
2 / 15

Wehrpharmazie im Einsatz
Engagement de la pharmacie militaire

Impiego della farmacia militare

INFORMATIONSSCHRIFT
Koordinierter Sanitätsdienst (KSD)

BULLETIN D’INFORMATION
Service sanitaire coordonné (SSC)

BOLLETTINO D’INFORMAZIONE
Servizio sanitario coordinato (SSC)

SRMDM

Das Heft im Heft: 

Publikationsorgan 

der SGOS/SSOTS

 in der Mitte.



IMPRESSUM

Herausgeber
Koordinierter Sanitätsdienst (KSD) 
Geschäftsstelle 
Worblentalstrasse 36 
CH-3063 Ittigen 
Telefon +41 58 464 28 42 
Fax +41 58 464 27 44 
E-Mail: info-ksd@vtg.admin.ch 
www.ksd-ssc.ch

Redaktionskommission
Sandra Racine, 
Geschäftsstelle KSD, Ittigen 
(Vorsitz und Redaktion)
PD Dr. med. Sergei Bankoul, Itti  gen
Franco Bianchi, Agra
Ursula Jobin, Romanel-sur-Lausanne
Bruno Messerli, Geschäftsstelle KSD, 
Ittigen (Red  ak tion)
Dr. med. Stefan Müller, Zürich
Peter Nauck, Zürich

Dr. med. Thomas Syburra, Sion
PD Dr. med. Mathias Zürcher, Basel

Übersetzungen
Jérôme Benoit 
2000 Neuchâtel  
079 269 65 10 
info@transversal.ch

Yve Delaquis 
8032 Zürich 
044 364 64 64 
yve.delaquis@caralingua.com 

Auflage
2000 Exemplare (Print)
7000 Exemplare (PDF)

Erscheinungsweise
Zweimal jährlich (33. Jahrgang)

Titelbild
Zentrum elektronische Medien ZEM, 
3003 Bern

Redaktionsschluss
1/16 «Versorgungsabhängigkeit» 
 (Arbeitstitel): 29. November 2015

Redaktioneller Hinweis zur  
sprachlichen Gleichberechtigung:  
Der Lesefreundlichkeit halber wird nur 
die männliche Form verwendet. Die 
weibliche Form ist selbstverständlich 
immer mit eingeschlossen.

Auf der Plattform IES (Informations- 
und Einsatz-System) sind aktuelle 
Informationen und exklusive Berichte 
zu KSD-relevanten Themen abrufbar.

ISSN 1660-9514



1

WEHRPHARMAZIE IM EINSATZ

2 / 15

Inhalt

 KOORDINIERTER SANITÄTSDIENST (KSD) – AKTUELLES AUS  

DER GESCHÄFTSSTELLE KSD

03 Editorial
04 Produkte-Portfolio der Geschäftsstelle KSD 
07 ABC-Dekontaminationskonzept neu überarbeitet
11 Key-Account Bereiche der Geschäftsstelle KSD 
12 Informationsrapport KSD 2015
16 In questo numero…

 SWISS REVIEW OF MILITARY AND DISASTER MEDICINE
18 Editorial
19 «… dazu zwei Unzen Menschentalg» – Historische Militärpharmazie:  

Die Waffensalbe des Paracelsus 
27 Ausbildungskonzept Militärapotheker:  

Zivile Bedürfnisse und militärische Anforderungen unter einem Hut
30 Die Miliz-Militärpharmazie als integraler Bestandteil des Sanitätsdienstes: 

wieso brauchen wir eine Fitness-Kur?
34 Use of slow release caffeine tablets in french air force 
35 Die Feldapotheke der Schweizer Truppen von Napoleon bis zum Zweiten 

Weltkrieg
43 Réponse pharmaceutique aux situations sanitaires extraordinaires en 

milieu hospitalier
48 Einsatz des Sanitätslogistikbataillons 81 in der Armeeapotheke – eine 

pharmazeutische Herausforderung
52 Wehrpharmazie im Einsatz
55 Deployment conditions – corset or challenge for the armed forces phar-

maceutical system. An approximation in examples from the standpoint of 
a warsurgeon

 SERVICE SANITAIRE COORDONNÉ (SSC) – ACTUALITÉS  

DU BUREAU SSC

57 Editorial
58 Portefeuille de produits du Service sanitaire coordonné 
61 Révision du concept de décontamination NBC
65 Domaines Key-Account du Bureau SSC 
66 Rapport d’information SSC 2015

 INFO

70 Agenda
71 Neues von der Schweiz. Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin 

(SGNOR)
72 Adressen





3

WEHRPHARMAZIE IM EINSATZ

2 / 15

Dr. pharm. Heinz Moll

«Nichts ist so beständig wie der Wandel»
Heraklit von Ephesus (etwa 540 – 480 v. Chr.)

Die Beiträge meiner Kolleginnen und Kollegen in der vorliegenden Ausgabe der 
Informationsschrift KSD zeigen auf eindrückliche Art und Weise auf, wie sich die 
Militärpharmazie im Lauf der Zeit verändert hat. Diese Veränderung ist einerseits 
die Folge von Entwicklungen im gesamten Bereich der Naturwissenschaften, von 
rasanten Fortschritten der damit verbundenen Technologien, aber anderseits auch 
von einem fast exponentiellen Anstieg der Menge an gesetzlichen Vorgaben und 
anderen Auflagen, die heute im Rahmen der Versorgung mit Arzneimitteln be-
rücksichtigt werden müssen. Dabei spielt es keine Rolle mehr, ob diese im militä-
rischen oder im zivilen Gesundheitswesen stattfindet: Der Soldat bzw. «Angehörige 
der Armee», wie er heute genannt wird, hat im militärischen Gesundheitswesen 
Anrecht auf dasselbe hohe Qualitätsniveau, wie er es als ziviler Bürger unseres 
Landes auch gewohnt ist. 

Ein hohes Niveau in der Versorgung mit Sanitätsmaterial im Allgemeinen und mit 
Heilmitteln im Speziellen kann einerseits nur erreicht werden, wenn dafür ausgebil-
dete Fachpersonen zur Verfügung stehen. Andererseits muss auch eine zertifizierte 
Infrastruktur vorhanden sein, um die Produktion, Bereitstellung und Distribution 
von Gütern der so genannten «Nachschubklasse VIII» gewährleisten zu können.

Der Artikel meines Stellvertreters Dr. Thomas Meister zeigt auf, wie die neue phar-
mazeutische Produktionsanlage der Armeeapotheke in Zusammenarbeit mit dem 
Sanitätslogistikbataillon 81 optimal eingesetzt werden kann. Kollege und Major 
Markus Lampert erläutert das neue Ausbildungskonzept für Militärapotheker.

Ich bin überzeugt, dass wir mit der Betriebsbewilligung der swissmedic für die 
neue Pharma-Produktion am Standort Ittigen und dem Angebot für eine attraktive 
militärpharmazeutische Ausbildung von jungen Kolleginnen und Kollegen für die 
Herausforderungen der Zukunft im Rahmen des pharmazeutischen Dienstes der 
Armee gewappnet sind!

Dr. pharm. Heinz Moll
Chef Armeeapotheke («Armeeapotheker»)

Editorial
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Produkte-Portfolio der Geschäftsstelle KSD 
Sandra Racine, Stv. Chefin Geschäftsstelle Koordinierter Sanitätsdienst, Worblentalstrasse 36, 3663 Ittigen, sandra.racine@vtg.admin.ch

Key Words: IES, SANACT, e-Learning, Schu-
lungen, Trainings, Publikationen, NNPN, Be-
ratungen

Das KSD Produkte-Portfolio bein-

haltet webbasierte Produkte, eLe-

arnings, Schulungen / Trainings, Pu-

blikationen und weitere Produkte, 

die den Schlüsselkunden «Kanto-

ne» und weiteren Interessenten zur 

Verfügung stehen.

WEBBASIERTE PRODUKTE

Informations- und Einsatz-System 

(IES)

IES ist eine webbasierte Informatik-
plattform, welche die Prozesse der 
Führungs- und Einsatzorganisationen 
im Alltag sowie in besonderen und 
ausserordentlichen Lagen unterstützt. 
Es bietet Funktionalitäten wie Übersicht 
über die Kapazitäten von Spitälern, 
Rettungsdiensten, Transportmitteln, 
Alarmierung, elektronische Lagedar-
stellung und anderes mehr.

IES-PLS-Reader, IES-Offline-Client, 

Digital Pen

Ereignisse mit mehreren Verletzten 
oder akut erkrankten Personen erfor-
dern ein umfangreiches und effizientes 
Personen- und Patientenmanagement. 
Sowohl der IES-PLS*-Reader wie auch 
der IES-Offline-Client funktionieren 
über Barcode. Dies ermöglicht eine 
einfache, schnelle und fehlerfreie elek-
tronische Erfassung von Patientenda-
ten (Verletzungsgrad, Transportpriorität, 
Spital, Rettungsmittel und PLS-Num-
mer). Mit dem Digital Pen lassen sich 
elektronische Personeninformationen 
erfassen und direkt in die elektronische 
Patientendokumentation integrieren.

* Patienten-Leitsystem

SANACT (SANität Action Tool) 
SANACT ist eine webbasierte Plattform 
für die effiziente Planung, Umsetzung 
und Evaluierung von sanitätsdienstli-
chen Übungen für alle Blaulichtorgani-
sationen und andere KSD-Partner so-
wie interessierte Organisationen. Eine 

Vielzahl von Funktionalitäten steht zur 
Verfügung. Dazu gehören Zeitplan, For-
mulare, Musterblätter, Checklisten so-
wie Best-Practice-Beispiele. SANACT 
wird auch in der Ausbildung erfolgreich 
eingesetzt.

eLearning: «Stress und Stress-

bewältigung» 
Notfallereignisse sind für die Betroffe-
nen und für die Einsatzkräfte physisch 
und psychisch oft sehr belastend. Wer-
den psychische Stressreaktionen nicht 
rechtzeitig erkannt und aufgearbeitet, 
kann es zu schwer wiegenden und lang 
anhaltenden Folgen führen. Mit dem 
eLearning-Modul lernen Einsatz- und 
Führungskräfte ein einfaches Stress-
modell kennen. Sie lernen, typische 
menschliche Reaktionen unter Stress 
zu verstehen. Sie erfahren, mit welchen 
Massnahmen Stress reduziert und be-
wältigt werden kann. 

eLearning: «Medizinischer ABC-

Schutz» 
Das eLearning-Modul «Medizinischer 
ABC-Schutz» befasst sich mit der me-
dizinischen Behandlung von Personen, 
die atomaren (A), biologischen (B) oder 
chemischen (C) Schadstoffen ausge-
setzt wurden. Es werden breitgefächert 
Grundlagen, Symptome und Krankhei-
ten aufgezeigt, die durch A-, B- oder 
C-Schadstoffe verursacht werden so-
wie die entsprechenden Schutzmass-
nahmen und Behandlungen.

SCHULUNGEN, TRAININGS

Kurs Sanitätsdienstliche Führung 

Grossereignis in Präklink (SFG-P)

Bei der Bewältigung von Grosser-
eignissen und in ausserordentlichen 
Lagen kommt der Führung eine ent-
scheidende Bedeutung zu. SFG  bietet 

 

Webbasierte 
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Schulungen, 
Trainings 

 

 

Beratungen 

 

Events 
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spezialisierte Diplomkurse für Ret-
tungssanitäter, Feuerwehrleute und 
Notärzte an. Die Kurse vermitteln Prin-
zipien und Grundkonzepte der sani-
tätsdienstlichen Führung und informie-
ren über Aufgaben, Ressourcen und 
Funktionsweisen der schweizerischen 
Rettungsorganisationen. Der Fokus 
liegt auf Führung, Aufgabenteilung zwi-
schen den verschiedenen Rettungsor-
ganisationen und dem Umgang mit 
psychologischen und sozialen Einfluss-
faktoren. Der Kurs dauert fünf Tage. Die 
Kursabsolventen erhalten auf Antrag 
und bei Erfüllung der Anforderungs-
bedingungen ein Diplom «Einsatzleiter 
Sanität (EL San)» resp. «Leitender Not-
arzt (LNA)», welches fünf Jahre gültig 
ist (mit Rezertifizierungsmöglichkeit). 

Kurs SFG-H (Hospitalisation)

Der Kurs vermittelt die Prinzipien der 
Führung einer Notfallstation bei einem 
Grossereignis. Er informiert über das 
Konzept der präklinischen sanitäts-
dienstlichen Führung beim Grosser-
eignis und zeigt die Schnittstellen zur 
Klink auf. Der Kurs dauert zwei Tage.

SFG Medien

Um Personen, die mit Journalisten kon-
frontiert werden oder mit Medienarbeit 
betraut sind, eine vertiefte Ausbildung 
zu ermöglichen, wird dem Thema «Me-
dienarbeit und Medientraining» ein ein-
tägiger Kurs gewidmet. Der Kurs wird 
von der SFG Faculty in Zusammenar-
beit mit apacom angeboten und findet 
in Bern statt. Das Vertiefungsmodul 
kann als anrechenbare Weiterbildung 
für die Rezertifizierung des Diploms 
CEFOCA-SFG genutzt werden. Das 
praktische Training basiert auf einem 
rettungsdienstlichen Szenario.

Kurs Advanced Hazmat Life 

Support (AHLS)

AHLS, ein internationales Kursfor-
mat, bietet ein Training im medizini-
schen Management von Ereignissen 
mit Gefahrstoffen (engl. HAZMAT). Er 
fokussiert auf chemische Giftstoffe 
(inkl. Kampfstoffe). Ereignisse mit bio-
logischen Agenzien resp. radioaktiven 
Stoffen werden ebenfalls angespro-
chen. Zielgruppen sind Notärztinnen 
und ärzte sowie Rettungssanitäterin-
nen und sanitäter, insbesondere Lei-
tende Notärzte (LNA) und Einsatzleiter 
Sanität (EL San), Ärztinnen und Ärzte 
sowie Pflegepersonal der Notfallstati-
onen der Spitäler, Pharmakologen und 
Toxikologen, Arbeitsmedizinerinnen 
und Mediziner, C-Spezialistinnen und 
spezialisten der Feuerwehr, Militärärzte 
und ABC-Spezialisten der Armee so-
wie des Bevölkerungsschutzes.

Projekt UdD-SFG/COSMEM

Die Thematik umfasst das Projekt «Ge-
meinsame Doktrin in der Führung des 
Sanitätsdienstes in Grossereignissen 
in der Schweiz». Es regelt die Zusam-
menarbeit zwischen den beiden Uni-
versitätsspitälern Basel und Lausanne 
in einem Kollaborationsvertrag. Die In-
halte der Ausbildung und Fortbildung 
werden in enger Zusammenarbeit mit 
der Schweizerischen Gesellschaft für 
Notfall- und Rettungsmedizin (SGNOR) 
festgelegt.

Nationales Netzwerk 

Psychologische Nothilfe (NNPN)

Das NNPN koordiniert die psycholo-
gische Nothilfe für die Organisationen 
des Bundes und die Partner des KSD 
in enger Zusammenarbeit mit den Kan-
tonen und Organisationen. Es erlässt 
Richtlinien für Einsätze und Standards 
für die Ausbildung. Es zertifiziert Orga-

nisationen, Fachpersonen mit notfall-
psychologischer Zusatzqualifikation 
und Supervisoren-NNPN. Mit der Or-
ganisation und Durchführung von Ta-
gungen und Kongressen werden die 
Zusammenarbeit der Care Organisati-
onen und der Transfer neuer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse gefördert.

PUBLIKATIONEN

Informationsschrift KSD
Die Informationsschrift KSD ist ein In-
formations- und Weiterbildungsinstru-
ment sowie ein Forum für alle KSD-Be-
lange aller Stufen und Partner. Sie greift 
Themen auf wie die Bewältigung von 
ausserordentlichen Ereignissen, in-
formiert und erörtert neue Ideen und 
Entwicklungen im KSD, vermittelt Er-
fahrungen sowie Lösungsvorschläge 
und vieles mehr. Sie erscheint zwei 
Mal jährlich.

VERANSTALTUNGEN

Informationsrapport KSD
Alljährlich führt die Geschäftsstelle 
KSD einen Informationsrapport durch. 
Zum Rapport werden KSD-Experten 
aus der ganzen Schweiz eingeladen 
wie Kantonsärzte, KSD-Verantwortli-
che der Kantone, Kantonsapotheker, 
Stabschefs der kantonalen Führungs-
stäbe, Sicherheitschefs der Akut-Spi-
täler, Chefs der Sanitätsnotrufzentralen 
(SNZ) 144, Kommandanten der Territo-
rialregionen (Armee) und Mitglieder ver-
schiedener KSD-Gremien. Der Anlass 
ermöglicht einen aktiven Informations-
austausch und Networking.

Fachtagung KSD
Bis 2004 fanden regelmässig Fach-
tagungen statt, welche einem 
Schwerpunktthema gewidmet wa-
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ren (z. B. KSD als Chance im Spagat 
zwischen abnehmenden Ressourcen 
und steigenden Risiken; Planung des 
Sanitätsdienstes bei Grossanlässen; 
sanitätsdienstliche Koordination und 
Führung auf Stufe Bund / Kantone). 
Aufgrund von aktuellen Ereignissen 
oder auf Begehren der Kantone könn-
ten Fachtagungen wieder durchgeführt 
werden.

BERATUNGEN

Grossveranstaltungen
Der KSD ist ein Partner, der unterstützt 
und berät, z. B. bei der Erarbeitung sa-
nitätsdienstlicher Konzepte, Katastro-
phenplan für Spitäler (auch im Bereich 
der ABC-Deko bei Spitälern), Projekt-
begleitungsführung und Unterstützung 
innovativer Ideen im sanitätsdienstli-
chen Bereich (Ideenmanagement). 

Katastrophenplan
Funktionierende Katastrophenpläne 
der Spitäler und weiterer KSD-Part-
ner (Rettungsdienste usw.) stellen ein 
wichtiges Element für den KSD dar. Der 
KSD unterstützt die KSD-Partner bei 
der Überprüfung und Weiterentwick-
lung der vorhandenen Katastrophen-
pläne. Folgende Dienstleistungen wer-
den angeboten:
 Durchführung von Standortbestim-
mungen (Begutachtung von beste-
henden Plänen, Benchmarking von 
Katastrophenplänen).

 Erarbeitung von Handlungsempfeh-
lungen zur Weiterentwicklung der 
Katastrophenpläne.

 Begleitung von Weiterentwicklungs-
projekten (Abgrenzung: die Erar-
beitung der Pläne erfolgt durch die 
Partner). 
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ABC-Dekontaminationskonzept neu überarbeitet 
Sandra Racine, Stv. Chefin Geschäftsstelle Koordinierter Sanitätsdienst, Worblentalstrasse 36, 3663 Ittigen, sandra.racine@vtg.admin.ch

Key Words: Dekontamination, Kontamina-
tion, ABC, Schutzausrüstung 

Die Änderung der sicherheitspoli-

tischen Lage in den letzten Jahren 

hatte auch in der Schweiz einen 

Einfluss auf die Neubeurteilung der 

Gefährdung der Bevölkerung infol-

ge von ABC-Ereignissen. 

Das revidierte Konzept wurde 

durch eine breite abgestützte Ar-

beitsgruppe erstellt, zusammen-

gesetzt aus Fachexperten und 

Verantwortlichen von Bund und 

Kantonen (KSD-Partner) sowie 

Dritten. Als Basis dienten die im 

Rahmen des Projektes Nationaler 

ABC-Schutz erarbeiteten Szena-

rien, welche unter der Leitung der 

Eidgenössischen Kommission für 

ABC-Schutz (KomABC) im Auftrag 

der Departementsleitung VBS erar-

beitet wurden. Das revidierte Kon-

zept ersetzt die beiden Konzepte 

«ABC-Dekontamination von Perso-

nen im Hospitalisationsraum» und 

«ABC-Dekontamination von Perso-

nen im Schadenraum» vom 18. Au-

gust 2006 sowie die Empfehlungen 

ABC-Dekontamination für Akut- 

und Dekontaminationsspitäler vom 

5. Februar 2008. 

Terroristische Aktionen, Naturkata-
strophen (z. B. Fukushima 2011), 
Schadenereignisse in der Industrie, im 
Gewerbe oder Verkehr im Zusammen-
hang mit ABC-Stoffen vermehren sich 
in den Vordergrund, anstelle des mili-
tärischen Einsatzes von ABC-Waffen.
Internationale Organisationen sowie 
Grossveranstaltungen mit nationaler 
oder internationaler Bedeutung sind 
bevorzugte Ziele für Terroranschläge. 
Neben den terroristischen Bedrohun-

gen nehmen aber auch die alltäglichen 
Gefährdungen beim Umgang mit Che-
mikalien in der Industrie und im Haus-
halt stetig zu. Zudem werden sehr viele 
Gefahrstoffe auf Strasse und Schie-
ne transportiert und umgeschlagen. 
Chlorgas-Unfall in einem Schwimmbad, 
Verätzung mit Schwefelsäure bei Rei-
nigungsarbeiten im Haushalt, schwere 
Verätzungen mit Toiletten-Desinfek-
tionsmittel bei einem Sturmereignis 
(2013 Biel), Zusammenstoss eines 
mit brennbarer Flüssigkeit beladenen 
Lastwagens mit einem Reisecar (Juli 
2014, China, 38 Tote!), Betriebsunfall 
mit Salpetersäure und der Bildung von 
nitrosen Gasen, Anthrax-Briefe – Er-
eignisse dieser Art können sich täglich, 
stündlich, jeden Moment ereignen, d.h. 
grundsätzlich muss jederzeit mit unbe-
kannten Verunreinigungen und Eigen-
schaften gerechnet werden.

Kann eine Kontamination nicht mit Si-
cherheit ausgeschlossen werden, ist 
bei ABC-Ereignissen durch die erste 
Einsatzformation auf dem Schaden-
platz, am Rande der Gefahrenzone, 
mindestens eine behelfsmässige DE-
KO-Stelle (Grobdekontamination) mit 
Wasseranschluss einzurichten. Bei 
Gross- wie auch bei Kleinereignissen 
im Alltag werden kontaminierte oder 
vermeintlich kontaminierte Selbstein-
weiser in der Notaufnahme oder auch 
am Spital-Empfang erscheinen. Das 
für die Patienten- und Notaufnahme 
des Spitals zuständige Personal muss 
auf Früherkennung einer Kontaminati-
on sensibilisiert sein und Massnahmen 
zum Schutz von Patienten, Mitarbeiten-
de/Besucher und Infrastruktur einleiten. 

Alle Personen, die eine (möglicherwei-
se) kontaminierte Zone verlassen, sind 
an der DEKO-Stelle auf Kontaminati-

on zu kontrollieren. Liegt eine effekti-
ve oder vermutete Kontamination vor, 
sind sofort DEKO-Massnahmen einzu-
leiten. Effektive Kontaminationen sind 
sicht- oder messbar, und/oder die be-
troffene Person zeigt Symptome (z. B. 
Verätzung). Am Schadenplatz grob-
dekontaminierte Personen müssen 
vor Spitaleintritt immer dekontaminiert 
werden.

Der C-Terroranschlag in Tokyo 1995 
hat vor Augen geführt, dass trotz ei-
ner sehr einfachen Art der Ausbringung 
hoch toxische Stoffe eine enorme Wir-
kung auf ungeschützte Personen ha-
ben können. Zwölf Todesopfer waren 
zu beklagen und rund 5500 Personen 
haben medizinische Einrichtungen auf-
gesucht. Im öffentlichen Gesundheits-
wesen herrschten zum Teil chaotische 
Zustände. 23 Prozent der Mitarbeiten-
den der Krankenhäuser wurden se-
kundär kontaminiert. Viele Betroffene 
haben an den Schuhen die Flüssigkeit 
vom Boden der U-Bahnwagen in den 
öffentlichen Raum (z. B. Taxis und Spi-
täler) verschleppt. Die Schweiz ist bis-
her von ABC-Anschlägen und ABC-Sa-
botageakten verschont geblieben. Die 
Sicherheitsvorbereitungen an der 
Fussball-Europameisterschaft UEFA 
EURO 2008 (geplante Grossveranstal-
tung) haben aufgezeigt, dass im Hin-
blick auf einen möglichen Massenanfall 
von kontaminierten Patienten wie auch 
von kontaminierten Einzelpersonen als 
Selbsteinweiser auch nach der UEFA 
EURO 08 ein grosser Handlungsbe-
darf bei unvorhergesehenen Ereignis-
sen besteht. Diesen Handlungsbedarf 
gilt es schweizweit vom Einzelunfall 
bis zum Massenanfall mit ABC-Stof-
fen in konzeptioneller Form aufzube-
reiten, und national mit einheitlichen, 
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einfachen, wirksamen Massnahmen 
im Hospitalisationsraum umzusetzen.
ABC-Ereignisse werden zu Beginn oft-
mals bezüglich Gefahren, Ausmass 
und Dynamik unterschätzt. Das Primä-
rereignis ist oft kein ABC-Ereignis, son-
dern ein Brand, Unfall, Elementarereig-
nis usw. Fast alle Ereignisse beginnen 
auf lokaler Ebene. Nicht immer liegt ein 
Ereignis als reines A-, B- oder C-Ereig-
nis vor. Beliebige Kombinationen sind 
denkbar. Den Einsatzformationen (Ret-
tungsdienst, Polizei, Feuerwehr) obliegt 
die Aufgabe des unverzüglichen be-
fristeten Ersteinsatzes in gegenseitiger 
Kooperation. Die Feuerwehr ist die ein-
zige Ersteinsatzformation, die über ent-
sprechende Schutzausrüstung verfügt, 
um sich in der Gefahrenzone zu bewe-
gen. Rettungsdienste und Polizei ver-
fügen über entsprechende persönliche 
Schutzausrüstungen zum Selbstschutz 
bei der unterstützenden Hilfeleistung.

Ziele der Dekontamination 
von Patienten bei A-, B- oder 
C-Ereignissen
Die ABC-Dekontamination ist Be-
standteil des Katastrophenplans des 
Spitals. Je schneller der Schadstoff 
entfernt wird, desto geringer sind die 
Auswirkungen (dies gilt vor allem für 
A- und C-Ereignisse; bei B-Ereignis-
sen geht unter Umständen die korrek-
te Desinfektion vor Schnelligkeit). Es 
ist wichtig, eine Sekundärverschlep-
pung zu verhindern (Schutz von Men-
schen / Infrastruktur). Die Sicherheit der 
Einsatzkräfte und des Spitalpersonals 
hat höchste Priorität. Die Patienten er-
leiden keine weiteren Schäden durch 
unnötig lange Einwirkungszeit von 
Schadstoffen und werden möglichst 
rasch sanitätsdienstlich versorgt. Es ist 
notwendig, saubere Patienten für die 

nachfolgende medizinische Behand-
lung zu dekontaminieren. 

Anforderungen an die 
Rettungsdienste bei A-, B-,C-
Ereignissen
Rettung, Bergung und erste Hilfe von 
möglicherweise kontaminierten Pati-
enten in der Gefahrenzone erfolgt in 
der Regel durch die Feuerwehr. Es ist 
wichtig, dass kontaminierte Patienten 
so rasch wie möglich einer Grobde-
kontamination auf dem Schadenplatz 
zugeführt werden. In der Regel über-
nehmen die Rettungsdienste bzw. an-
dere Einheiten, sofern aus Kapazitäts-
gründen erforderlich, die Patienten am 
Rand der Gefahrenzone. Die Patienten 
werden zur Behandlung und zur weite-
ren Beobachtung nach erfolgter Erst-
behandlung und Grobdekontamination 
am Schadenplatz an die zuständigen 
Behandlungszentren (Akut-Spitäler) 
transportiert. Rettungsdienste kön-
nen aber auch vor der Feuerwehr am 
Schadenplatz eines A-, B-, C-Ereignis-
ses mit kontaminierten und/oder ver-
letzten Personen eintreffen. Im Hinblick 
auf die sofortige Personenrettung se-
hen sich die Rettungsdienste hierbei ei-
ner Gefährdung durch A-, B-, C-Stoffe 
ausgesetzt. Auch im «Tagesgeschäft» 
können die Rettungsdienste durch sol-
che Stoffe gefährdet werden: z. B. bei 
einem Suizid-Patienten, welcher Zyan-
kali eingenommen hat, durch toxische 
Blausäuredämpfe. Der Schutz der Ret-
tungskräfte sowie die Vermeidung einer 
Kontamination der Infrastruktur (Fahr-
zeuge usw.) und einer Verschleppung 
erfordern Schutzausrüstungen für das 
Personal. Primär ist von chemischen 
Stoffen auszugehen und dem Schutz 
vor chemischen Gefahrstoffen gilt es 
Rechnung zu tragen. Schutzausrüs-

tungen, die zuverlässig Schutz vor che-
mischen Stoffen bieten, schützen auch 
vor der Kontamination durch radioakti-
ve oder biologische Partikel, Aerosole 
und Flüssigkeiten. 

Kann eine Kontamination nicht mit 
Sicherheit ausgeschlossen werden, 
sollte bei ABC-Ereignissen auf dem 
Schadenplatz nach Möglichkeit immer 
eine behelfsmässige Dekontaminati-
on (Grobdekontamination) mit Wasser 
durchgeführt werden. Neben Hydran-
ten können hierbei auch Schwimmbä-
der, Brunnen usw. eingesetzt werden. 
Eine Grobdekontamination am Scha-
denplatz reduziert die Gefährdung 
der Rettungskräfte in Schutzanzügen 
massiv und erhöht die Dauer sowie 
die Möglichkeiten von medizinischen 
Massnahmen. Der Transport ist dem 
aufnehmenden Akut-Spital unter An-
gabe der Umstände und der ange-
nommenen Gefährdung frühzeitig an-
zumelden. Höchste Priorität hat aber 
immer die Sicherheit der Einsatzkräfte. 
Dies gilt auch für die Rettungskräfte im 
Transportraum. 

Persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) Rettungsdienste bei A-, B-, 
C-Ereignissen
Bei der Bewältigung von ABC-Ereig-
nissen ist die eingesetzte persönliche 
Schutzausrüstung von entscheidender 
Bedeutung.

Pro Einsatzkraft steht ein Set mit per-
sönlicher Schutzausrüstung zur Verfü-
gung. Es besteht aus einem leichtem 
Einwegschutzanzug und Überzie-
her-Handschutz, Handschuhe aus 
Nitrile, Schutzbrille für Augenschutz, 
Atemschutz mit ABC-Filtermaske und 
Klebeband.
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Alle Spitäler mit einer Notaufnahme 
müssen für eine geringe Anzahl kon-
taminierter Personen vorbereitet sein. 
In Ballungsgebieten ist es zweckmäs-
sig, dass grössere Spitäler auch für die 
DEKO bei Massenanfall an kontami-

nierten Patienten vorbereitet sind und 
explizit die Versorgung zugewiesener 
kontaminierter Verletzter übernehmen. 
Die Spitäler müssen bei einem bekann-
ten oder unbekannten ABC-Ereignis 
auf den kontrollierten wie auch den 
unkontrollierten Zugang von kontami-

nierten Personen vorbereitet sein. Die 
plötzliche Versorgung einer Vielzahl 
von kranken, verletzten oder panischen 
Personen führt bereits zu einer erheb-
lichen Beeinträchtigung des normalen 
Spitalbetriebes. Nur der vorher festge-
legte und wiederholt geübte DEKO-Ab-
lauf kann das sonst drohende Chaos 
verringern. Dieses Konzept ist in die 
Alarm- und Einsatzpläne der Spitäler 
zu integrieren und regelmässig ent-
sprechend anzupassen. Schulungen, 
Ausbildung und Übungen sind zwin-
gend erforderlich. 

Der Schutz der Menschen im Spital so-
wie die Vermeidung einer Kontamina-
tion der Infrastruktur erfordern Vorkeh-
rungen, damit kontaminierte Personen 
nicht unerkannt das Spital betreten, 
sowie Schutzausrüstungen (PSA) für 
das Personal. Primär ist in erster Linie 
von chemischen Stoffen auszugehen 
und dem Schutz vor chemischen Ge-
fahrstoffen gilt es Rechnung zu tragen. 
Schutzausrüstungen, die zuverlässig 
Schutz vor chemischen Stoffen bieten, 
schützen auch vor der Kontamination 
durch radioaktive oder biologische Par-
tikel, Aerosole und Flüssigkeiten. Eine 
Abgabe von Masken als Spuckschutz/
Aerosolschutz an verdächtige Selbst-
einweiser ist ein einfacher und effizi-
enter Schutz, welcher teilweise heute 
schon eine Standardmassnahme in 
Notfallstationen darstellt. 

Die rasche Beendigung der Exposition 
Betroffener erfolgt durch das Ablegen 
der Kleidung und anschliessendes Du-
schen in DEKO-Einrichtungen. Diese 
Einrichtungen sollten sofort einsatz-
bereit sein und sich bevorzugt in der 
Nähe befinden, aber noch ausserhalb 
der Notaufnahme. 

Abb1: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Rettungsdienste bei A-, B-, C-Ereignissen
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Aus diesem Grund müssen die Ein-
satzkräfte am Schadenplatz, die Ret-
tungsdienste wie auch die Spitäler mit 
24-Stunden-Notaufnahme im Alltag 
jederzeit mit Patienten mit ABC-Kon-
tamination rechnen und darauf vorbe-
reitet sein. Die zeitgerechte Entfernung 
der Kontamination ist nicht nur die 

grundlegende Voraussetzung für jede 
medizinische Behandlung, sondern ist 
auch zum Eigenschutz der Mitarbeiten-
den sowie der übrigen Patienten eine 
dringende Notwendigkeit. Ein beson-
deres Risiko für Spitäler stellen dabei 
Personen dar, welche ein Spital aus ei-
gener Kraft erreichen (Selbsteinweiser). 

Der Erkennung und Dekontamination 
solcher Patienten beim ordentlichen 
Spitaleintritt kommt höchste Bedeu-
tung zu und stellt im Zusammenhang 
mit der grossen möglichen Anzahl Per-
sonen besondere Herausforderungen 
dar. 

Abb 2: Dekontaminationsprozess

LRSM, Triage bei Massenanfall,  
PLS, Entkleiden /  
Duschen / Waschen 

Abtrocknen / 
Einkleiden 

Triage, Befragen,  
Registrieren, Behandlung  
im Spital oder Verlegung

Sicherstellen persönlicher  
Effekten / Dekontamination 
und Rückgabe
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Die partnerschaftliche Zusammen-

arbeit ist insbesondere auch im 

Hinblick auf die Bewältigung von 

Katastrophen und Grossereignis-

sen ein entscheidender Faktor. Die 

Geschäftsstelle KSD ist daran, ge-

meinsam mit den Partnerorganisa-

tionen Bedrohungen und Szenarien 

durchzudenken, Erkenntnisse aus 

extremen Ereignissen zu verar-

beiten und in die entsprechenden 

Empfehlungen, Massnahmen, Aus-

bildungen und Projekte einfliessen 

zu lassen, um bestmöglich sani-

tätsdienstlich vorbereitet zu sein. 

Um diese Aufgaben gegenüber unse-
ren Schlüsselkunden noch effizienter 
wahrnehmen zu können, wurden vier 

regionale Key-Account-Bereiche ge-
schaffen, welche von Mitarbeitenden 
der Geschäftsstelle speziell betreut 
werden.
 
Diese Ansprechpersonen kümmern 
sich um die Belange und Interessen 
der entsprechenden Region und sind 
so innerhalb der föderalen Strukturen 
ein noch besseres Bindeglied zum KSD 
auf Stufe Bund. In der ersten Phase 
geht es in diesen Key-Account Berei-
chen um die koordinierte Kontaktpflege 

und das Einrichten einer Kommunika-
tionsplattform für die Bedürfnis- und 
Problemerhebung. 

Auch im Bereich der Zuständigkeiten 
für das Informations- und Einsatz-Sys-
tem (IES) haben wir eine neue Auftei-
lung vorgenommen. Die gesamte Ap-
plikationsverantwortung liegt neu bei 
Mario Kaufmann. Ihm zur Seite steht 
nach wie vor André Künzler, welcher 
vor allem für das Rollout des Systems 
verantwortlich ist.  

Key-Account Bereiche der Geschäftsstelle KSD 
Bruno Messerli, Sachbearbeiter, Geschäftsstelle Koordinierter Sanitätsdienst (KSD), Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen, bruno.messerli@vtg.
admin.ch

Kantone Verantwortlich Stellvertretung

AI, AR, GL, 
GR, SG, 
SH, TG, ZH

Mario Kaufmann
058 464 28 78
079 742 98 10
mario.kaufmann@vtg.admin.ch

Bruno Messerli
058 464 28 40
079 636 90 38
bruno.messerli@vtg.admin.ch

AG, BE, BL, 
BS, SO

André Künzler
058 464 28 78
079 763 85 07
andre.kuenzler@vtg.admin.ch

Mario Kaufmann
058 464 28 78
079 742 98 10
mario.kaufmann@vtg.admin.ch

FR, GE, JU, 
NE, VD, VS

Sandra Racine
058 464 27 15
079 768 43 05
sandra.racine@vtg.admin.ch

André Künzler
058 464 28 78
079 763 85 07
andre.kuenzler@vtg.admin.ch

LU, NW, 
OW, SZ, TI, 
UR, ZG

Bruno Messerli
058 464 28 40
079 636 90 38
bruno.messerli@vtg.admin.ch

Sandra Racine
058 464 27 15
079 768 43 05
sandra.racine@vtg.admin.ch

Mario Kaufmann Modulverantwortlicher KSD/ Projektmanager

 Applikationsverantwortung
 Strategische Ausrichtung des Systems
 Weiterentwicklung/Changemanagement

André Künzler Fachspezialist

 System-Rollout
 Schulungen/Fachsupport
 Testmanagement
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Informationsrapport KSD 2015 
Bruno Messerli, Sachbearbeiter, Geschäftsstelle Koordinierter Sanitätsdienst (KSD), Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen, bruno.messerli@vtg.
admin.ch

Key Words: Informationsrapport KSD, Resili-
enz, Ebola, SANACT

Rund 130 Teilnehmende fanden 

sich zum diesjährigen Informa-

tionsrapport KSD im Kunst- und 

Sportzentrum Pratteln ein, welcher 

professionell und charmant von 

Anita Panzer (Informationsverant-

wortliche SANKO) moderiert wurde. 

Das Tagesprogramm bot querbeet 

eine bunte Palette an aktuellen 

Themen. 

Lagebeurteilung im KSD: Strate-
gisch-miliärpolitisch ist für Europa ein 
neues Zeitalter angebrochen: Russ-
land und die NATO drohen sich in 
eine Eskalationsspirale zu begeben; 
Hybrid Warfare und totaler Krieg sind 
in Europa unmittelbar präsent; in Pla-
nungsszenarien wird auch ein nukle-
arer Erstschlag in Europa wieder im 
Optionsportfolio geführt; IS ist daran, 
ein biologisches und chemisches Waf-
fenarsenal aufzubauen und wird nicht 
davor zurückschrecken, dieses auch 
einzusetzen; unkontrollierte massive 
Migrationsströme werden nachhaltige 
Veränderungen im sozioökonomischen 
Gefüge und in den kulturellen Entitä-
ten in Europa bewirken; eine globale 
Verwicklung der Schweiz in der Frage 
der Sicherheit und Zusammenarbeit 
ist schmerzhafte Realität. Die Versor-
gungssicherheit ist ein entscheidender 
Faktor in der Sicherheitspolitik für eine 
autonome und neutrale Schweiz. Im 
Vordergrund muss die Sicherung der 
Einsatzbereitschaft des KSD und der 
Armee für die Unterstützung der Bevöl-
kerung stehen. Die Armee reform muss 
rasch und konsequent umgesetzt wer-
den: hohe Bereitschaft und vollständi-
ge Ausrüstung sind wichtige Stärken in 
einem schwächelnden Europa.

Für den KSD und die Sanität bedeutet 
dies:
 Verwundbarkeiten sind gezielt aus-
zuloten und Massnahmen zur Ab-
schwächung zu erarbeiten.

 Die Bewältigung von Notlagen ist im 
KSD auf allen Ebenen (Bund/Kanto-
ne/Gemeinden/Institutionen) intensiv 
zu schulen.

 Das Erstellen einer hohen Bereit-
schaft für die Formationen der Sani-
tät hat Priorität.

 Die Vervollständigung der Ausrüs-
tung, Bevorratung und Produktions-
aufnahme sind rasch voranzutreiben.

Cyberbedrohungen mit Fokus auf das 

Gesundheitswesen: Zu den Systemen, 
die für das Funktionieren der Gesell-
schaft kritisch sind, gehören: Ener-
gieversorgung, Pharma und Chemie, 
Telekommunikation, Finanz- und Ver-
sicherungswesen, Transport und Lo-
gistik, Gesundheitswesen, Regierung 
und öffentliche Verwaltung. Informati-
onstechnologie ist allgegenwärtig und 
ein wichtiger Bestandteil im «daily busi-
ness» vieler Unternehmen. Angegriffen 

wird vor allem, was Geld bringt und/
oder einen Informationsvorsprung er-
möglicht (Know-how-Gewinn zum 
Nulltarif). Angegriffen wird über das 
schwächste Glied, und das sind immer 
öfter Mitarbeitende.

Herausforderungen besonderer oder 

gross dimensionierter Einsatzlagen 

unter katastrophenmedizinischen Ge-

sichtspunkten: Der medizinische Ein-
satz beinhaltet die medizinische Ver-
sorgung von verletzten oder kranken 
Betroffenen wie auch die Steuerung 
aller medizinischen Einsatzabläufe 
zueinander. Medizinische Versorgung 
und medizinisches Management wer-
den von Ärzten, von Rettungs-Fach-
personal, dem Sanitätsdienst und von 
Laien durchgeführt. Alle verletzten und 
erkrankten Betroffenen in einem MANV 
haben zeitgleich Anrecht auf angemes-
sene medizinische Versorgung, welche 
vom Rettungsdienst sichergestellt wird.

Update Geschäftsstelle KSD: «Key-Ac-

counting»: Bei vielen Partnern wird der 
KSD noch immer als Teil des Sanitäts-

Abb 1: Willkommensgruss zum Informationsrapport KSD
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dienstes der Armee wahrgenommen 
und bei vielen Kantonen auch mit ih-
rem Bild von der Armee als Problemor-
ganisation, welche partout dominieren 
will, aber nichts Substanzielles mehr 
zu bieten vermag, verknüpft. Diese 
Wahrnehmung bei den KSD-Partnern 
soll mit verschiedenen Massnahmen 
korrigiert werden. Absolut vordringlich 
ist deshalb die Korrektur des Erschei-
nungsbildes nach aussen, weshalb ein 

Key-Accounting zu den Kantonen ins 
Leben gerufen wurde.

Projekt «Gemeinsame Doktrin in der 

Führungsausbildung des Sanitäts-

dienstes in Grossereignissen in der 

Schweiz»: Es geht primär darum, dass 
die bisherigen Arbeiten der Univer-
sitätsspitäler Basel und Lausanne 
(CHUV) unter der Verantwortung und 
Leitung des Chefs Geschäftsstel-

le KSD koordiniert und weitergeführt 
werden sollen. Thematisch umfasst 
das Projekt fünf Teilprojekte: Inhalte 
der Aus- und Fortbildung, Methodik 
der Aus- und Weiterbildung, Qualitäts-
sicherung, Qualitätskontrolle und Lo-
gistik. Die konstituierende Sitzung des 
Steuerungsausschusses SFG fand im 
Mai 2014 statt. Die Projektorganisati-
on «Unité de doctrine SFG/COSMEM» 
arbeitet mit Hochdruck daran, eine 
vertiefte und konstruktive Zusammen-
arbeit raschmöglichst umsetzen zu 
können.

ABC-Dekontaminationskonzept: Das 
revidierte ABC-Dekontaminationskon-
zept wurde durch eine breite abge-
stützte Arbeitsgruppe erstellt, zusam-
mengesetzt aus Fachexperten und 
Verantwortlichen von Bund und Kan-
tonen (KSD-Partner) sowie Dritten. Als 
Basis dienten die im Rahmen des Pro-
jektes Nationaler ABC-Schutz erarbei-
teten Szenarien, welche unter der Lei-
tung der Eidgenössischen Kommission 
für ABC-Schutz (KomABC) im Auftrag Abb 5: Pierre Brennenstuhl (Sicherheitsbeauftragter JUG) und André Künzler (Geschäftstelle KSD)

Abb 2: «Fruchtbare» Begegnungen am 
Informationsrapport KSD

Abb 3: Stefan Trachsel, Chef Geschäfstelle 
KSD, beantwortet Fragen der Moderatorin 
Anita Panzer

Abb 4: Pierre Brennenstuhl bei seinem 
Referat «Aufnahme eines mit dem Ebola-Vi-
rus infizierten Patienten»
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der Departementsleitung VBS erarbei-
tet wurden. Dieses Konzept ersetzt die 
beiden Konzepte «ABC-Dekontamina-
tion von Personen im Hospitalisations-
raum» und «ABC-Dekontamination von 
Personen im Schadenraum» sowie die 
Empfehlungen ABC-Dekontamination 
für Akut- und Dekontaminationsspitäler. 

Informations- und Einsatz-System (IES): 
In den meisten Kantonen ist das IES im 
Gesundheitswesen bereits eingeführt, 
etabliert und im Ereignisfall im Einsatz 
(sowohl im Alltag «Normale Lage» als 
auch in besonderen und ausserordent-
lichen Lagen), z. B. bei Notrufzentralen 
SNZ und Rettungsdiensten, Kranken-
häusern, teilweise bei Gesundheitsdi-
rektionen und Kantonsarztämtern, zu-
sätzlich vermehrt auch bei der Polizei 
und in Stäben. Es existieren mehr als 
3000 produktive Benutzer. 

Resilienz im Alltag: Resilienz ist die 
Fähigkeit eines Systems, mit Verän-
derungen umgehen zu können. Sys-
teme müssen nämlich von innen oder 
aussen kommende Störungen ihres 
Zustandes ausgleichen oder unter 

Aufrechterhaltung ihrer Systemintegri-
tät ertragen. Um resilienter zu werden, 
sollte man beachten: Konzentration 
auf das Wesentliche (Was tue ich ger-
ne? Was kann ich gut?), Standpunkte 
wechseln und Demut zeigen.

Ebola – vom Ausbruch bis zum heu-

tigen Stand: Zur Kontrolle einer Ebo-
la-Epidemie gehören folgende Pfeiler: 
Isolation und Patientenbehandlung (in 
Ebola-Behandlungszentren); sichere 
und kulturell adaptierte Beerdigungen; 
Information und Schulung der Bevölke-
rung; epidemiologische Überwachung; 
«contact tracing» (Monitoring der Kon-
taktpersonen von Ebola-Kranken); 
Erhaltung des «nicht-Ebola»-Gesund-
heitswesens. – Ende November 2014 
wurden etwa 16 000 Ebola-Fälle ver-
zeichnet, davon rund 5700 Todesfälle. 
Am 9. Mai 2015 konnte die Ebola-Epi-
demie als beendet erklärt werden.

Notorganisation und Notfallprozesse 

von Swiss International Air Lines: Die 
Sicherheitsvorkehrungen und Pro-
zesse der Notfallorganisation wurden 
in den vergangenen Jahren aufgrund 

verschiedener Ereignisse (9/11, Vulka-
nausbrüche, Flugzeugabstürze, Flug-
zeugentführungen usw.) weltweit er-
heblich optimiert.

SANACT: «Übung macht den Meister»: 

SANACT (SANität Action Tool) ist eine 
einfach zu bedienende Onlineplattform. 
Mit dem innovativen Instrument kön-
nen Blaulichtorganisationen, andere 
KSD-Partner sowie interessierte Orga-
nisationen sanitätsdienstliche Übungen 
effektiv und effizient planen, umsetzen 
und auswerten. Bei der Realisierung 
von SANACT wurde konsequent dar-
auf geachtet, dass alle Funktionalitä-
ten in enger Zusammenarbeit mit den 
KSD-Partnern entwickelt wurden, da-
mit ein möglichst praxisnahes Instru-
ment mit einem grossen Nutzen für alle 
beteiligten Stellen entstehen konnte. 
Damit die Bewältigung einer ausser-
ordentlichen Situation optimal funkti-
oniert, gibt es nur eine Lösung: üben, 
üben! und nochmals üben. Übungen 
sind geeignete Instrumente, um kriti-
sche Prozesse und das Funktionieren 
der eigenen Organisation mit praxis-
orientierten Szenarien vertieft zu testen 

Abb 6: Dr. med. Andreas Stettbacher bei 
seiner Lagebeurteilung im KSD

Abb 7: Alex Miescher (Generalsekretär SFV) 
referiert zur Resilienz im Alltag

Abb 8: Hier wird Netzwerkpflege praktiziert
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und bestimmte Denk- und Handlungs-
abläufe immer wieder zu optimieren.
Auf der Onlineplattform www.sanact.
ch finden Anwender nebst einer hilfrei-
chen Anleitung eine Vielzahl von Ins-
trumenten. 

Schlusswort des Beauftragten 
KSD
In seinem Schlusswort hielt der Beauf-
tragte KSD unter anderem fest, dass
 ein Massenanfall an geschädigten 
Betroffenen im Spannungsfeld von 
quantitativer und qualitativer Ver-
sorgungssicherheit und optimalem 
Ressourcen- und Massnahmenma-
nagement steht; Koordination ist Al-
les, und ohne Koordination ist Alles 
Nichts;

 Resilienz ist die Fähigkeit, auf Impact 
rasch einen initialen (eingeschwun-
genen) Zustand wieder zu erreichen;

 die Ebola-Epidemie zwar weitergeht, 
aber in Zukunft unter guter Kontrolle 
steht. Diese Epidemie wird von Frei-
willigen bewältigt. Würde dies auch 
bei uns funktionieren?

 die Fliegerei grundsätzlich sehr si-
cher sei und die Fluggesellschaften 
sehr lernfähige Organisationen sind; 
dabei haben Command, Care und 
Communications höchste Priorität.

Der Beauftragte KSD dankte für das 
Vertrauen, die Unterstützung und das 
grosse Engagement zugunsten des 
Koordinierten Sanitätsdienstes und 
hielt fest: «Wir alle tun gut daran, un-
sere Energie weiterhin dafür einzuset-
zen!».

Referate zum Herunterladen: 
www.ksd-ssc.ch > Broschüren und 
Referate 

Informationsrapport KSD 2016
Donnerstag, 9. Juni 2016, 
Kanton Wallis (Ort noch offen)

Abb 9: Rege Kontaktpfelege: ein wesentliches Ziel des Informationsrapport KSD
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In questo nummero… 
Franco Bianchi, giornalista, via Cantonale, 6927 Agra, membro della commissione di redazione del bollettino d’informazione sul SSC,  
fbimedia@bluewin.ch

Key Words: farmacia, evoluzione, prontezza

Dal 4 all’8 novembre, il Fevi di Lo-

carno ospiterà la mostra itinerante 

‹Il tuo Esercito› curata, nella circo-

stanza, dalla br fant mont 9 (quel-

la del S.Gottardo). Nel solco della 

rassegna iniziatasi in maggio, si 

tratta d’incrementare la visibilità 

dell’eser cito presentandone com-

piti e capacità al pubblico. Temi: 

rischi e minacce rilevanti per la 

Svizzera; i 3 compiti dell’esercito 

(combattere, proteggere, aiutare), 

nonché varie informazioni sul siste-

ma di milizia e sulle professioni pra-

ticabili in ‹grigioverde›. Perché que-

sto avviso (info: www.espoverbano.

ch)? Perché pure nell’abituale in-

contro annuale della SGOS / SSUTS, 

che cura l’inserto ‹Swiss Review of 

Military and Disaster Medicine› (Sr-

mdm) nella rivista, si discuterà di 

un particolare servizio dell’esercito: 

quella della ‹farmacia militare›, in 

evoluzione e pur sempre connessa 

con il fabbisogno della popolazione. 

Il Collegio di redazione KSD-SSC 

ne ha tenuto conto, in questo nu-

mero. Buona lettura.

I limiti dello spazio a nostra disposizio-
ne ci costringono, chiedendone venia, 
a non elencare nel dettaglio gli autori 
dei singoli articoli, per altro citati nelle 
rispettive introduzioni. Un interessante 
spunto di partenza, tuttavia, ci viene da 
Bruno Messerli (KSD, Ittigen) e dal suo 
rendiconto sul rapporto 2015 tenutosi 
a Pratteln, da cui emergono le ultime 
e preoccupanti novità geopolitiche. Si 
pensi, tra l’altro, alla crisi militare Ucrai-
na, nel bel mezzo dell’Europa, con le 

frizioni tra Nato e Russia; alla minac-
cia terrorista dell’ISIS (sedicente Stato 
Islamico del Levante in Iraq e in Siria), 
con particolare riferimento a quella chi-
mico-biologica.

Ancora, va considerato il crescente 
flusso migratorio e alle problematiche 
di cui le cronache riferiscono quotidia-
namente (Italia, Grecia, Spagna, Fran-
cia, Inghilterra, Paesi dell’Est, Triton 
e Frontex, tanto per citare alcuni no-
mi-simbolo di un fenomeno che pre-
occupa i 28 dell’UE e non risparmia 
la Svizzera); dulcis in fundo, si fa per 
dire, non vanno sottovalutate le muta-
zioni socioeconomiche e culturali, che 
pure attraversano il Vecchio Continente 
ampliate, nella loro complessità, dalla 
globalizzazione e dalla comunicazione 
in tempo reale, online, via Internet (altra 
fonte di pericoli e grattacapi!). Nuove 
realtà, nuove necessità per il Servizio 
sanitario coordinato e per l’Esercito 
chiamati a garantire protezione e si-
curezza della Popolazione: da qui, ed 
è il ‹succo› del citato rapporto 2015, 
l’urgenza di adeguare uomini e mezzi, 
finanziando progetti indispensabili su 
più fronti: effettivi e logistica; istruzione 
e pratica; dotazione; e così via.

Il KSD-SSC ne ha già avviato uno, cre-
ando le figure dei coordinatori regionali 
nella sede di Ittigen (con Messerli: San-
dra Racine, Mario Kaufmann e André 
Künzler): primo passo di un ‹Key-Ac-
counting› che vuole avvicinare tra loro 
i partner del Servizio (pompieri, sanitari, 
PCi, polizia, ecc.) chiamati, nei Canto-
ni, a fronteggiare catastrofi ed eventi 
maggiori. Altra novità, il potenziamen-
to del cosiddetto ‹Prodotto-Portfolio›, 

a sua volta messo a disposizione dei 
Cantoni per offrire, ad esempio, Sa-
nact, e-Learning, corsi di formazione 
e pratica, pubblicazioni, piani operativi. 
Non è poco.

Data questa premessa, il Simposio in-
ternazionale sotteso a questa edizio-
ne e focalizzato in questa edizione è 
argutamente e incisivamente riassun-
to nell’editoriale del dr pharm. Heinz 
Moli, farmacista in capo dell’esercito, 
che introduce le sue riflessioni citando 
Eraclito di Efeso (535 – 575 a.C.): ‹Nul-
la è permanente, tranne il cambiamen-
to› sosteneva il filosofo e aristocratico 
greco. Adagio attagliato all’evoluzione 
del settore farmaceutico sia dal profilo 
scientifico e tecnologico, sia da quel-
lo normativo che, di fatto, parificano 
le condizioni del trattamento ad alta 
qualità senza distinguere fra pazienti 
militari o civili.

«Mantenere un così elevato standard 
significa, per un verso, disporre di per-
sonale formato e specializzato; dall’al-
tro, contare su infrastrutture logistiche 
adeguate per la produzione, la prepa-
razione e la distribuzione dei farmaci 
necessari alle vieppiù complesse esi-
genze terapeutiche», nota l’esperto.
In ogni caso, «il via libera di Swissme-
dic alla centrale produttiva di Ittigen e 
l’offerta di un’attrattiva formazione per 
giovani colleghe e colleghi, mettendoli 
in grado di reagire alle emergenze, di-
mostrano che il Servizio farmaceutico 
dell’Esercito è pronto ad affrontare an-
che le sfide del futuro», conclude Moli.

‹Decontaminazione ABC›; ‹L’unguento 
di Paracelso e altri esempi di farmacia 
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militare›; La farmacia da campo del-
le truppe svizzere, da Napoleone alla 
Seconda guerra mondiale›; ‹Risposte 
farmaceutiche d’ambito ospedalie-
ro, a situazioni sanitarie straordinarie›; 
‹Impiego del bat san log 8›; ‹La farma-
cia dell’Esercito in azione›; ‹Necessità 
civili e militari sotto un solo cappello, 
per la formazione degli specialisti› e 
‹Farmacia di milizia e cura-fitness parti 
integranti del Servizio sanitario› gli al-
tri contributi, che non mancheranno di 
coinvolgere i nostri lettori. Alla prossi-
ma! 

Siringhe d’iniezione
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Pharmazie und Armee sind untrennbar. 
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem: 
wer wäre denn leichtsinnig genug, um ohne sei-
ne Pharmazie aufs Feld zu ziehen? Seit Men-
schengedenken werden allerlei Substanzen zur 
Wundheilung gebraucht, zum Beispiel schon im 
antiken Ägypten. Aufgrund des homo homini 
lupus gab es seit jeher Wunden zu versorgen. 
Ausser man ist Achilles und dementsprechend 
unverwundbar, wobei wir alle wissen, dass das 
Ergebnis seiner Methode nicht über alle Zwei-

fel erhaben war. Bis zur Geburtsstunde der Druckerei gab 
es wenige Überlieferungen; aber seit dem 16. Jahrhundert 
lesen wir Paracelsus in Die Grosse Wundarzney und von 
Gersdorff im Feldbuch der Wundarzney. Die Blütezeit der da-
maligen wissenschaftlichen Publikationen beginnt. Näher in 
der Zeitgeschichte denken wir an von Muralt und an Lavater 
sowie an Lemaire und Lister, um ab 1911 bei der Professi-
onalisierung unserer Armeeapotheke mit Julius Thomann 
anzugelangen.

Nun besteht der Auftrag der Militärapotheke darin, das breite 
Spektrum der Truppeneinsätze mit den jeweils passenden 
therapeutischen Mitteln zu versorgen. Diesen täglichen He-
rausforderungen stellen sich unzählige Spezialisten, sowohl 
beim Berufsmilitär als auch bei der Miliz.

Von den genau ins Detail erarbeiteten Definitionen über die 
Spitzenforschung, ethische Überlegungen, feldtaugliche An-
wendungen, bis hin zur Abgabe von Retard-Koffein-Tablet-
ten an Überschall-Piloten für Auslandmissionen. Sie dürfen 
genussvoll das breite Feld dieses unentbehrlichen Partners 
erkunden.

Ich wünsche Ihnen eine bereichernde Lektüre!
Ihr Chefredaktor,Thomas Syburra

La pharmacie et les forces armées sont indisso-
ciables. Quidquid agis, prudenter agas et res-
pice finem : qui serait en effet assez insensé pour 
partir en campagne sans sa pharmacie ? De tout 
temps moult substances et onguents furent 
utilisées, comme par exemple dans l’antique 
Egypte. Car de tout temps homo homini lupus, 
donc il y avait déjà des plaies à panser. A moins 
d’être Achille et donc invulnérable, quoique nous 
connaissons tous les limites de sa méthode au 
résultat mitigé. Toutefois, jusqu’à l’avènement de 
l’imprimerie, peu d’informations sur les pratiques et usages en 
cours nous sont parvenues. Mais dès le XVIème siècle Para-
celsus rédige son recueil universel « Die Grosse Wundarztney », 
et von Gersdorff nous livre son ouvrage de pharmacie militaire 
« Feldbuch der Wundarzntey ». Les publications scientifiques 
de l’époque connaissent un véritable essor. Plus récemment, 
nous pensons à von Muralt et à Lavater, ainsi qu’à Lemaire et 
Lister. Ce n’est finalement qu’en 1911 que notre pharmacie 
de l’armée est professionnalisée avec Julius Thomann.

La mission actuelle de la pharmacie de l’armé consiste à 
fournir des prestations en substances thérapeutiques adap-
tées aux profils respectifs des engagements de la troupe. Ce 
défi quotidien est relevé par de nombreux spécialistes, où les 
professionnels de l’armée et les miliciens complètent idéale-
ment leurs compétences individuelles. Depuis les définitions 
les plus détaillées, en passant par la recherche de pointe, les 
considérations éthiques et l’application pratique sur le ter-
rain, jusqu’à l’administration de tablettes de caféine retard aux 
pilotes supersoniques en opérations extérieures, vous allez 
parcourir avec délice le vaste champ de cet indispensable 
partenaire d’action. 

Je vous souhaite une lecture enrichissante !
Votre rédacteur en chef, Major Thomas Syburra

Maj Thomas Syburra

mailto:thomas.syburra%40hcuge.ch?subject=
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Key Words: Menschentalg, Wundarznei, Pa-
racelsus, Waffensalbe 

Die Pflege von Wunden stellte für 

die Menschen seit jeher eines der 

grossen medizinischen Probleme 

dar. Besonders in Zeiten kriegeri-

scher Auseinandersetzungen, von 

denen es im Laufe der Geschichte 

mehr als genug gegeben hat, war 

die Wundversorgung besonders 

wichtig. Schon in einem der frühes-

ten literarischen Texte der Mensch-

heit, dem Epos von Gilgamesh, 

der im 2. Jahrtausend v. Chr. ent-

standen ist, finden sich Beispiele 

für die Anwendung von heilenden 

oder gar wiederbelebenden Trän-

ken. Der altägyptische Papyrus 

Ebers aus dem 16. Jahrhundert. v. 

Chr., einer der frühesten medizini-

schen Rezeptsammlungen, enthält 

zahlreiche Rezepturen zur Wund-

behandlung. Viele dieser Mittel 

waren Salben, basierend auf einer 

Mischung aus Öl und Honig unter 

Zusatz von diversen pflanzlichen 

und tierischen Stoffen. (1)

ABSTRACT:
Wound treatment has been one of 
the greatest medical challenges for 
mankind from the beginning. Espe-
cially in times of war, of which there 
were more than enough in the course 
of history, wound treatment was par-
ticularly important. Already in one of 
the earliest texts of humanity, the epic 
of Gilgamesh that originated in the 
second millennium B.C., examples 
can be found of the use of healing or 
even reviving beverages. The ancient 
Egyptian Papyrus Ebers from the 16th 
century B.C., one of the earliest col-
lections of medical recipes, contains a 
great number of formulas for wound 

treatment. Many of these means were 
ointments based on a mixture of oil 
and honey with the addition of various 
plant and animal extracts. 

In short, since humans have injured 
others or have been wounded by 
others, they have tried to heal these 
wounds with the use of medicinal 
products. This presentation illustrates 
the evolution of wound treatment 
since the 16th century.

Here the focus is on the miraculous 
weapon ointment, which, until the 
17th century, was commended as a 
potent remedy for healing wounds, 
especially weapon injuries. In connec-
tion with the weapon ointment, some 
basic changes in wound treatment 
are considered, such as the establish-
ment of an organised medical service 
in the military. (2)

Seitdem sich Menschen verletzen oder 
sie von anderen Menschen verwundet 
werden, solange schon versuchen sie, 
diese durch den Einsatz von Arzneimit-
teln wieder zu heilen. Dieser Beitrag 
beleuchtet die Entwicklungen in der 
Wundbehandlung ab dem 16. Jahr-
hundert. Im Zentrum steht dabei die 
wundersame Waffensalbe, welche bis 
ins 17. Jahrhundert als potentes Mittel 
zur Heilung von Wunden, besonders 
von Verletzungen durch Waffen ange-
priesen wurde. Gleichzeitig sollen im 
Zusammenhang mit der Waffensalbe 
einige zentrale Veränderungen in der 
Wundbehandlung wie auch der Etab-
lierung eines organisierten Sanitätswe-
sens im Militär betrachtet werden. 

Wundarznei um 1500
Im europäischen Mittelalter waren es 
nicht gelehrte oder studierte Ärzte, die 

sich um die Pflege von Wunden küm-
merten. Die «blutigen Angelegenheiten» 
wurden in der Regel von handwerkli-
chen organisierten Berufsgruppen wie 
dem Barbier oder dem Scherrer durch-
geführt. Um der steigenden Forderung 
nach einer besseren Ausbildung für 
Wundärzte gerecht zu werden, er-
schienen ab dem 14. Jahrhundert 
erste umfassende Schriften zur Chir-
urgie und der Wunderversorgung. Die-
se äusserst kostbaren handschriftli-
chen Werke waren aber allerdings in 
Latein verfasst, das wohl nur wenige 
der nicht-akademischen Wundärzte 
beherrschte. Ab 1500, und wohl auch 
dank der Entwicklung des Buchdrucks, 
erschienen zunehmend Bücher, die als 
praktische Anleitungen für Wundärzte 
verfasst wurden, wie zum Beispiel das 
Feldbuch der Wundarzntey von Hans 
von Gersdorff. (3)

Mitte des 16. Jahrhunderts sorgte der 
damals wie heute berühmte Paracel-
sus (1493 –1541) für eine grössere 
Aufmerksamfettkeit der Wundbehand-

«… dazu zwei Unzen Menschentalg» – Historische Mili-
tärpharmazie: Die Waffensalbe des Paracelsus 
lic. phil. Flavio Häner, Pharmazie-Historisches Museum der Universität Basel, Totengässlein 3, CH-4051 Basel, flavio.haener@unibas.ch

Abb 1: Gersdorff, Hans von: Feldbuch der 
Wundarztney
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lung seitens der akademischen Ärzte-
schaft. Die Grundlage dafür lieferte er 
mit seiner 1536 gedruckten Schrift: Die 

Grosse Wundarztney. Schon in der Ein-
leitung zu seinem Text gab Paracelsus 
einen Eindruck über sein umfassen-
des Wissen von der Wundbehandlung, 
die er sich selber als praktisch tätiger 
Wundarzt angeeignet hatte. 

«Damit und du verstandes was das 

sey das ein wunden heylet dann ein 

solchs magstu kein arzntey bequemlich 

erkennen so solt du das wissen das 

die natur des fleysches / des leibs / des 

geäders / des beyns in yr hat ein an-

geborenen balsam der selkbug heylet 

wunden / stich unnd was dergleichen 

ist / das ist sovil geredet […] Also soll 

ein yeglicher wundarztet wissen / dass 

er nit der ist der da heylet / sunder der 

balsam im leib ist der da heylet / so aber 

der arztet vermeynt er sey der da hey-

let so verfürt er sich selbs / und er kent 

sein eygne kunst nit, aber damit du wis-

sest / warzu du wundartztet gut seyest 

und nutzlicht / un warzu die kunst / ist 

also / das du der natur an dem verletz-

ten schaden schirm und schutzung 

tragest vor widerwertigen feinden / da-

mitdz die eusselichen feind den balsam 

der natur nit zurück jagen / nit vergifften 

noch verderben, sunder das sy bleib n 

yrer balsamischen krafft […]» (4)

Die Wundbehandlung bei Paracelsus 
sollte in erster Linie auf das Reinhalten 
einer Verletzung abzielen. Damit wider-
sprach er den medizinischen Praktiken 
und Vorstellungen der akademisch ge-
bildeten Ärzteschaft wie auch der Wun-
därzte, welche oftmals die Cauterisati-

on, also das Ausbrennen von Wunden 
mit glühenden Eisen oder siedendem 
Öl, empfahlen. 

Weniger schmerzhaft und schädlich 
war die seit Jahrhunderten ange-
wandte Praxis, Salben aufzutragen. 
Wie schon im alten Ägypten bestan-
den Wundsalben vor allem auf der 
Basis von Honig, Öl, Fettstoffen, die 
mit Kräutern versetzt wurden. Bei den 
Pflanzen kamen neben den schon er-
wähnten vor allem noch Spinat, Knö-
terich-Gewächse oder Klee vor, also 
allgemein Pflanzen, die nach heutigem 
Stand des Wissens über einen hohen 
Anteil an Oxalsäure oder Gerbstoffen 
verfügten. Hinweise auf die traditio-
nelle Verwendung von Pflanzen als 
Wundarznei finden sich auch in zahl-
reichen Pflanzennamen wie Beinwell 
(Symphytum officinale), Bruchkraut 
(Sanicula europaea) oder der Schaf-
garbe, die auch Blutsteller oder Blut-
kraut genannt wurde. Letztere verweist 
auch in ihrer lateinischen Gattungsbe-
zeichnung Achillea auf ihre vermeintli-
che wundheilende Wirkung hin, denn 
der Namenspatron, der altgriechi-
sche Heros Achilles, war abgesehen 
von seiner Ferse unverwundbar. Eine 
besondere wundheilende Wirkung 
sprach man auch Baumharzen und 

-ölen zu. Hoch pries man ab dem 16. 

Abb 2: Menschenfett, Pharmazie-Historisches Museum



21

SRMDM WEHRPHARMAZIE IM EINSATZ

2 / 15

Jahrhundert den venezianischen Ter-
pentin, der aus Lärchen gewonnen 
wurde. Eine genaue Geschichte über 
die Verwendung von Salben zur Wund-
pflege steht noch aus, auch wenn ge-
rade aus dem Bereich der Wund- und 
Feldarznei spätestens seit dem 16. 
Jahrhundert ein beachtlicher Bestand 
an Quellen vorhanden wäre. 

Die «Waffensalbe» des Paracelsus
Eine besondere Salbe, die im 16. und 
17. Jahrhundert nicht nur wegen ihrer 
Mixtur, sondern auch aufgrund ihrer 
Anwendung besondere Aufmerksam-
keit erregte, war die so genannte «Waf-
fensalbe» des Paracelsus, später auch 
bekannt als «sympathisches Pulver» 
oder «sympathische Salbe» (5). Sie 
galt als Wundermittel zur Behandlung 
von Verletzungen durch Waffen. Erst-
mals erschien ein Rezept zur Herstel-
lung der Waffensalbe im Jahr 1570 in 
einer Schrift mit dem Titel De summis 

Naturae mysterii libri tres. Als Autor der 
in Basel bei Pietro Perna (1522 –1582) 
gedruckten Schrift wurde Paracelsus 
aufgeführt (6). Bereits ein Jahr später 
erschien eine ebenfalls in Basel von 
Gerhard Dorn (1530 –1584) herausge-
gebene deutsche Übersetzung des Re-
zepts unter dem Titel de Spiritibus Pla-

netarum sive Metallorum, die ebenfalls 
von Paracelsus verfasst worden sei (7). 
Das darin enthaltene Rezept lautete 
wie folgt: 

«Ein Wuntsalb

Die sympathia oder mitleidenheit bringt 

vil in dem menschlichen dingen. Als so 

du mies [Moos] nimbst auf einem to-

tenschedel, welcher am wetter gelegen 

ist, wechst, und dazu also.

Rec. des gemies unc. 2

Mumiae unc. 5.

Menschen schmalz unc. 2.

Blut von einem menschen unc. 2

Leinöl unc. 2

Rosen öl unc. 1.

Dies alles thu in ein mörsel / stoss es 

so lang / biss es ein rein subtil alles pur 

lautere salbe wird / die mache in ein 

Büchslein / und so dir ein wunde für-

kompt / so mach allein in der wunden 

ein holz blutig / steck darnach das blu-

tig hölzlein in die salb / wann das blut 

zuvor daran drucken worden ist und 

verbindt dem verwundten solche wun-

de alle tag am morgen mit einer neu-

wen binden / die in seine eigene harn 

genetzt sey / so heilt die wunden wie 

gross sie ist / on alle andere pflaster und 

wehtagen / unnd magst also einen hei-

len der zehen oder zwenzig meil wegs 

von dir ist / wann du allein seines bluts 

hast. Diss ist auch zu andern schäden 

als zanweh / unnd inn summa was es 

für schäden sein / thut alles das blutig 

hölzlein / in die salben gestossen / und 

darin bleiben lassen / Item so dir ein 

pferd vernagel wird / so mach das hölz-

lein blutig / stoss es inn die büchssen 

mit der salb / es schaft ihm nicht / diss 

sind alles wunder und gaben Gottes. 

Waaffen salb.

Also magstu auch ein salb ma-

chen / wann du das waaffen damit 

einer beschediget / mit der salben be-

streichest / so heilet die wunden ohn al-

len schmerzen / diese ist wie die oben 

allein / das du darzu nehmest unc. 1 

honigs und unc. 1 ochssen fedt / die-

weil man aber die waaffen nicht allzeit 

haben mag / ist die mit dem holz desto 

besser.» (8)

Es ist derweil umstritten, ob die Schrift 
tatsächlich auf Paracelsus zurückgeht 
(9). Sicher ist allerdings, dass die wun-
dersame Waffensalbe ab Ende des 

16. Jahrhunderts in zahlreichen Arz-
neimittelbüchern auftauchte und stets 
ihre hohe Heilkraft angepriesen wurde. 
Die Wahl der Ingredienzen entsprach 
zu einem Grossteil der Lehrmeinung 
von Paracelsus. Dies zeigt sich beson-
ders deutlich bei der so genannten Mu-

mia. Damit hatte Paracelsus aber nicht 
konservierte Leichname aus Ägypten 
oder aus anderen Teilen der Erde ge-
meint, sondern ein Extrakt des für die 
Heilung des Körpers verantwortlichen 
Balsams, welcher aus einem toten Kör-
per gewonnen werden könnte. 

Sympathie und Analogie
Eine besonders ausgefeilte Anleitung 
zur Herstellung und Anwendung der 
Waffensalbe fügte der Stadtarzt von 
Arnstadt, Johannes Wittich (1537–
1596), seiner deutschen Übersetzung 
von Heinrich Rantzaus (1526 –1598) 
De conseruanda valetudine (Von der 
Erhaltung der Gesundheit) aus dem 
Jahr 1594 bei (10). Bei Wittich kamen 
neben den bereits erwähnten Subs-
tanzen noch weitere hinzu, vor allem 
pulverisierte Mineralien. Bei ihm war 

Abb 3: Schädelmoos, Pharmazie-Histori-
sches Museum



22

SWISS REVIEW OF MILITARY AND DISASTER MEDICINE
Schweizerische Zeitschrift für Militär- und Katastrophenmedizin
Revue suisse de médecine militaire et de catastrophe
Rivista svizzera di medicina militare e di catastrofe

sogar die Richtung, in der die Waffe 
zu salben sei, wichtig für die Wirkung. 
Besonderes Augenmerk aber richtete 
Wittichs Anleitung auf das Reinigen 
und Sauberhalten der Wunde. «Dem 

verwundten soll man den eyter aus der 

wunden wüschen / und reine tüchlein 

darüber binden» (11). Bald fand die 
Waffensalbe Erwähnung als probates 
Mittel für die Reise- und Kriegs-Apo-
theken, so beim aus Basel stammen-
den Arzt und Alchemisten Leonhard 
Thurneysser (1531–1596), dessen 
Rezeptsammlung 1602 posthum zum 
Druck gelangte (12). Thurneysser hob 
ebenfalls das Sauberhalten der Wun-
de hervor und empfahl, diese täglich 
mit frischen Tüchern neu zu verbinden. 
Von besonderem Interesse ist bei Thur-
neysser sein Versuch, die Wirkung der 
Salbe zu erklären:
«Diese krafft ist auss dreyen ursachen: 

Erstlich / eine Sympathia. Darnach der 

Himlischen Körper influenz. Zum dritten 

des Balsams / den ein jeder Mensch in 

sich zuheilen hat.» (13) 

Prinzip der Analogien
In der Erklärung der Wirkung zeigt sich, 
dass die Waffensalbe vom Prinzip her 
auf der Paracelsistischen Lehre be-
ruhte. Mit der Sympathie, die auch im 
ersten Rezept von 1570 Erwähnung 
fand, war der Glaube an eine Verbin-
dung zwischen äusserlich ähnlichen 
Dingen gemeint. Dieses komplexe Be-
zugssystem bildete die Grundlage für 
viele medizinische Praktiken, die heute 
unter dem weitreichenden Begriff «Si-
gnaturenlehre» zusammengefasst wer-
den. Populäres Beispiel hierfür wäre die 
Walnuss, die aufgrund ihrer äusseren 
Beschaffenheit als Mittel gegen Kopf-
schmerzen verwendet wurde. Durch 
das Analogie-Prinzip lässt sich auch 
die Verwendung von Harzen und Ter-

pentin in Wundmitteln erklären, da die-
se durch das Schlagen einer Wunde in 
die Rinde des Baumes entstehen. Bei 
der Waffensalbe bestand die Analogie 
zwischen den Bestandteilen der Salbe, 
also den menschlichen Stoffen, dem 
Blut an der Waffe und der Waffe selbst 
mit der Wunde.

Auch das zweite Prinzip, der himmli-
sche Einfluss, ergab sich aus der Vor-
stellung der Sympathie und den Wir-
kungsmechanismen zwischen dem 
Makrokosmos und dem Mikrokosmos. 
Sie entspricht dem von Paracelsus 
als Krankheitsursache definierten Ens 

Astrale, also dem Einfluss der kosmi-

schen Kräfte. Dies zeigte sich beson-
ders auch in der Vorstellung, dass das 
Moos, das am Schädel wächst, bei 
Vollmond eingesammelt hätte werden 
sollen. Der Balsam wurde bereits zu 
Beginn des Vortrags erwähnt. Die Ana-
logie zwischen Metall und dem Balsam, 
respektive der Mumia erwähnte auch 
Paracelsus, denn seien:

«aus diesem mumia entsprungen die 

allerheimlichsten und verborgensten 

magnetischen curen, nemlich das 

etliche, so die wirkung und kraft irer 

eignen mumia erkant und verstanden 

haben und sein grosse magnetische 

wirkung gewusst, das ein gar klein do-

Abb 4: Partikel vom Menschenschädel, Pharmazie-Historisches Museum
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sis den ganzen leib an sich zeucht, wie 

ein magnet das eisen.» (14)

Der Streit um die Wundsalbe
Die Debatte über die magnetische 
Heilwirkung sollte sich in den folgen-
den Jahrzehnten zu einem regelrech-
ten Streitthema bei Gelehrten in ganz 
Europa entwickeln. 

Ausgangspunkt für die Debatte war 
das 1608 erschienene Tractatus de 

magnetica vulnerum curatione des 
deutschen Arztes, Physikers und Pro-
fessors der Medizin in Marburg, Rudolf 
Goclenius der Jüngere (1572–1621). 
Auf rund 100 Seiten versuchte Gocle-
nius die vermeintliche Wirksamkeit der 
Waffensalbe zu begründen und stützte 
sich dabei vor allem auf die Kraft von 
Magneten, deren Wirkung man auch 
nicht verstand, aber die magnetische 
Kraft eindeutig vorhanden war. 1609 
publizierte der flämische Jesuit Jean 
Roberti (1569 –1651) eine radikale Kri-
tik von Goclenius Schrift mit dem Titel 
Brevis anatome. Roberti betrachtete 
das Wirkprinzip der Salbe als unnatür-
lich, also gegen den göttlichen Willen 
gerichtet. Dazu berief er sich auf das 
traditionelle aristotelische und scho-
lastische Prinzip, dass nichts über 
eine Entfernung hinweg ohne direkte 
Berührung auf etwas anderes wirken 
kann «Nullum agens agit in distans». 

Sollte nun dennoch eine Ursache über 
die Entfernung wirken, konnte dies nur 
vom Teufel bewerkstelligt werden. Der 
Kritik entgegnete Goclenius 1617 mit 
dem Pamphlet Wiederaufbau zur Ver-

teidigung des Traktats über magneti-

sche Wundheilung: gegen die glück-

lose Anatomie des Johannes Roberti. 

Nach dem Tod von Goclenius führte 
Jan Baptist van Helmont (1580 –1644) 

den Streit mit der Schrift De magnetica 

vulnerum curatione 1621 weiter. Van 
Helmont trat dem Jesuiten Roberti äu-
sserst vehement entgegen, doch stand 
er auch den Argumenten von Gocle-
nius kritisch gegenüber. Zu Roberti 
meinte er, dass es einem Theologen 
nicht anstünde, sich zu naturphiloso-
phisch-medizinischen Fragen zu äu-
ssern, da «eure Schwachheit und euer 
Beruff dieselbe nicht begreifft.» (15) 
Weiter warf van Helmont Roberti, vor, 
dass er nur neidisch sei, dass ein an-
derer, in diesem Fall Paracelsus, und 
nicht ein Jesuit, diese Salbe erfunden 
habe. Damit griff van Helmont nicht nur 
Roberti sondern den ganzen Orden 
der Jesuiten an, der gerade zu Beginn 
des 17. Jahrhunderts eine wesentliche 
Rolle im europäischen Bildungssystem 
einnahm. Die Antwort des Jesuiten Ro-
berti war dementsprechend äusserst 
drastisch. Er bezichtigte van Helmont 
der Häresie, was diesem einen lang-
jährigen Inquisitionsprozess einbrachte. 
Der Streit war damit weit mehr als eine 
blosse Meinungsverschiedenheit in ei-
ner medizinischen Debatte, sondern es 
ging um die Frage, wem bei der Erklä-
rung von natürlichen Phänomenen die 
Deutungshoheit zustand, den Theolo-
gen oder den Naturphilosophen. 

Wunder und Wunden
Ein Argument war, das oftmals gera-
de von Befürworten der Wirksamkeit 
der Waffensalbe vorgebracht wurde, 
dass nur, weil man ein Naturphäno-
men noch nicht in all seiner Komplexi-
tät verstehen kann, es nicht bedeutet, 
dass dieses nicht existiere. Hierzu ein 
kurzer Exkurs in die Etymologie des 
Wortes Wunder. Die Begriffe «Wun-
de» und «Wunder» unterscheiden sich 
phonetisch nur durch einen Laut, dem 
«r». Auch wenn die Herleitung der bei-

den Begriffe nicht vollständig geklärt 
ist, so ist diese Verwandtschaft nicht 
zufällig. In den Sprachwissenschaften 
wird davon ausgegangen, dass so-
wohl Wunde als auch Wunder ihren 
Ursprung im indogermanischen Laut 
uen- haben, was so viel bedeutet wie 
«verdreht» oder «von innen nach aus-
sen gekehrt». Diese Bedeutung zeigt 
sich auch in Wörtern wie verwunden 
oder gewunden. Als weiterer Beleg da-
für, dass Wunde und Wunder sprach-
lich sehr nahe verwandt sind, kann hier 
auf das Griechische verwiesen werden. 
τραúμα (Trauma), also die Wunde, bil-
det heute noch den medizinischen 
Fachterminus, während das Wunder 
θαũμα (Thauma) heisst. Die sponta-
ne Heilung einer Wunde ist sozusagen 
nicht nur aus medizinischer Perspekti-
ve ein Wunder.

Kein Wunder, war die Heilung für vie-
le Menschen noch immer ein Wunder, 
denn in der Frühen Neuzeit und bis in 
die Moderne, oder grundsätzlich bis in 
die Gegenwart, beruhte ein Grossteil 
des medizinischen Wissens auf Spe-
kulationen. Im 17. Jahrhundert began-
nen sich zahlreiche neue Techniken 
zur Arzneimittelbereitung zu etablieren. 
Besonders zu erwähnen ist dabei die 
Chemie und die Spagyrik. Ärzte und 
Naturforscher, aber auch Apotheker, 
förderten mit Experimenten und Studi-
en neue Erkenntnisse und begannen, 
den etablierten, meist auf die Antike 
zurückgehenden Lehrmeinungen zu 
widersprechen. Paralell existierte aber 
noch immer ein reicher Fundus an tra-
ditionellen oder praktischen Heilverfah-
ren, zum Beispiel der handwerklichen 
Scherrer und Wundärzte, die keinen 
Eingang in die akademischen Schrif-
ten fanden. 
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Diese Umstände machen es unmöglich, 
im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts 
von einer oder der «Medizin» zu spre-
chen. Gerade in der Wundbehandlung 
zeigt sich, dass es eine Vielzahl unter-
schiedlicher Medizinalkonzepte gab. 
Diese Konzepte basierten zum einen 
auf eigenen Erfahrungen, der Traditi-
on, klassischen und überlieferten Lehr-
schriften oder religiösen Vorstellungen. 
Am Beispiel der Waffensalbe lässt sich 
festhalten, dass sie aufgrund ihrer 
quasi magischen Wirkungsmechanis-
men kritisiert wurde. Auf der anderen 
Seite die hergebrachten Wundsalben, 
die meistens aus klassischen materia 

medica gemischt waren und unhinter-
fragt als heilsam galten. Eine detaillierte 
Erklärung über die Wirkung dieser Re-
zepturen bestand allerdings nicht. Von 
Inhalts- oder Wirkstoffen war bis ins 19. 
Jahrhundert noch nirgends die Rede. 
Auch wenn zur Mitte des 17. Jahrhun-
derts der Glaube an die Wirkung der 
Waffensalbe allmählich schwand, hat-
ten ihre Anhänger doch einen wichtigen 
Schritt in der Geschichte der Wundbe-
handlung erreicht. Die von Paracelsus 
bereits formulierte These begann sich 
durchzusetzen, dass eine Wunde in 
erster Linie rein gehalten werden soll, 
um heilen zu können. Schliesslich war 
ein wichtiger Bestandteil einer Kur mit 
Waffensalbe die tägliche Reinigung und 
Verbindung der Wunde, was durchaus 
Heilerfolge versprochen haben dürfte. 

Medicina Militaris
Weniger mit der Theorie als der Praxis 
des Heilens befasste sich der Augs-
burger Stadtarzt Raymundus Minderer, 
der lange Zeit auch im Militärdienst als 
Arzt tätig war. Sein Handbuch Medi-
cina Militaris aus dem Jahr 1620 gibt 
einen äusserst vielfältigen Einblick in 
das militärische Medizinal- und Arznei-

mittelwesen in der ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts (16). Minderer war sich 
der Problematik der unterschiedlichen 
Berufsgruppen innerhalb eines militä-
rischen Heers sehr bewusst. Auf der 
einen Seite führte er die handwerklich 
geschulten Chirurgen, Feldscherrer 
und Wundärzte, auf denen der aka-
demisch gebildete Feldmedicus oder 
Feldarzt gegenüberstand. Die Aufga-
ben des Feldarztes umschrieb er als 
äusserst vielfältig. Zu seinen wichtigs-
ten Aufgaben gehörten die «Gesund-
haltung» der Truppen oder die Behe-
bung von Krankheiten. Ebenso sollte 
er Operationen und Wundbehandlun-
gen durch die Feldscher übersehen 
und mit Rat und Tat beiseite stehen. 
Des Weiteren aber, und das ist eigent-
lich der Hauptbestandteil des Buches, 
sollte er eigene Arzneimittel bei sich 
führen und selber im Feld zubereiten 
können. Darin zeigt sich, wie weit die 
paracelsistischen Gedanken zumin-
dest im militärischen Medizinalwesen 
Fuss gefasst haben. Paracelsus pro-
pagierte ja gerade die Spagyrik, also 
die Zubereitung von Arzneimitteln nach 
alchemistischen Grundsätzen als eine 
medizinische und ärztliche Praxis. Die 
Neuordnung von Berufsgattungen in-
nerhalb des Militärs ermöglichten hier 
zu Beginn des 17. Jahrhunderts, dass 
der Feldarzt gleichzeitig auch als Feld-
apotheker in Erscheinung treten konn-
te, umso mehr, als dass es die Trup-
pengattung Feldapotheker noch gar 
nicht gab. Die Schrift von Minderer, die 
er sowohl an Soldaten, Feldscher als 
auch Ärzte richtete, und aus diesem 
Grund in Deutsch verfasste, war nicht 
nur eine Sammlung von Rezepten, 
sondern lieferte allgemein die Grund-
lage, wie die Organisation der Sani-
tätstruppen, ein Begriff der sich erst 
viel später etablieren sollte, erfolgen 

könnte. Ebenfalls kann das Buch als 
eine «Anleitung für erste Hilfe» betrach-
tet werden, welche von den Soldaten 
untereinander vorgenommen werden 
sollte, wenn kein Arzt oder Feldscher 
auf dem Feld anzutreffen war. 

Vielseitige Funktionen des 
Feldmedicus
Dem Feldmedicus als studiertem Arzt 
sollte die Oberaufsicht über das ge-
samte Heilpersonal und die verwen-
deten Materialien und Instrumente 
unterstehen. Die wichtigste Aufgabe 
des Medicus war die Gesundhaltung 
der Truppen und die Kur von leiblichen 
Gebrechen, die der harte Militäralltag 
mit sich brachte. Dies reichte von über-
mässigem Alkoholkonsum, einfachen 
Blessuren bis zu Seuchen. Der Feld-
medicus hatte für Minder somit auch 
verschiedene präventive Funktionen 
und sollte unter anderem auch für die 
Einhaltung von Hygiene oder einer ge-
sunden Diätetik und Lebensweise im 
Heerlager sorgen. Für die praktischen 
Eingriffe, die Wundpflege und Versor-
gung von Verletzten waren zwar die 
Feldscher und Wundärzte zuständig, 
doch sollte laut Minderer auch hier der 
Feldmedicus genügend Wissen mit 
sich bringen, um deren Handgriffe zu 
korrigieren. Grundsätzlich aber forder-
te Minderer eine bessere Kooperation 
zwischen den einzelnen Berufsgattun-
gen innerhalb der Armee. Die Chirur-
gen könnten gleichermassen vom Me-
dicus lernen, als dieser auch von den 
Heilpraktikern etwas lernen könnte 
und sie sich gegenseitig mit Respekt 
begegnen sollten. Der Feldmedicus 
sollte sich selbst auch nicht eines chi-
rurgischen Eingriffs «schämen». Dazu 
eine interessante Form der Wundbe-
handlung, welche Minderer nicht in ei-
ner universitären Vorlesung oder einer 
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medizinischen Schrift, sondern durch 
das Beobachten einer unter Schreinern 
und Zimmerleuten gängigen Praxis der 
Wundversorgung kennen lernte.
 
«Halte aber die Wunden vor allen din-

gen sauber / und lasse nicht viel Leut 

darin schawen / oder sich darüber he-

ben / darmit sie nicht darin schnaufen 

oder kauchen […] Lasse dir aber höch-

lich angelege seyn / dass du den Lufft 

so vil wie müglich ist verhüetest dar-

mit so der Schaden offen stehen / und 

zum verbinden gerüstet wirt nicht viel 

luffte darin gehe / besonders so etwas 

von dem weissen Geäder / oder Sena-

deren verletzet ist. Gedenke dass die 

Schreiner und Kistler so sie sich ver-

letzen / und die Zimmerleut / so sich 

mit ihren Äxten und Beyhel offe hasrt 

beschädigen / sich gleichsamb durch 

diess einige Mittel / durch beschlies-

sung der Wunden und verhüetung 

des Luffts also heylen. Sie nemmen 

einen dünnen zarten Hobelspohn / di-

sen bestriechen sie mit Leim / so sie 

zu füegung ihrer Formen / Leisten / Dä-

ferung / und anderer dergleichen ihrer 

Arbeit das Holz miteinander zuhefften 

gebrauchen / legen disen Spon uber 

die zuvor wolgesäuberte Wunden / lei-

men sie also zu  / un thun den Spon oft 

nicht hinwegt / bis dass er selbst herab 

fället / so ist die Wunden heyl.» (17) 

Bedenkt man hierbei, dass die geläu-
figen Tischlerleime im 17. Jahrhundert 
vor allem Glutinleime waren, also her-
gestellt durch das Auskochen tierischer, 
leimgebender Körper, kann diese Pra-
xis als durchaus ratsam betrachtet 
werden. Die Causterisierung, die laut 
Minderer noch mancher Arzt «als ein 
grosses Meisterstück und extremus 
remedium gelernt» habe, solle auf alle 
Fälle unterlassen werden. Ein weit we-

niger schädliches Mittel zur Blutstillung 
sei laut Minderer der Froschlaich. Um 
von diesem ständig genügend Vorrat 
zu haben, solle der Feldmedicus, oder 
selbst der gemeine Soldat, diesen im 
Frühling einsammeln. Dazu nehme er:

«einen Lumpen / disen tauche in ein 

Löschwasser / von eines Schmidts 

Löschtrog / darin du zuvor rohen Al-

aun / oder Galizenstain [Goslarit, ein 
wasserhaltiges Zinksulfat] sollest zer-

lassen haben / disen Lumpen lasse 

widerumb drocken werden / hernach 

siehe ihne durch ein Forschlaich / also 

dass der Laich allenthalben daran be-

hange [mehrmals wiederholen]». Dieser 
Lumpen soll dann als besonders blut-
stillender Verband verwendet werden 
(18). 

Die wundersame Waffensalbe fand bei 
Minderer mit keinem Wort Erwähnung 
und dürfte zur Mitte des 17. Jahrhun-
derts auch gänzlich aus dem Arz-
neischatz ausgeschieden sein. Trotz-
dem hatte sie, und insbesondere der 

um sie geführte Streit, durchaus neue 
Impulse für die Wundbehandlung vor-
gebracht, die auch in der militärischen 
Praxis zur Anwendung kamen. Die Fra-
ge, was wirkt, und dass sich in der Me-
dizin durch blosse Theorie oder Glau-
ben allein keine Wunder vollbringen 
lassen, führte im Laufe des 17. Jahr-
hunderts dazu, dass gerade bei der 
Wundbehandlung das auf Erfahrung 
basierte Wissen von Heilpraktikern 
und Chirurgen und dem theoretischen 
Wissen der Ärzte, welche sich ihrer-
seits wiederum auch mehr und mehr 
mit der Apothekerkunst, der Chemie 
und Spagyrik befasst haben, sich eine 
neue Art von Medizin zu entwickeln 
begann. Der Streit um die Wirksam-
keit der Waffensalbe brachte zu einem 
gewissen Grad die im späten Mittelal-
ter und im Laufe des 16. Jahrhunderts 
etablierten Autoritätsverhältnisse ins 
Wanken. Diese Entwicklung konnte 
sich besonders gut im militärischen 
Sanitätswesen durchsetzen, da hier 
die Obrigkeitlichen oder regionalen 
Gesetze, welche die unterschiedlichen 
Berufsgattungen streng voneinander 
trennten, ausser Kraft waren. So konn-
te in der Person des Feldmedicus eine 
neue Berufsgattung entstehen, die 
sich sowohl auf das Zubereiten und 
Herstellen von Arzneimitteln, deren 
Verwendung, die Diagnose von Krank-
heiten als auch die Behandlung offener 
Wunden verstand und darüber hinaus 
über die Einhaltung hygienischer und 
diätetischer Vorschriften innerhalb der 
Truppen Aufsicht hatte. 

Reformation des militärischen 
Sanitätswesens
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts 
lieferte der aus Polen stammende Jo-
hannes Abraham von Gehema (1647–
1715) neue Impulse zur Reformation 

Abb 5: Menschenblut, Pharmazie-Histori-
sches Museum
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des militärischen Sanitätswesens. In 
seiner 1684 publizierten Schrift Der 

Wohlversehrte Feldmedicus äusserste 
Gehema nicht nur zahlreiche Forderun-
gen nach einer besseren Organisation, 
sondern kritisierte auch die Vielfalt und 
Uneinheitlichkeit des gesamten dama-
ligen Medizinalsystems und sprach 
dabei auch die zahlreichen Konflikte 
zwischen Empiristen und Rationalisten 
an, der eben auch bei der Waffensalbe 
eine zentrale Rolle spielte. Deutlich be-
nannte er die zahlreichen verschiede-
nen Medizinalsysteme und die sowohl 
für den Patienten als auch für die Ärzte 
und Heilpraktiker unübersichtliche Viel-
falt an therapeutischen Verfahren:

«Heut zu Tage aber sind so viele Secten 

eingeschlichen / dass ein Patient ganz 

Scrupulus gemacht wird / und nicht 

weiss / welche er für andern erwehlen 

soll / dann da sind Galenisten, Chymis-

ten, Paracellsisten, Humoristen, Hel-

montianer, Sylvianer, Willisten, ja fast 

mehr Spaltungen als in Philosophia, 

der eine Ordonnieret ihrer Meinungen 

nach /  zu viel / der ander zu wenig / der 

eine acide, der ander alcalia […]» (19) 

Weil nun aber der Feldmedicus als 
Oberaufseher des gesamten Sanitäts-
wesens innerhalb der Armee eben die 
unterschiedlichsten medizinischen Be-
reiche abdecken musste, bedurfte es 
eines einheitlichen Medizinalsystems. 
Um dies zu fördern, schlug Gehema 
auch ein besonderes Projekt vor:

«Es were zu wünschen / dass die mei-

nes geringen Erachtens nicht unge-

reimte Methode könnte eingeführet 

werden / dass die Feld-Medici eine 

compendieuse Feld-Apotheke / von 

Feldscherer Feld-Kasten separiert het-

ten / und dass jener mit solchen Ingre-

dienten, welche die Praxin concerniren 

diese aber mit dem was zur Chirurgie 

gehört / versehen werden.» (20) 

Dazu gab Gehema sogleich eine Anlei-
tung zur idealen Ausstattung des chi-
rurgischen Feld-Kastens als auch der 
Feld-Apotheke. Was sich nun aber al-
les in solcherlei Feld-Apotheken befun-
den hatte, darüber wird Dr. Ursula Hir-
ter in ihrem Beitrag genauer berichten. 
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stellung

Der pharmazeutische Dienst der 

Armeeapotheke hat zur Aufgabe, 

die Armee mit Sanitätsmaterial und 

Medikamenten zu versorgen, die 

sanitätsdienstlichen Anlagen zu 

unterhalten (Militärspitäler) und die 

medizintechnischen Geräte zu war-

ten. In Krisensituationen gewähr-

leistet die Armeeapotheke die Ver-

sorgung der Schweiz mit wichtigen 

Arzneimitteln. Dazu gehört auch 

die Möglichkeit, eigenständig eine 

pharmazeutische Produktion zu be-

treiben.

Neben dem beruflichen Personal der 
Armeeapotheke ist die Armee für diese 
Aufgaben auf Fachpersonen angewie-
sen, die ihre Kernkompetenzen durch 
die zivile Ausbildung mitbringen. Apo-
theker sind hier gefragte Leute, die ihr 
Wissen aus dem Studium einbringen 
können und mit einer spezialisierten 
Offiziersausbildung zum Militärapothe-
ker auf eine Aufgabe im Sanitätsdienst 
vorbereitet werden.

Innerhalb der Logistikbrigade 1 sind die 
Miliz-Militärapotheker im Sanitätslogis-
tikbataillon 81 und in den vier Spital-
bataillonen eingesetzt. Im Sanitätslo-
gistikbataillon 81 sind sie zusammen 
mit anderen Spezialisten hauptsächlich 
verantwortlich für die Medikamenten-
herstellung zugunsten der Armeeapo-
theke (und manchmal sogar zuhanden 
ziviler Unternehmen). In den Spital-
bataillonen tragen die Apotheker die 
Verantwortung für die Versorgung mit 
Medikamenten und Medizinprodukten 
(Sanitätsmaterial). Sie koordinieren die 
Tätigkeiten des Hygienedienstes und 

können pharmazeutische Beratung zu-
gunsten von Pflegepersonal und Ärzten 
anbieten.

Vorteile des Milizsystems
Dank dem Milizsystem bieten die Sani-
tätsbataillone für einen jungen Apothe-
ker, parallel zu seinen zivilen Aktivitä-
ten, ein interessantes interdisziplinäres 
Umfeld. Er hat die Möglichkeit, eng mit 
Spezialisten der pharmazeutischen 
Produktion, Ärzten, Pflegern, Labor-
spezialisten sowie Logistikern zu-
sammen zu arbeiten. Somit kann der 
Apotheker während seinen Einsätzen 
seine Fähigkeiten in der Führung und 
im Management, in der Kommunikati-
on und in der Teamarbeit anwenden. 
Er lernt auch mit wichtigen Einschrän-
kungen zu arbeiten, hauptsächlich 
hinsichtlich Material und Zeit, und sein 
Vorstellungsvermögen zu entwickeln. 
Umgekehrt kann die Logistikbrigade 1 
ebenfalls vom Einsatz der «Heilberufler» 
in den Spitalbataillonen profitieren, zum 
Beispiel von Miliz-Apothekern und an-
deren erwähnten Fachleuten. Sie kön-
nen ihre Ideen und zivilen Fähigkeiten 
einbringen, woraus im besten Fall so-
gar Innovationen entstehen können.

Einsatzfähig?
In den vergangenen Jahren schien es 
jedoch, dass die gegenwärtige zivile 
Ausbildung der Apotheker nicht alle 
technisch notwendigen Kompetenzen 
für ihre militärische Funktion vermittelte. 
Seit 2012 arbeitet der Sanitätsdienst 
der Armee mit pharmaSuisse, dem 
Schweizer Apothekerverband, an der 
Entwicklung der Ausbildung von Mi-
liz-Militärapotheker. pharmaSuisse hat 
dafür eine spezifische Arbeitsgruppe 
geschaffen, die sowohl militärische 
Fachleute als auch Zivilisten integriert, 
wie die beiden Autoren dieses Artikels. 

Eines ihrer Ziele besteht darin, einen 
modernisierten militärischen Ausbil-
dungsgang einzurichten, deren Absol-
venten sich pharmazeutische Kennt-
nisse aneignen können, die sie sich 
nicht (oder nur wenig) im Laufe des 
Hochschulstudiums angeeignet ha-
ben und die sowohl im Sanitätsdienst 
der Armee wesentlich als auch im Zi-
vilen von Nutzen sind. Um diesen mi-
litärischen Studiengang attraktiver zu 
machen, ist ebenfalls vorhergesehen, 
dass er in der Weiterbildung (Eidgenös-
sische Weiterbildungstitel Pharmazie 
FPH) anerkannt wird, analog der Aus-
bildung der Militärärzte.

Grundausbildung...
2014 konnte ein erster Pilotkurs des 
Fachkurses Pharmazie (FK Pharm) 
innerhalb des achtwöchigen Kader-
kurses Medizin (KKMed) an der Spital-
schule in Moudon, in Partnerschaft mit 
der Armeeapotheke und einer zivilen 
Spitalapotheke, erfolgreich durchge-
führt werden. Voraussetzung für die 
Zulassung zum FK Pharm ist die be-
standene Masterprüfung Pharmazie. 
In Zukunft wird dieser Kurs während 
rund drei Wochen typische pharma-
zeutische Inhalte umfassen, wie die 
Produktion von Medikamenten, die 
Spitalhygiene, Kenntnisse des Sani-
tätsmaterials und der Sanitätslogistik, 
aber auch mehr medizinische Inhal-
te sowie die Impfung. Der praktische 
Dienst wird der Absolvent teilweise als 
Zugführer und teilweise in der Armee-
apotheke oder in einem zivilen Spital 
leisten können. 

Frauen können die Ausbildung 
alternativ absolvieren
Die Ausbildung steht Frauen und Män-
nern offen, welche ein Pharmaziestudi-
um beginnen werden, sich im Studium 

Ausbildungskonzept Militärapotheker: Zivile Bedürfnisse 
und militärische Anforderungen unter einem Hut 
Maj Markus Lampert, Apotheker, Stab Sanität, Astt 104, Markus.Lampert@ksbh.ch 
Maj Nicolas Widmer, Hospitalisationsoffizier, Stab Logistikbrigade 1, Ch. de la Fontanettaz 5, 1009 Pully, Nicolas.Widmer@unil.ch
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befinden oder bereits abgeschlossen 
haben. Sie besteht aus drei Teilen, 
welche zeitlich so gestaffelt ist, dass 
diese reibungslos mit dem Studium 
vereinbar ist. Mit der Anpassung des 
Studiums an die Anforderungen der 
Bologna-Reform konnten nun auch die 
militärärztlichen und militärpharmazeu-
tischen Ausbildungen neu organisiert 
und den Studiengängen optimal ange-
passt werden (Abb 1). Frauen können 
die Ausbildung alternativ im Rahmen 
des Rotkreuzdienstes bis zum 38. Al-
tersjahr absolvieren.

Der erste Teil besteht aus einer militä-
rischen Grund- und Führungsausbil-
dung. Er beinhaltet eine auf fünf Wo-
chen verkürzte Rekrutenschule (Spit 
RS), gefolgt von einer gemeinsamen 
sechswöchigen Kaderausbildung (Mil 
Az UOS) für angehende Medizinalper-
sonen (Ärzte, Zahnärzte, Apotheker). 
In diesem Teil erfolgt nebst einer allge-

meinen militärischen Grundausbildung 
eine fundierte und anerkannte Ausbil-
dung in erster Hilfe (erweiterter Basic 
Life Support und Prehospital Trauma 
Life Support PHTLS) und eine zertifi-
zierte Führungsschulung. Dieser Teil 
kann bereits vor dem Studium absol-
viert werden. 

Der zweite Teil findet aus fachlichen 
Gründen nach der Schlussprüfung 
(Masterexamen resp. eidg. Staats-
examen) statt. In acht Wochen wer-
den die fachlichen Grundlagen für die 
Funktion als Militärapotheker vermittelt 
(FK Pharm). Er schliesst mit der Bre-
vetierung zum Offizier ab. In diesem 
Kurs werden Grundzüge der Katastro-
phenmedizin vermittelt. Es erfolgt eine 
Ausbildung in Injektions-/Infusions-
technik (entsprechend dem zivilen Fä-
higkeitsausweis FPH), eine Einführung 
in die grosstechnische Herstellung 
von Arzneimitteln (mit Schwerpunkt 

Sterilproduktion) und die Aufgaben 
der Armeeapotheke. In Kurzpraktika 
in zivilen Spitälern werden Einblicke in 
Hygiene/Infektiologie, Spitalpharmazie, 
Medizinaltechnik und Patientenpflege 
gewährt. Teile dieses Kaderkurses fin-
den gemeinsam mit angehenden Mili-
tärärzten statt. Die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit wird in gemeinsamen 
Übungen trainiert. Inhalte daraus sind 
als Elemente für die Weiterbildung zum 
Fachapotheker FPH in Spital- oder Of-
fizinpharmazie anrechenbar.

Der dritte Teil ist ein praktischer Dienst 
(«Abverdienen») von insgesamt zwölf 
Wochen, der am Stück oder in meh-
reren Teilen geleistet werden kann. Die 
Dienstleistung dieser Weiterbildung 
erfolgt zur Hälfte entweder in der Ar-
meeapotheke als Fabrikationsspezialist 
oder in einer zivilen Spitalapotheke. Die 
zweite Hälfte wird als Zugführer in einer 
Spital-RS absolviert und vermittelt so 

Abb 1: Ausbildung zum Militärapotheker und Vereinbarkeit mit dem Studium (Spit RS: Spital-Rekrutenschule; Mil Az UOS: Militärarzt Unteroffi-
ziersschule; BSc: Bachelor of Science; MSc: Master of Science)
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vertiefte Führungserfahrung. Der prak-
tische Dienst sollte innerhalb von drei 
Jahren nach Abschluss des Studiums 
abgeschlossen werden. 

Ausgebildete Militärapotheker erhal-
ten den Grad eines Oberleutnants 
und werden in Spitalformationen oder 
im Sanitätslogistik-Bataillon eingeteilt, 
dem Milizarm der Armeeapotheke. 

... dann Fortbildung
Als Fachspezialisten bleiben sie bis zum 
50. Altersjahr eingeteilt. Die Dienstleis-
tungen erlauben einen regelmässigen 
zivil-militärischen Know-how-Transfer 
und umgekehrt. Fachdienstliche Kurse 
der Armee sowie vom Militär anerkann-
te zivile Fortbildungsveranstaltungen 
erhalten und erweitern die Fachkom-
petenz.

Seit einigen Jahren sind solche Fort-
bildungsinhalte auf der Stufe der Lo-
gistikbrigade 1 schon integriert, sowohl 
während des jährlichen Trainingskur-
ses als auch während der Wiederho-
lungskurse der Bataillone; besonders 
anlässlich der Stabsübungen und der 
Volltruppen-Übungen. Zu Jahresbe-
ginn organisiert die Logistikbrigade 1, 
in Partnerschaft mit den Spitalschu-
len 41 von Moudon und der Armee-
apotheke in Ittigen, für ihre Apotheker 
eine meistens theoretische Ausbildung 
während des Trainingskurses (Stabs-

arbeit, technische Kenntnisse usw.). 
Während der Wiederholungskurse 
haben die Apotheker die Gelegenheit, 
ihre Kompetenzen zu trainieren, ins-
besondere im Rahmen der Einsätze 
ihrer Bataillone oder bei den Volltrup-
pen-Übungen. Diese Übungen, die von 
der Brigade geführt sind, zielen darauf, 
ihre Aktionsfähigkeit, in direkter Zu-
sammenarbeit mit den anderen Ange-
hörigen der Armee (AdA) ihrer Bataillo-
ne, in jeder Art von ausserordentlicher 
Lage zu festigen und zu überprüfen.
Zusammenfassend stellt die Ausbil-
dung zum Militärapotheker eine inter-
essante Möglichkeit dar, die im Phar-
maziestudium erworbenen Kenntnisse 
und Kompetenzen zu vertiefen und zu 
erweitern (z. B. Spitalpraktika), bereits 
in jungen Jahren praktische Berufser-
fahrung (z. B. in der Pharmaproduktion) 
und Führungserfahrung zu sammeln 
und ein breites persönliches Netzwerk 
über die eigene Fachrichtung hinaus 
zu knüpfen. Ziviler Zusatznutzen wird 
gross geschrieben. Die Anpassung an 
die Studiengänge erlaubt die optimale 
Vereinbarkeit von Studium und Dienst-
pflicht.

In Zukunft werden die Militärapotheker 
dank diesen verschiedenen Entwick-
lungen in der Aus-, Weiter- und Fort-
bildungbildung ihre Rolle als Partner im 
Sanitätsdienst der Armee noch besser 
spielen können! 
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Die klassische pharmazeutische 

Aufgabe besteht in der Heilmit-

telversorgung, insbesondere mit 

Arzneimitteln. Diese Kompetenz 

verschwindet zum Teil, obwohl sie 

weiter benötigt wird. In der heuti-

gen universitären Pharmazieaus-

bildung stehen Inhalte der indi-

viduellen, patientenorientierten 

Klinischen Pharmazie und der ent-

sprechenden pharmazeutischen 

Betreuung im Medikationsprozess 

im Vordergrund. 

Dies geht zu Lasten nach wie vor 
wichtiger und nötiger naturwissen-
schaftlicher pharmazeutischer Ausbil-
dungsinhalte wie physiko-chemische, 
technologische oder Hygienebezoge-
ne pharmazeutische Kenntnisse, die 
in Theorie und praktischen Laborar-
beiten erworben werden müssen. Die-
se eingeschränkte pharmazeutische 
Kompetenz bei den Studienabgän-
gern macht es zunehmend schwierig, 
entsprechend ausgebildete und fä-
hige Pharmazeuten für internationa-
le Organisationen und Funktionen im 
Gesundheitswesen zu finden. So auch 
für den Milzbasierten Pharmazeuti-
schen Dienst der Schweizer Armee, 
wo Arzneimittellogistik, Kenntnisse in 
GMP oder in praktischer Hygiene nötig 
sind, insbesondere auch für Einsätze 
in ausserordentlichen Lagen oder Ka-
tastrophen.

Um diese Rekrutierungsprobleme bei 
der Armee zu lösen und eine entspre-
chende Ausbildung mit resultierender 
Expertise für junge Pharmazeuten 
anzubieten, werden aktuelle Vorge-
hensweisen in der Schweiz aufgezeigt. 

Dabei wird der Bedarf für solche Spe-
zialisten auch aus der Perspektive des 
Bundesamtes für wirtschaftliche Lan-
desversorgung (BWL) betrachtet, das 
Verantwortung für eine resiliente Ver-
sorgung mit essentiellen Heilmitteln in 
der Schweiz trägt.

ABSTRACT:
The classical and still needed role 
of a pharmacist consists in the pro-
curement of health care products, 
especially drugs. This expertise is 
partially fading away in the universi-
ty education and training because of 
the more on the individual patiento-
riented clinical pharmacy and phar-
maceutical care educational pro-
grams along the medication process. 
Nevertheless, the scientific training 
especially in more physicochemical, 
technical or hygienerelated skills is 
still needed, but the necessary the-
oretical and also practical training is 
lacking which make it difficult to find 
and engage pharmacists with such 
skills and unique expertise requested 
in (international) organizations in the 
health care area or in functions like in 
the milicebased Pharmaceutical Ser-
vice in the Swiss Army responsible 
to manage drug logistics including 
specific GMP or hygiene knowledge 
especially in extraordinary or disaster 
situations.

To overcome recruiting failures and 
make such training and expertise at-
tractive for young pharmacists, pro-
posal and concrete actions takes 
place. The need for these specialists 
are also viewed from the perspective 
of the Federal Office of National Sup-
ply of Essential Goods taking respon-
sibility in Switzerland also for a sus-
tainable health care product supply.

Einführung und Fragestellung
Pharmazeuten sind Experten der Arz-
neimittel von deren Entwicklung, über 
die (Einzel- und Serien-) Herstellung, 
zur Lagerhaltung, Distribution bis zur 
Anwendung und letztlich auch Entsor-
gung. Die Apotheker sind die natur-
wissenschaftlich ausgebildeten Medi-
zinalpersonen. Sie sollen entsprechend 
aus- und weitergebildet sein, um Heil-
mittel in ihren physiko-chemischen, 
strukturellen und galenischen Eigen-
schaften zu kennen, sie in der richtigen 
Formulierung und Dosis, in ausreichen-
der Menge für eine Therapie in sicherer 
und korrekter Anwendung bei Mensch 
und Tier zu garantieren. Die pharma-
zeutische Begleitung der Medikation 
soll letztlich einen optimalen Nutzen der 
Therapie, unter Vermeidung von Medi-
kationsfehlern, gewährleisten und da-
mit zum wirksamen, zweckmässigen 
und wirtschaftlichen Einsatz dieser me-
dizinischen Güter beitragen.

So finden Apotheker ihre berufliche 
Aktivitäten in einem breiten Feld ver-
schiedenster Institutionen von der öf-
fentlichen Apotheke, über die pharma-
zeutische Industrie, in Krankenhäusern 
oder bei Behörden und Organisationen 
oder meist im Milizeinsatz im Sanitäts-
dienst der Armee.

Der Fortschritt in der Behandlung von 
Erkrankungen ist zu einem wesent-
lichen Teil den Ergebnissen aus der 
pharmazeutischen Forschung und Ent-
wicklung zu verdanken. Entsprechend 
sind Arzneimittel, Medical Devices, Di-
agnostika und Hygieneprodukte Eck-
pfeiler der präventiven, kurativen oder 
symptomatischen Behandlung von 
Erkrankungen und meist eine «condi-
tio sine qua non» des medizinischen 
Managements individueller Patienten, 

Die Miliz-Militärpharmazie als integraler Bestandteil des 
Sanitätsdienstes: wieso brauchen wir eine Fitness-Kur? 
Prof. Dr. pharm, Stefan Mühlebach, FPH Spitalpharmazie, Chef Heilmittel Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, Bern,  
Universität Basel, Dept. Pharmazeutische Wissenschaften, Spitalstrasse 26, 4031 Basel, stefan.muehlebach@unibas.ch
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aber auch in ausserordentlichen Lagen, 
wo das Überleben möglichst Vieler das 
Versorgungsziel darstellt. Letztere Si-
tuation ist gekennzeichnet durch ein 
Auseinanderklaffen von Bedarf und 
Angebot sowohl im materiellen wie 
auch im personellen Bereich, eventu-
ell. auch durch den Wegfall elektrischer 
und elektronischer Supportprozesse. 
Einfache und robuste, oft auch lokale 
Versorgungssysteme sind dann gefragt 
unter Berücksichtigung der vorhande-
nen pharmazeutischen Expertise.

Die in den letzten Jahren weltweit 
verstärkte Ausrichtung der Pharma-
zieausbildung auf die patientenorien-
tierte, individuelle pharmazeutische 
Behandlung (pharmaceutical care, 
clinical pharmacy usw.) hat auch Ein-
fluss auf die klassischen, mehr natur-
wissenschaftlich und technologisch 
ausgerichteten pharmazeutischen 
Fächer wie pharmazeutische Analytik, 
Galenik, oder Aspekte der Logistik oder 
zu Kenntnissen im Bereich der (prak-
tischen) Hygiene, etwa bei Epidemien 
oder Pandemien.

Die Globalisierung in der pharmazeu-
tischen Industrie hat die Versorgung 
resp. Beschaffung von pharmazeuti-
schen Produkten weltweit, aber auch 
in der Schweiz, vermehrt störungsan-
fällig gemacht. Oft sind Produktions-
einrichtungen etablierter Arzneimittel 
nur mehr in reduzierten Zahl verfügbar 
und damit auch die Versorgung anfäl-
lig, respektive langsam in Anpassung 
der Kapazität an veränderten Bedarf. 
Durch die gleichzeitige Reduktion der 
Lagerhaltung pharmazeutischer Pro-
dukte auf allen Stufen, aus ökono-
mischen Gründen, sind Arzneimittel-
versorgungsprobleme, insbesondere 
in den Einrichtungen des stationären 

und ambulanten öffentlichen Gesund-
heitswesens, zum Alltag der Spitalapo-
theken, zum Teil auch der öffentlichen 
Apotheken, geworden. Die Herstellung, 
auch notfallmässig, von einfachen und 
etablierten Arzneiformulierungen, ist 
sehr eingeschränkt und entsprechen-
des pharmazeutisches Know-how im-
mer häufiger fehlend. Die Behebung 
oder Minimierung von Versorgungs-
problemen im Alltag bindet wichtige 
personelle Ressourcen, ist kostenin-
tensiv, aber noch wichtiger: kritisch für 
die gute Medikationspraxis. Sie betrifft 
häufig parenterale Arzneimitten, die bei 
akut und chronisch Erkrankten benö-
tigt werden. 

Es stellt sich daher die Frage, wieweit 
die heute ausgebildeten Apotheker sol-
chen Herausforderungen, insbesonde-
re auch in ausserordentlichen Lagen, 
noch gerecht werden. Ein gutes Ab-
bild dafür sind Bedarf und Angebot an 
militärischen Kaderpersonen im phar-

mazeutischen Bereich und ihre phar-
mazeutischen Kompetenzen.

BWL Bereich Heilmittel, Aufgaben 
und Herausforderungen (1) 
Gemäss Art. 102 der Bundesver-
fassung stellt der Bund die Versor-
gung mit lebenswichtigen Gütern und 
Dienstleistungen bei schweren Man-
gellagen infolge von Marktstörungen 
und machtpolitischer Bedrohung si-
cher, wenn die Wirtschaft eine Versor-
gungsstörung nicht aus eigener Kraft 
bewältigen kann. Entsprechend agiert 
die Wirtschaftliche Landesversorgung 
(WL) des Bundes. Das Ziel besteht da-
rin, während mindestens drei Monaten 
das Angebot an lebenswichtigen Gü-
tern zu 100 Prozent aufrecht zu erhal-
ten, wozu vorsorgliche Massnahmen 
für ein koordiniertes Kontinuitäts- und 
Krisenmanagement getroffen werden, 
was in der für die Schweiz typischen 
Milizstruktur umgesetzt wird, wie aus 
dem Organigramm sichtbar wird:

Organisation WL
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BWL
KantoneErnährung

Energie

Heilmittel

Transporte

IKT-Infrastruktur

Industrie

Andere Bʼämter

Org. Wirtschaft
Gʻstellen 
Grund-
versorgungs-
Bereiche

Gʻstellen 
Infrastruktur-
Bereiche

Gemeinden

Stab

Pflicht-
lager

Pflichtlager-Org.

Abb 1: Organisation Wirtschaftliche Landesversorgung (Delegierte: Frau Gisèle Girgis-Musy)
Blau: Strukturen mit Mitarbeitern des Bundesamtes; Gelb: Organisation mit Mitarbeitern der 
Miliz; Grün: kantonale und kommunale Mitarbeiter
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Der Bereich Heilmittel (Rot) umfasst 
die Abteilung Arzneimittel, Medizin-
produkte und Hygieneprodukte sowie 
Experten in der Bereichsleitung unter 
anderem aus der Infektiologie, von 
Swissmedic, dem Bundesamt für Ve-
terinärwesen (BV) und dem Bundes-
amt für Gesundheit (BAG) oder der 
Armeeapotheke, die mithelfen, Sze-
narien mit Massnahmen zu begegnen 
(Versorgungsengpass, Pandemie, Bio-
terrorismus, Naturkatastrophen). Ent-
sprechend der Interventionsphasen 
können die Mittel wie die Pflichtlager 
und Mindestvorratshaltung (präventiv), 
die Lenkung der Verteilung, den Ver-
brauch, der Ausfuhr (Krise) von Heil-
mitteln eingesetzt werden. 

Als Hinweis für die Häufigkeit solcher 
Vorfälle eine Auflistung WL-relevanter 
Vorkommnisse seit der Gründung des 
Bereichs bis 2014: 

Im Sinne einer verbesserten präven-
tiven Information und Massnahmen-
planung wird basierend auf der neuen 
Landes-Versorgungsgesetzgebung ak-
tuell eine Heilmittelplattform aufgebaut, 
die die Anbieter von Heilmittel verbind-
lich verpflichtet, Störungen in der Pro-
duktion oder Distribution an den Fach-
ausschuss, das dem Amtsgeheimnis 
unterstellt ist, zu melden.

Militärpharmazie in der Schweiz: 
erste Massnahmen und Projekte
Der Pharmazeutische Dienst der Ar-
mee hat den Auftrag, die Armee mit 
Sanitätsmaterial zu versorgen und die 
sanitätsdienstlichen Anlagen (Militär-
spitäler, Produktionsstandorte) tech-
nisch zu unterhalten. Dazu kommen in 
Krisensituationen die Versorgung der 
Schweiz mit Arzneimitteln aus eigenen 
Lagern, respektive mit Eigenprodukten 
oder mit Fachleuten zur Unterstützung 

der zivilen Infrastruktur. Letzteres wur-
de mit einem Arzneimittel herstellenden 
Betrieb 2014 erfolgreich praktisch ge-
übt. Entsprechend sind pharmazeu-
tische Fachleute etwa im Gebiet von 
Good Manufacturing Practice (GMP) 
in der pharmazeutischen Herstellung, 
oder auch mit Kenntnissen der prak-
tischen Hygiene, etwa bei Seuchen-
bekämpfung und Dekontaminations-
massnahmen sowie Kenntnisse in 
pharmazeutischer Logistik, gefragt.
 
Es zeigt sich, dass diese Kenntnisse 
jungen Pharmazeuten nach ihrer uni-
versitären Grundausbildung, zum Teil 
auch nach der Spezialisierung fehlen, 
da diese klassischen Disziplinen teil-
weise der schwergewichtig patien-
tenzentrierten Ausbildung «zum Op-
fer» fielen und mit den angestiegenen 
Studentenzahlen kaum mehr in prak-
tischen Labortätigkeiten vermittelt 
werden können. Das sind aber phar-
mazeutische Fähigkeiten, die etwa im 
militärischen, aber auch im zivilen Be-
reich zur Bewältigung ausserordentli-
cher Lagen benötigt werden (vgl. dazu 
auch Einsätze von internationalen Hilfs-
organisationen in Katastrophen und 
nachfolgendes Inserat von Médecins 
Sans Frontières (2014) mit den Verant-
wortlichkeiten eines Pharmazeuten im 
Einsatz: «supply, stock management 
(coordination, tracking), hygiene…»

Erste Erfahrungen in Kaderkursen der 
Sanitätsoffiziere in der Schweiz und 
in der Zusammenarbeit mit dem Be-
rufsverband und interessierter Insti-
tutionen haben gezeigt, dass solche 
Ausbildungsinhalte eine pharmaziespe-
zifische, fachtechnische Weiterbildung 
erlauben, die die Kandidaten in ihrer 
spezifischen pharmazeutischen Kom-
petenz entwickelt und sie kompetenter 

12

WL-relevante Vorkommnisse (HM)
2002

2002 Versorgungsengpass Vancocin Pflichtlagerfreigabe
2003 SARS Maskenverknappung
2004 Pandemievorbereitung Aufbau PL Tamiflu, 

Masken und 
Handschuhe

2005 Vogelgrippe Hamsterkäufe Tamiflu

2009 Versorgungsengpass Humatin Pflichtlagerfreigabe
2009 H1N1 Pandemie Hamsterkäufe Tamiflu, 

Masken und 
Desinfektionsmittel

2012 Versorgungsengpass Zytostatika Situation mit BAG 
verfolgt

2012 Versorgungsengpass Co-Amoxicillin Pflichtlagerfreigabe
2014 Versorgungsengpass Co-Amoxicillin     Pflichtlagerfreigabe
2014 Versorgungsengpass Fortam Pflichtlagerfreigabe

2014

Abb 2 Wirtschaftliche Landesversorgung, WL-relevante Vorkommnisse (HM)
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für den notwendigen militärischen Ein-
satz macht. Diese Lerninhalte fehlen im 
universitären und zivilen Angebot. Die 
Absolventen solcher Kurse erhalten Fä-
higkeiten, die sie im zivilen Stellenmarkt 
gegenüber Berufskollegen attraktiv 
machen; sie erfüllen zudem Anforde-
rungen der Berufsspezialisierung. Im 
Verbund mit den gewonnenen militäri-
schen Führungskenntnissen weisen sie 
ein verbessertes und auch erweitertes 
pharmazeutisches Berufsprofil auf, das 
auch der zivilen Karriere nützlich ist. 

Dieses Projekt soll eingebettet und 
koordiniert in eine Ausbildungsstruk-
tur «Fachzentrum Pharmazie» einge-
bracht werden. Ein zur Realisierung 
beantragtes Konzept liegt vor. Es soll 
vom Schweizerischen Kompetenzzent-
rum für Militär- und Katastrophenmedi-
zin (SAMK) getragen werden, welches 
auch von universitären Fakultäten ein-
bettet und damit offizialisiert werden 
kann. (http://www.lba.admin.ch/inter-
net/lba/de/home/themen/sanit/neu.
html). 

Schlussfolgerung
Durch die Vermittlung fehlender phar-
mazeutischer Kenntnisse in den 
Strukturen der Kaderausbildung in der 
Miliz-Militärpharmazie kann die Phar-
mazieausbildung eine sinnvolle und 
notwendige Fitness-Kur erleben. Da-
bei können Anforderungen und Bedürf-
nisse der Militär-Pharmazie im Spezi-
ellen, aber auch solche in Funktion/
Ausbildung der Pharmazie allgemein 
erfüllt werden, womit die Attraktivität 
einer militärpharmazeutischen Karrie-
re steigt, da sie die Berufsaussichten 
der Absolventen solcher Kaderkurse 
verbessert und Erfahrungen in Insti-
tutionen gewonnen werden, die nicht 
militärischen Personen nur schwerlich 
oder nur mit grösserem finanziellem 
Aufwand und entsprechendem Training 
offen stehen.

Literaturverzeichnis
(1) S. Mühlebach, U. Haudenschild. Sicher-

stellung von Heilmitteln in der Schweiz 

bei Versorgungsengpässen. PharmInd 

2013;75(9):1461-5 

Abb 4: Kompetenzzentrum für Militär- und Katastrophenmedizin (SAMK) als Struktur zur 
verbesserten und bedarfsentsprechenden Aus- und Fortbildung auch in der Militärpharmazie 
(Zeichnung von « Pécub »; http://www.pecub.ch)

Abb 3: Anforderungsprofil für einen 
Apotheker im Einsatz bei Médecins Sans 
Frontières
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ABSTRACT
Fatigue is a major concern in flight 
safety. In addition with other counter-
measures, psychostimulants could be 
used under the supervision of a flight 
surgeon for sustained air operations. 
In French Air Force, slow release caf-
feine tablets were used in Libya, Mali, 
Chad and Iraqi operations since 2011. 

SR caffeine has shown a positive ef-
fect on vigilance and restoration of 
performances after sleep deprivation 
or circadian disruption. Subjective ef-
fects reported by users confirm a po-
sitive effect on alertness and a good 
tolerance. It’s a very interesting alter-
native to other psychostimulants such 
as amphetamines. It could be also 

useful for night workers and/or safety 
works.
Beitrag
(1) Journée internationale 2015 de la Société 

Suisse des Officiers des Troupes Sani-

taires (SSOTS) du 26 septembre 2015 à 

Fribourg, Lieutenant-Colonnel, Dr Vitiello 

Laurent, Deputy medical advisor, French 

Air Forces Command 

Use of slow release caffeine tablets in french air force
Lieutenant-Colonel, Dr Vitiello Laurent, Conseiller médical adjoint, Armée de l’Air française, laurent.vitiello@intradef.gouv.fr

Abb. 1: Dasault Rafale
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Key Words: Feldapotheke, Sanitätsregle-
ment, Wundversorgung, Arzneimittel

Die geschichtliche Betrachtung der 

Feldapotheken vom ausgehenden 

17. Jahrhundert bis zum Zweiten 

Weltkrieg ist auch ein Teil der Ge-

schichte der Wundversorgung und 

des militärischen Sanitätswesens. 

Die kleinen kompakten Feldapo-

theken des 17. / 18. Jahrhunderts 

waren auf eine rudimentäre Wund-

versorgung auf dem Kriegsfeld, den 

eingesetzten Waffen entsprechend 

zusammengestellt. Sie waren meis-

tens ungenügend und ineffizient 

organisiert. In den Kriegen waren 

oftmals neue Waffen und Kampf-

methoden Überraschungsmomente 

des Gegners, so dass die Feldapo-

theke selten das enthielt, was ei-

gentlich nötig gewesen wäre.

ABSTRACT:
The historical treatise on field-pharma-
cies beginning in the outgoing 17th 
century up to the second world war, is 
part of the history of woundtreatment 
and sanitary service. The small com-
pact field-pharmacies in the 17th/18th 
century were thought for a rudimentary 
help in battle, un- and insufficiently set 
together, badly organised. Wars often 
confronted troops with new weapons 
and warmethods, but field-pharma-
cies were only fitted out with the most 
needed and known material. The early 
materia medica of field-pharmacies of 
the Swiss troops in those times, were 
packed with blood stilling and band-
aging material, some dried herbs and 
antidiarrheals. In the current of the 19th 
century, with civil hospitals coming up 
and better scientific schooling of sur-
geons, much research was made on 
wound-treatment. Though the dis-

coveries on antiseptics, bacteriology 
and hygienic were known, hardly new 
medicaments were then introduced 
to field-pharmacies. Only in 1943, as 
a novelty the Swiss army introduces, 
during World War II, its «Materia medi-
ca militaris (M.M.)», which gives the mil-
itary-doctors a big choice on different 
medicaments for all possible medicinal 
treatments of that time.

Die schöne 250-jährige Bündner Feld-
apotheke im Pharmazie-Historischen 
Museum in Basel (PHM) gab den An-
stoss, diesen Artikel zu verfassen. Im 
Zuge der Recherchen hierfür musste 
festgestellt werden, dass sich inhalt-
lich der Begriff der Feldapotheke in 
den letzten Jahrhunderten ziemlich 
geändert hatte. Aus einem Kasten im 
17. Jahrhundert wurden später zwei, im 
19. Jahrhundert wurde hierfür bereits 
ein Wagen ausstaffiert. Die anfänglich 
begrenzt empfundene Vortragsmaterie 
entpuppte sich als ausuferndes The-
ma. Daher wird uns die Feldapotheke 
im vorliegenden Artikel als «roter Fa-
den» begleiten. 

Die Geschichte des eidgenössischen 
Militärsanitätswesens wird dort ge-

streift, wo die Sachlage dies erfor-
dert. Für den Artikel wurden vor allem 
Publikationen folgender Autoren, alle 
historisch sehr versiert, zu Rate gezo-
gen: die der beiden Apotheker Julius 
Thomann (1), erster Schweizer Ar-
mee-Apotheker und Jakob Büchi (2), 
erster Galenik Professor der ETH Zü-
rich und des Arztes Conrad Brunner (3).

Feldapotheke, Feldarzneikiste, Sa-
nitätskasten, Tornister, Bulgen, Fra-
ter- bzw. Wärtertaschen: alles Begriffe 
für Behältnisse, welche die medizini-
sche Versorgung einer Truppe im Feld 
während kriegerischen Auseinander-
setzungen gewährleisten sollten. Die 
Feldapotheke selber wurde anfänglich 
als tragbares Einzelobjekt, später als 
die Gesamtheit des Sanitätsmaterials 
definiert. Auf der Zeitachse von 1685 
bis 1943 werden sieben Feldapothe-
ken vorgestellt, woraus einzelne Arz-
neimittel detailliert beschrieben werden. 
Zunächst wird eine Feldapotheke aus 
dem ausgehenden 17. Jahrhundert, 
darauf eine solche aus dem 18. Jahr-
hundert, im 19. Jahrhundert werden 
deren drei vorgestellt, die letzten zwei 
sind aus der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts. 

Die Feldapotheke der Schweizer Truppen von Napoleon 
bis zum Zweiten Weltkrieg 
Dr. phil.II, Ursula Hirter-Trüb, Apothekerin, Pharmazie-Historisches Museum der Universität Basel, Totengässlein 3, 4051 Basel, ursula.hirter@
unibas.ch 

Abb 1: Emplastrum vesicatorium perpetuum (aus Pharmacopoea Borussica 1830/PHM)
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Frühe Verhältnisse an der Front
Um zu verstehen, warum die Feldapo-
theken der Schweizer Truppen um die 
napoleonischen Auseinandersetzun-
gen Ende des 18. Jahrhunderts so 
mager ausstaffiert waren, ist ein Blick 
zurück bis ins 14. Jahrhundert (4) hilf-
reich. Zu dieser Zeit war militärisches 
Sanitätspersonal für Truppen nicht 
vorgesehen. Verwundete wurden von 
Kameraden rudimentär versorgt und 
dann so lange mitgeschleppt, bis in ei-
ner Ortschaft ziviles Heilpersonal (wie 
Wundärzte, Scherer oder Bader) ge-
funden wurde, welches dann die Bles-
sierten ordentlich behandelte. Apothe-
ker, welche sich um die Arzneimittel 
hätten kümmern können, waren meist 
selbst kombattant im Kriegsgeschehen 
verwickelt. Erstmals werden Apotheker 
gegen Ende des 17. Jahrhunderts er-
wähnt, welche ihres Berufes wegen 
dem Truppenkorps eingegliedert wur-
den.

Feldapotheken bzw. Feldarzneikästen 
werden nun vermehrt in Schriften des 
ausgehenden 17. Jahrhunderts er-
wähnt. Auf dem Gebiet der alten Eid-

genossenschaft werden zwei unter-
schiedliche Kästen vom Zürcher Arzt 
Johannes von Muralt (5) (1685/1695) 
detailliert beschrieben. Neben Arznei-
mitteln wurde klassisch chirurgisches 
Instrumentarium wie Wundschwamm, 
Schienen, Amputationsinstrumente 
und Aderlass-Utensilien wie auch Ver-
bandmaterial (sprich alte Hemden oder 
Leinen) mitgegeben. Die Arzneimittel 
für die Kisten wurden zu gegebener 
Zeit aus öffentlichen Apotheken bezo-
gen, die sich bereiterklären mussten, 
nicht verwendetes, noch brauchbares 
Material nach dem Kampf wieder zu-
rückzunehmen.

Nicht für jeden Spezialfall gab es ein 
spezifisches Arzneimittel. Mitgeführt 
wurden solche, die polyvalent einge-
setzt werden konnten. Mit einzelnen 
Ausgangsstoffen konnte der nun mitt-
lerweile mitreisende Bader verschie-
dene Arzneiformen herstellen. Bei-
spielsweise konnte er aus Kräutern 
Wundtränke, Wundwaschmittel oder 
Extrakte wie Tee oder Tinkturen her-
stellen, welche wiederum Ingredienzien 
für Salben oder Wickel waren. 

Feldapotheke-1: Die «Von 
Muralt’sche» Feldapotheke von 
1685
Zur Analyse wurde die grosse Feldapo-
theke (6) von «von Muralt» von 1685 
ausgewählt. Bis ins ausgehende 18. 
Jahrhundert wurden die Arzneimittel 
bzw. die Materia medica grob in Sim-
plicia (Einzelstoffe) und Composita (zu-
sammengesetzte Mittel) aufgeteilt. Die 
Simplicia wiederum wurden historisch 
nach ihrer organischen Provenienz 
gegliedert: aus dem Königreich der 
Pflanzen, der Tiere und der Mineralien. 
Magistrale, ad-hoc herzustellende Re-
zepturen wurden, wenn die Rohstoffe 
nicht vorhanden waren, beim örtlichen 
Apotheker in Auftrag gegeben. Eine 
Truppe musste sich medizinisch vor al-
lem mit schwierigen Wunden, Brüchen, 
Durchfall und infektiösen Krankheiten 
auseinandersetzen.

Die grosse von Muralt’sche Feldapo-
theke enthielt 112 verschiedene Arz-
neien. Blutstillungsmittel wie Alaun 
(7), Wundsalben und Wundöle sowie 
Pflaster. Schmerzstillend war nur das 
Laudanum opiatum. Bekannte Heil-
kräuter wie Fenchelsamen, Myrrhe, 
Ingwer werden aufgeführt, wie auch 
exotische tierische Arzneistoffe wie 
Bibergeil (Castoreum) oder Regen-
wurm (Lumbricor). Ein öliger Auszug 
aus Regenwurmpulver, vermischt mit 
Eiweiss und Safran, fand innerlich ge-
gen Schmerzen Anwendung. Eiweiss 
selber wurde äusserlich zur Wundhei-
lung angewandt, damit die dazumal er-
neut erwünschte Eiterbildung angeregt 
wurde (8). Gegen Wundfieber wurde 
ein Wundtrank eingeflösst, welcher mit 
in Wein eingelegten Krebssteinen und 
Korallen angesetzt worden war. Theri-
ak bzw. Mithridat (9) waren eigentlich 

Abb 2: Aus «Materielle Ausrüstung, 1842», Tafel VI (PHM)
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genauso untauglich wie das Frösch-
laich-Pflaster, aber als Sagen umwo-
bene Allheilmittel nicht wegzudenken. 
Eigentümlich ist hier die Verwendung 
des Bezoars, eine Mageninhalt-Verstei-
nerung: die Vermengung von Fell und 
pflanzlichen Bestandteilen verschiede-
ner Tierarten. Therapeutisch wurden 
die versteinerten Exemplare geschabt 
verwendet. Besonders schöne Exem-
plare wurden mit Silber oder Gold ver-
ziert und sind heute begehrte Sammel-
objekte. Die meisten dieser Arzneimittel 
standen ganz im Zeichen der antiken 
Humoralpathologie.

Ein weiteres galenisches Präparat war 
das im Feld oft eingesetzte Electuari-
um diascordii fracastorii (10), welches 
gegen Diarrhöe und Ruhr abgegeben 
wurde. Ein ellenlanges Rezept aus 18 
Bestandteilen mit gerb- und bitterstoff-
haltigen Drogen (Tormentill und Enzi-
an), Opium und zwei verschiedenen 
Heilerden (Bolus armenia und Terra 
Lemnia), also alles stopfende Mittel. 
Der Honig (Mellis) war hier Konsis-
tenzgeber. Ingwer, Pfeffer, Zimt haben 
alles noch etwas wertvoller gemacht 
und besser schmecken lassen. Dieses 
Mittel wurde nicht im Feld hergestellt, 
sondern aus der öffentlichen Apothe-
ke bezogen. 

Einblick ins 18. Jahrhundert
Der Toggenburger- und der zweite 
Villmergerkrieg zeigten 1712 bei den 
Truppen einen immensen Mangel an 
Sanitätsmaterial auf, weil trotz voran-
gegangener Mahnungen vorzusorgen, 
dies unterlassen worden war. Die Ber-
ner Truppen, welche in der Ostschweiz 
kämpften, mussten deswegen ihre Arz-
neimittel aus der fürstäbtlichen Apo-
theke von St. Gallen beziehen, welche 
noch ziemlich die gleichen Arzneimittel 

vorrätig hatte wie die vorhin beschrie-
bene Feldapotheke von «von Muralt».

Nach diesem Krieg erliess Bern 1713 
ihr erstes Sanitätsreglement «Regle-
ment die Herren Feld Medicos und 
Chirurgos betreffend». Darin wurden 
die Ärzte aufgefordert, beim Aufbruch 
der Truppen besorgt zu sein, für den 
Notfall Feldkisten und Feldapotheken, 
in Quantität wie Qualität, mit genü-
gend Arzneimittel, unter Vermeidung 
unnötigen Überflusses, zu organisie-
ren. Wie es so ist: ruhige Zeiten folgen 
auf 1713. Niemand fühlte sich gezwun-
gen, für mögliche Kriegszeiten vorzu-
beugen. In den Staatsarchiven finden 
sich deshalb kaum Unterlagen eines 
diesbezüglichen Fortschrittes. Erst der 
Zürcher Arzt und Apotheker Diethelm 
Lavater (11) schlug 1792 eine «moder-
ne» Feldapotheke vor.

Feldapotheke-2: Die Lavater’sche 
Feldapotheke 1792
Diese besteht aus drei Kisten und ei-
ner chirurgischen Bulge, welche an 
der Front für die erste Hilfe zum Ein-

satz kommen sollte. Diese Feldapo-
theke enthält 92 Arzneimittel, welche 
folgendermassen in die drei erwähnten 
Kisten verteilt wurden: «Kiste a) ent-
hält den Übervorrat der Arzneimittel in 
grösseren Mengen (zum Auffüllen der 
kleineren Fronttaschen oder der Kiste 
b). Kiste b) enthält die zum täglichen 
Gebrauch und zur Rezeptur dienen-
den Arzneimittel und Utensilien. Kiste 
c) enthält die chirurgischen Instrumen-
te und das Verbandmaterial» (12).

Lavater hat gewisse obsolete Arznei-
mittel nicht mehr in seine Feldapothe-
ke aufgenommen, beispielsweise The-
riak, Mithridat, Bezoar, Regenwürmer. 
Auch stärkere Schmerzmittel wie Lau-
danum liquidum Sydenham (13) oder 
Pillulae Extractum Opii werden mitge-
führt, Quecksilber ist in verschiedenen 
Formen omnipräsent. Denken wir an 
die bereits zu jener Zeit eingesetzten 
Schusswaffen, war dies ein mageres 
Arsenal an Analgetika. Desinfectiva 
waren noch völlig unbekannt, weil das 
Wissen um Infektionen noch kaum vor-
handen war.

Abb 3: Fungus chirurgicus (Bild: U.Hirter)
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Die Arzneimittel der Frater-Bulge waren 
römische Kamille, abgeteilte Pulver mit 
zusammengesetztem Rhabarber, Sac-
charum Emeticus und Digestivus. Ver-
schiedene Flüssigkeitsfläschchen aus 
Glas waren dabei wie Aqua vulneraria 
Thedenii (Wundwasser), Riechsalz und 
Hoffmannstropfen, welche als Analepti-
ca eingesetzt wurden, um ohnmächtig 
gewordene Soldaten wach zu bekom-
men. Die Frater-Bulge war vor allem 
mit Verband- und chirurgischem Ma-
terial bepackt. Den Lärchenschwamm 
(Fungus chirurgicus) benutzte man, um 
Wunden mit Wasser, Wein oder Essig 
von Dreck und Knochenteile auszu-
waschen. Nach dem Auswaschen der 
Wunde mit dem nicht selten schmut-
zigen Schwamm wurde die Wunde 
mit einem Emplastrum versorgt, damit 
weder Luft (14) noch Dreck in die Wun-
de kam, dieses blieb dann einige Tage 
auf der Wunde drauf (?!). Emplastra 
wurden im Apothekenlabor über Feuer 
hergestellt. Dabei wurde das Fett mit 
dem Bleioxyd verseift. Die eingedickte 
Masse wurde auf Stoffstreifen ausge-
strichen und erstarren gelassen. Vor 

der Anwendung wurde der benötigte 
Teil des Pflasters abgeschnitten und 
über einer Wärmequelle erweicht und 
danach auf die Wunde gelegt.

In der Bulge 1792 wurden folgende 
vier Pflaster beschrieben: Die zwei 
Bleipflaster Emplastra defensivum und 
diapalmae, die Wunden austrocknen 
sollen; das Emplastrum Oxycrocii, de-
ren Harze und der Ammoniak einge-
trocknete Wunden aufweichen; das 
Emplastrum Vesicator, mit Spanisch-
fliegenextrakt, reizt die Haut und fördert 
dadurch die Durchblutung.

Das frühe 19. Jahrhundert
Politisch, militärisch und technisch 
wird das 19. Jahrhundert spannend: 
Die alte Eidgenossenschaft bzw. deren 
Städte und Kantone waren in sich so 
zerstritten, dass sie militärisch miser-
abel auf den Einfall der französischen 
Truppen 1798 vorbereitet waren. Die 
alte Eidgenossenschaft brach zu-
sammen. Nach französischem Vorbild 
wurde der zentralistische Einheitsstaat 
Helvetische Republik (Helvetik) gegrün-

det, dem zehn (15) Kantone beitraten. 
Die Verfassung war derjenigen der 
Französischen Republik sehr ähnlich.
Dabei wurde aber die bewährte fö-
deralistische Struktur eliminiert. Dieser 
Verbund scheiterte 1804 kläglich. Auf 
Druck von Napoleon folgte darauf bis 
1813 die Zeit der Mediation.

Feldapotheke-3: Feldapotheke des 
Bataillons-Chirurgen 1809
Die in der Mediation für die Kantone 
neu zusammengestellte bereinigte 
Feldapotheke (16) wurde als grosse 
Feldkiste des Bataillons-Chirurgen der 
Schweizer Truppen eingesetzt. Total 
wurden nur noch 33 Arzneimittel an 
die Front mitgegeben. Gezielt konnten 
jedoch weitere nötige Arzneimittel beim 
nächsten Apotheker gekauft werden. 
Als Schmerzmittel steht offensichtlich 
nur noch Laudanum liq. Sydenham zur 
Verfügung. Die Frater-Bulge (17) führ-
te als Notfallset vier Arzneimittel mit 
(Riechsalz, Hoffmannstropfen, Blei-
essig und ein Emplastrum). Wasch-
schwamm, Stauschlauch, Kompres-
sen und Binden gehören genauso dazu 
wie das Rasierzeug. Denn der Frater, 
noch immer in der Berufstradition des 
Barbiers und Scherers stehend, hatte 
die Soldaten zweimal wöchentlich zu 
rasieren!

1815 wurden am Wiener Kongress die 
Landkarten neu ausgesteckt, wobei 
heute einige behaupten, dies sei der 
Anfang der Eidgenossenschaft und ih-
rer Neutralitätspolitik gewesen. Erste 
Schritte zu einer zentral organisierten 
eidgenössischen Armee werden am 
20. August 1817 in Form eines «All-
gemeinen Militärreglements für die 
schweizerische Eidgenossenschaft» 
ermöglicht. Die Neuorganisation des 
Militärsanitätswesens wird kontinuier-

Abb 4: Morphium Spritzen und Injektionen aus dem Platzarzt-Tornister/PHM, 1912  
(Bild: U. Hirter)
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lich angetrieben. 1831 wird das erste 
«Eidgenössische Sanitätsreglement» in 
Kraft gesetzt, was 1842 zu den «Inst-
ruktionen für die Gesundheitsbeamten 
und bei den Korps und den Ambulan-
zen und stehenden Spitälern der eid-
genössischen Armee» führt. Diese «Ins-
truktionen» sind eine ergiebige Quelle, 
um die Situation der militärischen Sa-
nität, und also auch der Feldapothe-
ken im mittleren 19. Jahrhundert, zu 
beschreiben. 

Feldapotheke-4: Feldapotheke des 
Infanterie-Bataillons 1842
Die Arzneien des Infanterie-Bataillons  
(18) waren in zwei Kisten untergebracht. 
Von den 42 Arzneien sind derer nur 25 
auch für Tornister, Wärter- und Träger-
taschen ausgewählt. Die Gesamtheit 
der verschiedenen Truppen-Behältnis-
se wird nun in toto als «Feldapotheke» 
bezeichnet.

Neben den Arzneien sind 21 pharma-
zeutische (19) und 23 Verband- bzw. 
chirurgische Gerätschaften genannt. 
Drogen blieben weiterhin ein fester 
Bestandteil der Feldapotheke, aus de-
nen ad-hoc verschiedenste Präpara-
te hergestellt werden konnten. Einige 
(aus heutiger Sicht obsolete) galeni-
sche Präparate verblieben auf der Liste 
wie Blei- und Cantharidenpflaster und 
Quecksilbersalben.

Die Gestaltung der Feldapotheken 
(Grösse, Farbe, Aufschriften), wie das 
Einfüllen dieser, wird minuziös vorge-
schrieben. Zitat: «Die Kisten dieser 
Feldapotheke sollen von hartem Holz 
verfertigt, mit einem guten Schloss 
versehen und in den Ecken, sowie 
über den Deckel mit Eisen beschlagen 
werden und an den Scharnieren des 
Deckels ist die Verrichtung getroffen, 

dass durch einen Steller das Herun-
terfallen des Deckels nach hinten ge-
hindert werde. Diese Kisten werden 
(lavetengrau) mit Oelfarbe angestri-
chen, das Beschläg schwarz, auf dem 
Deckel steht als Aufschrift der Name 
des Kantons oder dessen Wappen, die 
Bezeichnung der Feldapotheke oder 
der Verbandkiste, und das Corps und 
dessen Nro. für welches sie bestimmt 
sind.» (20) Der Deckel kann notfalls als 
Rezepturtisch verwendet werden.

Diese Sanitätsorganisation wurde 1847 
im Sonderbundskrieg stark auf die Pro-
be gestellt. Gemäss Jakob Dubs (21) 
muss die Organisation der Verwun-
detenbetreuung ein Fiasko gewesen 
sein. Die oben beschriebene grosse 
Feldapotheke mit dem chirurgischen 
Material und der Verbandkiste blieb im 
Stabsquartier mangels Transportmög-
lichkeit zurück. Das heisst: an der Front 
war nichts, trotz den oben 1842 ein-
geführten «Instruktionen». Hierauf wur-
den das Heilpersonal fachtechnisch 
auf-, die Feldapotheken umgerüstet 
und mobiler gemacht. Auch inhaltlich 
wurde die Feldapotheke angepasst: 
anstelle von Baldriantinktur und grauer 
Quecksilbersalbe wurde vorgeschla-
gen, den begrenzten Platz lieber für 
nützliche Arzneimittel zu verwenden. 

Die Zeit bis zur Jahrhundertwende
Mitte des 19. Jahrhunderts wird das 
Thema der Wundversorgung in Medizin 
und Pharmazie wissenschaftlich stark 
bearbeitet. Mutig gehen Lemaire um 
1861 in Paris und Lister um 1865 in 
Glasgow das Thema der Infektionen 
an. Dabei werden sie von Medizinern 
der alten Garde skeptisch beäugt. Tat-
sache ist, dass mindestens 30 Prozent 
der operierten Patienten in ihren Spi-
tälern an den diversesten Infektionen 

wegstarben. Dies natürlich in einer Zeit, 
wo Asepsis kein Begriff, Wundreinigung 
verpönt und Semmelweis Beobachtun-
gen im Kindbett bereits schon verges-
sen waren. Lister führte erfolgreich Kar-
bolsäure 5 % zur Desinfektion (23) ein. 
Er ging immer noch davon aus, dass 
Infektionen durch Erreger aus der Luft 
(Miasmen) verursacht wurden. Wäh-
rend den Operationen wurde ein feiner 
Karbolnebel versprüht. Als dann er-
kannt wurde, dass die Infektionen von 
Händen und Gegenständen über den 
Kontakt mit den Wunden entstanden, 
wurde der Sauberkeit sehr grosse Auf-
merksamkeit gezollt. Frisches Wasser, 
saubere OP-Schürzen und allgemein 
sauberes Material waren nun oberstes 
Gebot. Als die Potenz von Karbolsäure 
erkannt war, haben gewisse Ärzte, in 

Abb 5: Electuarium Diascordii Fracastorii aus 
der Pharmacopoea Wirttembergica, 1798 
(PHM)
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Unkenntnis der Giftigkeit der Karbol-
säure, diese sogar als Reinstoff direkt 
in die Wunden gestreut. 

Auf Beschluss des Bundesrates vom 
9. März 1870 wurde im gleichen Jahr 
ein neues Verzeichnis des reglemen-
tarischen Sanitätsmaterials (24) aufge-
stellt. Unter Paragraph 2 werden neu 
Korps- und Personalausrüstung unter-
schieden. Zum Material sind nun end-
lich Bilder verfügbar, welche aufzeigen, 
wie detailliert Feldapothekenteile wie 
Bulgen, Tornister und Sanitätskisten 
bestückt werden sollten. 

Feldapotheke-5: Die Front-
Truppen Feldapotheke 1870
Neben Arzneimitteln werden vie-
le Standgefässe, Abgabebehältnis-
se sowie nützliche pharmazeutische 
Geräte aufgeführt, von der Reibscha-
le mit Pistill bis zum Siegellack und 
den Wachskerzen. Diese Front-Trup-
pen-Apothekenkiste enthält 43 Arznei-
mittel. Nicht aufgeführte, aber ad-hoc 
notwendige Arzneimittel, durften / soll-
ten nach wie vor in der nächsten öf-
fentlichen Apotheke gegen Rechnung 
bezogen werden. Analgetika sind hier 
Tinctura Opii crocata und Pulvis Doveri.
Erschreckend, aber doch wahr: die 
Frater-Bulgen enthalten gemäss offizi-
ellen Schriften noch die gleiche Aus-
rüstung wie 1809. Als Notfallarznei 
waren immer noch Hoffmannsgeist, 
Terpentinöl, Verbandmaterial, Wasch-
schwamm und Rasiermaterial mitzu-
führen.

1887 (25) steht die nächste «Sanitäts-
ordnung» an: eine durchorganisierte 
Materialbeschaffungskette ist nun 
auf die Beine gestellt worden. Das 
Sanitätsmaterial wird nicht mehr über 
die Kantone angeschafft, sondern 

vom Bund auf Anordnung des Ober-
feldarztes hin. Im offiziellen Nachbe-
stellblatt von 1887 sind neun «moder-
ne» Arzneimittel (26) verfügbar, die im 
offiziellen Verzeichnis von 1870 nicht 
aufgeführt sind. Endlich steht auch 
Morphium als abgeteiltes Pulver oder 
in Form von Pravaz-Injektionen zur 
Verfügung. Die Neuerungen in der 
Wundbehandlung wird mit der Ein-
führung von Jodoform endlich auch 
etwas Rechnung getragen. Queck-

silberprodukte bleiben hierfür immer 
noch Mittel der Wahl. 

1890 wurde die vierte Auflage (27) 
des «Lehrbuchs für die Sanitätsmann-
schaft» herausgegeben. Ein wichtiges 
Dokument, welches das Thema der 
Feldapotheke stark betrifft. Die Frater 
bzw. Sanitäter wurden in eine ordent-
liche Wundpflege mit Arzneimittelan-
wendung und Verbandlehre eingeführt. 
So widmet sich ein Kapitel der Zube-

Abb 6: Vioform-Gefäss aus dem Platzarzt-Tornister/PHM, 1912 (Bild: U. Hirter)
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reitung und Anwendung verschiede-
ner äusserer Heilmittel. Beispielsweise 
werden immer noch Blutegel angesetzt, 
wobei hier auch der Feuer- oder Blut-
schwamm zur Anwendung kam: er 
diente pulverisiert als Stypticum und 
ganz als Druckverband, wenn die Blu-
tung nach dem Ansetzen des Blutegels 
nicht aufhören wollte. Der Frater hat-
te die Möglichkeit, auf Verordnung hin 
blutig zu schröpfen, Umschläge und 
Einreibungen zu machen. Darin zeigt 
sich, dass auch Ende des 19. Jahr-
hunderts nach wie vor die Medizin von 
humoralpathologischen Vorstellungen 
durchdrungen war.

Das frühe 20. Jahrhundert und der 
Erste Weltkrieg
1901 (28) wird erstmals eine «Sanitäts-
dienstordnung (SDO)» verfügt. Unter 
anderem werden die Frater nun als 
Sanitätssoldaten bezeichnet. Sie sol-
len mit genügend Brot versehen und 
ihre Feldflaschen mit Wein, verdünn-
tem Branntwein, Kaffee oder Tee ge-
füllt sein. In der Folge wird nun von 
Ordonnanzmaterial gesprochen. Die 
Arzneimittel sind allgemein so bekannt, 
dass sie (leider) nicht mehr fix aufgelis-
tet (29) werden mussten.

Feldapotheke-6: Platzarzt-
Tornister als Feldapotheke 1912
Das Pharmazie-Historische Museum 
(PHM) in Basel besitzt dieses schöne 
Exemplar eines Platzarzt-Tornisters, 
welcher als Stellvertreter für die diver-
sen Feldapotheken jener Zeit heute ge-
zeigt wird. Das Objekt wurde vom PHM 
«um 1912» datiert. Schauen wir uns je-
doch den Typus Tornister an, wie er ge-
baut ist, ist dieser fast sicher aus 1870, 
spätestens aus 1887 stammend. Frü-
her war es üblich, «altes Ordonnanz-
material» weiterhin zu verwenden, ganz 

im Sinne eines sorgfältigen Umgangs 
mit vorhandenen Ressourcen. Inhalt-
lich finden wir Behältnisse aus 1874, 
Verbandstoffe datiert von 1902 bis 
1907 und diverse Verbandpäckchen. 
Dem Tornister wurden ungefähr zehn 
verschiedene einzeln dosierte Pulver in 
Schiebeschachteln mitgegeben. 

Langsam passt sich die Materia me-
dica militaris den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und den Errungen-
schaften der sich entwickelnden phar-
mazeutischen Industrie an. 1904 wird 
in der Schweizer Armee das Wundan-
tispeticum Vioform® und die bekannten 
Vioformkompressen (Vindex®) als IVP 
eingeführt. Mit der Einsetzung des Ar-
meeapothekers Julius Thomann 1911 
wird die Armeeapotheke professiona-
lisiert: um die eingekauften Materialien 
und Spezialitäten auf ihre Echtheit und 
Reinheit zu prüfen, wird ein Analysen-
labor eingerichtet. Zögerlich fängt man 
selber an, Arzneimittel in verschiedens-
ten galenischen Formen wie Tabletten 
(30) herzustellen. Wie Konrad Gemein-
hardt (31) in seiner auf Deutschland 
bezogene Wehrmedizin beschreibt, 
machte sich die Wehrpharmazie von 
den Fortschritten und Neuerungen in 
der Heilmittelkunde und -lehre das zu 
Nutze, was für ihre Zwecke dienlich war.

Der Zweite Weltkrieg
Auch die neuen Sanitätsdienstordnun-
gen 1930 bzw. 1934 geben keine Arz-
neimittelliste preis. Wiederum: Etat und 
Inhalt bestimmt die Ordonnanz! 

Feldapotheke-7: Materia medica 
militaris (M.M.) 1943
Eine nächste und letzte «Feldapothe-
ke» wird die 1943 erstmals publizier-
te Materia medica militaris sein, eine 
Arzneimittelliste, welche aus dem herr-

schenden Krieg und dem Mangel an 
Rohstoffen entstanden ist. Ein Quan-
tensprung! Die Materia medica militaris 
beinhaltet die Series medicaminum (32) 
(genannt Series) mit ca. 550 Arzneimit-
teln, welche den Stand des Wissens 
der damaligen Zeit wiederspiegelt. Die 
Armee sieht vor, dass unter anderem 
nur Arzneimittel aus den Series ver-
ordnet werden dürfen. Nicht erwähnte 
verordnete Arzneien gehen zu Lasten 
des Arztes. Spezialitäten sind gemäss 
der Synonyma-Tabelle zu substituieren. 
Hilfreiches ist in den Materia medica 
militaris auch vorhanden, wie beispiels-
weise das Formularium, in welchem 
Arzneimittel beschrieben werden, teils 
mit genauen Rezepturen. Der Index 
therapeuticus orientiert gruppenweise 
über die hauptsächlichen Indikationen. 
Für die «freie Rezeptur» bzw. Magistral-
rezeptur sind dafür bestimmte aufge-
führte Arzneimittel zulässig.

Aus der dargestellten Seite 14 ist er-
sichtlich, dass viele aufgeführte Arznei-
mittel aus der Pharmacopoea quinta 
(1933) einige noch aus der quarta 
(1907) stammen. Bei der Durchsicht 
treffen wir auf altbekannte Mittel wie 
Alaun, Campher, Pulvis Doveri, Senf-
pflaster und Capsicum-Pflaster (Em-
plastrum vesicator – nach neuer Re-
zeptur!). Die frühe Materia Medica der 
Feldapotheken der Schweizer Truppen 
bestand aus Blutstillungsmitteln und 
Verbandmaterial, verschiedene mehr 
oder weniger nützlichen Kräutern und 
schliesslich Mittel gegen Durchfall. Im 
Verlaufe des 19. Jahrhunderts, mit 
dem Entstehen ziviler Spitäler und ei-
ner besseren wissenschaftlichen Aus-
bildung der Chirurgen, werden anste-
hende Probleme und Schwierigkeiten 
in der Wundversorgung angegangen. 
Obschon einige Entdeckungen auf den 
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Gebieten der Antiseptica, der Bakte-
riologie und des sauberen aseptischen 
Arbeitens in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts gemacht wurden, werden kaum 
nennenswerte neue Arzneimittel hierfür 
offiziell in die Feldapotheke aufgenom-
men. Erst die «Materia medica milita-
ris» der Schweizer Armee von 1943, 
mitten im Zweiten Weltkrieg, stellt den 
Militärärzten eine grosse Auswahl an 
Arzneimitteln für in jener Zeit bekannte, 
zu behandelnde Krankheiten und Ver-
letzungen zur Verfügung. 

«Das sanitätsdienstliche Vorsorgen 
kann immer nur auf Grund der Erfah-
rungen des letzten grossen Krieges ge-
troffen werden.» (33)
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L’implication des pharmacies hos-

pitalières dans la préparation des 

hôpitaux aux accidents majeurs et 

aux catastrophes mérite une ana-

lyse approfondie des données dis-

ponibles au niveau national et inter-

national. À cet effet, une recherche 

de littérature a été réalisée afin 

d’identifier les rôles joués par ces 

pharmacies en situation de catas-

trophe. De plus, une enquête natio-

nale auprès des pharmacies hospi-

talières suisses a été conduite pour 

collecter des données sur les plans 

catastrophes effectifs de ces phar-

macies. Finalement, les besoins et 

les attentes des partenaires hos-

pitaliers au niveau local ont été 

récoltés à l’aide d’entretiens semi- 

structurés. 

Au niveau international, les responsa-
bilités des pharmacies d’hôpital mises 
en évidence sont surtout la gestion 
de stock et la distribution de médi-
caments. Selon l’enquête nationale, 
83% des hôpitaux qui ont répondu 
disposeraient d’un plan catastrophe 
contre seulement 63% des pharmacies 
hospitalières. Les tâches principales 
identifiées sont l’approvisionnement 
d’urgence en médicaments et la parti-
cipation à la gestion de crise au niveau 
de l’hôpital. Localement, les attentes 
concernent notamment la préparation 
de la pharmacie (réserves de médica-
ments et d’antidotes) et la capacité de 
mobilisation rapide des collaborateurs, 
par des listes d’appel, pour apporter 

un soutien tant logistique que clinique. 
Un rôle important est donc attendu 
d’une pharmacie d’hôpital lors d’une 
situation de catastrophe. Les informa-
tions récoltées au travers de ces di-
verses analyses ont été compilées et 
ont conduit à l’établissement d’un plan 
catastrophe pouvant être utilisé dans 
une telle pharmacie en cas de situation 
sanitaire extraordinaire.

ABSTRACT :
The involvement of the pharmacy in 
hospital emergency preparedness, 
both at international and national lev-
els, deserves an indepth analysis. For 
this purpose, international literature 
was systematically screened to sum-
marize roles played by hospital phar-
macies in disaster situations. A nation-
al survey of Swiss hospital pharmacies 
was also conducted to collect data on 
actual pharmacies disaster plans. Fi-
nally, needs and expectations of the 
hospital partners at a local level were 
collected through semi-structured in-
terviews. Internationally, highlighted 

duties of hospital pharmacist were in-
ventory management and drug distri-
bution. According to the national sur-
vey, 83% of answering hospitals have 
a disaster plan, while only 63% of the 
pharmacies have one. The main tasks 
identified were emergency drug supply 
and participation to crisis management 
at hospital level. Locally, main expec-
tations were about preparedness of 
the pharmacy (drug and antidote in-
ventory) and quick mobilization of the 
co-workers via emergency call lists to 
provide both logistic and clinical sup-
port. Therefore, a hospital pharmacy 
has to play a substantial role in disas-
ter situations. The gathered informa-
tion through these various analyses 
was compiled and lead to the estab-
lishment of a disaster plan that can be 
used in such a pharmacy service in 
mass casualty incidents.

De façon paradoxale, nos sociétés 
modernes sont particulièrement vul-
nérables aux catastrophes naturelles 
ou anthropiques en raison, notam-

Réponse pharmaceutique aux situations sanitaires  
extraordinaires en milieu hospitalier 
Florence Pesenti, Etudiante en pharmacie, Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne, Université de Genève et Lausanne, Quai Ernest Ansermet 30,  
1205 Genève, Florence.Pesenti@etu.unige.ch, Anne-Laure Blanc, Pharmacienne adjointe, Pharmacie des Hôpitaux de l’Est Lé manique, Boule-
vard Paderewski 3, 1800 Vevey, AnneLaure.Blanc@phel.ch, Stefan Mühlebach, Chef du domaine Produits thérapeutiques, Approvisionnement 
économique du pays, Belpstrasse 53, 3003 Berne, Stefan.Muehlebach@unibas.ch, Pascal Bonnabry, Pharmacien-chef, Pharmacie, Hôpitaux 
Universitaires de Genève, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14, Pascal.Bonnabry@hcuge.ch, Nicolas Widmer, Pharmacien-chef, 
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Fig. 1: Stock de médicaments hospitaliers, antidotes compris
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ment, de leur dépendance élevée à la 
technologie, de leur concentration en 
zones urbaines (nécessitant de fortes 
infrastructures) et de leur interdépen-
dance. Afin de mitiger leurs consé-
quences humaines, environnemen-
tales et économiques, des stratégies 

d’action sont élaborées au niveau local 
et cantonal, fédéral, et international [1]. 
Elles prennent, entre autres, la forme 
de plans catastrophe permettant la 
préparation et la coordination de nom-
breux acteurs, dont de nombreux pro-
fessionnels de la santé.

En tant que partenaire de santé, le 
pharmacien, notamment hospitalier, 
peut donc être sollicité pour participer 
à l’élaboration de tels plans et pour dé-
finir sa propre stratégie d’action [2] – [6]. 
Dans ce contexte, un travail de master 
universitaire a été conduit pour évaluer: 

Tableau 1. Thèmes abordés dans les articles traitant de la réponse des pharmacies aux situations de catastrophe.

Catégorie Aspects abordés dans les publications revues [+ ex. de réfé-rences]

Articles parus après un évènement Attentats du World Trade Center à New York, USA, 2001

Attentats de Madrid, Espagne, 2004 [7]

Attentats de Londres, Angleterre, 2005 [8]

Accident de la Love Parade de Duisbourg, Allemagne 2010

Tremblement de terre/Tsunami à Fukushima, Japon, 2011 [9]

Tremblement de terre à Christchurch, Nouvelle-Zélande, 2011 [10]

Fusillade dans un cinéma d’Aurora, USA, 2012

Ouragan Sandy, Côte Est, USA, 2012

Phase de préparation Mise en place d'un plan catastrophe puis exercice de simulation

Acquisition des ressources en personnel

Importance de la préparation pour augmenter l'efficacité

Prévention par campagne de vaccination

Difficultés de prévoir en avance

Adaptation du fonctionnement en cas de catastrophe

Garantie de la disponibilité des médicaments nécessaires

Gestion logistique, distribution et approvisionnement

Etablissement de guidelines

Assistance pharmaceutique

Participation aux campagnes de vaccination

Documentation de la participation à une catastrophe

Pharmacie de terrain Activité nouvelle

Pharmacies portables et kits d'urgence

Prescriptions et distribution sur le terrain

Médicaments de catastrophe Choix des médicaments

Tenue à jour des listes des médicaments

Gestion du stock

Gestion des dons de médicaments

Gestion de la médication chronique

Plans catastrophe Importance de la connaissance des protocoles
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(1) les recommandations internatio-
nales existantes sur la gestion pharma-
ceutique en situation de crise sanitaire 
(2) le niveau de préparation des phar-
macies hospitalières suisse, (3) les be-
soins en soutien pharmaceutique des 
partenaires hospitaliers locaux d’une 
pharmacie d’hôpital romande.

Expériences et recommandations 
internationales
La littérature internationale a été systé-
matiquement revue pour établir un état 
des lieux des connaissances sur la ré-
ponse pharmaceutique aux situations 
sanitaires extraordinaires. Seize ar-
ticles décrivant spécifiquement l’impli-
cation des pharmacies en situation de 
crise sanitaire ont été identifiés, ainsi 
que cinq résumés et huit conférences 
lors de congrès.

12 de ces publications ont été rédi-
gées dans un contexte hospitalier, 
deux dans un contexte officinal (phar-
macie de ville), huit dans un contexte 
humanitaire et, enfin, sept traitaient de 
la pharmacie en général. Les rôles mis 
en avant sont notamment la gestion de 

stock et la distribution de médicaments. 
Le Tableau 1 apporte davantage de dé-
tails sur les aspects abordés dans ces 
publications et communications.

Préparation des pharmacies 
d’hôpital suisse
Une enquête nationale a été conduite 
entre mars et avril 2015 auprès des 
pharmacies hospitalières suisses pour 
collecter des données sur leurs plans 
catastrophe. À la clôture du sondage, 
sur les 62 questionnaires envoyés, 41 
ont pu être pris en compte (taux de 
réponse de 66%).

83% des hôpitaux approvisionnés en 
médicaments par ces pharmacies dis-
posent d’un plan catastrophe, alors 
que seulement 63% des pharmacies 
en possèdent un. Parmi les hôpitaux 
approvisionnés, 13 hôpitaux (32%) ont 
été confrontés à une situation sanitaire 
extraordinaire entre 1985 et 2015. Les 
événements principalement en cause 
étaient l’épidémie de grippe H1N1 de 
2009 et divers importants accidents 
du trafic.

Les rôles spécifiques des pharmacies 
hospitalières les plus fréquemment ci-

Tableau 2. Rôles assumés par les pharmacies hospitalières suisses en cas de catastrophe.

Tableau 3. Top six des classes de produits pour lesquels les pharmacies hospitalières suisses 
ont des stocks excédentaires spécifiques aux situations de catastrophe

Rôles devant être assumés par une pharmacie hospitalière Proportion

Gestion du stockage/de la distribution de médicaments en urgence (y compris calcul de l'autonomie) 73%

Gestion du stockage/de la distribution d'antidotes 68%

Participation à la conduite de l'hôpital (état-major de crise) 62%

Substitution de médicaments 56%

Participation aux activités d'hygiène hospitalière 40%

Fabrication de médicaments additionnels 35%

Apport de conseils pharmacothérapeutiques (effets indésirables, interactions, toxicologie, etc.) 32%

Participation à des activités de vaccination 25%

Participation, si besoin, à la gestion des urgences médicales 24%

Gestion des anamnèses d'entrée médicamenteuses 24%

Médicaments Proportion

Solutions de perfusions et de rinçage 75%

Anti-infectieux 67%

Désinfectants 63%

Système nerveux: analgésiques 54%

Système nerveux: anesthésiques 50%

Antidotes 46%
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tés dans cette enquête sont présentés 
dans le Tableau 2.

De nombreuses pharmacies disposent 
de stocks catastrophe de médica-
ments. Le Tableau 3 indique les six 
classes de produits pour lesquels les 
pharmacies d’hôpital ont majoritaire-
ment indiqué avoir de l’excédent.

Attentes des partenaires locaux
Les besoins et les attentes des par-
tenaires hospitaliers d’une pharmacie 
d’hôpital régionale ont été récoltés 
grâce à des entretiens semi-struc-
turés. 16 collaborateurs (7 femmes et 9 
hommes) de l’Hôpital Riviera-Chablais, 
Vaud-Valais, principal établissement 
approvisionnés par la Pharmacie des 
Hôpitaux de l’Est Lémanique, ont ainsi 
été interviewés. Il s’est agi de membres 
de la direction, du personnel médical, 
du personnel infirmier et du personnel 
logistique.

Les attentes principales vis-à-vis de la 
pharmacie ont été celles relatives à la 

préparation de la pharmacie (stocks 
de médicaments et d’antidote) et à la 
capacité et à l’organisation de la mobi-
lisation rapide des collaborateurs pour 
apporter un soutien tant logistique 
(approvisionnement) que clinique (con-
seils sur l’utilisation des médicaments, 
toxicologie, etc.). Plus précisément, 
ces attentes ont pu être classées en 
différentes catégories et sous-catégo-
ries, présentées dans le Tableau 4.

Une pharmacie d’hôpital est amenée à 
jouer un rôle important dans une situa-
tion sanitaire extraordinaire touchant le 
ou les hôpitaux qu’elle approvisionne. 
Globalement, les rôles joués à l’étran-
ger dans diverses situations de crise 
ou catastrophe (comme la gestion de 
stock et l’approvisionnement en médi-
cament) correspondent aux rôles évo-
qués par les pharmacies d’hôpital suis-
ses à l’occasion de l’enquête nationale, 
ainsi qu’aux attentes des partenaires 
locaux interviewés. Une différence in-
téressante est toutefois l’attente locale 
relativement importante en termes de 
soutien clinique également (assistan-
ce pharmaceutique, conseil sur l’utili-
sation des médicaments, toxicologie). 
Cela est probablement dû au solide dé-
veloppement de ces prestations déjà 
en situation ordinaire à la Pharmacie 
des Hôpitaux de l’Est Lémanique.

Les informations récoltées lors de 
ces analyses approfondies des rôles 
des pharmacies hospitalières en si-
tuation de catastrophe, ont permis 
de développer un plan catastrophe 
et des checklists utilisables dans la 
Pharmacie des Hôpitaux de l’Est Lé-

Tableau 4. Catégories et sous-catégories des attentes vis-à-vis de la pharmacie d’hôpital des 
collaborateurs.

Préparation

Gestion des stocks

Choix des médicaments

Gestion des antidotes

Déclenchement Renforcement en personnel et accès à la pharmacie

Action

Participation du pharmacien-chef à l’état-major de 
l’hôpital

Choix de collaborateurs dédiés à la gestion de la catas-
trophe

Gestion logistique/Distribution

Livraisons directes à l'étage

Assistance pharmaceutique

Etablissement de fiches de poste (rôle des collabora-
teurs)

Gestion de multiples sites hospitaliers

Fig. 2: Service de conseils sur l’utilisation des médicaments
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manique, tant pour former le person-
nel de la pharmacie qu’en cas d’oc-
currence réelle de situation sanitaire 
extraordinaire. La définition préalable 
des différents rôles et l’établissement 
de lignes directrices permet, en effet, 
aux collaborateurs de la pharmacie 
de répondre aux situations sanitaires 
extraordinaires de façon adéquate et 
coordonnée, comme le ferait n’importe 
quel service de l’hôpital. Il est notam-
ment important de définir le type et le 
nombre (autonomie/patient standard) 
de produits thérapeutiques nécessai-
res en fonction du type de catastrophe 
(sur la base de scénarios). En cas de 
difficulté d’approvisionnement, voire 
de pénurie, des schémas d’équiva-
lence thérapeutique préétablis (p.ex. 
sur la base du code ATC) permettent 
d’améliorer la capacité à durer. De plus, 
la dispensation directe de certains mé-
dicaments en unité de soins (y.c. en 
unité de dosage spécifique) pourrait 
s’avérer utile. Enfin, la préparation de 
documentation simple pour certains 
traitements essentiels dans des situ-
ations extraordinaires peut faciliter le 
travail d’assistance pharmaceutique le 
moment venu.

À l’avenir, un développement et une 
amélioration de ce genre de plans 
catastrophe pourra encore être réa-
lisés par les pharmacies d’hôpital et 
entrainé lors d’exercices. Sous l’angle 
du service sanitaire coordonné (SSC), 
davantage de partage d’information 
sur cette thématique mériterait aussi 
d’être développé entre les pharmacies 
hospitalières du pays, ainsi qu’entre 
celles-ci et les pharmacies commun-
autaires, voire les entreprises pharma-
ceutiques. Enfin, un renforcement de 
la coopération des pharmacies civiles 
avec d’autres partenaires de la gestion 
de catastrophe en suisse, comme la 
pharmacie de l’armée et les pharma-
ciens militaires des bataillons hôpitaux 
de l’armée (brigade logistique 1) pour-
rait aussi être envisagé.
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Fig. 3: Fabrication / reconditionnement de médicaments en pharmacie hospitalière
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Key Words: San Log Bat 81, Einsatzkonzept, 
Leistungskatalog, Koordination

Die Armeeapotheke (AApot) ist 

gleichzeitig ein pharmazeutischer 

Herstellungsbetrieb, ein Grossist, 

Zulassungsinhaberin von Arzneimit-

teln und ein Inverkehrbringer von 

Medizinprodukten und Sortimenten. 

Zudem stellt sie die Instandhaltung 

der technischen Anlagen und Infra-

strukturen der sanitätsdienstlichen 

Anlagen sicher. All dies vereint sie 

«unter einem Dach». Dazu besitzt 

die Armeeapotheke alle notwendi-

gen Bewilligungen der Heilmittelbe-

hörde swissmedic, aber auch Be-

willigungen des Bundesamtes für 

Gesundheit (BAG). 

ABSTRACT:
The Armed Forces Pharmacy (AFP) is, 
at the same time, a pharmaceutical 
manufacturing plant, a wholesaler, a 
holder of authorised medicinal prod-
ucts in Switzerland and a distribu-
tor of medical products and varieties 
of goods. The AFP also provides the 
maintenance for the technical instal-
lations and infrastructure of the med-

ical facilities. It unites all these services 
‘under one roof’. In addition, the AFP 
possesses all necessary authorisations 
of the Swiss Agency for Therapeutic 
Products and the Federal Office of 
Public Health. It is a major challenge 
for the AFP to integrate the ‘military 
component’ in the form of the Medical 
Logistics Battalion 81 according to the 
regulations. To carry out the activities 
that are mandatory in this regulated 
environment the assigned military per-
sonnel must have had the adequate 
professional training and may not be 
engaged until their professional train-
ing has been established and perma-
nent training has been attested. As far 
as the Swiss Agency for Therapeutic 
Products is concerned, members of 
the San Log Bat 81 are temporary 
workers of the AFP and we are obliged 
to exercise due diligence on their be-
half.

Herausforderung 
Die grosse Herausforderung für die 
AApot als pharmazeutisches Unter-
nehmen ist es, die militärische Kom-
ponente in Form des Sanitätslogis-
tikbataillons (San Log Bat 81) unter 

Einhaltung sämtlicher regulatorischen 
Anforderungen einzubinden. Für die 
Ausübung von Tätigkeiten, welche 
in dieses regulierte Umfeld gehören, 
müssen die eingeteilten Angehörigen 
der Armee (AdA) über die notwendige 
berufliche Ausbildung verfügen, dür-
fen aber nur eingesetzt werden, wenn 
der Schulungsnachweis vor dem Ein-
satz erbracht ist und die permanente 
Schulung dokumentiert werden kann. 
Denn aus Sicht der Heilmittelbehörde 
sind die AdA des San Log Bat 81 Tem-
porärangestellte der AApot und fallen 
somit unter ihre Sorgfaltspflicht.

Armeeapotheke
Die AApot ist heute ein moderner Be-
trieb, der den regulatorischen Anfor-
derungen für Heilmittel komplett un-
terworfen ist. Dies gilt sowohl für die 
Versorgung der Armee (Nachschub-
klasse VIII), als auch für die Versorgung 
sämtlicher ziviler Institutionen, welche 
bei der AApot bezugsberechtigt sind.

Die Anforderungen in diesem hoch re-
gulierten Umfeld sind über die gesamte 
Versorgungskette der Nachschubklas-
se VIII sehr gross, mit entsprechen-

Einsatz des Sanitätslogistikbataillons 81 in der Armee-
apotheke – eine pharmazeutische Herausforderung 
Dr. sc. nat. ETH, Thomas Meister, Stv Armeeapotheker, Chef Bereich Pharmaprodukte und -technik Armeeapotheke,  
Logistikbasis der Armee LBA / Sanität, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen, thomas.meister@vtg.admin.ch

Abb 1: Rechtliche Grundlagen (Heilmittelgesetz)

Produktart Gesetz Verordnung Gilt für AApot

Arzneimittel

Heilmittelgesetz (HMG)

EU: EUDRALEX
 Ph. Eur.

Arzneimittelbewilligungsverordnung (AMBV) Herstellung

Arzneimittelverordnung (AMV) Zulassung
Vertrieb

Arzneimittelzulassungsverordnung (AMZV) Zulassung

Arzneimittel
Betäubungsmittel-
gesetz (BetmG)

Betäubungsmittelkontrollverordnung (Bet-
mKV)

Bewilligung Kontrolle

Medizinprodukte Heilmittelgesetz Medizinprodukteverordnung (MepV) Inverkehrbringung

Medizinprodukte
Strahlenschutzgesetz 
(StSG)

Strahlenschutzverordnung (StSV) Instandhaltung von 
Röntgenanlagen

Biozide
Chemikaliengesetz 
(ChemG)

Biozidprodukteverordnung (VBP) Inverkehrbringung

Chemikalienverordnung (ChemV) Inverkehrbringung



49

SRMDM WEHRPHARMAZIE IM EINSATZ

2 / 15

den Konsequenzen, nicht nur für die 
AApot, sondern auch für die Bezü-
ger und sämtliche «Zwischenplayer». 
Rechtliche Grundlage bildet für uns 
das Schweizerische Heilmittelgesetz 
und dessen Verordnungen, sowie die 
EUDRALEX mit den entsprechenden 
EU-Richtlinien, aber auch das Chemi-
kalien- und das Strahlenschutzgesetz. 
Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht 
dies.

Sanitätslogistikbataillon 81
Das San Log Bat 81 ist eine Spezialfor-
mation, welche ausschliesslich zur Un-
terstützung der AApot gebildet wurde.

Das San Log Bat 81 gliedert sich in ei-
nen Bataillonsstab und drei identische 
Kompanien. Das San Log Bat 81 um-
fasst 389 AdA. Die AdA sind Teil unse-
res Milizsystems und in der Regel keine 
Berufssoldaten, sondern gehen einer 
zivilen beruflichen Tätigkeit nach. Das 
heisst: das San Log Bat 81 leistet ein-
mal pro Jahr einen Wiederholungskurs, 
zu dem die AdA aufgeboten werden. 
Umso wichtiger ist das Training, um im 

Ernstfall rasch und gesetzeskonform 
funktionieren zu können.

Jede Kompanie verfügt über Funkti-
onen für die Herstellung von Arznei-
mitteln inklusive Qualitätskontrolle, die 
Retablierung und Fertigung von Sorti-
menten, die Instandhaltung von Anla-
gen und Medizingeräten sowie die Lo-
gistik (Nachschub / Rückschub).

Ausbildung und Alimentierung 
Um diesen Aufgaben gesetzeskonform 
nachzukommen, müssen die AdA ent-
sprechend geschult und trainiert wer-
den. Dazu gehören neben der norma-
len militärischen Grundausbildung unter 
anderem die Spezialausbildungen in 
Guter Herstellungspraxis (cGMP) und 
Guter Vertriebspraxis (GDP). Die phar-
mazeutischen Spezialausbildungen 
werden unter der Leitung der AApot 

Abb 2: Struktur des San Log Bat 81

S an L og K p 81/1

K do Z S an L og Z  1 S an L og Z  2

F abr n S teril G r 1

F abr n S teril G r 2

F abr S teril G r 1

F abr S teril G r 2

Med T ech G r

R etabl/F ertigung G r

L abor/QK  G r

Med T ech Infra G r

F abr n S teril G r 1

F abr n S teril G r 2

F abr S teril G r 1

F abr S teril G r 2

Med T ech G r

R etabl/F ertigung G r

L abor/QK  G r

Med T ech Infra G r

Uem G r

T rsp G r

K do G r

B etr G r

S an L og G r S an L og G r

Abb 3 : Struktur einer San Log Kp am Beispiel der San Log Kp 81/1
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geplant, durchgeführt, dokumentiert 
und überwacht. Die Absolventen erhal-
ten ein Ausbildungszertifikat mit einer 
Gültigkeitsdauer. Es wird auch darauf 
geachtet, dass die Ausbildungskurse 
aufbauend sind, so dass einem AdA 
nicht jedes Jahr nur die GMP-Grund-
kenntnisse vermittelt werden, sondern 
er auch von einer weiterführenden Spe-
zialausbildung profitieren kann. Da sich 
das San Log Bat 81 mehrheitlich aus 
Milizangehörigen zusammensetzt, ist 
die Alimentierung der Formation mit 

den notwendigen Spezialisten nicht 
ganz unproblematisch. Bis anhin wur-
den diese aufgrund ihrer beruflichen 
Erfahrung aus der pharmazeutischen 
Industrie eingeteilt (Apotheker, Absol-
venten von Life Science Studiengän-
gen, Pharmakanten, Chemikanten, 
Laboranten, Pharmatechniker usw.). 
Dazu werden beispielsweise die Per-
sonaldienste der pharmazeutischen In-
dustrie kontaktiert, um die dienstpflich-
tigen Mitarbeiter auf das San Log Bat 
aufmerksam zu machen. Auch an den 

Hochschulen (Pharmaziestudenten) 
und den Fachhochschulen (Studen-
ten der Life Sciences) wird Werbung 
gemacht. Zurzeit kann die Alimentie-
rung nur durch Umteilung der AdA aus 
anderen militärischen Formationen 
in das San Log Bat 81 erfolgen. Die-
se Form der «Rekrutierung» ist leider 
nicht effizient genug, um den Bedarf 
des Sollbestandes zu decken. Mit der 
Weiterentwicklung der Armee werden 
neue Wege beschritten. Wir werden 
versuchen, bereits anlässlich der Re-

krutierung und später in den Rekruten-
schulen junge dienstpflichtige Schwei-
zer aufgrund ihrer Berufsausbildung zu 
erkennen und direkt in das San Log Bat 
81 einzuteilen.

Einsatzkonzept
Das Einsatzkonzept des San Log Bat 
81 läuft in drei Phasen ab. In der ersten 
Phase wird die Formation mobilisiert, 
das heisst sie rückt ein. Das San Log 
Bat 81 gehört zu den Formationen mit 
erhöhter Bereitschaft (Miliz mit hoher 

Bereitschaft MmhB), so dass die erste 
Kompanie nach 24 Stunden ausgerüs-
tet, ausgebildet und einsatzbereit ist. 
Mit dieser Kompanie wird die AApot 
bereits sehr früh bei der Distribution 
der Nachschubklasse VIII unterstützt. 
Die restlichen beiden Kompanien mo-
bilisieren in einer ausserordentlichen 
Lage so, dass die Gesamtleistung ab 
48 Stunden erbracht werden könnte. 
Im wahrscheinlichsten Fall werden die 
Kompanien jedoch gestaffelt einrücken, 
um eine möglichst hohe Durchhalte-
fähigkeit zu erzeugen. In der zweiten 
Phase wird die einsatzbezogene Aus-
bildung (EBA) durchgeführt. Dazu ge-
hört auch eine Auffrischung der Spezi-
alausbildung wie die Grundkenntnisse 
in cGMP, Personal- und Produktions-
hygiene sowie GDP. Um rasch einsatz-
bereit zu sein, kann dank der Gültig-
keitsdauer der Ausbildungszertifikate 
die Dauer der EBA gesenkt werden. 
Das ist vor allem für die MmhB wichtig. 
Mit der dritten Phase beginnt die Unter-
stützung der AApot in der Auftragser-
füllung. Vordringlich ist die Distribution 
der Nachschubklasse VIII. Dazu wird 
sofort die San Log Kp 81/1 (MmhB) 
eingesetzt. Die Distribution erfolgt ei-
nerseits an die fünf Armeelogistikcenter 
(ALC), die Medizinischen Zentren der 
Region (MZR) und direkt an die Spi-
talbataillone. Danach wird der Nach-
schub gewährleistet. Zeitlich nachgela-
gert werden die Arzneimittelproduktion 
inklusive Labor und Qualitätskontrolle, 
die Sortimentsfertigung, die innerbe-
triebliche Logistik sowie die Instandhal-
tung von medizintechnischen Geräten 
und technischen Infrastrukturen unse-
rer sanitätsdienstlichen Anlagen (Phar-
ma und Militärspitäler) aufgenommen. 
Ab diesem Zeitpunkt ist die AApot zu 
100 Prozent durch das San Log Bat 81 
unterstützt.

Abb. 3 : Struktur einer San Log Kp am Beispiel der San Log Kp 81/1

Abb 4: Einsatzkonzept des San Log Bat 81
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Leistungskatalog  
des San Log Bat 81
Die benötigten Leistungen zur Unter-
stützung der AApot sind in einem so 
genannten «PQQZD»-Katalog festge-
legt und definieren Produkt, Qualität, 
Quantität, Zeitverhältnisse und Durch-
haltefähigkeit, welche vom San Log Bat 
81 erwartet werden. Die unterstützten 
Produkte sind Pharmaproduktion, 
Qualitätskontrolle, Sortimentsfertigung, 
Sortimentsretablierung, Instandhaltung, 
Bereitstellung, Verlad, Rücknahme und 
Transport von Gütern der Ns Kl VIII.

Koordination zwischen AApot und 
San Log Bat 81
Um die Supportleistungen zugunsten 
der AApot optimal und friktionsarm 
gestalten zu können, müssen die Rol-
len und Zuständigkeiten zwischen den 
beiden Partnern klar geregelt sein. In 
folgendem Prinzipschema sind die ver-
schiedenen Ebenen von Führung und 
Fachdienst mit den entsprechenden 
Anknüpfpunkten auf Seiten Armee-
apotheke und San Log Bat dargestellt.

Abkürzungen
AApot Armeeapotheke

ABC Of ABC Offizier

AdA Angehöriger der Armee

Adj Adjudant

AFP Armed Forces Pharmacy

ALC Armeelogistikcenter

AMBV Arzneimittelbewilligungs-

verordnung

AMV Arzneimittelverordnung

AMZV Arzneimittelzulassungs-

verordnung

Az Arzt

BAG Bundesamt für Gesundheit

Ber Of Bereitschaftsoffizier

BetmG Betäubungsmittelgesetz

BetmKV Betäubunbsmittelkontroll-

verordnung

Betr Gr Betriebsgruppe

C Ei Chef Einsatz

cGMP Current Good Manufacturing 

Practice

ChemG Chemikaliengesetz

ChemV Chemikalienverordnung

EBA Einsatzbezogene Ausbildung

Einh Four Einheitsfourier

EU Europäische Union

EUDRALEX Die Regelung der Arzneimittel in 

der Europäischen Union

Fabr n Steril Gr Gruppe für die Fabrikation nicht 

steriler Arzneiformen

Fabr Of Fabrikationsoffizier

Fabr Steril Gr Gruppe für die Fabrikation steri-

ler Arzneiformen

Fach D Fachdienst

FGG Führungsgrundgebiet

FOPH Federal Office of Public Health

GDP Good Distribution Practice

GL Geschäftsleitung

HMG Heilmittelgesetz

Ih Instandhaltung

Kdo Gr Kommandogruppe

Kdo Z Kommandozug

Kdt Kommandant

Kp Kompanie

Labor / QK Gr Labor- und Qualitätskontroll-

gruppe

Log Of Logistikoffizier

MAWI Materialwirtschaft 

Abb. 3 : Struktur einer San Log Kp am Beispiel der San Log Kp 81/1
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Die Wehrpharmazie umfasst alle für 

das Sanitäts- und Gesundheitswe-

sen der Streitkräfte bedeutsamen 

Teilbereiche der wissenschaftlichen 

und praktischen Pharmazie, Le-

bensmittelchemie und Sanitätsma-

terialwirtschaft.

Sie ist auf die Unterstützung der 

Streitkräfte ausgerichtet und ori-

entiert sich als Teil des Gesund-

heitswesens an dem Stand von 

Wissenschaft und Technik sowie an 

wirtschaftlichen Grundsätzen. Sie 

nimmt öffentlich-rechtliche Aufga-

ben wahr. Sie orientiert sich an den 

Forderungen des Leitbildes des 

Sanitätsdienstes der Bundeswehr. 

Grundsatz ist der ethisch geprägte 

wirkungsvolle, innovative, ressour-

censchonende Einsatz aller Kräfte, 

Mittel und Einrichtungen als wichti-

ger Beitrag zur sanitätsdienstlichen 

Versorgung und zum Schutz der 

Soldaten der Bundeswehr.

ABSTRACT:
The Defence Pharmacy comprises all 
subdomains of scientific and practical 
pharmacy, food chemistry and phar-
maceutical logistics that are important 
for medical support and the health of 
the armed forces.

The Armed Forces Pharmacy is aimed 
at supporting the armed forces and 
as part of the health service in-corpo-
rates advances in research and tech-
nology and is committed to scientific 
principles. It fulfils public-law duties. It 
complies with the requirements of the 
mission statement of the German Bun-
deswehr’s medical service. Its principle 

is the ethical, effective, innovative and 
resource-considerate use of all forces, 
means and facilities as an important 
contribution to the medical supply and 
for the protection of the soldiers of the 
German Bundeswehr.

Die in deutschen Rechtsnormen veran-
kerten, auf die Erhaltung der Gesund-
heit und körperlichen Unversehrtheit 
abzielenden Schutz- und Sicherheits-
bestimmungen sind auch im Ausland-
seinsatz grundsätzlich zu beachten.

Pharmazie
Die Sanitätsmaterialversorgung der 
Bundeswehr im Einsatz und Grundbe-
trieb stellt eine der wesentlichen Kern-
fähigkeiten des Sanitätsdienstes der 
Bundeswehr dar. Zur Sicherstellung 
einer ordnungsgemässen und nach-
haltigen Sanitätsmaterialversorgung 
betreibt der Sanitätsdienst Bundes-
wehrapotheken, die in der Lage sind, 
pharmazeutische Produkte (Arzneimit-
tel, medizinische Gase, Medizinpro-
dukte und/oder Dermopharmazeutika) 
selbst herzustellen. Dies auch vor dem 
Hintergrund, dass die EU-Kommission, 
die FDA der USA sowie das Bundesamt 
für wirtschaftliche Landesversorgung 
der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft seit Jahren auf die zunehmende 
Gefahr von Arzneimittelengpässen hin-
weisen, da im Zuge der Globalisierung 
bereits bis zu 80 Prozent der Arznei-
mittelwirkstoffe in Fernost produziert 
werden. Ausfälle von Produktionsan-
lagen auf Grund von Umweltkatast-
rophen oder eine Veränderung politi-
scher Konstellationen könnten so die 
gewohnte Arzneimittelversorgung sehr 
schnell gefährden. Auch ist die Versor-
gung mit speziellen Arzneimitteln in Fol-
ge von biologischen oder chemischen 
Kampfstoffen zu berücksichtigen. Für 

im Krisen- oder Katastrophenfall un-
verzichtbare Arzneimittel wird daher 
zunehmend das Ziel verfolgt, Wirk- und 
Hilfsstoffe sowie Packmittel einzula-
gern, um Lieferengpässe zu vermeiden. 
Neben den Bundeswehrapotheken be-
treibt die Bundeswehr mit der Bundes-
wehrkrankenhausapotheke Ulm eine 
Herstellungsstätte mit Herstellungser-
laubnis, die eine Arzneimittelherstellung 
im Massstab eines mittelständischen 
Pharmaunternehmens ermöglicht.

Alle Bundeswehrapotheken im In- und 
Ausland (Einsatz) besitzen aus diesem 
Grunde die Fähigkeit (Räumlichkeiten 
und Ausstattung), Rezeptur- und De-
fekturarzneimittel herzustellen. Betont 
werden muss in diesem Zusammen-
hang, dass die Arzneimittelherstellung 
in der Bundeswehr ausnahmslos unter 
der Einhaltung der zivilrechtlichen Vor-
schriften der BRD geschieht (Arzneimit-
telgesetz, Arzneimittel- und Wirkstoff-
herstellungsverordnung, EG-Leitfaden 
zur Good Manufacturing Practice, 
Apothekenbetriebsverordnung). Darü-
ber hinaus sind die Einsatzapotheken 
mit Herstellungssätzen für einsatzrele-
vante Notfallarzneimittel ausgestattet. 
So gewährleisten die jeweiligen Bun-
deswehr-«Apotheken im Einsatz» die 
Sicherstellung der Versorgung des 
Sanitäts-Einsatzverbandes mit allen 
relevanten Arzneimitteln und Medizin-
produkten. 

Das pharmazeutische Fachpersonal 
unter Führung des Sanitätsstabsof-
fiziers Apotheker gewährleistet die 
Qualität, Wirksamkeit, Eignung und 
Unbedenklichkeit der Arzneimittel und 
Medizinprodukte. Im Detail bedeutet 
dies, dass, falls die Sanitätsmaterialver-
sorgung nicht aus bundesdeutschen 
und/oder aus bekannten und quali-

Wehrpharmazie im Einsatz 
Oberstabsapotheker Dr. Torsten Hundt, Zentrales Institut des Sanitätsdienstes der Bundeswehr in Koblenz, torsten1hundt@bundeswehr.org
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tätsgesicherten Beständen bezogen 
werden kann, die versorgende Bun-
deswehrapotheke vor Ort verpflichtet 
ist, sich von der Identität und Sicherheit 
der Arzneimittel und Medizinprodukte 
vor deren Abgabe in geeigneter Weise 
zu überzeugen (z. B. durch den Einsatz 
von in den Apotheken etablierten phar-
mazeutisch/chemisch/analytischen 
Untersuchungsmethoden). 

Auch im Einsatz sind die aufsichtsbe-
hördliche Überwachung des Verkehrs 
mit Arzneimitteln und Medizinproduk-
ten sowie die Überwachung des Be-
triebs der Bundeswehrapotheken zu 
gewährleisten.

Aufgaben einer Bundeswehrapothekes 
– im Einsatzland wie auch im Grundbe-
trieb im Inland sind grundsätzlich:
 die Herstellung von Arzneimitteln im 
Rahmen der Rezeptur und Defektur;

 die Durchführung von pharma-
zeutisch-analytischen und pharma-
zeutisch-toxikologischen Untersu-
chungen im Rahmen des Gesund- 
heitsschutzes;

 die Untersuchung der eingesetzten 
Roh- und Arzneistoffe;

 die Information und Beratung zu Arz-
neimitteln und Medizinprodukten;

 das Vermeiden, Erfassen und Be-
werten von Arzneimittelrisiken;

 die Gewährleistung der Medizinpro-
duktesicherheit;

 die Durchführung und Einhaltung der 
Apothekenbetriebsordnung;

 die Untersuchung von Fertigarznei-
mitteln auf Identität, Reinheit und 
Gehalt;

 die Durchführung der Arzneimittel-
kommission im Einsatzlazarett;

 die Durchführung von Stationsbege-
hungen;

 die Visitenbegleitungen;

 die Gewährleistung der Arzneimittel-
sicherheit (AMTS).

Lebensmittelchemie
Der Zentrale Sanitätsdienst der Bun-
deswehr (ZSanDstBw) zeichnet sich 
im internationalen Vergleich durch sei-
ne besondere Leistungsfähigkeit aus. 
Dies schliesst die durch Sanitätsoffi-
ziere Arzt, Veterinär und Apotheker mit 
ihrem Fachassistenzpersonal interdis-
ziplinär sichergestellte Lebensmittel-, 
Trinkwasser- und Bedarfsgegenstände-
überwachung mit ein. Der ZSanDstBw 
trägt so seit über 20 Jahren zum Ge-
lingen der durch den Deutschen Bun-
destag mandatierten Auslandseinsätze 
der Bundeswehr bei und stellt so den 
vorsorgenden gesundheitlichen Ver-
braucherschutz im Rahmen der Für-
sorgepflicht des Dienstherrn sicher.

Sanitätsstabsoffiziere Apotheker mit 
absolviertem Studium der Lebensmit-
telchemie haben als Sachverständige 
auf ihrem jeweiligen Fachgebiet bei 
der Vorbereitung und Durchführung 
von Einsätzen mit ihrer Fachexpertise 
und bei der Erstellung eines fachlichen 
Lagebildes (vor Ort) mitzuwirken. 
Sie:
 überwachen und kontrollieren den 
Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfs-
gegenständen und Wasser (zu die-
sem Zweck kontrollieren sie z. B. 
auch die Verpflegungs- und Betreu-
ungseinrichtungen und Verpfle-
gungslager;

 auditieren Lebensmittelhersteller- 
und lieferbetriebe und Dienstleister 
[Caterer, Personal, Material]);

 entnehmen, untersuchen und beur-
teilen zu diesen Zwecken Proben;

 erkennen so potenzielle Risiken 
durch Umwelt und Natur und klären 
auf bzw. wehren ab;

 prüfen die Qualität, Eignung, Sicher-
heit und Unbedenklichkeit;

 führen Öko-, radio- und C-kampf-
stoffchemische Untersuchungen 
und Bewertungen von Lebensmit-
teln, Bedarfsgegenständen, Wasser 
und artverwandte chemische Unter-
suchungen durch;

 informieren und beraten die militäri-
sche Führung vor Ort;

 arbeiten mit den zuständigen militä-
rischen und zivilen Stellen zusam-
men.

Die Sanitätsoffiziere Apotheker/Le-
bensmittelchemiker wirken interdiszip-
linär als Sachverständige im Verbund 
mit den jeweiligen medizinischen und 
veterinärmedizinischen Sachverstän-
digen vor Ort.

Sanitätsmaterialwirtschaft
Der ZSanDstBw hat den Auftrag, die 
sanitätsdienstliche Versorgung der Sol-
daten der Bundeswehr sicherzustellen. 
Dazu werden insbesondere die Regi-
onalen Sanitätseinrichtungen und die 
Bundeswehrkrankenhäuser betrieben. 
Für die sanitätsdienstliche Versorgung 
in den Auslandseinsätzen werden na-
hezu gleiche Fähigkeiten mobil in der 
Sanitätstruppe vorgehalten. Aufgabe 
der Sanitätsmaterialwirtschaft ist es, 
diese Einrichtungen im Grundbetrieb 
und Einsatz mit Sanitätsmaterial zu 
versorgen. Während die Bundeswehr-
krankenhäuser durch die hauseigenen 
Apotheken individuell betreut werden, 
erfolgt die Versorgung der Regiona-
len Sanitätseinrichtungen sowie der 
Einsatzkontingente durch die Bun-
deswehrapotheken der so genannten 
«Versorgungs- und Instandsetzungs-
zentren Sanitätsmaterial».
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Die Versorgung der Rettungszentren 
und Einsatzlazarette im Einsatz erfolgt 
ausschliesslich durch die in unmittelba-
rer räumlicher Nähe betriebene «(Bun-
deswehr-) Apotheke im Einsatz», die 
als Teil des «Basisversorgungspunktes 
Sanitätsmaterial» die Schnittstelle zur 
Folgeversorgung eines Deutschen Ein-
satzkontingentes mit Sanitätsmaterial 
aus dem Inland darstellt. Sie gewähr-
leisten die Einsatzbereitschaft und die 
Durchhaltefähigkeit des Einsatzkontin-
gents durch die bedarfsgerechte Ver-
sorgung und Ausstattung der Truppe 
und der Rettungszentren/Einsatzlaza-
rette mit dem jeweils benötigten Sani-
tätsmaterial. Hier wird der Einsatzvorrat 
an Sanitätsmaterial bewirtschaftet so-
wie ein Instandsetzungs-/Austausch-
punkt für Medizingerätetechnik un-
terhalten. Der Erstbedarf im Einsatz 
wird durch die standardmässig bereit 
zu stellende Grundausstattung sowie 
durch die Vorräte der unterstützenden 
Sanitätsmaterialversorgungseinrich-
tungen gedeckt. 

In der Einsatzvorbereitung wird auch 
gegebenenfalls. zusätzlich benötigtes 
Sanitätsmaterial beschafft. Der Fol-
gebedarf wird dann planmässig aus 
dem Einsatzvorrat gedeckt. Die Auf-
füllung und Ergänzung erfolgt auf den 
üblichen zentralen/dezentralen Be-
schaffungswegen sowie durch die Ei-
genherstellung von Arzneimitteln und 
Medizinprodukten durch die Bundes-
wehrapotheke. Bei Planung, Steue-
rung und Durchführung der Transporte 
von Sanitätsmaterial in die Einsatzge-
biete und in den Einsatzgebieten sind 
insbesondere die Transporttemperatur, 
sowie Transportdauer und Transport-
sicherheit besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken.

Grundsätzlich gilt es zu gewährleisten:
 optimierte Vorlaufzeiten zur Planung 
und Vorbereitung der Sanitätsmate-
rialversorgung;

 die Bereitstellung einer modernen, 
einheitlichen und effizienten Versor-
gung mit Arzneimitteln und Medizin-
produkten;

 die Nutzung aller zur Verfügung ste-
henden Wege der Beschaffung, um 
die gesetzlich vorgeschriebene, qua-
litativ hochwertige Versorgung zu 
gewährleisten;

 die Schaffung einer geeigneten Infra-
struktur zur Gewährleistung von 
Qualität, Wirksamkeit und Unbe-
denklichkeit des bewirtschafteten 
Sanitätsmaterials;

 ausreichende Lager- und Arbeitsbe-
reiche, auch für Materialerhaltungs- 
und Instandsetzungsarbeiten;

 die Nutzung der logistischen- und 
sanitätsdienstlichen Informations-
systeme;

 Schutzvorschriften der Genfer Kon-
vention.

Für Einsätze im Bündnis sowie mit be-
freundeten Nationen sind Kenntnisse 
der personellen und materiellen Aus-
stattung sowie der jeweiligen sanitäts-
dienstlichen bzw. logistischen Verfah-
ren dieser Streitkräfte unerlässlich.

Beitrag
(1) Referat «Wehrpharmazie im Einsatz» zur 

internationalen Tagung der Schweizeri-

schen Gesellschaft der Offiziere der Sani-

tätstruppen (SGOS) vom 26. September 

2015 in Fribourg von Oberstabsapotheker 

Dr. Torsten Hundt, Zentrales Institut  

des Sanitätsdienstes der Bundeswehr in  

Koblenz. 
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ABSTRACT

Introduction

The armed forces pharmaceutical sys-
tem is challenged by three situations it 
has to be prepared for. These condi-
tions are a.) peace-time standard ser-
vice to the military and fulfillment of nu-
merous other tasks that it is responsible 
of – according to national laws, b.) ser-
vice in deployment/war conditions es-
pecially in asymetric conflicts at home, 
c.) service in deployment conditions in 
international missions in conflict areas 
far away and with different threat levels 
from high intensity to peace keeping.

Methods

Various scenarios are presented from 
simple international observer missions 
to the EU-led trainingsmission in Ma-
li-EUTM, the integrated UN-Mission in 
Mali MINUSMA, asymetric warfare and 
its challenges to the IDF, requirements 
in standard UN-observer missions UN-
OMIG, UNIKOM. A special considera-
tion will be given to missions with extra 
long existence like UNDOF/AUSBATT or 
KFOR. These missions will be analysed 
from the standpoint of a warsurgeon as 
end-user, needing the services of the 
deployed pharmaceutical system.

Results

The armed forces pharmaceutical sys-
tem has to operate under deployment 
conditions by adhering to the following 
principles:

 deliver the right medical products – 
the whole range of products covered 
under the medical products law 
(Medizinproduktegesetz) – at the right 
time to the right place.

 for all medical products there can only 
be one responsible organisation in 
the deployment/missions system – it 
is unacceptable that the enduser has 
to consider several ways of logistic 
replenishment. Under mission condi-
tions there can only be a «one stop 
shop» resupply system.

 minimum amount of goods in store in 
the mission area, also in domestic 
missions.

 reliable and robust resupply system 
from homebase to the mission logis-
tic base.

 close cooperation with a medical-
pharmaceutical commission. Only 
plan for a robust set of standard med-
ications. Special wishes of surgeons 
etc should only be heeded in special 
situations. This only works when sur-
geons and others have a good stand-
ing in the medical commission.

Conclusions

The armed forces pharmaceutical sys-
tem – Wehrpharmazie – is constantly 
challenged by external forces. These 
constraints on its supply lines are felt 
as burden but they also raise the op-
portunity to streamline and constantly 
improve the service to mission person-
nel and to the domestic armed forces 
soldiers.

Beitrag
(1) Journée internationale 2015 de la Société 

Suisse des Officiers des Troupes Sanitaires 

(SSOTS) du 26 septembre 2015 à Fribourg, 

Lieutenant-Colonnel, Dr Vitiello Laurent, 

Deputy medical advisor, French Air Forces 

Command

Deployment conditions – corset or challenge for the ar-
med forces pharmaceutical system. An approximation in 
examples from the standpoint of a warsurgeon
ObstA Dozent Dr. Wolff Klaus, Kommandant Sanitätszentrum Ost, Österreichisches Bundesheer, Van Swieten Kaserne, Brünner Strasse 238, 
A-1210 Wien, klaus.wolff@bmlvs.gv.at
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Dr. pharm. Heinz Moll

Rien n’est permanent, sauf le changement ! 
Héraclite d'Éphèse (env. 540 – 480 Av. J.-C)

Les contributions de mes collègues dans le présent numéro du Bulletin d’informa-
tion du SSC démontrent de quelle manière la pharmacie militaire a changé au fil 
du temps. Ce changement est la conséquence, d’une part des développements 
rapides dans le domaine des sciences naturelles liés aux avancées technologiques 
et d’autre part de la quantité importante d'exigences légales et autres servitudes 
particulières qui sont aujourd’hui inclues dans le domaine de la fourniture de pro-
duits pharmaceutiques. Aujourd’hui, dans le domaine de la santé publique, cela 
ne joue plus aucun rôle si celui-ci provient du milieu militaire ou civil : Le soldat, 
respectivement le « membre de l'armée », comme il est actuellement nommé a, 
dans les soins militaires, droit aux mêmes normes qualitatives de haut niveau que 
le citoyens civil a l’habitude de recevoir dans notre pays 

Un haut niveau dans l’approvisionnement en matériel sanitaire de manière géné-
rale et en particulier les médicaments ne peut être atteint qu’avec l’aide de pro-
fessionnels qualifiés qui se mettent à disposition. D’autre part, une infrastructure 
certifiée doit exister afin de pouvoir garantir la production, l’approvisionnement, la 
distribution selon la «classe de ravitaillement VIII»

L’article rédigé par mon adjoint le Dr. Thomas Meister démontre comment la 
nouvelle unité de production pharmaceutique de la pharmacie de l’armée peut, 
en étroite collaboration avec le bataillon logistique sanitaire 81, être utilisée de 
façon optimale. Le Major et collègue Markus Lampert décrit le nouveau concept 
de formation pour les pharmaciens militaires.

Je suis convaincu, qu’avec la licence d'exploitation délivrée par swissmedic pour 
la nouvelle installation de production pharmaceutique à Ittigen et la proposition 
d’offrir une formation en pharmaceutique militaire attrayante pour les jeunes col-
lègues, que nous sommes prêts à relever les défis pour l'avenir du service phar-
maceutique de l'Armée!

Dr. pharm. Heinz Moll
Chef pharmacie de l’armée

Editorial
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Portefeuille de produits du Service sanitaire coordonné
Sandra Racine, Stv. Chefin Geschäftsstelle Koordinierter Sanitätsdienst, Worblentalstrasse 36, 3663 Ittigen, sandra.racine@vtg.admin.ch

Key Words: SII, Sanact, e-Learning, forma-
tion, publications, RNAPU, plan

Le portefeuille de produits du Ser-

vice sanitaire coordonné (SSC) 

comprend différents produits ba-

sés sur la plateforme électronique. 

Elle comprend, l'e-Learning, la 

formation et la formation continue, 

des publications et d'autres pro-

duits qui sont mis à dispositions 

des cantons.

PRODUITS BASÉS SUR LE WEB

Système d’information et 

d’intervention (SII) 

Le SII est une plateforme informatique 
sur internet qui appuie les processus 
quotidiens de conduite et d’engage-
ment, lors de situations particulières 
et extraordinaires. Il offre des fonction-
nalités telles que: aperçu des capaci-
tés des hôpitaux et des services de 
sauvetage, ainsi que des moyens de 
transport; communications et alarmes; 

cartographie électronique de la situa-
tion, etc.

Améliorations du SII: PLS-Reader, 

Offline Client, stylo numérique 

Les événements causant des blessés 
ou provoquant des maladies aiguës re-
quièrent une gestion globale et efficace 
des personnes et des patients. PLS* 
Reader et Offline Client fonctionnent 
avec des codes-barres. Ils permettent 
une saisie électronique simple, rapide 
et exempte d’erreurs, des données du 
patient (degré de blessure, priorité de 
transport, hôpital, moyens de sauve-
tage et numéros PLS). Le stylo numé-
rique permet de saisir des informations 
personnelles par voie électronique et 
de les intégrer directement dans le 
dossier électronique du patient.

* système de gestion des patients 

SANACT (SANitaire Action Tool)

SANACT est une plateforme en réseau 
permettant de planifier, de mettre en 
oeuvre et d’évaluer efficacement des 
exercices sanitaires pour toutes les 

organisations d’intervention d’urgence, 
d’autres partenaires du SSC et des or-
ganisations intéressées. Une multitude 
de fonctionnalités, telles que planning, 
formulaires, modèles, listes de contrôle 
et exemples de bonnes pratiques, sont 
disponibles. SANACT est également 
utilisée avec succès pour la formation. 

eLearning: « Stress et gestion du 

stress »

Les cas d’urgence sont souvent très 
éprouvants physiquement et psychi-
quement pour les personnes concer-
nées et les forces d’intervention. Si 
les réactions psychiques au stress ne 
sont pas reconnues et traitées à temps, 
elles peuvent avoir des conséquences 
graves et durables. Ce module d’ap-
prentissage en ligne permet aux forces 
d’intervention et aux cadres de se fa-
miliariser, grâce à un modèle de stress 
simple, avec les réactions humaines 
typiques dans les situations de stress 
et les mesures qui permettent de dimi-
nuer et de maîtriser le stress.

eLearning: « Maîtrise sanitaire des 

événements ABC » :

Le module en ligne « Maîtrise sanitaire 
des événements ABC» aborde le traite-
ment médical de personnes exposées 
à des risques atomiques (A), biolo-
giques (B) ou chimiques (C). Très di-
versifié, ce module présente les bases, 
les symptômes et les maladies causés 
par des substances A, B ou C, ainsi 
que les mesures de protection et les 
traitements adéquats.

FORMATION

Cours SFG-P (Préclinique) : 
Lorsqu’il s’agit de maîtriser des évé-
nements majeurs et que la situation 
est extraordinaire, la conduite est un 
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élément décisif. La conduite sanitaire 
en cas d’accident majeur (SFG) pro-
pose des cours spécialisés et sanc-
tionnés par un diplôme pour ambulan-
ciers, sapeurs-pompiers et médecins 
d’urgence. Les cours permettent aux 
participants d’acquérir des principes et 
des concepts de base pour la conduite 
et les informent des tâches, des res-
sources et des fonctionnements des 
organisations suisses de sauvetage. 
L’accent est mis sur la conduite, la ré-
partition des tâches entre les diverses 
organisations de sauvetage et la ges-
tion des facteurs d’influence psycholo-
giques et sociaux. Le cours est soldé 
par l’obtention d’un diplôme d’« ambu-
lancier chef des secours » (EL San) ou 
de « médecin chef des secours » (LNA) 
valable cinq ans (avec possibilité de re-
certification). 

Cours SFG-H (Hospitalisation)

Le cours transmet les principes de 
gestion d’un service d’urgence lors 
d’un événement majeur. Il explique le 
concept de la gestion des services sa-
nitaires précliniques lors d’un événe-
ment majeur et expose les points de 
rencontre avec ce qui est clinique. Le 
cours dure deux jours.

SFG Medias

Un cours d’une journée sur le sujet 
« travail de médias et entraînement aux 
médias » est organisé pour les per-
sonnes confrontées aux journalistes 
ou celles qui ont à faire aux médias 
mais souhaitent approfondir leurs 
connaissances. Ce cours est propo-
sé par SFG Faculty en collaboration 
avec « apacom » et a lieu à Berne. Le 
module d’approfondissement peut 
être comptabilisé comme jour de for-
mation continue pour la recertification 
du diplôme CEFOCA-SFG. L’entraîne-

ment pratique est basé sur un scénario 
 d’urgence.

AHLS

Le cours Advanced Hazmat Life Sup-
port (AHLS), format de cours internatio-
nal, offre une pratique en management 
médical lors d’événement mettant en 
cause des substances à risque (engl. 
HAZMAT). Il se concentre sur les 
toxiques chimiques (incl. de combat). 
Les résultats des agents biologiques 
respectivement des matières radioac-
tives seront abordés. Les groupes 
cibles sont les médecins d’urgence 
ainsi que les secouristes, en particulier 
les médecins chefs des secours (LNA) 
et les ambulanciers chefs des secours 
(EL San), les médecins et le personnel 
soignant des services d’urgence des 
hôpitaux, les pharmacologistes et toxi-
cologues, médecins du travail, spécia-
listes C des pompiers, médecins mili-
taires et spécialistes ABC de l’armée et 
de la protection de la population.

Projet UdD-SFG/COSMEM

Le sujet englobe le projet « Unité de 
doctrine dans la gestion de services 
sanitaires lors d’événements majeurs 
en Suisse ». Il s’agit de la collaboration 
entre les deux hôpitaux universitaires 
de Bâle et de Lausanne dans le cadre 
d’un contrat de coopération. Le conte-
nu de la formation, et de la formation 
continue seront définis avec l’étroite 
collaboration de la Société Suisse de 
Médecine d’Urgence et de Sauvetage 
(SSMUS).

Réseau national d’aide 

psychologique d’urgence (RNAPU)

Le RNAPU coordonne, en étroite colla-
boration avec les cantons, les secours 
psychologiques pour le compte des or-
ganes concernés de la Confédération 

et des partenaires du SSC. Le RNAPU 
édicte des directives d’intervention et 
des standards de formation. Il certifie 
des organisations, des spécialistes 
justifiant de qualifications complémen-
taires en psychologie d’urgence et des 
superviseurs RNAPU. L’organisation 
et la mise sur pied de séances et de 
congrès favorisent la collaboration des 
organisations « Care » et le transfert de 
nouvelles connaissances scientifiques.

PUBLICATIONS

Bulletin d’information sur le SSC
Le Bulletin d’information SSC consti-
tue un instrument d’information et de 
perfectionnement, ainsi qu’un forum 
pour des questions concernant tous 
les échelons et partenaires. Il aborde 
différents sujets, comme la maîtrise 
d’événements extraordinaires, informe 
et débat des nouvelles idées et déve-
loppements au SSC, communique 
des expériences et des propositions 
de solutions, etc. Sa parution est se-
mestrielle.

ÉVÉNEMENTS

Rapport d’information du SSC
Chaque année, le SSC organise un 
rapport d‘information. Des experts 
SSC venus de toute la Suisse y sont 
conviés, comme les médecins can-
tonaux, les responsables SSC canto-
naux, les pharmaciens cantonaux, les 
chefs d’état-major de conduite can-
tonaux, les responsables d’hôpitaux 
de soins aigus, les responsables des 
centrales d’alarme 144 (SNZ), les com-
mandants des régions territoriales (de 
l’armée) et les collaborateurs de divers 
comités SSC. Cette rencontre apporte 
un important échange d’informations 
et de Networking.
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Colloque SSC
Jusqu‘en 2004, des colloques basés 
sur des sujets particuliers avaient ré-
gulièrement lieu (par ex: le SSC en tant 
que chance dans l’exercice entre la 
chute de ressources et l‘augmentation 
des risques; planification des service 
sanitaires lors de grandes manifesta-
tions; coordination sanitaire et gestion 
au niveau de la Confédération/des can-
tons). En raison d‘événement actuels 
ou sur demande des cantons, ces jour-
nées peuvent être réitérées.

CONSEILS

Grandes manifestations
Le SSC est un partenaire qui soutient 
et conseille, par exemple lors de l’éla-
boration de concepts sanitaires, de 
plans de catastrophe pour les hôpitaux 
(également dans le cadre de la décon-
tamination ABC dans les hôpitaux), di-
rection et suivi de projets ainsi qu’un 

soutien d’idées innovatrices dans le 
domaine sanitaire. (Une plateforme 
informatique est en cours d’élabo-
rations.)

Plans de catastrophe
Les plans de catastrophe efficaces des 
hôpitaux et les autres partenaires du 
SSC (services d’urgence etc.) consti-
tuent un élément vital pour le SSC. Le 
SSC soutient les partenaires SSC lors 
de la supervision et du développement 
des plans de catastrophe existants. 
Les services suivants sont proposés :
 Réalisation de repérages (expertise 
de plans existants, Benchmarking 
de plans de catastrophe).

 Élaboration de recommandations au 
développement de plans de catas-
trophe.

 Suivi de projets de développement 
(limite: l’élaboration de plans se fait 
par les partenaires). 
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Révision du concept de décontamination NBC 
Sandra Racine, suppl. cheffe du Bureau du Service Sanitaire Coordonnée, Worblentalstrasse 36, 3663 Ittigen, sandra.racine@vtg.admin.ch

Key Words: décontamination, contamination, 
NBC, équipement 

Ces dernières années, la situation 

en matière de politique de sécurité 

a évolué, obligeant aussi la Suisse à 

réévaluer la menace qui pèse sur sa 

population à la suite d’événements 

N, B ou C. 

Un groupe de travail disposant d’une 

assise solide et réunissant des spé-

cialistes de la décontamination, des 

responsables de la Confédération et 

des cantons (partenaires SSC), ain-

si que des tiers ont été mandatés 

dans le cadre du projet national de 

protection NBC dirigé par la Com-

mission fédérale pour la protection 

NBC (ComNBC) et mandaté par la 

direction du DDPS pour réviser et 

remplacer les deux concepts «Dé-

contamination NBC de personnes 

dans le secteur d’hospitalisation» 

et «Décontamination NBC de per-

sonnes dans le secteur du sinistre» 

du 18août 2006, ainsi que les «Re-

commandations relatives à la décon-

tamination NBC pour les hôpitaux de 

soins aigus et les hôpitaux de dé-

contamination» du 5 février 2008. 

Les actions terroristes, les catastrophes 
naturelles (comme celle de Fukushima 
en 2011) et les sinistres impliquant des 
substances A, B et/ou C dans l’indus-
trie, le commerce ou les transports 
prennent ainsi le pas sur l’utilisation mi-
litaire d’armes NBC. 

Les organisations internationales et les 
manifestations au rayonnement na-
tional ou international constituent des 
cibles privilégiées pour les auteurs d’at-
tentats terroristes. Outre les menaces 
terroristes, les risques quotidiens liés à 

la manipulation de produits chimiques 
dans l’industrie et dans les ménages 
ne cessent de croître. De plus, de nom-
breuses substances dangereuses sont 
transportées et transférées sur la route 
comme sur le rail. Accidents dus au 
chlore gazeux utilisé pour désinfecter 
les piscines, brûlures à l’acide sulfu-
rique lors de travaux ménagers, brû-
lures graves avec un produit de désin-
fection des toilettes lors d’une tempête 
(en 2013 à Bienne), collision d’un auto-
bus avec un camion-citerne rempli de 
liquide inflammable (juillet 2014, Chine, 
38 morts!), accidents de travail avec de 
l’acide nitrique et formation de gaz ni-
treux, lettres empoisonnées à l’anthrax: 
autant de problèmes qui peuvent surgir 
à tout moment et qui, par leur poten-
tialité, impliquent de se tenir toujours 
prêts à affronter des pollutions et des 
imprévus.

En cas d’événement N, B ou C ne per-
mettant pas d’exclure avec certitude 
une contamination, la première forma-
tion intervenant sur les lieux du sinistre 
doit installer avec les moyens à sa dis-
position un poste de décontamination 
en bordure de la zone de danger, en 
utilisant une arrivée d’eau pour procé-
der à une décontamination grossière. En 
cas d’événement, mineur comme ma-
jeur, des personnes contaminées (ou 
présumées telles) se présentent de leur 
propre chef aux urgences et à la récep-
tion de l’hôpital. Le personnel chargé 
d’accueillir les patients doit être sensi-
bilisé aux problèmes de contamination 
et apprendre à identifier les symptômes 
afin d’introduire aussitôt des mesures 
pour protéger l’infrastructure, les autres 
patients, les visiteurs et le personnel. 

Toute personne quittant une zone (éven-
tuellement) contaminée doit faire l’objet 

d’un contrôle au poste de décontamina-
tion. Si la contamination est confirmée 
ou supposée, il faut immédiatement 
mettre en place des mesures de décon-
tamination. La contamination est soit vi-
sible, soit mesurable, et/ou la personne 
concernée manifeste des symptômes 
(brûlures, etc.). Les personnes décon-
taminées sommairement sur le lieu de 
sinistre doivent être systématiquement 
décontaminées avant leur entrée dans 
l’hôpital.

L’attentat au gaz sarin dans le métro de 
Tokyo en 1995 a mis en évidence que, 
même avec un moyen de dissémination 
très simple, des substances hautement 
toxiques peuvent avoir des effets ex-
trêmement graves sur des personnes 
non protégées. Cet acte de terrorisme 
a ainsi fait 12 morts et plus de 5’500 
blessés. L’afflux massif des victimes et 
autres personnes dans les hôpitaux a 
semé le chaos dans le secteur de la san-
té publique. 23% pour cent du person-
nel hospitalier a subi une contamination 
secondaire. De nombreuses personnes 
présentes dans le métro avaient du li-
quide sous leurs semelles qu’elles ont 
transporté dans les lieux publics (notam-
ment dans les taxis et les hôpitaux). A 
ce jour, la Suisse est restée à l’abri des 
attaques et des actes de sabotage NBC. 
Mais les préparatifs du championnat 
d’Europe de football en 2008, en tant 
que manifestation d’envergure, ont mis 
en évidence de sérieuses lacunes de sé-
curité, qu’il s’agit, au-delà de cet événe-
ment, de combler dans la perspective 
d’un afflux massif de patients conta-
minés ou d’individus isolés se présen-
tant de leur propre chef aux urgences. 
Il importe de concevoir les mesures 
nécessaires à l’échelle nationale pour 
les différents cas de figure, puis de les 
appliquer dans l’ensemble du pays de 
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manière unifiée, simple et efficace dans 
le secteur de l’hospitalisation.

Il est fréquent de sous-estimer les 
risques, l’ampleur du phénomène ou 
sa dynamique lors d’accidents N, B ou 
C, d’autant que l’élément déclencheur 
n’est souvent pas d’ordre N, B ou C – il 
peut s’agir d’un incendie, d’un accident, 
d’un phénomène naturel, etc. Presque 
tous les incidents commencent à l’éche-
lon local. En outre, un événement n’est 
pas toujours facile à ranger dans la 
stricte catégorie N, B ou C: toutes les 
combinaisons sont possibles. Les for-
mations d’intervention (service de sau-
vetage, police, sapeurs-pompiers) ont 
pour tâche de coopérer en vue d’inter-
venir au plus vite. Les sapeurs-pom-
piers sont les seuls à être équipés de 
protections adaptées pour se déplacer 
dans les zones à risques. Les services 
de secours et la police disposent d’équi-
pements personnels pour se protéger 
quand ils sont appelés à l’aide.

Par principe, par rapport à un événe-
ment d’origine inconnue (accident, dé-
faillance technique, catastrophe natu-
relle, sabotage, attaque, soupçon de 
terrorisme), il faut toujours envisager le 
pire : des personnes, éventuellement en 
grand nombre, contaminées N, B ou C 
(ou présumées telles), risquent d’affluer 
à l’hôpital sans traitement préalable ou 
après un traitement de décontamination 
insuffisant. Dans tous les cas, ces per-
sonnes doivent être isolées et déconta-
minées avant de pénétrer dans l’hôpital 
ou au service d’urgences. Il est aussi 
essentiel de protéger le personnel en 
conséquence.
Il faut savoir que de telles situations sont 
difficiles à appréhender dans leur glo-
balité sur le moment. Dans un premier 
temps, des personnes contaminées 

peuvent être hospitalisées sans avoir 
été identifiées comme telles et conta-
miner tant le personnel que l’infrastruc-
ture de l’hôpital.

La protection NBC englobe toutes les 
mesures de défense contre les me-
naces et les dangers nucléaires et 
radiologiques (N), biologiques (B) et 
chimiques (C).

Objectifs de la décontamination 
des patients en cas d’événement 
N, B ou C Untertitel
La décontamination NBC fait partie 
du plan de secours des hôpitaux. Plus 
les interventions sont rapide (surtout 
en cas d’événement A ou C), moins 
l’événement prendra de l’ampleur et 
aura de répercussions (mais pour les 
événements B, la désinfection correcte 
passe avant la rapidité). Il importe de 
protéger tant les personnes que l’in-
frastructure pour éviter toute propaga-
tion secondaire. Il faut donner la prio-
rité absolue à la sécurité du personnel 
hospitalier et des forces d’intervention. 
Il convient d’éviter tout risque supplé-
mentaire en laissant des patients expo-
sés à des substances nocives pendant 
une durée inutilement longue et mettre 
donc le traitement sanitaire en œuvre 
aussi rapidement que possible. Il est 
nécessaire de procéder à la déconta-
mination des patients avant tout traite-
ment médical. 

Exigences à remplir par les 
services de secours en cas 
d’événements N, B ou C 
En principe, les sapeurs-pompiers se 
chargent de sauver, d’évacuer et de 
donner les premiers soins aux patients 
contaminés (ou présumés tels) dans 
la zone de danger. Il est essentiel de 
procéder aussi rapidement que pos-

sible, sur les lieux mêmes du sinistre, 
à une décontamination grossière des 
patients contaminés. En règle générale, 
les services de secours ou d’autres 
unités en fonction des capacités s’oc-
cupent des patients en bordure de la 
zone de danger. Après un premier trai-
tement et une décontamination gros-
sière sur les lieux du sinistre, les pa-
tients sont transportés dans un centre 
de traitement (hôpital de soins aigus) 
pour être mis en observation et recevoir 
d’autres soins. Mais il arrive aussi que 
les services de secours rencontrent 
sur les lieux du sinistre des personnes 
blessées et/ou contaminées avant les 
sapeurs-pompiers. S’ils secourent 
sans attendre les personnes concer-
nées, ils risquent d’être exposés à des 
substances N, B ou C. Toutefois, ils 
connaissent ces risques pour y être 
parfois confrontés, p. ex. lorsqu’ils 
sont appelés à secourir une personne 
qui s’est suicidée au cyanure de po-
tassium, ils peuvent entrer en contact 
avec des vapeurs d’acide cyanhy-
drique très toxiques. La protection 
des secouristes et de l’infrastructure 
(véhicules, etc.) contre toute contami-
nation et contagion passe par le port 
d’équipements adaptés par le per-
sonnel. Il faut partir du principe que 
des produits chimiques peuvent être 
impliqués et il faut prendre en compte 
la dangerosité potentielle. Les équipe-
ments offrant une protection contre les 
produits chimiques évitent aussi une 
contamination par des particules, des 
aérosols et des liquides radioactifs ou 
biologiques. 

En cas d’événement N, B ou C ne per-
mettant pas d’exclure avec certitude 
une contamination, il faut toujours pro-
céder à une décontamination si pos-
sible sur les lieux mêmes du sinistre 
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avec les moyens disponibles (dé-
contamination grossière à l’eau). Les 
bouches d’incendie, les piscines, les 
fontaines, etc. peuvent être réquisition-
nées dans ce but. Une décontamina-
tion grossière sur les lieux du sinistre 

réduit massivement les risques pour 
les forces de secours (portant leurs te-
nues de protection). Elle augmente les 
possibilités de prendre des mesures 
médicales, ainsi que la durée permet-
tant de les prendre. Le transport doit 

être annoncé suffisamment à l’avance 
à l’hôpital de soins aigus en indiquant 
les circonstances et le danger supposé. 
La sécurité des forces d’intervention 
demeure l’absolue priorité, de même 
que celle des forces de secours dans 
le secteur de transport. 

Equipement de protection 
individuelle (EPI) des services de 
secours en cas d’événements N, 
B ou C
L’équipement de protection personnel 
est un élément décisif lorsqu’il s’agit 
de maîtriser un événement N, B ou C
Les forces d’intervention disposent 
d’un équipement de protection indi-
viduelle par personne, se composant 
d’une tenue de protection jetable lé-
gère et de surbottes, de gants de 
protection chimique en nitrile, d’une 
protection oculaire sous forme de lu-
nettes de sécurité, d’une protection 
respiratoire sous forme de masque à 
filtre mixte NBC, de bande adhésive.

Tous les hôpitaux dotés d’un service 
d’urgences doivent être prêts à ac-
cueillir un petit nombre de personnes 
contaminées. Dans les zones urbaines, 
il faut aussi préparer les grands hôpi-
taux à un afflux massif de patients à 
décontaminer, et spécifiquement à la 
prise en charge de blessés contaminés. 
En cas d’événement N, B ou C (connu 
ou non), les hôpitaux doivent être pou-
voir faire face à un afflux, sous contrôle 
ou non, de personnes contaminées. La 
prise en charge soudaine d’un grand 
nombre de personnes malades, bles-
sées ou en état de panique peut large-
ment entraver le fonctionnement nor-
mal de l’hôpital. C’est pourquoi, sous 
peine de chaos, la décontamination 
doit faire l’objet d’un processus dû-
ment réglé et répété à intervalles régu-

Fig.1: Equipement de protection individuelle (EPI) des services de secours en cas d’événe-
ments N, B ou C
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liers, à intégrer aux plans de secours 
des hôpitaux et à adapter périodique-
ment aux besoins. Il importe d’assurer 
les formations, les entraînements et les 
exercices utiles.

Des mesures doivent être prises pour 
protéger les personnes hospitalisées, 
les visiteurs et le personnel hospitalier, 
ainsi que pour éviter de contaminer 
l’infrastructure. Il s’agit notamment de 
s’assurer qu’aucune personne conta-
minée ne pénètre dans l’hôpital avant 
une première décontamination, et de 

prévoir des équipements de protec-
tion pour le personnel. Il faut partir du 
principe que des produits chimiques 
peuvent être incriminés, et en tenir 
compte dans la protection prévue. 
L’équipement apportant une protection 
fiable contre les produits chimiques 
protège aussi contre la contamination 
par des particules biologiques ou ra-
dioactives, des aérosols et des liquides. 
Une mesure simple et efficace consiste 
à faire porter un masque chirurgical 
(qui retient les gouttelettes aérosoli-
sées et autres projections) à toute per-

sonne suspectée de contamination qui 
se présente de son propre chef à l’hô-
pital. D’ailleurs, cette mesure est déjà 
appliquée systématiquement dans cer-
tains services des urgences.

Pour que les personnes concernées 
soient exposées le moins longtemps 
possible, elles doivent enlever leurs vê-
tements et se doucher aux postes de 
décontamination. Ces derniers doivent 
être prêts à l’emploi, et situés à proxi-
mité du service d’urgences, mais en 
dehors de celui-ci. 

C’est la raison pour laquelle les forces 
intervenant sur les lieux des sinistres, 
les services de secours et les hôpitaux 
dotés d’un service d’urgences ouvert 
24h sur 24 doivent être toujours à 
même de s’occuper des victimes d’une 
contamination NBC. L’essentiel est de 
commencer par éliminer toute trace de 
contamination, avant tout traitement 
médical. C’est une nécessité absolue 
pour assurer la protection du person-
nel, ainsi que celle des autres patients. 
Les personnes se présentant de leur 
propre chef à l’hôpital présentent un 
risque spécifique. L’identification de 
ces patients et leur décontamination 
avant leur hospitalisation sont donc 
de prime importance et posent un défi 
particulier en cas d’afflux massif. 

Fig.2: Processus de décontamination

MISV, Triage lors d’afflux  
massif de patients, SAP,  
déshabiller, doucher, laver 

Sécher / Habiller Trier, interroger, enregistrer,  
traitement en milieu hospitalier  
ou transfert

Mettre les effets personnels  
en sécurité/ Décontamination  
et restitution
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La collaboration entre partenaires 

est un élément décisif, en particu-

lier lorsqu’il s’agit de maîtriser des 

catastrophes et des événements 

majeurs, et que les moyens du sys-

tème de santé public s’avèrent in-

suffisants pour venir à bout de la 

situation. Avec ses partenaires, le 

Bureau SSC poursuit donc sa ré-

flexion au sujet des menaces et des 

scénarios à envisager, en tirant des 

conclusions fiables de divers évé-

nements extrêmes et en intégrant 

ces réflexions aux recommanda-

tions, mesures, formations et pro-

jets, dans le but d’assurer le meil-

leur niveau de préparation sanitaire 

possible. 

Pour assumer ces tâches avec da-
vantage d’efficacité encore vis-à-vis 
de nos clients principaux, nous avons 
décidé de créer quatre domaines régio-
naux encadrés chacun par un spécia-
liste du Bureau SSC. 

Ces collaborateurs feront office d’in-
terlocuteurs privilégiés pour gérer les 
affaires et les intérêts de la région pla-
cée sous leur responsabilité, permet-

tant ainsi de renforcer le lien avec le 
SSC au niveau de la Confédération, 
au sein des structures fédérales. Pour 
commencer, il s’agira de coordonner 
et d’entretenir les contacts afin d’éta-
blir une plateforme de communication 
permettant de dresser l’inventaire des 
besoins et des difficultés pour chaque 
domaine.  

Domaines Key-Account du Bureau SSC 
Bruno Messerli, collaborateur spécialisé, Bureau du Service sanitaire coordonné (SSC), Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen,  
bruno.messerli@vtg.admin.ch

Domaine régional (cantons) Responsable Remplaçant

AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG, 
ZH

Mario Kaufmann
058 464 28 78
079 742 98 10
mario.kaufmann@vtg.admin.ch

Bruno Messerli
058 464 28 40
079 636 90 38
bruno.messerli@vtg.admin.ch

AG, BE, BL, BS, SO André Künzler
058 464 28 78
079 763 85 07
andre.kuenzler@vtg.admin.ch

Mario Kaufmann
058 464 28 78
079 742 98 10
mario.kaufmann@vtg.admin.ch

FR, GE, JU, NE, VD, VS Sandra Racine
058 464 27 15
079 768 43 05
sandra.racine@vtg.admin.ch

André Künzler
058 464 28 78
079 763 85 07
andre.kuenzler@vtg.admin.ch

LU, NW, OW, SZ, TI, UR, ZG Bruno Messerli
058 464 28 40
079 636 90 38
bruno.messerli@vtg.admin.ch

Sandra Racine
058 464 27 15
079 768 43 05
sandra.racine@vtg.admin.ch

Mario Kaufmann Responsable de module SSC / gestionnaire de projet

 Responsabilité de l’application 
 Orientation stratégique du système
 Développement / Gestion des changements

André Künzler Spécialiste technique

 Déploiement du système
 Formation / Soutien technique
 Gestion des tests
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Rapport d’information du SSC 2015
Bruno Messerli, collaborateur spécialisé, Bureau du du Service sanitaire coordonné (SSC), Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen,  
bruno.messerli@vtg.admin.ch

Key Words: Rapport d'information, SSC, Ré-
silience, Ebola, SANACT

Quelque 130 participants se sont 

retrouvés cette année dans le cadre 

du rapport d’information du SSC au 

centre sportif et artistique de Prat-

teln, animé avec professionnalisme 

et charme par Anita Panzer (prépo-

sée à l’information de l’OSANC). Le 

programme de la journée englobait 

une riche palette de thématiques 

intéressantes. 

Appréciation de la situation au SSC : 
D’un point de vue stratégique et poli-
tico-militaire, l’Europe est entrée dans 
une nouvelle ère, où la Russie et l’OTAN 
risquent de se laisser entraîner dans 
une spirale inflationniste, où la guerre 
hybride et la guerre totale se côtoient 
directement en Europe, où les scéna-
rios de planification réintroduisent aussi 
une première frappe nucléaire en Eu-
rope dans le portefeuille des options 
possibles, où l’EI s’efforce de consti-
tuer un arsenal d’armes biologiques et 
chimiques qu’il n’hésitera pas à déplo-
yer, où les flux massifs et incontrôlés de 
migrants auront un impact durable sur 
la structure socio-économique et les 
entités culturelles en Europe et où une 
implication globale de la Suisse dans 
la question de la sûreté ainsi que de la 
collaboration est une dure réalité.

La sûreté en matière d’approvisionne-
ment est un facteur décisif de la po-
litique de sécurité d’une Suisse auto-
nome et neutre, l’accent devant être 
mis sur la défense de la disponibilité 
opérationnelle du SSC ainsi que de 
l’armée pour le soutien de la popula-
tion. La future réforme de l’armée doit 
être réalisée rapidement et de manière 
conséquente, car une disponibilité éle-

vée et un équi-pement complet consti-
tuent des forces importantes dans une 
Europe fragilisée.

Pour le SSC et les affaires sanitaires, 
cela signifie :
 que les vulnérabilités doivent être 
identifiées de manière ciblée et que 
des mesures visant à les atténuer 
doivent être prises ;

 que la gestion des situations d’ur-
gence doit être entraînée de manière 
intensive à tous les niveaux au sein 
du SSC (Confédération/cantons/
communes/institutions) ;

 qu’il est prioritaire pour les forma-
tions sanitaires de bénéficier d’une 
disponibilité élevée ;

 qu’il faut rapidement compléter 
l’équipement et les stocks et viser 
une mise en production rapide.

Menaces cybernétiques avec focalisa-

tion sur la santé publique : Font partie 
des systèmes critiques pour le bon 
fonctionnement de la société : l’appro-
visionnement énergétique, la pharma-
ceutique et la chimie, les télécommu-

nications, le domaine des finances et 
des assurances, les transports et la 
logistique, la santé publique, le gou-
vernement et l’administration publi-
que. Omniprésentes, les technologies 
de l’information sont une composante 
majeure du quotidien de nombreuses 
entreprises. On s’attaque avant tout à 
ce qui rapporte de l’argent et/ou à ce 
qui permet de prendre une longueur 
d’avance en matière d’information 
(gain en savoir-faire sans en payer le 
prix). Les attaques visant toujours le 
maillon le plus faible, le personnel est 
de plus en plus souvent visé.

Défis liés des interventions de grande 

envergure sous l’angle de la médecine 

en cas de catastrophe : L’intervention 
médicale englobe la prise en charge 
médicale de blessés ou de malades 
ainsi que le pilotage de tous les pro-
cessus médicaux d’intervention ayant 
un lien entre eux. La prise en charge et 
la gestion médicales sont assurées par 
des médecins, des sauveteurs, le ser-
vice sanitaire et des non-spécialistes. 
En cas d’afflux massif de blessés et 

Fig : Salutations de bienvenue au rapport d'information du SSC
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de malades, tous ont simultanément 
droit à une prise en charge médicale 
appropriée, laquelle est assurée par le 
service de sauvetage.

Actualités du Bureau SSC «Key-Ac-

counting» : de nombreux partenaires 
considèrent encore le SSC comme 
une partie du service sanitaire de 

l’armée, étroitement lié pour de nom-
breux cantons à leur image de l’armée 
comme une organisation à problèmes 
qui veut dominer partout mais qui n’a 
rien de substantiel à apporter de plus. 
Cette perception de nombreux par-
tenaires doit être améliorée à travers 
diverses mesures. Il est dès lors ab-
solument primordial de corriger cette 

image vis-à-vis de l’extérieur. D’où la 
mise sur pied d’un Key-Accounting à 
disposition des cantons.

Projet de doctrine commune en matiè-

re de formation à la conduite du ser-

vice sanitaire en cas d’événements 

majeurs en Suisse : il s’agit en premier 
lieu de faire en sorte que les actuels 
travaux des hôpitaux universitaires de 
Bâle et de Lausanne (CHUV) soient 
coordonnés et poursuivis sous la re-
sponsabilité et la direction du chef du 
Bureau SSC. D’un point de vue thé-
matique, le projet comprend cinq pro-
jets partiels : contenus de la formati-
on initiale et de la formation continue, 
méthodologie de la formation initiale 
et de la formation continue, assurance 
qualité, contrôle de la qualité et logis-
tique. La séance constitutive du co-
mité de pilotage SFG a eu lieu en mai 
2014. L’organisation de projet « Unité 
de doctrine SFG/COSMEM » travaille 
intensément à la mise en place rapi-
de d’une collaboration approfondie et 
constructive.Fig 5: Pierre Brennenstuhl (Responsable de la sécurité HUG) et André Künzler (Bureau du SSC)

Fig 2: Rencontres «fructueuses» lors du 
rapport d'information SSC

Fig 3: Stefan Trachsel, chef du Bureau SSC, 
répond aux questions de la modératrice 
Anita Panzer

Fig 4: Pierre Brennenstuhl pendant son 
exposé sur la prise en charge d'un patient 
atteint par le virus Ebola
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Concept de décontamination NBC : le 
concept révisé de décontamination 
NBC a été élaboré par un groupe de 
travail à la représentativité étendue, 
composé d’experts et de responsab-
les de la Confédération et des can-
tons (partenaires SSC) et de tiers. Les 
scénarios élaborés dans le cadre du 
projet de protection NBC nationale, 
qui ont été préparés sur ordre de la 
direction du DDPS et sous la condui-
te de la Commission fédérale pour la 
protection NBC (ComNBC), ont servi 
de base à cet effet. Ce concept rem-
place les deux concepts « Déconta-
mination NBC de personnes dans le 
secteur d’hospitalisation » et « Décon-
tamination NBC de personnes dans le 
secteur du sinistre » ainsi que les re-
commandations relatives à la décon-
tamination NBC pour les hôpitaux de 
soins aigus et les hôpitaux de décon-
tamination.  

SII : dans la plupart des cantons, le SII 
est déjà introduit et établi dans le do-
maine de la santé publique, où il est 
utilisé en cas d’incident (aussi bien 
au quotidien en situation normale que 

dans des situations extraordinaires), 
p. ex. par les centrales d’appels d’ur-
gence et services de sauvetage, les 
hôpitaux, en partie par les directions 
de la santé et les offices des médecins 
cantonaux, et de plus en plus aussi par 
la police et les états-majors. Il existe 
à l’heure actuelle plus de 3000 utilisa-
teurs productifs. 

Résilience au quotidien : La résilience 
est la faculté d’un système à faire face 
aux changements. Les systèmes doi-
vent annihiler les perturbations de leur 
état venant de l’intérieur ou de l’extéri-
eur ou les supporter en conservant leur 
intégrité. Pour gagner en résilience, il 
faut se concentrer sur l’essentiel (que 
fais-je volontiers ? que fais-je bien ?), 
changer de points de vue et montrer 
de l’humilité.

Ebola – de l’éruption à la situation 

actuelle : Les piliers ci-après sont in-
dispensables pour contrôler une 
épidémie de virus Ebola : isolement et 
traitement des patients dans des cen-
tres spécialisés, enterrements sûrs et 
conformes aux us et coutumes, infor-

mation et formation de la population, 
surveillance épidémiologique, « contact 
tracing » (monitorage des personnes 
ayant été en contact avec des mala-
des d’Ebola), préservation de la santé 
publique « non-Ebola ». A la fin novem-
bre 2014, environ 16 000 cas d’Ebo-
la avaient été signalés, dont près de 
5700 décès. Le 9 mai 2015, l’épidémie 
d’Ebola pouvait être déclarée comme 
terminée.
 
Organisation et processus d’urgence 
de Swiss International Air Lines : Les 
dispositifs de sécurité et les proces-
sus inhérents à l’organisation en cas 
d’urgence ont été fortement optimisés 
ces dernières années à la suite de 
divers événements (9/11, éruptions 
volcaniques, catastrophes aériennes, 
détournements d’avions, etc.). 

SANACT : « C’est en forgeant que l’on 

devient forgeron » : SANACT (SANi-
tät Action Tool) est une plateforme en 
ligne simple d’utilisation. Grâce à cet 
outil d’action sanitaire novateur, les 
organisations à feux bleus, les autres 
partenaires du SSC ainsi que les or-

Fig 6 : Dr méd. Andreas Stettbacher 
présente l'appréciation de la situation du 
SSC

Fig 7 : Alex Miescher (secrétaire général de 
FSF) nous expose la résilience au quotidien

Fig 8 : Ici on entretien le réseautage



69

WEHRPHARMAZIE IM EINSATZ

2 / 15

ganisations intéressées peuvent pla-
nifier, réaliser et évaluer des exercices 
sanitaires de manière effective et ef-
ficiente. Lors de la réalisation de cet 
outil, il a été veillé à ce que toutes les 
fonctionnalités soient développées en 
étroite collaboration avec les partenai-
res du SSC, afin de pouvoir bénéficier 
d’un instrument pratique et utile à tous.
Afin que la gestion d’une situation 
extraordinaire fonctionne de manière 
optimale, il n’y a qu’une seule soluti-
on : s’exercer, s’exercer et s’exercer 
encore. Les exercices sont des ou-
tils appropriés pour tester de manière 
approfondie les processus critiques et 

le fonctionnement de la propre organi-
sation avec des scénarios axés sur la 
pratique et pour continuer à optimiser 
certains processus de réflexion et d’ac-
tion. Sur la plateforme en ligne www.
sanact.ch, outre le mode d’emploi, les 
utilisateurs trouveront toute une palette 
d’instruments utiles.  

Conclusion du mandataire SSC 
Dans sa conclusion, le mandataire 
SSC a notamment constaté
 qu’un afflux massif de patients nous 
confrontait à la difficulté d’assurer la 
sûreté de la prise en charge sur le 
double plan quantitatif et qualitatif 

ainsi que de gérer les ressources et 
les mesures de manière optimale (la 
coordination est vitale, sans coordi-
nation point de salut) ;

 que la résilience était la faculté, en 
cas de coup dur, de retrouver rapi-
dement un état initial (stationnaire) ;

 que l’épidémie d’Ebola se poursui-
vait, mais qu’elle sera sous bonne 
surveillance à l’avenir ; 

 que cette épidémie était gérée par 
des volontaires, ce qui pose la ques-
tion de savoir si cela fonctionnerait 
aussi chez nous ;

 que l’aviation était globalement très 
sûre et que les compagnies aérien-
nes étaient capables d’apprendre, 
sous la devise Command, Care and 
Communications.

Le mandataire SSC a remercié pour 
la confiance, le soutien et le fort en-
gagement au profit du Service sanitaire 
coordonné en précisant : « Nous tous 
faisons bien de continuer à y investir 
notre énergie ! ».

Les exposés peuvent être téléchar-
gés à l’adresse suivante : 
www.ksd-ssc.ch > Brochures et ex-
posés 

Rapport d’information du SSC 2016
Jeudi 9 juin 2016, canton du Valais (lieu encore à définir)

Fig 9 : Relations publiques: un but primordial du rapport d'information SSC
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RAPPORT KSD

Informationsrapport KSD 09.06.2016 Kanton Wallis 

Auskunft: info-ksd@vtg.admin.ch (Ort offen)

NNPN-TAGUNG

MACRO-événements, un défi pour les care teams 21.11.2015 Fribourg

Renseignement: info-ksd@vtg.admin.ch

KURSE SFG

Grossereignis – erstes Team vor Ort, Kurs Nr. 2/2015 20.– 22.10.2015 Bern

Sanitätsdienstliche Führung Grossereignis (SFG-H) (Hospitalisation) 26./27.10.2015 Bern, Kaserne

SFG Medien (Vertiefungsmodul Medienarbeit) 12.01.2016 Bern

Grossereignis – erstes Team vor Ort, Kurs Nr. 1/2016 05.– 07.04.2016 Bern

Sanitätsdienstliche Führung Grossereignis (SFG-P) (Präklinik)
für Leitende Notärzte und Einsatzleiter Sanität

25.– 29.04.2016 Opfikon,  
AZ Rohwiesen

Grossereignis – erstes Team vor Ort, Kurs Nr. 2/2016 25.– 27.10.2016 Bern

Auskunft: info@cefoca-sfg.ch, www.cefoca-sfg.ch

COURS CEFOCA

Module 2: «Accident majeur: Cours pour professionnels de la chaîne des 
urgences»

16.–18.06.2016 Lausanne, CHUV

Module 3: «Plan catastrophe et gestion de crise à l‘hôpital» 22.–23.09.2016 Lausanne, CHUV

Renseignement: adeline.jeanblanc@chuv.ch

FACHKURSE BEWÄLTIGUNG VON ABC-EREIGNISSEN

Technische und medizinische Dekontaminationsspezialisten 05.11.2015 Spiez

Auskunft: info.abc@vtg.admin.ch

VERANSTALTUNGEN DER PARTNER

8. Nationale ABC-Schutz Konferenz 01/02.09.2015 Bern, Kaserne

Auskunft: pia.feuz@babs.admin.ch

Internationale Tagung SGOS/SSOTS 26.09.2015 Freiburg, Uni

Auskunft: info@medof.ch

Bevölkerungsschutzkonferenz 29/30.10.2015 Baden/Brugg 

Auskunft: www.bevoelkerungsschutz.admin.ch

Internationale Tagung SGOS/SSOTS 17.09.2016 Luzern

Auskunft: info@medof.ch

mailto:adeline.jeanblanc%40chuv.ch?subject=
mailto:info.abc%40vtg.admin.ch?subject=
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Bereits liegt mehr als die Hälfte des 
laufenden Jahres hinter uns. Gerne 
berichten wir an dieser Stelle über lau-
fende Aktivitäten.

Terminologie Notfall-, Rettungs- 
und Katastrophenmedizin
Die Verwendung korrekter Fachbegrif-
fe ist eine Voraussetzung für die gute 
Zusammenarbeit und stellt gerade in 
der Schweiz mit mehreren Landesspra-
chen und einer breiten internationalen 
Vernetzung eine Herausforderung für 
Einsatzkräfte, Organisationen und 
Behörden dar. Die SGNOR hat sich 
deshalb bereits vor längerer Zeit zum 
Ziel gesetzt, eine Terminologie für die 
Notfall-, Rettungs- und Katastrophen-
medizin zu erstellen und als einfach zu 
aktualisierendes Tool möglichst breit 
online öffentlich zugänglich zu machen. 
Das Projekt wurde an das Zentrum für 
Rettungs-, Notfall- und Katastrophen-
medizin (SZRNK) delegiert und in Ko-
operation mit RescuePoint® umgesetzt.  
Die SGNOR konnte sowohl in der Ro-
mandie wie auch im Tessin eine Grup-
pe von Experten gewinnen, die bereit 
waren, die Übersetzungsvorschläge 
auf der Basis der in ihren Regionen ge-
lebten Sprachgebrauch zu optimieren 
und zu validieren. Die Terminologie Ret-
tungs-, Notfall- und Katastrophenmedi-
zin ist ab sofort mit den ersten 132 Be-
griffen online auf www.rescuepoint.ch  
verfügbar.

Facharzttitel «Klinische 
Notfallmedizin»
Die an der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung vom 29. Mai 2015 anwesen-
den Mitglieder haben grossmehrheit-
lich der Schaffung eines Facharzttitesl 
Klinische Notfallmedizin zugestimmt. 
Aufgrund der Voten an der Mitglieder-
versammlung 2014 und der geführten 

Gespräche mit mitbeteiligten Fachge-
sellschaften (SGAR, SGAUCT, SGIM) 
hat sich der Vorstand nach vielen Dis-
kussionen in den vergangenen zwei 
Jahren entschieden, die Schaffung 
eines Facharzttitels «Notfallmedizin 
(klinische Notfallmedizin)» auf der Ba-
sis des europäischen Curriculums zu 
beantragen. Daneben wird der Fähig-
keitsausweis «Notarzt SGNOR» für die 
Präklinik weiterhin bestehen bleiben. 
Eine Revision dieses Programms ist 
aktuell eine der Haupttraktanden der 
Bildungskommission SGNOR. Ein de-
finitiver Vorschlag für das Curriculum 
«Facharzt Notfallmedizin» wird der Mit-
gliederversammlung 2016 unterbreitet 
werden.

Personelles
An der Mitgliederversammlung der SG-
NOR wurde der Vorstand auf neun Mit-
glieder verkleinert.
Aus dem Vorstand zurückgetreten sind:

 Ulrich Bürgi: Er war fast zehn Jahre 
Mitglied des Vorstands SGNOR, von 
2008 – 2012 Präsident und aufgrund 
einer kurzfristig aufgetretenen Va-
kanz auch von 2013 – 2015 wieder-
um Präsident. Er hat die SGNOR 
über viele Jahre mit viel Umsicht ge-
führt und auch über die Grenzen hi-
naus bekannt gemacht.

 Ünal Can: Neben seiner Arbeit im 
Vorstand hat er sich in der Prüfungs-
kommission für den Fähigkeitsaus-
weis «Klinische Notfallmedizin» als 
wertvoller und sachgerechter Exami-
nator profiliert. Zudem hat er auch 
chirurgische Prüfungen erarbeitet. Er 
wird glücklicherweise die SGC in der 
Prüfungskommission weiterhin ver-
treten.

 Beat Lehmann: Er ist klinischer Not-
fallmediziner mit Leib und Seele und 
hat sich in der Notfallsonographie 

profiliert. Er betreute diverse Dos-
siers mit grossem Engagement – 
und wird einige davon auch weiter-
hin betreuen, wie z. B.  TARMED.

 Roland Bingisser: Er war stark enga-
giert in den Arbeiten rund um die 
Schaffung des Fähigkeitsausweises 
«Klinische Notfallmedizin» im Jahr 
2009 sowie in den Vorbereitungen 
für eine allfällige Schaffung des 
Facharzttitels. Er verfügt über ein 
gutes Netzwerk im In- und Ausland.

 François Sarasin: als Chefarzt der 
Urgences HUG vertrat er die Roman-
die. Er ist Präsident des Coromu.

Ihnen allen gebührt grosser Dank für 
die geleistete Arbeit.

Die aktuelle Zusammensetzung des 
Vorstandes kann auf der Homepage 
der SGNOR (Gremien – Vorstand) ein-
gesehen werden. Das neue Präsidium 
wurde an einer ausserordentlichen Mit-
gliederversammlung am 24. August 
2015 gewählt.

Kongresse
 EuSEM vom 10. – 14. Oktober 2015 
in Torino

 SGAR – SGNOR vom 12. – 14. No-
vember 2015 in St. Gallen

 EuSEM mit AAEM, DGINA und  
SGNOR vom 2. – 5. Oktober 2016  
in Wien (Voranzeige)

Neues von der Schweiz. Gesellschaft für Notfall- und 
Rettungsmedizin (SGNOR) 
Dr. med Stefan Müller, Chefarzt Schutz & Rettung, Zürich, Neumühlequai 40, Postfach 3251, 8021 Zürich, stefan.mueller@zuerich.ch

Zentralsekretariat SGNOR
c/o Gabriela Kaufmann 
Wattenwylweg 21
3006 Bern
Tel. 031 332 41 11
Fax 031 332 41 12
www.sgnor.ch
sekretariat@sgnor.ch
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Beauftragte für den KSD in den Kantonen/Mandataires pour le SSC dans les cantons (Stand am 01.09.2015) 

AG: Roth M., Kantonsarzt, Bach strasse 15, 5001 Aarau, 062 835 29 51, martin.roth@ag.ch
AI: Würmli M., Gesundheits- und Sozialdepartement, Marktgasse, 9050 Appenzell, 071 788 94 57,  

martin.wuermli@gsd.ai.ch
AR: Fausch R., Gesundheitsdirektion, Kasernenstr. 17, 9102 Herisau, 071 353 65 90, reto.fausch@ar.ch
BE: Aebersold U., Abteilungsvorsteher Katastrophenmanagement/KSD, Kantonsarztamt, Rathausgasse 1,  

3011 Bern, 031 633 78 63, urs.aebersold@gef.be.ch

BL: Schorr D., Kantonsarzt, Bahnhofstr. 5, 4410 Liestal, 061 925 59 24, dominik.schorr@vsd.bl.ch 
BS: Steffen T., Kantonsarzt, Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Abteilung Prävention,  

St. Alban-Vorstadt 19, 4052 Basel, 061 267 45 20, thomas.steffen@bs.ch
FR: Lee C., médecin cantonal, Ch. des Pensionnats 1, 1700 Fribourg, 026 305 79 80, leecy@fr.ch
GE: Prontera J., suppléant du médecin cantonal, Case postale 166, 1211 Genève, 022 546 50 42, 

joseph.prontera@etat.ge.ch
GL: Mani M., Kantonsarzt, Rathaus, 8750 Glarus, 055 646 61 48, martin.mani@gl.ch
GR: Mani M., Kantonsarzt, Abt. für Gesundheitswesen, Planaterrastr. 16, 7001 Chur, 081 257 26 46,  

martin.mani@san.gr.ch
JU: Pétremand Nicolas, Service de la santé publique, Fbg des Capucins 20, 2800 Delémont, 032 420 51 23,  

nicolas.petremand@jura.ch
LU: Luterbacher S., Kantonsapotheker, Meyerstr. 20, Postfach, 6002 Luzern, 041 228 67 32, stephan.luterbacher@lu.ch
NE: Montandon J.-B., pharmacien cantonal, Rue Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel, 032 889 61 00,  

jeanblaise.montandon@ne.ch
NW: Dallago R., Gesundheits- und Fürsorgedirektion, Knirigasse 6, 6371 Stans, 041 618 76 22, roger.dallago@nw.ch
OW: Müller T., stv. Kantonsarzt, Brünigstrasse 118, 6060 Sarnen, 041 660 17 17, thomas.mueller@hin.ch
SG: Betschart M., Kantonsarzt, Moosbruggstr. 11, 9001 St. Gallen, 071 229 35 64, markus.betschart@sg.ch
SH: Häggi J., Kantonsarzt, Mühlentalstr, 8200 Schaffhausen, 052 632 77 51, juerg.haeggi@ktsh.ch 
SO: Lanz C., Kantonsarzt, Gesundheitsamt, Ambassadorenhof, 4509 Solothurn, 032 627 93 77, christian.lanz@ddi.so.ch
SZ: Capol S., Kantonsarzt, Kollegiumstrasse 28, 6430 Schwyz, 041 819 16 07, svend.capol@sz.ch 
TG: Dössegger M., Gesundheitsamt, Zürcherstr. 194a, 8510 Frauenfeld, 052 724 25 55, max.doessegger@tg.ch
TI: Merlani G., medico cantonale, Via dogana 16, 6501 Bellinzona, 091 814 40 05, giorgio.merlani@ti.ch
UR: Hartmann R., Direktionssekretär, Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf, 041 875 21 50, roland.hartmann@ur.ch
VD: Leiggener R., Service santé publique, Cité-Devant 11, 1014 Lausanne, 021 316 42 75, regina.leiggener@vd.ch
VS: Ambord C., Service santé publique, 7, Av. du Midi, 1951 Sion, 027 606 49 05, christian.ambord@admin.vs.ch
ZG: Hauri R., Kantonsarzt, Medizinalamt, Gartenstr. 3, 6300 Zug, 041 728 35 05, rudolf.hauri@zg.ch
ZH: Meier C., Gesundheitsdirektion, Stampfenbachstr. 30, 8090 Zürich, 043 259 21 92, christiane.meier@gd.zh.ch

Bundesstellen/Services fédéraux (Stand am 01.09.2015)

 Beauftragter des Bundesrates für den KSD, Dr. med. A. Stettbacher, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen,  
058 464 27 57, andreas.stettbacher@vtg.admin.ch, www.ksd-ssc.ch

 Bundesamt für Gesundheit, 3003 Bern, 058 463 88 32, info@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch 
 Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Monbijoustr. 51 A, 3003 Bern, 058 462 55 83, daniel.rebetez@babs.admin.ch, 

www.bevoelkerungsschutz.ch
 Geschäftsstelle KSD, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen, 058 464 28 42, stefan.trachsel@vtg.admin.ch,  

sandra.racine@vtg.admin.ch, andre.kuenzler@vtg.admin.ch, mario.kaufmann@vtg.admin.ch,  
bruno.messerli@vtg.admin.ch, info-ksd@vtg.admin.ch, www.ksd-ssc.ch

 Sekretariat SFG (Sanitätsdienstliche Führung Grossereignis), B. Messerli, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen,  
058 464 28 40, info@cefoca-sfg.ch, www.cefoca-sfg.ch

 Geschäftsstelle SAMK, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen, Dr. med. Nelja Gültekin, MPH,  
Chefin Kompetenzzentrum für Militär- und Katastrophenmedizin, nejla.gueltekin@vtg.admin.ch
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