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Ein Militäreinsatz spielt sich häufig in einer besonders gefährlichen physischen und
psychologischen Umwelt ab. Der Umgang mit dieser Umwelt bestimmt entscheidend über die Einsatzfähigkeit. Prinzipiell sind die Gefährdungen die gleichen wie
bei zivilen Tätigkeiten, z.B. Lärm, Nachtarbeit oder Gefahrstoffe. In der Einsatzsituation treten diese Einwirkungen jedoch teilweise in weitaus höherem Masse und
in komplexen Kombinationen auf. Die negativen Wirkungen auf die Einsatzfähigkeit können sich hierbei gegenseitig verstärken und jede einzelne Einwirkung ist
potenziell missionsgefährdend.
Die Vorbereitung und die Reaktion auf derartige Situationen benötigen Fachwissen,
Ausbildung und Forschung. Aufgrund der Wichtigkeit und Komplexität bestimmter
Tätigkeitsumfelder gibt es medizinische Spezialitäten, die sich spezifisch mit bestimmten Umweltbedingungen beschäftigen. Im Falle des Militäreinsatzes ist die
Militär- und Katastrophenmedizin zentral. Weiterhin spielen z.B. die Flugmedizin
oder Tropen- und Reisemedizin eine Rolle.
Die Arbeits- und Umweltmedizin ist mit den oben genannten medizinischen Feldern eng verwoben und verfolgt einen integrierenden Ansatz. Ziel ist die Beurteilung der Gesamtheit der Belastungen und Beanspruchungen – beispielsweise
durch bestimmte Arbeits- oder Umweltsituationen – zur Prävention von Gesundheitsbeeinträchtigungen. Zentral ist hierbei, dass verschiedene Personen auf die
gleichen Umweltbelastungen unterschiedlich reagieren können. Daher ist in Bezug auf spezielle Umweltbelastungen auch immer eine individuelle medizinische
Beurteilung der Einsatzfähigkeit wichtig.
Für den zukünftigen Erhalt der Einsatzfähigkeit von Armeen können arbeits- und
umweltmedizinische Erkenntnisse und Forschungen genutzt werden. Einerseits
sollte stetig eine Optimierung der Arbeitsbedingungen ausserhalb der eigentlichen
Einsätze angestrebt werden, z.B. durch allgemeine ergonomische Anpassungen.
Andererseits ist die Bewertung der Rolle von Umweltfaktoren nach militärischen
Einsätzen oder nach Katastrophenereignissen zentral. Für die Schweiz sind hier
beispielsweise die Auslandseinsätze zur Friedensförderung relevant, die in einem
weiteren Artikel dieser Ausgabe beschrieben werden. Auch international werden
derartige Analysen nach Einsätzen immer wichtiger. In der Zeitschrift «Journal of
Occupational and Environmental Medicine» wurde etwa eine Sonderausgabe zu
den «Health Effects of Deployment to Afghanistan and Iraq» veröffentlicht. Auch
die gesundheitlichen Auswirkungen auf die Einsatzkräfte im Zusammenhang mit
dem 11. September 2001 wurden und werden kontinuierlich ausführlich und systematisch analysiert. Auch aus schrecklichen Ereignissen kann und sollte man
etwas lernen.
Prof. Dr. med. H. Dressel MPH
Leiter Abteilung Arbeits- und Umweltmedizin
Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention Universitäts Spital Zürich

Prof. Dr. med. H. Dressel MPH

AKTUELLES AUS DER GESCHÄFTSSTELLE KSD

2/ 16

ENVIRONNEMENT ET ENGAGEMENT

2 / 16

Editorial

Une intervention militaire s’inscrit souvent dans un contexte physique et psychologique particulièrement dangereux. La manière d’appréhender ce contexte
détermine dès lors l’aptitude à l’engagement. Sur le principe, les menaces sont
les mêmes que dans le civil, et sont par exemple liées au bruit, au travail de nuit
ou encore aux marchandises dangereuses. En situation d’engagement, ces effets
se manifestent toutefois de manière bien plus prononcée et prennent la forme
de combinaisons complexes. Les impacts négatifs sur l’aptitude à l’engagement
peuvent à cet égard se renforcer mutuellement et chaque effet isolé peut potentiellement constituer une menace pour la mission et son succès.
La préparation et la réaction à ce genre de situations nécessitent des connaissances spécialisées, une formation appropriée et des recherches pointues. Il existe
des spécialisations médicales qui se consacrent spécifiquement à des conditions
environnementales données. En ce qui concerne l’engagement militaire, la médecine militaire et de catastrophe revêt une importance centrale.
Quant à la médecine du travail et environnementale, elle est étroitement liée aux
champs médicaux susmentionnés et adopte une approche intégrative, l’objectif
étant d’examiner l’ensemble des contraintes et sollicitations par exemple provoquées par certaines situations inhérentes au travail ou à l’environnement, afin de
prévenir les entraves à la santé. L’élément central à cet égard est constitué par le
fait que diverses personnes peuvent réagir différemment aux mêmes contraintes
environnementales. D’où l’importance de toujours procéder à une appréciation
médicale individuelle de l’aptitude à l’engagement en lien avec des contraintes
environnementales spéciales.
Les observations ainsi que les recherches ressortissant à la médecine du travail
et à la médecine environnementale peuvent être utilisées pour le maintien futur
de l’aptitude à l’engagement des armées. D’un côté, il faudrait en permanence
viser à optimiser le cadre de travail hors des engagements proprement dits, par
exemple en procédant à des aménagements ergonomiques généraux. De l’autre,
l’appréciation du rôle joué par les facteurs environnementaux lors d’engagements
militaires et de catastrophes est cruciale. Pour la Suisse, les engagements de
promotion de la paix à l’étranger revêtent à cet égard une grande importance. A
l’échelle internationale, de telles analyses post-interventions gagnent aussi en
importance. Une édition spéciale de la revue « Journal of Occupational and Environmental Medicine » a ainsi été consacrée aux « Health Effects of Deployment to
Afghanistan and Iraq ». Les effets sur la santé des forces d’intervention engagées
après le 11 septembre ont fait et font eux aussi encore en permanence l’objet
d’analyses détaillées et systématiques, puisque des leçons peuvent et doivent
être tirées même des événements les plus terribles.
Prof. Dr. med. H. Dressel MPH
Chef de département médecine du travail et environnementale
Institut d'épidémiologie, de biostatistique et de la prévention
Hôpital universitaire de Zurich
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In questo numero…
Franco Bianchi, giornalista, via Cantonale, 6927 Agra, membro della commissione di redazione del bollettino d’informazione sul SSC,
fbimedia@bluewin.ch

Key Words: ecologia, sensibilità, azione

«Ambiente e ingaggio» è l’argomento di questa edizione, che prende
spunto dalla Giornata internazionale annuale della SGOS in programma a Lucerna e che offre lo spunto
al SSC di proporre altri contributi in
tema, in aggiunta ai vari approfondimenti contenuti nell’inserto «Swiss
Review of Military and Disaster Medicine» (SRMDM). Da notare anche
la pubblicazione della seconda parte in italiano e il servizio completo
(tradotto in tedesco e francese) del
nostro articolo apparso nel numero
1/16 riferito all’acqua, fonte di vita
indispensabile per tutti, che si lega
(seppure con taglio diverso) al tema
portante. D’altronde, come avevamo scritto citando un discorso tenuto da Nelson Mandela nel 2002, a
Johannesburg: «l’acqua è un diritto
di base per tutti gli esseri umani;
senza acqua, non c’è futuro; l’acqua
è democrazia». Indipendentemente dal suo ingaggio, civile o militare
che sia. Buona lettura.
Da un profilo generale, per quanto attiene agli articoli non legati al simposio
degli Ufficiali sanitari, spiccano i contributi della vicedirettrice Sandra Racine e
del segretario Bruno Messerli, entrambi
attivi negli uffici SSC di Ittigen.
La prima si occupa di formazione, sostegno psicologico d’emergenza e
corsi basici realizzati in collaborazione
con il DDPS, l’Accademia nazionale per
la medicina militare e di catastrofe, la
Federazione svizzera degli psicologi e
i capi cantonali degli Stati Maggiori di
condotta, in collaborazione con altri enti.
Da parte sua, Messerli propone alcune
riflessioni dopo il rapporto SSC 2016 su

temi particolarmente attuali e coordinato
dall’incaricato federale dr. Stettbacher
al motto «VUCA» (Volatile, Uncertain,
Complex, Ambiguous), considerate caratteristiche di un servizio alle prese con
situazioni bene illustrate dall’acronimo.
Pure da segnalare, nel fascicolo bilingue
riservato al SSC, il contributo di Natascha Rohrer, per conto dell’Ifak Data
AG, sulla crescente importanza della
cosiddetta «sanità in formato carta di
credito» e dell’utilità che i dati informatici, contenuti in apposite tessere (come
quelle della Casse Malati), possono rappresentare per terapie e identificazione
di pazienti in casi d’emergenza. EDP
che, di fatto, acclarano anamnesi e cure
pregresse facilitando gli interventi di primo soccorso ospedaliero consentendo,
non da ultimo e in caso di stato comatoso, di avvisare parenti o terze persone
vicine al paziente. Più d’un buon motivo,
insomma, per dotarsi e avere sempre
con sé le tessere munite di questi «chip»
elettronici.
Veniamo all’inserto SRMDM, iniziando con l’editoriale firmato dal cap. dr
Philipp Gruber, per cui si sprecano gli
esempi che mettono in correlazione ambiente (non limitato al concetto di «ecologia») e situazioni di crisi. Basti pensare
al 325 a.C., quando Alessandro Magno
perse i 3/4 delle sue truppe per la calura
e la mancanza d’acqua durante l’attraversamento del deserto o, in tempi più
recenti e tragici anche per la Svizzera,
all’epidemia di «Spagnola» scoppiata
nel 1918 (sul finire della Grande Guerra)
e costata milioni di morti. «Le mutazioni
climatiche – rileva pure l’esperto – influiscono a loro volta notevolmente sulle
emergenze sanitarie: vuoi negli interventi assistenziali all’estero, vuoi nelle situazioni di crisi di uguale genere, in casa nostra». Da qui, la necessità di un «opera

costante su più fronti: sensibilizzazione,
formazione e, non da ultima, azione per
coniugare al meglio, appunto, «Ambiente e ingaggio».
Su tali considerazioni s’innestano, a
cascata, gli altri servizi che prendono
in considerazione, ad esempio, «La
missione dell’Esercito svizzero per promuovere la pace all’Estero» oppure, in
evidente contrapposizione da un profilo
genere valido per tutti, «Validità e assurdità negli ingaggi». Entrambe le tematiche schiudono le porte anche a servizi
più «mirati» e specialistici d’ambito militare. A cominciare dall’igiene nelle «Cucine della truppa e sollecitazioni attuali»,
per poi iungere a «Malaria, Zika, Dengue
& Co., nel costante aumento vettoriale
delle infezioni in zone di guerra o e di
crisi».
Di transenna, infine, attiriamo l’attenzione su altri temi sviluppati nell’inserto e
d’indubbio, prezioso apporto alla riflessione. Come regolarsi, ad esempio, con
«Le misure di prevenzione per ingaggi
della truppa nelle zone climatiche più
calde?» di contraltare: quali «Sollecitazioni per i piloti nei voli notturni?» (inclusi
quelli d’esercitazione degli F/A-18 svizzeri nel freddo Nord europeo?). Ancora,
«Differenze e convergenze nel giudicare
le crisi climatiche» sotto la lente dei sommozzatori da combattimento, oppure
sporti, oppure professionisti.
Per finire, un quesito invero preoccupante e al contempo stimolante: «Peggiorerà il nostro clima?». Ai posteri, l’ardua
sentenza ma, forse, è meglio impegnarsi
subito sul fronte ambiente e ingaggio…
Alla prossima! 
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Care&Peer and PRACTICE
Sandra Racine, Stv. Chefin Geschäftsstelle Koordinierter Sanitätsdienst, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen, sandra.racine@vtg.admin.ch

Key Words: Ausbildung, Psychologische
Nothilfe, Grundkurse

Das Kursangebot «Psychologische
Nothilfe» kann dank dem Einsatz
des Koordinierten Sanitätsdienstes
(KSD) und unter Mithilfe des Kompetenzzentrums für Militär- und Katastrophenmedizin MKM des Bundesamtes für Bevölkerungschutz
(BABS), dem Nationalen Netzwerk
Psychologische Nothilfe (NNPN),
der Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen
(FSP), der Stiftung CareLink, SBB
Care, dem Schweizerischen Berufsverband für Angewandte Psychologie (SBAP) und dem Psychologisch-Pädagogischen Dienst der
Armee (PPD A) auch 2017 aufrechterhalten werden.

nn Zertifizierung von Ausbildungsorganisationen im Bereich der Ausbildung in psychologischer Nothilfe
nn Zertifizierung von Einsatzorganisationen

Bereich der psychologischen Nothilfe
anbieten.

Das BABS führt als zertifizierte Ausbildungsorganisation im Rahmen des
NNPN Kurse in psychologischer Nothilfe auf Stufe Bund durch.

Da die psychologische Nothilfe ein
wichtiges Element in der Schadensbewältigung darstellt, will der KSD Möglichkeiten prüfen, wie der Bedarf an gut
ausgebildeten Funktionsträgern mit
oder ohne Unterstützung des BABS
sichergestellt werden kann.

Da die Zuständigkeit für die psychologische Nothilfe beim KSD liegt, kann
das BABS in der Folge der nötigen Verzichtsplanung und der Konzentration
auf den gesetzlichen Auftrag ab 1. Januar 2017 keine Ausbildung mehr im

Eckwerte der Ausbildung BABS
Das Ausbildungsangebot des BABS
umfasst für 2016 insgesamt elf verschiedene Ausbildungsgänge zu verschiedenen Themen der psychologischen Nothilfe. Diese sind modular

Die Bundesverwaltung befindet sich in
einem finanziellen Konsolidierungsprogramm. Von den Sparmassnahmen ist
auch das BABS betroffen. Es sieht sich
daher gezwungen, die Ausbildung im
Bereich der psychologischen Nothilfe
ab 2017 einzustellen.
Ausgangslage und
Problemstellung
Mit dem Ziel, im Bereich der psychologischen Nothilfe einheitliche Qualitätsund Ausbildungsstandards zu schaffen,
wurde im Auftrag des Beauftragten des
Bundesrates für den KSD das NNPN
als eine ständige Fachgruppe für die
psychologische Nothilfe geschaffen.
Die Hauptaufgaben des NNPN lauten:
nn Definition von Einsatzrichtlinien und
Ausbildungsstandards für die psychologische Nothilfe

Abb 1: Bereiche Grundausbildung und Weiterbildung/Zusatzausbildung
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Fachkurs Einführung in die psychologische Nothilfe
(Peers und Care Givers)

3

3

1

Fachkurs für Peers – Einzelbetreuung

3

2

1

Fachkurs für Peers – Gruppenbetreuung

3

1

1

Weiterbildungskurs für Peers: Gewalt/Mobbing

2

1

1

Weiterbildungskurs für Peers: Fehler, Schuld, Vergeben

2

1

1

Weiterbildungskurs für Peers:
Prävention – dreimal hingeschaut

2

1

0

Fachkurs für Care Givers

3

2

1

Weiterbildungskurs für Care Givers:
Religionen und Notfallseelsorge

2

1

0

Weiterbildungskurs für Care Givers:
Fehler, Schuld, Vergeben

2

1

0

Kaderkurs für Koordinatoren der psychologischen Nothilfe
in einem Stab

3

1

0

Übrige/Dritte

1

Angehörige
Führungsorgane

2

Angehörige
Partnerorganisationen

Anzahl Kurse
Französisch

5

Angehörige Zivilschutz

Anzahl Kurse
Deutsch

Zusatzkurs für psychologische Nothelfer
(Peers in Zivilschutz und Armee)

Angehörige Armee

Dauer in Tagen

Zielpublikum

Abb 2: Kurse im Bereich der psychologischen Nothilfe

aufbauend und unterteilen sich in die
Bereiche Grundausbildung und Weiterbildung/Zusatzausbildung (s. Abb 1).
Von den insgesamt elf Ausbildungsgängen richten sich deren sieben auch
an Angehörige der Armee. Für 2016
plant das BABS die Kurse im Bereich
der psychologischen Nothilfe, die in der
Abbildung 2 ersichtlich sind.
Kurse in psychologischer Nothilfe
finden 2017 statt
Auf Initiative des KSD haben sich im Januar 2016 verschiedene von der Mass-

nahme betroffene Anspruchsgruppen
zu einer Situationsanalyse getroffen.
Das erfreuliche Ergebnis des Treffens
ist, dass sich sämtliche Teilnehmenden
verpflichtet haben, kooperativ an einer
Lösung mitzuarbeiten, die Ausbildung
in psychologischer Nothilfe im Rahmen
einer neuen Trägerschaft langfristig zu
sichern. Konkret soll 2017 eine minimale Ausbildung sichergestellt und ab
2018 wieder ein ordentliches Kursprogramm angeboten werden können.
2017 werden sechs Grundkurse «Psychologische Nothilfe» zu jeweils fünf

Tage in Deutsch und Französisch
durchgeführt. In einem ersten Kursteil
werden Grundlagen vermittelt, im zweiten Teil separate Vertiefungsmodule für
Care Givers und Peers angeboten. Damit wird die Ausbildung unter gleichbleibender Unterrichtsqualität etwas
gestrafft und auch vergünstigt. Am
Ende der Ausbildungswoche sind die
Teilnehmenden darauf vorbereitet, mit
belastenden Ereignissen umzugehen.
Bis Mitte 2016 sollen die notwendigen
Grundlagen für eine Kursdurchführung
2017 geschaffen sein. Wie bis anhin,
wird notfallpsychologie.ch die Dozie-
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renden stellen. Die Stiftung CareLink ist
in dieser Übergangsphase für die operative Kursdurchführung zuständig und
das BABS wird die Kursinfrastruktur in
Schwarzenburg bereitstellen.
Der KSD ist bereit, die Kurse mit der
aktiven Beteiligung einer breit abgestützten Trägerschaft und Ausbildungsinstitutionen auch längerfristig zu
sichern. Dem KSD soll dabei die Gesamtprojektleitung und Koordination
zukommen. Eine Programmleitung ist
noch zu definieren. Die Standardkurse
werden grundsätzlich im Ausbildungszentrum Schwarzenburg angeboten.
Im Rahmen des NNPN sind auch eine
Reihe privater Institutionen akkreditiert.
Es stellt sich daher die Frage, inwiefern
es Aufgabe des Bundes ist, hier die Privatwirtschaft zu konkurrenzieren und
eigene Schulungen anzubieten. Damit
könnte der KSD auch das Dilemma
auflösen, dass er sowohl Akkreditierungsstelle als auch Anbieter wäre.
Damit die Ausbildung für den Careund Peer-Bereich nahtlos gewährleistet ist, hat sich die Stiftung CareLink in
Zusammenarbeit mit dem Verein notfallpsychologie.ch bereiterklärt, diese
Ausbildung im Sinne einer Übergangslösung für 2017 weiter zu führen.

Da die beiden genannten Organisationen bereits NNPN-zertifiziert sind, war
sich die Zertifizierungskommission einig, ihre Anfrage zu genehmigen.
Während der Übergangslösung anerkennt die Ausbildungsorganisation
die Einsatzrichtlinien des NNPN und
vermittelt diese im Unterricht. Die vorgeschlagenen Auszubildenden sind
qualifiziertes Lehrpersonal und als
Fachperson mit notfallpsychologischer
Zusatzqualifikation zertifiziert. Sie tragen die fachliche Verantwortung für die
Ausbildung. Die Ausbildungsorganisation ist berechtigt, 2017 entsprechende
Einführungskurse für den Care- und
Peer-Bereich durchzuführen.
Wir sind froh, dass die Stiftung CareLink 2017 die vom BABS über viele
Jahre erfolgreich durchgeführten Careund Peer-Ausbildungen im Sinne einer Übergangslösung administrativ
betreuen wird. Besonders freut uns,
dass Hans Gonseth (der bisherige
BABS-Trainer) weiterhin alle deutschsprachigen Kurse zusammen mit erfahrenen Dozierenden des Vereins notfallpsychologie.ch begleiten wird.
Die Ausbildungen werden unter der Bezeichnung «Care&Peer and PRACTICE»
durchgeführt.
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Bruno Messerli, Leiter Sekretariate KSD/SFG, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen, bruno.messerli@vtg.admin.ch

Key Words: WEA, Flüchtlinge, Terroranschlag, Blackout, Risikoanalyse

Am 9. Juni 2016 fand in Martigny der alljährliche Informationsrapport KSD statt, zu welchem
KSD-Experten aus der ganzen
Schweiz angereist sind. Eingeladen
sind insbesondere Kantonsärzte,
KSD-Verantwortliche der Kantone,
Kantonsapotheker, Stabschefs der
kantonalen Führungsstäbe, Sicherheitschefs der Akut-Spitäler, Chefs
der Sanitätsnotrufzentralen (SNZ)
144, Kommandanten der Territorialregionen (Armee) und Vorsitzende/
Mitglieder verschiedener KSD-Gremien. Vielfältige aktuelle Informationen, verbunden mit einem aktiven
Networking, trugen zum guten Gelingen des Anlasses bei.
Lagebeurteilung im KSD
(Dr. med. Andreas Stettbacher,
Beauftragter KSD)
In seiner Lagebeurteilung machte der
Beauftragte des Bundesrates für den
KSD einleitend auf die VUCA-Welt aufmerksam.
Unsere Verletzlichkeit wird ständig erhöht durch übermässige Informationen,
Unsicherheit, Misstrauen, Angst, Gefahr der Fehlinterpretation und Fehlreaktion, aber auch durch Paralyse und
Unfähigkeit zu reagieren. Wir müssen
unseren Fokus auf kommende und bereits bestehende Herausforderungen
richten: Allgemeine Lageverschärfung
(Kriege im Nahen Osten), Unberechenbarkeit der Flüchtlingsströme, Terrorismus, Cyberwar (hier und jetzt!), Bakterien, Viren und mehr, Ressourcen.
Terrorismus und Sanitätsdienst: Der
Sanitätsdienst ist kein primäres Einsatzmittel, aber Spontanhilfe ist ge-

fragt, ebenso Evakuationsleistungen
bei ABC-Terror-Szenarien oder bei einem Massenanfall von Patienten nach
Bombenattacken.
Es ist beängstigend, dass herkömmliche ethische Prinzipen nicht mehr
respektiert werden. Das Emblem des
Roten Kreuzes/Halbmonds/Diamanten
garantiert keine Schutzwirkung mehr.
Gerade Hilfsorganisationen und Sanität
sind besonders lohnende Primärziele
geworden! Sanitätsdienst in Konfliktgebieten findet deshalb nur noch in
gehärtetem Zustand oder durch direkte Unterstützung der Konfliktparteien statt. Immerhin gilt die Schweiz
bei allen Konfliktparteien nach wie vor
als zuverlässiger und Wort haltender,
ehrlicher Partner und wird deshalb geschätzt und geschont!
Wir müssen uns auf Flüchtlingsströme
vorbereiten, denn ein Teil der Flüchtlinge benötigt auch medizinische Hilfe. Entsprechende Planungen für eine
durchhaltefähige Versorgung einer
grösseren Anzahl von Flüchtlingen sind
in Arbeit – vielleicht sind wir in dieser
Hinsicht schon bald gefordert!
Stand der Militärspitäler: Das Militärspital Muotathal wird auf Mitte 2016 geräumt und abgegeben. Das Militärspital
Einsiedeln wird bis Mitte 2017 renoviert,

zwischengenutzt und nach 2022 mit
120 Betten modernisiert. Ab 2018 stehen neben dem Militärspital Einsiedeln
noch sieben geschützte Spitäler «aktiv
mit Sonderstatus KSD» zur Verfügung.
Aufgrund von jüngsten Erhebungen ist
eine Trendwende des Bewusstseins
feststellbar, denn:
nn Krise der politischen und wirtschaftlichen Integrität Europas hält an
(Brexit);
nn Ukraine ist strategisches Gelände
und Herzstück des Konfliktes zwischen Europa und Russland;
nn Syrien im Strudel der Interessenssphären (Iran, Saudi-Arabien) und
der weltweit wachsenden Einflusssphäre der Terrororganisation IS;
nn Migration hat sich erheblich verstärkt (Kriegsflüchtlinge, besonders
auch Kinder; Armutsflüchtlinge;
Klimaflüchtlinge), mit grossen extraterritorialen Flüchtlingscamps als
Keimzonen neuer Spannungen;
nn Indopazifischer Raum als Fokus der
expansiven Einflussnahme Chinas.
Der Beauftragte KSD zieht folgende
Schlüsse und betont deren Wichtigkeit: Für eine selbstständige und neutrale Schweiz ist die Versorgungssicherheit ein entscheidender Faktor in der
Sicherheitspolitik. Deshalb muss die
Sicherung der Einsatzbereitschaft des

VOLATILE:

sich immer rascher und unvorhersehbar stattfindende plötzliche, überraschende Veränderungen.

UNCERTAIN:

keine sicheren Werte, ungewisser Ausgang, keine Regelhaftigkeit, keine Vorhersagbarkeit.

COMPLEX:

Kräftespiel von verschiedensten Faktoren, welche aufeinander einwirken, deren einzelne Auswirkungen nicht berechenbar sind und die für Chaos und Verwirrung sorgen.

AMBIGUOUS:

Mehrdeutige Wahrnehmung der Realität, das Potenzial der
Missverständnisse und die Fehldeutung von Ursache- und
Wirkungsbeziehungen.
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KSD und der Armee für die Unterstützung der Bevölkerung im Vordergrund
stehen. Die anstehende Armeereform
muss rasch und konsequent umgesetzt werden. Verwundbarkeiten im
KSD sind gezielt auszuloten, Massnahmen zur Milderung zu erarbei-ten
und umzusetzen. Im KSD ist auf allen
Ebenen die Bewältigung von Notlagen
permanent und intensiv zu schulen.
Das Erstellen einer hohen Bereitschaft
für die Formationen der Sanität hat Priorität.
Vorbereitung Kanton Wallis auf
besondere Lagen/Bedrohungs
szenarien (Dr. Ambord)
Die Risikoanalyse für den Kanton Wallis
hat ergeben, dass zwei Hauptrisiken
bestehen: Erdbeben und Hochwasser
der Rhone. Als weitere extreme Risiken werden Lawinen und Pandemien
in Betracht gezogen. Das Wallis führte
im November 2015 die Übung FORMATIO VI durch mit folgendem Szenario: Erdbeben der Stärke 6.3 im Gebiet
Salanfe (Martigny) mit über 100 Toten,
300 Schwerverletzten und mehr als
1000 leicht verletzten Patienten. Die
Evakuierung von mehr als 100 000 betroffenen Personen musste organisiert
werden. Etwa 5000 Gebäude wurden
zerstört, mehr als 50 000 Personen waren obdachlos und zahlreiche Bauwerke wurden ruiniert (Brücken, Strassen,
Strom, Gas, Wasser). Der kantonale
Führungsstab mobilisierte alle verfügbaren Zellen: Polizei, Rettung/Assistenz, Gesundheitswesen, Information,
Nachrichtendienst, Technischer Dienst,
Logistik/Versorgung, ABC, CERISE
(Hochwasser, hydrologische Risiken).
Aufgrund von mangelhaften Zufahrtsstrassen war die sanitäre Betreuung
schwierig. Die kantonalen Ressourcen
waren begrenzt, weshalb rasch nach

Abb 1: Frank Fässler, Magnus Sigrist und Christian Fasel…

Abb 2: …Thomas Schwander, Marco Manser und Dieter Hügli gefällt es am Informations
rapport KSD

interkantonaler und internationaler Hilfe Ausschau gehalten werden musste.
Als operationelle Stärken konnten festgehalten werden: Die Zusammenarbeit
mit der Nationalen Alarmzentrale NAZ
funktionierte ausgezeichnet. Erfreulich
waren auch die Qualität der Zusammenarbeit zwischen den Partnern der
kantonalen Führungsorganisation und
die Arbeitsleistung des Zivilschutzes in
der Logistik dieser Veranstaltung. Die
Übung brachte zu Tage, dass eine gut

vorbereitete verantwortliche Leitung
eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, die notwendige Dynamik während der ersten Tage aufrecht erhalten
zu können. Operationell richtete man
besondere Aufmerksamkeit auf die
Entscheidungsfindung der jeweiligen
Partner, ebenso die Einhaltung der
Planungen und der Kommunikationsregeln sowie des Informationsaustausches. In der Medienmitteilung wurde
festgehalten: «Obwohl die ersten Er-
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gebnisse durchaus positiv ausfielen,
sind weitere Massnahmen zur Optimierung von Organisation und Reaktionsfähigkeit der Behörden geplant.»
Die Schweizer Armee –
heute und morgen
(Divisionär Philippe Rebord)
Der Zeitplan zur Umsetzung der Weiterentwicklung der Armee (WEA), welcher von beiden Räten im März 2016
grossmehrheitlich gutgeheissen wurde, sieht vor, dass bis Ende 2017 die
Rechtsetzungsprozesse in Paketen
umgesetzt werden. Damit kann die
WEA ab 2018 personell angegangen
werden. Das Leistungsprofil der Armee
beinhaltet insbesondere die Erhaltung
und Weiterentwicklung von Fähigkeiten zur Abwehr eines militärischen Angriffs, die Wahrung der Lufthoheit mit
Sensoren und Luftpolizeidienst sowie
permanente einsatz- und ausbildungsspezifische Basisleistungen.

Abb 3: Praktikant Winston de la Cruz mit
seinem Praxisbildner Bruno Messerli
(Geschäftsstelle KSD)

Die Anzahl an Angehörigen der Armee
der (heutiger Vollbestand: 200 000
AdA) erfährt mit der WEA keine Halbierung! Der Effektivbestand nach der
WEA wird sich bei 170 000 AdA (inkl.
Reserven) bewegen. Der Bundesrat definierte im November 2015 den
Begriff «Verteidigung» wie folgt: «Entscheidend für die Frage, ob es sich
um Verteidigung oder einen subsidiären Einsatz handelt, kann daher nicht
nur sein, woher ein Angriff erfolgt, mit
welchen Mitteln er durchgeführt wird
und welche Objekte oder Bereiche bedroht sind, sondern insbesondere auch
das Ausmass der Bedrohung (Intensität, Ausdehnung). Wenn Intensität und
Ausdehnung einer Bedrohung in dem
Umfang vorliegen, dass die territoriale Integrität, die gesamte Bevölkerung
oder die Ausübung der Staatsgewalt
bedroht wären, kann von einem Verteidigungsfall gesprochen werden, wobei
der Urheber der Bedrohung nicht notwendigerweise ein Staat sein muss.»
Der Rotkreuzdienst (RKD) SRK:
Beiträge im Sanitätsdienst der
Armee; Praxiserfahrung in der Betreuung von Flüchtlingen (Oberst
RKD Brigitte Rindlisbacher)
Der RKD ist seit 1903 eine Organisation des SRK. Neben dem Sanitätsdienst der Armee bildet der RKD die
einzige medizinische Einsatzreserve
des Bundesrates. Der RKD verfügt
spezifisch auf den KSD bezogen über
besondere Kompetenzen:
nn Subsidiäre Unterstützung mit medizinischen Fachkompetenzen zugunsten von Spitälern
nn Angehörige des Rotkreuzdienstes
verfügen über eine erweiterte Ausbildung und Fachwissen in ausserordentlichen Lagen

nn Einsatzerfahrung in Präpandemie
impfung der Schweizer Bevölkerung
nn Ausbildung und Erfahrung als Care-
Giver und Hotline-Operator
nn Erweitertes Netzwerk
nn«Frauenberufe» (wie Hebammen,
med. Praxisassistentinnen, Pharma
assistentinnen) sind bei dienstpflichtigen Angehörigen der Armee kaum
vorhanden
nnTranskulturelle Kompetenzen
nn Erfahrung in Betreuung von Flüchtlingen
Eindrücklich war die Berichterstattung
über den RKD-Einsatz beim Deutschen
Roten Kreuz. Es ging darum, beim Aufbau und Betrieb von zwei Warteräumen für Flüchtlinge mitzuarbeiten. Eine
einheitliche Sprachregelung betreffend
Informationen über das Asylverfahren
an Flüchtlinge, Mitarbeitende und Helfende erwies sich als grosser Stolperstein! Medizinische Erstversorgungen
erfolgten nach Bedarf (kein automatisches Screening). Die Arbeiten gestalteten sich teilweise schwierig, weil
nn medizinisches Personal «am Anschlag» war, wochenlange Einsätze,
kaum Pausen;
nn viel ungeeignetes medizinisches
Personal vor Ort war, insbesondere
Ärzte;
nn Zu wenig medizinische Kompetenzen zur Versorgung von Kindern
nn unterschiedliche Vorstellungen über
«unité de doctrine» in medizinischer
Betreuung;
nn zu wenig gut ausgebildetes und geeignetes Übersetzungspersonal;
nn persönliche Schutzmassnahmen
nach eigenem Ermessen;
nn persönliche Hygienemassnahmen
für Personal und Helfer waren nicht
klar.
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Für die Flüchtlinge spielte es indes keine Rolle, wer Hilfe anbieten konnte (ob
Arzt, Pflegepersonal, Mann oder Frau).
Die Hauptsache war, dass überhaupt
geholfen werden konnte! Betreffend
die Bewirtschaftung der vorhandenen
Unterkünfte, der Ressourcen und Logistik könnte sich ein IT-Tool wie das
Informations- und Einsatz-System (IES)
sehr gut eignen! Insgesamt kann von
einer sehr guten Zusammenarbeit des
Deutschen Roten Kreuzes mit der Bundeswehr gesprochen werden. Die Soldaten waren allesamt sehr einfühlsam
und hilfsbereit. Nicht zu unterschätzen
ist die Tatsache, dass Kinder ganz besondere Bedürfnisse haben, damit die
Traumatisierung in Grenzen gehalten
werden kann. Das Fazit dieses Einsatzes fällt positiv aus: Es war eine persönliche Bereicherung, man konnte
neue Erfahrungen sammeln, und es
zeigte sich, dass die Zusammenarbeit
gut funktioniert, wenn es darauf ankommt, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Erwähnenswert ist die Bemerkung, die alle Helfenden freute: «Dass
ihr Schweizer rüberkommt und uns
helft, das ist wahnsinnig!»

tinnen und Ärzte für freiwillige Einsätze
bei ausserordentlichen Lagen genutzt
werden. Das freiwillige Ärztepersonal
soll im Ernstfall als Verstärkung in bereits bestehenden Infrastrukturen eingesetzt werden. Zum Einsatz kommen
soll es erst dann, wenn die vorhandenen ordentlichen Mittel der zivilen
Behörden auf der Ebene Bund und
Kantone nicht mehr ausreichen (Subsidiaritätsprinzip).
Projekt «Gemeinsame Doktrin in der
Führungsausbildung des Sanitätsdienstes bei Grossereignissen in der
Schweiz»: Mit der Absicht, auf dem Gebiet der «Führung des Sanitätsdienstes
bei einem Grossereignis» schweizweit
eine «Unité de Doctrine» (UdD) zu etablieren, beauftragte der Vorstand der
GDK die Geschäftsstelle KSD mit der
Vereinheitlichung der verschiedenen
existierenden bzw. künftigen Bildungsangebote UdD. Die Arbeiten schreiten
planmässig voran. Eine Inkraftsetzung
der Doktrin und der damit verbundenen Ausführungsbestimmungen ist frü-

Update Geschäftsstelle KSD
(Stefan Trachsel)
Geschützte Spitäler «aktiv mit Sonderstatus KSD»: Im Rahmen der Planungen zur materiellen Sicherstellung der
Armee (MSA 2015) konnte die Beschaffung von hydraulischen und stapelbaren Betten realisiert werden. Gleichzeitig wurden die Verträge mit den sieben
geschützten Spitälern (Burgdorf, Chur,
Herisau, Lugano, Neuchâtel, Sierre,
Stans) verlängert.
Ärzte-Pool SRK/KSD: Mit dem «Ärzte-
Pool» soll die langjährige Erfahrung und
das grosse Wissen pensionierter Ärz-

Abb 4: Networking am Informationsrapport KSD

hestens auf die Aus- und Fortbildungskurse 2017 vorgesehen.
Erklärfilm KSD: Die Aufgaben und Ziele
des KSD sind der Öffentlichkeit zu wenig bekannt. Mit einem kurzen Erklärfilm sollen dem Zielpublikum die Rolle und die Aufgaben des KSD rasch,
unterhaltsam und verständlich erklärt
werden. Der Zuschauer soll den Nutzen des KSD für die Bevölkerung kennen und die Hauptaufgaben des KSD
verstehen. Das Video wird an Schulen,
bei Präsentationen, online auf YouTube,
der KSD-Webseite und allenfalls auf
Partner-Webseiten gezeigt. Der Film
wurde in Deutsch, Französisch und
Italienisch produziert.
Projekt CAMPUS KSD: Es soll eine
Struktur geschaffen werden, welche
dem KSD die nötigen Mittel in die Hand
gibt, um folgende Aufgaben zu erfüllen:
nn Definition der im Ernstfall von den
Einsatzkräften benötigten Kompetenzen
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nn Evaluation der aktuell vorhandenen
Kompetenzen und Feststellung der
Kompetenzlücken
nn Laufende und aktuelle Übersicht
über die vorhandenen Kompetenzen
nn Definition von Ausbildungsangeboten zur Eliminierung der Kompetenzlücken
nn Konzeption der Ausbildungsangebote
nn Sicherstellung der Durchführung der
Ausbildung entweder durch externe
Institutionen oder durch eigene Angebote
nn Sicherstellung einer Unité de Doctrine für die Ausbildungsangebote
des KSD
nn Verstärkte Wahrnehmung der «Marke» KSD in der Ausbildung, aber
auch mit Ausstrahlung auf die anderen Leistungsbereiche des KSD
Ausbildung psychologische Nothilfe
auf Stufe Bund: Aufgrund des Stabilisierungsprogramms 2017 bis 2019
müssen innerhalb des BABS Einsparungen vorgenommen werden. Da
die Zuständigkeit für die psychologische Nothilfe beim KSD liegt, kann
das BABS aufgrund der nötigen Verzichtsplanung und der Konzentration
auf den gesetzlichen Auftrag ab dem
1. Januar 2017 keine Ausbildung im
Bereich der psychologischen Nothilfe
mehr anbieten. Da die psychologische
Nothilfe ein wichtiges Element in der
Schadensbewältigung darstellt, prüft
der KSD Möglichkeiten, wie der Bedarf an gut ausgebildeten Funktionsträgern mit oder ohne Unterstützung des
BABS sichergestellt werden kann. Für
das Jahr 2017 wurde eine Taskforce
aus interessierten Anspruchsgruppen
gegründet, welche die Organisation der

Abb 5: Mitarbeitende der Geschäftsstelle KSD

Ausbildung garantiert und die Strukturen für 2018 aufbauen kann.
KSD-News: Mit exklusiven und topaktuellen Nachrichten will die Geschäftsstelle KSD ihre Partner im 2-Monate-Rhythmus über Neuigkeiten auf dem
Laufenden halten.
Terroranschlag
vom 13. November 2015;
Erfahrungsbericht
(Dr. Christophe Leroy):
Im ersten Teil des Referates wurde
die «Assistance Publique – Hôpitaux
de Paris» (AP-HP) vorgestellt, was
die Grundprinzipien, die Rettungseinsatzphase und die Spitalphase anbelangt. Die Zahlen sind eindrücklich: 39
Spitäler (zusammengefasst zu zwölf
Spitalgruppen, Budget von 7,2 Mio.
Euro, 9500 medizinische Fachkräfte, 20 000 Betten, über eine Million
Fälle in 25 Notaufnahmen, zwei Millionen Anrufe in vier Notrufzentralen,
50 chirurgische Abteilungen mit mehr
als 300 Operationssälen. Opferzahlen werden mit dem System SINUS

erfasst, welches interministeriell als
Dienststellen übergreifendes System
bestätigt wurde. Es wird während der
Fussball-Europameisterschaft 2016
in zehn Grossstädten eingesetzt. Die
Organisation des umfangreichen Krisenmanagements wird zentral geleitet
und im Bedarfsfall nach Beschluss des
Generaldirektors aktiviert. Diese Organisation stützt sich auf ein organisiertes
und aktives Netzwerk. Die Standorte
haben jeweils einen Krisenreferenten
für die Arbeit zwischen den Krisenzeiten bestimmt.
Im zweiten Teil des Referates erläuterte der Gastreferent die Reaktionen
der AP-HP auf die Attentate an mehreren Orten am 13. November 2015.
Um 21:49 Uhr wurde die erste Alarmmeldung registriert: «Information über
schweren Krisenfall mit Explosion,
Schüssen, mehrere Orte, mindestens
20 Tote». Das Einsatzzentrum VICTORIA wurde um 22:15 Uhr geöffnet. Die
Einordnung des Alarms musste rasch
erfolgen: Erwartete Opferzahl, Abschätzung der operativen Kontinuität,
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Abb 6: Gutgelaunte Teilnehmende am Informationsrapport KSD

gesellschaftliche Auswirkungen, Medienwirkung des Ereignisses. Auf zentraler Ebene wurden umgehend Massnahmen ergriffen zur Steuerung während
der folgenden 48 Stunden:
nn Mobilisierung der Spitäler
nn Erfassung der Kapazitäten bezüglich Reanimationen, kontinuierlicher
Überwachung, Intensivpflege, Aufwachräume
nn Konsolidierung der Informationen
zur Anpassung der Reaktion
nn Verstärkung der Standardteams
nn Erstellung eines Ereignisses in
VICTIMES (Programm zur Nachverfolgung von Opfern bei Grossschadensereignissen)
nnTelefonkonferenzen mit dem Krisenzentrum des Ministeriums
nn Einrichtung des Unterstützungsdispositivs für das medizinisch-psychologische Personal
Die Spitäler wurden unvermittelt mit
neuen Situationen konfrontiert, indem
die Spitäler durch die Ankunft von Opfergruppen zu neuen Aufnahmestra-

tegien gezwungen waren. Familien
mussten informiert und Opfer identifiziert werden. Die Aufhebung des
Notfallplans konnte am Montagabend
erfolgen. Ein Erfahrungsaustausch auf
mehreren Ebenen führte zu folgenden
ersten Erkenntnissen:
nn Verstärkung der Kommunikation
zwischen Hauptsitz und Spitalgruppe während der Krise.
nn Die IT-Instrumente (Nachverfolgung
der Opfer) sind zu konsolidieren.
nn Das Dispositiv muss besser strukturiert werden, ebenso die psychologisch-medizinische Notfallzelle inkl.
psychiatrische Behandlung.
Auf Ebene des Hauptsitzes und der
Spitalgruppe sind folgende Massnahmen vorgesehen:
nn Ergänzung des Notfallplans hinsichtlich Verbindung zur regionalen
Gesundheitsbehörde.
nn Aktualisierung der verschiedenen
Notfallpläne.
nn Durchführung von regelmässigen
Übungen und Schulungen.

«Die Schwierigkeit liegt nicht so sehr
darin, das Unvorhersehbare vorherzusehen, sondern darin zu lernen,
mit dem Unvorhersehbaren umzugehen.»

Nationale Risikoanalyse:
Gesundheitsrelevante
Gefährdungen (Dr. Stefan Brem)
Im vergangenen Jahr fielen im Mittelland und in den Voralpenregionen
zwischen Juni und Oktober nur 40 bis
70 Prozent des üblichen Niederschlages, was zu einer Hitzewelle mit über-
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lagerter Trockenheit führte. Als Folge
der Trockenheit kann eine Wasserverunreinigung entstehen, was zu einer
gesundheitsrelevanten Gefährdung der
Bevölkerung führen kann.
Im Rahmen einer nationalen Risikoanalyse von Katastrophen und Notlagen in
der Schweiz wurde ein Gefährdungskatalog erarbeitet. Die Auswirkungen
der Gefährdungsdossiers sind in einem Risikobericht festgehalten worden.
Weiterführende Informationen zur nationalen Risikoanalyse sind ersichtlich
unter www.risk-ch.ch
Fazit zur Risikoanalyse
nn Sie betrachtet alle Gefahrenarten
und ermöglicht einen systematischen Vergleich.
nn Aufbau auf aktuellem Wissen und
Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen.
nn Sie berücksichtigt Expertisen zu den
Ursachen und Auswirkungen von
Gefährdungen.
nn Sie beobachtet kontinuierlich Gefährdungen und analysiert diese
periodisch neu.
nn Gefährdungs- und Risikoanalysen
dienen als zentrale Grundlage für
vertiefte Analysen, Planung, Übungen und Einsätze.
Blackout – eine Gefahr für
die Schweiz (Patrik Riesen)
Das Gleichgewicht zwischen Stromverbrauch und Stromerzeugung kann

Save the Date:

durch verschiedene Vorkommnisse
gestört werden, etwa durch mangelnde Produktion oder Leistungskapazität,
Synchronitätsprobleme (Produktion)
oder Frequenz- bzw. Spannungsabfälle. Die Ursachen sind vielfältig:
Kurzschlüsse aufgrund von Bauarbeiten, Unwettern, Attentate usw. Meteorologische Störungen wie Blitzschlag,
Sturm, Frost, Überschwemmungen
oder Abschaltung/Ausfall von Produktionsanlagen. Die Wahrscheinlichkeit
eines Blackouts steigt an bei Überalterung und begrenzter Dimensionierung
bestimmter Hochspannungsleitungen.
Gesteigerter Stromverbrauch, aber
auch die Zunahme der unbeständigen
dezentralen Stromerzeugung (Windkraft, Fotovoltaik usw.), erhöhen die
Wahrscheinlichkeit eines Zusammenbruchs. Eine Bedarfserhebung im Rahmen der Sicherheitsverbundsübung
2014 bei Akutspitälern, Alters- und
Pflegeheimen sowie Rettungsdiensten
hat ergeben, dass bereits nach drei
Tagen mit erheblichen Lücken bei der
Funktionsfähigkeit von Akutspitälern
und Rettungsdiensten zu rechnen ist
und interkantonale Zusammenarbeit
notwendig wird, um die Grundversorgung aufrecht zu erhalten. Ab dem
sechsten Tag ist davon auszugehen,
dass das Gesundheitswesen nur noch
eingeschränkt funktionsfähig ist. Damit
die aktualisierte Stromversorgungslage
im Gesundheitswesen aufgezeigt werden kann, ist die Geschäftsstelle KSD
daran, das Projekt «Blue Screen Swit-

zerland» (BSS) zu realisieren. Durch
verschiedene Eingabestellen (Kantons
ärzte, Spitäler, Notrufzentralen usw.)
können Eingaben schnell und einfach
vorgenommen werden. Eine zeitnahe
erste Lagebeurteilung mit «realistischen Daten» wird dadurch ermöglicht.
Schlusswort (Dr. med. Andreas
Stettbacher, Beauftragter KSD)
Der Beauftragte KSD dankte für die
hoch interessanten Referate und
Diskussionen. Sehr eindrücklich sei
gewesen, wie zentral und straff das
Spitalwesen in Paris organisiert ist.
Die Einsätze rund um die Attentate
haben die Zusammenarbeit und die
Zusammengehörigkeit gestärkt und
Erkenntnisse gebracht, welche es nun
umzusetzen gilt. Beim Ärzte-Pool geht
es in erster Linie darum, möglichst viele Quellen zu nutzen, um geeignetes
Personal für die freiwilligen Einsätze
gewinnen zu können, und keineswegs
um eine Konkurrenzierung der kantonalen Gefässe. An einer nachhaltigen
Ausbildung in psychologischer Nothilfe muss festgehalten werden, damit
Ereignisse erfolgreich bewältigt werden können. Im Rahmen der nationalen Risikoanalyse wäre spannend zu
wissen, ob für die unterschiedlichen
Schadensereignisse quasi ein präventiver Budgetrahmen ermittelt werden
kann. Der Beauftragte KSD dankte für
die konstruktive Zusammenarbeit, das
ihm entgegengebrachte Vertrauen und
die wertvolle Unterstützung. 

Informationsrapport KSD 2017
Donnerstag, 29. Juni 2017, «Landhaus», Solothurn
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Wasser, Gesundheit, Energie:
unbeschränkt, für das Leben!
Franco Bianchi, Journalist, via Cantonale, 6927 Agra, Mitglied der Redaktionskommission KSD, fbimedia@bluewin.ch

Key Words: Wasserversorgung, Gewässerschutz, Wasseraufbereitung

Im vorliegenden Rahmen kann kein
umfassendes Bild der Rahmenbedingungen wiedergegeben werden.
Der vorliegende Text muss sich auf
die «kleine grosse Realität» des
Kantons Tessin beschränken. Dabei geht es um vergleichsweise
kleinere Probleme, wie die Versorgung, der Schutz und das Beheben
von Mängeln (beispielweise bei der
Kehrichtentsorgung) – alles Probleme, die miteinander zusammenhängen. Ein paar Fakten haben uns zur
vorliegenden Vertiefung dieser Aspekte bewogen.
Epikur (IV-III Sekt. a.C.) zufolge können
einfache Speisen ebenso zur Freude
gereichen wie raffinierte Mahlzeiten,
vermag Wasser mit einem Stück Brot
demjenigen, der Mangel leidet, höchsten Genuss zu verschaffen. Nelson
Mandela sagte anlässlich einer Ansprache in Johannesburg im Jahre 2002:
«Jeder Mensch hat ein Grundrecht auf
Wasser: ohne Wasser keine Zukunft.
Wasser ist Demokratie.» Professor Umberto Veronesi wies in einem Artikel, erschienen 2008 in «La Repubblica», darauf hin, dass wir in einer Welt leben,

Abb 1: Kantonsarzt Giorgio Merlani

in der eine Milliarde Menschen keinen
Zugang zu sauberem Wasser haben,
und dass die Herstellung von einem
Kilogramm Rindfleisch über 30 000 Liter Wasser benötigt. Für diese drei Persönlichkeiten ist offensichtlich: Wasser,
Gesundheit und Energie gehen Hand in
Hand, unbeschränkt und unerlässlich
für das Leben aller Lebewesen (Menschen, Tiere und Pflanzen).
Wir haben mit Kantonsarzt Giorgio
Merlani, FMH Innere Medizin und FMH
Infektionskrankheiten, gesprochen, sowie mit Mauro Veronesi, Leiter des Tessiner kantonalen Amtes für Gewässerschutz und Wasserversorgung (Ufficio
cantonale per la protezione dell’acqua
e l’approvvigionamento idrico). Der Fokus lag dabei auf folgenden Themen:
Gesundheitsbedingungen und medizinische Versorgung von Migranten, die
aus Ländern mit Wassermangel kom-

men, wo es keine Demokratie gibt, und
wo mit Wasser nicht nur Fleisch produziert wird… respektive der Bereich
Versorgung, Schutz und Wasseraufbereitung im Tessin. Hier ist alles Bewegung, diese Dynamik macht auch vor
Landesgrenzen nicht halt.
Wir danken beiden Gesprächspartnern,
dass sie sich zur Verfügung gestellt
und mitgearbeitet haben. Der Kanton
Tessin hat eine 214 Kilometer lange
Grenze mit Italien, wovon sieben auf
die Grenze um die Enklave Campione d'Italia, bekannt für ihr vom Tessiner Stararchitekten Botta gestaltetes
Kasino, entfallen. Daher ist auch der
Kanton Tessin vom Migrationsstrom
betroffen. In den beiden Wintermonaten alleine (Januar und Februar) sind
110 000 verzweifelte Menschen (über
das Mittelmeer) nach Europa gelangt:
102 500 über die so genannte «Balkan-

Abb 2: Mauro Veronesi, Vorsteher des kantonalen Amtes für
Gewässerschutz und Wasserversorgung
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Abb 3: Im Asylzentrum von Chiasso erfolgen erste Gesundheitschecks und erste Kontakte mit Mitarbeitern verschiedener Bereiche.

route» (wodurch Druck auf die Ostgrenze der Schweiz entsteht) und 7500 aus
Italien. Weitere 400 Migranten sind bei
der Überfahrt über das Meer ums Leben gekommen (im Vorjahr 3700).
Wenn man abschätzen will, wohin der
Trend 2016 geht, ist zu berücksichtigen,
dass die Schweizer Grenzwache im
Jahr 2015 31 000 illegale Aufenthalte
festgestellt haben, das sind doppelt so
viel wie 2014 (ein Drittel aller Fälle, fast
11 000, alleine im Tessin). Die Asylgesuche haben sich verdreifacht (18 999
verglichen mit 6000). Die Zahl der illegalen Grenzübertritte lag bei rund 500
(+20 Prozent).
David und Goliath
…zwei Titanen, angesichts der Migrationsströme aber bleibt unklar, wer
welche Rolle spielt. Wie das Zusammentreffen der beteiligten Parteien ausgehen wird, ist nicht voraussehbar. Auf
der einen Seite haben wir das grosse
Europa, unvorbereitet und erschüttert
durch dieses mittlerweile schon als
epochal zu bezeichnendes Phänomen.
Auf der anderen Seite drängen Millionen von Flüchtlingen, die vor allen aus
Afrika in Richtung des alten Kontinents
aufgebrochen sind, alle mit grossen
Erwartungen – vielen jedoch dürften
grosse Enttäuschungen bevorstehen.

«Zu den Migrationsströmen tragen Klimawandel, Dürre und Wassermangel
(sowohl Mangel an Trinkwasser als
auch an Wasser zur Bewässerung) bei,
weiter Nahrungsmittelknappheit und
Hungersnöte, Krieg, prekäre sanitäre
und hygienische Bedingungen. Daneben gibt es aber auch das Phänomen
der Wirtschaftsmigration sowie die
Migration zu Studien- oder anderen
Zwecken, bei der die Beteiligten keine
Probleme mit Gesundheit, finanziellen
Mitteln oder anderer Art haben» bemerkt Dr. Merlani und fährt fort: «Wir
können solch massive Wanderungsbewegungen nicht ignorieren. Es sind
Menschen, die sich zu dramatischen
und kostspieligen Reisen gezwungen
sehen, um einem Leben voller Leid,
Krankheiten und Gefahren zu entfliehen. Dafür begeben sie sich auf eine
Suche nach einem Zielort, wo ihre
Würde gewahrt ist, und wo sie ein Leben finden, das es wert ist, gelebt zu
werden. All das weit weg von zuhause
und weit weg von den eigenen Liebsten, und in einer anderen soziokulturellen Umgebung, die so gar nicht derjenigen ihres jeweiligen Herkunftslandes
entspricht.
Hinzufügen müssen wir aber, dass kein
medizinischer resp. sanitärer Notstand
vorliegt. Jedoch nimmt die Besorgnis

über die Entwicklung dieses neuen
Phänomens, seinen zahlenmässigen
Umfang und die Unsicherheit der weiteren Entwicklung zu. Auf nationaler
wie internationaler Ebene müssen dringend die notwendigen Entscheidungen
getroffen werden, um die Strategie und
die Steuerung des Migrationsstromes
zu koordinieren und zu harmonisieren.
Vor diesem Hintergrund wurde eine
eidgenössische Arbeitsgruppe mit allen operativen Partnern, die an dieser
Front tätig sind, ins Leben gerufen. Ihr
Ziel ist es, ein schweizweit geltendes
Standardverfahren festzulegen.
Auch Bern steht unter dem Druck von
Finanzen und Effizienz und muss daher
seine Interventionen reduzieren, das
reicht von den Gesundheitsscreenings
der Migranten bis zu einer gezielten
Betreuung. Mithelfen könnte da die
von uns angedachte Einführung einer
persönlichen klinischen Karte mit den
Daten des jeweiligen Karteninhabers
(Anamnese, Therapien usw.). Damit
soll vermieden werden, dass eine Person beispielsweise an unterschiedlichen Orten drei Mal die gleiche Impfung erhält. Wir stehen da aber erst am
Anfang eines Weges voller Hindernisse», präzisiert der Kantonsarzt.
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Abb 4: Die natürliche Gotthard-Barriere

Auch eine Klärung der Kompetenzen
kann Klarheit bringen für die Bewältigung dieser Hindernisse, so z. B. mit
dem Empfangszentrum in Chiasso,
das dem Staatssekretariat für Migration und den Richtlinien des Bundesamtes für Gesundheit untersteht; alles
ausserhalb davon ist Sache des Kantons. Sollte von diesem Zentrum eine
Krankheitsepidemie ausgehen, würde
dies in die Zuständigkeit von Bellinzona
fallen, wobei festzuhalten bleibt, dass
1/20 der aufgenommenen Migranten
das Anfangsscreening durchlaufen
haben.
Überwindbare Hindernisse
So wie der Gotthard die Kantone Bern
und Tessin trennt, so wird auch die
Gesundheitsbetreuung der Migranten
unter den Kantonen aufgeteilt. Konkret fallen Infektionskrankheiten in die
Zuständigkeit des Kantonsarztes. Die
dem Tessin zugewiesenen Asylanten
werden, da elf der 13 dem Roten Kreuz
übertragenen Zentren mittlerweile geschlossen sind, (unter anderem) aufgeteilt auf dafür vorgesehene Empfangszentren in Losone, Paradiso, Chiasso,
Bleniotal, Pensionen, Zivilschutzanlagen, private Unterkünfte usw. «Es handelt sich um Familien, alleinstehende

Mütter, alleinstehende Männer, viele
Jugendliche und Minderjährige – hebt
unser Gesprächspartner hervor – bei
denen wir einige leichte Krankheiten
diagnostiziert haben, die erst nach der
Ankunft ausgebrochen sind. Es handelt
sich um Krätze und sehr seltene Fälle
von Tuberkulose, die schnell und ohne
weitere Folgen behandelt werden können. Betreuung und Anamnese erweisen sich angesichts des Erlebten als
kompliziert und sind, auch aufgrund
des soziokulturellen und sprachlichen
Hintergrundes der Migranten, nicht

zuletzt bei den psychiatrischen Fällen,
bedingt durch traumatische Erlebnisse
(Krieg, Folter, Reise nach Europa usw.)
schwierig.
Einen Armbruch zu versorgen ist etwas
anderes als einen akuten depressiven
Zustand zu behandeln, wo die Emotionen des Patienten und der Betreuer
mit hineinspielen, der Amtsweg aber
eine andere Herangehensweise als
diejenige des Zentrums in Chiasso erfordert, wo die Gesundheitsdirektion
die diagnostizierten Tuberkulosefälle,

Abb 5: Sitz des Dipartimento del Territorio in Bellinzona
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Krätze, überinfizierte Krätze, Ausbruch
von Windpocken, Geschlechtskrankheiten und Impfprobleme (mit den unterschiedlichsten Fällen, die von noch
ungeimpften Personen reichen bis hin
zu anderen, die in jedem durchquerten
Land geimpft wurden) behandeln lässt.
Wie bereits erwähnt, befasst sich die
eidgenössische Arbeitsgruppe (unter
anderem) mit der Begleitung von jedem
Asylanten während seiner Verlegung
durch die eidgenössischen und kantonalen Empfangszentren, und zwar
dank dem Gesundheitsausweis. Es ist
eine nicht leichte Aufgabe – erklärt der
Kantonsarzt – angesichts der grossen
sprachlichen Schwierigkeiten, welche
die Kommunikation beeinträchtigen,
sowie der rechtlichen (z. B. Datenschutz) und technischen Implikationen.
Dabei ist ein Widerstand von Migranten, die völlig zu Unrecht befürchten,
als Kranke gebrandmarkt und daher
ausgewiesen zu werden, noch nicht
berücksichtigt.»
Das Amt setzt einen zusätzlichen Kantonsarzt, einen Biologen und Verwaltungspersonal ein. Vor Ort kommen lokale Ärzte zum Einsatz, die Patienten
behandeln, sie fungieren auch als Kontaktpersonen des Kantons. Des Weiteren stehen Spitäler für dermatologische
Krankheiten und Infektionskrankheiten
zur Verfügung sowie vier dem Zentrum
von Chiasso zugeteilte Ärzte.
«Als Aufnahmestelle (Spital) dient das
Regionalspital von Mendrisio; das Gesundheitsangebot beinhaltet Grenzposten, Polizei, Zivilschutzpersonal
und -zentren, Mitarbeiter von Ticino
Soccorso: Letztes Jahr haben wir einen gemeinsamen operativen Kern
eingerichtet, um eine hypothetische

Katastrophe mit der Einlieferung von
500 Erkrankten pro Tag (Schutzraum
im Regionalspital Mendrisio, auch im
hypothetischen Fall einer Quarantäne)
zu proben. Der Aufwand geht zu Lasten des Bundes (Zentrum von Chiasso), des Kantons (medizinische Notfallversorgung und Bevölkerungsschutz),
ebenso wie der Krankenkassen, des
Sozialdienstes und des Dienstes für
Wiedereingliederung (für die medizinische Betreuung). Wir sind bereit und
motiviert. Es gibt Hindernisse, aber
diese sind überwindbar. Teilweise haben wir sie auch schon überwunden
und dabei optimale Ergebnisse für alle
erzielt, für die ansässige Wohnbevölkerung und für die Asylsuchenden»,
schliesst Dr. Merlani.
Das Wasser und seine Chronik
«Man sollte jeden Tag etwa zwei Liter
Wasser trinken, aufgeteilt in kleine Portionen (…); die tägliche Körperwäsche
sollte eine Gewohnheit sein, die ihr eurer Würde schuldet»: das ist die erste
der sieben Gesundheitsregeln, die von
einem sehr innovativen Schweizer Arzt,
Paracelsus (1493 –1541), stammen.
Und nicht zu vergessen das Gedicht
Nr. CXXVI (126), «Chiare, fresche et
dolci acque» (Klare und kühle Flut) des
Dichters Petrarca aus dem Jahr 1340.
Wasser zu den genannten oder verwandten Zwecken steht aber nicht
immer zur Verfügung (wenn wir beispielsweise die Energiegewinnung anschauen). Es entstehen dann Kriege
und Streit ums Wasser wie z. B. zwischen Äthiopien (wo zehn Millionen
Menschen von schwerer Dürre betroffen sind) und Eritrea um einen Zugang
zum Meer; zwischen Israel und seinen
Nachbarn um den Jordan; zwischen
Ägypten und dem Sudan um den Nil;
zwischen Irak, Syrien und der Türkei

Abb 6: Kläranlangen (von oben nach unten:
Lugano-Bioggio, Giubiasco und Rancate)
befinden sich oft nahe bei Flughäfen,
Autobahnen und Gewerbezonen.
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wegen Tigris und Euphrat. Wasser
kann auch Epidemien auslösen, wie
diejenige des Zika-Virus, das von Mücken übertragen wird, die sich in stehendem oder fauligem Wasser vermehren.
Probleme mit der Wasserqualität gibt
es auch in unseren Breitengraden, wie
das einige noch nicht lange zurückliegende Ereignisse verdeutlichen:
nn wie bereits 2015, hat eine bakteriologische Verunreinigung im Aquädukt von Paradiso (zwischen dem
19. und dem 23. Februar dieses
Jahres) dazu geführt, dass es nicht
mehr Trinkwasserqualität hatte, und
8000 Haushalte (nur schon in Lugano Pazzallo und Gebiete von Capo
S. Martino) waren gezwungen, das
Wasser abzukochen, bevor sie es
tranken, damit die Zähne putzen
oder das Geschirr spülen konnten;
nn oder im Februar, nach der x-ten
Verschmutzung im italienischen
Teil des Luganersees, forderte die
Regierung der Lombardei, «Pläne

und Zeitangaben für die Sanierung
der Kläranlage von Cuasso al Monte und den kritischen Zustand des
Bolletta-Baches in Porto Ceresio»
vorzulegen. Bei diesem Problem
ist der Kanton Tessin bereit, «eine
gemeinsame Lösung zu finden, indem es Berater zur Verfügung stellt,
und sich, je nach Fall, auch finanziell
beteiligt»;
nn der Bericht der Tessiner Staatsanwaltschaft nach dem Augenschein
im Fall einer Gesellschaft aus Fornasette, die spezialisiert war auf
die Abfallentsorgung und die Wiedergewinnung von Edelmetallen (in
der Nähe des Flusses Tresa, an der
italienisch-schweizerischen Grenze), der auf das Vorhandensein von
Schadstoffen im Wasser hinweist
(Kohlenwasserstoffe, Zyankali und
Schwermetalle). Die Experten haben
den Ursprung dieser Substanzen jedoch nicht finden können und das
Unternehmen weist jegliche Schuldzuweisung zurück;

Abb 7: Der Fluss Tresa, hier unter dem Zoll von Ponte Tresa (Schweiz), entspringt in Verbano
(Luino, Italien) und mündet in den Luganersee.

nn im Gefolge der ausgesprochenen
Trockenheit ist der Wasserstand in
den Seen (2015) stark gefallen: Iseo
20  %; Comersee 30 %; Gardasee
50 %; Lago Maggiore 65 %. Das
Umweltdepartement hat eine 2-jährige Studie über die Temperaturen
und die Wasserstände der Tessiner
Flüsse und Seen in Auftrag gegeben;
dieses Phänomen bereitet auch den
italienischen Behörden Sorge, und
der Bürgermeister Albertella von
Cannobio in der italienischen Provinz
Verbano-Cusio-Ossola (VB) hat Behörden und Gemeinden bezüglich
des Wasserstandes in der Po-Ebene
(Rückgang des Wasserstandes des
Po um einen Meter) informiert;
nn trotz Trockenheit stellen wir fest,
dass die Tessiner Kläranlagen (IDA)
2015 55,8 Millionen m3 Abwasser aufbereitet haben, verglichen
mit 77,2 im Jahre 2014. In Lugano sind 1232 mm Regen gefallen
(2014 waren es 2430 mm; Mittelwert 1981– 2010: 1559 mm). Die
gemischten Kanalisationen führen
Haushaltabwasser und auch das
Regenwasser von Dächern, Plätzen und Strassen zu den Kläranlagen. Bei mehr Regen bereiten die
Anlagen auch mehr Wasser auf:
auch aus diesem Grund entstehen
langsam und wo möglich gemischte
Kanalisationen neben den separaten Kanalisationen, d. h. mit einer
Wasserleitung für Schmutzwasser
und einer für das Regenwasser;
nn als Gegengewicht mögen die vom
kantonalen Hygienelabor und dem
Umweltobservatorium der italienischen Schweiz (OASI) 2015 erhobenen Daten aus 51 Badeanstalten
aus dem Kreis Ceresio und dem
Astano-See, 36 am Lago Maggiore, sieben in freien Zonen, sieben
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entlang der Flüsse Verzasca und
Maggia dienen. Die bakteriologische
Analyse ergab eine ausgezeichnete
Qualität des Badewassers.»
Integriertes Management
Für Mauro Veronesi lauten die aktuellen Stichwörter Wasserversorgung,
Gewässerschutz und Wasseraufbereitung. «Dank der neuen eidgenössischen Gewässerschutzverordnung
bekomme ich gute Unterstützung, und
zwar seit dem Moment, da es in die
Vernehmlassung ging, bis Mai, bis zum
Entwurf des kantonalen Gesetzes über
den integrierten Gewässerschutz: hier
konnten sieben aktuelle Gesetze in ein
einziges integriert werden, und die Zahl
der Gesetzesartikel wurde von 400 auf
130 reduziert.
Das ist ein Riesenschritt vorwärts für
das Wasser, eine Ressource, die man
managen und schützen muss, und die
nicht verschwendet werden darf! Und
in Beachtung der Richtlinie über die
Reduzierung der Schadstoffe werden
wir vier (Bioggio, Barbengo, Rancate,
Vacallo) der zehn bestehenden Kläranlagen über 25 Jahre hinweg mit Investitionen in Höhe von 70 Millionen Franken aufrüsten. Drei Viertel werden vom
Bund aus dem dafür bestimmten Fond
finanziert; der Rest geht zu Lasten von
Konsortien, die jedoch kantonale Subventionen erhalten werden», erklärt der
Leiter des kantonalen Amtes für Gewässerschutz.
Hinsichtlich Wasserkraft und Renaturierung von Fluss- und Bachläufen
seien für diesen Artikel die Wasserversorgung, der Gewässerschutz und
die Wasseraufbereitung für eine Verlaufslänge von 6000 km zu betrachten,
zwischen den aufeinander folgenden

Wasser- und Bachläufen im Sottoceneri, über den Luganersee (Volumen
4,7 km3 nördlich des Seedamms von
Melide, mit Lugano und bis nach Porlezza-Italia; 1,1 km3 im südlichen Becken, mit Capolago, Melide, Morcote,
Golfo di Agno); Vedeggio und Cassarate als Zuflüsse; Tresa ist der Abfluss, der bei Luino (Italien) in den Lago
Maggiore (37,5 km3) mündet. Der Lago
Verbano wird nur vom Ticino gespiesen. Seine Mündung befindet sich in
Tenero, der Abfluss bei den Schleusen
von Sesto Calende (Italien), von wo er
bis zum Po verläuft, der in Ravenna ins
Meer mündet.
«Quantität und Qualität der Versorgungsknoten – erklärt Veronesi – umfassen Quellen (über 100 nur in Airolo, 45 % der Abdeckung des Bedarfs);
Erdschichten (45 %, mit den zwei von
Lugano und des Vedeggio, welche
60 000 Einwohner versorgen) sowie
Oberflächenwasser (10 %, entfallend
auf Flüsse und Seen). 2015 herrschte
Trockenheit. Es stand weniger Wasser
zur Verfügung, weshalb Wassereinsparungen verordnet wurden. Dabei wurde
der Wasserkonsum der primären Verbraucher für Schwimmbecken, Autowäsche, Bewässerung und Einsparungen im Haushalt durch die Gemeinde
via einen Zeitplan geregelt.
Es floss nicht nur Wasser …
sondern auch Wein!
Für das Abwasser hat der Tessin seit
den 80-er Jahren zwei Milliarden Franken in Aufbereitungsanlagen investiert.
Diesen obliegt die Aufbereitung des
Wassers sowohl aus den gemischten Kanalisationen (mit Schmutz und
Regenwasser, letzteres aus Seen und
Flüssen, wenn der Wasserstand aufgrund von übermässigen Regenfällen

zu hoch ist) und des Wassers aus den
separierten Kanalisationen, die Regenwasser von den Dächern, Strassen und
Plätzen auffangen (um sie gereinigt in
die Behälter, die so genannten «Vorfluter», abzugeben) sowie das eigentliche
Abwasser aus den Haushalten.
«Im Schnitt liegt die Anschlussquote an die Kanalisation bei 95 Prozent,
und das Bundesamt begleitet alle Gemeinden bei der Ausgestaltung eines
allgemeinen Wasseraufbereitungsplanes, mit welchem wir die immer höheren Kosten subventionieren. Einige
Gemeinden haben noch keinen oder
müssen die Gestaltung des Planes
verschieben, teilweise infolge der erst
kürzlich vollzogenen Fusionen, oder
weil er veraltet ist (im Durchschnitt alle
15 Jahre). In jedem Fall sind die typischen Begleiterscheinungen von Wasseraufbereitung in einer Kläranlage
(Schaum und Geruch) keine Schadstoffe. Ich kann hier auf einen amüsanten
Fall einer Anlage hinweisen, die 2013
wegen ein paar Tausend Liter Wein
gewissermassen in einen «Rauschzustand» geriet. Das hatte nichts zu tun
mit Chemiealarm (Farben, Pestiziden

Abb 8: Besser vorbeugen, als heilen!
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oder anderes), es war einfach Wein,
der den Filterbereich für die biologische Aufbereitung verstopft hatte. Auf
Hinweis des lokalen Konsortiums haben wir anschliessend das Problem
gemeinsam gelöst, um nicht die Verbraucher auch noch in einen Rausch
zu versetzen. Aber Spass beiseite! Der
Einsatz für die Wasseraufbereitung ist
beachtenswert und umfasst verschiedene Sektoren, einschliesslich die erste
Sensibilisierungskampagne zu diesem
Thema mit der Schweizerischen Vereinigung der Fischereiaufseher, unter
dem Motto: «Unter jedem Gully ein
Wasserlauf!» Der Zweck der Kampagne bestand darin, die Umwelt zu respektieren und zu schützen, einschliesslich der unterirdischen Umwelt, und
zwar unter allen Umständen», ergänzt
Veronesi.
Beim Stichwort «Schutz» müssen wir
die Konzessionsinformationen für die
Wassernutzung und die Erdwärme erwähnen, mit den verschiedenen Anlagen von Aquädukten (Bewässerung,
Thermik, Industrie). 2015 wurden 103
neue geothermische Sonden für den
Einsatz in einer Tiefe zwischen 20 und
150 m genehmigt, ebenso genehmigt
wurden Probenentnahmen in einzelnen
Schichten zwecks Nutzung der Erdwärme, für insgesamt 9390 Liter pro

Minute. Für die Überwachung der Qualität dieser Oberflächenwasser werden
im Monatsabstand und über drei Jahre
hinweg Sofortproben an 45 Kontrollpunkten entnommen. So gibt es jedes
Jahr rund 15 Prüfungspunkte mit 180
Probeentnahmen, die im zuständigen
Labor des Kantons Tessin für Umweltschutz analysiert werden.
Gefahren und Gegenmassnahmen
Mit spezifischen Massnahmen werden
einige kritische Stellen im Sottoceneri nachgeprüft und reguliert, und zwar
dort, wo der Einlauf in die Kläranlagen
weniger verdünnt ist (mehr Einwohner,
wenig Wasser in den Wasserläufen im
Vergleich mit dem Sopraceneri).
Es gibt gute Neuigkeiten zur Phosphatkonzentration. Im Luganersee
mass man 1976 zu Beginn der Sanierung (erste Anlage in Lugano) im südlichen Becken 140 mg/m3 und 180 mg/
m3 im nördlichen Becken (eidgenössischer Sollwert: 30 mg/m3). 1986 trat
in der Schweiz das Phosphatverbot in
Waschmitteln in Kraft; heute beträgt
der Wert im Süden 35 mg/m3 und im
Norden, bei Lugano, 70 mg/m3.
Überwacht wird jedoch nur das Grundwasser: 50 Entnahmestellen in drei
Jahren, 15 Entnahmestellen werden

zweimal jährlich kontrolliert, es werden
insgesamt 30 Proben entnommen. «In
der Tat ist das Grundwasser viel sicherer (da der Wasseraustausch langsamer abläuft) und die tiefere Intensität
der Kontrollen ist bedingt durch die Unterschiedlichkeit der Verfahren. Es ist
etwas anderes, mit einem Eimer eine
Wasserprobe zu entnehmen, um ein
Oberflächengewässer zu analysieren;
weitaus umständlicher ist es, Wasser
aus 20 m Tiefe hochzupumpen, wie
das beim Grundwasser der Fall ist.
So ist es. Eine vollständige und integrierte Vision des Wasserkreislaufes –
bemerkt abschliessend der kantonale
Verantwortliche – lässt uns Risiken und
Abhilfen in diesem Bereich klar erkennen. Beim Versorgungsprofil sind wir
dank der Gebietseinteilung vorne mit
dabei. Bei der Wasseraufbereitung
und beim Gewässerschutz liegt der
Kanton Tessin im Schweizer Mittelfeld.
Das neue Gesetz wird zu einer weiteren Förderung beitragen, und zwar mit
kantonalen Investitionen von 10 Milliarden Franken pro Jahr.»
Wasser, Gesundheit, Energie: unbeschränkt, für das Leben! Genau so ist
es! Bis zum nächsten Mal.
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Die Versichertenkarte –
Helfer und Lebensretter im Kreditkartenformat
Natascha Rohrer, Geschäftsleitung IFAK DATA AG, Bözingenstrasse 162, 2503 Biel/Bienne, rohrer.natascha@ifakdata.ch

Key Words: Versichertenkarte, Notfalldaten,
Datenschutz, Chip

Wie kann ich sichergehen, dass ich
bei einem medizinischen Notfall die
richtigen Medikamente erhalte oder
dass meine Liebsten umgehend informiert werden können, wenn ich
nicht mehr ansprechbar bin? Wer
garantiert mir, dass meine Patientenverfügung rechtzeitig einsehbar
ist, wenn wichtige Entscheidungen
gefällt werden müssen? Viele tragen in ihrem Portemonnaie einen
handgeschriebenen Zettel mit Notfallkontakten bei sich oder haben
diese und weitere Daten in ihrem
Smartphone gespeichert. Doch in
einem Notfall sind diese dort nicht
unbedingt hilfreich. Eine bessere
Lösung ist deshalb, seine Notfalldaten direkt auf die Versichertenkarte zu speichern. Denn die sollte
man sowieso immer auf sich tragen.

Die Versichertenkarte –
weniger Aufwand für medizinische
Leistungserbringer...
Die Versichertenkarte ist seit 2010
gemäss Vorgaben aus dem Kran-

Abb 1: Elektronische Abfragen

kenversicherungsgesetz KVG bzw.
der Verordnung zur Versichertenkarte
VVK mit einem Chip ausgerüstet. 8,1
Millionen dieser neuen Karten sind
in der Schweiz im Umlauf. Sie enthalten wichtige administrative Daten
wie den Namen des Versicherten, die
Versichertennummer, die Sozialversicherungsnummer oder das Geburtsdatum. Wer einen Arzt, ein Spital oder
eine Apotheke aufsucht, braucht deshalb meistens nur noch seine Karte
vorzuweisen und keine aufwändigen
Formulare mehr auszufüllen. Der administrative Aufwand für die medizinischen Leistungserbringer wird durch
das neue System minimiert, aber auch
sicherer gemacht, da Informationen
nicht mehr manuell übertragen werden
müssen. Die Versicherungsdeckung ist
jederzeit auf dem aktuellen Stand hinterlegt. Im VeKa-Center werden täglich
ca. 200 000 elektronische Abfragen
beantwortet. Alles, was der medizinische Leistungserbringer dafür braucht,
ist ein Chiplesegerät und die entsprechende Software. Auch der Bezug von
Medikamenten in der Apotheke wird
mit dieser Karte vereinfacht. Die Rückseite der Versichertenkarte entspricht

den europäischen Bestimmungen und
kann bei Auslandsreisen hilfreich sein.
… und Vorteile für die Versicherten.
Ein grosser Vorteil bietet die Versichertenkarte den Versicherten: Die Versichertenkarte wird seit 2010 allen in der
Schweiz krankenversicherten Personen von ihren Krankenversicherungen
abgegeben. Auf dem Chip auf der Vorderseite der Karte können freiwillig für
den Notfall relevante Daten gespeichert
werden.
Die rasche Verfügbarkeit von wichtigen
medizinischen Informationen kann in einem Notfall lebensrettend sein. Nimmt
jemand beispielsweise regelmässig ein
bestimmtes Medikament ein, kann das
einen Einfluss auf die Art der gewählten Behandlung haben. Gerade nach
einem Unfall sind Patienten oft nicht
ansprechbar und können sich nicht
selbstständig mitteilen. Wenn wichtige
Informationen für den Notfall jedoch
elektronisch auf dem sicheren Chip der
Versichertenkarte hinterlegt sind, können diese dem medizinischen Personal
sofort zur Verfügung stehen. Dadurch
kann im Ernstfall wertvolle Zeit gespart

Abb 2: Blutdruck messen
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Kann der Versicherte seine
Notfalldaten kontrollieren?
Der Chip der Versichertenkarte dient
lediglich der Speicherung notfallrelevanter Daten. Die versicherte Person
behält in jedem Fall die Autorität über
die eigenen Daten und entscheidet
selbst, welche Daten gespeichert werden und welche eben nicht. Bei einer
Datenspeicherung erhält der Kunde einen Ausdruck in Papierform, auf welchem er seine Einträge prüfen kann. Es
wird empfohlen, nebst der Versichertenkarte auch diesen Ausdruck immer
mit sich zu führen.

werden. Das bedingt aber, dass die
Person die Versichertenkarte auf jeden
Fall auf sich trägt. Weil die Daten lokal
auf dem Chip gespeichert sind, können
diese auch offline gelesen werden; ein
Internetzugang ist nicht Voraussetzung.
Welche Notfalldaten werden auf
dem Chip gespeichert?
Neben Informationen über bestehende Medikationen finden beispielsweise
auch die Kontaktdaten von Angehörigen, die in einer Notsituation informiert
werden sollen, auf dem Chip Platz.
Weitere medizinische Notfalldaten
sind z. B. Hinweise auf Krankheiten
und Unfallfolgen, Transplantationsdaten, Allergien, Reaktionen, Impfungen,
Blutgruppe und Transfusionen.
Ein zentraler Punkt betrifft auch das
Vorliegen einer Patientenverfügung.
Seit dem 1. Januar 2013 sind Ärzte
und Spitäler per Erwachsenenschutzgesetz dazu verpflichtet, das Bestehen einer solchen Verfügung zu prüfen.
Darin ist etwa zweifelsfrei festgehalten,
welche lebenserhaltenden Massnahmen jemand zustimmt und welchen
nicht oder welche Person medizinische Entscheidungen für den Patienten
treffen darf. In der Patientenverfügung
wird in der Regel auch hinterlegt, ob
jemand Organspender ist und wenn ja,
welche Organe entnommen werden
dürfen. Eine Patientenverfügung regelt nicht nur den Willen des Patienten,
sie entlastet auch die Angehörigen bei
schwierigen Entscheidungen im Ernstfall, welcher meist ohnehin belastend
ist.

Abb 3: Schweizerische Krankenversicherungskarte KVG

existiert und wo das Dokument aufbewahrt wird. Es besteht die Möglichkeit,
seine Patientenverfügung via Scancenter scannen zu lassen und den entsprechenden Link auf der Karte zu vermerken. So kann bei Bedarf direkt online
auf die Patientenverfügung zugegriffen
werden. Eine Patientenverfügung wird
während drei Jahren gespeichert. Danach sollte sie in jedem Fall überprüft
und neu ausgefüllt werden.

Auf dem Chip der Versichertenkarte
kann elektronisch vermerkt werden,
ob ein entsprechender Patientenwille
Abb 4: Elektronischer Schlüssel

Fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker
Am einfachsten ist es, die wichtigsten
Notfalldaten in einer Apotheke auf der
Karte abspeichern zu lassen. Das geht
schnell und ohne Terminvereinbarung.
Auch eine Patientenverfügung kann in
der Apotheke ausgefüllt werden. Oft
ist es sinnvoll, wenn man sich beim
Auseinandersetzen von wichtigen Fragen rund um seinen Willen von einer
Fachperson beraten lässt. Apotheken
dürfen per Gesetz Notfallkontakte,
Medikation und Hinweise auf Patientenverfügungen oder Organspender-
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Spital, sondern bereits in den Ambulanzen von Rettungssanitätern gelesen
werden können. Viele relevante Daten
spielen bereits hier eine grosse Rolle,
wenn es um Leben und Tod geht.
Die Notfalldaten sind ein Schritt auf
dem Weg zum aktuell viel diskutierten
elektronischen Patientendossier und
e-Health. Bis dahin gilt es aber noch einige politische Hürden zu überwinden.
Die Notfalldaten auf der Versichertenkarte sind jedoch bereits hier und jetzt
verfügbar.

Abb 5: Notfalldaten können bereits in den Ambulanzen von Rettungssanitätern gelesen
werden.

ausweise auf die Karten schreiben.
Weitere medizinische Informationen
dürfen ausschliesslich von Ärzten oder
in einem Spital hinterlegt werden. Eine
Liste aller medizinischer Leistungserbringer, welche zum heutigen Zeitpunkt
Notfalldaten speichern können, finden
Sie auf der Internetseite www.notfalldaten.ch. Die Liste wird laufend ergänzt.
Wer darf die Daten auf dem Chip
lesen?
Die sensiblen Daten sind auch bei
einem allfälligen Verlust des Ausweises umfassend geschützt: Nur in der
Schweiz zugelassene Ärzte, Spitäler
oder Apotheker können mit einem
speziellen elektronischen Schlüssel
darauf zugreifen. Der Datenschutz ist
zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Und
auch bei einem Kassenwechsel oder
bei Kartenverlust bleiben die Daten erhalten. Der Kunde kann mit seiner neuen Versichertenkarte den Leistungserbringer aufsuchen und die Daten
werden auf Wunsch des Versicherten
von einem Backup auf den neuen Chip

überspielt. Damit Notfalldaten gelesen
werden können, muss der Versicherte jeweils eine Bewilligung erteilen, es
sei denn, er ist nicht mehr ansprechbar, dann darf auch ohne Erlaubnis
auf seine Daten zugegriffen werden.
Es besteht die Möglichkeit, einzelne
Rubriken mit einem Pin-Code sperren
zu lassen, was für einen Notfall jedoch
nicht zu empfehlen ist.
Die Zukunft der Notfalldaten
Den beteiligten Partnern emineo AG
(Software-Entwickler), SASIS AG (Produktverantwortliche) und IFAK DATA
AG (Vertrieb Notfalldaten in Apotheken)
ist es ein grosses Anliegen, dass sie
die Notfalldatenlösung der Versichertenkarte in absehbarer Zeit etablieren
können. Prioritär sollen möglichst viele Apotheken und Spitäler die Lösung
anbieten. In zweiter Linie sollen dann
auch grössere Arztpraxen mit einbezogen werden.
Ein weiteres nicht unwichtiges Ziel ist
es, dass die Notfalldaten nicht erst im

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.notfalldaten.ch oder fragen
Sie Ihren Apotheker. Er berät Sie gerne
oder informiert Sie, wo diese Dienstleistung erhältlich ist.
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Hptm Dr. med. Philipp Gruber

Alexander der Grosse verlor 325 v.Chr. bei seinem Zug durch die Gedrosische
Wüste drei Viertel seiner Truppe durch Hitze und Wassermangel. 1812 bekam
Napoleon I. bei seinem Russlandfeldzug die Wirkung des Winters in seiner vollen
Wucht zu spüren. Zudem litten seine Soldaten aufgrund mangelnder Ausrüstung
unter anderem am Läusefleckfieber und «Wolhynischen Fieber», welches sich
darauf rasch über grosse Teile Europas verbreitete und unzählige Tote forderte.
Etwas mehr als hundert Jahre später erkrankten im Ersten Weltkrieg erneut reihenweise Soldaten in den Stellungskriegen am «Wolhynischen Fieber», alsdann
auch unter dem Namen «Schützengrabenfieber» bekannt wurde. Oder denken
Sie an die logistischen und medizinischen Herausforderungen, als 1871 plötzlich
die ausgezehrte Bourbaki-Armee mit 87 000 Soldaten, was ungefähr drei Prozent
der damaligen Schweizer Bevölkerung entsprach, innert wenigen Tagen an der
schweizerisch-französischen Grenze übernommen werden musste.
Man ertappt sich im klinischen Alltag immer wieder, Krankheiten oder Unfälle
isoliert zu betrachten. Gerade aber «auf dem Felde» oder in Katastrophen spielen
äussere Umstände eine wichtige Rolle in Hinblick auf Prävention und Behandlung
von Patienten.
In der aktuellen Ausgabe werden Ihnen deshalb zahlreiche Autoren aus verschiedenen Erfahrungsbereichen eine möglichst breite Sicht auf das Thema «Umwelt
und Einsatz» in Zusammenhang mit der Militär- und Katastrophenmedizin geben.
Es wird über den Klimawandel, die Konsequenzen und Verhalten unter extremen
Temperaturen zu arbeiten, den Erlebnissen und Anforderungen in der Luft und tief
unter Wasser zu wirken oder die Relevanz der Küchenhygiene gesprochen werden.
Ebenso wird auch ein besonderes Augenmerk auf den stetigen, unsichtbaren und
heimtückischen Begleiter von Katastrophen und Kriegen, die vektorübertragenen
Infektionskrankheiten, geworfen.
Des Weiteren geben wir auch einen Einblick in Institutionen, die in ihren internationalen Einsätzen immer wieder mit extremen Situationen konfrontiert werden.
Lassen Sie sich auf diese unterschiedlichen Umweltszenarien ein! Ich wünsche
Ihnen dabei viel Vergnügen und anregende Gedanken!
Ihr Chefredaktor,
Hptm Dr. med. Philipp Gruber
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En 325 av. J.-C. qu’Alexandre le Grand a perdu les trois quarts de ses troupes
à cause de la chaleur et du manque d’eau lors de sa traversée du désert de
Gédrosie. En 1812 que Napoléon Ier a ressenti la toute-puissance de l’hiver lors
de sa campagne de Russie. En raison d’un équipement insuffisant, ses soldats
souffrirent de plus de fièvre boutonneuse et de «fièvre quintane», entre autres
maladies, lesquelles se répandirent ensuite rapidement dans de vastes parties
de l’Europe et causèrent de nombreux morts. Un peu plus d’un siècle plus tard,
lors de la Première Guerre mondiale, les soldats engagés dans les guerres de
position souffrirent eux aussi à la chaîne de la «fièvre quintane», qui se fit ensuite
aussi connaître sous le nom de «fièvre des tranchées». Pensez encore aux défis
médicaux et logistiques qu’il a fallu relever en 1871, lorsque l’Armée Bourbaki
affamée et ses 87 000 soldats – ce qui représentait environ le trois  pourcent de
la population suisse de l’époque – ont soudainement dû être pris en charge en
l’espace de quelques jours à la frontière franco-suisse.
Dans le quotidien clinique, on se surprend toujours à considérer les maladies ou
les accidents de façon isolée. Or, que ce soit sur le terrain ou lors de catastrophes,
les circonstances extérieures jouent précisément un rôle important sur le plan de
la prévention et du traitement des patients.
C’est la raison pour laquelle de nombreux auteurs issus d’horizons divers vont,
dans la présente édition, vous donner un aperçu aussi large que possible de la
thématique «Environnement et engagement» en lien avec la médecine militaire
et de catastrophe. Il y sera question de changement climatique, de ses conséquences, du comportement à adopter sous des températures extrêmes, d’expériences vécues dans les airs et sous les eaux ainsi que des exigences qui y sont
liées ou encore de l’importance de l’hygiène en cuisine. Un accent particulier sera
également mis sur l’inévitable, insidieux et invisible compagnon des catastrophes
et des guerres, soit les maladies infectieuses transmises par vecteur. Nous nous
attarderons par ailleurs sur les institutions qui ne cessent d’être confrontées à des
situations extrêmes lors de leurs engagements internationaux.
Laissez-vous emporter par ces divers scénarii environnementaux ! Je vous souhaite bien du plaisir à les découvrir et espère qu’ils seront propices à la réflexion !
Votre rédacteur en chef
Cap Dr méd. Philipp Gruber
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Wird das Klima immer garstiger bei uns?
Oberst Felix Blumer, Dr. sc. nat ETH, Medienmeteorologe/SRF, Blumer Communication & Consulting GmbH, Haarbachstrasse 12, 8405 Winterthur, blumercc@bluewin.ch
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Key Words: Klimaveränderung, Eisschmelze,
Einsatz

Die allgemeine Klimaveränderung ist
zurzeit das Umweltthema Nummer 1.
Die Klimaveränderung hat Auswirkungen auf unsere Wirtschaft, auf
unsere Gesellschaft, aber auch auf
unseren Einsatz. Trotz der immensen Bedeutung des Themas haben
nur wenige Experten den Überblick
und kennen die Bandbreite möglicher Auswirkungen.
ABSTRACT:
Today global warming is not only a political topic but also it has strong consequences on economic relations and
society aspects. Last but not least it
has consequences on our own mission.
Nevertheless, it is quite difficult to get a
good survey because of many different
aspects must be taken into account to
choose the right decision.
In der englischen Sprache wird Klimaveränderung mit «global warming»
übersetzt. Die Politik feilscht momentan, wie stark sich die Atmosphäre bis
Ende des 21. Jahrhunderts erwärmen
soll oder darf. Dabei wird meist übersehen, dass es in der Erdgeschichte
oft wärmer war als in der Gegenwart.
Mehr noch: während der 12 000 Jahre seit der letzten Eiszeit war es während rund 11 000 Jahren wärmer als im
20. Jahrhundert. Trotz dieser eigentlich
beruhigenden Fakten darf der rasante
Temperaturanstieg der letzten 50 Jahre
nicht übersehen werden. Bei diesem
Anstieg stellt sich nicht die Frage, ob
unser Planet die Erwärmung übersteht, sondern ob die stark wachsende
menschliche Gesellschaft in der Lage
ist, sich den veränderten Bedingungen
anzupassen.

Fakt ist: In den letzten rund 100 Jahren
wurde es auf der Erde etwa 1,1 Grad
wärmer. Seit 1961 beträgt die aktuelle Erwärmungsrate in der Schweiz
fast 0,4 Grad Celsius pro Jahrzehnt!
Die Auswirkungen sind weitreichend,
sowohl global, wie auch in unserem
Land. International stehen vor allem
die arktischen Gebiete und die Hochgebirge unter starker Beobachtung. In
den Hochgebirgen gibt die Gletscherschmelze bzw. der starke Rückzug der
Gletscher zu reden. In den arktischen
Gebieten steht vor allem die starke
Eisschmelze rund um den Nordpol im
Vordergrund. Diese hat weitreichende
Auswirkungen auf die Weltwirtschaft,
aber auch auf die geopolitische und
strategische Stabilität. In jüngerer Zeit
können der nordamerikanische und
der asiatische Kontinent während der
Sommermonate mit Schiffen nördlich
umfahren werden. Überdies ist das
arktische Eismeer reich an Bodenschätzen.
Im alpinen Raum macht sich die allgemeine Erwärmung ebenfalls nachhaltig
bemerkbar. Schneemangel im Winter
ist ein Dauerthema. Gleichzeitig kann
aber die Energiewirtschaft auf einen
ausgeglicheneren ganzjährigen Abfluss hoffen.
Wie es der englische Begriff «global
warming» sagt, liegt der Hauptfokus
bei der Temperatur. Dabei wird ganz
vergessen, dass die gravierendsten
Auswirkungen der Klimaveränderung
von Starkniederschlag und Stürmen
ausgehen bzw. auch von längeren und
extremeren Trockenperioden.
In diesem Umfeld ist es für militärische
Einsatzleiter unerlässlich, die natürlichen Rahmenbedingungen zu kennen

und über Extremszenarien im Einsatzgebiet detailliert Bescheid zu wissen.
Zusammenfassung
Die globale Erwärmung hat namhaften
Einfluss auf Wirtschaft und Politik. Vor
allem die weit im Norden gelegenen
Länder profitieren von der Erwärmung.
In der Schweiz beträgt die aktuelle Erwärmungsrate rund 0,4 Grad pro Jahrzehnt. Dies hat weitreichende Auswirkungen, auf die Wasserwirtschaft, auf
die Landwirtschaft und auch auf den
Tourismus. In einem veränderten klimatischen Umfeld ändern sich aber auch
die Rahmenbedingungen für unseren
Einsatz.
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Präventionsmassnahmen bei Einsätzen
in heissen Klimazonen
Dr. Karl Jochen Glitz1 und Prof. Dr. Dr. Dieter Leyk1, 2 Laborabteilung IV Wehrmedizinische Ergonomie und Leistungsphysiologie des Zentralen
Instituts des Sanitätsdienstes der Bundeswehr Koblenz1 und Forschungsgruppe Leistungsepidemiologie der Deutschen Sporthochschule Köln2,
Andernacher Str. 100, 56070 Koblenz, karljochenglitz@bundeswehr.org

Key Words: Hitzeexposition, Hitzeprävention,
Hitzemanagement

Militärische Einsätze führen Soldatinnen und Soldaten aus den gemässigten Klimaten innerhalb von
wenigen Stunden in heisse Klimazonen. Unvorbereitet würde die Hitze
ihre Leistungsfähigkeit beeinträchtigen und Hitzeerkrankungen ihre
Gesundheit bedrohen. Präventionsmassnahmen müssen im Rahmen
eines Hitzemanagements bereits
vor (Fitnesstraining usw.), zu Beginn (Akklimatisation) und während
der Hitzeexposition (Trinken, Anpassung der Arbeitsschwere, Arbeitszeit-Pausen-Regime, Expositionsreduzierung etc.) ergriffen werden.
ABSTRACT:
During military missions soldiers are
transferred from moderate climates to
hot climates within hours. The physical
fitness of these soldiers could be impaired by the heat and their health could
be threatened by heat illnesses without
adequate preparation.
Preventive measures of heat management must be undertaken before (physical fitness training etc.), as well as at the
onset (acclimatization) and during heat
exposure (preventive drinking, self-pacing, workrestregime, reduction of exposure etc.)
Hitzeexposition
Die Körperkerntemperatur des Menschen wird in einem engen Bereich
exakt geregelt und beträgt ca. 37,0 °C.
Körperliche Arbeit in der Hitze ist für
den Organismus eine nicht ungefährliche und sehr belastende Stresssituation. Kann dieser Hitzestress nicht
ausgeglichen werden, kommt es zu

Leistungseinbussen und im schlimmsten Falle zu einem lebensbedrohenden «Hitzschlag». Daher besteht die
arbeitsmedizinische Empfehlung, eine
Hitzeexposition beim Erreichen einer
Körperkerntemperatur von 38,5 °C zu
beenden [1]. In der Industrie und im
Gewerbe der mitteleuropäischen Breiten werden nicht kompensierbare Hitzebelastungen dank des technischen
Fortschritts, moderner Produktionsverfahren und weiterer präventiver Massnahmen [1] weitgehend verhindert.

Durch dieses multifaktorielle Geschehen ist die Hitzewirkung viel extremer
als im zivilen Erwerbsleben ausgeprägt und führt zu einer häufig unterschätzten, ernsten gesundheitlichen
Gefährdung. Die Zahlen über Hitze
erkrankungen der weltweit operierenden US-Streitkräfte sind eindeutig [2]:
Allein 2014 wurde bei 344 aktiv Dienstleistenden die ernste Diagnose «Hitzschlag» gestellt. Zusätzlich registrierten die Amerikaner 1683 Personen mit
weiteren hitzebedingten Erkrankungen.

Dagegen führen militärische Einsätze
Soldatinnen und Soldaten aus den gemässigten Klimaten innerhalb von wenigen Stunden in heisse Klimazonen.
Unter Umständen müssen hier, auch
ohne ausreichende Akklimatisation,
schwere körperliche Arbeiten unter
belastenden militärischen Rahmenbedingungen (Bedrohung, ballistische
Schutzbekleidung, Schlafdeprivation
usw.) verrichtet werden.

Für Einsätze in heissen Klimazonen ergibt sich daher die Frage nach einer geeigneten Prävention. Da diese mit Blick
auf das Gefährdungspotenzial wie auch
auf die Auftragserfüllung möglichst effektiv und effizient sein sollte, müssen
im Rahmen eines modernen Hitzemanagements [3] ganz unterschiedliche
Massnahmen – und zwar vor, zu Beginn und während einer Hitzeexposition
ergriffen werden (Abbildung 1).

Zeitliche Abfolge der Präventionsmassnahmen
eines Hitzemanagements
Präexpositionsprophylaxe
nnFitnesstraining
nnPersonalauswahl (Cave: Prognose)
Initiale Expositionsprophylaxe
nnAkklimatisatione
Expositionsprophylaxe
nnTrinkempfehlungen
nnAnpassung der Arbeitsschwere (self-pacing)
nnErgonomische Gestaltung von Bekleidung und (Schutz-)Ausrüstung
nnArbeitszeit-Pausen-Regime
nnExpositionsreduzierunger Hitzetoleranz)
Hitzeerkrankungen
nnSofortmassnahmene
Abb 1: Präventionsmassnahmen, die im Rahmen eines Hitzemanagements vor, zu Beginn und
während einer Hitzeexposition anzuwenden sind.
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Präexpositionsprophylaxe
(Fitnesstraining)
Die Vorbereitung auf die Hitze beginnt
bereits lange vor einer Exposition mit
der Förderung einer guten körperlichen
Leistungsfähigkeit. Trainierte Personen
können sich häufig schneller an Hitze
anpassen. Sie zeigen mit einem früheren und effektiveren Schwitzen sowie
geringeren Herzfrequenz- und Körperkerntemperaturanstiegen Anpassungen, die auch von Hitzeakklimatisierten
bekannt sind. Die Ursache ist möglicherweise die immer wiederkehrende
erhöhte «metabolische Wärmeexposition» während des Trainings.
Personalauswahl
Eine gezielte Personalauswahl hinsichtlich der individuellen Hitzetoleranz ist mit einer einfach durchführbaren Screeningmethode nach jetzigem
Kenntnisstand nicht möglich. Viele Eignungsuntersuchungen enthalten eine
Fahrradergometrie bei normalen Zimmertemperaturen. Diese Kreislauffunktionsprüfung wird aus grundsätzlichen
medizinischen Überlegungen durchgeführt und kann keine spezifische
Testung für einen militärischen Hitzearbeitsplatz darstellen. Zwar ist bekannt,
dass Personen mit einer geringen
cardio-respiratorischen Fitness eine
schlechtere Hitzetoleranz aufweisen
können. Umgekehrt erlaubt ein gutes
Ergometrieergebnis jedoch noch keine sichere Prognose der Hitzetoleranz.
Initiale Expositionsprophylaxe
(Akklimatisation)
Zu Beginn einer Hitzeexposition erfolgt
die Akklimatisation mit komplexen
physiologischen Anpassungsprozessen (früheres und stärkeres Schwitzen,
Reduktion der Herzfrequenz, Erhöhung
des Herzschlagvolumens, Steigerung

der peripheren Durchblutung und des
Plasmavolumens usw.). Bereits 1947
hat die so genannte «Rochester Desert Unit» in dem bis heute viel zitierten
Grundlagenwerk «Physiology of Man
in the Desert» (4) die Bedeutung der
Akklimatisation für Neuankömmlinge
in heissen Klimazonen hervorgehoben: «As time goes on, newcomers will
realize that those who have become
acclimatized can get along in the heat
if they manage to have water needed,
for water in the form of sweat is their
means of cooling.»
Die veränderte Schweissproduktion
eines Hitzeakklimatisierten erleichtert
die Evaporation. Diese ist der effektivste Weg zur Wärmeabgabe in der Hitze.
Durch die vollständige Verdunstung
von 500 ml/h Schweiss kann unter
idealen Bedingungen ein Gesamtumsatz von 333 W entwärmt werden. Bei
einer kompletten Unterdrückung der
Wärmeabgabe würde der Wärmeinhalt
des Körpers ansonsten um 1.200 kJ/h
ansteigen. Die Folge wäre eine lebensbedrohliche Steigerung der Körperkerntemperatur eines 70 kg schweren
Menschen um bis zu 5 °C.
Zu Beginn der Akklimatisationsphase kommt es mit der gesteigerten
Schweissrate zu erhöhten Elek
trolytverlusten. Das betrifft vor allem
das Kochsalz. Eine ausgewogene Ernährung und ein zusätzliches Angebot von Kochsalztabletten oder elektrolythaltigen Hitzegetränken beugen in
dieser initialen Phase einer Unterversorgung vor. Mit fortschreitender Akklimatisation verringert sich die Schweissosmolarität, insbesondere durch die
Senkung des Kochsalzgehalts auf ca.
1/10 der initialen Werte. Entspricht die
ausgewogene Ernährung dem Ener-
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giebedarf, gilt auch die Elektrolytversorgung als ausreichend und erlaubt
weitgehend den Verzicht auf eine zusätzliche Supplementierung.
Abhängig von den Akklimatisationsbedingungen, individuellen Charakteristika und den kommenden Einsatzbedingungen wird die Akklimatisationsdauer
in der Literatur zwischen vier bis sieben
Tagen und bis zu vier Wochen angegeben. Nach Erfahrungen aus der Arbeitsmedizin scheint eine initiale Akklimatisationsphase von sieben Tagen die
grössten Anfangsrisiken einer Hitzearbeit zu mindern, und eine vollständige
Akklimatisation innerhalb von ca. vier
Wochen zu erwarten zu sein.
Vorsicht ist trotzdem geboten, denn
offensichtlich existieren individuelle
Unterschiede bei der Akklimatisationsfähigkeit, die vielfältige Ursachen haben können (Übergewicht, mangelnde
körperliche Fitness oder auch Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, der
Atmungsorgane, der Leber, der Nieren
usw.). Hier besteht Forschungsbedarf,
zumal auch die Kenntnisse über geschlechtsassozierte Differenzen unzureichend sind. Dies gilt ebenso mit
Blick auf altersbedingte Veränderungen. Einschlägige Kasuistiken werfen
zum Beispiel die Frage auf, ob die Fähigkeit zur Akklimatisation mit zunehmendem Lebensalter nachlässt.
Eine einmal erreichte Akklimatisation
ist nicht von Dauer. Wird die Hitzeexposition um eine Woche unterbrochen,
entstehen Akklimatisationseinbussen
von ca. 50 Prozent, nach weiteren zwei
Wochen kommt es zu einem vollständigen Verlust der Akklimatisation.
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Expositionsprophylaxe
(Trinkempfehlungen)
Während einer Hitzeexposition können
über längere Zeiträume Schweissmengen von 1 l/h (kurzzeitig sogar noch
höhere Volumina) auftreten. Störungen des Flüssigkeitshaushaltes durch
nicht kompensierte Flüssigkeitsverluste führen zu Einschränkungen der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit. Ein Flüssigkeitsdefizit von
zwei Prozent der Körpermasse verringert die körperliche Leistungsfähigkeit
um zirka zehn Prozent.
Da der Mensch ein vergleichsweise
schlechtes Durstempfinden besitzt
und Flüssigkeitsverluste bis zu dieser Grössenordnung daher kaum bemerkt, können solche ungewollten
Leistungsverluste auftreten. Vermehrtes Trinken nach Einsetzen des Durstgefühls kommt zu spät und kann den
ausgelösten Leistungsabfall nicht mehr
ausgleichen. Aus diesem Grund sollte
auch im militärischen Bereich ein diszipliniertes Trinkregime realisiert werden, bevor bei Betroffenen der Durst
einsetzt.
Idealerweise verhindert regelmässiges
Trinken zum unmittelbaren Ausgleich
der Schweissverluste ein Flüssigkeitsdefizit. Häufig werden Trinkmengen
von 150 – 250 ml pro Viertelstunde
empfohlen. Dieses Volumen kann der
Gastro-Intestinaltrakt auch resorbieren.
Abhängig vom Gesamtschweissverlust
eines hitzeexponierten, schwer arbeitenden Menschen bildet eine Trinkmenge von 12 l/Tag die Obergrenze und
ist in den einschlägigen Empfehlungen
der NATO zum notwendigen gezielten
Nachtrinken enthalten.
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Anpassung der Arbeitsschwere
(self-pacing)
Ein weiterer wesentlicher Beitrag zur
Reduzierung der Hitzewirkung wird
durch ein angepasstes Verhalten erreicht: Körperliche Arbeit steigert die
metabolische Wärmeentwicklung erheblich und sollte witterungsabhängig
reduziert werden. Diese Empfehlung
wird in militärischen Szenarien nicht
immer umzusetzen sein. Stattdessen
kann jedoch das so genannte «self-pacing», die individuelle Selbstanpassung
der Arbeitsschwere an die eigenen
Fähigkeiten, genutzt werden. Eine
Teamzusammenstellung aus einer erfahrenen Einsatzkraft und einem «Neuankömmling in der Hitze» können für
den Unerfahrenen regulierend wirken.
Ergonomische Gestaltung
von Bekleidung und (Schutz-)
Ausrüstung
Der Energieumsatz ist ebenso durch
die Reduzierung der Traglasten zu verringern. Dies ist im Einsatz natürlich
nur bedingt möglich: Allein die militärische Bedrohung verlangt das Tragen
von ballistischem Körperschutz, der
durch sein Gewicht und die Bewegungseinschränkungen die Belastung
erhöht. Eine ergonomische Gestaltung und der technologische Fortschritt bei ballistischen Schutzmaterialien könnten Erleichterung bringen.
Genauso muss die Gestaltung von
Bekleidung und (Schutz-)Ausrüstung
die Entwärmung, insbesondere auf
evaporativen und konvektivem Wege,
zulassen. Gleichzeitig sollten die Farben der militärischen Bekleidung möglichst hell gewählt werden (Reflektion
der Sonneneinstrahlung) und die Haut
durch Textilien weitgehend bedeckt
sein (Schutz vor UV-Strahlung).
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Arbeitszeit-Pausen-Regime
Zu den arbeitsorganisatorischen Massnahmen im Rahmen des Hitzemanagements gehört ein geeignetes Arbeitszeit-Pausen-Regime aus kurzen
Arbeitsphasen und häufigen längeren
Arbeitsunterbrechungen. Unter heis
sen Bedingungen können Entwärmungspausen von 15 oder 20 Minuten pro Stunde notwendig werden. In
diesen Phasen muss eine Abkühlung
gewährleistet sein (Schatten oder kühlere Bereiche aufsuchen, isolierende
Bekleidung in sicherer Umgebung öffnen oder ablegen). Schweissverluste
sind durch ausreichendes und planvolles Trinken auszugleichen.

Kameraden erkennen und Sofortmassnahmen einleiten können! Das betrifft
nicht nur den Hitzekollaps, die Salzverarmung, die Dehydratation und den
Sonnenstich, sondern insbesondere
den Hitzschlag. Bei dieser scheinbar
plötzlich auftretenden «generalisierten» Überwärmung kommt es zu einem
Zusammenbruch der Thermoregulation. Durch extrem hohe Körperkerntemperaturen entstehen thermische
Gewebsschädigungen, vor allem des
Zentralnervensystems (Ödem, subpiale
Blutaustritte, Nekrosen). Die Prognose
ist von der Kerntemperatur abhängig
und verschlechtert sich mit steigenden
Werten drastisch. Temperaturen über
42 °C gelten meist als infaust (5).

Expositionsreduzierung
Eine Expositionsreduzierung kann etwa
durch das zeitliche Verlegen von Arbeiten in kühle Tagesstunden oder durch
das Nutzen von Schattenflächen bzw.
die Schaffung von Schatten durch Sonnensegel, Tarnnetze oder ähnliches erreicht werden.

Fazit
Auch unter militärischen Bedingungen
können das Ausmass der Leistungsreduktion durch die Hitzewirkung gemildert und Erkrankungen durch nicht
kompensierbare
Hitzebelastungen
weitgehend verhindert werden.

Hitzeerkrankungen
(Sofortmassnahmen)
Nicht immer erlaubt die militärische
Lage die Umsetzung aller Empfehlungen, so dass es trotzdem zu Hitzeerkrankungen kommen kann. Alle Hitzeexponierten müssen deren Anzeichen
bei sich und ihren Kameradinnen und

Der Weg besteht aus einem Hitzemanagement, das vielfältige Präventionsmassnahmen bereits vor (Fitnesstraining usw.), zu Beginn (Akklimatisation)
und während einer Hitzeexposition
(Trinken, self-pacing, Arbeitszeit-Pausen-Regime, Expositionsreduzierung
usw.) koordiniert.
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«Nightway» – Nachtflug im Norden
Hptm Dominic Michel, Berufsmilitärpilot Fl St 18, Luftwaffe Flugplatzkommando Payerne, dominic.michel@vtg.admin.ch

Key Words: Nachtflugtraining, Nightway, Luftwaffe F/A-18

Heutige Krisen und Konflikte fordern
die Einsatzfähigkeit bei Nacht – auch
für die Luftwaffe. Um solch essenzielle Luftoperationen durchführen
zu können, trainiert die Schweizer
Luftwaffe seit 1998 jeweils Ende November mit F/A-18 Kampfjets nächtliche Einsätze in Norwegen. Durch
äussere Gegebenheiten, wie zum
Beispiel die dichte Besiedlung, können in der Schweiz Nachtflüge nur
marginal erfolgen. Umso mehr ist
die Nachtflugkampagne «Nightway»
ein unverzichtbarer Bestandteil des
Schweizer Nachtflugtrainings.
Rund 90 Maintenance-Spezialisten
und 30 Piloten der Schweizer Luftwaffe trainieren jeweils während vier
Wochen in zwei Ablösungen auf der
Ørland Main Air Station an der Küste
vor Trondheim. Diese Trainingseinsätze über dem Nordmeer dauern jeweils
bis Mitternacht. Die letzten Missionen
werden erst gegen ein Uhr morgens
mit dem Debriefing beendet. Und nach
dem obligaten, aus der Heimat mitgebrachten Feierabendbier mit Vesperplättli wird erst einmal tief geschlafen.
Erst nach 13 Uhr beginnt jeweils der
nächste Arbeitstag der Schweizer auf
der Ørland Hovedflystasjon mit dem
obligatorischen Meteo-Briefing als Auftakt in die neue Arbeitsnacht.
Schüchtern blinzelnde Sonne
Über flach geschliffene, baumlose Felsrücken aus vorgeschichtlichen Gletschern blinzelt die Sonne schwach
hervor. Die vom Golfstrom milde angespülte Nordmeerküste wird vom frostigen Inlandklima von den parallel zur
Küste von Süd nach Nord verlaufenden
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Abb 1: Mit der Energie ihrer Nachbrenner steigen zwei F/A-18C ins letzte Abendlicht über dem
Nordmeer. Foto: VBS

Höhenzügen merklich getrennt. Diese
Hügelzüge wirken seltsam archaisch
anmutend. Fast wie runzelig-höckerige prähistorische Urtierrücken.
Nach neun Uhr morgens wird die Nacht
durch fingerbreite Sonnenstrahlen – zu
schwach um zu wärmen – am Horizont
beendet. Das rare Licht verzaubert die
Landschaft in eine Postkartenansicht.
Und das war’s auch schon mit dem
Sonnenaufgang. Zu dieser Jahreszeit
steigt die Sonne nie höher, als dass sie
die Umgebung in eine leichte Dämmerung versetzen kann.
Kaum ist die Sonne da, verschwindet
sie auch schon wieder am Horizont.
Nur wenige der rund 60-köpfigen Delegation der Schweizer Luftwaffe haben
das Sonnenintermezzo mitbekommen,
ehe sich der schwere und gespenstisch schwarze Mantel der nordischen
Nacht über den Sør-Trøndelag in Mittelnorwegen legt. Aber genau wegen
diesen langen dunklen Nächten sind
die Schweizer vor Ort.

Zum Glück müssen es die Schweizer
Kampfpiloten heute nicht mehr mit
den beängstigenden Gegnern der alten Wikinger aufnehmen. Denn die
glaubten, dass die beeindruckenden
Lichtervorhänge der Nordlichter durch
die Reflexion des Mondes auf den goldenen Rüstungen von Kriegern entstehen. Dabei würden sie über Schlachtfelder reiten und ehrenvoll Gefallene
retten. Weniger mystisch, aber mit
umso mehr technischem Know-how,
ist die Schweizer Luftwaffe im Auftrag
«Nachtflug» unterwegs. Es spiegelt sich
nicht der Mond auf der Ausrüstung der
Piloten, sondern eher die beleuchteten
Cockpitinstrumente auf dem Visier des
Helmes.
Schwitzend über dem Nordmeer
Nord 63° 41‘ 19“, Ost 009° 36‘ 54“:
Mit rotblinkenden Stobelights erreichen
die Schweizer Hornets den Runway 33.
Paarweise linieren sie auf. Mit letzten
Checks scannen die Pilotenaugen über
die Cockpitinstrumente. Dann schieben die Piloten die Throttles nach vorne,
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Wohlstand Norwegens aus dem Meeresgrund zu saugen. Ungeniert können
also die Hornet-Piloten ihre zugeteilten
Missionen trainieren.
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Abb 2: Eine F/A-18C im Überflug zu den Trainingssektoren über dem Nordmeer. (Foto: VBS)

die zwei General electric F404-GE-402
brüllen laut auf, Brakerelease, Afterburner ein. Ein meterlanger hellblau-gelb
fauchender Feuerstrahl zerschneidet
die Dunkelheit wie überdimensionierte Schweissbrenner. Das Brüllen der
Triebwerke wird zum Donnergrollen.
Auf Meereshöhe beschleunigen die
schwer beladenen Kampfjets schnell.
Ein Gefühl, das die Piloten von zuhause so nicht kennen. Nach wenigen Sekunden lösen sie sich bereits von der
beleuchteten Piste, werden von den
schwer arbeitenden Triebwerken steil
in den sternenübersäten Nordhimmel
katapultiert. Kaum nehmen die Piloten
den Afterburner auf «Off», verschwindet die rakenenähnliche Feuersäule
des Nachbrenners und die Hornissen
werden von der bedrohlichen schwarzen Nacht verschluckt.
Ihr Ziel sind die weitläufigen Trainingssektoren vor der norwegischen Küste.
Sie sind so gross, dass die Schweiz
anderthalb Mal darin Platz fände. Darin können die Schweizer von 5000
Fuss über Meer (rund 1700 Meter)

bis Flight-Level 500 (rund 17 000 Meter) fast ohne Restriktionen trainieren
– Überschall inklusive! Gestört fühlen
sich auch nicht die tausenden Arbeiter
auf den Bohrinseln, welche wie verlorene Glühwürmchen im unendlichen
Schwarz des Nordmeers herumleuchten. Denn dort herrscht ohrenbetäubend laute Produktionshektitk, um den

Die Nacht als Gegner
Die betörend schönen optischen Phänomene der Aurora Borealis sind wie
Lichtervorhänge am Nachthimmel.
Trotz ihrer Schönheit stellen diese für
die in der Dunkelheit manövrierenden
Kampfjetpiloten ernst zu nehmende Irritationen dar. Dieses Lichterspektakel
am Nordhimmel entsteht durch die Veränderung des Erdmagnetfeldes durch
Sonnenstürme. Die energiegeladenen
Teilchen der Sonnenstürme bewegen
sich zu den Erdpolen und bringen dort
in der Ionosphäre Sauerstoff- und andere Atome zum Leuchten. So können
Ungenauigkeiten beim Global Positioning System (GPS) auftreten, wenn je
nach Zustand der Ionosphäre die für
die Positionsbestimmung wichtigen
Signale der Satelliten abgeschwächt
werden. Auch die Ausbreitung von
Funksignalen wird durch die Energie

Abb 3: So schön der Horizont im Abendlicht auch aussieht, die Irritationen für das menschliche Gehirn können gravierend sein. (Foto: Aldo Wicki)
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Abb 4: Nur im Scheinwerferlicht der eigenen Maschine kann die Identifikation des anderen Flugzeuges erfolgen. (Foto: Aldo Wicki)

der Nordlichter negativ beeinflusst. So
wird auch die Leistungsfähigkeit von
Bordradars und anderen elektromagnetisch arbeitenden Sensoren spürbar
beeinflusst. Aber die taktische Arbeit
der Kampfiloten wird nicht nur durch
diese «technischen» Phänomene beeinflusst.
Viel verwirrender sind diese Naturschauspiele für die dreidimensional im
Luftraum manövrierenden Piloten an
sich. Im schlechtesten Fall führen sie
zur Erscheinung der räumlichen Desorientierung, der so genannten «Spacial
Disorientation». Diese gestörten Fluglagewahrnehmungen sind dem relativ
leicht täuschbaren menschlichen Hirn
zuzuschreiben.
Bei ausreichender Helligkeit bezeichnet man das menschliche Sehen als
«photopisches Sehen». Die Zapfen

auf der Netzhaut des Auges sind die
Photorezeptoren. Bei geringerer Helligkeit in der Übergangszeit zwischen
Tag und Nacht sieht das menschliche
Auge im so genannten «mesopischen
Bereich». Die Bildwahrnehmung entsteht in der Dämmerung sowohl durch
eine Zusammenarbeit der Zapfen auf
der Netzhaut als auch durch die wesentlich lichtempfindlicheren Stäbchen,
welche für das skotopische Sehen (das
Nachtsehen) verantwortlich sind. Beim
skotopischen Sehen ist die Sehschärfe
geringer als beim photopischen Sehen.
Beim Fliegen in der Nacht können also
kontrastarme Details im Raum, beispielsweise ein schwacher Horizont,
Geländehindernisse oder andere Luftfahrzeuge, von Auge nur noch schlecht
oder gar nicht mehr wahrgenommen
werden. Um beim Sehen in der Nacht
dem skotopischen Sehen eine möglichst hohe Empfindlichkeit des Auges

zu erreichen, muss man «neben dem
Objekt vorbei schauen». Dies, weil im
Zentrum der Netzhaut, dem Ort des
schärfsten Sehens, keine Stäbchen
vorhanden sind. Weil aber die Stäbchen im Auge empfindlicher sind für
kurzwellige Farben, kommt es beim
Nachtsehen zu einer veränderten
Farbwahrnehmung. Diese abnehmende Farbwahrnehmung hat denn auch
zum vielsagenden sinnigen Sprichwort
geführt: «Nachts sind alle Katzen grau».
Durch die Zusammenarbeit mit Norwegen wird es der Schweizer Luftwaffe
ermöglicht, in der Nacht die Katzen zu
unterscheiden und wichtigste operationelle Manöver zu trainieren.
Quelle:
(1)

Aldo Wicki, Jahrespublikation Luftwaffe
2015 und SkyNews.ch Magazin Nr. 2,
Februar 2015
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Kampftaucher – Sporttaucher – Berufstaucher:
Unterschiedliches und Gemeinsames bei der Beurteilung
der Umweltrisiken
Dr. med Jürg Wendling, Betriebsarzt SGARM für Unterwasser- und Hyperbararbeiten (ASA), Seevorstadt 67, 2502 Biel/Bienne, mail@wendling.ch
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Die durch das Tagungsthema vorgegebene Problematik der Umweltrisiken beim Taucheinsatz ist ein
komplexes Thema, das in diesem
Rahmen einerseits eine Einleitung
erfordert, die es auch dem nichttauchenden Arzt ermöglicht, die Problematik zu verstehen. Andererseits
können die zahlreichen Einflüsse
nur punktuell ausführlich behandelt
werden. Die folgende Darstellung
soll versuchen, vor allem die Unterschiede zwischen den verschiedenen Tauchakteuren herauszuschälen
bzw. auf Gemeinsames hinzuweisen.
ABSTRACT:
Military – Recreational – Professional
Diving: Differences facing environmental hazards.
Inherent risks: Diving is a hazard per se
as breathing under water without adapted equipment will end in drowning. To
face the inherent risks like water, increasing pressure with depth, restricted
visibility, currents and exceptional temperatures or chemical contamination,
compressed gas cylinders, hoses and
underwater breathing apparatus and
protective diving suits have been developed. Although using this equipment
makes underwater work or exploration
possible, increased partial pressures
of breathing gas may produce oxygen
toxicity, asphyxia, nitrogen narcosis.
Change of pressure, in particular decompression may produce barotraumatisme or decompression sickness.
Occupational risks: Depending on the
purpose of diving, in particular the task
of working divers, extraordinary risks
appear from working tools, explosives,
lifting bags, in particular however from

the environmental conditions like absolute darkness, strong currents, drainage
openings with potential of suction, third
parties activities in the same area. Risk
control: Occupational divers use constant communication, location from
surface and a safety diver for emergency, redundant gas, all mandatory
by the regulations. Recreational divers
however use their self responsibility for
outdoor activities, have much less risk
control, however, by their decision, can
avoid risks by appropriate behaviour at
any time. Military diving is occupational
diving, thus covered by the regulations,
but the activities resemble more the free
diving of recreational divers. Therefore
risk control will be different from commercial divers, but must not be neglected and based on risk assessment. Modern technology offers many possibilities
and flexibility.
Einsatz als Taucher
Das Hobbytauchen, auch Sporttauchen genannt, darf als allgemein bekannt vorausgesetzt werden, finden
sich doch täglich im Fernsehen begeisternde, zuweilen auch beängstigende
Szenen von Taucheinsätzen. Dabei
werden stets Hobbytaucher gezeigt,
welche mit autonomer Ausrüstung, so
genanntem «Scuba-Gerät» (Self Contain Underwater Breathing Apparatus)
und Druckluftflaschen am Rücken wie
ein Fisch schwimmend die Unterwas
serwelt erkunden. Hobbytauchen wird
in zunehmendem Masse von allen Altersgruppen, aber auch von Leuten
mit ganz unterschiedlicher Fitness,
durchgeführt, teils mit Interesse für
die Unterwasserbiologie, teils mehr
aus Abenteuerlust, z. B. Wrackexploration, Höhlentauchen oder Ausloten
des technisch Möglichen. Der Taucher
kann dabei seinen Auftrieb so steuern,

dass er einem Fisch gleich im Wasser
schwimmen kann, ohne sich gross anstrengen zu müssen. Mit komprimierter Luft kann so bis zu 50 Meter tief
getaucht werden, doch werden sinnvollerweise aus später zu erörternden
Gründen spezielle Gasgemische eingesetzt, die einerseits die Sicherheit
erhöhen, andererseits ein Tauchen bis
in grössere Tiefen, zuweilen über 100
Meter, erlauben.
Unter Berufstaucher versteht man nicht
nur einen Arbeiter, der täglich seine
Arbeitszeit regelmässig unter Wasser
verbringt, sondern auch viele Berufsleute, die nur gelegentlich für spezifische Aufgaben unter Wasser gehen
und deshalb die entsprechende Ausrüstung beherrschen müssen, ein entsprechendes Training vollziehen sollten.
Auf Grund der unterschiedlichen Aufgaben, aber auch Tauchtechnologie,
unterscheiden wir folgende Gruppen:
Unterwasserbauarbeiten
Diese typischen Berufstaucher arbeiten
mit einem robusten Sicherheitsanzug
meistens stehend und nur in geringer
Tiefe unter Wasser. Zudem schützen
sie den Kopf mit einem Taucherhelm.
Die Zufuhr des Atemgases erfolgt in der
Regel über eine Schlauchverbindung,
einer so genannten «Nargile», von der
Oberfläche her.
Search & Rescue Taucher
Dies sind Rettungstaucher (z. B. Seerettungsteams, Polizeitaucher, z. T.
Taucher des Feuerwehrkorps). Ihre
Aufgabe besteht darin, für Rettungseinsätze bereitzustehen, eventuell verloren gegangene Taucher zu orten und
zu bergen. Gelegentlich müssen auch
Hindernisse, die eine akute Gefahr für
öffentliche Dienstleistungen darstellen,
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in den Bergseen. Die diesbezügliche
Technologie ist sehr komplex und eine
spezialisierte arbeitsmedizinische Betreuung solcher Arbeitsstellen ist notwendig.

Abb 1: Hobbytaucher mit Scuba-Geräten (Foto: Peter Nussberger)

beseitigt oder Inspektionen in Bezug
auf strafrechtlich relevante Ereignisse
durchgeführt werden. Durch die Vielfalt
der Einsätze brauchen solche Taucher
eine spezifische vielseitige Ausbildung
und wegen der Seltenheit der wirklich
erforderlichen Einsätze ein intensives
Übungsprogramm mit Drill für die verschiedenen Aufgaben und Rettungsaktionen. Getaucht wird hier meist mit
einer Ausrüstung, die die nötige Mobilität erlaubt, also mit Scuba-Atemgerät,
aber sicherheitsmässig den Arbeitssicherheitserfordernissen angepasst,
wie später gezeigt wird.
Forschungstaucher
Sowohl
Unterwasserarchäologen
wie auch Biologen oder gelegentlich
Geologen führen Forschungsarbeiten
in unseren Seen, zuweilen natürlich
auch am Meer durch. Typischerweise
werden die Pfahlbauten der Schweizer Seen so kartiert und z. T. ausgegraben bzw. geschützt. Diese Taucher
haben eine professionelle Ausrüstung

entsprechend den Arbeitstauchern im
Bau.
Mediataucher
Schauspieler oder Taucher, welche für
spezielle Werbezwecke unter Wasser
etwas darstellen und dabei gefilmt werden, stellen eine besondere Kategorie
dar, da in der Regel hier die üblichen
Sicherheitsmassnahmen nicht vollständig sichtbar sein dürfen. Es gibt spezielle Vorschriften diesbezüglich, doch
sind es dann nur sehr wenig Leute,
welche solche Aktivitäten betreiben.
Offshore/Sättigungstauchen
Zur Sicherung der erdöltechnischen
Anlagen im Meeresgrund werden spezielle Tauchglocken eingesetzt und bis
300 Meter tief Einsätze durchgeführt,
wobei die Taucher in einer Wohnkammer an der Oberfläche für ca. einen
Monat stets unter Druck gehalten werden. Ähnliche Verfahren werden zunehmend auch in unserem Land eingesetzt,
z. B. für Reparaturen an Staudämmen

Tauchinstruktoren
Zur Ausbildung von Hobbytauchern,
aber auch von Berufstauchern, werden speziell geschulte Instruktoren
eingesetzt, welche natürlich als Berufstaucher gelten, auch wenn sie im
Hobbybereich die gleiche Ausrüstung
benützen wie ihre Schüler. Für sie müssen die Arbeitssicherheitsvorschriften
deswegen speziell angepasst werden.
Unsere umliegenden Länder mit einer
Marine haben in der Regel ein Ausbildungszentrum (oder mehrere) für
Militärtaucher, betreiben auch diesbezügliche Forschung und bieten im
Falle von Komplikationen Therapiemöglichkeiten an. Die Schweiz hatte in
den 60-er und 70-er Jahren noch einige Kompanien Armeetaucher, welche
meistens im Geniebereich eingesetzt
wurden, durchaus aber auch Pionieraktionen (Erkundungen) durchführen
sollten. Nach zwischenzeitlicher Abschaffung dieser Tauchertruppe besteht nun wieder eine neue, allerdings
klein gehaltene permanente Taucher
einsatzgruppe. Deren Einsatz ist allerdings, nach meinem Wissensstand,
nicht für Operationen in feindlichem
Gebiet vorgesehen. Grundsätzlich gibt
es bei den Militärtauchern (in Ländern,
die eine Marine betreiben) so genannte
«Kampftaucher», welche für Operationen im feindlich kontrollierten Gebiet
eingesetzt werden, sei es zur Erkundung oder für Sabotageaktionen. Eine
zweite Kategorie sind die Demineure,
welche darauf spezialisiert sind, militärische Hindernisse und Minen zu entschärfen und zu entsorgen. Die dritte
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Einsatzart ist jene, welche auch in der
Schweiz in den Genietruppen angeboten wurde, nämlich Bergung von
ins Wasser gefallenen Gegenständen,
allenfalls Unterstützung bei Unterwasserkonstruktionen im Bereich Brückenbauten. Militärtaucher sind für mobile
Einsätze mit einem autonomen Gerät
(Scuba) ausgerüstet. Für Genieeinsätze, welche in der Regel den normalen
Unterwasserbauarbeiten entsprechen,
ist das schlauchversorgte Tauchen viel
sicherer und meist die Regel.

unsere Gewebe, die ja zu 90 Prozent
aus Wasser bestehen), nicht komprimierbar sind, wird dieser Druck allerdings nicht wahrgenommen, selbst
bei Tiefen von 100 Meter und mehr.
Anders aber verhält es sich bei abgeschlossenen Hohlräumen, wovon wir
einige im Körper haben: primär das
Mittelohr, welches allerdings durch
die Eustachische Röhre den Druck

ausgleichen kann, daneben auch
die Rhinosinusidalräume und, in letzter Konsequenz auch das Gas im
Gastro-Intestinaltrakt. Der Druck, den
wir beim Abtauchen in unseren Ohren
verspüren, ist nur die Spannung auf
dem Trommelfell, welche durch die
Druckdifferenz zwischen Mittelohr und
Aussendruck bedingt ist, solange wir
keinen Druckausgleich machen. Das

Umwelteinflüsse
Wir unterscheiden hier natürlich vorgegebene Umwelteinflüsse, welche auch
die so genannten «inhärenten» Risiken
darstellen. Daneben aber jene, welche
durch die Tauchausrüstung selbst entstehen, also umweltbedingt sind. Als
drittes werden wir die einsatzbedingten, vor allem durch Werkzeuge und
Arbeitstechnik bedingten Risiken betrachten.
Inhärente Risiken
Wasser als Milieu
Der Aufenthalt im Wasser ist für den
Menschen grundsätzlich nicht länger
als wenige Minuten möglich, sonst
erfolgt beim Einatmen vom alles umgebenden Wasser der Ertrinkungstod.
Dementsprechend ist das Tragen eines
Atemgerätes Voraussetzung. Es wird
auch sofort klar, dass die grösste Gefahr bei jeder Art von Tauchen der Ertrinkungstod ist.
Druck
Das spezifische Gewicht von Wasser
bedingt, dass je tiefer man geht, desto
grösser der hydrostatische Druck ist,
welcher auf unseren Körper einwirkt.
Da Flüssigkeiten (dazu gehören auch

Abb 2: Berufstaucher mit Schlauch und Helm (Foto: Franz Hattan)
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Durchführen des Druckausgleiches,
d. h. Öffnen der Eustachischen Röhre,
gehört zur Tauchausbildung, ist in der
Regel problemlos erlernbar, bedeutet
aber auch einen Ausschluss vom Tauchen für jene, die dies nicht können.
Die Gefahr, welche durch einen fehlenden Ausgleich bei einem der erwähnten Hohlräume entsteht, ist das so
genannte «Barotrauma». Es kann zum
Platzen einer Membran kommen (z. B.
Trommelfell), zu Einblutungen speziell
im Nebenhöhlenbereich, aber auch zu
Organrupturen (selten Magenruptur).
Eingeschränkte Sicht
Da im Wasser Lichtstrahlen rasch absorbiert werden, ist je nach zusätzlicher Eintrübung durch Plankton oder
Schwebeteile schon nach wenigen Metern oder allenfalls erst in einer Tiefe
von 50 Meter dunkle Nacht. Da zuerst
die roten Töne ausgefiltert werden, erscheint die Unterwasserwelt tiefblau.
Fehlende Sicht, speziell in Gewässern
mit grosser Trübe, wo nicht einmal die
Hand vor den Augen gesehen werden
kann, bedeutet für den Taucher zweierlei: einerseits ist es ein psychischer
Stress, der leicht zu Angst- und Panik
reaktion führen kann, vor allem beim
Hobbytauchen. Andererseits führt fehlende Sicht zum Orientierungsverlust,
da erstaunlicherweise die Schwerkraft
im schwebenden Zustand nicht wahrgenommen und so ein Schwimmen zur
Oberfläche unter Umständen falsch
durchgeführt wird und der Taucher
nach Aufbrauchen der Gasreserven
ertrinkt.
Strömung
In unseren Seen besteht kaum eine
spürbare Strömung, wohl aber in den
Flüssen. Gerade da, wo Polizei- und
Rettungstaucher zum Einsatz kom-
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men und dort zuweilen in extremer
und unvorhersehbarer Intensität. Da
eine Wasserströmung am Körper im
Gegensatz zu Luft eine sehr grosse
Schubkraft ausübt und zudem unsere Möglichkeit, unter Wasser rasch
vorwärts zu schwimmen, sehr eingeschränkt ist, kann dies zu plötzlichem
Wegdriften bzw. Einklemmen und gelegentlich zu dadurch bedingtem Ertrinkungstod führen.
Unphysiologische Temperaturen
Unsere Seen sind nur an der Oberfläche
etwas wärmer oder kälter, ab 10 Meter
variiert die Temperatur nur noch wenige
Grade und ab 20 Meter ist das ganze
Jahr über eine Temperatur von 4°Celsius vorhanden, was dem schwersten
Dichtezustand des Wassers entspricht.
Ohne Spezialanzüge, die eine Wärme
isolation darstellen, wäre ein Tauchen
unmöglich, da wir nach wenige Minuten in eine Hypothermie geraten würden mit entsprechender Bewusstlosigkeit und schliesslich Ertrinkungstod.
Auch Tauchen im heissen Wasser, d.h.
über 30° Celsius, stellt ein grosses Problem dar. In der Schweiz zugegebenermassen selten, doch kann es in Industrieanlagen beim Berufstauchen schon
auch zu einem Problem werden. Gegen Überwärme gibt es keine Gegenmassnahmen, so dass diesbezügliche
Einsätze möglichst zu vermeiden sind,
allenfalls extrem kurz sein müssen, um
den Taucher nicht in eine Hyperthermie
kommen zu lassen.
Chemische Noxen
In der Schweiz gibt es nur selten chemisch verseuchtes Wasser, allenfalls
beim Tauchen in Kläranlagen oder
Atomkraftwerken. Hier sind spezielle Ausrüstungen und diesbezügliche
Ausbildungen notwendig.
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Technische ausrüstungsbedingte
(indirekte) Einflüsse
Atemarbeit
Gegeben durch die Notwendigkeit, mit
einem Atemgerät zu tauchen, sind konstruktiv gewisse Grenzen gesetzt. Je
nach Grösse der Gasdurchführungen
ist ein maximaler Gasfluss vorgegeben
und bei grossem Arbeitseinsatz, allenfalls auch bei schlecht eingestellten
Reglern der Technik, kann der Widerstand beim Einatmen oder auch beim
Ausatmen unangenehme Werte annehmen, die insgesamt eine Erschöpfung
durch Atemarbeit herbeiführen können.
Zu bedenken ist auch, dass die Anzahl
Gasmoleküle mit grösserer Tiefe stets
zunimmt (nach 10 Meter doppelt so viel
wie an der Oberfläche, dann proportional zur Druckzunahme weiter). Dies bedingt, dass in grösserer Tiefe, auch bei
optimal eingestelltem Atemgerät, das
Atmen so kräftezehrend wird, dass ein
richtiges Arbeiten kaum möglich wird.
Deshalb wird in grösseren Tiefen eine
andere Gasmischung eingesetzt (z. B.
mit Helium), welche dieses Problem
behebt.
Gaspartialdrücke
im toxischen Bereich
Leider ist es so, dass selbst unsere
Atemluft unter erhöhtem Druck schädliche Effekte zeigen kann. Jede Gaskomponente (Sauerstoff bzw. Stickstoff) hat ihre eigene Problematik. Ein
erhöhter Partialddruck von Sauerstoff
kann zu Membranstörungen im Nervensystem führen mit der Konsequenz
eines epileptischen Anfalles, was unter
Wasser tödlich ist, falls kein Helm oder
Vollgesichtsmaske getragen wird. Eine
mässige Erhöhung des Sauerstoffpartialdruckes kann zur «Sauerstofflunge» führen, eine Form des ARDS. Ist
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der Partialdruck allerdings niedriger
als 0.15 bar, besteht eine Hypoxie mit
plötzlicher Ohnmacht und Tod durch
Asphyxie, allenfalls Ertrinken. Der
Stickstoff ist wohl ein so genanntes «Inertgas», doch hat auch er, bei erhöhten
Partialdruckwerten, seine tückischen
Seiten. Stickstoff hat nämlich, so wie
Lachgas, ein Potenzial zur Narkose.
Dies beginnt mit einer Art Euphorie
(Tiefenrausch), geht über Somnolenz
bis zur Vollnarkose über, wobei der Effekt durchaus dem von Lachgas, aber
auch jenem von Äther und Alkohol, vergleichbar ist. Genau wie der Effekt der
Narkosegase, hängt das Eintreten der
erwähnten Zustände auch vom mentalen Zustand einer Person ab. So kann
es schon bei 30 Meter zu leichten Tiefenrauschsymptomen kommen, andererseits kann durchaus im Bereich von
50 bis 60 Meter noch getaucht werden mit einer gewissen Selbstkontrolle,
wenn auch nicht mehr bei voller Koordinationsfähigkeit. Das Tückische ist,
dass das Abgleiten in die Narkose, und
damit Bewusstlosigkeit, sehr plötzlich
erfolgen und vom Taucher dann nicht
mehr abgewehrt werden kann, was
dann wiederum zum Tod durch Ertrinken (z. B. wenn das Atemgerät verloren wird) oder zum Absinken in grosse
Tiefe wegen fehlender Motorik führen
kann. Der zweite Effekt des Stickstoffs
ist seine Löslichkeit im Gewebe. Dies
führt dazu, dass nach längerem Aufenthalt unter Überdruck eine gewisse
Menge Stickstoff im Körpersaft gelöst
ist, welche dann beim Wiederauftauchen entsprechend über die Lunge
abgegeben werden muss. Da dieser
Prozess durch Diffusion und Perfusion
bezüglich seiner Geschwindigkeit limitiert ist, kann es zur Ausbildung von venösen und Gewebebläschen kommen,
welche dann zur so genannten «Cais-

Abb 3: Archäologen mit Supervisor (Foto: Jürg Wendling)

sonkrankheit» bzw. «Dekompressionskrankheit» führen. Zu erwähnen ist bei
den Gastoxizitäten auch, dass Kontamination von gefährlichen Gasen wie
Kohlenmonoxyd oder Kohlenwasserstoffen im Atemgas auch bei anfänglich
noch tolerierbarem Wert im erhöhten
Druck der Tiefe toxisch werden können.
Risiken durch Arbeitsgeräte und
Prozeduren
Es handelt sich hier nicht um eigentliche «Umwelteinflüsse», doch ist die
Erwähnung dieser Risiken durchaus
angebracht, ist doch die Gefährdung
unter Wasser wesentlich anders und
zum Teil dramatisch stärker als bei Arbeiten unter Normaldruckbedingungen. Die häufigste Gefährdung besteht
durch Taue und Kabel, vor allem wenn
sie locker sind, sich um die Taucher wickeln und diese so gefangen nehmen
können, so dass sie ohne fremde Hilfe nicht mehr zur Oberfläche kommen.
Die zweite häufig zu Unfällen führende
Gefahr sind Propeller von beweglichen
Booten oder allenfalls von unabhängig
vom Taucher operierenden anderen Arbeitsgeräten. Da die Propeller bei ent-

sprechender Geschwindigkeit Wasser
ansaugen, kann sich der Taucher kaum
dagegen wehren, verletzt zu werden.
Eine weitere spezifische Gefährdung
besteht durch Hebesäcke. Im Gegensatz zum Kran, der auf Baustellen benützt wird, kann man unter Wasser den
Auftrieb einer Luftblase benützen, um
schwere Gegenstände an die Oberfläche zu bringen. Da das Gas sich aber
während des Aufstiegs ausdehnt, kann
dies zu einer Beschleunigung führen,
die dann nicht mehr kontrolliert werden
kann und welche Kräfte entwickelt, die
jenseits der physischen Möglichkeiten
eines Tauchers sind. Zuweilen wird der
Taucher auch mitgerissen und dann an
die Oberfläche geschleudert, was zur
Dekompressionskrankheit führt, oder
aber der Hebesack dreht sich und die
schwere Last fällt wieder herunter und
kann den Taucher erschlagen. Weitere
Gefahren kommen von unsachgemäss
durchgeführten Explosionen beim
Schweissen, wo sich explosive Gase
entwickeln können, die im Gegensatz
zum Arbeiten an der Luft, nicht weggeblasen werden. Auch der Lärm hat ein
grösseres Schädigungspotenzial unter
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Wasser als an der Luft, ist doch die
Ausbreitung der Schallwellen im Wasser viel rascher und es bestehen beim
Tauchen gerätespezifische Lärmimmissionen durch Ventildüsen zur Gaserneuerung, andererseits durch Einsatz
von Druckluftgeräten, aber auch bei
hydraulischen Schlagbohrern usw.
Gegenmassnahme und
Risikokontrolle
Die genannten zahlreichen Gefährdungen, welche zum grössten Teil umweltbedingt oder beeinflusst sind, dürfen
vernünftigerweise nicht ohne Gegenmassnahmen toleriert werden. Deshalb
wird eine Risikoanalyse durchgeführt,
auf Grund welcher dann Gegenmassnahmen vorgeschlagen werden (so genannten «HIRA» Hazard Identification
and Risk Assessment). Dabei gibt es
verschiedene Wege, welche zum Ziel
führen oder welche wenigstens zu einer
Risikoreduzierung führen, die das Verbleibende als «akzeptables Restrisiko»
zurücklassen.
nn Die beste Gegenmassnahme gegen
eine Gefährdung ist in der Regel, die
gefährliche Aktion zu vermeiden. Im
Falle des Tauchens würde dies aber
den Verzicht auf die Tauchaktion
bedeuten, was zuweilen durchaus
sinnvoll sein kann, z. B. bei nur temporären Gefährdungen durch meteorologische oder hydrologische
Ereignisse.
nn Die Alternative besteht darin, Kontrollmassnahmen für einzelne Risiken einzurichten, welche die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis
eintritt, auf ein Minimum reduzieren.
Die erste dieser Massnahmen beginnt bereits beim Atemgerät, welches dem Taucher das Ertrinken
erspart, aber auch der Wärmeschutzanzug (in der Regel Neopren oder
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Trockentauchanzug mit einem isolierenden Hohlraum zwischen Körper
und Anzug bzw. Heisswasseranzüge, welche durch heisses Wasser den Körper umspülen, so dass
keine Auskühlung entsteht). Kon
trollmassnahmen für andere Gefährdungen, wie z. B. schlechte Sicht,
sind einerseits eine diesbezüglich
intensive Ausbildung, anschliessend
regelmässiger Drill, zusätzlich Orientierungshilfe durch Leinen (analog
zum Ariadnefaden in den Höhlen).
Für die Arbeiten in starker Strömung
wird ein Harnisch getragen, mit Karabinern an bestimmten sicheren
Orten temporär fixiert, ähnlich wie
beim Klettern. Andererseits kann
bei Strömung auch eine kontrollierte
Mobilität erreicht werden durch Gebrauch eines Unterwasserantriebs
(so genannte «Aquacep»), die aber
auch wieder eine neue Gefährdung
darstellen kann. Zum Arbeiten in
chemisch gefährdetem Wasser helfen nur perfekt abdichtende Anzüge und Atemgeräte mit konstantem
Gasfluss, so dass ein Eindringen von
Wasser in den Helm mit Sicherheit
ausgeschlossen werden kann. Anschliessend ist der Anzug sachgemäss zu dekontaminieren.
Back-Up
Für alle störungsanfälligen Elemente,
in erster Linie Atemgerät und Gaszufuhrschläuche, ist eine alternative Möglichkeit vorzusehen (Redundanz schafft
Sicherheit gegen Einzelausfälle).
Supervision
Da die grösste Gefahr beim Tauchen in
einer Bewusstlosigkeit oder Urteilsunfähigkeit liegt, ist eine ständige Überwachung des Tauchers durch eine andere Person einzurichten. Dazu gibt es

verschiedene Möglichkeiten, die später
erläutert werden.
Rettungsbereitschaft
Da auch bei sorgfältig eingerichteten
Risikokontrollmassnahmen ein minimales (eben akzeptables) Restrisiko
zurückbleibt, muss auch eine eventuelle Bergung und Rettung im Fall eines
Unfalles vorgesehen sein. Dies sowohl
vom Unterwasserarbeitsplatz an die
Oberfläche wie auch in der Folge bis
zur definitiven Versorgung im Spital
(Rettungskette).
Unterschiede zwischen Militär-,
Sport- und Berufstauchen
Der Sporttaucher taucht in der Regel
eigenverantwortlich, d.h. ein gewisses Ereignisrisiko wird entsprechend
seinem persönlichen Naturell akzeptiert. Dies kann bis zur Fahrlässigkeit
gehen, wenn das Tauchen nur zwecks
Adrenalinkick durchgeführt wird. Gesetzlich kann dies allerdings nicht verboten werden. Hobbytaucher, welche
die Unterwasserwelt sicher geniessen
wollen, lassen sich in der Regel als
Gruppe, durch erfahrene Dive-Master
geführt, durch Tauchgründe gleiten.
Dabei treffen sie kaum eigene Sicherheitsvorkehrungen, werden aber durch
die Dive-Master organisiert, ähnlich
wie im Kindergarten, d.h. paarweise
gegenseitig auf sich aufpassen und
die Dive-Master haben die Gruppe zu
zweit im Griff. Zusätzlich haben Sporttaucher oftmals einen zweiten so genannten «Lungenautomaten», welcher
nicht nur als Ersatz bei Defekt des eigenen verwendet werden kann, sondern
auch gegebenenfalls dem Tauchpartner gereicht wird, falls dessen Gerät
Schwierigkeiten bereitet. Somit sind je
nach dem die im vorderen Abschnitt
erwähnten Risikokontrollmassnahmen
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Als zweites hat jeder Taucher eine alternative Gasversorgung (so genannter
«Baylout»), d.h. in der Regel durch eine
mitgeführte Druckluftflasche, welche
nur so viel Gas enthält, dass er sicher
zur Basis zurückkehren kann.

Abb 4: Berufstaucher im Eis mit Sicherheitstaucher (Foto: Norbert Schlauri)

in unterschiedlichem Masse umgesetzt,
doch muss betont werden, dass das so
genannte «Buddy-System», d.h. das
gegenseitig aufeinander aufpassen, in
keiner Weise der Kontrolle durch einen
Supervisor als Sicherheitsmassnahme
gleichkommt, ist doch bei zahlreichen
Tauchunfällen das Verlieren des Tauchpartners der erste Akt. Keinesfalls kann
auf den Tauchpartner aufgepasst werden, wenn gleichzeitig noch eine Arbeit
ausführt wird, weshalb sich dieses System für berufliches Tauchen verbietet.
Das Berufstauchen ist, unabhängig
von der eigentlichen Tätigkeit, konsequent so geregelt, dass die im vorderen Abschnitt erwähnten Risikokontrollmassnahmen eingehalten werden.
Diesbezüglich besteht auch in jedem
Land eine Unfallverhütungs- und Gesundheitsschutzgesetzgebung. Zudem
müssen Arbeitsmediziner mit spezieller tauch- und hyperbarmedizinischer
Ausbildung beigezogen werden.

Berufstaucher sind in erster Linie durch
eine verantwortliche Person, den «Supervisor», im deutschen Sprachraum
auch als «Signalmann» bezeichnet,
überwacht und gesichert. Dazu gehört eine kontinuierliche Audiokommunikation, d.h. durch Abhören der
Atemgeräusche während der Unterwasserarbeit kann der Supervisor
stets Atemfrequenz, Regelmässigkeit
und Atemtiefe abschätzen und, wenn
bei gleichzeitigem Aufrufen ein normales Gespräch erfolgen kann, auch die
Hirnfunktion durchaus abschätzen. Damit kann ein gesundheitliches Problem
jeglicher Art, also nicht nur ein Unfall,
sofort erkannt und Gegenmassnahmen eingeleitet werden. Dazu gehört
auch die Ortung. Da ein Berufstaucher nicht durch einen Tauchpartner
gesichert werden kann, weil er sich ja
auf seine Aufgabe konzentriert, muss
er entweder durch den Versorgungsschlauch mit dem Supervisor verbunden sein, bei Benützung eines autonomen Scuba-Gerätes durch eine Leine

Als drittes muss immer ein rettungsfähiger Einsatztaucher zur Verfügung stehen. Dieser «Standby-Diver» genannte
Rettungstaucher ist in der Regel an
der Oberfläche, in Warteposition, aber
voll angezogen, so dass er innert Sekunden ins Wasser gleiten kann, dem
Schlauch entlang den Taucher findet
und diesem helfen kann. Alternativ
kann der Standby-Diver auch zweiter
Unterwasserarbeiter sein, so dass er
vom Supevisor bei Bedarf zum anderen
Taucher geschickt werden kann.
Als viertes muss die Rettungskette vorbereitet sein und deren Auslösung eingerichtet bzw. eingeübt werden. Dies
beginnt beim Einüben der Bergung eines Bewusstlosen, der ja nicht mehr die
Leiter hochsteigen kann (entsprechende Hebevorrichtung ist vorzusehen),
der Reanimationsmöglichkeit auf der
Plattform inklusive Sauerstoffatmung,
Hotline zu einem Taucherarzt, der telemedizinisch bei den Entscheiden mithelfen kann, eine Taucherapotheke.
Für die anschliessende Evakuation ins
Spital ist ein Landeplatz für Helikopter
bzw. Ambulanz und Transport für die
Zwischenstrecke vorzusehen. Für den
Fall einer Dekompressionskrankheit
muss auch die Behandlungsmöglichkeit in einer hyperbaren Druckkammer
vorbesprochen und organisiert sein.
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Besonderheit beim Militärtauchen
Grundsätzlich sind Taucher im Militärdienst ebenfalls Berufstaucher. Dies
heisst, dass sie, nicht wie beim Hobbytauchen mit beliebiger Unsicherheit,
gemäss Berufstauchvorschriften die
erwähnten Sicherheitselemente eingerichtet haben sollten. Der Unterschied
zum zivilen Berufstauchen besteht
darin, dass eventuell bei bestimmten
Kampfoperationen eine erhöhte Risikobereitschaft notwendig ist, dies aber
nur bei adäquater Begründung durch
die Kampfsituation. Militärtauchen für
Bergungsarbeiten und Genieeinsätze
entspricht in jeder Beziehung dem Berufstauchen und sollte in keiner Weise
weniger sicher durchgeführt werden.
Auch bei der Tauchausbildung im Militärdienst ist die Arbeitssicherheit und
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Gesundheitserhaltung gemäss unserer
Gesetzgebung für Berufsleute zu respektieren und kein erhöhtes Risiko zu
akzeptieren.
Zusammenfassung
Abschliessend darf man sicher feststellen, dass Tauchen eine Vielzahl
von spezifischen und zuweilen lebensbedrohlichen Gefährdungen darstellt,
aber der Unterschied in Bezug auf die
verschiedenen Unterwasserarbeitseinsätze, dazu zähle ich auch die militärischen, gar nicht so gross ist wie
vorerst vermutet. Die Lösungsansätze
für die verschiedenen Sicherheitsprinzipien dürfen arbeitsspezifisch durchaus
unterschiedlich sein, wobei die heutige
Technologie sehr viele Möglichkeiten
zur Flexibilität bietet.

2 / 16

45

SW I S S REVIEW O F MILITARY AND DI SASTE R M E DI CI NE
Schweizerische Zeitschrift für Militär- und Katastrophenmedizin
Revue suisse de médecine militaire et de catastrophe
Rivista svizzera di medicina militare e di catastrofe

Malaria, Zika, Dengue & Co.:
Aktuelle Zunahme vektorassoziierter Infektions
erkrankungen in Kriegs- und Krisengebieten
Oberst d.R. RDir Prof. Dr. M. Faulde, Leiter Laborgruppe Medizinische Entomologie/Zoologie, Zentrales Institut des Sanitätsdienstes
der Bundeswehr Koblenz, Postfach 7340, D-56065 Koblenz, michaelfaulde@bundeswehr.org

46

Key Words: Vektorübertragene Infektionserkrankungen, militärische Relevanz, internationale Einsätze, Krisengebiete, Force Health
Protection

Im Laufe der Geschichte hatten
Krieg und Krankheit einen bedeutenden Anteil an menschlichem
Leid und Tod. Während Konflikten
und Kriegen migrieren bzw. flüchten
grosse Teile der Bevölkerung, was
mit teilweise stark erhöhten Mortalitätsraten einhergeht, die teilweise
um das 60-fache erhöht sein können.
Die Begünstigung von Faktoren wie
Migration und Flucht, Übervölkerung
in Auffanglagern, fehlender Zugang
zu sauberem Trinkwasser, mangelnde Hygiene und schlechter Ernährungszustand führen in der Regel zu
einer raschen Zunahme von Infektionskrankheiten wie Masern, Atemwegsinfektionen,
Durchfallerkrankungen sowie vektorübertragenen
Infektionserkrankungen (VIs).
Bei 26 von 52 zwischen 480 v. Chr. und
2002 n. Chr. retrospektiv analysierten
Kriegen konnten Leitausbrüche durch
vektorübertragene Infektionserkrankungen wie Pest, Läusefleckfieber,
Malaria, Gelbfieber, Läuserückfallfieber
und viszerale Leishmaniasis mit erheblichem Anteil an der Gesamtmortalität
nachgewiesen werden. Dagegen wurden in den letzten Jahrzehnten vor allem kriegsbedingte Ausbrüche durch
Malaria, Läusefleckfieber, Schützengrabenfieber, afrikanische Schlafkrankheit, viszeralen und kutanen Leishmaniasis und Dengue-Fieber gemeldet.
Im Rahmen der Wiederherstellung
der Gesundheit der Bevölkerung sowie des nationalen bzw. regionalen
Public Health Systems wird medizi-

nisch-entomologische Expertise kontinuierlich wichtiger, um Übertragungswege, epidemiologische Auswirkungen
und Bekämpfungsmöglichkeiten zu
analysieren. Dabei sind adäquate
Seuchenbekämpfungsmassnahmen
wie entomologisch-epidemiologische
Echtzeit-Überwachung, persönliche
Schutzmassnahmen gegen Vektorenstiche und -bisse sowie Verfahren zur
Vektorbekämpfung zu erarbeiten und
zu implementieren, um eine möglichst
schnelle sowie effiziente Identifizierung
und Unterbrechung der Übertragungszyklen zu gewährleisten. Die jüngsten
Erfahrungen bei Einsätzen und in Krisengebieten belegen, dass vermehrt
medizinisch-entomologisches Fachwissen und Engagement notwendig ist,
um erfolgreich auf künftige Bedrohungen durch vektorübertragene Infektionserkrankungen reagieren zu können.
ABSTRACT:
Throughout history, the deadly comrades of war and disease have accounted for a major proportion of human suffering and death. During conflict,
human populations are often suddenly
displaced, associated with crude mortality rates over 60-times higher than
baseline rates. Promoting factors like
mass movement of populations, overcrowding, no access to clean water,
poor sanitation, lack of shelter, and
poor nutritional status directly result in
rapid increase of infectious diseases,
especially measles, respiratory tract infections as well as diarrhoeal and vector-borne diseases.
In 26 out of 52 retrospectively analysed
wars from 480 B.C. to 2002 A.D., vector-borne diseases like plague, louseborne typhus, malaria, yellow fever, relapsing fever, scrub typhus, and visceral
leishmaniasis prevailed, or essentially

contributed to, overall mortality. During
the last decades, devastating war-related outbreaks of malaria, louse-borne
typhus, trench fever, African sleeping
sickness, visceral and cutaneous leishmaniasis and dengue fever have been
reported. According to the humanitarian
imperative to protect, or to re-establish,
the health of the affected population,
essential medical entomological expertise has been involved increasingly in complex emergencies in order to
analyse transmission modes as well as
the epidemiological impact. Adequate
countermeasures, such as entomo-epidemiological near-real-time surveillance,
personal protection against arthropod
vectors and vector control efforts have
to be initiated and implemented subsequently, aiming at rapid as well as
efficient identification and interruption
of transmission cycles. Recent experiences made during deployments and
emergency situations reveal that more
medical entomological expertise and involvement is necessary to successfully
react on future disease threats.
Einführung und Fragestellung
Bereits in archaischer Zeit war der direkte Zusammenhang zwischen Kriegen und dem epidemischen Auftreten
von Infektionserkrankungen bekannt
und gefürchtet (1). Mehr als 100 000
Todesfälle wurden während des Peloponnesischen Krieges 430 – 426 v. Chr.
einer Infektionserkrankung zugeschrieben, bei der es sich höchstwahrscheinlich um das Läusefleckfieber handelte
(2). Bewaffnete Konflikte und Kriege
führen früher wie heute zu Veränderungen der allgemeinen hygienischen,
bevölkerungspolitischen und dynamischen Situation, einhergehend mit Umwelt- und Verhaltensveränderungen,
die erst die Grundlage für das Ausbre-
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chen von Seuchen bieten. Insbesondere bedingt durch gastrointestinale,
respiratorische und vektorenübertragene Infektionskrankheiten können die
Mortalitätsraten vor allem bei Flüchtlingspopulationen bis um das 80-fache
über dem Normalniveau liegen (3). Vektorassoziierte Infektionserkrankungen
(VI) wie Läusefleckfieber, Pest, Malaria,
Schlafkrankheit, Arbovirosen sowie
kutane und viszerale Leishmaniasis
können, je nach Region und endemischem Vorkommen, einen beträchtlichen Anteil an dieser Mortalitätsrate
haben und fokal zur Entvölkerung führen (4). Von 52 retrospektiv analysierten
Kriegen im Zeitraum von ca. 480 v. Chr.
bis 2002 wurden in 26 Fällen Leitausbrüche mit VIs festgestellt, davon in
elf Kriegen durch das Läusefleckfieber
und in zehn Kriegen durch die Pest (2).
Aktuelle Untersuchungen weisen darauf hin, dass in Afrika bis zu einem Drittel der Todesfälle an Malaria bewaffneten Konflikten und Naturkatastrophen
zugeschrieben werden kann (5,6).
VIs sind seit jeher von Kriegsparteien
bewusst oder unbewusst verbreitet
worden. Beschrieben wurde beispielsweise das Katapultieren von Pesttoten
über die Stadtmauern von Kaffa durch
die tartarischen Streitkräfte 1346 (7),
die Initiierung der seit 1983 andauernden verheerenden Kala Azar-Epidemien mit mehr als 100 000 Todesopfern
im Südsudan durch infizierte Truppen
aus Endemiegebieten an der sudanesisch-äthiopischen Grenze, sowie
die jüngste Ausbreitung bzw. Re-Endemisierung der Malaria in verschiedensten Weltregionen, unter anderem
in Zentralasien (6) sowie am Horn von
Afrika (8).
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Insekten wurden in der Vergangenheit immer wieder für Kriegs- und
Folterzwecke eingesetzt (9). Makabre
Bedeutung erlangten biowaffenfähige
VIs und Zoonosen wie Anthrax, Pest,
Tularämie und Q-Fieber in jüngster Vergangenheit vor allem dadurch, dass sie
sich auch für bioterroristische Anschläge eignen können (7).
Im militärischen Bereich ist die hohe
Bedeutung von Infektionserkrankungen im Verlauf von Kriegen und Einsätzen seit langem bekannt und findet vor
allem nach den Erfahrungen während
des Zweiten Weltkrieges allgemeine
Berücksichtigung. Demnach waren
1982 von den als militärisch relevant
definierten 83 verschiedenen Infektionserkrankungen 53 (64 Prozent!) VIs
bzw. Zoonosen (10). Gerade Auslands
einsätze erhöhen die Gefährdung für
Soldaten trotz implementierter präventivmedizinischer Massnahmen erheblich, an einer VI zu erkranken (11).
Dementsprechend werden bei vielen
Streitkräften im Rahmen der Force
Health Protection wissenschaftliche
Risikoevaluierungen vor Ort durchgeführt, einschliesslich der Analyse
des Transmissionsmodus sowie der
Einleitung und gegebenenfalls auch
Durchführung von Vektoren- und Nagetierbekämpfungsmassnahmen (12).
Interoperable Handlungsempfehlungen
auf NATO-Ebene, zusammengefasst
im Standardized Agreement (STANAG)
2048 «Deployment Pest and Vector
Surveillance and Control» (13), haben
sich vor allem während multinationaler
Einsätze bewährt.
Erst die bitteren Erfahrungen der letzten Jahre haben bei vielen zivilen Hilfsorganisationen zu nachhaltigen Umdenkprozessen hinsichtlich der VIs
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geführt. Medizinisch entomologische
Ausbildung des Fachpersonals, Risikobewertungen vor den Einsätzen,
vektorepidemiologische Erkundung
des Einsatzraumes, Vektorenüberwachung, -bekämpfung und -schutz sind
insbesondere seit dem Oxfam-Kongress im Dezember 1995 als essenzieller Bestandteil medizinischer Unterstützungsleistungen im Nachgang zum
internationalen Hilfseinsatz für Ruanda
1994 anerkannt worden (14). In den
letzten Jahren nahm die Anzahl der
seitens UNHCR registrierten Flüchtlinge dramatisch zu und hat Ende 2014
die Zahl von 59,5 Millionen erreicht (15).
Selbstverständlich führt diese extrem
verstärkte Migration aus Krisen- und
Kriegsgebieten zu einer verstärkten
Verschleppung auch von VIs in vorherige Nicht-Endemieländer. Längst vergessene Infektionserreger treten als
«re-emerging diseases» wieder auf. Ein
aktuelles Beispiel hierfür ist das Wiederauftreten des potenziell tödlichen
Läuse-Rückfallfiebers in Flüchtlingspopulationen Süd- und Mitteleuropas (16).
Ziel der Arbeit ist daher, die ungebrochene globale Bedeutung der VIs
in Kriegs- und Krisengebieten vorzustellen sowie einen Überblick über die
Thematik für militärische Stabilisierungs- und Wiederaufbaukräfte und
zivile Hilfsorganisationen an aktuellen
Beispielen zu gewähren.
Begünstigende Faktoren bei der
Ausbreitung vektorübertrager
Erkrankungen
Von der nachhaltigen Zerstörung der
Infra- und Gesundheitsstrukturen, die
im Verlaufe moderner Kriegsgeschehen häufig auftritt, ist die gesamte beteiligte Bevölkerung betroffen. Flüchtlinge sind aufgrund ihrer Lebensweise
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einerseits sehr empfänglich gegenüber
Seuchenerregern, tragen andererseits
aber durch ihre Migrationsbestrebungen zu deren geographischer Ausbreitung bei und «befreien» Erreger während der Flucht oder in dislozierten
Flüchtlingslagern durch Kontakt zu
Naturreservoiren aus den enzootischen
Naturherden. Dabei hat sich die Anzahl
der registrierten Flüchtlinge von 1970
bis Ende 2014 nahezu exponenziell auf
fast 60 Millionen pro Jahr erhöht (15).
Die Mechanismen einer epidemischen
Ausbreitung von VIs innerhalb von
Flüchtlingspopulationen sind multifaktoriell und kann in folgende Schwerpunkte differenziert werden:
Das Vorliegen einer fehlenden Immunität gegenüber einer im Lagergebiet
endemischen VI (Beispiel: Malariaepidemien in Mosambik 1988/89, in Djibouti seit 2013).
nn Erregerpositive Flüchtlinge oder Soldaten sind als Erregerreservoire in
ein Nicht-Endemiegebiet geflüchtet,
in denen anthropophile und erregersuszeptible Vektoren endemisch
sind (Beispiel: Akaziensavannen mit
vektorkompetenten endemischen
Sandmückenspezies und der epidemischen Ausbreitung der anthroponotischen viszeralen Leishmaniasis durch Leishmania donovani
(Kala Azar) im Südsudan seit 1988;
Rückkehr Leishmania tropica-infizierter (anthroponotische kutane
Leishmaniasis) Flüchtlinge aus Pakistan nach Afghanistan seit 2000;
derzeitige rapide Ausbreitung der
anthroponotischen kutanen Leishmaniasis im Nahen Osten (z. B. Syrien, Libyen).

nn Flüchtlinge halten sich in einem normalerweise nicht besiedelten Gebiet
auf, in denen ein isolierter Naturherd
zirkuliert (Beispiel: gemiedene Areale, in denen mit hoher Abundanz
Tsetse-Fliegen in Hochendemiegebieten der Schlafkrankheit bzw.
Kriebelmücken in Hochendemiegebieten der Onchozerkose vorkommen; Naturherde der sylvatischen
Nagerpest und des Lassafiebers in
Westafrika; Flüchtlinge im Hochendemiegebiet der zoonotischen kutanen Leishmaniasis in Mazar-e Sharif,
Afghanistan).
nn Flüchtlinge haben bedingt durch
Nahrungsmittelknappheit ihre Haustiere geschlachtet, wonach primär
zoophile Vektoren aus Wirtsmangel
sekundär anthropophil werden (Beispiel: der «Viehfaktor» mit fulminanter Ausbreitung der Malaria tertiana
in Nordkorea und Pakistan).
nn Flüchtlinge leben dicht gedrängt unter unhygienischsten Bedingungen
zusammen und bilden somit die
Befallsgrundlage für kommensale
und/oder synanthrope Gesundheitsschädlinge wie Läuse, Fliegen
und Nagetiere, die passiv oder
aktiv Infektionserkrankungen verbreiten können (Ausbreitung von
gastrointestinalen Erregern durch
kommensale, synanthrope Fliegen
wie Shigellose und Cholera in Ruanda 1994, die Massenvermehrung
von Kleiderläusen mit epidemischer
Übertragung von Läusefleckfieber
und Wolhynischem Fieber in Burundi 1997 oder das Wiederauftreten
des Läuserückfallfiebers in Europa
bei Flüchtlingen, vor allem am Horn
von Afrika seit 2015).
nn Das Vorliegen einer dysstressbedingten Immunsuppression und/
oder Verletzungen mit Blutverlust

S R MDM

bei Flüchtlingen, bei denen sich dadurch die Empfänglichkeit gegenüber Infektionserkrankungen erhöht
(Beispiel: Suszeptibilitätserhöhung
gegenüber Malaria oder viszeraler
Leishmaniasis).
nn Rapide Zunahme der Abundanz
vektorkompetenter Arthropoden im
Rahmen der mehr oder weniger vollständig zusammengebrochenen Public Health-Systeme mit mangelnder
Basishygiene und Krankheitssurveillance bei nicht stattfindender Vektoren- und Schädlingsbekämpfung
(Beispiel: Verlegung von Reisfeldern
in Wohngebiete bei ausgesetzter
Malariamückenbekämpfung und
dadurch starke Zunahme der Abundanz des Reisfedmalaria-Überträgers Anopheles pulcherrimus in
Afghanistan und Tadschikistan seit
2000).
nn Migrierende Flüchtlinge mit aktiver
Reservoirfunktion (in der parasitämischen, bakteriämischen oder virämischern Phase) für VIs importieren
gleichzeitig gebietsfremde Vektoren in eine empfängliche Regionen
(z. B. Malariaepidemien durch den
vormals gebietsfremden indischen
Überträger der Stadtmalaria, Anopheles stephensi, in Djibouti seit
2013).
Skabies
Das epidemische Auftreten von Skabies (Erreger: Sarcoptes scabiei
scabiei) ist sehr häufig kriegs- oder
krisenbedingt. Die Infestation tritt vorzugsweise dort auf, wo die Körperhygiene nicht mehr ausreichend durchgeführt werden kann. Skabies kann
daher als Markererkrankung für mangelnde Körperreinigung dienen. Auch
wenn Krätzebefall an sich keine schwer
wiegende Erkrankung darstellt, so ist
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z. B. bei Flüchtlingsfamilien mit befallenen Kindern die auf Dauer gestörte
Nachtruhe als zermürbend zu beachten. Bei kosovarischen Flüchtlingen in
Albanien 1999 betrug die Befallsrate
vier Prozent (17), war regional jedoch
in anderen Flüchtlingspopulationen
deutlich höher. Von vermehrten Ausbrüchen der Krätze wird in den letzten
Jahren auch aus Deutschland, und dort
vor allem aus Altenheimen, berichtet.
Vor allem innerhalb der derzeit nach
Europa drängenden Flüchtlingspopulationen ist Skabies mit einer Häufigkeit von 19 Prozent unter festgestellten
Ausbruchsgeschehen an dritter Stelle
aller infektiologischen Ursachen (18).
Pedikulose
Wie die Krätze, hat auch die Pedikulose eine sehr enge Verquickung
mit Krieg, Hunger und Not. Die sehr
wirtsspezifischen «Läusespezies des
Menschen» differenzieren sich in die
hinsichtlich der Erregerverbreitung
irrelevante Filz- (Phtirus pubis) und
Kopflaus (Pediculus capitis) sowie die
als Überträger gefürchtete Kleiderlaus
(Pediculus humanus). Über die gegenwärtige Prävalenz oder Inzidenz der
Pedikulose in Deutschland ist nur sehr
wenig bekannt. Entsprechende Studien sind jedoch in anderen europäischen Ländern durchgeführt worden.
In Polen betrug die Prävalenz der Pedikulose durch die Kopflaus bei Schulkindern von 1996 bis 2000 je nach Region
zwischen 0,48 und 1,59 Prozent (19),
in England durchschnittlich 2,03 Prozent (20). Während in den diagnostischen Labors Kopf- und Filzläuse keine
Seltenheit sind, und damit der Nachweis der Endemizität für Deutschland
gegeben ist, weiss man über die Situation der Kleiderlausverbreitung praktisch nichts. Aus Frankreich (21) und
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den Niederlanden (22) deuten aktuelle
Berichte auf eine Zunahme an Infestationen durch die Kleiderlaus vor allem
innerhalb der obdachlosen- und asylsuchenden Bevölkerung hin.
Läuseübertragene
Infektionserkrankungen
Die Kleiderlaus ist Überträger von drei
wichtigen Infektionserkrankungen: das
Läusefleckfieber (Erreger: Rickettsia
prowazekii), das Läuserückfallfieber
(Erreger: Borrelia recurrentis) sowie
das Wolhynische- oder 5-Tage-Fieber (Erreger: Bartonella quintana). Das
Läusefleckfieber gehörte bereits zu den
Seuchen des Altertums. Da es vor allem während Kriegen, Hungersnöten
und in Gefängnissen auftritt, erhielt
es Namen wie «Kriegs-, Hunger- oder
Gefängnistyphus». Die Armee Napoleons I. verlor während des Russlandfeldzugs 1812/13 etwa ein Fünftel
der Soldaten durch das epidemische
Fleckfieber. Von 30 000 in Russland
gefangen genommenen französischen
Soldaten waren 25 000 an Läusefleckfieber erkrankt. Im Verlaufe des Ersten
Weltkrieges breitete es sich vor allem in
Osteuropa fulminant aus und erreichte
1920 mit 3 216 000 gemeldeten Fällen
in Russland ihren Höhepunkt. Insgesamt erkrankten dort zwischen 1918
und 1922 30 Millionen Menschen, wovon etwa drei Millionen verstarben. Im
westlichen Nachbarland Polen waren
1919 offiziell 219 688 Läusefleckfieberfälle mit 18 641 Todesfällen registriert worden. Die jährliche Inzidenz
von 1930 bis 1939 betrug immer noch
2000 bis 4000 Fälle (23). Während
dem Zweiten Weltkrieg traten die Fälle
wieder epidemisch auf, mit 76 000 Erkrankten und 8274 Toten bei den deutschen Streitkräften von 1939 bis 1943
sowie mit 7346 Fällen mit 1290 Todes-
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fällen bei den polnischen Streitkräften
im Zeitraum von 1941 bis 1942. Erst
seit 1943 führte eine neu entwickelte
Impfung sowie die Anwendung neuer
persönlicher Schutzmassnahmen, wie
das Einstäuben des Körpers bzw. die
Imprägnierung der Bekleidung mit DDT,
zu einer ersten nachhaltigen Eindämmung des epidemischen Fleckfiebers.
Brill-Zinsser-Erkrankte, die ein lebenslanges Reservoir für R. prowazekii darstellen können und an einer oftmals
unerkannten, weil milden Verlaufsform
der Krankheit leiden, stellten die Reservoirgrundlage für kleinere Epidemien während des Balkan-Konfliktes
von 1992 bis 2000 dar. Obwohl auch
aus kriegstaktischen Gründen keine
genaue epidemiologische Analyse
des Fleckfiebergeschehens aus dieser
Region vorliegt, wird aus Kroatien von
Brill-Zinsser-Erkrankten mit teilweise
Azithromycin-resistenten R. prowazekii-Stämmen (24) sowie innerhalb der
Bevölkerung Bosniens von einer Seropositivitätsrate gegenüber R. prowazekii von 4,3 Prozent in 1994 (25) berichtet. Der bislang grösste Ausbruch
an Läusefleckfieber seit dem Zweiten
Weltkrieg fand von 1993 bis 1997 in
Burundi statt. Bedingt durch den 1993
begonnenen Bürgerkrieg, waren mehr
als 760 000 Flüchtlinge gezwungen,
in die kalten Bergregionen mit Höhen
über 1500 Meter abzuwandern. Aufmerksam wurde man zunächst durch
einen Ausbruch 1995 in einem Gefängnis in N`Gozi. Erst 1997 wurde
durch weitergehende epidemiologische Untersuchungen das Ausmass
der Epidemie mit für 1997 insgesamt
45 558 diagnostisch bestätigten Fällen
bei einer Letalitätsrate von 15 Prozent
deutlich (26). In acht Prozent der verdächtigen Fälle wurde weiterhin das

simultan durch Kleiderläuse übertragene Wolhynische Fieber nachgewiesen. Über das epidemische Auftreten
des Wolhynischen Fiebers, (englisch
«Trench fever» = Schützengrabenfieber) wurde erstmals während des
Ersten Weltkrieges von der Westfront
berichtet. Das Auftreten war eng mit
Kleiderlausbefall bei mangelnder Körperhygiene im Stellungskrieg verknüpft.
Jahrzehnte lang war diese Infektionserkrankung «verschollen», bis sie mit vermehrtem Wiederauftreten der Kleiderlaus in Europa und den USA (22) seit
1996 zunächst in Obdachlosenpopulationen in Frankreich, Russland und den
USA nachgewiesen werden konnte.
Von 300 Obdachlosen aus dem Raum
Marseille konnte Bartonella quintana
mittels Kultur bei 14 Prozent nachgewiesen werden, während 30 Prozent
hohe IgG-Antikörpertiter aufwiesen
(27). Ähnliche Ergebnisse wurden aus
dem Raum Paris berichtet. Nach Untersuchungen bei 300 Obdachlosen aus
dem Raum Moskau 1997 wurde eine
Durchlausung von 19 Prozent festgestellt, wobei 12,3 Prozent der 268 untersuchten Patienten mittels Polymerase-Kettenreaktion B. quintana-positiv
waren, jedoch zunächst R. prowazekii
und Borrelia recurrentis nicht nachgewiesen werden konnte (28). Dieser
spektakuläre Nachweis des erneuten
Vorkommens des Läusefleckfiebers in
den westlichen Industrieländern wurde
2004 unter Obdachlosen in Marseille
(Frankreich) erbracht (29). Weitere systematische Untersuchungen in anderen
Industrieländern belegen, dass die innerhalb der Obdachlosenbevölkerung
als «urbanes Wolhynisches Fieber» bezeichnete Erkrankung auch in England
(30), Griechenland (31), Polen (32) und
Japan (33) mit einer Prävalenz von bis
zu 14 Prozent nachgewiesen werden

konnte. Seitdem gilt auch das Wolhynische Fieber als eine der «Emerging
Diseases». Derzeit breitet sich zudem
das bis vor kurzem offenbar nur noch
am Horn von Afrika endemisch gewesene Läuserückfallfieber wieder aus.
Der seit 2014 festgestellte vermehrte
Nachweis des Erregers des Läuserückfallfiebers, Borrelia recurrentis, in
Flüchtlingspopulationen und bei Asylsuchenden – mit ersten Hinweisen von
autochthonen Übertragungen in Italien
als auch während der Flucht – deuten
jedoch klar auf das Vorkommen florider
Kleiderlausinfestationen hin (16).
Malaria
Die epidemische Ausbreitung der Malaria ist in oder aus Krisengebieten
wohlbekannt. Neben den klimatischen
und umwelt- bzw. reservoirspezifischen Bedingungen bedarf es immer
der Endemizität suszeptibler Anophelesmückenarten. Von kriegs- oder bürgerkriegsbedingten Malariaepidemien
in Krisengebieten wurde hauptsächlich berichtet aus Afghanistan 1989
bis 1999, Irak und Südtürkei 1993 bis
1997, Tadschikistan 1993 bis 1998,
Aserbaidschan 1993 bis 1995, Somalia 1991 bis 1999, Liberia 1989 bis
1999, aus dem südlichen Sudan von
1983 bis 1999, Afghanistan seit 2002,
Mali seit 2012 sowie Djibouti seit 2013
(6,11,34). Während der Jahrtausendwende ging man davon aus, dass
etwa 960 000 Malariatote, etwa ein
Drittel aller Malariatodesfälle in Afrika,
zu Lasten von Krieg, Bürgerkrieg und
Naturkatastrophen gehen (5). So stieg
beispielsweise nach dem Ersten Golfkrieg im Winter/Frühjahr 1991 die Malaria-Inzidenz von 1991 bis 1994 in den
drei nördlichen Provinzen des Irak um
über das 56-fache von 46,1/100 000
auf 2,585/100 000 an (35).
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Die Fulminanz der globalen Malaria
ausbreitung scheint weiterhin ungebrochen. Obwohl beispielsweise Af
ghanistan bis 1979 nahezu malariafrei
war (Malaria tropica war zu diesem
Zeitpunkt komplett eradiziert), wurden
mit der sowjetischen Invasion 1979
der Grundstein für eine bis heute anhaltende Epidemie mit derzeit etwa
drei Millionen Malariafällen jährlich gelegt. Zu Beginn des Krieges flüchteten
über drei Millionen Afghanen nach Pakistan in bestehende Endemiegebiete für die Malaria tertiana und Malaria
tropica. Mit Rückkehr der Flüchtlinge
wurde sowohl Plasmodium vivax als
auch Plasmodium falciparum nach
Afghanistan eingeschleppt, wo eine
Reihe vektorkompetenter Anophelesmücken-Spezies endemisch sind
und als potente Überträger fungieren
können. Dies führte seit 2000 zum
Auftreten der tödlichen Malaria tropica,
wobei Nord-Afghanistan insbesondere 2002 und 2003 von verheerenden
Epidemien erschüttert wurde. Für die
Provinz Kunduz 1507 (2001), 13 45
(2002), 6776 (2003), 608 (2004), aber
seit 2005 nur noch wenige Malaria tropica-Fälle gemeldet (36).
Malariaepidemien bedrohten nicht nur
massgeblich die betroffene Bevölkerung, sondern auch die zivilen Hilfsorganisationen in den Krisenräumen
Thailand/Kambodscha 1979, Zaire/
Ruanda 1994 und Kongo-Zaire/Ruanda-Burundi 1997. Massive Krankheitsausfälle erschwerten 1994 im Raum
Kongo/Ruanda bei einer Erhöhung
der monatlichen Mortalitätsrate in der
betroffenen Bevölkerung um über das
60-fache die Einsatzbereitschaft des
Personals der internationalen Hilfsorganisationen in einem derart hohem
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Ausmass, dass der Hilfseinsatz an sich
bedroht war (37).
Bedingt durch als Erregerreservoire
dienende Flüchtlinge und Migranten
aus Krisengebieten können in bekannten Nicht-Endemiegebieten der Malaria schnell wieder autochthone Übertragungen stattfinden (8). Als Beispiele
hierfür können eine kleinere Malariaepidemie 2000 im Raum Moskau durch
aus Endemiegebieten zurückkehrende Soldaten (38,39) ein kleinerer Malariaausbruch im Oman mit 65 Fällen
1998, hervorgerufen durch somalische
Immigranten sowie die seit 2013 auftretenden Malariaepidemien in Djibouti
dienen (8).
Leishmaniasis
Ähnlich verheerend wüteten vor allem
in Afrika bürgerkriegsbedingte Epidemien der viszeralen Leishmaniasis (VL)
oder Kala Azar, deren Vektoren bestimmte Sandmückenarten (Phlebotomus spec.) sind. Zwei grosse Epidemien aus der jüngsten Zeit sind aus Bihar,
Indien sowie aus dem südlichen Sudan
zu verzeichnen. Bis 1984 war die VL in
der Upper Nile-Region des Sudans unbekannt. Soldaten aus Endemiegebieten an der sudanesisch-äthiopischen
Grenze dienten als Erregerreservoire
und -transporteure und importierten
Leishmania donovani in vektorkompetente Phlebotomenpopulationen (40),
die im Zeitraum zwischen 1984 bis
1994 für eine grossflächige Epidemie
mit mehr als 100 000 Todesfällen führte
(41). Dörfer verloren 35 bis 65 Prozent
ihrer Bewohner an die Kala Azar, wobei vier bis 40 Prozent der Sudanesen
in der betreffenden Region immunologisch Leishmania-positiv waren (42).
Gegenwärtig breitet sich diese Epide-
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mie, wenn auch in abgeschwächter
Form, nach Norden aus. Ein zu berücksichtigender Co-Faktor ist die simultane Infektion mit dem HI-Virus. Da
immungeschwächte, an AIDS leidende Personen eine höhere Parasitenlast
tragen, steigt ihre Effizienz als Reservoir
in der Transmissionskette. Zudem gilt
die VL als opportunistische Infektion
bei HIV-Patienten (42). Die jährliche Inzidenz der in der Alten Welt recht verbreiteten VL wird seitens der WHO mit
derzeit 0,5 Millionen Fällen angegeben,
wobei mit einer erheblichen Grauzone
zu rechnen ist.
Im Gegensatz zur VL ist die kutane
Leishmaniasis (KL) mit einer seitens
der WHO vermuteten globalen jährlichen Inzidenz von 1,5 Millionen Fällen aufgrund ihrer Hautmanifestation
gut detektierbar und auffällig (43). Bei
der epidemischen Ausbreitung auch
in bisherige Nicht-Endemiegebiete
spielen bei der urbanen anthroponotischen kutanen Leishmaniasis (AKL)
(Erreger: Leishmania tropica) vor allem
Migrationsbewegungen eine Rolle. Als
Erregerreservoire dienende Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisengebieten
spielen dabei häufig eine herausragende Rolle. So fand 1997 in einem
bisherigen Nicht-Endemiegebiet im
Nordwesten Pakistans in einem afghanischen Flüchtlingslager erstmals
ein grösserer Ausbruch an AKL statt.
Von den 9200 Flüchtlingen wiesen 38
Prozent eine aktive Hautläsion auf, bei
weiteren 13 Prozent liessen sich vernarbte AKL-Läsionen nachweisen (44).
Der weltweit grösste Ausbruch an
AKL findet derzeit in Kabul statt. Mit
der Machtübernahme durch das Taliban-Regime 1996 stieg die Inzidenz
der anthroponotischen, von «Mensch
Sandmücke Phlebotomus sergen-

ti
Mensch» übertragenen urbanen
Form der KL in Kabul mit einer Prävalenz an aktiven Läsionen von zwölf
Prozent innerhalb der Bevölkerung
auf einen neuen Höchststand (45).
Momentan geht man dort von etwa
200 000 AKL-Infizierten (43) bei einer
jährlichen Inzidenz von 29/1.000 aus.
Es gilt allerdings zu bedenken, dass
überall in Afghanistan die AKL weit verbreitet ist, wobei vor allem in vielen Gebieten keine Gesundheitsüberwachung
stattfindet und daher die Gesamtprävalenz für Afghanistan im Bereich von
über einer Million angenommen werden kann. Während militärischer Einsätze wird von Infektionen mit der AKL
nur sporadisch berichtet (46).
Neben der urbanen «Mensch
Sandmücke
Menschübertragenen AKL»
ist die rural auftretende zoonotische
kutane Leishmaniasis (ZKL) (Erreger:
Leishmania major) insbesondere aufgrund der hohen Infektionsraten bei
ISAF-Truppen in Afghanistan zu nennen. Bislang wurden deutlich über 200
Fälle an ZKL gemeldet (46). Die Transmissionskette «infizierter Reservoirnager (z. B. Grosser Gerbil, Rhombomys
opimus)
Sandmücke Phlebotomus
papatasi
Mensch» verdeutlicht beim
bekannt geringen Flugradius der Vektorsandmücken von unter 100 Meter,
dass der Mensch sich erst einem solchen «enzootischen Naturherd» exponieren muss, um sich infizieren zu
können (Abb. 1). Allein am Flughafengelände in Mazar-e Sharif (Nord-Af
ghanistan) infizierten sich bereits 2004
insgesamt 20 auf der Forward Support
Base stationierte britische Soldaten mit
ZKL, darüber hinaus 186 (2005) niederländische und 14 deutsche Soldaten
(46).
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Abb 1: Infektionsketten der zoonotischen kutanen Leishmaniose in Nordafghanistan und typisch feuchtes Hautgeschwür der zoonotischen

Abb.
1: Infektionsketten
Hautleishmaniose.
(Fotos: M. Faulde) der zoonotischen kutanen Leishmaniose in Nordafghanistan
und typisch feuchtes Hautgeschwür der zoonotischen Hautleishmaniose.
(©Fotos:
M. Faulde)
Dengue-Fieber
Bei dem hauptsächlich durch die Gelbfiebermücke, Aedes aegypti und die
Asiatische Tigermücke, Ae. albopictus
übertragenem Dengue-Fieber handelt
es sich um eine fiebrige Erkrankung,
die seit etwa 1950 mit als Dengue
Hämorrhagischem Fieber (DHF) und
Dengue Schock Syndrom (DSS) bezeichneten schweren Verlaufsformen
vorkommt. Die globale Ausbreitung mit
derzeit 50 Millionen Neufällen pro Jahr
weltweit, fusst vor allem auf die Migration von menschlichen Erregerreservoiren, heute besonders durch den Tourismus, bei gleichzeitiger Ausbreitung
der beiden Hauptvektoren. Im militä-

rischen Bereich ist das Dengue-Fieber,
neben der Malaria, als «war-stopper»
gefürchtet. Während die rasche Ausbreitung des Dengue-Fiebers aus dem
südostasiatischen Raum eng mit den
hohen Migrationsaktivitäten während
und nach dem Zweiten Weltkrieg in
Verbindung gebracht wird, sind enge
epidemiologische Verflechtungen zwischen dem vermehrten Auftreten von
Dengue-Fieber und Bürgerkriegen aus
Mittelamerika bekannt (47). Dort waren
Flüchtlinge an der Verschleppung des
Dengue-Virus in Nicht-Endemiegebiete
nachhaltig beteiligt und die mangelnden hygienischen Bedingungen führten unter anderem durch starke Ver-

müllung, beispielsweise in Nicaragua,
zu vermehrten Brutplatzangeboten für
den urbanen Hauptvektors Ae. aegypti,
der dadurch in hoher Abundanz auftrat (48). Naturkatastrophen wie starke
Regenfälle und Überschwemmungen
besitzen allerdings heutzutage bei der
epidemischen Ausbreitung des Dengue-Fiebers ein grösseres Gewicht als
Kriege oder Konflikte (49).

Von besonderer Bedeutung ist die
Einschleppung einer kälteresistenten
Variante der tropischen Asiatischen
Tigermücke über Altreifenlieferungen
auf dem Seeweg nach Italien 1995.
Seitdem breitet sich diese gefürchtete

SW I S S REVIEW O F MILITARY AND DI SASTE R M E DI CI NE
Schweizerische Zeitschrift für Militär- und Katastrophenmedizin
Revue suisse de médecine militaire et de catastrophe
Rivista svizzera di medicina militare e di catastrofe

54

Überträgermücke rapide in Europa aus
und ist 2006 bereits in Italien, Frankreich, Spanien, der Schweiz, Belgien,
Niederlande, Ungarn, Serbien, Montenegro, Albanien und Griechenland verbreitet. Deutschland ist für eine stabile
Endemisierung von Ae. albopictus in
greifbare Nähe gerückt.
Andere Arbovirosen
Neben dem Dengue-Fieber besitzen
eine ganze Reihe anderer vektor
übertragener Viruserkrankungen eine
einsatzrelevante Rolle. Besonders
überraschend sind dabei urbane Tigermücken-übertragene Viruserkrankungen wie das Chikungunya- und das
Zika-Fieber. Nachdem Tigermücken
durch Verwendung des DDT in den
1970-er Jahren weltweit nahezu ausgerottet waren, breiteten sich die Gelbfiebermücke, Aedes aegypti, sowie die
Asiatische Tigermücke, Ae. albopictus,
derzeit auf allen Kontinenten bis zu
ihrer klimatischen Verbreitungsgrenze
aus. Dabei mendelte sich nach Einschleppung in die USA seit den 1980-er
Jahren eine kälteresistente Variante von
Ae. albopictus aus, die sich seit Mitte der 1990-er Jahre nach Einschleppung in Italien europaweit ausbreitet.
Erst die weltweite Ausbreitung dieser
urbanen hoch suszeptiblen Vektormücken ermöglichte die globale Ausbreitung der durch diese beiden Spezies
epidemisch übertragenen Fieberviren
wie das Chikungunya- sowie das Zika-Virus. Vor allem die französischen
Streitkräfte hatten 2006 und 2007
Chikungunya-Ausbrüche während ihrer Einsätze in Gabun und Kamerun
gemeldet (11). Während des Chikungunya-Ausbruches auf La Reunion
wurden zwischen 2005 und 2006 insgesamt 35 Prozent der 77 000 Einwoh-

ner infiziert. Im Dezember 2013 wurde
die erste autochthone Übertragung des
Chikungunya-Virus in der Neuen Welt
detektiert. Seitdem breitet sich das ursprünglich aus Afrika stammende Virus
fulminant über Mittel- und Südamerika aus, wobei allein 2015 seitens der
WHO von dort etwa eine Million Fälle
gemeldet wurden. Während in der Vergangenheit nahezu ausschliesslich die
Gelbfiebermücke für die Übertragung
verantwortlich war, ermöglichte eine
Mutation des Virus, das zuerst 2007
auftrat, auch eine hervorragende Übertragung durch die Ae. albopictus. Erst
dies ermöglichte die ersten beiden authochthonen Epidemien Europas, 2007
in Italien sowie 2010 in Südfrankreich,
mit insgesamt 231 bestätigten Fällen.
Durch die beiden bereits genannten urbanen Aedes-Arten, Ae. aegypti und
Ae. albopictus übertragen, breitet sich
im gleichen epidemiologischen Fahrwasser des Dengue- und Chikungunya-Virus derzeit auch das Zika-Virus
aus. Fulminante Epidemien in Süd- und
Mittelamerika führten im Februar 2016
zu einem globalen Ausbruchsalarm der
WHO. Aus Afrikas Tropengürtel stammend, wurde das Virus erstmals 1947
aus Rhesusaffen in Uganda isoliert
und beschrieben. Das Virus trat erst
60 Jahre später zunächst im Rahmen
einer ersten Epidemie auf Yap-Island in
Erscheinung. 2014 wurde eine weitere
grössere Epidemie mit 333 bestätigten
und 19 000 Verdachtsfällen auf Französisch-Polynesien festgestellt. Nachdem im Juni 2015 der erste authochthone Zika-Fieberfall in Brasilien auftrat,
breitete sich das Virus innerhalb kürzester Zeit in weitere 45 Länder und
Territorien der Neuen Welt aus (Stand:
Juni 2016). Nicht nur die Olympiade

2016 in Brasilien scheint durch die Zika-Virus-Epidemie gefährdet zu sein.
Auch Militärs sind durch die arbeitsintensiven Überwachungs-, Präventionsund Bekämpfungsmassnahmen stark
eingebunden. Inwieweit das Zika-Virus
auch einsatzoperativ während militärischer Aktivitäten an Bedeutung gewinnt, bleibt abzuwarten.
Andere militärisch relevante Arbovirosen, wie Sandmückenfieber oder
Krim-Kongo-Hämorrhagisches Fieber,
sind geographisch weit verbreitet und
treten immer wieder durch Epidemien
(50) oder durch Barrier-Nursing-pflichtige Einzelfälle (51) während militärischer
Einsätze in Erscheinung.
Antiepidemische Massnahmen
Die medizinische Entomologie ist im
Rahmen der medizinischen Unterstützungsleistung in Krisen- und Katastrophengebieten während Auslandseinsätzen eng in die Hygiene,
Präventivmedizin und Epidemiologie
eingebunden und spiegelt einen der
erforderlichen interdisziplinären Aufgabenbereiche bei der Seuchenbekämpfung wider. Die Aufgaben eines
medizinischen Entomologen/Zoologen
zielen in erster Linie ab auf die Minimierung oder Verhinderung vektor- und
nagetierassoziierter Infektionskrankheiten (4). Das impliziert, dass Hygieneschädlinge und Vektoren im Rahmen
der Infektkettenunterbrechung gemäss
Infektionsschutzgesetz nach dem Tilgungsprinzip bekämpft werden müssen oder sollten.
Langjährige Erfahrungen belegen, dass
eine optimale Aufklärung der Gefährdungslage bei vektorgebundenen Infektionserkrankungen, einschliesslich
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der anschliessenden Unterbrechung
der Infektkette durch professionelle
Vektorenbekämpfung vor Ort durch
Einsatzteams, bestehend aus Tropenmedizinern, Epidemiologen, Präventivmedizinern und medizinischen
Entomologen, hervorragend realisiert
werden kann. Diese Einsatzteams
werden nicht nur in der Bundeswehr,
sondern seit kurzem auch seitens ziviler Hilfsorganisationen mit grossem
Erfolg weltweit eingesetzt (34).
Die Arbeitsweise dieser Teams erfolgt
in definierten zeitlich aufeinander abgestimmten Schritten nach folgendem
Muster (4,12):
a) Risikoanalyse
Zunächst wird vor einem Einsatz in eine
bestimmte Region eine detaillierte Risikobewertung durchgeführt, um das am
Einsatzort potenziell präsente Risikopotenzial abschätzen zu können. Dies
bedarf der essentiellen Logistik eines
zu aktualisierenden weltweiten Gefährdungskatasters.
b) Erregeranalyse
Unter Zuhilfenahme der bereits vorhandenen Risikoanalyse bezüglich der
Vektoren und der endemischen Infektionserkrankungen im Einsatzraum wird
unter Implementierung vor Ort gesammelter epidemiologischer Daten das
aktuelle Erregerspektrum analysiert.
c) Vektoranalyse
Im Einsatzraum werden die zwangsläufig mit den Erregern assoziierten
Vektoren nach Qualität (vor-kommender Speziesverteilung = Vektorkompetenz) und Quantität (Anzahl Individuen
einer Spezies und Infektionsrate mit
einem endemischen Erreger = Infekti-
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onsdruck) bestimmt. Neben der Analyse von Brutgebieten, Identifizierung
von Larvenstadien, Untersuchung von
Wirten usw. bedient man sich beispielsweise der «Centers for Disease
Control» (CDC)-Lichtfallen für die qualitative und quantitative Bestimmung
von dämmerungs- und nachtaktiven
fliegenden Vektoren wie z. B. Anopheles-, Culex- und Mansonia-Stechmücken, Sandmücken und Stechgnitzen.
d) Reservoiranalyse
Da die Vektoren in der Regel erst selbst
mit dem Erreger infiziert werden müssen, ist die qualitative und quantitative
Kenntnis der Existenz von Krankheitsträgern und tierischen Reservoiren vor
allem in enzootischen Herden essenziell. Diese Reservoirfunktion kann sowohl durch die lokale Bevölkerung als
auch durch die endemische Fauna in
verschiedensten Ökotopen ausgeübt
werden.
e) Transmissionsmodi-Analyse
Um den aktuellen vor Ort vorliegenden Übertragungsweg eines Erregers
sicher und effizient unterbrechen zu
können, muss dieser in seinen Einzelheiten bekannt sein. Erst nach Abschluss und Bewertung des gesamten Analysenspektrums schliesst sich
die Planung und Durchführung der
Bekämpfungsmassnahmen und persönlichen Schutzmassnahmen gegen
Vektoren an.
f) Near-Real-Time-Surveillance
(epidemiologisch bedeutsamer
Situationen im Einsatz)
Seit Beginn des Afghanistan-Einsatzes
der Bundeswehr werden durch die Laborgruppe Medizinische Zoologie des
Zentralen Instituts des Sanitätsdienstes
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der Bundeswehr in Koblenz bezüglich
der Malaria und der KL kontinuierliche Vektor- und Infektionsdruckbestimmungen in den Standorten der
deutschen ISAF-Anteile durchgeführt
(Abb. 2). Mit dem Aufbau von Campbereichen in Hochrisikogebieten der ZKL,
z. B. in MeS, findet ständig eine aktuelle
Risikoüberwachung statt mit dem Ziel
der maximalen Optimierung der präventiven und antiepidemischen Massnahmen.
Schlussfolgerung
Die globale Situation bei den vektor
assoziierten Infektionserkrankungen
wird offensichtlich immer prekärer. Die
feststellbare Zunahme bewaffneter
Konflikte und Naturkatastrophen ist
ein wichtiger Motor für die Wiederkehr
der alten («resurging diseases») sowie
die Ausbreitung der neuen Seuchen
(«emerging diseases») weltweit. Fälle
von Flughafen- und Gepäckmalaria
in Europa, die rapide Endemisierung
des West Nil Fieber Virus in der Neuen Welt und die globale Ausbreitung
eines kälteresistenten Stammes der
Asiatischen Tigermücke, Aedes albopictus, in den USA und grossen Teilen Europas, sind stichhaltige Belege
für die Funktionalität der Erreger- und
Vektorenverschleppung, vor allem
durch den zunehmenden Reise- und
Handelsverkehr. Klimatologische, ökologische und andere Faktoren scheinen simultan zu einer Ausbreitung
von vektorübertragenen, bisher nicht
endemischen Erkrankungen auch in
Deutschland zu führen. Ohne entsprechende Bündelung verfügbarer fachlicher wie organisatorischer Kapazitäten bei gleichzeitiger Benennung von
einschlägigen Referenzinstitutionen ist
eine epidemiolo-gische Bestandsauf-
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Abb 2: Schematische Darstellung der «Near-Real-Time-Surveillance» von Vektoren im Einsatz und die durch sie übertragenen Erreger im
Rahmen laufender Infektionsdruckbestimmungen. Hieraus leiten sich unmittelbar Präventions- und Bekämpfungsmassnahmen ab.
(Fotos: M. Faulde)

Abb. 2. Schematische Darstellung der „Near-Real-Time-Surveillance“ von Vektoren im
Einsatz und die durch sie übertragenen Erreger im Rahmen laufender InfektionsdruckBestimmungen. Hieraus leiten sich unmittelbar Präventions- und Bekämpfungsmassnahme sowie die Analyse des gegen- Gegenmassnahmen zur Eindämmung
nahmen ab. (©Fotos: M. Faulde) wärtigen und zu erwartenden Infekti- von Epidemien implementieren könonsdruckes nicht möglich. Gerade das
jedoch ist unabdingbar für die Gesundheit und Einsatzbereitschaft der Truppe
im Auslandseinsatz, bei der Erstellung
von Nutzen-Risiko-Kosten-Analysen
und zur Implementierung notwendiger
Präventions- und Abwehrstrategien.
Die Bedeutung der medizinischen
Entomologie in der Gesundheitsprävention sowie bei der Seuchenbekämpfung wurde seitdem erkannt und
die Fähigkeitslücke definiert. Seit einigen Jahren werden Teams aus medizinischen Entomologen und Epidemiologen eingesetzt, die nach Analyse der
vor Ort vorliegenden Transmissionsbedingungen effektive und tragfähige

nen (34). Allerdings werden zeitgleich
auf internationaler Ebene Warnungen
hinsichtlich einer drohenden «Expertisenverarmung» durch die zunehmende
Eliminierung vom medizinisch-entomologisch/epidemiologischem Sachverstand laut (52).
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Lebensmittelhygiene in der Truppenküche –
aktuelle Herausforderungen
Dr. med. vet. Thomas Kalbermatter, Leiter Lebensmittelsicherheit, Schweizer Armee, LBA-Sanität, Veterinärdienst, Worblentalstrasse 36, 3063
Ittigen, thomas.kalbermatter@vtg.admin.ch

Im Hinblick auf die laufende Totalrevision der Lebensmittelgesetzgebung
und die Weiterentwicklung der Armee
(WEA) 2018 wird derzeit auch das Lebensmittelhygienekonzept angepasst.
Inhaltlich werden die gesetzlichen Vorgaben neu durch Leitlinien konkretisiert.
Es werden ein Reglement und eine Vollzugshilfe geschaffen, worin klare Hygieneregeln, Prozessbeschreibungen
und Kontrollpunkte definiert sind. Das
neue Hygienekonzept wird ab 2018 in
den Schulen und Kursen eingeführt.
AbbDie
1: Das
Konzeptwird
«Lebensmittelhygiene
der Armee»
Armee
so weiterhinin über
ein

Aktuell ist eine Totalrevision der Lebensmittelgesetzgebung im Gang,
welche im Verlauf des Jahres 2017 in
Kraft treten wird. Die Konsultationen
zum Verordnungspaket (Projekt LARGO) sind beendet. Das Bundesamt für
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) erarbeitet aktuell die definitiven Verordnungstexte.

Hygienekonzept Armee

ABSTRACT:
Food Safety and Hygiene in Military
Kitchens – Current Challenges
To ensure a safe, hygienic, and with regard to taste flawless catering of the
troops with food, strict ad-herence to
food safety and hygiene requirements
is of central importance. In particular, such measures prevent outbreaks
of food-associated diseases and they
are, therefore, critical for ensuring the
operational capability of the troops and
the fulfilment of their mission. Basically,
the food safety and hygiene concept of
the Swiss Armed Forces comprises the
education of military kitchen staff, infrastructure, military kitchen procedures,
compulsory self-monitoring by kitchen
staff, and the official food control of the
armed forces. With regard to the current
revision of Swiss food safety legislation
(LARGO) and the Armed Forces Development project (WEA) the food safety
and hygiene concept will also be adapt-

zukunftsweisendes Konzept für die Lebensmittelhygiene verfügen.

Gute Herstellungspraxis

Die Einhaltung der Vorschriften über
die Lebensmittelhygiene bietet Gewähr für eine sensorisch und hygienisch einwandfreie Verpflegung der
Truppe. Sie verhindert insbesondere
lebensmittelbedingte
Gruppenerkrankungen und ist deshalb ein kritischer Faktor für die Einsatzfähigkeit
der Truppe und für die Auftragserfüllung. Das Lebensmittelhygienekonzept der Schweizer Armee umfasst
die Ausbildung des Küchenpersonals, die Infrastruktur und die Prozesse in den Truppenküchen, die
gesetzliche Selbstkontrolle und den
Vollzug der Lebensmittelkontrolle in
der Armee.

ed. In terms of content, the legal requirements will thereby be further specified
by (official) guidelines. For this purpose,
military regulations and an enforcement aid containing clear hygiene rules,
process descriptions, and a (critical)
checklist will be issued. The new food
safety and hygiene concept will be implemented by 2018 in the schools and
courses. Thus, the Swiss Armed Forces
will continue to have a forward-looking
food safety and hygiene concept that
addresses current and future challenges.

LMG

Key Words: Lebensmittelhygiene, Truppenküche, Lebensmittelhygiene-Inspektorat der
Armee LIA

Rahmenbedingungen für das
Hygienekonzept
Die Hygienestandards in der Truppenküche entsprechen sachlich vollumfänglich den zivilen Standards der
Lebensmittelgesetzgebung. Lediglich
die Verantwortlichkeiten für den Vollzug
der Lebensmittelkontrolle in der Armee
werden auf Verordnungsstufe besonders geregelt.

Die Armee hat nach der letzten Totalrevision der Lebensmittelgesetzgebung
vor 25 Jahren (1992 Gesetz/ab 1995
Verordnungen) sehr rasch ein umfas-

Ausbildung
Infrastruktur
Prozesse
Selbstkontrolle
Überprüfung LIA

Abb 1: Das Konzept «Lebensmittelhygiene in der Armee» (Quelle: Schweizer Armee)
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sendes Konzept für die Lebensmittelhygiene erarbeitet und ein Lebensmittelhygiene-Inspektorat der Armee
(LIA) etabliert. Die Lebensmittelgesetzgebung [das Lebensmittelgesetz
(LMG), die Hygieneverordnung (HyV)
und weitere Ausführungsverordnungen] sowie die gute Herstellungspraxis (GHP) bilden dabei die Rahmenbedingungen.
Im damaligen Hygienekonzept wurden nicht nur die persönliche Hygiene, die Produktionshygiene und die
Betriebshygiene geregelt, sondern
auch in einem ganzheitlichen Ansatz
die Anforderungen an die Ausbildung,
die Prozesse von der Planung und
Beschaffung über die Produktion bis
zur Entsorgung, die einheitliche Infrastruktur der Truppenküchen, einheitliche Rezepte und nicht zuletzt auch
die gesetzliche Selbstkontrolle der Küchenhygiene. Das damalige Konzept

basierte auf dem Prinzip des HACCP
«Hazard Analysis and Critical Control
Points» (Gefahrenanalyse und Kritische
Kontrollpunkte; gestützt auf eine Gefahrenanalyse werden für die Produktionsprozesse kritische Kontrollpunkte
definiert, mit deren Überwachung und
Einhaltung die Gefahren ausgeschaltet
werden können), also auf einer Gefahrenanalyse (Hazard Analysis) und die
Kontrolle der identifizierten Gefahren
durch Kritische Kontrollpunkte (Critical
Control Points).
Armee mit günstigen
Voraussetzungen
Im Vergleich zur zivilen Gastronomie
hat die Armee dabei in mehrfacher
Hinsicht für die Hygiene günstigere
Voraussetzungen:
nn Einheitliche Ausbildung: In den Truppenküchen arbeiten nur Berufsleute wie Köche, Metzger und Bäcker.
Diese sind von Berufs wegen mit der

Abb 2: LIA Miliz: San Sup Bat 9, Zug LIA der Spez San Sup Kp 9/1

Abb 2: LIA Miliz: San Sup Bat 9, Zug LIA der Spez San Sup Kp 9/1 (Quelle: Schweizer Armee)

guten Herstellungspraxis und mit der
guten Hygienepraxis vertraut. Diese
Berufsleute werden im Kommando
Küchenchef-Lehrgang der Armee in
einer fachlich hochstehenden, praxisorientierten und anspruchsvollen
Ausbildung zum Truppenkoch und
später allenfalls zum Truppen-Küchenchef weitergebildet.
nn Einheitliche Infrastruktur: In den Kasernen und Truppenunterkünften
sind zwei einheitlich ausgerüstete
Typen von Küchen zu finden: die
Monoküche (für eine Einheit bis 150
Mann) oder die Polyküche (für mehrere Einheiten).
nn Einheitliches Menü-Angebot: Die
Gerichte sind im Reglement «Kochrezepte» umschrieben, mit Mengenangaben für 100 Personen, Anleitungen für die Zubereitung und wo
nötig mit aus hygienischer Sicht zu
beachtenden Kontrollpunkten.
nn Verpflegungspläne:
Jahreszeitlich abgestimmte Verpflegungspläne erleichtern dem Fourier
und dem Küchenchef die Planung,
Beschaffung und Produktion.
nn Einfaches Selbstkontrollkonzept:
Die einheitlichen Infrastrukturen und
Prozesse gestatten es, das Selbstkontrollkonzept für die Hygiene in
der Truppenküche schlank und anwenderfreundlich zu halten.
Lebensmittelkontrolle
in der Armee
In Sachen Verpflegung ist die Armee
eine Art Gastronomie-Konzern, eine
Restaurant-Kette mit zahlreichen Filialen. Die einzelnen Filialen, die Truppenküchen, führen die gesetzlich
vorgeschriebene Selbstkontrolle der
Küchenhygiene selbstständig durch.
Das Selbstkontrollkonzept ist einfach
in der Umsetzung und aktuell im Regle-
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ment «Kochrezepte» umschrieben.
Überprüft wird diese Selbstkontrolle –
über alle Rekrutenschulen und Wiederholungskurse – flächendeckend durch
das LIA. Zudem können in stationären
Küchen die zivilen Lebensmittelinspektorate Hygienekontrollen durchführen.
Lebensmittelhygiene-Inspektorat
der Armee (LIA)
Das LIA ist eine Miliz-Formation der Sanitätstruppen, ein Zug der Spez San
Sup Kp 9/2. Die Angehörigen des LIA,
die Lebensmittelhygiene-Inspektoren
der Armee (LIDA), sind 30 Spezialisten,
mehrheitlich Veterinärmediziner. Teilweise werden auch andere Fachleute
aus der Lebensmittelbranche eingesetzt.
Der Leiter Lebensmittelsicherheit im
Veterinärdienst der LBA-Sanität ist verantwortlich für die Doktrin im Bereich
Lebensmittelhygiene, für die Ausbildung der Lebensmittelhygiene-Inspektoren der Armee im Rahmen der Veterinärarzt-Offiziersschule und für die
Einsatzkoordination des LIA.
Das Veterinärmedizinstudium ist eine
sehr gute fachliche Grundlage für die
Lebensmittelhygiene-Inspektion: es
bietet eine profunde Ausbildung in
der Mikrobiologie (Bakterien, Viren,
Parasiten) im Allgemeinen und in der
Lebensmittelhygiene im Besonderen.
Zusätzlich werden die angehenden
Militärtierärzte nach dem Studium in
der Veterinärarzt-Offiziersschule durch
den Leiter Lebensmittelsicherheit in
Lebensmittelhygiene und -kontrolle in
Truppenküchen weitergebildet.
Die Angehörigen des LIA inspizieren
die Küchenhygiene in den Rekrutenschulen (ein bis zwei Mal pro RS)
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Abb 3: Sanität – Veterinärdienst: Doktrin, Ausbildung und Koordination des LIA
(Quelle: Schweizer Armee)

und in den Wiederholungskursen der
Truppenkörper (ein Mal pro WK). Dabei werden kontrolliert: Selbstkontrolle,
Personalhygiene, allgemeine Hygiene, Planung, Beschaffung, Lagerung,
Produktion, Verteilung, Rückschub und
Reinigung.
Die Inspektionen werden in der Regel als Lehrgespräche durchgeführt.
Es werden auch eigentliche Hygieneschulungen angeboten, unter anderem
zu folgenden Themen: Selbstkontrolle,
Personal-, Betriebs- und Produktionshygiene, Prozesse, häufige Hygienemängel.

Reglementen «Kochrezepte», «Truppenhaushalt» und «Küchensysteme»
geregelt. Neu soll die Küchenhygiene
in einem einzigen separaten Reglement
zusammengefasst werden. Die in der
Gesetzgebung in der Regel recht allgemein gehaltenen Hygienevorschriften
sollen ähnlich den in den letzten Jahren
durch zivile Gastronomie-Verbände geschaffenen Leitlinien konkretisiert werden. Dabei können auch die Besonderheiten der Verpflegung in der Armee
angemessen berücksichtigt werden,
wie beispielsweise die erwähnte Einheitlichkeit von Infrastrukturen und Prozessen.

Aktualisierung Hygienekonzept
Fast zeitgleich mit der Totalrevision der
Lebensmittelgesetzgebung erfolgt per
2018 die WEA. Dabei wird auch die
Doktrin im Verpflegungsbereich überarbeitet. Mit der Überarbeitung sollen
die Reglemente einfacher, schlanker
und übersichtlicher werden. Die Lebensmittelhygiene ist bislang in den

2014 und 2015 haben wir Kampagnen
für mikrobiologische Untersuchungen
von Lebensmitteln in der Truppenküche in Rekrutenschulen und Wiederholungskursen durchgeführt, mit
durchwegs günstigen Resultaten. Es
zeigt sich aber die Notwendigkeit von
risikoabhängigen periodischen mikrobiologischen Beprobungen, die eben-

SW I S S REVIEW O F MILITARY AND DI SASTE R M E DI CI NE
Schweizerische Zeitschrift für Militär- und Katastrophenmedizin
Revue suisse de médecine militaire et de catastrophe
Rivista svizzera di medicina militare e di catastrofe

62

falls im Hygienekonzept konkretisiert
werden können.

einem modernen zukunftsweisenden
Konzept umsetzen.

Aktuelle doktrinäre Grundlagen für die
Ausbildung und für den Einsatz sind
nur so gut, wie sie auch ausgebildet
und umgesetzt werden. Das neue Hygienekonzept wird im Fachdienstkurs
LIA 2017 ausgebildet, ab 2018 in die
Ausbildung der Truppenköche und Küchenchefs im Kommando Küchenchef
lehrgang integriert und schrittweise in
den Wiederholungskursen eingeführt.

Grundlagen (Stand 01.07.2016)
nn Lebensmittelgesetz, LMG vom 9.
Oktober 1992 und Ausführungsverordnungen
nn LARGO – Revision des Verordnungs
rechts zum Lebensmittelgesetz,
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), www.
blv.admin.ch
nn Verordnung über die Lebensmittelkontrolle in der Armee (VLKA) vom 8.
Dezember 1997 und Ausführungsverordnung
nn Reglement 60.006 Kochrezepte
nn Reglement 60.001 Truppenhaushalt
nn Reglement 60.002 Küchensysteme
nn Form 17.034 Kontrolle der Produktion
nn Form 17.035 Kontrolle der Lagerung
nn Form 17.036 Temperaturkontrolle
für Kühl- und Tiefkühlanlagen
nn Form 17.037 Inventar der Tiefkühl
truhe
nn Form 17.039 Befehlsgebung für die
nächste Mahlzeit
nn Form 17.044 Reinigungskontrolle
der Küche
nn Form 17.054 Bestell-, Lieferungsund Rechnungskontrolle
nn Verpflegungsplan und effektiver Verpflegungsplan

Fazit
Das überarbeitete Konzept für die Lebensmittelhygiene in der Armee wird
neu in einem einzigen Reglement zusammengefasst und für die Umsetzung
bei der Truppe eine Vollzugshilfe zur
Verfügung gestellt. Darin werden die
gesetzlichen Vorgaben mittels Leitlinien
konkretisiert und klare Hygieneregeln,
Prozessbeschreibungen und Kontrollpunkte definiert.
Die Lebensmittelkontrolle in den Schulen und Kursen der Armee wird weiterhin nach dem Milizprinzip durch das
LIA durchgeführt.
Die Schweizer Armee wird die revidierte Lebensmittelgesetzgebung mit
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Schweizer Armeeauftrag:
Friedensförderung im internationalen Rahmen
Major Eric Mai, Kompetenzzentrum SWISSINT, Kasernenstrasse 8, 6370 Stans- Oberdorf, info.swisspso@vtg.admin.ch

Key Words: SWISSINT, Internationale Friedensförderung, Bewerbung

Friedensförderung im internationalen Rahmen ist einer der drei Aufträge der Schweizer Armee und ist als
solcher im Militärgesetz verankert.
Ausgeführt wird dieser Auftrag durch
das Kompetenzzentrum SWISSINT
(Swiss Armed Forces International
Command) auf dem Waffenplatz Wil
bei Stans. Die Umsetzung des Armeeauftrags der Friedensförderung
umfasst das Marketing, die Rekrutierung und Ausrüstung, die einsatzbezogene Ausbildung, die anschliessende nationale Führung während
des Einsatzes sowie deren Auswertung. Dies gilt für alle schweizerischen militärischen Kontingente
und individuell eingesetzten Personen, welche einen Auslandeinsatz
im Rahmen der Friedensförderung
leisten.

ABSTRACT:
International peace-keeping is one of
the three missions of the Swiss Armed
Forces and is as such carried out by
SWISSINT (Armed Forces International Command). The implementation of
this task comprises marketing, recruitment, logistic support, mission-specific
training of personnel to be deployed, as
well as national command and control
during operations, evaluation, and PR
work. This applies to all Swiss military
contingents and individuals engaged in
peace-keeping services abroad.
Some 300 Swiss soldiers are currently
serving in various functions throughout
the world. Since the beginning more
than 10,000 military persons including 740 women have been involved in
peace-keeping. In addition to military
observers, liaison officers and military
advisors (these three functions are summarised by the term ‘UN Military Expert
on Mission’) serve alongside staff of-

Abb 1: UNO-Militärbeobachter im Nahen Osten (Quelle: Schweizer Armee)

ficers today and have been de-ployed
to peace support missions to the following regions: the Middle East, the Democratic Republic of Congo, South Sudan,
Mali, Kashmir and the Western Sahara.
The largest peace-keeping engagement
of the Swiss Armed Forces to date is
SWISSCOY’s mission in Kosovo in support of NATO’s Kosovo Force (KFOR).
Since 1999, up to 235 soldiers have
been de-ployed there and their main
tasks consists of providing logistic services. Equally highly appreciated is the
work of the liaison & monitoring teams
(LMT) operating as observers and discussion leaders in areas of operation
and provide an early warning system
for KFOR. By cultivating relationships
with the population, the authorities, and
non-governmental and governmental
organisations, they obtain important information.
In Bosnia-Herzegovina the liaison & observation teams (LOT) carry out similar
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tasks to the LMT teams in support of
the EUFOR mission ALTHEA. Furthermore, Swiss specialists, experts in small
arms, ammunition and language, train
the armed forces of Bosnia-Herzegovina to manage ammunition and weapons
depots.
The SWISSINT Training Centre is in
charge of mission specific training of
Swiss military personnel for voluntary
service abroad in peacekeeping operations. The operation specific training
sequences are checked and evaluated
after each course to ensure that theoretical knowledge and practical skills for
peace-keeping operations abroad are
taught as effectively as possible.

Seit sich die Schweizer Armee in der
Friedensförderung engagiert, setzten
sich rund 10 000 Militärangehörige, davon 740 Frauen, für den Frieden ein.
Im Rahmen von UNO-Missionen waren
medizinische Detachemente in Namibia und in der Westsahara stationiert
sowie unbewaffnete Militärbeobachter
in Europa, Asien und Afrika.

len. Sie pflegen Beziehungen zur Bevölkerung, den Behörden, Nichtregierungs- und Regierungsorganisationen
und erhalten so wichtige Informationen.
Weiter hat ein Schweizer Oberst das
Kommando des Joint Regional Detachement North (JRD North) und rapportiert direkt dem Kommandanten der
KFOR.

Zugunsten der OSZE leisteten in Bosnien-Herzegowina von 1996 bis 2000
bis zu 55 Schweizer, besser bekannt
unter der Bezeichnung «Gelbmützen»,
logistische Unterstützung.

In Bosnien-Herzegowina setzen sich
seit 2004 bis zu 20 Schweizer in Liaison & Observation Teams (LOT) zugunsten der EUFOR-Mission ALTHEA
ein. Sie sind an bekannten und potenziellen Konfliktstellen stationiert und
arbeiten eng vernetzt mit der lokalen
Bevölkerung, den lokalen Behörden
sowie mit den in derselben Gegend
aktiven internationalen Organisationen
zusammen. Die gesammelten Informationen leiten die LOTs in das Hauptquartier der EUFOR weiter und bilden
damit deren Frühwarnsystem. Bis zu
sechs Schweizer Kleinwaffen-, Munitions- und Sprachexperten bilden im
Rahmen eines «Mobile Training Teams»
(MTT) die Streitkräfte von Bosnien-Herzegowina in der Bewirtschaftung von
Munitions- und Waffenlagern aus.

More information can be found on our
website at www.peace-support.ch.

Heute leisten neben Militärbeobachtern auch Verbindungsoffiziere und Militärberater (diese drei Funktionen werden unter dem Begriff «Military Expert
on Mission» zusammengefasst) sowie
Stabsoffiziere in folgenden Regionen
für die UNO einen friedensfördernden
Einsatz: im Nahen Osten, in der Demokratischen Republik Kongo, in Südsudan, in Mali, in Kaschmir und in der
Westsahara.

Schweizer Missionen im Ausland
Die Schweizer Armee engagiert sich
aktiv in der Friedensförderung. Weltweit
befinden sich derzeit rund 300 Schweizer Soldaten und Soldatinnen in verschiedenen Funktionen im Einsatz. Die
Geburtsstunde der schweizerischen
militärischen Friedensförderung liegt
im Jahr 1953. Damals entsandte der
Bundesrat 146 bewaffnete Armeeangehörige nach Korea. Heute sind noch
fünf Offiziere in der neutralen Überwachungskommission (Neutral Nations
Supervisory Commission – NNSC) in
Panmunjom an der innerkoreanischen
Demarkationslinie im Einsatz.

Die SWISSCOY im Kosovo ist das bislang grösste Engagement der Schweizer Armee im Rahmen der Friedensförderung. Seit 1999 sind pro Kontingent
heute bis zu 235 Soldaten zugunsten
der Kosovo Force (KFOR) im Dienst.
Zentrale Aufgaben sind logistische
Dienstleistungen wie Material- und
Truppenransporte und Supportarbeiten. Ebenso werden die Fähigkeiten
der Liaison & Monitoring Teams (LMT)
sehr geschätzt. Die LMTs setzen sich
aus Soldaten zusammen, die als Beobachter, Gesprächsführer und Mediatoren im Einsatzraum arbeiten und ein
Frühwarnsystem für die KFOR darstel-

Interested women and men apply to
Swiss Armed Forces International Command SWISSINT for a term of service
abroad. Experts are sought from a variety of professions.

Die Schweizer Armee engagiert sich
seit geraumer Zeit in der humanitären
Minenräumung. Weltweit schickt sie
Spezialisten aus den Bereichen Logistik, Finanzen, Administration sowie Informationsmanagement (Computer/IT)
in diverse UNO-Missionen. Weiter werden das Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC)
sowie das International Peace Support Training Centre (IPSTC) in Kenia
mit Offizieren im Ausbildungsbereich
unterstützt.
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Ausbildungszentrum SWISSINT
Das Ausbildungszentrum des Kompetenzzentrums SWISSINT ist für die einsatzbezogene Ausbildung derjenigen
Angehörigen der Schweizer Armee verantwortlich, die einen freiwilligen, friedensfördernden Auslandeinsatz leisten.
Für die Kontingente, welche in die
KFOR-Mission im Kosovo und EUFOR-Mission in Bosnien-Herzegowina entsandt werden, führt das Ausbildungszentrum zweimal pro Jahr einen
umfassenden Einsatzvorbereitungskurs durch. Dieser dauert je nach Funktion und Aufgaben bis zu drei Monaten.
Nebst diesen Kursen werden angehende Military Expert on Mission (Militärbeobachter, Verbindungsoffiziere und
Militärberater) aus der ganzen Welt
während des UNO-zertifizierten Swiss
United Nations Military Observer Course (SUNMOC) auf ihre anspruchsvollen
Aufgaben vorbereitet.
Um eine zielgerichtete Ausbildung
sicherzustellen, verfügt das Ausbildungszentrum über einsatzerfahrenes
und mehrsprachiges Personal. Die
einsatzbezogenen
Ausbildungssequenzen werden nach jedem Lehrgang
überprüft und ausgewertet, um bestmögliche theoretische und praktische
Kenntnisse für friedensfördernde Auslandeinsätze zu vermitteln.
Einige Kurse bieten die Möglichkeit, die
Thematik der Friedensförderung zu studieren. Sämtliche Lektionen sind auch
für zivile und ausländische Gäste zugelassen. Ferner wird einmal pro Jahr ein
spezifisches Sicherheitstraining für zivile Partner wie internationale Organisationen (IO), Regierungsorganisationen
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(GO) und Nichtregierungsorganisationen (NGO) angeboten. Das Ausbildungszentrum SWISSINT ist ein akkreditiertes «Partnership Training and
Education Centre».
Bewerbungsmöglichkeiten
Interessierte Frauen und Männer können sich beim Kompetenzzentrum
SWISSINT für einen Auslandeinsatz im
Rahmen der Schweizer Armee bewerben. Gesucht werden Fachleute aus
den verschiedensten Berufen. Mehr
Informationen über die zu besetzenden Funktionen und bewerbungsrelevante Unterlagen befinden sich auf der
Website www.peace-support.ch. Sobald die ausgefüllten Unterlagen beim
Personalbereich eingegangen und die
nachstehend aufgeführten Grundanforderungen erfüllt sind, beginnt das
spezifische Auswahlverfahren (Rekrutierung).
Grundanforderungen: Schweizer Bürger, 20 bis 50 Jahre alt, abgeschlossene Berufslehre oder Studium, militärische Grundausbildung. Frauen können
in gewissen Funktionen in der SWISSCOY und EUFOR auch ohne militärische Grundausbildung einen Einsatz
leisten.
Der erste Rekrutierungstag findet in einem der regionalen Rekrutierungszentren der Armee statt. Nebst einer medizinischen Kontrolle werden je nach
Funktion die Fremdsprachenkenntnisse sowie die Fahrtüchtigkeit geprüft.
Nach bestandenem ersten Rekrutierungstag erfolgt eine Einladung ins
Kompetenzzentrum SWISSINT in
Stans. Anlässlich dieses zweiten Re-
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krutierungstages werden die aufgebotenen Frauen und Männer über die
Einsatzmöglichkeiten und die Anstellungsbedingungen informiert. Steht
bereits eine konkrete Funktion im Vordergrund, können auch Angaben zur
Besoldung gemacht werden. Ein Auswahlgremium beurteilt verschiedenste
Aspekte, inwiefern die Interessierten für
einen friedensfördernden Einsatz geeignet sind.
Bei einem positiven Entscheid erfolgt
das Aufgebot für den entsprechenden
mehrwöchigen Ausbildungskurs im
Kompetenzzentrum SWISSINT.
Schlussfolgerung
Damit die Schweizer Armee ihren Auftrag Friedensförderung im internationalen Rahmen erfolgreich erfüllen kann,
ist sie auf eine breite Unterstützung der
Bevölkerung, der Politik und nicht zuletzt auf freiwillige Kandidaten mit den
geeigneten Profilen angewiesen. Dieser
Herausforderung muss sie sich täglich
stellen. Dadurch nimmt die Öffentlichkeitsarbeit und die Werbung bei potenziellen Zielgruppen einen ganz besonderen Stellenwert ein. Letztlich bringt
die Schweiz als neutrales Land, ohne
koloniale Vergangenheit und ihrem Milizsystem, beste Voraussetzungen, um
in der internationalen Friedensförderung eine aktive Rolle zu spielen.
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Sinn und Unsinn im Einsatz
Oberstlt RKD Brigitta Piovesan, Pflegeexpertin Intensivmedizin, Rettungssanitäterin HF, Notfallstation Kantonsspital Baselland, Rheinstrasse 26,
4410 Liestal, njndja@bluewin.ch
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Key Words: Auslandeinsatz, Swiss Medic
Unit, Verantwortung

In den Beispielen handelt es sich um
militärische als auch zivil geführte
Organisationen. Meine beiden ersten Auslandseinsätze erfolgten mit
der Swiss Medical Unit, wo ich in
Namibia (UNTAG) und in der West
Sahara (MINURSO) tätig war. Durch
meine Erfahrungen im Ausland und
mein Interesse, weitere humanitäre
Einsätze leisten zu können, wurde
ich von meiner Chefin, RKD Oberst
Brigitte Rindlisbacher, weiter an die
SRK Gruppe (Emergency Response
Unit (ERU) empfohlen.
2008 war ich somit in Kamerun mit dem
French Red Cross im Einsatz. Dabei
handelte es sich um die medizinische
Betreuung eines Flüchtlingscamps
nach der Revolution im Tschad.
2015 war ich nach dem verheerenden
Erdbeben in Nepal im Einsatz. Ich arbeitete fünf Wochen in einem Norwegischen Field Hospital als Nurse. In den
jeweiligen sehr langen bis sehr kurzen Missionen gab es hausgemachte
politische, aber auch durch die Natur

Abb 1: Medical Team auf Tour in der MINURSO

gegebene Schwierigkeiten. Ich war
gefordert, mit sinnigen, aber auch unsinnigen Situationen umgehen zu können oder diese einfach akzeptieren zu
müssen, wenn sie nicht zu lösen waren.
Beispiel
Von 1991 bis 1994 standen insgesamt 410 Schweizer Armeeangehörige in der West Sahara im Einsatz. Ihr
Auftrag umfasste die medizinische
Betreuung der militärischen und zivilen Komponente der MINURSO, drei
medizinische Kliniken aufzubauen und
zu führen und sich bereitzuhalten, um

Abb 2: «Barem» oder Sandmauer genannt, welche etwa 2700 Kilometer lang ist und
die West Sahara von Algerien trennt, bespickt mit Minen.

allenfalls sanitätsdienstliche Unterstützung zugunsten der Zivilbevölkerung
leisten zu können.
Alle Teamsites der UNO-Beobachter
wurden von uns wöchentlich mit einem
Flugzeug besucht. Meistens bestand
die Equipe aus einem Arzt, zwei Krankenschwestern und eventuell einem
Allrounder.
An einem dieser besagten Tage flogen
wir Bir Lah`lou an. Dieser kleine Posten befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite der etwa 2700 Kilometer langen Sandmauer, welche auch
«Berm» genannt wird. Diese von den
Marokkanern erbaute, mit Minen bespickte Mauer trennt die West Sahara
von Algerien und Mauretanien. Im so
genannten «Niemandsland» war nun
dieser
UNO-Beobachtungsposten.
Durch die örtliche Lage hatten die Observer gute Kontakte mit der POLISARIO, auch «Freiheitskämpfer» genannt.
Nach unserer ausgeführten medizinischen Betreuung wurden wir zu einem
kleinen Ausflug eingeladen. Aus einer
Mischung von Abenteuerlust, Grup-
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pendruck und Gegebenheit willigten
wir ein. Dabei wurden wir weislich von
zwei UNO-Observern begleitet, aber
wir haben es wissentlich unterlassen,
unsere Vorgesetzen um Erlaubnis zu
fragen, um eine Absage zu vermeiden.
Die Fahrt dauerte eine Stunde durch
holprige Steinwüsten ins Irgendwo.
Plötzlich tauchten, neben wunderschönen Fata Morgana, einige Felsen auf
und da war ihr gut verstecktes Camp.
In einer halb offenen Höhle wurden wir
Frauen sehr freundlich empfangen. Auf
einfachen Bunsenbrennern kochte bereits der gut gesüsste Pfefferminztee.
Langsam gewöhnten sich meine Augen nach dem hellen Sonnenlicht an
die halbe Dunkelheit. Da sah ich einige Siluetten an der Wand... ich bekam
ein mulmiges Gefühl... es waren Kalaschnikows und noch andere Waffen – schön aufgereiht an der Wand.
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Abb 3: ERU-Einsatz in Chautara/Nepal im Norwegischen Field Hospital; Postoperative
Betreuung

Mir stockte der Atem – was mache
ich hier? Der Besuch verlief freundlich,
nein sogar zuvorkommend, aber waren
wir damals nicht einfach zu naiv? Was
hätte alles geschehen können? Gerade
zum heutigen Zeitpunkt könnte ein solches Fehlverhalten zum Drama werden
– ein persönliches wie auch internationales – oder waren die Zeiten doch
noch sicherer?
Rückblickend bin ich dankbar für all
meine Erfahrungen, die ich machen
durfte. Ich bin davon überzeugt, dass
neben dem Fachwissen und den
Sprach
kenntnissen auch eine gute
Portion Altruismus, Abenteuerlust und
Bewusstsein vorhanden sein müssen,
um befriedigende Einsätze im Ausland
leisten zu können. Es ist dabei nicht zu
unterschätzen, dass wir ein Teil einer
ganzen Mission sind und somit Verantwortung mit unserer Haltung und unserem Tun tragen.

Abb 4: ERU-Einsatz in Chautara/Nepal im
Norwegischen Field Hospital; med. Betreuung

«Wir sind nicht nur verantwortlich für
das, was wir tun, sondern auch für
das, was wir nicht tun».
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Das Kommando KAMIR – Minenräum- und Kampfmittel
beseitigungsspezialisten in den eigenen Reihen
Fachof Franz Bär, Chef HMA/PSSM/Kdo KAMIR, Kompententzentrum ABC-KAMIR der Armee, 3700 Spiez, FranzOtto.Baer@vtg.admin.ch
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Key Words: KAMIR, Kompetenzzentrum,
KFOR, Kampfmittel

Das Kommando KAMIR ist die Vorgabestelle der Schweizer Armee
für den Bereich Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung. Einerseits
ist die Fachstelle damit zuständig
für den Fähigkeitsaufbau und -erhalt
in diesem Themenbereich, andererseits stellt das Kommando fünf Einsatzdetachemente mit Kampfmittelbeseitigern, die in unterschiedlichen
Funktionen und Zusammenstellungen eingesetzt werden können – unter anderem als zivile Experten im
Bereich der humanitären Minenräumung.
ABSTRACT:
The SWISS EOD CENTER is the Swiss
armed forces leading agency for explosive ordnance disposal (EOD) and demining. Under one umbrella, the Swiss
EOD Center is the EOD knowledge
base, EOD training center and is operational in Switzerland and worldwide.
There are five EOD squads and some
civilian experts which are working in different functions in Switzerland or abroad
in peace support operations (PSO), for
UN agencies or OSCE.
Key words: Explosive Ordnance Disposal (EOD), Blindgängervernichtung,
Minenräumung
Das Kommando KAMIR – Teil des
Kompetenzzentrums ABC-KAMIR in
Spiez – ist in der Schweizer Armee für
die Ausbildung der abgestuften Fähigkeiten zur Kampfmittelbeseitigung
verantwortlich. Die über 40 Mitarbeitenden des Kommandos sind zum

grössten Teil voll ausgebildete Kampfmittelbeseitiger und werden in drei
unterschiedlichen Aufgabenfeldern
eingesetzt: In der Ausbildung und der
Kampfmittelbeseitigung im Inland, in
der militärischen Friedensförderung
und als zivile Experten im Bereich der
humanitären Minenräumung.
KAMIR im Inland
Die Hauptaktivität im Inland stellt die
Leitung der nationalen Blindgängermeldezentrale und die Kampfmittelbeseitigung zu Land und zu Wasser
dar. 2015 gingen beispielsweise total
523 Meldungen ein und 1960 Objekte – darunter 187 Blindgänger – wurden von den KAMIR-Spezialisten und
deren Partner beseitigt. Des Weiteren
unterstützt das Kommando im Inland
die Armee bei der Sanierung von Verdachtsflächen und die Truppe bei der
systematischen Räumung von Zielgebieten. Die subsidiäre Zusammenarbeit mit den zivilen Behörden bei der
Behandlung von unkonventionellen
Spreng- und Brandvorrichtungen rundet das Aufgabenfeld in der Schweiz
ab.
KAMIR- Engagement im Rahmen
der Friedensförderung
In der militärischen Friedensförderung
engagiert sich das Kommando mit
militärischen Einsatzdetachementen.
So stellt KAMIR der Kosovo-Truppe
KFOR die nach der Beendigung des
Kosovokrieges aufgestellte multinationale militärische Formation seit 2010
ein Team zur Verfügung, das für die
schnelle und professionelle Beseitigung von Kampfmitteln zuständig ist,
welche die Sicherheit und die Mobi-

lität der Truppen und der Zivilbevölkerung gefährden. Zu Gunsten der
Minenräumprogramme der Vereinten
Nationen entsendet das Kommando
KAMIR zivile Spezialisten, die im Sinne
der Hilfe zur Selbsthilfe vorwiegend im
Bereich der technischen Beratung, der
Ausbildung und der Qualitätssicherung
zum Einsatz kommen. In der zivilen und
humanitären Minen- und Kampfmittelräumung geht es jedoch längst nicht
mehr nur um die Räumung von Minenfeldern und einzelnen Munitionsobjekten. Immer mehr Bedeutung gewinnt
z.B. der Bereich der sicheren Munitions- und Waffenverwaltung (Physical
Security and Stockpile Management
PSSM) oder die Mengenvernichtung
von Munition. Nicht zuletzt sind die
zivilen Spezialisten vermehrt auch mit
unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen konfrontiert – und müssen damit umzugehen wissen!
Die Kampfmittelbeseitigungs-Spezialisten des Kommandos KAMIR haben
in den vergangenen Jahren unter anderem in Eritrea, Somaliland, Südsudan, Laos, Kongo und Mali Einsätze
zu Gunsten der humanitären Minenräumung geleistet und liefern damit einen
massgebenden Beitrag zur Umsetzung
der Strategie des Bundes zur humanitären Minenräumung. Zu den vielfältigen Aufgaben der KAMIR-Experten
im humanitären Umfeld gehören in
erster Linie die Ausbildung von lokalen
Minenräumern und Kampfmittelbeseitigern, die Planung und Koordination
regionaler Minenräumaktivitäten, das
Durchführen von Qualitätskontrollen
bei Kampfmittelräumungen und -vernichtungen, die Inspektion und Kont-
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rolle von Munitionslagern und die Abgabe technischer Expertisen in den
genannten Themenbereichen.
So waren KAMIR-Spezialisten in der
Vergangenheit zum Beispiel verantwortlich für den Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems bei der nationalen Räumorganisation in Laos,
arbeiteten als Teamleader von mobilen
EOD-Teams in verschiedenen Ländern
Afrikas, koordinierten und kontrollierten
die Räumarbeiten in einem Gebiet von
über 480'000 km2 in der Demokratischen Republik Kongo, bildeten die
Polizeikräfte in Somaliland zu Kampfmittelbeseitigern aus oder trugen in
Mali dazu bei, Munitionsbestände zu
verringern und nach internationalen
Standards zu bewirtschaften.
Die Einsätze zu Gunsten der Vereinten Nationen bringen dem Kommando
KAMIR, und damit auch der Schweizer
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Armee, bedeutende Vorteile: Die Spezialisten können wertvolle Erfahrungen
sammeln und lernen, sich nicht nur
im militärischen, sondern auch im zivil-humanitären Umfeld zu bewegen,
kennen Abläufe und Prozesse und geltende Qualitätsstandards ebenso wie
die entsprechenden Gepflogenheiten.
Dies macht die KAMIR-Spezialisten zu
einem flexibel einsetzbaren Mittel mit
vielseitiger Einsatzerfahrung.
Zusammenfassung
Das Kommando KAMIR ist eine
schlagkräftige professionelle Truppe,
die durch die dauernde Einsatzbereitschaft in der Kampfmittelbeseitigung
einen «Service Public» generiert und
zur Sicherheit in der Schweiz beiträgt.
Durch ihre Einsätze in Krisenländern
werden die Friedensförderungsbemühungen der Schweizer Aussenpolitik
unterstützt.
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Care&Peer and PRACTICE
Sandra Racine, suppl. cheffe du Bureau du Service Sanitaire Coordonnée, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen, sandra.racine@vtg.admin.ch

Key Words: formation, aide psychologique
d’urgence, cours de base
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Grâce à l’engagement du Service
sanitaire coordonné (SSC), et avec
le concours du Centre de compétences pour la médecine militaire et
la médecine de catastrophe (MMC),
l’Office fédéral de la protection de
la population (OFPP), le Réseau national d’aide psychologique d’urgence (RNAPU), l’Association notfallpsychologie.ch, la Fédération
Suisse des Psychologues (FSP), la
fondation CareLink, CFF Care, l'Association Professionnelle Suisse
de Psychologie Appliquée (SBAP)
et le Service psycho-pédagogique
de l'armée (SPP A), l’offre de cours
« aide psychologique d’urgence »
peut être maintenue en 2017.

nn certification d’organisations pédagogiques dans le domaine de la
formation en aide psychologique
d’urgence
nn certification d’organisations d’intervention
En sa qualité d’organisation certifiée en
matière de formation, l’OFPP organise
des cours en aide psychologique d’urgence à l’échelon de la Confédération
dans le cadre du RNAPU.

domaine de l’aide psychologique d’urgence depuis le 1er janvier 2017, à la
suite de la nécessaire planification de
renonciation et de la concentration sur
la mission qui lui a été confiée par la loi.
Etant donné que l’aide psychologique
d’urgence représente un élément important dans la gestion des dommages,
le SSC veut examiner différentes possibilités pour savoir comment couvrir
le besoin en chargés de fonctions bien
formés, avec ou sans l’aide de l’OFPP.

Etant donné que la responsabilité
pour l’aide psychologique d’urgence
incombe au SSC, l’OFPP ne pourra
plus proposer de formation dans le

Eléments-clés de la formation
OFPP
Pour l’année 2016, l’offre de cours de
l’OFPP englobe au total onze cursus

L’administration fédérale se trouve en
plein programme d’assainissement financier. L’OFPP est également affecté par ces mesures d’économie. Il se
voit donc contraint d’interrompre, dès
2017, la formation dans le domaine de
l’aide psychologique d’urgence.
Contexte et données du problème
Dans le but de créer des normes de
qualité et de formation uniformes dans
le domaine de l’aide psychologique
d’urgence, le mandataire du Conseil
fédéral pour le SSC a demandé de
mettre sur pied le RNAPU comme
groupe spécialisé permanent pour
l’aide psychologique d’urgence. Les
tâches principales du RNAPU sont les
suivantes :
nn définition de normes d’engagement
et de formation pour l’aide psychologique d’urgence
Fig 1: Aperçu des cours d'aide psychologique d'urgence
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Cours spécialisé d’introduction à l’aide psychologique
d’urgence (pairs et care givers)

3

3

1

Cours spécialisé pour pairs – Assistance individuelle

3

2

1

Cours spécialisé pour pairs – assistance en groupe

3

1

1

Cours de perfectionnement pour pairs : violence/mobbying

2

1

1

Cours de perfectionnement pour pairs :
erreurs, culpabilité, pardon

2

1

1

Cours de perfectionnement pour pairs :
prévention – y regarder à trois fois

2

1

0

Cours spécialisé pour care givers

3

2

1

Cours de perfectionnement pour care givers :
religions et aumônerie d’urgence

2

1

0

Cours de perfectionnement pour care givers :
erreurs, culpabilité, pardon

2

1

0

Cours de cadre pour les coordinateurs de l’aide
psychologique d’urgence dans un état-major

3

1

0

Autres/tiers

1

Membres d’organes
de conduite

2

Membres d’organisations partenaires

Nombre de cours
en français

5

Membres de
la protection civile

Nombre de cours
en allemand

Cours additionnel pour spécialistes de l’aide psychologique d’urgence (pairs dans la protection civile et l’armée)

Militaires

Durée en jours

Public-cible

Fig 2: Cours dans le domaine de la psychologie d’urgence

différents sur diverses thématiques
touchant à l’aide psychologique d’urgence. Ces cursus sont aménagés de
manière modulaire et se subdivisent en
cours de formation de base et cours de
perfectionnement / de formation complémentaire :
Sur les onze cursus de formation au
total, sept d’entre eux s’adressent
également aux militaires. Pour 2016,
l’OFPP prévoit les cours ci-après dans
le domaine de l’aide psychologique
d’urgence :

Des cours sur l’aide psychologique
d’urgence auront lieu en 2017
Divers groupes d’intérêts concernés
par cette mesure se sont réunis en
janvier 2016, à l’initiative du Service
sanitaire coordonné (SSC), pour procéder à une analyse de la situation.
La rencontre a abouti à un résultat
réjouissant : tous les participants se
sont engagés à collaborer à la recherche d’une solution qui permettra
de garantir à long terme le maintien
de la formation dans le domaine de la
psychologie d’urgence dans le cadre

d’une nouvelle organisation responsable. Concrètement, une formation
minimale doit être assurée en 2017 et
un programme de cours ordinaire doit
à nouveau être proposé à partir de l’année 2018.
En 2017, six cours de base sur l’aide
psychologique d’urgence, d’une durée
de cinq jours chacun, seront organisés
en français et en allemand. La première
partie du cours sera consacrée à la
transmission des bases et la deuxième
proposera des modules d’approfondis-
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sement séparés pour les care givers
et les pairs. Cela permet de dispenser à moindres coûts une formation
quelque peu rationalisée tout en maintenant la qualité de l’enseignement.
Au terme de la semaine de formation,
les participants sont prêts à gérer des
événements éprouvants. Les bases
nécessaires à la réalisation des cours
en 2017 doivent être préparées d’ici
au milieu de l’année 2016. Comme
précédemment, les formateurs seront
mis à disposition par notfallpsychologie.ch. Pendant cette phase de transition, CareLink sera responsable de
la réalisation opérationnelle des cours
tandis que l’OFPP mettra à disposition
les infrastructures de cours à Schwarzenburg.
Le SSC est prêt à assurer les cours, à
long terme aussi, s’il peut compter sur
la participation active d’un large partenariat et d’institutions de formation et
s’il est responsable de la direction générale du projet et de sa coordination.
La direction du programme reste encore à définir. Les cours de base sont
proposés principalement au Centre fédéral d'instruction de Schwarzenburg.

Dans le cadre du RNAPU, une série d’institutions privées sont également accréditées. Se pose dès lors
la question de savoir dans quelle mesure il incombe à la Confédération de
concurrencer l’économie privée et de
proposer des formations propres. Le
SSC pourrait de cette manière aussi résoudre le dilemme auquel il est
confronté, en ce sens qu’il serait à la
fois un organe d’accréditation et un
prestataire.
Afin que la formation inhérente au domaine Care & Peer puisse être garantie
sans problème, la fondation CareLink
s’est déclarée prête à poursuivre cette
formation en 2017 sous la forme d’une
solution transitoire, en collaboration
avec l’association notfallpsychologie.ch.
Etant donné que les deux organisations mentionnées sont déjà certifiées
RNAPU, la commission de certification était unanime à approuver leur
demande.
Durant la solution transitoire, l’organisation de formation reconnaît les
normes d’engagement du RNAPU et

les enseigne. Les apprenants proposés
sont des enseignants qualifiés et sont
certifiés comme des spécialistes avec
une qualification additionnelle en psychologie d’urgence. Ils portent la responsabilité technique de la formation.
L’organisation de formation est autorisée à organiser en 2017 des cours
d’introduction correspondants pour le
domaine Care & Peer.
Nous sommes heureux que la fondation CareLink puisse gérer administrativement en 2017 les formations Care
& Peer ayant pendant de longues années été organisées par l’OFPP, sous
la forme d’une solution transitoire. Nous
nous réjouissons tout particulièrement
que Hans Gonseth (l’actuel entraîneur
de l’OFPP) puisse continuer à accompagner tous les cours en allemand en
compagnie d’enseignants expérimentés
de l’association notfallpsychologie.ch.
Les formations sont réalisées sous
l’appellation «Care&Peer and PRACTICE».

ENVIRONNEMENT ET ENGAGEMENT

2 / 16

Eau, santé, énergie:
des ressources illimitées – pour la vie!
Franco Bianchi, journaliste, via Cantonale, 6927 Agra, membre du collège de rédaction du SSC, fbimedia@bluewin.ch

Key Words: approvisionnement en eau, protection des eaux, traitement des eaux

Il n’est pas possible de fournir un
tableau exhaustif dans ce cadre-ci
et par conséquent, je devrai limiter mes propos à la « petite grande
réalité  » du canton du Tessin. Cela
étant, il y retourne de problèmes
somme toute moins cruciaux que
l’approvisionnement, la protection
et la résolution de manques (par
exemple l’élimination des déchets),
tous des facteurs étroitement liés.
Aussi, ce sont quelques faits et
événements récents qui nous sont
incités à approfondir ces aspects.
Selon Épicure (IV-III sec. a.C.), « ... les
plats simples peuvent procurer autant de plaisir que des repas raffinés,
de l’eau et un morceau de pain peut
rendre parfaitement heureux ceux à
qui il en manque.  » Lors d’un discours
qu’il tint Johannesburg en 2002, Nelson Mandela ajoutera : « chaque être
humain a un droit fondamental à l’eau :
sans eau, pas d’avenir, l’eau, c’est la
démocratie  ». Dans un article paru en
2008 dans « La Repubblica », le professeur Umberto Veronesi soulignait en
outre que « nous vivons dans un monde
où un milliard de personnes n’ont pas

Fig 1: Giorgio Merlani, médecin cantonal
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accès à l’eau propre alors que, pour
produire 1 kg de viande de bœuf, il faut
plus de 30 000 litres d’eau ». Pour ces
trois personnalités, pas de doute : l’eau,
la santé et l’énergie sont inséparables,
non restreintes et indispensables dans
la vie de chaque être vivant (les êtres
humains, les animaux et des plantes).
Nous nous sommes entretenus avec
Monsieur Giorgio Merlani, médecin
cantonal, FMH spécialisé en médecine interne et en maladies infectieuses, de même qu’avec Monsieur
Mauro Veronesi, directeur de l’Office
cantonal tessinois de l’aménagement
et de la protection des eaux (Ufficio
cantonale per la protezione dell’acqua
e l’approvvigionamento idrico). Ensemble, ils ont surtout abordé deux
sujets: les conditions de santé et l’approvisionnement médical de migrants
issus de pays caractérisés par une
absence de démocratie, une pénurie

d’eau, qui ne sert pas à produire que
de la viande...
En d’autres termes, le secteur de l’approvisionnement, de la protection et
l’aménagement des eaux au Tessin.
Ici en effet, tout est en mouvement
constant, une dynamique qui ne s’arrête pas aux frontières territoriales.
Nous voudrions commencer par remercier nos deux interlocuteurs pour
leur précieuse collaboration et leur aimable disponibilité. Précisons ici que le
canton du Tessin (avec ses 214 km de
frontière avec l’Italie, dont sept autour
de l’enclave de Campione d’Italia, principalement connu à cause de son Casino, l’œuvre de l’architecte réputé Mario
Botta) est également très touché par
les flux de migrants. Rien que durant
les deux mois d’hiver (janvier et février),
110 000 personnes désespérées sont

Fig 2: Mauro Veronesi, directeur de l’Office cantonal tessinois de
l’aménagement et de la protection des eaux
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Fig 3: Le Centre d’enregistrement à Chiasso, les premiers contrôles sanitaires et les premiers contacts avec les collaborateurs des divers
secteurs.

arrivées en Europe par la Méditerranée,
102 500 par la route dite des Balkans
(générant des pressions sur les frontières orientales de Suisse) et 7500
en provenance d’Italie. Lors de leurs
traversées maritimes, 400 personnes
ont perdu la vie (3700 l’année précédente). Lorsqu’on cherche à estimer
comment cette tendance pourrait évoluer en 2016, il faut tenir compte du fait
qu’en 2015, les gardes-frontières helvétiques ont enregistré 31 000 séjours
illégaux, soit le double des chiffres de
2014 (un tiers des cas, près de 11 000,
dans le seul canton du Tessin). Les demandes d’asile ont, quant à eux, triplé
(18 999 comparées à 6000), tandis que
le nombre de franchissements illégaux
des frontières s’est chiffré à quelque
500 (+ 20 pourcents).
David et Goliath…
… deux titans dont, au vu de ces flux
migratoires, on ne sait pas vraiment qui
joue quel rôle. Impossible également
de prévoir comment se déroulera la
confrontation des acteurs impliqués.
D’un côté, il y a la grande Europe, mal
préparée à, et complètement chamboulée par ce phénomène d’ores et
déjà qualifié d’historique. De l’autre,
des millions de réfugiés partis, pour la
majorité d’entre eux, de l’Afrique, en

direction du Vieux Continent, le cœur
rempli d’énormes attentes alors que
ce seront plutôt d’énormes désillusions
auxquelles — sans doute la plupart —
ils vont être confrontés.
« Le changement climatique, la sécheresse et la pénurie d’eau (sans oublier le
manque en eau potable et d’irrigation) ;
les carences alimentaires et la famine ;
les guerres, des conditions sanitaires
et hygiéniques précaires — sans même
approfondir le phénomène parallèle de
la migration économique, que ce soit
à titre d’analyse ou à d’autres fins, où
les personnes concernées, en général,
ne connaissent ni problèmes de santé,
ni difficultés financières, ni autres préoccupations sérieuses — remarque
le docteur Merlani. Ce sont des types
de migration que nous ne pouvons
ignorer puisqu’il s’agit toujours d’êtres
humains, forcés à entreprendre des
voyages dramatiques et coûteux pour
échapper à une vie de souffrances, de
maladies et de dangers, dans l’espoir
de trouver un monde meilleur où leur
dignité serait respectée et où ils pourraient vivre une vie « qui mérite d’être
vécue », bien que loin de chez eux, loin
d’êtres chers et dans un cadre socioculturel tellement différent de leur pays
d’origine.

Précisons toutefois qu’il ne s’agit pas
d’une crise sanitaire urgente. Cependant, l’inquiétude qui règne au sujet de
ce nouveau phénomène, de son amplitude et des incertitudes qu’il a soulevées quant à son possible développement la cessée de croître. Aussi, tant
sur le plan national qu’international,
des décisions urgentes doivent être
prises dans le but de coordonner et, si
possible, d’harmoniser la stratégie et la
gestion de ces flux migratoires. C’est à
cette fin qu’un Groupe de travail fédéral
a été mis en place avec tous les partenaires opérationnels sur ces fronts.
Leur objectif : définir des procédures
standardisées qui s’appliqueraient à
l’entier du territoire suisse. »
Car Berne est elle aussi soumise à des
pressions en matière de coûts et de
mesures de rationalisation, autre raison pour laquelle elle doit également
réduire ses interventions, à commencer par les screenings sanitaires des
migrants jusqu’à leur encadrement
et suivi. Dans ce contexte, nous estimons qu’une forme de « carte clinique
personnelle » comportant les données
de son détenteur (anamnèse, thérapie,
etc.) s’avérerait utile pour éviter, à titre
d’exemple, qu’une personne ne soit
vaccinée trois fois avec la même subs-
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Fig 4: Barrière naturelle du Gotthard

tance en des lieux différents. Mais bien
sûr, nous nous trouvons encore qu’au
début d’un chemin truffé d’obstacles. »
précise le médecin cantonal.
En effet, une mise au point claire des
compétences serait un premier pas
pour mieux définir ces obstacles et
les moyens d’y remédier, par exemple
avec le Centre d’enregistrement à
Chiasso, subordonné au Secrétariat
d’Etat aux migrations et aux directives
de l’Office fédéral la Santé publique ;
toutes les autres questions relèvent
des compétences du canton. Par
conséquent, si une épidémie devait
survenir dans, puis se propager de ce
Centre, il incomberait à Bellinzone de
s’en occuper, tout en gardant à l’esprit
que un vingtième des migrants accueillis sur notre territoire ont déjà été soumis à la procédure du screening initial.
Des barrières franchissables
Le Gotthard est une « barrière naturelle » entre Berne et Chiasso. Aussi,
les problèmes sanitaires des migrants
sont répartis entre les cantons. En
termes plus concrets, les maladies infectieuses sont prises en charge par
l’Office du médecin cantonal. Les demandeurs d’asile attribués au canton

du Tessin (conséquence de la fermeture de onze des 13 centres gérés par
la Croix Rouge) ont ainsi été répartis
(entre autres) entre les divers Centres
d’accueil de Losone, Paradiso, Chiasso, la vallée de Blenio, des pensions,
des centres de Protection civile et
même des hébergements privés.
« Nous avons surtout affaire à des familles, à des mères célibataires, à des
hommes isolés, à de nombreux adolescents et à d’autant de mineurs — précise notre interlocuteur — sur lesquels
nous avons diagnostiqué des débuts

de pathologies qui ne se sont développées qu’après leur arrivée. Le plus
souvent, il s’agit de la gale et, dans
des cas très rares, de tuberculose,
qui peuvent être traitées rapidement
et sans conséquence. Au vu de leur
vécu, l’encadrement et l’élaboration
d’anamnèses de ces personnes se
sont avérés compliqués, aussi en vertu
des contextes socioculturels et linguistiques des militants, notamment pour
les pathologies d’ordre psychiatrique,
imputables à des expériences traumatisantes (guerre, torture, voyage vers
l’Europe, etc.).

Fig 5: Le siège du Dipartimento del Territorio à Bellinzone

Actualités du Bureau SSC

2/ 16

76

Réparer un bras fracturé est quelque
chose de sensiblement différent que
de traiter un état dépressif aigu, une
situation dans laquelle les émotions
du patient et de ses soignants sont
concernées, de sorte que la procédure
habituelle présuppose une démarche
et une approche différente de celle
du Centre de Chiasso où la direction
sanitaire s’occupe prioritairement de
dépister et de traiter les cas de tuberculose, de gale, de gale surinfectée,
de varicelle, de maladies sexuellement
transmissibles, de problèmes de vaccination (présentant des situations très
variées, allant de personnes encore jamais vaccinées jusqu’à celles X fois
vaccinées avec chaque franchissement
de nouvelles frontières).
Comme déjà mentionné, le Groupe de
travail fédéral (et d’autres) s’occupe de
l’encadrement lors des transferts de
chaque requérant des divers Centres
d’accueil fédéraux et cantonaux, notamment à l’aide de ce « passeport
sanitaire ». Cette tâche est loin d’être
facile — explique encore le médecin
cantonal — compte tenu des énormes
difficultés linguistiques qui entravent la
communication, sans oublier les aspects juridiques (par exemple concernant la protection des données) et
techniques. À cela s’ajoute également
la résistance de migrants qui, souvent à
tort, craignent d’être étiquetés comme
malades et, dès lors, expulsés — un
autre aspect à ne pas sous-estimer. »
L’Office fait également appel à un médecin cantonal, un biologiste et du personnel administratif supplémentaires.
Sur place aussi, des médecins locaux
pour traiter les patients — ils sont également les personnes de contact désignées par le canton. D’autres encore

sont à la disposition d’hôpitaux spécialisés en dermatologie et en maladies
infectieuses, sans oublier quatre médecins qui travaillent pour et avec le
Centre de Chiasso.
« L’hôpital régional de Mendrisio est le
premier site d’accueil pour les requérants ; le dispositif sanitaire comprend
un poste-frontière, une station de police, du personnel et des centres de
protection civile et des collaborateurs
de Ticino Soccorso: l’année passée,
nous avons mis sur pied un noyau
opérationnel commun capable de faire
face à une éventuelle catastrophe avec
un flux massif de 500 patients par jour
(abri de l’hôpital régional de Mendrisio, utilisable également dans le cas
hypothétique d’une quarantaine). Les
coûts et dépenses y relatifs sont pris
en charge par la Confédération (Centre
de Chiasso), le canton (soins médicaux
d’urgence et protection de la population) ainsi que par les caisses maladie,
les services sociaux et le service de réintégration sociale (pour ce qui est des
soins médicaux).
Nous sommes prêts et nous sommes
motivés. Certes, il reste des obstacles,
mais ils sont surmontables – d'aucuns
l'ont d'ailleurs déjà été. Les résultats
obtenus se sont avérés optimaux pour
tous, pour la population comme pour
les demandeurs d'asile », conclut le
Docteur Merlani.
L'eau et sa chronique
« On devrait boire environ 2 litres d’eau
chaque jour, par petites portions (...),
se laver quotidiennement devrait aussi
devenir une habitude que vous vous
devez, pour votre dignité personnelle »:
voilà la première des sept règles de
comportement sanitaires, édictées

Fig 6: Les stations d’épuration (ici, dans
l’ordre: Lugano-Bioggio, Giubiasco et
Rancate) se trouvent souvent près des
aéroports, des autoroutes et des zones
industrielles.
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par un médecin suisse très innovant,
Paracelse (1493 –1541). Dans ce
contexte, n’oublions pas de citer non
plus le poème Nr. CXXVI (126), « Chiare,
fresche et dolci acque » (Eau claire et
fraîche) du poète Petrarque, de l’an
1340.
Or, l’eau n’est pas toujours disponible
aux fins précitées ou associées (songeons par exemple aux procédés de
production d’énergie). C’est à cause
de l’eau également qu’éclatent des
guerres et des bagarres, comme c’est
le cas entre l’Éthiopie (où 10 millions
d’habitants souffrent d’une grave sécheresse) et l’Érythrée, qui se battent
pour un accès à la mer. Ou entre Israël
et ses voisins, autour du Jourdain. Ou
entre l’Égypte et le Soudan, à cause du
Nil. Ou entre l’Irak, la Syrie et la Turquie,
à cause du Tigre et de l’Euphrate.
L’eau peut également causer des épidémies telles que celles générées par
le virus Zika, transmise par des moustiques, qui se développe dans des eaux
stagnantes ou putrides.
Les problèmes avec de l’eau propre
existent également sous nos latitudes,
comme le démontrent plusieurs phénomènes récents:
nn en 2015 déjà, une contamination
bactériologique survenue dans
l’aqueduc de Paradiso (entre le 19
et le 23 février de cette année) a eu
pour conséquence que l’eau n’avait
plus la qualité potable et que 8000
foyers (rien qu’à Lugano Pazzallo et
dans les régions de Capo S. Martino) ont été contraints à faire bouillir
leur eau avant de pouvoir la boire,
l’utiliser pour se laver les dents, préparer des mets froids ou dans leur
« lave-vaisselle » ;
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Fig 7: La rivière Tresa, ici sous le poste de douane de Ponte Tresa (Suisse), prend sa source à
Verbano (Luino, Italie) et se jette dans le lac de Lugano

nn en février, après une énième pollution de la partie italienne du lac de
Lugano, le gouvernement tessinois
s’est adressé par écrit à celui de
la Lombardie en le sommant de lui
soumettre « des plans et un calendrier concernant l’assainissement
de la station d’épuration de Cuasso
al Monte et l’état critique du torrent de Bolletta, à Porto Ceresio ».
Le canton du Tessin s’était déclaré disposé « à trouver une solution
commune à ce problème en mettant
à votre disposition des conseillers,
voire même, selon la situation, d’y
participer financièrement » ;
nn après avoir examiné le cas d’une
société de Fornasette, une entreprise spécialisée en l’élimination
de déchets et en la récupération
de métaux précieux (à proximité
de la rivière Tresa, à la frontière italo-suisse), le Procureur du Tessin
avait dressé un rapport indiquant
la présence de substances nocives
dans l’eau (hydrocarbures, cyanide
de potassium et métaux lourds). Or,
comme les experts n’avaient pas pu

trouver l’origine de ces substances,
la société a rejeté ces accusations ;
nn suite à une période de sécheresse
marquée, le niveau de l’eau dans les
lacs avait fortement chuté (2015):
lac d’Iseo 20 pourcents ; lac de
Côme 30 pourcents ; lac de Garda
50 pourcents ; lac Majeur 65 pourcents. Aussi, le département de l’environnement a commandé qu’une
étude de deux ans soit menée sur
les températures et les niveaux de
l’eau des rivières et des lacs du
Tessin. Ce phénomène inquiète
également les autorités italiennes,
ce pourquoi le maire Albertella, de
Cannobio dans la province italienne
de Verbano-Cusio-Ossola (VB) a activé les autorités et les communes
de la région de la plaine du Po à ce
sujet (chute d'un mètre du niveau du
niveau de l’eau du Po) ;
nn toujours en matière de sécheresse,
nous avons constaté qu'en 2015, les
stations d’épuration du Tessin (IDA)
ont traité 55,8 millions de m3 d’eaux
usées, comparées à 77,2 millions en
2014. À Lugano, il est tombé 1232
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millimètres de pluie (en 2014, 2430
millimètres, valeur moyenne entre
1981 et 2010: 1559 millimètres). Il
faut savoir que les canalisations
mixtes transportent les eaux usées
domestiques ainsi que l’eau de pluie
des toits, des places publiques et
des rues jusqu’aux stations d’épuration. Lorsqu’il pleut beaucoup, ces
stations peuvent également traiter
de plus grands volumes d’eau. C’est
pour cela aussi que sont installées
peu à peu et partout où possible,
des canalisations mixtes avec une
conduite d’eau pour les eaux usées
et une pour l’eau de pluie ;
nn à l’opposé, les données récoltées
en 2015 par le laboratoire cantonal
d’hygiène et l’Observatoire de l’environnement de la Suisse italienne
(OASI), émanant de 51 établissements de bains dans la région de
Ceresio et du lac d’Astano, de 36
à Verbano, de 41 en zones libres et
de 7 le long des rivières Verzasca et
Maggia. L’analyse bactériologique
de toutes ces eaux s’est traduite
par le même constat : des eaux de
baignade d’excellente qualité.
Gestion intégrée
Pour Mauro Veronesi, les impératifs essentiels sont: approvisionnement, protection et traitement des eaux. « Depuis
l’introduction de la nouvelle Ordonnance fédérale sur la protection des
eaux, j’ai bénéficié d’un meilleur soutien, notamment à partir du moment
où nous avons soumis à consultation,
jusqu’en mai, le projet de loi cantonale
sur la protection intégrée des eaux ; depuis, sept lois actuellement en vigueur
ont pu être regroupées en une seule et
le total d’articles de loi réduit de 400
à 130.

C’est un pas gigantesque pour l’eau,
c’est-à-dire pour une ressource qui
doit être gérée et protégée, mais pas
gaspillée ! Aussi, ces prochaines 25 années, dans l’application de la Directive sur la réduction des substances
nocives, nous voulons mettre à jour
quatre des dix stations d’épuration
des eaux actuelles (Bioggio, Barbengo, Rancate, Vacallo) en y investissant
70 millions de francs, dont trois quarts
seront financés par la Confédération, à
partir d’un fonds spécialement créé à
cet effet  ; le reste sera assumé par des
consortiums, bénéficiaires de subventions cantonales toutefois) » explique
le directeur de l’Office cantonal de la
protection des eaux.
En matière d’énergie hydraulique ou
de revitalisation le long de rivières et
de ruisseaux, il faudra donc prendre en
compte l’approvisionnement, la protection et le traitement des eaux sur un
territoire de 6000 km entre les rivières
et les ruisseaux successifs du Sottoceneri, en passant par le lac de Lugano
(volume: 47 km3 au nord de la digue de
Melide, avec Lugano et jusqu’à Porlezza, en Italie ; 1,1 km3 dans le bassin du
sud, avec Capolago, Melide, Morcote,
le golfe d’Agno) ; Vedeggio et Cassarate comme affluents ; Tresa et l’émissaire qui se jette dans le lac Majeur
(37,5 km3), près de Luino (Italie). Le lac
Verbano est uniquement alimenté par
le Ticino (son embouchure se trouve
à Tenero puis il s’écoule jusqu’aux
écluses de Sesto Calende, en Italie),
d’où il poursuit sa route jusqu’au Po
qui se jette dans la mer à Ravenne.
« La quantité et la qualité des nœuds
d’approvisionnement — explique Veronesi — comprennent des sources
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(dont plus de 100 se trouvent rien qu’à
Airolo, soit 45 pourcents de la couverture des besoins) ; des couches de
terre (45 pourcents ; les deux de Lugano et du Vedeggio qui approvisionnent
60 000 habitants), de même que des
eaux de surface (dont 10 pourcents
pour les rivières et des lacs). L’année
2015 a connu diverses périodes de
sécheresse et par conséquent, le canton a disposé de moins d’eau, ce qui
a entraîné des mesures d’économie de
sa consommation pour les usagers primaires de la commune, instaurées sur
la base d’horaires spécifiques destinés
à réglementer son utilisation dans les
piscines de même que pour le lavage
de voitures, les irrigations et les usages
domestiques.
Il n'y coule pas que de l'eau, mais
même… du vin !
Dès les années 80, le Tessin investit deux milliards de francs dans des
installations de traitement des eaux
usées. Celles-ci se chargeront d’épurer les eaux provenant des canalisations mixtes (eaux usées et eaux de
pluie, les dernières émanant des lacs
et des rivières lorsque leur niveau est
trop élevé, pour cause de fortes chutes
de pluie) et des eaux noires des canalisations séparées qui collectent les
eaux de pluie des toits, des rues, des
places publiques (pour les rejeter, purifiées, dans les cours d’eau récepteurs)
ainsi que les eaux usées domestiques.
« En moyenne, le taux de raccordement
aux canalisations est de 95 pourcents ;
d’ailleurs, l’Office fédéral épaule toutes
les communes dans l’élaboration d’un
plan général de traitement des eaux
par lequel nous subventionnons des
coûts toujours plus élevés. Certaines

communes n’en disposent pas encore où doivent reporter à plus tard de
tels projets, soit en conséquence de
fusions récentes, soit parce que leurs
plans sont obsolètes (tous les 15 ans,
en moyenne). Dans tous les cas, les
phénomènes secondaires typiques
du travail d’épuration de l’eau (de la
mousse et des odeurs) ne sont PAS
des substances nocives. Laissez-moi
mentionner un incident amusant à ce
propos : en 2013, à cause de plusieurs
milliers de litres de vin qui y avaient
abouti, une station d’épuration s’est
retrouvée en état « d’ébriété avancée ».
Bien sûr, cela n’avait rien à voir avec
une alerte chimique (causée par des
vernis, des pesticides ou autres substances dangereuses) ; non, ce n’était
que du vin qui avait obturé les filtres
de traitement biologique ! Après la signalisation de ce « problème » par un
consortium local, nous avons immédiatement réagi pour éviter que la population ne se retrouve dans un état
d’ivresse généralisée. Mais blague à
part... le temps et le travail investis pour
épurer de l’eau sont remarquables et
concerne plusieurs secteurs, y compris la première campagne de sensibilisation à ce sujet, élaborée de concert
avec l’Association Suisse des Gardespêche, sous la devise : « Sous chaque
égout coule un cours d’eau ! ». L’objectif de la campagne consistait à respecter et à protéger l’environnement,
y compris le « souterrain », partout et
toujours » conclut Veronesi.
Puisque nous parlons « protection », il
me faut également mentionner les facteurs relatifs aux concessions nécessaires pour l’utilisation de l’eau et de
la géothermie et les divers aqueducs
(d’irrigation, de chaleur thermique ou

industriels). En 2015, 103 nouvelles
sondes géothermiques destinées à
être utilisées entre 20 et 150 mètres
de profondeur avaient été approuvées,
tout comme des prélèvements d’essai dans les diverses couches pour
l’exploitation de la chaleur thermique
à raison de 9390 litres par minute au
total. Pour surveiller la qualité de ces
eaux de surface, des prélèvements
instantanés sont effectués mensuellement en 45 points de contrôle sur une
période de trois ans. Ainsi, chaque
année, une quinzaine de points sont
examinés chaque année 180 prélèvements analysés dans le laboratoire de
protection de l’environnement du canton du Tessin.
Risques et remèdes
En recourant à des mesures spécifiques, certains endroits du Sottoceneri
qui posent problème sont examinés à
la loupe puis réglementés, notamment
là où l’entrée dans la station d’épuration est moins diluée (plus d’habitants/
moins d’eau dans les cours d’eau
comparés à la situation dans le Sopraceneri).
Quelques bonnes nouvelles toutefois à propos des concentrations de
phosphate dans la région du Ceresio.
En 1976 (première station à Lugano)
lorsque débutèrent les mesures d’assainissement, on avait mesuré 140 mg/
m3 dans le bassin du sud et 180 mg/
m3 dans celui du nord (valeur cible
fédérale: 30 mg/m3). En 1986, l’interdiction d’utiliser des phosphates dans
les détergents textiles est entrée en vigueur ; aujourd’hui, ces mêmes valeurs
s’élèvent à 35 mg/m3 au sud et à 70 mg/
m3 au nord, là où cette zone jouxte la
« Regina del Ceresio » à Lugano.
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Or, seule la nappe phréatique est
contrôlée ici: 50 lieux de prélèvements
en trois ans dont 15 sont contrôlés tous
les six mois, soit 30 prélèvements annuels. « En effet, les eaux souterraines
sont plus sûres (puisque les échanges
hydriques y sont plus lents) et l’intensité moindre des contrôles est conditionnée par des procédures différentes.
Prélever de l’eau au moyen d’un seau
pour analyser une eau de surface est
toute autre chose — et sensiblement
moins pénible — que de pomper de
l’eau à 20 mètres de profondeur d’une
nappe phréatique.
Voilà ce qu’il en est. Avec une vision
complète et intégrée du cycle de l’eau
— observe le responsable cantonal, à
titre de conclusion — nous sommes en
mesure de détecter très clairement les
risques et les remèdes pour ce secteur.
Pour ce qui est du profil d’approvisionnement, grâce au plan de répartition
des territoires, nous nous trouvons aux
premières loges. Quant au traitement

et à la protection de l’eau, le canton du
Tessin se situe dans la moyenne nationale. La nouvelle loi contribuera à promouvoir tous ces aspects, entre autres
par des investissements cantonaux de
10 milliards de francs par année. »
Eau, santé, énergie: des ressources illimitées pour la vie. Exactement. À la
prochaine fois.

Fig 8: Mieux vaut prévenir que guérir !
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Les cartes d'assurés –
Des aides qui sauvent la vie en format cartes de crédit
Natascha Rohrer, Direction IFAK DATA AG, Bözingenstrasse 162, 2503 Biel/Bienne, rohrer.natascha@ifakdata.ch

Key Words: Cartes d'assurés, données d'urgence, protection des données, Puce

Comment puis-je être sûr qu'en
cas d'urgence médicale, je reçoive
les bons médicaments ou que mes
proches puissent être immédiatement informés, si je ne peux plus
communiquer ? Qui me garantit que
mes directives anticipées sont accessibles au bon moment, lorsque
des décisions importantes doivent
être prises? Beaucoup de gens
portent sur eux dans leur portemonnaie une note écrite à la main avec
des contacts en cas d'urgence, ou
bien ont enregistré ces données
et d'autres dans leur Smartphone.
Toutefois, en cas d'urgence, cellesci ne sont pas très utiles. C'est
pourquoi enregistrer ses données
d'urgence directement sur la carte
d'assuré est une meilleure solution.
Car on doit toujours l'avoir sur soi.
La carte d'assuré - Moins de
dépenses pour les prestataires de
santé...
La carte d'assuré est équipée d'une
puce depuis 2010, conformément aux

Fig 1: Demandes électroniques

directives de la loi sur l'assurance maladie KVG ou l'ordonnance relative à
la carte des assurés VVK. 8,1 millions
de ces nouvelles cartes sont en circulation en Suisse. Elles contiennent des
données administratives importantes
comme les noms des assurés, les numéros d'assurés, les numéros d'assurance sociale ou la date de naissance.
Toute personne qui consulte un médecin, un hôpital ou une pharmacie
n'a donc principalement besoin que
de montrer sa carte sans plus avoir à
remplir de formulaires coûteux. L'effort administratif pour les prestataires
de santé a été minimisé par le nouveau
système, mais aussi rendu plus sûr car
les informations ne doivent plus être
transmises manuellement. La couverture de l'assurance est à jour à tout moment. Dans le centre VeKa, on répond
à 200 000 demandes électroniques par
jour. Tout ce dont a besoin un prestataire médical, c’est un lecteur à puce
et le logiciel correspondant. L'achat de
médicaments à la pharmacie est aussi
facilité avec cette carte. Le verso de la
carte d'assuré correspond aux dispositions européennes et peut être utile
en cas de voyage à l'étranger.

...et des avantages pour
les assurés.
Un gros avantage de la carte d'assuré pour les assurés: la carte d'assuré
a été émise depuis 2010 à toutes les
personnes ayant une assurance maladie en Suisse par leurs assurances
maladie. Les données pertinentes en
cas d'urgence peuvent être librement
enregistrées sur la puce au recto de
la carte.
La disponibilité rapide d'informations
médicales importantes peut sauver des
vies en cas d'urgence. Si quelqu'un
prend par exemple régulièrement un
médicament particulier, cela peut avoir
une influence sur le type de traitement
choisi. Souvent, après un accident, les
patients ne peuvent pas communiquer
ou ne peuvent pas le dire de manière
autonome. Toutefois, si des informations importantes en cas d'urgence
sont laissées sur une puce sécurisée
de la carte d'assuré, elles peuvent
être immédiatement à la disposition
du personnel médical. On gagne ainsi
du temps précieux en cas de premier
secours. À condition toutefois que la
personne porte la carte d'assuré sur

Fig 2: Prise de tension
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quelles sont les mesures vitales acceptées par quelqu'un et celles qui ne le
sont pas, ou bien qui doit prendre des
décisions médicales pour les patients.
En général, les directives anticipées
renseignent aussi sur la volonté du patient d’être donneur d’organes ou non,
et s’il l’est, quels sont les organes qui
doivent être prélevés. Des directives
anticipées ne règlent pas seulement les
volontés du patient, elles déchargent
aussi les proches de décisions difficiles
dans un cas critique, qui sont de toute
façon principalement lourdes.
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Fig 3 : Carte d'assurance maladie Suisse KVG

elle à chaque fois. Comme les données sont enregistrées localement sur
la puce, celles-ci peuvent aussi être
consultées hors ligne; un accès Internet n'est pas une condition préalable.
Quelles données d'urgence seront
enregistrées sur la puce ?
Outre des informations sur les médicaments existants, on y trouve par
exemple aussi les données de contact
des proches qui doivent être informés
en cas d'urgence. D'autres données
d'urgence médicales sont par exemple
des informations relatives aux maladies
et séquelles d'accidents, données de
transplantations, allergies, réactions,
vaccinations, groupes sanguins et
transfusions.

On peut mentionner électroniquement
sur la puce de la carte d'assuré s'il
existe un testament correspondant
pour le patient, et qui détient ce document. Il existe la possibilité de scanner
ses directives anticipées via Scancenter et de mentionner le lien correspondant sur la carte. En cas de besoin,
on peut donc accéder aux directives
anticipées directement en ligne. Les
directives anticipées sont enregistrées
pendant trois ans. Elles doivent être
ensuite vérifiées dans chaque cas et à
nouveau remplies.

La disponibilité de directives anticipées en est aussi un point central. Depuis le 1er janvier 2013, les médecins
et les hôpitaux sont obligés par la loi
sur la protection des adultes de vérifier l'existence de telles directives. Il
est ainsi déterminé sans aucun doute
Fig 4 : Clé électronique

Est-ce que les assurés peuvent
contrôler leurs données
d'urgence ?
La puce des cartes d'assurés sert
simplement à l'enregistrement des
données pertinentes. La personne
assurée conserve dans tous les cas
l'autorité sur ses propres données et
décide elle-même des données qui
sont enregistrées et de celles qui ne le
sont pas. Lors d'un enregistrement des
données, le client reçoit une impression sur papier sur laquelle il peut vérifier ses entrées. Il est conseillé, outre la
carte d'assuré, de toujours porter sur
soi cette impression.
Demandez à votre médecin ou
pharmacien
Le plus simple est de faire enregistrer
les données d'urgence les plus importantes dans une pharmacie sur la carte.
C'est rapide et sans rendez-vous. Des
directives anticipées peuvent aussi être
remplies dans une pharmacie. Il est
souvent pertinent de se faire conseiller
par un spécialiste lorsqu'on se pose
des questions importantes sur son
testament. Selon la loi, les pharmacies
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Un autre objectif non négligeable est
que les données d'urgence puissent
être lues non seulement à l'hôpital mais
déjà aussi dans les ambulances des
secouristes. De nombreuses données
jouent déjà ici un grand rôle quand il
s'agit de vie ou de mort.

Fig 5 : Les données d'urgence peuvent être déjà lues dans les ambulances par les secouristes.

ne doivent pas écrire les contacts d'urgence, les médicaments et les informations relatives aux directives anticipées
ou les cartes de donneurs d'organes
sur les cartes. D'autres informations
médicales doivent être déposées exclusivement par des médecins ou
dans un hôpital. Vous trouverez une
liste de tous les prestataires médicaux
qui peuvent enregistrer des données
d'urgence actualisées sur le site Internet www.notfalldaten.ch. La liste est
constamment actualisée.
Qui doit lire les données sur la
puce ?
Les données sensibles sont aussi totalement protégées en cas de perte
éventuelle de la carte. Seuls des médecins, hôpitaux ou pharmacies autorisés en Suisse peuvent y accéder
avec une clé électronique spéciale. La
protection des données est garantie
à tout moment. Et également en cas
de changement de caisse ou de perte
de carte, les données sont préservées.
Le client peut consulter les prestataires
avec sa nouvelle carte d'assuré et les
données seront transférées sur la nou-

velle puce à partir d'une sauvegarde
sur demande de l'assuré. Pour que les
données d'urgence puissent être lues,
l'assuré doit à chaque fois donner son
autorisation, sauf s'il ne peut plus communiquer, alors on peut avoir accès à
ses données sans autorisation. Il existe
la possibilité de bloquer des rubriques
individuelles avec un code Pin, ce qui
n'est toutefois pas conseillé en cas
d'urgence.

Le futur des données d'urgence
La préoccupation importante des partenaires participants Emineo AG (Développeur de logiciel), SASIS AG (Responsable produit) et IFAK DATA AG
(Distribution des données d'urgence
dans les pharmacies) est que la solution des données d'urgence de la carte
d'assuré puisse être établie dans un
délai prévisible. En priorité, le plus de
pharmacies et d'hôpitaux possibles
doivent proposer la solution. En deux
ième ligne, les cabinets de médecins
plus importants doivent ensuite être
également impliqués.

Les données d'urgence constituent
un pas sur le chemin vers un dossier
de patient électronique et l'e-Health,
des sujets au cœur de la discussion
actuellement. Il reste toutefois encore
quelques obstacles politiques à dépasser. Les données d'urgence sur
les cartes d'assuré sont toutefois déjà
disponibles ici et maintenant.
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur www.notfalldaten.ch ou bien demandez à votre pharmacien. Il vous
conseillera ou vous informera volontiers sur le lieu où cette prestation est
disponible.
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Acqua, salute, energia: senza confini, per la vita!
Franco Bianchi, giornalista, via Cantonale, 6927 Agra, membro della commissione di redazione del bollettino d’informazione sul SSC,
fbimedia@bluewin.ch

Key Words: approvvigionare, proteggere,
smaltire

Nell’edizione 1/16 avevamo sviluppato il tema con riferimento a migranti e salute discutendone con il
medico cantonale Giorgio Merlani.
Di contro, parlandone con Mauro
Veronesi, capo Ufficio cantonale
protezione acqua e approvvigionamento idrico, avevamo introdotto
quello sulla tutela idrica, che riprendiamo e completiamo.
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(…) «Quantità e qualità i nodi dell’approvvigionamento – spiega Veronesi per cui facciamo capo a sorgenti (oltre
100, solo ad Airolo; 45 % la copertura
del fabbisogno); falde (45 %; con le 2
di Lugano e del Vedeggio che servono
60 000 abitanti) e acque di superficie
(10 % tra fiumi e laghi). Nel 2015, quantità condizionata dalla siccità, che ne
ha imposto l’uso parsimonioso, con distribuzione e limitazione agli usi primari
regolati dai Comuni per orari, impiego
in piscine, autolavaggi, irrigazione ed
economie domestiche.
Sul fronte-qualità, non mancano i conflitti d’uso nelle zone di protezione (3
livelli, con raggio minimo di 100 m) attorno alle fonti, dove scattano divieti
(costruzione; attività inquinanti; ecc.)
più ci si avvicina alla captazione. I rischi da considerare sono, ad esempio,
quelli per talune captazioni importanti vicine a zone industriali, autostrada,
ferrovia e altre infrastrutture.»
Occhio al… vino!
Per lo smaltimento, dagli Anni 80, il
Ticino ha investito 2mld di franchi nei
depuratori (…) «Mediamente, il grado
d’allacciamento alle canalizzazioni è
del 95 %. Alcuni Comuni ne sono anco-

ra sprovvisti o devono aggiornare i piani, vuoi dopo le recenti fusioni o perché
obsoleto (in media, ogni 15 anni). Ad
ogni modo, i fenomeni tipici della depurazione (schiume e odori) NON sono
inquinanti e mi piace segnalare il caso
di un impianto andato in ‹tilt›, nel 2013,
per alcune migliaia di litri di… vino, che
hanno bloccato il settore delle vasche
per il trattamento biologico. Problema
risolto e ubriacature all’utenza... evitate. Ironia a parte, l’impegno per lo
smaltimento è notevole e abbraccia
vari settori, inclusa la prima campagna di sensibilizzazione in tema con

l’Associazione svizzera dei guardapesca al motto: ‹Sotto ogni tombino, un
corso d’acqua!›. Campagna finalizzata a rispettare e preservare l’ambiente,
compreso quello ‹sotterraneo›, in ogni
circostanza.»
Dando uno sguardo al capitolo «protezione» non sfuggono, tra altri, i dati
sulle concessioni per utilizzo acqua e
calore sottosuolo, con impianti diversi
dagli acquedotti (irrigazione, termica,
industriale): autorizzate, nel 2015, 103
nuove sonde geotermiche per utilizzo
in profondità variante da 20 a 150 m
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e concessionati prelievi in falda, a uso
termico, per un totale di 9'390 l/minuto.
Per il monitoraggio della qualità nelle
acque di superficie, poi, i prelievi istantanei in 45 punti di controllo sull’arco
di 3 anni, con frequenza mensile: ergo,
una 15 na di punti esaminati ogni anno,
con 180 prelievi analizzati dal laboratorio SPAAS.
Ci sono rischi e rimedi
Appurate occasionalmente e regolate
con misure specifiche alcune criticità
nel Sottoceneri, dove gli scarichi IDA
sono meno diluiti (più abitanti, scarsa
portata dei corsi d’acqua rispetto al
Sopraceneri).
Buone nuove sulla concentrazione di
fosforo, nel Ceresio: nel 1976, all’inizio
del risanamento (1. impianto a Lugano),
si contarono 140 mg/m3 nel bacino sud
e 180 nel bacino nord (obiettivo federale: 30 mg/m3); nell’86, in Svizzera, furono aboliti i fosfati dai detersivi tessili;
oggi, i valori sono di 35 mg/m3 a sud
e 70 a nord, dove si affaccia la Regina
del Ceresio, Lugano.

Monitorata pure l’acqua di falda: 50
punti di prelievo in 3 anni; 15 controllati
2 volte all’anno, per un totale di 30 prelievi. «In effetti, le falde sono più sicure
(nel senso di più lente nei cambiamenti)
e la minore intensità dei controlli è pure
dovuta alla diversità delle procedure:
un conto è prelevare un campione con
un secchio, per analizzare le acque di
superficie; ben più oneroso è pompare
acqua da 20 m di profondità, come nel
caso delle falde.
Tant’è. Avendo una visione completa e
integrata del ciclo dell’acqua – osserva, infine Veronesi – abbiamo in chiaro rischi e rimedi di settore. Dal profilo
dell’approvvigionamento, grazie al piano di ripartizione nel territorio, siamo
all’avanguardia. Per lo smaltimento e la
protezione il Ticino rientra nella media
nazionale. La nuova legge contribuirà
a progredire ulteriormente, con investimenti cantonali per 10 mln di franchi
all’anno.» Acqua, per la vita: è proprio
vero!
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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

Wie bereits in den News Nr. 1/2016 berichtet, wurden im ersten Quartal 2016
drei Vernehmlassungen durchgeführt.
Die Vernehmlassung zum Ärztetarif TARMED, neu ats-tms (aerztetarifschweiz – tarifmédicalesuisse), hat
eine Vielzahl von Rückmeldungen ergeben – jedoch nicht bei der SGNOR,
sondern direkt im Vernehmlassungstool
der FMH.
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Ende April 2016 wurde an der Ärztekammersitzung – nach zum Teil hitzigen Diskussionen – dem revidierten
Tarif teilweise zugestimmt. Es wurde jedoch, wie angekündigt, gleichzeitig eine
Urabstimmung unter den rund 30 000
Mitgliedern der FMH beschlossen. Diese Urabstimmung lief im Monat Mai, die
Meinungen und Empfehlungen hätten
unterschiedlicher nicht sein können.
Von sieben Mal Ja über teilweise Ja
und teilweise Nein bis sieben Mal Nein
war alles vertreten. Es bleibt nun abzuwarten, was die Mitglieder der FMH
entschieden haben.
Weiterbildung
Fähigkeitsprogramm Notarzt SGNOR
2015 wurde das Fähigkeitsprogramm
Notarzt SGNOR (neu: präklinische Notfallmedizin SGNOR) überarbeitet und in
einer Vernehmlassung den Mitgliedern
vorgestellt. Diese Revision beinhaltet
unter anderem bei den Weiterbildungsstätten eine Erhöhung der Anzahl Notarzteinsätze NACA ≥4 von bisher 250
auf 500. An der Mitgliederversammlung
vom 20. Mai 2016 wurde durch ein Mitglied ein Abänderungsantrag betreffend
dieser Einsätze unterbreitet (Erhöhung
auf 350 anstatt auf 500). Dieser wurde jedoch abgelehnt. Das Programm
wurde von der Mitgliederversammlung
wie durch den Vorstand vorgelegt und

mit zwei Gegenstimmen und sieben
Enthaltungen angenommen. Nun müssen noch die zuständigen Gremien des
SIWF FMH darüber befinden, damit das
revidierte Programm in Kraft gesetzt
werden kann.
Facharzttitel Klinische Notfallmedizin
Ebenfalls im ersten Quartal wurden
die Mitglieder in eine Vernehmlassung
über ein mögliches Curriculum für den
Facharzttitel Klinische Notfallmedizin
einbezogen. Neben den Mitgliedern
wurden ebenso alle am aktuell gültigen Fähigkeitsprogramm Klinische
Notfallmedizin SGNOR beteiligten
Fachgesellschaften (Schweiz. Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
SGAIM, Schweiz. Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation SGAR,
Schweiz. Gesellschaft für Chirurgie
SGC, Schweiz. Gesellschaft für Intensivmedizin SGI, Schweiz. Gesellschaft
für Kardiologie SGK, Schweiz. Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie des Bewegungsapparats SGOT)
eingeladen, das ausgearbeitete Curriculum zu prüfen. Mit allen Vorständen
oder Vertretern der Fachgesellschaften
wurden Gespräche über die Schaffung
des Facharzttitels durch Mitglieder der
Taskforce FAT KNM geführt. Erwartungsgemäss gab die klinische Basisweiterbildung der verschiedenen Fachgesellschaften zu reden.
Der Mitgliederversammlung wurde das
Programm zur Verabschiedung und
Weiterleitung an die Gremien des SIWF
FMH vorgelegt. Die Schaffung eines
Facharztprogramms ist nicht ein rein
technischer, sondern insbesondere
auch ein politischer Prozess. Das neue
Programm muss in Gang gebracht werden. Man benötigt dazu die Mitarbeit
und Unterstützung der mitbeteiligten

Fachgesellschaften. Deshalb wurde
an der Mitgliederversammlung beantragt, das vorgelegte Programm mit
der Option der Verhandlungsvollmacht
über eine flexible Gestaltung inkl. Weiterführung der Verhandlungen durch
Vorstand und Taskforce FAT KNM zu
genehmigen. Diesem Antrag wurde bei
drei Enthaltungen zugestimmt. Die Arbeiten werden nun weitergeführt.
Notfallkongress
Am 20./21. Mai 2016 hat der Schweizerische Notfallkongress der drei Organisationen IVR, VRS und SGNOR in
Fribourg stattgefunden. Das wissenschaftliche Programm war abwechslungsreich und interessant. Es ist
sicherlich dem schönen Wetter zuzuschreiben, dass am zweiten Kongresstag nicht mehr so viele Teilnehmende
den Weg nach Fribourg unter die Füsse,
oder besser gesagt, die Räder genommen haben.
Der nächste Notfallkongress findet am
19./20. Mai 2017 in Bern (berncongress) statt.
Kongresse mit Beteiligung SGNOR
nn EuSEM mit AAEM, DGINA und SGNOR vom 2. – 5. Oktober 2016 in
Wien
nn Jahreskongress Schweiz. Gesellschaft für Kardiologie und SGNOR
(als Gastgesellschaft) vom 7. – 9. Juni
2017 in Baden

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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Agenda

RAPPORT KSD
Informationsrapport KSD

29.06.2017

Solothurn, Landhaus

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

25.–27.10.2016

Bern

Sanitätsdienstliche Führung Grossereignis (SFG-H) (Hospitalisation)

31.10./1.11.2016

Bern

SFG Medien (Vertiefungsmodul Medienarbeit)

10.01.2017

Bern

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

08.–12.05.2017

Opfikon,
AZ Rohwiesen

Grossereignis – erstes Team vor Ort, Kurs Nr. 1/2017

04.–06.04.2017

Bern

Grossereignis – erstes Team vor Ort, Kurs Nr. 2/2017

05.–07.09.2017

Bern

Module 3: «Plan catastrophe et gestion de crise à l‘hôpital»

22.–23.09.2016

Lausanne, CHUV

Conduite sanitaire en cas d’accident majeur (CSAM)

20.–24.03.2017

Lausanne, CHUV

22.– 23.09.2016

Bern

19.– 21.10.2016

Neuchâtel

Auskunft: info-ksd@vtg.admin.ch

KURSE SFG

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

COURS CEFOCA

Renseignement: adeline.jeanblanc@chuv.ch

VERANSTALTUNGEN DER PARTNER
9. Nationale ABC-Schutz Konferenz
Auskunft: pia.feuz@babs.vtg.admin.ch

Bevölkerungsschutzkonferenz
Auskunft: www.bevoelkerungsschutz.admin.ch
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Adressen
Beauftragte für den KSD in den Kantone/Mandataires pour le SSC dans les cantons (Stand am 1. September 2016)
AG Roth M., Kantonsarzt, Bachstrasse 15, 5001 Aarau, 062 835 29 51, martin.roth@ag.ch
AI Cajochen M., Gesundheits- und Sozialdepartement, Hoferbad 2, 9050 Appenzell, 071 788 94 57,
mathias.cajochen@gsd.ai.ch
AR Liechti H., Gesundheitsdirektion, Kasernenstr. 17, 9102 Herisau, 071 353 65 74, heidi.liechti@ar.ch
BE Aebersold U., Abteilungsvorsteher Katastrophenmanagement/KSD, Kantonsarztamt, Rathausgasse 1,
3011 Bern, 031 633 78 63, urs.aebersold@gef.be.ch
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BL Martin B., Kantonsarzt, Bahnhofstr. 5, 4410 Liestal, 061 925 59 24, kantonsarzt@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 Kappeler O., Gesundheitsamt, Zürcherstr. 194a, 8510 Frauenfeld, 058 345 68 60, olivier.kappeler@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 Danzeisen C., Service de santé publique, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne, 021 316 44 66,
claude.danzeisen@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 1. September 2016)
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 50 13, frank.faessler@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 MKM, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen, Dr. med. MPH Nejla Gültekin,
Chefin Kompetenzzentrum für Militär- und Katastrophenmedizin, nejla.gueltekin@vtg.admin.ch
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Richtlinien für Autoren
Redaktionsschluss
1/17 «Infektionen – unterschätzte Bedrohungen»
30. November 2016
Die Autoren werden gebeten, folgende Punkte zu beachten:
nn Die Beiträge sollten von den Autoren selbst kurz zusammengefasst werden (5 – 10 Zeilen).
Diese Zusammenfassung dient als Einleitung (Lead).
nn Die Autoren bestimmen jeweils drei bis vier Key Words.
nn Es ist wünschenswert, wenn der Artikel mit Bildern, Grafiken, Checklisten usw. aufgelockert wird.
nn Bilder: bitte als separate Dateien mitliefern.
nn Für die Veröffentlichung von Bildmaterial lehnt der Herausgeber betreffend Datenschutz jegliche Haftung ab.
Mit der Zustellung der Bilder erteilen die Autoren das Einverständnis zur Veröffentlichung ihres Bildmaterials.
Richtlinien für Autoren befinden sich unter: www.ksd-ssc.ch

Directives pour les auteurs
Clôture de la rédaction
1/17 «Infections – menaces sous-estimées»
30 novembre 2016
Les auteurs observent les points suivants lors de l'élaboration du manuscrit:
nn Les auteurs contribuent à rédiger eux-mêmes un court récapitulatif (5 – 10 lignes).
Ce résumé est une introduction à l’article (Lead).
nn Les auteurs définissent trois à quatre mots clés
nn Pour une meilleure lecture, il est souhaitable que l’article contient des images, graphiques, liste etc.
nn Les images seront envoyées dans un fichier séparément.
nn Pour la publication d'images, l'éditeur décline toute responsabilité concernant la protection des données.
Avec l'envoi des images, les auteurs donnent leur consentement pour la publication de leurs images.
Les directives se trouvent sous: www.ksd-ssc.ch
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Jahresbericht KSD 2015
Rapport annuel du SSC 2015
Rapporto annuale del SSC 2015

Der Koordinierte Sanitätsdienst in Kürze (Broschüre, Mai 14)
Le Service sanitaire coordonné en bref (brochure, juin 14)
Il Servizio sanitario coordinato in breve (opuscolo, giugno 14)

Produkte-Portfolio KSD
Portefeuille de produits SSC

Factsheet SANACT

Konzept «Dekontamination von Personen im Schaden-, Transport- und
Hospitalisierungsraum bei ABC-Ereignissen»
Concept «Décontamination NBC de personnes dans le secteur de sinistre,
de transport et dans le secteur d’hospitalisation»
Concetto «Decontaminazione di persone nella zona sinistrata,
di trasporto e d’ospedalizzazione in caso di eventi NBC»

PLZ Ort:

Strasse:

Bitte ausschneiden und in frankiertem Kuvert an folgende Adresse senden:
Geschäftsstelle Koordinierter Sanitätsdienst (KSD), Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen

Vorname:

Name:

Richten Sie Ihre Bestellung an/Commandez les documents au:
Geschäftsstelle KSD, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen
Tel. +41 58 464 28 42, Fax +41 58 464 27 44, e-mail: info-ksd@vtg.admin.ch

Weitere Unterlagen wie Referate D oder F als pdf unter www.ksd-ssc.ch
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Konzept KSD 96
Concept SSC 96
Concetto SSC 96
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Verordnung über den KSD vom 27. April 05 (Stand am 1. Februar 16)
Ordonnance sur le SSC du 27 avril 05 (Etat au 1er fevrier 16)
Ordinanza sul SSC del 27 aprile 05 (Stato 1° febbraio 16)
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