichtung eines
Grundpfandes gelten. Die Ver-
nehmlassung dauert bis am
19. März 2021. (jon)

«ZeitderEinzelkämpfer istvorbei»
Julius Kurmann, Chefarzt der StationärenDienste der Luzerner Psychiatrie, verlässt die Institution nach 31 Jahren.

FabienneMühlemann

Er wählt seine Worte mit Be-
dacht, fügt ihnen eine Portion
Humor hinzu und bringt sie
dann auf den Punkt: Julius Kur-
mann,Chefarzt der Stationären
Dienste der Luzerner Psychiat-
rie (Lups), ist einProfidurchund
durch. Zeit hat er momentan
wenig. Bis zu seinem Abgang
EndeDezember ist noch viel zu
tun, bleiben die Psychiater der-
zeit nämlich coronabedingt
nicht von Arbeit verschont.
Trotzdem hat er sich Zeit ge-
nommenunderzählt,wie erdie
letzten 31 Jahre in der Luzerner
Psychiatrie, davon fast 25 Jahre
als Chefarzt, erlebt hat.

Verändert hat sich in dieser
Zeit vieles. «Die Bedürfnisse
der PatientenundPatientinnen
sowiederen Selbstbestimmung
und derenRechtewerdenmitt-
lerweile viel mehr berücksich-
tigt», sagt der 61-Jährige. Die
Angehörigen und das soziale
Umfeld würden von Anfang an
indieBehandlungmit einbezo-
gen. «Die Zeit des Psychiaters
als Einzelkämpfer ist vorbei»,
sagt Julius Kurmann. Als Be-
handlungszielewerdennicht le-
diglich der Rückgang der Sym-
ptome, sondern viel mehr auch
dieLebensqualität in denFokus
gestellt. «Die institutionelle
Psychiatrie ist grundsätzlich
auch viel moderner und ver-
netzter geworden.»

Viel inEntstigmatisierung
investiert
Die Krankheiten selbst hätten
sich jedoch kaum verändert. So
seien immer noch die klassi-
schen KrankheitenwieDepres-
sion, Schizophrenie und Sucht
am meisten anzutreffen. «Was
es damals gab und auch in Zu-
kunft geben wird, sind soge-
nannte ‹Hypes›, in denen eine
Krankheit eine Zeitlang in den
Vordergrund gestellt wird», so
der Luzerner. «Vor 20 Jahren
war esdieposttraumatischeBe-
lastungsstörung, später ADHS
und jetzt Autismus-Spekt-
rum-Störungen.»

Es sei auchnicht zueinerZu-
nahme an psychischen Erkran-
kungen gekommen. Es liessen
sich heute aber mehr Personen
behandeln, weil das Thema
mittlerweile akzeptierter sei.
«Wir haben in den letzten 20
Jahrenviel indieEntstigmatisie-
rungvonpsychischenKrankhei-
ten investiert. So gab es immer
wieder Kampagnen.» Doch
trotzdemglaubeernachwievor,
dass eineKrankheitmit Scham-
gefühl verbunden ist. «Esbleibt
daher noch einiges zu tun.»

Vorfall von2017bleibt
unvergessen
Eineshabe sich jedochgarnicht
verändert.DieSchicksale seiner
Patienten gehen ihm auch nach
31 Jahren noch nahe. «Ich habe
keinedickeHaut entwickelt. Ich
brauche denAustauschmit den
TeamkollegenunddieVertraut-
heit untereinander. Auch ein
stabiles soziales Umfeld ist mir
wichtig», so Kurmann. Ein Er-
eignis lässt ihnheutenochnicht
los: das Tötungsdelikt 2017, als
ein Patient in der psychiatri-

schenKlinik in St.Urban seinen
Zimmergenossen erschlagen
hat.«Daswarschondamalseine
sehr belastende Situation für
mich, insbesonderederUmgang
mit den betroffenen Familien,
dieUnterstützungderMitarbei-
tenden und die ganze Medien-
arbeit. Die Geschehnisse be-
schäftigenmich heute noch.»

Eine weitere schwierige Si-
tuation ist auchdie aktuelleCo-
ronapandemie. Die Luzerner
Psychiatrie ist hier stark gefor-
dert, insbesondere imambulan-
ten Bereich ist man sowohl im
Kinder- und Jugend- wie auch
im Erwachsenenbereich über-
lastet.Kurmannerklärt dies fol-
gendermassen: «Beim Lock-
down imMärzwar die Bevölke-
rungwie erstarrt,manhielt sich
gut an die Massnahmen. Und
wirwaren inder Psychiatrie nur
wenig betroffen. Wir hatten
kaum Corona-Erkrankte und
konnten unser Angebot gröss-
tenteils aufrechterhalten.»

Anstieg imstationären
Bereich inZukunft
Jetzthabe sichdies teilweisever-
ändert. «Die Menschen sind
müde, setzen sichkritischermit
denMassnahmen auseinander,
fühlen sich mehr in ihrer Frei-
heit eingeschränkt, und der So-
lidaritätsgedankewie inder ers-
tenWelle ist gefühlt nichtmehr
gleichgross.»Die steigendeAn-
zahl Anfragen im ambulanten
Bereich erklärt er an einemBei-
spiel. «Wenn man an einer De-
pression leidet, hilft ein struktu-
rierter Alltag. Jetzt, da diese
Struktur wegen der Einschrän-
kungenentfällt, tretendie Sym-
ptome hervor, und die Men-
schen brauchen Hilfe, weil sie

sich destabilisiert fühlen.» Die
Nachfrage im stationären Be-
reichbewegesichaufdemgleich
hohen Level wie schon vor Co-
rona. Kurmann geht jedoch da-
vonaus, dassdieNachfrage stei-
genwird,wenndiewirtschaftli-
chen Folgen der Pandemie
spürbar werden. Dafür sei die
Luzerner Psychiatrie vorberei-
tet. Dies nach dem Grundsatz
«ambulant vor stationär».

In einem kürzlich gestarte-
tenVernehmlassungsverfahren
über den Planungsbericht zur
Psychiatrischen Versorgung im
Kanton Luzern wird festgehal-

ten, dass der stationäreBereich
nicht weiter ausgebaut werden
soll – obwohl die Bettenbele-
gung im Kanton bei rund 98
Prozent liegt. Der Bericht sieht
vor, dass in Zukunft nochmehr
in den ambulanten Bereich in-
vestiert werden soll: Ein neues
Kriseninterventionszentrum,
zusätzliche therapeutische Ex-
perten und eine kostendecken-
de Leistungsabgeltung für den
ambulanten Bereich sollen Ab-
hilfe schaffen. Der Bericht soll
im kommenden Jahr durch den
Regierungsrat dem Kantonsrat
unterbreitet werden.

Wie sieht dies der Chefarzt der
Stationären Dienste? «Nach
einer ersten Sichtung geht der
Bericht indie richtigeRichtung.
Es wäre falsch, wennman prio-
ritär den stationären Bereich
ausbauenwürde,manmuss jetzt
insbesonderedieAmbulatorien
stärkenundderen sozialpsychi-
atrischen Grundversorgungs-
auftrag ausreichend abgelten.»
AmbulantePatienten seienein-
facher behandelbar, und man
könne schneller und flexibler
handeln.«Viele psychischeStö-
rungenwerden zu spät erkannt,
daher ist es dringend notwen-
dig, dass diese Dauer sowie die
viel zu langen Wartezeiten ver-
kürzt werden. Dies kann mit
besser aufgestellten Ambulato-
rienoder zusätzlichenniederge-
lassenen Fachspezialisten er-
reicht werden.»

Kurmanneröffnet
eigenePraxis
Kurmann kann somit einen gut
aufgestellten stationären Be-
reich an seinen Nachfolger
Lienhard Maeck übergeben.
Doch er tritt noch nicht ganz
von der psychiatrischen Bühne
ab. «Im März werde ich in Lu-
zern eine kleine psychiat-
risch-psychotherapeutische
Praxis eröffnen, in der ich auch
Coaching für Führungsperso-
nen anbieten werde.» Weiter-
hin werde er auf Wunsch der
Luzerner Psychiatrie anderUni
Luzern im Rahmen des Joint
Master Medizin unterrichten.
«Doch zuerst gönne ich mir
eine zweimonatige Pause.
Unsere Südamerika-Reise fällt
zwar ins Wasser, doch man
kann ja auch in der Schweiz
Schönes erleben.»

Julius Kurmann in seinem Büro bei der Luzerner Psychiatrie. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 9. Dezember 2020)

Zur Person

Nach dem Medizinstudium an
den Universitäten Fribourg und
Basel wurde Julius Kurmann
während seiner Assistenzzeit für
das Fachgebiet Psychiatrie und
Psychotherapie sensibilisiert. Im
Jahr 1989 startete er als Ober-
arzt an der psychiatrischenKlinik
Luzern. Sieben Jahre später wur-
de er zum Chefarzt gewählt und
durfte als eine seiner ersten
Amtshandlungen den Neubau
der psychiatrischen Klinik in Lu-
zern eröffnen. 2006 folgte ein
weiterer Schritt in seiner Berufs-
karriere: Er wurde zum Chefarzt
der StationärenDienste undMit-
glied der Geschäftsleitung der
Lups gewählt. Als wichtige Mei-
lensteine können unter anderem
der Aufbau der Heilpädago-
gisch-Psychiatrischen Fachstel-
le, die Schaffung einer Notfall-
und Triagestelle oder das Projekt
Lups-ONgenannt werden. (fmü)

«Wirhaben in
den letzten20
Jahrenviel in
dieEntstigma-
tisierungvon
psychischen
Krankheiten
investiert.»

JuliusKurmann
Chefarzt der Stationären
Dienste der Lups

Gratulation
80.Geburtstag

Werthenstein/Menzingen Bei
guter Gesundheit konnte am
Sonntag, 27.Dezember,Theres
Bieri-Lötscher, Carmelweg 3,
6313Menzigen,das80.Lebens-
jahr vollenden. Sie ist in der Kä-
sereiKleinstein inWerthenstein
aufgewachsen und hat auf dem
Bauernhof Chlistei mit Adolf
Bieri eine Familie gegründet.
Das Ehepaar wohnt jetzt seit
acht Jahren im zugerischen
Menzingen. Die ganze Familie
undBekanntevonWerthenstein
gratulieren ganz herzlich.

Fahrzeugbrand
undStrolchenfahrt
Polizeimeldungen DieFesttage
verliefen fürdieLuzernerPolizei
relativ ruhig, teilte sie gestern
mit.AmSamstagkurzvor 17Uhr
brannte beim Restaurant Eich-
hof in Luzern ein Auto aus. Ver-
letzt wurde niemand.

Am24.Dezemberkurznach
4 Uhr morgens entzog sich in
Luzern ein Autofahrer einer
Polizeikontrolle und fuhr teil-
weise massiv zu schnell. Er
konnte später an seinemWohn-
ort festgenommen werden.
ZweiBrüderhattendasAutoder
Mutter entwendet, der Jüngere
war der mutmassliche Lenker.
Die Schweizer im Alter von 15
und 17 Jahrenwurden gleichen-
tagswieder entlassen.

In Inwil fuhr am24.Dezem-
ber ein 46-jähriger Autofahrer
einen Pfosten um. Der Fahrer
konnte laut Mitteilung schla-
fend in seinemAutokontrolliert
werden. Eine Atemalkoholpro-
be ergab einen Wert von 2,24
Promille. (sok)


