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Patientenzahlen des Permanence Medical Center Luzern 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

17 300 26 130 27 707 29 723 33 513 37 242 36 912 37 383 35 874 39 627

Permanence revolutioniert Notfalldienst
LUZERN Die Permanence-Klinik am Bahnhof  
ist seit zehn Jahren permanent geöffnet und 
zählt heute rund 40 000 Patienten im Jahr.  
Die Hausärzte sind darüber nicht nur begeistert.

ROGER RÜEGGER 
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch

Es ist eine Erfolgsgeschichte. Das 
Permanence Medical Center am Luzer-
ner Bahnhof, das vor genau zehn Jahren 
eröffnet wurde, hat den Notfalldienst im 
Kanton Luzern revolutioniert. Der Lu-
zerner Arzt Daniel Matter und seine 
Frau Myriam Matter-Wenger gründeten 
am 17. Mai 2002 die Klinik mit dem 
Ziel, einerseits der Bevölkerung eine 
zentrale und permanent besetzte An-
laufstelle bei medizinischen Notfällen 
zu bieten. Andererseits gab sie aber auch 
den Ärzten mit eigener Praxis die Mög-
lichkeit, ihren Notfalldienst gegen Ent-
gelt abzugeben. Wie viel sie damals 
dafür bezahlt haben, wird aus Diskre-
tionsgründen nicht bekannt gegeben. 

Hausärzte gaben Dienst ab

«Der Notfalldienst ist für Ärzte mit 
eigener Praxis Pflicht. Doch viele leiden 
unter den Nachteinsätzen und der damit 
verbundenen Doppelbelastung des Not-
falldienstes und dem Praxisbetrieb tags-
über. Ich war selber sechs Jahre lang 
Hausarzt und weiss, was dies bedeutet», 
sagt Matter. Die Ärzte in Luzern, Meg-
gen, Ebikon, Emmen und Kriens konn-
ten ihre Notfalldienste an das Perma-
nence Medical Center abgeben. 

Seit zehn Jahren ist die Klinik rund 
um die Uhr geöffnet. In dieser Zeit hat 
sich in Luzern strukturell einiges ge-
ändert. Angefangen bei den Kunden. 
«Zum Beispiel haben uns vor der Er-
öffnung der pädiatrischen Notfallstation 
im Kinderspital viel häufiger Mütter mit 
ihren Kindern besucht», sagt Matter. 
Zusätzlich entstanden in Luzern ein 
gynäkologischer, ein augenärztlicher, ein 
zahnärztlicher und ein psychiatrischer 
Notfalldienst sowie die 24-Stunden-Pra-
xis im Kantonsspital und die Notfall-
station in der Klinik St. Anna.

Doch was ist überhaupt ein Notfall? 
Darüber gehen die Sichtweisen von 
Patienten und Ärzten bisweilen stark 
auseinander. «Die Schwierigkeit ist, dass 
man einen Notfall auch als solchen er-
kennt», sagt Johannes Sturm, medizini-
scher Leiter im Permanence Medical 
Center. Wenn jemand mit Kopfschmer-

zen auftauche, könne dies verschiedene 
Gründe haben, sowohl harmlose als 
auch lebensgefährliche. Die Kunst sei, 
dies rasch zu erkennen und die Leute 
entsprechend zu behandeln oder an 
Spezialisten zu verweisen. «Schon im-
mer sind auch Patienten bei uns, die 
durch alle Netze gefallen sind und am 
Rande der Gesellschaft leben», so Sturm. 

Die Permanence habe sich im Lauf 
der Jahre teilweise zu einer Walk-in-
Klinik gewandelt, die pro Jahr an die 
40 000 Konsultationen ausführe. Heute 
arbeiten etwas über 50 Personen mit, 
davon 16 Ärzte in Teilzeitpensen. 2002 
waren es 25 Angestellte (Stellenprozen-
te der Ärzte damals: 650). Weiterhin sei 
die Praxis am Bahnhof die einzige am-
bulante ärztliche Einrichtung, die der 
Öffentlichkeit über Nacht zugänglich sei.

Klinik ist nicht mehr wegzudenken 

 Das Permanence Medical Center ist 
für die Hausärzte zwar eine Entlastung, 
weil sie ihre Notfalldienste abtreten 
können. Der Ärztegesellschaft des Kan-
tons Luzern war dies jedoch ein Dorn 
im Auge. Präsident Aldo Kramis, der in 
Emmenbrücke eine eigene Praxis be-
treibt, sagt: «Der Notfalldienst gehört zu 
den Kernaufgaben jedes Arztes. Dass er 
diesen abtreten kann, ist nur möglich, 
wenn der Notfallarzt einen Kollegen 
findet, der ihm diesen Dienst über-
nimmt. Die Permanence hat dies gegen 
Entgelt getan.» Leider verführten Not-
fallstationen und Permanences dazu, 
sich keinen Hausarzt mehr zu suchen. 
Rund 30 Prozent der Leute hätten heu-
te keinen Hausarzt mehr, was natürlich 
nicht im Sinne der Hausärzte sei. Kramis 
fügt dann aber hinzu: «Das Permanen-
ce Medical Center ist aus der Luzerner 
Notfalllandschaft nicht mehr wegzu-
denken. Es ergänzt das Angebot, ist 

zentral gelegen und für jedermann leicht 
erreichbar.» Im Kanton Luzern gibt es 
neben der Permanence-Klinik für alle 
Hausarztpatienten die Notfallpraxen der 
Ärztegesellschaft an den drei Spital-
standorten Wolhusen, Sursee und Lu-
zern sowie die Hausarztnotfallpraxen 
der Ärztegesellschaft.

Spezialisten rund um die Uhr

Beim Luzerner Kantonsspital heisst 
es auf Anfrage: «Der Notfall des Kantons-
spitals lässt sich nicht mit der Perma-
nence-Klinik vergleichen. Er deckt nicht 
nur breitere und umfassendere Bedürf-
nisse ab, sondern weist auch eine an-
dere Organisationsstruktur auf.» Das 
Spital verfüge über ein Notfallkonzept 
für stationäre Patienten. Dabei stünden 
Spezialisten für jeden Notfall rund um 
die Uhr zur Verfügung. Nicht zu ver-
gessen seien zudem Notfälle, die direkt 
von der Rega und dem Rettungsdienst 
144 ins Kantonsspital kämen. Anderer-
seits verfügt das Kantonsspital auch über 
ein Notfallkonzept für ambulante Pa-
tienten. «Damit reagierten wir im Jahr 
2008 auf die veränderten Bedürfnisse 
unserer ambulanten Patienten, die eine 
Möglichkeit einer Walk-in-Praxis 
wünschten», heisst es beim Kantons-
spital. Diese wurde in Kooperation mit 
der Ärztegesellschaft eingerichtet.

Durfte SP-Kantonsrat dem «Blick» vertrauen?
PROZESS SP-Kantonsrat  
Lathan Suntharalingam  
bezichtigte René Kuhn des 
Frauenhandels. Das lässt sich 
Kuhn nicht gefallen.

Wahrscheinlich war sich der Luzerner 
SP-Parlamentarier Lathan Suntharalin-
gam nicht bewusst, wie lange ihn ein 
Text auf seiner Internetseite noch be-
schäftigen wird. Am 18. März 2009 ti-
telte er dort: «SVP nominiert Frauen-
händler als Stadtrat.» Damit wollte er 
verhindern, dass der damalige SVP-
Stadtparteipräsident René Kuhn als Lu-
zerner Stadtrat gewählt wird, wie er 
gestern vor dem Luzerner Bezirksgericht 
angab. Kuhn kandidierte damals für die 
städtische Regierung – und klagte Sunt-
haralingam wegen Verleumdung ein.

Neben giftigen Bemerkungen publi-
zierte der SP-Kantonsrat 2009 auf seiner 
persönlichen Internetseite zwei Presse-
artikel, die Kuhns Vergangenheit kritisch 
beleuchteten. 

Vor Gericht wehrte sich Suntharalin-
gam gestern gegen einen Strafbefehl der 
Staatsanwaltschaft. Diese wertete seine 
Attacke als üble Nachrede und verur-

teilte ihn Mitte 2011 zu einer bedingten 
Geldstrafe sowie Busse. Suntharalingam 
will einen Freispruch und gelangt des-
halb ans Bezirksgericht.

Das Gericht muss sich nun vor allem 
mit den Fragen beschäftigen, ob Sun-
tharalingam 2009 mit gutem Glauben 
davon ausgehen durfte, der Frauen-
händler-Vorwurf entspreche der Wahr-
heit und – falls ja – ob Suntharalingam 
diesen noch weiterverbreiten durfte. 

Eine Heerschar von Anwälten 

Suntharalingam beteuerte vor Gericht, 
er habe die Seriosität der publizierten 
Artikel genau überprüft, bevor er in die 
Tasten gegriffen habe. So liess er etwa 
abklären, ob sich Kuhn je gegen die 
kompromittierenden Artikel zur Wehr 
gesetzt hat.

Sicher ist: Geklagt oder den Presserat 
eingeschaltet hat Kuhn nie. In der Unter-
suchung begründete er dies damit, dass 
er sich zur damaligen Zeit «aus finan-
ziellen Gründen» nicht habe wehren 
können. Denn ihm sei damals gesagt 
worden, Ringier, die Herausgeberin des 
«Blicks», beschäftige eine Heerschar von 
Anwälten. Allerdings: Eine Beschwerde 
beim Presserat wäre kostenlos.

Bereits Ende 2005 hat Suntharalingam 
im «Zischtigsclub» des Schweizer Fern-
sehens Kuhn öffentlich als Frauenhänd-

ler bezeichnet – und damit mehrere 
Artikel in Luzerner Medien ausgelöst. 
Darin dementierte Kuhn, bei seiner 
Tätigkeit für einen befreundeten Frauen-
vermittler gegen das Gesetz verstossen 
zu haben. Doch gegenüber Sunthara-
lingam wehrte er sich damals noch 
nicht.

Unter anderem wurde Kuhn 1999 im 
«Blick» vorgeworfen, im Rahmen eines 
Nebenjobs für eine Vermittlungsagentur 
Frauenhandel betrieben zu haben 
(«Zentralschweiz am Sonntag» vom 
13. Mai). Auf die Frage, ob sich Kuhn 
dessen bewusst sei, mit seiner Vermitt-
lungstätigkeit möglicherweise die illega-
le Prostitution gefördert zu haben, zi-
tierte ihn der «Blick» damals mit den 
Worten «Vielleicht. Ich weiss es nicht.» 
Angepriesen worden sind die Frauen 
aus der Dominikanischen Republik, 
Brasilien und Thailand in einem Sex-
magazin, wie Kuhn in der Untersuchung 
aussagte. Indes bestritt der mittlerweile 
von allen Parteiämtern zurückgetretene 
Politiker vor Gericht, je mit dem «Blick»-
Journalisten gesprochen zu haben. Und 
falls doch, habe sich dieser zumindest 
nicht als solcher zu erkennen gegeben. 

Schlagabtausch mit dem Zeugen

Weil Suntharalingams Verteidiger be-
antragt hatte, den Journalisten als Zeu-

gen zu befragen, trat auch dieser gestern 
vor Gericht auf. Er gab an, vor der 
Veröffentlichung mit Kuhn telefoniert 
und diesen wörtlich zitiert zu haben.

Als Kuhn wissen wollte, weshalb ihm 
der Journalist die «angeblichen Zitate» 
nicht vorgängig zum Autorisieren ge-
schickt habe, konterte der Journalist 
trocken: «Haben Sie diese denn ver-
langt?» Die Befragung drohte zu einem 
veritablen Schlagabtausch zu entgleiten, 
weshalb der Gerichtspräsident ein-
schritt.

Das Urteil folgt in den nächsten Tagen.

EMANUEL THALER
emanuel.thaler@luzernerzeitung.ch
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Seit zehn Jahren für den Notfall am Luzerner Bahnhof 

bereit: Jonathan Sturm (links) und Daniel Matter.

  Bild Dominik Wunderli

Hilfe bei Notfällen
 " Ärztliche Notrufzentrale Luzern:
041 211 14 14 

 " Notfallnummer Permanence:
041 211 14 44

 " Rettungsdienst: 144
 " Notfallpraxis Kantonsspital Luzern
041 205 23 50

 " Hausärztliche Notfallnummer
Sursee: 041 926 55 40 

 " Hausärztliche Notfallnummer 
Wolhusen: 041 492 84 84

 " Notfallzentrum Klinik St. Anna: 
041 208 44 44

Das Zitat

«Das habe ich so in 

meinen acht Jahren noch nie 

erlebt. Weder von einem 

Bundesrat noch von einem 

Departement.»
Regierungsrätin Yvonne Schärli zum 

Fluglärmstreit über Emmen. 25
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