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Zürich

Von Denise Marquard
Zürich – Herr M. ist in letzter Zeit manch-
mal desorientiert. Er ist Bewohner des 
Pflegezentrums Mattenhof in Schwamen-
dingen. Mitten in der Nacht ruft er dann 
seine Frau an. Sie ist ebenfalls krank und 
fühlt sich durch seine Anrufe sehr ge-
stört. Eines Tages bittet sie den Pflege-
dienst, ihrem Mann abends das Telefon-
kabel aus der Dose zu ziehen. Sie ertrage 
seine nächtlichen Anrufe nicht mehr.

Diesen Fall hat eine Pflegefachfrau 
am Ethik-Forum des Pflegezentrums ein-
gebracht. Das Führungspersonal aus al-
len Bereichen sitzt im 8. Stock zusam-
men und diskutiert. Die Personalverant-
wortliche neben dem Seelsorger, der 
Haustechniker neben dem Oberarzt, die 
Pflegeleiterin neben der Hauswirt-
schaftschefin, der Qualitätsbeauftragte 
neben dem stellvertretenden Küchen-
chef, die Therapieleiterin neben der 
Pflegefachfrau. Den Vorsitz hat die So-
zialberatungsleiterin – beratend nimmt 
Ethikprofessor Klaus Peter Rippe teil. 

Das Ziel ist mehr Qualität
Die Pflegefachfrau erhofft sich vom 
Ethik-Forum Antworten auf folgende 
Fragen: Darf die Ehefrau von der Pflege 
verlangen, dem Mann in der Nacht das 
Telefon abzustellen? Darf die Abteilungs-
leiterin diesen Wunsch ablehnen? Inwie-
weit sind Mitarbeitende verantwortlich 
für Angehörige, die zu Hause leben? 

«Früher hätte in einer solchen Situa-
tion eine Führungsperson oder ein Arzt 
allein entschieden und das Telefon wahr-
scheinlich entfernen lassen», sagt Rippe. 
Heute diskutieren alle Beteiligten darü-
ber. Das viermal jährlich stattfindende 
Ethik-Forum reflektiert Entscheidungen 

von Mitarbeitenden und zeigt mögliche 
Verhaltensweisen auf. Ziel ist die Quali-
tätsverbesserung.

«Herr M. ruft nicht aus Belästigung, 
sondern aus Sorge um seine Frau nachts 
zu Hause an», sagt die Pflegefachfrau. 
Der Chefkoch schlägt vor, die Frau solle 
während der Nacht ihre Telefonanrufe 
blockieren lassen. Das findet die Pflege-
fachfrau keine gute Idee. Das Telefon sei 
für die Frau wegen ihrer Krankheit ein 
wichtiger Rettungsanker. «Die Leitung 
muss offen sein.»

Die Pflegefachfrau schlägt vor, die 
Ehefrau aufzufordern, ihrem Mann sel-
ber zu sagen, dass sie die nächtliche Stö-
rung nicht mehr will. Die Sozialberate-
rin, die Frau M. kennt, ist anderer Mei-
nung. Die Frau sei dazu nicht fähig. 
«Wenn sie ein Leben lang mit ihrem 
Mann die wichtigen Dinge nicht bespro-
chen hat, wie soll sie es jetzt können?»

Die Pflegefachfrau empfindet es als 
Übergriff, Herrn M. einfach das Kabel 
aus der Steckdose zu ziehen, ohne ihn 
zu informieren. Ob Herr M. noch urteils-
fähig sei, will daraufhin ein Teilnehmer 
wissen. Die Pflegefachfrau kann diese 
Frage nicht beantworten. Sie charakte-
risiert seine Desorientierung als Ver-
gesslichkeit. «Es kann sein, dass er sich 
an den Inhalt eines Gesprächs eine 
Stunde später nicht mehr erinnert.»

Neue Lösungsansätze gesucht
Nun schaltet sich Schiedsrichter Rippe 
ein. «Herr M. ist urteilsfähig, solange 
nicht das Gegenteil bewiesen ist», sagt 
der Ethikprofessor. Er findet, die Pflege-
fachfrau solle Herrn M. bitten, nachts 
nicht mehr zu telefonieren. Erst wenn 
grosse Zweifel bestünden, dürfe das 

Pflegezentrum den Oberarzt einschal-
ten, um die Urteilsfähigkeit von Herrn 
M. abzuklären.

Die Ethik-Veranstaltungen sind eine 
Antwort auf gesellschaftliche Verände-
rungen. Es gibt immer mehr jüngere 
Menschen mit Demenz. Die Zahl der 
Leute mit Langzeitpflege nimmt zu, 
ebenso wie die Zahl der Nichtschweizer. 
Für den Arbeitsalltag werden deshalb 
neue Lösungsansätze gesucht. Scheinbar 
banale Fälle wie die Entfernung eines Ka-
bels zeigen oft wichtige Fragen auf.

Preis für Zürcher Pflegezentren 
Neben dem Ethik-Forum, das Richtli-
nien für den Berufsalltag anhand kon-
kreter Beispiele ausarbeitet, geht es im 
Ethik-Café um Weiterbildung. Dort wer-
den alltägliche Fragen behandelt: «Soll 
man einen an Demenz erkrankten Vege-
tarier schützen, der Fleisch essen will?» 
Die Diskussion solcher Fragen kommt 
nicht nur den Heimbewohnern zugute, 
sie hilft auch dem Personal. Dieses er-
hält Antworten auf brennende Fragen, 
was die Arbeitszufriedenheit steigert. 
Seit eineinhalb Jahren praktizieren die 
Pflegezentren Mattenhof und Irchelpark 
diese Arbeitsweise. Dafür haben sie nun 
von der Schweizer Sektion der Europäi-
schen Vereinigung für die Förderung der 
Gesundheit einen Preis erhalten. 

Was soll nun mit Herrn M. geschehen? 
Das Ethik-Forum kommt zum Schluss, 
die Pflegefachfrau solle Herrn M. über-
zeugen, nachts weder seiner Frau noch 
jemand anderem zu telefonieren. An-
sonsten dürfe das Pflegepersonal das 
Telefonkabel aus der Steckdose ziehen. 
Wie der Fall ausgeht, wird die nächste Sit-
zung des Ethik-Forums zeigen.

Wenn der Koch mit dem Arzt 
den Problemfall diskutiert
Im Pflegezentrum Mattenhof werden die Patienten nicht nur medizinisch betreut. 
An Ethik-Foren bespricht das Personal auch Fragen der Würde.

Die Zahl der Patienten mit Langzeitpflege nimmt zu und damit auch die Herausforderung für das Personal. Foto: Doris Fanconi

Der ehemalige Chefarzt des 
Medizinischen Zentrums 
Römerhof habe sich keiner 
Falschbeurkundung schuldig 
gemacht, entschied gestern 
das Zürcher Obergericht. 

Von René Staubli
Es ging um den Fall einer Frau, die 1989, 
1998, 2003 und 2004 vier Auffahrun-
fälle erlitten hatte. Um ihre Arbeitsfähig-
keit abzuklären, veranlasste die Versi-
cherung ein polydisziplinäres Gutach-
ten. Hauptgutachter war E. J., der dama-
lige Chefarzt des Medizinischen Zent-
rums Römerhof. Er kam 2007 zum 
Schluss, die Patientin sei «weder aus in-
ternistischer, neurologischer noch psy-
chiatrischer Sicht in ihrer Arbeitsfähig-
keit eingeschränkt». Zudem hielt er fest: 
«Diese Schlussfolgerungen wurden ge-
meinsam mit den beteiligten Spezial-
ärzten erarbeitet. Diese erklären sich 
ausdrücklich damit einverstanden.»

In der Folge stellte die Versicherung 
ihre Zahlungen rückwirkend ein. Die Pa-
tientin musste, um von der kargen So-
zialhilfe leben zu können, ihre Wohnung 
aufgeben und ins Emmental ziehen.

Neurologe als Zeuge
Erst viel später und nur per Zufall be-
merkte ihr Anwalt, dass der am Gutach-
ten beteiligte Neurologe mit den Schluss-
folgerungen von E. J. ganz und gar nicht 
einverstanden war. Im Rahmen einer 
Strafuntersuchung trat der Neurologe 
als Zeuge auf und sagte gegenüber der 
Staatsanwaltschaft, die Schlussfolgerun-
gen seien nicht gemeinsam erarbeitet 
worden. E. J. habe nicht einmal ver-
sucht, eine Einigung herbeizuführen.

Interessant ist, was der Neurologe in 
seinem Teilgutachten tatsächlich ge-
schrieben hatte. Die zentrale Stelle lau-
tet so: «Zusammenfassend kann gesagt 
werden, dass im neurologischen Status 
respektive in der neurologischen Unter-
suchung keine pathologischen Befunde 
vorhanden sind, welche die Beschwer-
den der Versicherten und die Einschrän-
kung der Arbeitsfähigkeit erklären könn-
ten. Die Erklärung liegt in neurovegeta-
tiven Beschwerden und den neuro-
psychologischen Defiziten, welche zwar 
beide leicht sind, aber, dies gilt vor 
 allem für die neuropsychologischen De-
fizite, bezüglich einer Berufsausübung 
doch erheblich einschränkend sind.»

Während der Neurologe der Patientin 
also eine «erhebliche Einschränkung» 
der Arbeitsfähigkeit attestierte, kam E. J. 
zum Schluss, dass die Arbeitsfähigkeit in 
keiner Weise eingeschränkt sei.

Das Obergericht befand nun, dass das 
Hauptgutachten «gemeinsam erarbei-
tet» worden sei – «mit der Betonung auf 
erarbeitet», sagte der Präsident. Denn 
jeder Teilgutachter habe seine Arbeit 
 gemacht, und jedes Statement sei von 
E. J. integral ins Hauptgutachten über-
nommen worden.

Hingegen habe E. J. wahrheitswidrig 
behauptet, dass sich alle Teilgutachter 
«ausdrücklich» mit den Schlussfolgerun-
gen einverstanden erklärt hätten. Diese 
Unwahrheit sei aber rechtlich nicht er-
heblich. Ausschlaggebend für das Ergeb-
nis des Hauptgutachtens sei, dass der 
Neurologe selber eingeräumt habe, es 
seien «keine pathologischen Befunde 
vorhanden, welche die Beschwerden der 
Versicherten und die Einschränkung der 
Arbeitsfähigkeit erklären könnten». Des-
halb sei auch «keine Konsenskonferenz 
mit dem Neurologen nötig gewesen».

Dazu komme, dass der Neurologe die 
Beurteilung der Arbeitsfähigkeit aus-
drücklich E. J. überlassen habe. Tatsäch-
lich hatte der Facharzt in seinem Teilgut-
achten geschrieben: «Die Beurteilung 
der Arbeitsfähigkeit hat im Gesamtzu-
sammenhang zu geschehen und wird 
vom Hauptgutachter bestimmt.»

Ausserdem, sagte der Richter in der 
Urteilsbegründung, könne das Oberge-
richt die Behauptung des Staatsanwalts 
und des Geschädigtenanwalts nicht 
nachvollziehen, wonach der Neurologe 
in seinem Teilgutachten eine erhebliche 
Einschränkung der Arbeitsfähigkeit fest-
gestellt habe. Ein Blick ins Teilgutachten 
belegt allerdings, dass er genau das ge-
tan hatte (siehe Zitat erste Spalte).

Keine Genugtuung
So wurde E. J. vom Vorwurf der Falsch-
beurkundung freigesprochen. Der 
Staatsanwalt hatte eine Verurteilung ge-
fordert, dazu eine Bestrafung mit 150 Ta-
gessätzen à 290 Franken bedingt auf 
zwei Jahre. Der Verteidiger hatte nebst 
anderen Kosten eine Genugtuungs-
summe für seine Klientin in Höhe von 
60 000 Franken geltend gemacht.

In erster Instanz hatte bereits das 
 Bezirksgericht E. J. vom Vorwurf der 
Urkundenfälschung «in dubio pro reo» 
freigesprochen. Er habe ein wider-
sprüchliches Gutachten verfasst und da-
bei «ärztliche und gutachterliche Sorg-
faltspflichten verletzt». Eine Absicht sei 
ihm jedoch nicht nachzuweisen. 

Dem Freigesprochenen wäre es nicht 
leicht gefallen, derart hohe Kosten zu tra-
gen. Er ist, obwohl er keine Hypotheken 
hat, mit einer siebenstelligen Summe ver-
schuldet. E. J. betreibt heute in Schwyz 
das Zentrum für Interdisziplinäre Medi-
zinische Begutachtungen.

IV-Gutachter wird auch 
vom Obergericht freigesprochen

Auf dem Campus entstehen 
bis 2015 fünf neue Gebäude 
mit Büros, Labors und  
900 Studentenzimmern. 

Von Georg Gindely 
Zürich – Die ETH wächst rasant: Im Jahr 
2000 waren 16 700 Studierende und 
Mitarbeitende an der Hochschule tätig, 
im Jahr 2020 werden es laut Prognosen  
27 000 sein – eine Zunahme von 66 Pro-
zent. Die Hälfte des Wachstums findet 
auf dem Campus Hönggerberg statt. 

Gestern Abend hat die ETH an einer 
Informationsveranstaltung bekannt ge-
geben, wie sie auf die Zunahme reagiert. 

In den nächsten zweieinhalb Jahren ent-
stehen auf dem Hönggerberg fünf neue 
Gebäude. Am südwestlichen Rand des 
Campus werden zwei Wohnsiedlungen 
mit 900 Zimmern und einer Kinder-
krippe gebaut. Einziehen können die 
Studenten im September 2015. Etwa zur 
selben Zeit eingeweiht wird das neue 
 Bürohaus auf der anderen Strassenseite. 
Darin entstehen rund 250 Arbeitsplätze 
sowie Kurs- und Seminarräume.  

Zwei neue Hallen dienen der For-
schung. Im Arch-Tech-Lab erproben 
neun Architekturprofessoren mit ihren 
Mitarbeitern und Studenten neue archi-
tektonische Ideen. Die Konstruktion in 
Form einer gewellten Holzskulptur ist so 
leicht, dass sie auf Stelzen über ein Park-

feld gestellt werden kann. Das Gebäude 
ist als Nullemissionsbau geplant. Die 
zweite neue Halle steht der Versuchs-
anstalt für Wasserbau, Hydrologie und 
Glaziologie zur Verfügung. 

Ausbauen will die ETH auch das gast-
ronomische Angebot auf dem Campus. 
Geheizt und gekühlt wird mit einem so-
genannten Anergie-Netz. Die Abwärme 
wird gesammelt und mittels Erdsonden 
in den Boden geleitet, wo sie gespeichert 
und später zum Heizen genutzt wird.

Die ETH beteiligt sich mit 88,5 Millio-
nen Franken an den Baukosten. Eines 
der Studentenwohnheime wird von der 
kantonalen Luzerner Pensionskasse fi-
nanziert, das andere von der Stiftung für 
studentisches Wohnen und der ETH. 

Die ETH baut den Hönggerberg aus

In Basel, Zug und Luzern 
sind die Passagiere gebeten, 
im öffentlichen Verkehr auf 
das Essen zu verzichten.  
Für den ZVV ist eine solche 
Forderung kein Thema.

Von Jvo Cukas 
Zürich – Kebabs, Hamburger, Fritten: 
Was Fahrgäste in Tram und Bus zu sich 
nehmen, verströmt selten angenehme 
Düfte. Eine Tramlenkerin in Zürich 
störte sich am vergangenen Donnerstag 
derart an den Geruchsemissionen einer 
türkischen Fleischspezialität, dass sie 
vorübergehend die Weiterfahrt ver-
weigerte, wie Radio 1 mit Verweis auf 
 Augenzeugen berichtete.

Tatsächlich steht der Kanton Zürich 
mit seiner diesbezüglich liberalen Pra-
xis ziemlich einsam da. Die Städte Lu-
zern, Zug oder Basel haben längst um-
geschwenkt und bitten ihre Passagiere, 
im Fahrzeug auf flüssige wie feste Nah-
rungsaufnahme zu verzichten. Wie Silja 
Husar, Mediensprecherin der Verkehrs-
betriebe Luzern, erklärt, gab es kon-
kreten Handlungsbedarf: «Wir hatten 
viele Reklamationen von Kunden, aber 
auch von Mitarbeitern, die sich gestört 
fühlten.»

In Luzern setzte man deshalb auf 
einen Bus-Knigge, der durch eine Trick-
film-Kampagne unterstützt wird, die «in 
witziger Weise auf die neuen Verhaltens-
regeln aufmerksam macht». Damit 
machte man gute Erfahrungen: «Ver-

schiedene Rückmeldungen von Chauf-
feusen und Chauffeuren zeigen, dass 
sich die Situation verbessert hat.»

Auf ein konkretes Essverbot hat man 
aber verzichtet. Und dies nicht ohne 
Grund: «Es ist sehr schwer durchzuset-
zen, weil eine rechtliche Handhabung 
fehlt. Bussen dürften wir beispielsweise 
nicht ausstellen.» Einzig bei groben Ver-
unreinigungen oder Schäden könnten 
die Verkehrsbetriebe Schadenersatz ein-
fordern.

Zürich nimmts gelassen
Im Kanton Zürich sieht man keinen 
Handlungsbedarf. «Natürlich gibt es hin 
und wieder Reklamationen von Fahrgäs-
ten oder Chauffeuren», sagt VBZ-Spre-
cherin Daniela Tobler. Diese seien aber 
derart selten, dass man die Praxis nicht 
ändern wolle. Wie hoch der zusätzliche 
Reinigungsaufwand sei, der durch es-
sende Fahrgäste entstehe, lasse sich zu-
dem nicht gesondert beziffern.

Auch beim ZVV, an dessen Grund-
regeln sich auch die VBZ halten, gehen 
kaum Reklamationen ein, wie Spreche-
rin Anna Steger erklärt: «Wir halten uns 
an die Grundregel ‹Erlaubt ist, was nicht 
stört›.» In diesem Sinne appelliere man 
an die Eigenverantwortung der Kunden. 
«Ein Essverbot ist kein Thema, und das 
bleibt vorerst auch so.» Anders sehe die 
Situation aus, wenn jemand «sein Essen 
überall hinschmiert oder sonst grobe 
Verschmutzungen hinterlässt». In die-
sem Fall hafte der Urheber für die ange-
richteten Schäden. 
(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)

Im Züri-Tram ist Kebab erlaubt


