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Dr. med. vet.  
Stéphane Montavon

Bereits seit Jahrtausenden hat die Beziehung zwischen Mensch und Tier die 
Evolution des Menschen beeinflusst. Und wie in allen übrigen Bereichen der Ge
sellschaft, ist auch diese Beziehung einer ständigen Entwicklung unterworfen und 
wird nun vielmehr «interaktiv».
In der Vergangenheit setzte der Mensch Tiere für die Arbeit und für sein eigenes 
Überleben ein. Das Tier war ein «Objekt», über das man frei verfügen konnte, es 
nutzte oder als Nahrungsmittel gebrauchte. Doch heutzutage geniessen Tiere 
Rechte. Man gesteht ihnen eine Würde zu und schützt sie. Darüber hinaus ist 
eine neue ethische Dimension hinzugekommen, mit der der Nutzen, den man aus 
einem Tier ziehen kann, in Frage gestellt wird. Das Tier ist kein «Sklave» mehr: Der 
Hund ist zum «besten Freund des Menschen» avanciert und das Pferd wird als 
die «edelste Eroberung des Menschen» angesehen. 
Mit dieser ethischen Dimension werden auch althergebrachte Traditionen wie 
die Jagd, das Sportreiten oder der Einsatz von Hunden zur Verteidigung in Frage 
gestellt. 
Eine neue soziologische Achse, zu der die Freizeit geworden ist, bestimmt regel
mässig die Diskussionen zwischen Tierspezialisten und Tierschützern. Wenn wir 
den einen das Recht eingestehen, Tiere zu nutzen, und den anderen, Tiere zu 
verteidigen, dann muss sich dieses Zusammenleben jedoch in einem Rahmen 
des gegenseitigen Respekts abspielen. Denn nur unter dieser Bedingung können 
zahlreiche intelligente Lösungen gefunden werden, mit denen das Wohlbefinden 
der Tiere im weitesten Sinne verbessert werden kann. 
Wie in so vielen Bereichen, setzt auch hier der Extremismus seinen Fuss in die Tür 
und ein Abdriften ist erkennbar. Der Anthropomorphismus und das «Überschützen» 
lauern bereits auf unsere zukünftigen Gesellschaften, und dabei verliert man leicht 
aus den Augen, welchen Platz die Tiere in der modernen Gesellschaft einnehmen.
Durch Modeerscheinungen wie den Veganismus oder die AntispeziesismusBe
wegung wird auch unsere Ernährungsweise in Frage gestellt. Jedoch sollte man 
sich hierbei in Erinnerung rufen, dass der Mensch über Jahrtausende hinweg vor 
allem dank tierischer Proteine überleben konnte. Einige Arten werden in Zukunft 
ganz einfach aussterben, wenn tierisches Eiweiss aus unserer Nahrungskette 
verschwinden sollte …
«Nur die Dosis macht das Gift», das wusste bereits Paracelsus. 
Unter diesem Motto wünsche ich nun allen Leserinnen und Lesern der hervorra
genden nachfolgenden Artikel viel Freude beim Lernen, WiederErlernen und vor 
allem bei der Entwicklung eines kritischen und intelligenten Geistes, mit der die 
neuen Herausforderungen unserer Gesellschaft 4.0 mit Gelassenheit und einem 
gesunden Menschenverstand angegangen werden können.

Dr. med. vet. Stéphane Montavon
Oberst und Chefveterinär der Schweizer Armee

Editorial
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Editorial

Les relations entre les êtres humains et les animaux ont imprégné l’évolution 
de l’homme depuis des millénaires. Elles sont comme le reste de la société en 
constante évolution et deviennent maintenant « interactives». 
Par le passé, l’homme a utilisé l’animal pour travailler et pour sa propre survie. 
L’animal était une «chose» et on pouvait en disposer librement pour l’exploiter 
et pour se nourrir.
Aujourd’hui, l’animal a des droits, on lui reconnait une dignité, on le protège. De 
plus, une nouvelle dimension éthique est venu remettre en question l’utilité que 
l’on peut en faire … il n’est plus un «esclave» et est devenu le «meilleur ami de 
l’homme» pour le chien et la «plus noble conquête de l’homme» pour le cheval. 
Cette dimension éthique remet aussi en question des traditions ancestrales 
comme la chasse, l’équitation sportive et l’utilisation du chien comme instrument 
de défense. 
Un nouvel axe sociologique qu’est devenu le loisir, rythme régulièrement les dis
cussions des spécialistes animaliers et les partisans du monde de la protection 
animale. Si l’on reconnait à chacun le droit d’utiliser un animal pour les uns et de 
le défendre pour les autres, cette cohabitation doit se vivre dans un contexte de 
respect mutuel. Ce n’est qu’à cette seule condition que de nombreuses solutions 
intelligentes pourront être trouvées de manière à améliorer le confort de l’animal 
au sens large. 
Comme dans beaucoup de domaines, l’extrémisme y met son grain de sel et des 
dérives apparaissent … l’anthropomorphisme et la surprotection guettent nos so
ciétés futures en perdant de vue la place de l’animal dans la société moderne … 
Des modes comme le véganisme ou les mouvements antispécistes viennent aussi 
mettre en question notre système alimentaire. Que l’on se souvienne que l’homme 
a survécu au fil de milliers d’année grâce et essentiellement aux protéines animales. 
Certaines espèces vont tout simplement disparaître à l’avenir si la protéine animale 
devait quitter notre chaîne alimentaire …
«Tout est poison, rien n’est poison, seule la dose est poison disait Paracelse» … 
C’est avec cette devise que je souhaite au lecteur des excellents articles qui 
suivront beaucoup de plaisir à apprendre, réapprendre et surtout développer un 
esprit critique et intelligent de façon à aborder les nouveaux challenges de notre 
société 4.0 avec sérénité et bon sens.

Dr méd. vét. Stéphane Montavon
Colonel et vétérinaire en chef de l’armée suisse.

Dr méd. vét.  
Stéphane Montavon
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In questo nummero …
Franco Bianchi, giornalista, via Cantonale, 6927 Agra, membro della commissione di redazione del bollettino d’informazione sul SSC,  
fbimedia@bluewin.ch

Key Words: rispetto, impiego, utilità

«Animali e uomini, una relazione inte-

rattiva»: ci mancherebbe altro! Ed è 

per questo motivo che sia la redazio-

ne SSC e sia il team che cura l’inser-

to della «Swiss Review of Military and 

Disaster Medicine» (SRMDM) – in oc-

casione dell’abituale simposio inter-

nazionale d’autunno – dedicano que-

sta edizione al tema che la titola, con 

particolare accento alla storia della 

medicina veterinaria nell’Esercito el-

vetico introdotta nel 1806 all’istituto di 

Berna e nel 1820 in quello di Zurigo. 

L’occasione, nella parte dedicata al 

SSC, si presta anche per riprendere 

(con traduzione in tedesco e france-

se) il servizio che avevamo pubblica-

to l’ultima volta, grazie all’intervista al 

dr FMH Di Stefano, direttore sanitario, 

sulle attenzioni riservate dalla Città di 

Lugano alla cosiddetta 4a Età, cioè 

agli ospiti degli Istituti sociali cittadini 

che, ormai, rientrano nella categoria 

degli «over 80» … Come dire che la 

relazione interattiva, in tal caso tra 

uomini e uomini, grazie anche agli in-

credibili, rapidi e per certi imprevedi-

bili sviluppi della tecnologia moderna 

sono d’estremo ausilio e, al contem-

po, non riescono a sconfiggere l’in-

nata umanità in ciascuno di noi. Vuoi 

quando è il caso d’interagire con i no-

stri consimili, ovvero gli esseri umani; 

vuoi quando abbiamo a che fare con 

animali e, perché no?, quando ci con-

frontiamo con la Natura, con il Crea-

to che tutti, bene o male, ci sovrasta. 

Buona lettura.

Il nostro gatto casalingo ha l’abitudine 
di accarezzarci la faccia senza graffiare 
verso le 4.30 del mattino, facendoci ca
pire che vuole un po’ di croccantini e, 
se non gli dai soddisfazione, passa dalle 
«carezze» alle «zampatelle» un po’ più 

decise …; il cavallo di papà si è abituato 
a spintonarlo col muso lungo la schiena 
per rubargli qualche carota che tiene nel
la tasca posteriore dei pantaloni. Baste
rebbero questi due esempi personali per 
dimostrare che, da sempre, l’interazione 
uomoanimale è profonda, senza andare 
i più recenti sviluppi, ad esempio, sull’u
so dei «quattro zampe» in vere e proprie 
terapie a beneficio di bambini o anziani, 
magari decenti.
Ben fanno, pertanto, nei due editoriali, il 
vet in capo dell’Es elvetico dr Stephane 
Montavon e il cap dr Philipp Gruber, ca
poredattore SRMDM, ha sottolineare le 
numerose implicazioni di tali rapporti par
tendo dallo sfruttamento d’illo tempore, 
con gli animalioggetti e persino divinità 
(come in Egitto), agli sviluppi degli ulti
mi secoli (dovuti alla sensibilità di mol
ti e dopo processi talvolta lunghi), che 
implicano la nascita di precise norme 
legislative, pure in Svizzera, per regola
re tali interazioni che spaziano ormai in 
un contesto di diritto protettivo, etico e 
morale a vantaggio degli animali stessi: 
prima, appunto, oggetti nell’agricoltura, 
all’alimentazione, nella sperimentazione 
chimica, farmaceutica o biologica, su su 
fino all’interazione come fonti di malattie 
(ad esempio peste e tubercolosi), non
ché impieghi in caso di guerra (con tanto 
di film recenti e dedicati, specie nel cen
tenario della Grande guerra 1914–18).
Oggi, dunque, ecco gli arsenali di legge 
e i gruppi interdisciplinari che regolano 
questa pur sensibile materia implicante 
dignità, trattamento, diritti ed etica del
le relazioni reciproche, vuoi dal semplice 
contesto domestico, a quello interventi
stico di soccorso e altri. Nessun estre
mismo, il discorso dei due relatori, che 
accennano (ad esempio) al cibo vegano, 
purché non si dimentichi l’apporto pro
teico della carne animale durante millenni 
e, di converso, la necessità di equilibri, 

appunto anche per il tramite di normative 
«ad hoc».
Di notevole interesse pure il contributo 
di Fredy Knie jr, ammaestratore e diret
tore dell’omonimo circo nazionale, che 
sottolinea gli sviluppi in materia, con la 
sparizione degli animali selvaggi e il lavo
ro più mirato su altre razze (ad esempio, 
i cavalli) esercitata di comune accordo 
con gli specialisti del settore, chiamati a 
dare precise direttive in merito (alfine, ad 
esempio, di «tenere in piscina piccola» 
l’ippopotamo, notoriamente abituato alla 
libera solitudine, non alla «forzata» car
cerazione.
«Aspetti etici e sociali» delle relazioni tra 
uomo e animali; la ricerca documentari
stica e biologica di chi lavora da 30 anni 
come «fotografo degli animali» nella na
tura e persino i «Lati oscuri» delle inte
razioni, messe pure nell’ironico citando 
l’esempio del pellicano volato dallo zoo 
di Berna al Marzilibad sull’Aar, per go
dersi refrigerio nel contesto di sempre 
più preoccupanti cambiamenti climatici, 
sono altri temi sviluppati nella parte SSC 
della rivista.
Più mirate, e altrimenti non potrebbe 
essere, le riflessioni proposte nell’in
serto SRMDM, che descrive, tra altro: 
«Le competenze del servizio veterinario 
dell’Es elvetico, dalla formazione all’in
gaggio alla salute degli animali e degli uo
mini»; «L’impiego militare del cavallo»; *La 
salute dei manzi, nel contesto tbc e abor
ti in riferimento al cosiddetto One Health; 
«L’utilizzo degli antibiotici nella medicina 
veterinaria e le conseguenze in quella 
per gli uomini»; su su, fino alla «Catena 
alimentare, un puzzle importante»; «Lo 
spettro di un veterinario militare nel suo 
ingaggio»; «La sperimentazione anima
le col suo Oh je!» e, persino dall’estero, 
l’interazione uomoanimale nella Bun
deswehr germanica. Rispettare e volere 
bene agli animali, in ogni circostanza: c’è 
sempre da imparare. Alla prossima! 

mailto:fbimedia%40bluewin.ch?subject=
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Ethische und gesellschaftliche Aspekte der 
Mensch-Tier-Beziehung
Dr. med. vet. Kaspar Jörger, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV, Abteilung Tierschutz, Schwarzenburgstrasse 155, 
3003 Bern, kaspar.joerger@blv.admin.ch

Key Words: Tierschutzgebiet, Würde der 
Kreatur, Güterabwägung, Zielkonflikt

Wie Menschen die Tiere wahrneh-

men, hat sich nicht nur im Lauf der 

Zeit und kulturell immer wieder ver-

ändert, sondern auch in Abhängig-

keit vom sozialen Umfeld, von der 

Tierart und von der individuellen 

Situation. Das Verhältnis des Men-

schen zum Tier spiegelt sich in der 

Gesetzgebung. Dabei schlägt sich 

die Entwicklung der ethischen und 

moralischen Einstellungen mit etwas 

Zeitverzögerung und manchmal erst 

nach längerem Druck der Öffentlich-

keit in einem Gesetz nieder. Dies 

lässt sich anhand der Entwicklung 

der schweizerischen Tierschutzge-

setzgebung nachvollziehen. 

Das Tierschutzgesetz wurde 1978 
nach jahrelangen Diskussionen be
schlossen und trat 1981 in Kraft. Davor 
gab es in der Schweiz kein umfassen
des Gesetz zum Schutz der Tiere und 
keine gesetzlichen Regelungen, die 
sich speziell auf Tiere bezogen, abge
sehen vom 1893 in die Bundesverfas
sung aufgenommenen Schächtverbot 
sowie einer Bestimmung im Strafrecht1, 
die Tierquälerei als Vergehen qualifi
zierte und mit der Einführung des Tier
schutzgesetzes in dasselbe übernom
men worden war. 

Diskussion um Tierschutz
standards
Das Schutzniveau der Tiere in der 
Schweiz ist im internationalen Ver
gleich unbestritten hoch. Das Tier
schutzgesetz hat in seinem 40jähri

1 Artikel 264 des Strafgesetzbuches 

gen Bestehen sehr viel bewirkt. Doch 
die Diskussionen über das gewünsch
te Schutzniveau und die Wirksamkeit 
bei der Umsetzung sind nach dessen 
Einführung nie verstummt. Zahlreiche 
parlamentarische Vorstösse sowie Ein
gaben und Initiativen von Tierschutzor
ganisationen wiesen schon kurz nach 
der Einführung des Tierschutzgesetzes 
auf weiterbestehende Mängel im Tier
schutz hin. Dies hat bereits 2008, ledig
lich 30 Jahre nach der Einführung, zu 
einer umfassenden Revision der Tier
schutzgesetzgebung geführt. 

Andererseits werden die Auflagen zum 
Wohlbefinden der Tiere von vielen Tier
haltern noch immer als lästiger Kosten
faktor oder Eingriff in die persönliche 
Freiheit gesehen. Nur langsam setzt 
sich das Bewusstsein durch, dass 
hohe Standards beim Tierwohl ein 
wertförderndes Qualitätsmerkmal für 
tierische Produkte darstellen oder der 
tiergerechte Umgang mit einem Be
gleittier auch dem Besitzer mehr Freu
de und Lebensqualität verschaffen 
können. Eine wichtige Voraussetzung 
für die Durchsetzung von Tierschutz-

anliegen ist transparente Information. 
Wenn Herkunft und Produktions
art von Lebensmitteln deklariert sind, 
können Konsumenten einen bewuss
ten Entscheid für Lebensmittel oder 
Gebrauchsgegenstände treffen, bei 
deren Herstellung der Tierschutz be
rücksichtigt wurde. 

Verschiebung der Wahrnehmung 
des Tieres
Fast unbemerkt hat sich im Verlauf die
ser öffentlichen Debatten eine deutli
che Verschiebung in der Wahrnehmung 
des Tieres durch unsere Gesellschaft 

ergeben und letztlich auch im Gesetz 
niedergeschlagen. Ein Vergleich des 
Zweckartikels der beiden Fassungen 
von 1978 und 2005 des Tierschutzge
setzes macht diese Entwicklung nach
vollziehbar. In der Fassung von 1978 
steht: 
«Dieses Gesetz ordnet das Verhalten 

gegenüber dem Tier; es dient dessen 

Schutz und Wohlbefinden.» 

Das damalige Gesetz richtete sich 
demnach an den Menschen und regel
te dessen Verhalten. Das Tier erschien 
lediglich als Objekt der menschlichen 
Handlung, das es zu schützen galt. Im
merhin wurde dem Tier Empfindsam
keit zugestanden und die Sicherung 
seines Wohlbefindens dem Gesetz 
unterstellt. Damit wurde erstmals in 
der Gesetzgebung dem Tier eine Ei
genschaft zuerkannt, die es von einem 
leblosen Ding unterscheidet. Obwohl 
keine weiteren subjektiven Werte des 
Tieres erwähnt wurden, konnte nun zu
mindest juristisch nicht mehr in Frage 
gestellt werden, dass Tiere empfindsa
me Lebewesen sind und auch Angst 
oder Schmerzen empfinden können. 

Damit wurde im schweizerischen Tier
schutzgesetz eine Erkenntnis nieder
gelegt, die immer wieder hinterfragt 
worden war, auch wenn rund ein Jahr
hundert zuvor die ersten Tierschutz
vereine einen verbesserten Schutz der 
Tiere forderten. Auch die in der christ
lichen Tradition stehende Überzeugung 
wurde damit aufgenommen, der zufol
ge den Tieren als Teil der Schöpfung 
wie den Menschen Nächstenliebe zu
kommen sollte. Die Anerkennung der 
Tiere als empfindsame Mitgeschöpfe 
wurde vom ehemaligen Vizedirektor 

mailto:kaspar.joerger%40blv.admin.ch?subject=
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des Bundesamtes für Veterinärwesen, 
Stephan Häsler2, mit Bezug auf Albert 
Schweizer auf zwei Verse des Römer
briefes zurückgeführt: 
«Auch die Schöpfung soll von der Skla-

verei und Verlorenheit befreit werden 

zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder 

Gottes. Denn wir wissen, dass die ge-

samte Schöpfung bis zum heutigen Tag 

seufzt und in Geburtswehen liegt.»3

Rund 30 Jahre nach der Einführung 
wurde die Formulierung des Zweckarti
kels, und damit die Zielsetzung anläss
lich der Totalrevision des Tierschutzge
setzes, angepasst und lautet nun:
«Zweck dieses Gesetzes ist es, die 

Würde und das Wohlergehen des Tie-

res zu schützen.»

Im Fokus des Tierschutzgesetzes steht 
demnach nicht mehr das Verhalten des 
Menschen dem Tier gegenüber, son
dern das Tier direkt und zuvorderst der 
Schutz seiner Würde. Im schweizeri
schen Recht wird das Tier damit nicht 
mehr nur als Objekt gesehen, sondern 
es erhält eine eigene Rechtsstellung 
ähnlich derjenigen des Menschen.

«Würde des Tieres» 
Erstmals in der Gesetzgebung veran
kert worden war die «Würde der Krea
tur» im Jahre 2003 mit der Einführung 

2 Die Entwicklung des Tierschutzes in der 

Schweiz vom 19. Jahrhundert bis zum 

Erlass des Tierschutzgesetzes; Stephan 

Häsler (unveröffentlichtes Manuskript, 

8.2.2010)

3 Römer 8, 21.22

des Gentechnikgesetzes4. Im gleichen 
Jahr wurde der Begriff «Würde» auch 
im Tierschutzgesetz folgendermassen 
eingefügt: 
«Niemand darf ungerechtfertigt einem 

Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden 

zufügen, es in Angst versetzen oder in 

anderer Weise seine Würde missach-

ten.»

Die neue Formulierung wurde allerdings 
nicht sofort rechtskräftig, sondern erst 
2008 mit der Inkraftsetzung des revi
dierten Tierschutzgesetzes, ergänzt mit 
der Einschränkung: 
«Die Würde des Tieres wird missachtet, 

wenn eine Belastung des Tieres nicht 

durch überwiegende Interessen ge-

rechtfertigt werden kann.»

Fast gleichzeitig wurde im Schwei
zerischen Zivilgesetzbuch5 auch der 
Grundsatz festgeschrieben, dass Tie
re keine Sache sind, aber trotzdem in 
vielerlei Hinsicht nach wie vor wie Sa
chen behandelt werden, indem sie z. B. 
in Besitz genommen werden können. 
Damit wurde zu Beginn des 21. Jahr
hunderts innert weniger Jahre eine wei
tergehende ethische Sicht in die Ge
setzgebung aufgenommen und breit 
verankert. Sie gesteht den Tieren nicht 
nur Empfindsamkeit zu und betrach
tet sie als Mitgeschöpfe, sondern ge
währt ihnen auch eine grundsätzliche 
Eigenwertigkeit, die dem Menschen 
vergleichbar ist. Dieser Eigenwert des 

4 SR 814.9 Bundesgesetz vom 21. März 

2003 über die Gentechnik im Ausserhu

manbereich (Gentechnikgesetz, GTG)

5 SR Zivilgesetzbuch Artikel 641a, in Kraft 

seit 1. April 2003

Tieres hat aber nicht die gleiche recht
liche Wirkung, obwohl im Tierschutz
gesetz der Bezug zur Würde wieder
holt aufgenommen wird, nicht zuletzt 
im Strafrechtsartikel6, wonach mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe rechnen muss, wer «ein Tier 
misshandelt, vernachlässigt, es unnö
tig überanstrengt oder dessen Würde 
in anderer Weise missachtet». 

Das 2005 revidierte Tierschutzgesetz 
beginnt somit mit einer progressi
ven, fast revolutionären Formulierung: 
der Forderung nach dem Schutz der 
«Würde des Tieres». Den Tieren wird 
nach der Definition in Artikel 3 des 
Tierschutzgesetzes rechtlich ein «Ei
genwert» zuerkannt, der im Umgang 
mit ihm geachtet werden muss. Die
ser wird aber schon im gleichen Arti
kel relativiert, indem er gewissen Inte
ressen des Menschen untergeordnet 
wird, sofern diese als «überwiegend» 
gewertet werden können. Den Tieren 
wird zwar Würde und die Abgrenzung 
von einer Sache rechtlich zugestanden. 
Diese Werte sind aber nicht den unan
tastbaren Grundrechten des Menschen 
gleichgestellt. 

Güterabwägung 
Die Relativierung des Würdebegriffs 
in Bezug auf die Tiere erfordert eine 
besondere Beurteilung im Einzelfall. 
Wenn die Ansprüche des Menschen 
das Wohlergehen und die Würde eines 
Tieres beeinträchtigen, muss demnach 
eine Güterabwägung vorgenommen 
werden, um die dem Tier zugefügte 
Belastung zu rechtfertigen. Dies er

6 SR 455 Tierschutzgesetz Artikel 26
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zeugt viele Zielkonflikte und Diskus
sionen, weil nicht direkt vergleichbare 
Güter und Werte gegeneinander abge
wogen werden müssen. Auf der einen 
Seite stehen die Bedürfnisse des Tieres 
und der ethische Anspruch, diese vor 
Leid zu schützen, und auf der anderen 
Seite die Interessen und Ansprüche 
eines Menschen, dessen Grundrech
te ebenso hohen Schutzanspruch ge
niessen. 

Für das Tier werden im Tierschutzge
setz die Belastungen aufgeführt, die ei
ner besonderen Begründung bedürfen, 
um sie zu rechtfertigen. Eine Belastung 
liegt demgemäss vor, wenn dem Tier 
insbesondere Schmerzen, Leiden oder 
Schäden zugefügt werden, es in Angst 
versetzt oder erniedrigt wird, wenn tief
greifend in sein Erscheinungsbild oder 
seine Fähigkeiten eingegriffen oder es 
übermässig instrumentalisiert wird.

Was als schutzwürdige Interessen des 
Menschen in Betracht zu ziehen wäre, 
führt das Tierschutzgesetz nicht aus. 
Dies kann in Bezug auf den Schutz der 
Würde der Kreatur jedoch in Artikel 8 
des Gentechnikgesetzes nachgeschla
gen werden. In einer nicht abschlies
senden Auflistung werden aufgezählt: 

 � die Gesundheit von Mensch und 
Tier;

 � die Sicherung einer ausreichenden 
Ernährung;

 � die Verminderung ökologischer Be
einträchtigungen;

 � die Erhaltung und Verbesserung 
ökologischer Lebensbedingungen;

 � ein wesentlicher Nutzen für die Ge
sellschaft auf wirtschaftlicher, sozia
ler oder ökologischer Ebene;

 � die Wissensvermehrung.

Zielkonflikt
Im alltäglichen Umgang können viele 
Menschen diese rechtliche Einordnung 
der ethischen Werte und die daraus 
hervorgehende Notwendigkeit der Gü
terabwägung nur schwer nachvollzie
hen. Auch in den Gesetzen selber ent
stehen Widersprüche, die interpretiert 
und gelöst werden müssen. So können 
Stellen in der Rechtsetzung, in denen 
auf die Missachtung der Würde Bezug 
genommen wird, mit anderen regulier
ten Handlungen im Umgang mit Tieren 
oder Verboten zu Zielkonflikten führen, 
die nicht immer miteinander abgegli
chen werden können. 

Diese Schwierigkeiten sind eine Folge 
der Änderung des Stellenwertes, die 
der Tierschutz in den letzten 50 Jah
ren erfahren hat. 

Lange setzten lediglich die Bestimmung 
im alten Strafrecht7 den Massstab, die 
Tierquälerei als Vergehen qualifizierte 
und mit Einführung des Tierschutzge
setzes in dasselbe übernommen wurde. 
Der Umgang mit dem Tier wurde vor 
allem aus der Sicht des Menschen ge
regelt, in ethischer Hinsicht also anth
ropozentrisch beurteilt. 1973 folgte der 
Tierschutzartikel in der Bundesverfas
sung (Artikel 80). In der zugehörigen 
Botschaft des Bundesrates8 wurde 
die Forderung nach einem «tierwür
digen» Dasein der Tiere laut, und nur 
wenige Jahre danach wurde mit dem 
Erlass des Tierschutzgesetzes 1978 
diese ethische Verantwortung in eine 
rechtsverbindliche Norm übersetzt. Im 
Vordergrund stand dabei die Absicht, 

7 Artikel 264a des Strafgesetzbuches 

8 BBl 1972 II 1478, 1973 I 1685

die Schmerzen, Leiden und Angst zu 
verhindern oder zumindest zu lindern, 
die Tieren zugefügt werden. Dieser 
Schutzansatz wurde in Folge mehrerer 
Volksinitiativen, insbesondere hinsicht
lich der Tierversuche, weiter konkreti
siert. Dieser pathozentrische Ansatz 
prägt auch nach der Totalrevision der 
Tierschutzgesetzgebung von 2008 die 
meisten Ausführungsbestimmungen. 

Der 2003 in die Gesetzgebung auf
genommene Auftrag, die Würde des 
Tieres zu schützen, bedeutet eine fun
damentale Ausweitung der Tierschutz
norm. Der pathozentrische Blick auf 
das Tier wird nun mit einer biozent-

rischen Forderung ergänzt, die das 
Verhältnis zwischen Tier und Mensch 
grundsätzlich anders wahrnimmt. Die 
Tiere haben, ungeachtet ihrer Stel
lung, in der zoologischen Systematik 
eine Würde um ihrer selbst willen, die 
es zu beachten und zu achten gilt. Je 
nachdem, wie die in der Güterabwä
gung dem Vergleich unterworfenen 
Güter gewichtet werden, hat dies ein
schneidende Einschränkungen für Tier
halter zur Folge, die von diesen ent
sprechend der eigenen moralischen 
Wahrnehmung manchmal nur schwer 
nachvollzogen werden können. 
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Tarnung

Seit 30 Jahren fotografiere ich in 

meiner Freizeit die Natur, Land-

schaften und Tiere, aber auch Men-

schen aus meiner Region und das 

Drei-Seen-Land.

Als WildtierFotograf versucht man, die 
Tiere so nahe und so lange wie möglich 
vor der Linse zu behalten. Man foto
grafiert, beobachtet und identifiziert die 
Tiere. Man versucht auch, ihr Verhalten 
zu kennen, verbringt viel Zeit mit War
ten auf das Tier, und wenn es da ist, 
versucht man, nicht nur das Tier schön 
auf das Bild zu bringen, man wartet 
auch auf den speziellen Moment, eine 

Gestik, ein Ambiente und ein speziel
les Verhalten einzufangen. Um Wildtie
re gut zu fotografieren, muss man sich 
verstecken oder tarnen, so diskret und 
unsichtbar bleiben wie möglich. Dazu 
baut man manchmal ein Tarnzelt auf, 
versteckt sich unter einem Laubtarn
netz oder trägt Kleider in der Farbe der 
Natur.

Es gibt auch Regeln, einen ethischen 
Kodex: die Tiere und das Umfeld dür
fen nicht Schaden nehmen beim Foto
grafieren, zum Beispiel eine Vogelbrut, 
die man durch das Fotografieren der 
Brut gefährden könnte. Dies umso 
mehr, wenn es sich dabei um eine be
drohte Tierart handelt.

Die Fluchtdistanz ist von Tierart zu Tier
art, aber auch innerhalb einer Tierart, 
sehr unterschiedlich. Aber was ist eine 
Fluchtdistanz? Es ist der Abstand, bis 
zu welcher ein Tier die Präsenz des 
Menschen duldet. Wenn sich diese 
Distanz verkleinert, dann ergreift es 
die Flucht. Auf meinem Hausberg, dem 
«Chasseral», haben wir verschiedene 
MurmeltierPopulationen. Einige lassen 
sich ziemlich nahe beobachten, ande
re tolerieren Wanderer, solange sie auf 
dem Weg bleiben und nicht anhalten. 
Wiederum andere sehen von Weitem 
einen Menschen, geben Alarm und ver
kriechen sich in ihrem Bau für längere 
Zeit. Bei den Gämsen auf demselben 
Berg grasst oder überquert nur einige 
Meter entfernt eine Gämse den Wan

Tierfotograf
Beat App, Fotograf, Nelkenweg 19, 2552 Orpund, beat@beatapp.ch, www.beatapp.ch

Abb 1: Eisvogel

mailto:beat%40beat-app.ch?subject=
http://www.beat-app.ch
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derweg, andere Tiere sind schon längst 
auf der anderen Bergseite. 

Viele schöne Momente und Begeg
nungen erlebte ich während meiner 
30jährigen Fotosafari in unserer Re
gion. Beim Durchqueren eines Waldes 
sah ich, wie ein junger Fuchs einige 
Meter von mir zwischen den Felsen 
verschwand. Ich setzte mich neben 
einen Baum. Nach einigen Minuten 
kam er hervor. Zuerst streckte er nur 
den Kopf, er roch und sah mich an. 
Wir waren knapp zehn Meter vonein
ander entfernt. Er kam hervor, lief hin 

und her und ging einige Meter weiter 
hinauf. Ich folgte ihm langsam. Ich war 
weder getarnt, noch musste ich mich 
verstecken. Nach einigen Metern setz
te er sich und ich machte dasselbe. 
Wir waren nur einige Meter voneinan
der entfernt, dann legte er sich hin. Ich 
blieb eine halbe Stunde bei ihm, dann 
musste ich ihn verlassen. Auch unter 
Wasser gelten die gleichen Regeln, 
samt Fluchtdistanz. Meine schönsten 
Erlebnisse sind Beobachtungen des 
grössten einheimischen Fisches, dem 
Wels. Man kommt bei ruhigem Antau
chen ziemlich nahe an ihn heran. Kleine 

Augen, grosses Maul und seine Bärte 
sind sein Markenzeichen. Er kann eine 
Grösse von zwei Metern und mehr er
reichen.

Meine Bilder umfassen sechs Foto
bänder, mit welchen ich den Menschen 
aus der Region die Schönheit und Viel
falt unserer Region näherbringe, aber 
auch bei Bildvorträgen teile ich meine 
Erlebnisse dem Publikum hautnah mit. 
Wenn Sie Interesse an meiner Arbeit 
haben, besuchen Sie doch meine Inter
netseite www.beatapp.ch. 

Abb 2: Murmeltier Abb 3: Der «Chasseral»

http://www.beat-app.ch
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Abb 4: Zwei junge Füchse

Abb 5: Junger Fuchs Abb 6: Hautnahe Begegnung mit einem Wels
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Key Words: Vogel, Wildtier, Tierpark, Sani
tätspolizei

Am 21. Juli 2017 stolzierte ein Kraus-

kopfpelikan durch das Berner Mar-

zilibad. Insbesondere die Bilder des 

Vogels, umgeben von Selfie hungri-

gen Badegästen vor der Kulisse des 

Bundeshauses, schlugen alle Versu-

che der Medienpräsenz arrivierter 

Berner Institutionen deutlich, auch 

die des Tierparks Bern, aus dem der 

Vogel entwichen war. In den Kom-

mentaren und Kolumnen war von 

Freiheitsdrang des Wildtieres bis 

hin zum Symbol der konkreten Kli-

maerwärmung alles zu lesen. Selbst 

die Würdigung der Tierparkleitung 

ob der ausgezeichneten Vertrags-

einhaltung zwischen Pelikan und 

Sanitätspolizei. Diese fischte den 

Vogel schliesslich aus der Aare und 

brachte ihn in seine Aareuferanlage 

zurück, wurde wortwörtlich über-

nommen. Auf Nachfrage zum Inhalt 

des benannten Vertrages wurde 

ohne weiteres Nachhaken gerne zur 

Kenntnis genommen, dass Pelikane, 

Sanitätspolizei und Tierpark einen 

trilateralen Vertrag abgeschlossen 

hätten. In diesem hätten sich die Pe-

likane verpflichtet, ohne Vorankün-

digung durch Freiflug in die nähere 

Umgebung das Notfalldispositiv der 

Sanitätspolizei Bern zu prüfen – Prü-

fung also bestanden!

Nun fragt sich die geneigte Leser
schaft, was diese Ausführungen wohl 
mit dem Thema der vorliegenden Zeit
schrift zu tun habe. Zweierlei: Erstens 
dokumentieren die Ausführungen die 
ausgezeichnete Zusammenarbeit zwei
er Abteilungen der Sicherheitsdirektion 
der Stadt Bern. Zum anderen symbo
lisieren sie aber, und das ist hier das 

Thema, die zunehmende Entfremdung 
zwischen Mensch und Tier in unseren 
modernen westlichen Gesellschaften. 
Und dies, obgleich nie zuvor soviel 
über Tierschutz, Tierrechte, artgemäs
se Tierhaltung und Haltungsverbote 
diskutiert wurde wie heute. Weshalb?

Der Kern unserer heutigen obskuren 
Beziehungen zu Tieren wird durch ein 
Charakteristikum wesentlich geprägt: 
die zunehmende Entfremdung zwi
schen Mensch und Tier. 

Vom Jäger zum  Zahnradmonteur – 
oder Entfremdung durch 
 Arbeitsteilung
Während indigene Völker noch heute 
den Erfolg bei der Jagd auf Tiere als 
Geschenk der Natur für den Erhalt der 
Gemeinschaft, für das es sich auf die 
eine oder andere Art zu bedanken gilt, 
betrachtet wird, haben industrialisierte 
Länder im Zuge der Arbeitsteilung in 
erheblichen Masse den Bezug zum Tier 
als Nahrungsmittel und der Natur als li
mitierte Ressource verdrängt. Es gibt in 
unserer segregierten Gesellschaft kei
nen direkten Konnex mehr zwischen 
dem Filet auf dem Teller und dem Tier, 
aus dem dieses stammt. 

Im Zuge der zunehmenden Diskussion 
und gesellschaftlichen Würdigung um 
Tierschutz und Tierrechte wird, statt 
die Herkunft des Fleisches zu doku
mentieren und offensiv zu kommunizie
ren, diese zunehmend versteckt, ja ne
giert. Die Abbildungen von Schweinen 
auf denen die Herkunft der einzelnen 
Fleischteile bezeichnet werden sind 
aus den Fleischtheken verschwunden. 
Das ausgestellte Fleisch wird dagegen 
rotblau angestrahlt, so dass die Blut
gefässe nicht mehr erkennbar sind. Die 
Knochen sind in aller Regel exenteriert, 

das Fett abgetrennt und die Herkunft 
so versteckt. Über den Fleischtheken 
hängen nun grosse Plakate mit grünen 
Wiesen, güldener Sonne und blauem 
Himmel, manchmal gesellt sich ein of
fensichtlich «glückliches» Huhn dazu. 

Die eigentliche Herkunft der Tiere ist 
längst nicht mehr der Wald oder die 
Steppe, sondern sind die Produk
tionsstätten, die abgeschottet und 
von Stacheldrahtzaun umgeben, aus 
der Wahrnehmung des «Endverbrau
chers» getilgt werden. Das Ergebnis 
des arbeitsteiligen Prozesses ist die 
völlige Entfremdung des Nutzers vom 
Tier und der Natur. Wie sollen wir Tiere 
als Jagdglück und Nahrungsgrundla
ge in unserem Bewusstsein bewahren, 
ohne dass wir persönliche Erlebnisse 
mit ihnen haben? «Chicken Nuggets 
wachsen doch am Baum – oder?»

Entfremdung durch Übernutzung
Der englische Philosoph Jeremy Bent
ham (1748–1832) beschrieb unsere 
«moderne» Handlungsmaxime unter 
dem Begriff des Utilitarismus wie folgt: 

Mensch und Tier – eine obskure Beziehung
Prof. Dr. med. vet. Bernd Schildger, Direktor des Tierparks Dählhölzli, Neuengasse 30, 3001 Bern, Bernd.Schildger@bern.ch

Abb 1: Huhn Artgerecht ein Plastikwort 
(Quelle: Bild RANDO)

mailto:Bernd.Schildger%40bern.ch?subject=
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«Mit dem Prinzip des Nutzens ist je
nes Prinzip gemeint, das jede beliebi
ge Handlung gutheisst oder missbilligt 
entsprechend ihrer Tendenz, das Glück 
derjenigen Gruppe zu vermehren oder 
zu vermindern, um deren Interessen 
es geht […] Mit «Nutzen» ist diejenige 
Eigenschaft an einem Objekt gemeint, 
wodurch es dazu neigt, Wohlergehen, 
Vorteil, Freude, Gutes oder Glück zu 
schaffen.» 

Gemeint war hier der Mensch, aus
schliesslich, und wir haben es wörtlich 
genommen mit der Nutzung der Tiere 
und der Natur. Die Galapagos Riesen
schildkröte, von Waljägern als lebender 
Fleischvorrat auf den Schiffen über Mo
nate ohne Wasser oder Nahrung ge
nutzt, wurde an den Rand der Ausrot
tung gebracht. Der flugunfähige Dodo 
von Mauritius, erstmals entdeckt von 
holländischen Seefahrern 1598, war 
1690 bereits aufgegessen und damit 

ausgerottet. Er ziert heute nur noch das 
Wappen von Mauritius und die Bettvor
leger in den TourismusShops. 

Aktuell erleben wir alle, wie das Nas
horn eliminiert wird. Der Marktwert 
des Hornes, eines Hautderivates ana
log unserer Fingernägel, übersteigt auf 
dem asiatischen Markt den Goldpreis 
bei weitem. Weltweit existieren derzeit 
nur noch ca. 20 000 Tiere, alle Unterar
ten zusammengezählt. Jährlich werden 
alleine in Südafrika über 1000 Tiere ge
wildert. Einzelgeburt und Zwischenkal
bezeit von drei bis fünf Jahren lassen 
uns leicht das Aussterben der grauen 
Riesen im Verlauf der nächsten 20 Jah
re antizipieren. 

Eine der effektivsten Marketing Claims 
der letzten Jahre ist der Begriff des 
Biosprits. Neben diesem dient Palmöl 
auch als Grundlage oder Zusatz in einer 
Vielzahl von Stoffen des täglichen Le

bens, von der Erdnusscreme bis zum 
Kosmetikum. Dass für die Gewinnung 
des ubiquitär einsetzbaren Rohstoffs 
riesige Palmölplantagen auf den Flä
chen ehemaliger primärer Regenwäl
der, die hierfür brandgerodet wurden, 
angelegt werden, geht vergessen, oder 
besser, ist nicht Teil unseres Bewusst
seins geworden. Mittlerweile sind weit 
über 50  Prozent der indonesischen 
Regenwälder unwiederbringlich elimi
niert. Jährlich verschwinden mehr als 
500 000 Hektaren Regenwald. Damit 
geht aber nicht nur der Lebensraum 
von Sumatratiger, OrangUtan und 
Nebelparder verloren und die Arten ra
sen wie das Nashorn der Ausrottung 
entgegen, sondern es trifft den Homo 
sapiens auch ganz direkt. Der primäre 
Regenwald ist der grösste CO2Spei
cher. Genau diese Treibhausgase wer
den aber nicht länger der Luft entzo
gen, sondern infolge der Brandrodung 
und Freilegung der Torfböden emittiert.

Abb 2: Kuhkopf Doktorfisch und Gast (Quelle: Bild RANDO)
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Dass aber ökologische Grundlagen 
auch ökonomische Grundlagen der 
menschlichen Existenz sind, hat der 
St.  Galler Professor für Ökonomie, 
Hans Christoph Binswanger, bereits 
1998 in seinem Werk «Die Glaubensge
meinschaft der Ökonomen» hinlänglich 
erläutert. Er resümiert wie folgt: «Das 
exponentielle Wachstum geht immer 
weiter. Führt es nicht dazu, dass wir 
schliesslich unsere Lebens und Wirt
schaftsgrundlage zerstören, so wie 
Erysichthon seinen eigenen Leib ver
zehrt? Aber müssen wir nicht die Sub
stanz der Natur auch als Wirtschafts
grundlage bewahren?» 

In der Saga von Kallimachos (305–
240 v. Chr.) schlägt der Königssohn Er
ysichton im heiligen Hain der Göttin De
meter Bäume zum Bau einer Halle zum 
Feiern. Die wütende Göttin hiess ihn, 
die Feste zu feiern – immerzu. Ewiger 
Hunger führte dazu, dass Erysichthon 
das ganze Königreich und zuletzt den 
eigenen Leib ass. Im Ergebnis: Unse
re Übernutzung von Tieren und Natur 

entfremdet uns von denselben und wir 
werden alle wie Erysichthon.

Entfremdung durch 
 Konfektionierung
Ein zweiter gewichtiger Grund für 
Naturentfremdung entspringt einer 
Grundhaltung: der Vermenschlichung 
von Tieren. Belege für die zunehmen
de Vermenschlichung von Tieren in 
Menschenobhut lassen sich leicht im 
Rahmen eines aufmerksamen Spa
ziergangs finden. Hunde mit farblich 
auf die Fellfarbe abgestimmten un
durchlässigen Regenpelerinen, Katzen 
im Ganzkörperanzug im DelfinDesign, 
Chihuahuas in passendem Dress auf 
dem Arm beim Diskothekenbesuch 
und Perserkatzen mit Auslaufverbot 
zum Zwecke der Fellschonung sind 
nur einige Beispiele dafür, dass le
bende Tiere in unserer Obhut weniger 
wegen ihrer artspezifischen Bedürfnis
se gehegt werden, sondern als men
schenähnliche, in aller Regel befellte 
Gestalten. Das Tier wird zur Ausstat
tung und zum Menschersatz. Die Aus
grenzung älterer Menschen in unserer 

Gesellschaft hilft, hier den Grundstein 
zu legen. Der Hund als Ersatz für so
ziale Interaktionen mit Menschen, der 
Hund als Menschersatz. 

Diese Konfektionierung, der Begriff gilt 
gleichfalls für die Bären von Bern, die 
im alten Bärengraben über Jahrhun
derte frei zur Konsumation gehalten 
wurden, entfremdet uns von den Tie
ren, weil nicht die Bedürfnisse der Tie
re, die sich aus ihrer Biologie ergeben, 
Leitmassstab sind, sondern das Hof
fen, etwas zurück zu bekommen oder 
die schlichte Konsumation. 

Entfremdung durch Projektion
Ein weiterer Grund für die zunehmende 
Entfremdung des Menschen von den 
Tieren und der Natur ist das utilitaristi
sche Streben nach maximalem Glück 
für eine möglichst grosse Anzahl von 
Geschöpfen; hier nun aber für die Tiere. 
Prämisse dieser philosophischen Strö
mung ist die gleichrangige Existenz von 
Empfindungen. Wenn nämlich alle Tiere 
Empfindungen wie wir Menschen ha
ben, ist ihnen nicht nur ein Existenz

Abb 4: Braunbär (Quelle: Bild RANDO)Abb 3: Pudel (Quelle: Bild RANDO)
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recht, sondern vielmehr ein Recht auf 
Grundrechte zuzugestehen. 

Dieser Gedankengang, für den z. B. 
der australische Philosoph Peter Sin
ger steht, erscheint auf den ersten 
Blick schlüssig und nachvollziehbar. 
Bei genauer Beleuchtung ergeben 
sich aber offensichtliche Schwächen 
im Konstrukt. Die Gleichrangigkeit 
der Empfindungen beruht nämlich auf 
einer fragwürdigen Prämisse. Ist die 
Schmerzempfindung der vom Uhu ge
schlagenen Feldmaus gleichrangig zu 
bewerten wie die Schmerzempfindung 
eines angeschossenen Soldaten im 
Krieg? Denn wenn dem so sein soll
te, so wäre – da die Anzahl der Mäuse 
diejenige der Menschen um ein Viel
faches übersteigt – die Glücksmenge 
der Mäuse bei der Vermeidung von 
Schmerzen grösser als die Glücks
menge der von Schmerzen befreiten 
Menschen im Krieg. Maus vor Mensch 
ist das Ergebnis. 

Das utilitaristische Grundprinzip schei
tert auch am Schicksal des einzelnen 
Individuums, weil es dieses der gros
sen Menge anderer gegebenenfalls 
unterordnet, und führt hinsichtlich des 
Verhältnisses von Mensch und Tier zur 
Negierung des Lebensrechts der Men
schen, die mit fast jeder ihrer Lebens
äusserungen – vom Laufen über den 
Feldweg bis zum abendlichen Einat
men von Insekten – empfindungsfähi
ge Tiere töten. 

Die vorgenannten Strömungen, die in
dividuelle Vermenschlichung, die Kon
fektionierung, die Übernutzung und 
der Utilitarismus, führen im Resultat 
also nicht etwa zu einem grösseren 
Verständnis für Tiere und deren Be
dürfnisse, sondern  – wie bei der in

dustrialisierten Fleischproduktion – zu 
einer zunehmenden Entfremdung des 
Menschen vom Tier als Tier, als Ge
schöpf mit einer eigenen artspezifi
schen Würde.

Das Gegenmodell: Nähe durch 
 Erlebnis
Der Schweizer Philosoph Peter Bie
ri liefert einen Schlüssel, wie es uns 
gelingen kann, der Entfremdung ent
gegenzustehen und Nähe zum Tier 
zu gewinnen. Das menschliche Be
wusstsein, nicht das Rationale, wird 
durch Erlebnisse gefüttert. Die Sum
me eigener persönlicher Erlebnisse 
werden Teile dieses emotionalen Be
wusstseins und bleiben damit jeder
zeit präsent. Wenn wir also möchten, 
dass uns Tiere als Tiere und als Teile 
der uns umgebenden Natur, zu der wir 
eigentlich auch gehören, bewusst wer
den, wenn wir hierdurch Nähe zum Tier 
gewinnen wollen, dann sind eigene Er
lebnisse mit Tieren der Schlüssel. Nur 
das Tier selbst, einerlei ob der privat 
gehaltene Hund, das Zootier Bär oder 
das Zirkustier Pferd, wird es schaffen, 
in unser Bewusstsein einzudringen. 
Rationale Fakten und Zahlen sowie 
humanistische Projektionen sind hier 
wirkungslos.

Ein Tier als Tier wahrnehmen zu kön
nen erfordert aber, eine bedeutsame 
Prämisse einzuhalten: Die Tierhaltung 
muss den Tieren in unserer Obhut 
gestatten, ihr arttypisches Verhalten 
auszuleben – zumindest den überwie
genden Teil davon. Diese arttypischen 
Ansprüche des Tieres sind der Leitge
danke und sie basieren auf der Biologie 
der jeweiligen Tierart.

Nun ergibt sich die Frage, wie wir denn 
für die theoretisch in Menschenobhut 

gehaltenen 66 000 Wirbeltierarten der 
Welt allgemeingültige Regeln für eine 
artgemässe verhaltensgerechte Be
treuung formulieren können. Der Etho
loge Markus Stauffacher hat hierzu 
1998 einen Ansatz geliefert, indem er 
15 Thesen zur Haltungsoptimierung im 
Zoo formuliert hat. Diese wurden, er
gänzt auf 17 Thesen, 2016 vom Kom
petenzzentrum Wildtierhaltung in einer 
Broschüre erläutert. Diese Thesen er
lauben nicht nur für Zootiere, sondern 
im Grunde genommen für alle Tiere in 
menschlicher Obhut, Regeln zu formu
lieren. Diese Regeln basieren auf der 
Biologie und dem Verhalten der Tiere. 
Denn nur Tiere, die artgemäss gehalten 
werden, salopp formuliert, denen es 
gut geht, werden echte eigene persön
liche Erlebnisse ermöglichen und damit 
das Tier als Tier in unser Bewusstsein 
heben – dort, wo es hingehört!
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Der Zirkus von heute soll ein bei-

spielhaftes Vorbild in Sachen 

Mensch-Tier-Beziehung sein. Al-

les andere wäre ein Relikt aus ver-

gangenen Tagen.Nirgendwo ist die 

Tierhaltung transparenter als im 

Circus Knie. Ein Unternehmen, das 

aus Prinzip räumliche Distanzen 

zu überwinden hat, ist nicht darauf 

ausgerichtet, Tiere «hinter den Ku-

lissen» halten zu können. Verschlos-

sene Türen und hermetisch abge-

schirmte Bereiche gibt es in diesem 

Umfeld keine. 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhun
derts, aber auch davor und danach, 
erlebten manche Zirkusunternehmen 
in Europa eine wirtschaftliche und kul
turelle Hochblüte. Dazu zählten (welt)
berühmte Namen – Sarrasani, um nur 
einen zu nennen –, denen nicht zuletzt 
wegen der Vielfalt ihrer Tierdarbietun
gen, die gleichsam ein Markenzeichen 
darstellten, weitherum lang anhalten
der Erfolg beschieden war. Damals 
standen die angesehenen Dompteu

re, welche dressierte Grosskatzen und 
Grossbären unterschiedlicher Arten, 
Streifenhyänen und Deutsche Doggen 
zusammen im Zentralkäfig souverän 
und erhaben vorgeführt hatten, hoch 
in der Gunst des Publikums. Im Zeit
alter der Menagerien wurden Dressur
methoden und Haltungsbedingungen 
noch nicht hinterfragt. Die pure Schau
lust am – exotischen – Tier überwog. 
In diesem Kontext bestimmen erst seit 
Kurzem biologischwissenschaftliche 
und philosophischethische Aspekte 
und Kriterien den gesellschaftspoli
tischen Diskurs. Gestern und heute, 
einst und jetzt. Eine geschichtliche 
Einordnung der Sachverhalte wäre an
gezeigt. Was liegt näher? Dass die Hal
tung von Tieren im Zirkus und der dort 
praktizierte Umgang mit ihnen ein Sinn
bild für Tierleid sein soll, ist – aus objek
tiver Warte betrachtet, wohlverstanden 
– eine Verzerrung der Tatsachen. 

Warum halten Gruppierungen jeglicher 
Couleur hartnäckig an Behauptungen 
fest, die schlechthin unwahr sind? 
Eine von vielen Antworten könnte lau
ten: Ideologisch geprägte Vorurteile 
und Debatten kommen vor fundierter 

Kritik. Obgleich der privat organisierte 
Tierschutz den Anspruch erhebt, Tier
haltungssysteme fachlich beurteilen 
zu können, hat er es bislang nicht ver
standen, interessierten und involvierten 
Kreisen zu erklären, wie in einer Ausle
geordnung das Thema konsensorien
tiert angegangen werden könnte. Wer 
für einen Zirkus ohne Tiere plädiert, 
will keinen Beitrag zur Verbesserung 
der Haltungsqualität leisten. Ganz ein
fach. Daher sollten sich die Kontrahen
ten von Anfang an einig sein, welche 
Betrachtungsweise hierbei im Vorder
grund steht. Es wäre dem Diskurs dien
lich: die Gedankengänge rund um die 
besagte Thematik würden geschärft, 
und die lang anhaltenden, ausschwei
fenden, in die Leere laufenden Diskus
sionen könnten so umgangen werden. 
Gerechtigkeitshalber darf an dieser 
Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass 
die Zirkusbranche in Europa ebenfalls 
Versäumnisse eingestehen muss. Sei 
es in der vernachlässigten Öffentlich
keitsarbeit, sei es in der Tierhaltung 
selbst. Daher tut jeder Zirkus gut daran, 
seinen eigenen Weg zu beschreiten. 
Der Circus Knie hat in den jeweiligen 
Epochen selber Massstäbe gesetzt, 

Tierbändiger sind passé 
Fredy Knie jun., Tierlehrer und Direktor der Gebrüder Knie, Schweizer NationalCircus AG, St. Wendelinstrasse 10, 8640 RapperswilJona,  
medien@knie.ch

Abb 1: Trampeltiere sind verlässliche Partner in der Manege  
(Quelle: Circus Knie).

Abb 2: Lamas, höckerlose Kleinkamele aus Südamerika  
(Quelle: Circus Knie).
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klar definiert, was er in Bezug auf die 
Haltung der Tiere verantworten kann. 
Dabei hat das Unternehmen kritische 
Meinungsäusserungen und wohlüber
legte Ratschläge von Fachleuten zu 
keiner Zeit ignoriert. Es ist hinlänglich 
erwiesen, dass die vielgescholtene, ja 
regelrecht in Verruf geratene und des
wegen in manchen Ländern verurteilte  
– verbotene – Dressurarbeit zum kör
perlichen und mentalen Wohlbefinden 
der Zirkustiere beitragen kann und – im 
Idealfall – als Stimulans ein konstituti
ves Merkmal im Kontext der Beschäfti
gung und des Verhaltens darstellt.

Nicht alltägliche Beziehung
Natürlich, früher war alles anders. 1953 
erwarb der Circus Knie ein weibliches 
Flusspferd (Hippopotamus amphibius), 
das über den Zoo Kopenhagen in die 

Schweiz gelangte. Aus dem Gross
säuger, der unmittelbar nach seiner 
Ankunft auf den Namen Fatima (so 
hiess die jüngste Tochter Mohammeds) 
hätte getauft werden sollen – eine Be
zeichnung, die den Verantwortlichen 
dann aber doch zu religiös erschien –, 
wurde später die legendäre Juba (be
nannt nach einem Fluss in Ostafrika). 
Das umgängliche und anpassungs
fähige Tier reiste mehr als drei Jahr
zehnte mit dem Circus Knie durch die 
Schweiz – und war in dieser Epoche 
gleichsam ein Star, sogar weit über 
die Landesgrenze hinaus. Wer immer 
auf die Idee kommen sollte, ein Fluss
pferd «bändigen» zu wollen, wagt sich 
auf dünnes Eis. Denn: Flusspferde sind 
ausserordentlich wehrhafte Tiere, die 
mitunter sogar gefährlich werden kön
nen. Ein dominantes Auftreten seitens 

des «Dompteurs» wäre ebenso sinn 
wie zwecklos. Da hilft nur unendlich viel 
Geduld. Juba wurde von Anbeginn viel 
Vertrauen geschenkt, sodass sie sich, 
lediglich von einem dünnen Stöck
chen gelenkt, ohne Zwang in die Ma
nege führen liess. Das Beispiel beweist, 
dass unter bestimmten Voraussetzun
gen auch eine nicht alltägliche Bezie
hung zwischen einem Tierindividuum, 
das aufgrund seiner biologischen Prä
disponiertheit nicht von sich aus die 
Nähe zum Menschen sucht, und den 
Betreuern möglich ist. Kommunikation 
über die Artengrenze hinaus bedeutete 
in dem Fall: wiederholt initiierte sozia
le Interaktionen, die nur im Zirkus er
lebbar waren. Der dabei resultierende 
Erkenntnisgewinn sollte – gerade aus 
heutiger Sicht – nicht gering geschätzt 
werden, im wissenschaftlichen Kontext 

Abb 3: Holländische Friesenhengste unter Anleitung von Maycol Errani (Quelle: Circus Knie).
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ist er von bleibendem Wert. Eine mo
derne MenschTierBeziehung, will sie 
in der Gesellschaft eine breite Akzep
tanz finden, muss die spezifischen Be
dürfnisse des tierischen Partners nicht 
nur kennen und respektieren, sondern 
bedingungslos in den Mittelpunkt stel
len. 

Deshalb wäre in der jetzigen Zeit die 
Haltung von einem einzelnen Fluss
pferd im Zirkus aus fachlichen – be
kannten – Gründen nicht mehr vertret
bar. Die Repräsentanten dieser Tierart 
sind gesellige Wesen, die sich in der 
Struktur von kleineren oder grösse
ren Verbänden wohlfühlen, sich tags
über gemeinsam im Wasser und in der 
Nacht an Land aufhalten. Eine solche 
Lebensweise kann ihnen kein Zirkusun

ternehmen offerieren. Juba verbrachte 
ihre letzten Jahre in Knies Kinderzoo, 
wo sie 1992 gestorben ist. 

Interdisziplinäres Gremium
Laut Gesetzesvorlage ist die Wahl der 
Tierarten, welche im Zirkus gehalten 
werden dürfen, den einzelnen Betrie
ben überlassen. Die schweizerische 
Tierschutzverordnung (TSchV) hat bis
lang darauf verzichtet, eine schwarze 
Liste zu erstellen, wenngleich nicht we
nige Organisationen darin ein Allerheil
mittel sehen wollen, um insbesondere 
die Wildtierhaltung in den Zirkussen 
gänzlich verbieten zu können. Soll das 
die ultimative Lösung sein? Dabei wäre 
es doch viel effizienter und zielführen
der, wenn eine neutrale und unvorein
genommene Instanz (welche allerdings 

erst noch ins Leben gerufen werden 
müsste) jenen Unternehmen, die die 
Zeichen der Zeit bis heute nicht er
kannt haben (viele sind es hierzulande 
nicht), beratend zur Seite stehen wür
de. Die Mitglieder eines interdisziplinär 
zusammengesetzten Gremiums müss
ten Tierhaltungen und Tierdressuren im 
Zirkus ganzheitlich und vorurteilsfrei 
beurteilen können, nach einem ein
heitlichen, gesamtschweizerisch  ver
bindlichen Kriterienkatalog. Zirkusse, 
die der Vermenschlichung von Tieren 
nicht abgeschworen haben, finden 
beim Publikum keine Gnade. Niemand 
erfreut sich in unserem Kulturraum an 
dressierten Hunden, die in Kleider ge
zwängt werden. In der Manege vorge
führte Primaten sind ohnehin ein Tabu. 
Ästhetische und stilistisch beeindru

Abb 4: Fredy Knie jun. versteht seine Vollblutaraber aus dem Effeff (Quelle: Circus Knie).
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ckende Momente sollen im Zirkus zu 
den prägenden Elementen gehören. 

Wissenschaftlicher Tierschutz hat 
Vorrang 
Dass die Kritik am Zirkus, genauer: an 
der Zirkustierhaltung, im Grossen und 
Ganzen nicht auf einer sachlichen Be
gründung beruht, hat vielerlei Gründe: 
Tierschützer und Tierrechtler (nicht alle, 
aber viele) verlieren sich allzu oft in All
gemeinplätzen und glauben im Ernst, 
ein verhängtes Pauschalurteil könne 
anstelle einer seriösen Aufarbeitung 
der Thematik gerecht werden. Weit 
gefehlt! Fachleute sind sich einig: Der 
wissenschaftliche Tierschutz soll die 
Leitplanken aufstellen, nicht der ideo
logische. Da der geistige Zugang und 
die persönliche Einstellung zum Tier 
von Mensch zu Mensch verschieden 
sind, die Anschauungen wechselhaft, 
ist jede Tierhaltung, ob im Zirkus oder 
anderswo, letztlich eine anthropozen
trische Interpretation. Wenn fehlende 
fachbiologische Erkenntnisse die Kor
rektheit einer Haltungsform nicht unter
mauern können, darf die Präsentation 
der Tiere im Zirkus unter keinen Um
ständen gegen das emotionale Emp
finden des Publikums verstossen. Fein
fühligkeit seitens der Zirkusdirektoren 
und direktorinnen ist gefragt. Es gilt, 
die Schönheit des Tieres, die sich in 
seinem ganzen Erscheinungsbild wi
derspiegelt, zur Geltung zu bringen, 
mehr noch: die innige Verbundenheit 
zwischen Mensch und Tier sichtbar 
werden zu lassen. Wie harmonisch 
eine solche Beziehung tatsächlich ist, 
kann anhand des Dargebotenen – von 
einem geübten Auge – leicht abgelesen 
werden. 

Denn Tiere verraten allein durch ihre 
Körper und Gebärdensprache un

missverständlich, ob sie sich wohl
fühlen oder nicht. Im Scheinwerferlicht 
der Manege zeigt sich dies besonders 
deutlich. Der moderne Zirkus soll keine 
Wildtiere mitführen, die sich nur unter 
erschwerten Bedingungen halten las
sen. Sozial lebende Tierformen, denen 
es leicht fällt, mit ihrem menschlichen 
Gegenüber individuell zu kommunizie
ren, eine gegenseitige Beziehung auf
zubauen, sind für ein Dasein im Zirkus 
auf jeden Fall prädestiniert. Pferde, 
aber auch Kamelartige (Trampeltiere, 
Lamas), allesamt Herdentiere, gehö
ren zweifellos dazu. Da vorbildlich ge
haltene Zirkustiere die grösstmögliche 
Zuwendung erfahren, sind sie unwill
kürlich Exponenten – Botschafter – 
einer speziell gearteten Beziehung mit 
Qualitätscharakter. Der Zirkus der Neu
zeit vermag, wenn er will, Tiere so zu 
halten, dass ein kritisches wie auch ein 
fachkundiges Publikum Freude daran 
haben kann. In einem wechselseitigen 
respektvollen Dialog, der das Über
denken der eigenen Position und Ein
schätzung zum Ziel hat, können freie 

Meinungsäusserungen dem Anliegen 
durchaus dienlich sein. 

Intensiver Kontakt
Seit 1938 stehen im Circus Knie Tür 
und Tor offen, damit Interessierte, wann 
immer sie wollen, den Tierproben un
angemeldet beiwohnen können, ganz
jährig, versteht sich. Dass in fast allen 
pferdesportlichen Disziplinen die Aus
bildung der Tiere grösstenteils unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit stattfin
det, missfällt gewissen Kreisen schon 
länger. Dem könnte Abhilfe geschaffen 
werden. Während in einem fortschritt
lich geführten stationären Zoo bei der 
Gehegeausstattung darauf geachtet 
wird, dass wohlüberlegte, durchdach
te verhaltensanreichernde Elemente 
in grosser Vielfalt zur Attraktivität des 
dreidimensionalen Raums beitragen 
(«Environmental enrichment») – um 
den Tieren eine maximale Abwechs
lung garantieren zu können –, ist das 
augenfällige Spezifikum einer zu be
fürwortenden Haltung im Zirkus der 
verständnisvolle, von Gefühlen und 

Abb 5: Konzentriertes Zusammenwirken in der morgendlichen Probenarbeit  
(Quelle: Circus Knie).
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Verstand gelenkte Umgang mit dem 
Tier, der direkte Kontakt. Dass eine 
solche Einstellung breiten Zuspruch 
in der Öffentlichkeit findet, belegen 
die konstanten Besucherzahlen der 
seit 2010 bestehenden Veranstaltung 
«Rund ums Pferd», die der Circus Knie 
jeweils in den Monaten Januar und 
Februar durchführt. Die anschauliche 
Vermittlung von konserviertem Wissen 
bei gleichzeitiger Beantwortung ver
schiedentlich gestellter Fragen, die im 
Kontext der Pferdeausbildung interes
sieren, kommt einem Angebot gleich, 
das vor allem den Erwartungen eines 
affinen Publikums entspricht. Somit ist 
der Zirkus zu einer Lernstatt gewor
den,  zu einer Akademie, die ihre Gäs
te schrittweise lehrt, eine respektvolle, 
tragfähige Beziehung zum Pferd aufzu

bauen mit dem erklärten Ziel: das Tier 
in seinem Wesen und in seinen Charak
terzügen zu verstehen. Ein statuiertes 
Beispiel, das Schule machen sollte. 

Monotonie bekommt Pferden 
gar nicht
Die für einen bestimmten Verwen
dungszweck gehaltenen Pferde dürf
ten wohl dann zufriedene Tiere sein, 
wenn sich der Mensch ihnen zuwen
det, Zeit aufbringt, um auf jedes In
dividuum subtil eingehen zu können. 
Jedes Pferd, wo immer es verlässlich 
seinen Dienst verrichtet, hat darauf ein 
Anrecht. 

Es sollte – in Anlehnung an das Ver
haltensinventar der wilden Equiden – 
über den Tag verteilt kontinuierlich und 

seiner Art gerecht bewegt werden. Das 
gilt für Hengste und Wallache, Stuten 
und Fohlen gleichermassen. Dass das 
Pferd durch und durch ein Bewegungs
tier ist, kommt in seinem ganzen Ak
tionskatalog artikuliert zum Ausdruck. 
Daher gewährt der Circus Knie seinen 
Pferden während der achtmonatigen 
Tournee so oft wie möglich den Wei
degang, im Winter den täglichen Aus
lauf im Paddock, denn sie sollen mit 
einem breiten Spektrum an Reizen 
konfrontiert werden, im Rahmen eines 
strukturierten Ablaufs. Auch wenn zwi
schen Mensch und Tier vordergründig 
eine intensive Bindung besteht, leiden 
zahlreiche Pferde nicht zuletzt wegen 
mangelnder Haltungsqualität physisch 
und psychisch. Wer Pferde nutzt, muss 
im Interesse der Tiere für eine ausge

Abb 6: Der auf die Zeichengebung des Tierlehrers Ivan Frédéric Knie reagierende Schimmelhengst zeigt sich von seiner schönsten Seite 
(Quelle: Circus Knie).
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wogene WorkLifeBalance besorgt 
sein. Es darf nicht ausser Acht gelas
sen werden, dass sie aufmerksame Be
obachter sind, die alles wahrnehmen, 
was sich in ihrem Umfeld ereignet. Zu
dem schliessen die sozialen Tiere ger
ne Freundschaft mit einem Stallgenos
sen oder suchen sich gleich mehrere 
Kumpane. Pferde geniessen im Circus 
Knie bekanntlich einen hohen Stellen
wert. Die essenziellen Bedürfnisse der 
lernwilligen und leistungsbereiten Tiere 
sollen vollumfänglich befriedigt werden. 

Ein bestmögliches Stallklima, eine er
nährungsphysiologisch durchdachte 
Diät (die wir täglich zwischen 6 und 
22 Uhr in vier Rationen verabreichen) 
und soziale Kontakte sind dabei exis
tenziell und unabdingbar. Der fachge
rechte Umgang – wechselvolle Pro
benarbeit, Ausritt im Freien – gehört 
ebenfalls dazu. Ganz wichtig: Pferde 
dürfen weder unter noch überfordert 
werden. Das Wohlbefinden des vier
beinigen Partners – eine Verpflichtung! 
– sollte stets an erster Stelle stehen. 

Abb 7: Der Weidegang ist für Pferde ein Muss (Quelle: Circus Knie).

Abb 8: Auslauf geniessen (Quelle: Circus Knie).
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Heute sind unter unseren Stras-

sen optische Fasern verlegt, die 

Millionen von Daten in Sekunden-

schnelle übertragen können. Auf 

den Strassen können Smartphones 

blitzschnell Verbindungen zwischen 

jedem Winkel der Welt herstellen – 

dank dem Web, dem Internet, der 

Vernetzung. Darin liegt ein enor-

mes Potenzial, auch in betrieblicher 

und gesundheitlicher Sicht, das von 

vielen öffentlichen Stellen und pri-

vaten Unternehmen vornehmlich 

zu Servicezwecken genutzt wird. 

Wir haben uns mit Dr. Roberto Di 

Stefano darüber unterhalten. Er ist 

seit 2014 Gesundheitsdirektor der 

Städtischen Sozialinstitute Lugano 

(ISCL), in der zehngrössten Stadt 

der Schweiz, und stellten fest, dass 

dieses «Netzwerk» nun auch für das 

«vierte Lebensalter» genutzt wird. 

Meine Mutter war vor 60 Jahren, als 
sie ihre Stelle als Telefonistin bei der le
gendären PTT (Post, Telefon, Telegraf) 
antrat, eine der ersten «Fräuleins», die 

in der Zentrale von Bellinzona die tele
fonische Verbindung noch von Hand 
zusammenstöpselten: Im Kanton gab 
es damals noch so wenig Telefonap
parate, dass man für einen Anruf le
diglich den «Hörer» abheben musste, 
um mit der Telefonistin verbunden zu 
werden. Dieser teilte man mündlich die 
gewünschte Rufnummer mit (zum Bei
spiel: «Guten Morgen, Fräulein, könn
ten Sie mich bitte mit der Nummer 458 
verbinden?»). Meine Mutter stellte die 
Verbindung her, indem sie einen «Stöp
sel» in das unter dem anrufenden An
schluss aufleuchtende Licht steckte, 
und einen zweiten «Stöpsel» in den 
Anschluss der angerufenen Nummer.

Unser 62jähriger Gesprächspartner ist 
in Lugano geboren und aufgewachsen. 
Sofort nach seiner Fachausbildung 
(FMH Innere Medizin) kehrte er zurück, 
um sich (neben der Arbeit in der Privat
praxis) um ältere Menschen zu küm
mern, auch dank des Engagements 
von Dr. Sergio Macchi, dem damals 
einzigen Arzt an den städtischen So
zialeinrichtungen (ISL). In den 1980er 
Jahren war der erwähnte Dr. Macchi 
der einzige in diesem Bereich tätige 

Arzt; es gab damals aber auch nur 
eine Institution für Betagte, nämlich 
die Casa Serena aus dem Jahr 1976!

Die politische Fusion zwischen der 
Stadt und den umliegenden Gemein
den war noch Wunschdenken, denn 
die Stadtverwaltung konnte sich eine 
solche in diesem Bereich noch nicht 
leisten. So wurde er 1991 Medizini
scher Direktor eines damals neuen, 
noch als «Altersheim» bezeichneten 
Hauses namens La Meridiana, in Vi
ganello. Dort führte er, nicht weit von 
seinem Wohnort, eine Niederlassung 
und eine Arztpraxis. 
Dann brach das Zeitalter der Gemein
defusionen an, die erste im Jahr 2002, 
die letzte vor fünf Jahren. Insgesamt 
verschmolzen damals 15 Gemeinden 
mit der Stadt Lugano, wodurch deren 
Bevölkerung auf rund 60 000 Einwoh
ner anstieg. Es drängte sich somit eine 
andere Organisationsform auf. 

Aktueller Stand
Dr. Di Stefano begann ursprünglich 
als Vizepräsident der ISCL in der Casa 
Serena, mit 164 Gästen die gröss
te Altersresidenz. Seit 2014 ist Dr. Di 

Stadt Lugano: Vernetzter Einsatz für das  
«vierte Lebensalter» 
Franco Bianchi, Journalist, Mitglied den Redaktionskommission KSD, fbimedia@bluewin.ch

Abb 1: Dr. Roberto Di Stefano, FMH Innere Medizin, ist Medizinischer 
Direktor der Istituti Sociali in der Stadt Lugano.

Abb 2: 1976 war Casa Serena das erste Altersheim von Lugano. 
Heute, nach der Fusion der Stadt mit den umliegenden Gemeinden, 
gibt es sechs solcher Altersheime.

mailto:fbimedia%40bluewin.ch?subject=
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Stefano ärztlicher Direktor von sechs 
Instituten dieser Grössenordnung, 
nämlich: Castagneto, Meridiana, Piaz
zetta, Gemmo und Orizzonte Valcolla.

«600 Gäste, 500 Mitarbeiter, drei Ra
diologieStationen, ein Ultraschall, eine 
Auslastung von 98,5 Prozent und ein 
Durchschnittsalter der Patienten von 
86 Jahren, das ist das ‹vierte Lebens
alter›. Im Gegensatz zum ‹dritten Le
bensalter› der durchschnittlich 60Jäh
rigen», wie der Direktor betont. Weiter 
fügt er hinzu: «Ein Arzt pro Einrichtung, 
sowie Stellvertreter (rund zehn), zusätz
lich 35 unabhängige externe Ärzte, weil 
jeder Patient das Recht hat, von einem 
Arzt seiner Wahl betreut zu werden. 
Daneben stehen zehn externe beraten
de Fachärzte für Psychologie, Neuro
logie, Orthopädie, Onkologie, Chirurgie 
usw. zur Verfügung, natürlich» – wie er 

ergänzt – «in enger Zusammenarbeit 
mit den beiden kantonalen Spitälern 
des Spitalverbundes EOC, dem Ospe
dale Civico resp. dem Ospedale Italia
no, bzw. der MoncuccoPrivatklinik, die 
ersten Referenzen für ‹Networking›».

Bewohner und Einrichtung 
«Wir konzentrieren uns ganz klar auf 
GeriatriePatienten, die meist nicht 
mehr selbstständig leben können. 
Das ist der Grund für das hohe Durch
schnittsalter. Diese Patienten bedürfen 
der ständigen Betreuung durch quali
fiziertes Personal. Ihre Beeinträchtigun
gen reichen von schweren kognitiven 
Störungen, über Degenerations und 
neuroskelettale Erkrankungen bis hin 
zu den psychologischen Erkrankun
gen, von denen leider manchmal auch 
jüngere Patienten nicht verschont blei
ben.

Daher ist das Haus speziell eingerich
tet. Die Patienten bewohnen überwie
gend Einzelzimmer, die sich gut eignen 
für Pflege, Hygiene und persönliche 
Betreuung, sowie, wo möglich, für 
Physiotherapie, Rehabilitation und die 
tägliche Versorgung», hebt unser Ge
sprächspartner hervor und ergänzt, 

Abb 4: Eines der Restaurants der Betagten
einrichtung in der Stadt Lugano, wo 
insgesamt rund 600 Personen mit einem 
durchschnittlichen Alter von 86 Jahren leben!

Abb 3: Das Gebäude von Gemmo gehört zu den neueren. Das nächste Altersheim wird in Pregassona mit einem Investitionsvolumen von 
50 Millionen Franken entstehen.
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dass die Bewohner zu einem bestimm
ten Zeitpunkt ihres irdischen Lebens
weges in das Altersheim eintreten, um 
hier ihren Lebensabend zu verbringen. 
Pro Jahr sterben rund zehn Prozent al
ler Bewohner. 
Die kommunale Warteliste ist lang. Da
rin widerspiegelt sich der Anstieg der 
älteren Wohnbevölkerung, die nicht 

mehr selbstständig leben kann. Dazu 
kommen die Dringlichkeitsanfragen 
von Spitälern und Kliniken.
«Hier ist auch der Druck der Kranken
kassen auf die Institute der Akutver
sorgung wegen der Dringlichkeitsstufe 
und der so genannten ‹Diagnosis Rela
ted Group (DRG)› spürbar. In der Praxis 
führt das dazu, dass Patienten immer 

schneller aus den Spitälern entlassen 
werden. Der Austritt erfolgt aufgrund 
der Diagnose und nicht aufgrund des 
konkreten Falles. Beispiel: Bei einer 
Blinddarmoperation bleibt der Patient 
in der Regel drei Tage im Krankenhaus, 
bei Komplikationen bis zu drei Wochen, 
möglicherweise sogar auf der Intensiv
station. Das alles zählt aber nicht. Die 
Krankenkassen zahlen für eine solche 
Blinddarmentfernung einen festgeleg
ten Betrag. Das würde aber zu einer 
Diskussion über TARMED führen, und 
das hier ist nicht der richtige Ort dafür», 
schliesst der Direktor der ISCL. 

Um beim Thema zu bleiben …
Es steht nicht zum Besten. Die jüngste 
Grippeepidemie hat dies auch auf na
tionaler Ebene gezeigt. Als Beispiel: Ein 
älterer Mann ist nach einer Lungenent
zündung so geschwächt, dass er nicht 
nach Hause zurückkehren und sich 
selber versorgen kann. Dann müssen 
schnelle Lösungen gefunden werden, 
wie vorübergehende Erholungsaufent
halte im «Heim» (für CHF 50.– pro Tag, 
die der Patient aus der eigenen Tasche 
berappen muss, für maximal vier Wo
chen). Daraus entsteht Druck auf die 
Sozialarbeiter (es sind zwei, die für alle 
Luganeser Einrichtungen zuständig 
sind), die diesen Mann während der 
akuten Phase betreuen und nach Lö
sungen in den Einrichtungen von Lu
gano suchen. 
«Kommen wir zu den Dienstleistungen 
zurück. Wir beschäftigen einen Teilzeit
apotheker, verantwortlich für die zent
rale Apotheke unserer Einrichtungen, 
im Speziellen Bestellungen und auto
matisierte Verteilung. Eine Sonderkom
mission bewertet die notwendigen Me
dikamente nach Klasse. Es sind damit 
alle vorkommenden Krankheiten abge
deckt. Es ist klar, dass wir aus Kosten

Abb 5: In den Küchen der Luganeser Einrichtungen werden Mahlzeiten für zu Hause 
hergestellt und serviert (mit Lieferstellen beim Haus «Meridiana» von Viganello).

Abb 6: Auch Patienten mit Altersdemenz können sich im Freien erholen. Allerdings ist der 
Garten abgeschlossen, damit sie nicht weglaufen können. 
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gründen so schnell wie möglich aus
gewählte Generika einsetzen.
Der Transport zwischen den Einrichtun
gen (auch für Behinderte) für Konsul
tationen, Besuche, zur Erholung oder 
Unterhaltung, wofür zwei Fahrzeuge 
zur Verfügung stehen, gehört ebenfalls 
zum Angebot. Die tägliche ‹Animation› 
wird einer Fachperson in jedem Haus 
anvertraut», erläutert Dr. Di Stefano, 
während die administrative Leitung von 
Paolo Pezzoli koordiniert wird, wobei 
Lugano jedes Jahr 51 Millionen Fran
ken für die ISCL ausgibt!

Speziell zu erwähnen sind die zwei ge
schlossenen DemenzAbteilungen (Alz
heimer; ca. 50 Patienten), die zwischen 
2008 und 2010 mit 30 Einzel und zehn 
Doppelzimmern eingerichtet wurden. 
Wichtig ist auch die Palliativversorgung 
von Patienten im Endstadium: Es sind 
dies zehn Betten in der Casa Serena 
für Patienten über 65 Jahre. Mangels 
ausreichender Kapazitäten in den an
deren drei Zentren des Kantons wer
den hier manchmal auch jüngere Pa
tienten aufgenommen und erhalten die 
gleiche Pflege.

«Für diese bin ich zusammen mit ei
nigen Assistenten in regelmässigem 
Kontakt, sowohl mit dem Spitalverbund 
EOC als auch mit privaten Kliniken. Erst 
nach Absolvierung einer 6monatigen 
Spezialausbildung konnten wir diese 
zusammen mit sechs anderen im Jahr 
2014 für den ganzen Kanton Tessin 
eröffnen. Zusätzlich konnten wir 2011 
zwölf Dialysestationen in Betrieb neh
men, welche in Zusammenarbeit mit 
dem Ospedale Civico des Tessiner 
Spitalverbundes EOC realisiert und ge
führt werden. Es werden dort zwar in 
erster Linie interne Patienten versorgt, 

die Station steht aber auch externen 
Patienten zur Verfügung». 

Ein Blick in die Zukunft 
Wollte man ein Ranking der offenen 
Projekte machen, so würde wohl nicht 
ganz zufällig die Realisierung eines 
neuen Instituts obenaus schwingen, 
nämlich der Arbostra. Dieses befindet 
sich im Bau und soll 2021 ihre Türen 
öffnen. Damit stehen dann 114 Plät
ze zur Verfügung, zusätzlich 34 Plätze 
in einer AlzheimerStation, sowie eine 
Tagesstätte für Patienten mit Altersde
menz. Und das alles für fast 50 Millio
nen Franken! 
«Ein weiteres aktuelles Thema», er
gänzt Dr. Di Stefano, «sind die elektro
nischen Krankenakten all unserer Be
wohner, die so von den behandelnden 
Ärzten auch in deren Praxis abrufbar 
sind. So sind wir an den verschiedens
ten Fronten vernetzt, und zwar von der 
Apotheke bis zum Transport, von der 
Wäscherei, die wir zentralisieren wol

len, über die Ärzte, die ihre Patienten 
regelmässig betreuen, über das Perso
nal, die Besprechungen unter Kollegen, 
für die keine persönliche Anwesenheit 
erforderlich ist, bis hin zur internen 
Weiterbildung für uns alle (zehn Kurse 
pro Jahr). Dies findet auf allen Ebenen 
statt, einschliesslich der Sensibilisie
rung hinsichtlich Palliativbehandlung, 
der Betreuung von Verwandten und 
der Besprechungen mit den Familien
angehörigen unserer Gäste.
Ohne Computer, Smartphones, direkte 
Kontakte und Koordination wären wir 
in der Betreuung von chronisch kran
ken älteren Menschen, aber auch in 
vielen anderen Bereichen, nicht nur im 
Gesundheitswesen, praktisch abge
schnitten», schliesst der Direktor der 
Sozialinstitute des Grossraums Luga
no. 
«Wir arbeiten auch für das ‹vierte 
 Lebensalter› vernetzt. Das ist mittler
weile Realität – und es wird so weiter
gehen».  

Abb 7: Für AlzheimerPatienten stehen geschlossene Spezialabteilungen mit hoch 
 spezialisiertem Pflegepersonal zur Verfügung.
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Editorial 

Hptm Dr. med. Philipp Gruber

Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Tiere waren und sind stete Begleiter der Menschheit – im Guten wie auch im Schlech
ten. Tiere wurden als göttliche Wesen verehrt, so eindrücklich im Alten Ägypten, 
wofür zahlreiche Kulteinrichtungen für heilige Stiere und Katzen Zeugnis abgeben. 
In den griechischen Fabeln werden Tiere als Allegorien für menschliche Charaktere 
und deren Unzulänglichkeiten gebraucht. Tiere brachten aber auch Krankheiten wie 
die Tuberkulose oder Pest. Ebenso hat der Mensch Lebensräume von Tieren viel
fach und nachhaltig beschnitten. Tiere werden als Nutztiere in der Landwirtschaft 
und Nahrungsindustrie genutzt und sind Objekt wissenschaftlicher Betrachtungen! 
Tiere geniessen auch eine besondere Stellung als geliebtes Familienmitglied. Eine 
wahrlich wechselvolle Geschichte! 
Auch für militärische Zwecke wurden Tiere immer wieder verwendet. Dafür stehen die 
zahllosen Pferde, die über alle historischen und modernen Epochen hinweg im Kampf 
und Transportwesen eingesetzt wurden. Man denke da an die Kampfwagenkämpfe 
in der Ilias oder die stolzen Kavallerieverbände der Neuzeit! Im Rettungswesen fin
den Tiere ebenso ihren Platz, wie das die wertvolle Hilfe der Rettungshunde beweist.
Die Veterinärmedizin ist wahrscheinlich so alt wie die Tiernutzung selbst, aber gerade 
durch die militärische Verwendung der Pferde kam es zu einer systematischen Ent
wicklung dieser Disziplin Ende des 18. Jahrhunderts und war damit ein Nukleus für 
die Akademisierung dieses Berufstandes. So wurden 1761 in Lyon, 1765 in Alfort bei 
Paris und ebenfalls zeitgleich in Wien erste Veterinärmedizinische Institute gegründet, 
aber auch in der Schweiz wurden bereits 1806 in Bern und 1820 in Zürich solche 
Institutionen etabliert. Somit besteht seit jeher eine enge Beziehung zwischen Militär 
und Humanmedizin, insbesondere der Seuchenprävention.
Die aktuelle Ausgabe ist dem militärischen veterinärmedizinischen Dienst gewidmet 
und soll alle Aspekte beleuchten. Die Autoren werden Sie durch die Geschichte des 
Veterinärdienstes des Schweizer Militärs führen, Ihnen einen Einblick in die Seuchen
prävention gewähren und Ihnen die Problematik der Tierversuche oder der Antibio
tikaverwendung aufzeigen.

Lassen Sie sich für einmal in die faszinierende Welt der Tiere entführen!

Ihr Chefredaktor
Hptm Dr. med. Philipp Gruber
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Chères lectrices et chers lecteurs,

Les animaux sont et ont toujours été les fidèles compagnons de l’humanité, dans les 
bons comme dans les mauvais moments. Les animaux ont été vénérés comme des 
êtres divins, notamment en Ancienne Egypte, ce dont témoignent d’innombrables 
lieux de culte dédiés à des taureaux et des chats saints. Dans les fables grecques, 
les animaux sont utilisés comme une allégorie des caractères humains et de leurs dé
fauts. Les animaux ont toutefois aussi apporté des maladies telles que la tuberculose 
ou la peste. De même, l’Homme a considérablement et durablement réduit la taille de 
l’habitat de certains animaux. Les animaux sont utilisés comme du bétail dans l’agri
culture ainsi que dans l’industrie agroalimentaire et font même l’objet d’expérimenta
tions scientifiques! Les animaux bénéficient aussi d’une position particulière comme 
membre bienaimé de la famille. Une histoire véritablement changeante! Les animaux 
ont aussi régulièrement été utilisés à des fins militaires, à l’instar des innombrables 
chevaux qui ont été engagés au combat et comme moyen de transport à travers 
les époques historiques et modernes. On pense ici bien sûr aux combats de chars 
dans l’Iliade ou aux fières troupes de cavalerie des temps modernes! Les animaux 
trouvent également leur place dans le monde du sauvetage, comme en témoigne 
la précieuse aide apportée par les chiens de sauvetage. La médecine vétérinaire 
est probablement aussi ancienne que l’élevage d’animaux, mais c’est précisément 
l’utilisation militaire des chevaux qui a entrainé un développement systématique de 
cette discipline à la fin du 18ème siècle et a constitué le noyau de l’académisation de 
cette profession. C’est ainsi que les premiers instituts de médecine vétérinaire ont 
été fondés en 1761 à Lyon et en 1765 à Alfort près de Paris ainsi qu’à Vienne, alors 
que de telles institutions ont vu le jour en Suisse aussi, en 1806 déjà à Berne puis en 
1820 à Zurich. Il existe donc depuis toujours un lien étroit entre médecine militaire 
et médecine humaine, en particulier dans la prévention des maladies. La présente 
édition est consacrée au service de médecine vétérinaire et veut en mettre en lu
mière tous les aspects. Les auteurs vont vous guider à travers l’histoire du Service 
vétérinaire de l’armée suisse, vous donner un aperçu de la prévention des maladies 
et vous décrire la problématique des expérimentations animales ou encore de l’uti
lisation des antibiotiques.

Laissezvous pour une fois entrainer dans l’univers fascinant des animaux!

Votre rédacteur en chef
cap Dr méd. Philipp Gruber
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Das KZVDAT im Sand/Schönbühl 

(Kanton Bern) bildet die fachtech-

nische Basis für alle Armeeangehö-

rigen, welche sich mit Armeetieren 

befassen. Aus der ehemaligen Qua-

rantänestation für die Kavallerie ist 

ein zeitgemässes, modernes Aus-

bildungszentrum für Trainsoldaten, 

Veterinärsoldaten, Hundeführer, 

Hufschmiede und Veterinärarztoffi-

ziere geworden. Die Fachkompeten-

zen Lebensmittelhygiene und Tier-

seuchenbekämpfung sind auf dem 

neuesten Stand und schweizweit 

anerkannt.

ABSTRACT:
The Zen Vet D u A Tiere located at Sand/
Schönbühl forms the technical basis for 
all members of the army who deal with 
army animals. The former quarantine 
station for the cavalry has become a 
modern training centre for train soldiers, 
veterinary soldiers, dog handlers, farriers 
and veterinary officers. The expertise in 
food hygiene and animal disease con
trol is stateoftheart and recognized 
throughout Switzerland.

Geschichte des KZVDAT 
Alles, was Tiere und die Lebensmittel
hygiene in der Armee betrifft, hat seit 
2004 seine Basis im Sand/Schönbühl, 
beim KZVDAT. 

Ursprünglich war der heutige Waffen
platz Sand ab 1899 die Quarantäne
station für junge Pferde, welche in 
verschiedenen Ländern eingekauft 
wurden, um die Kavallerie mit Reittieren 
zu alimentieren. Sobald die Quarantä

nezeit vorüber war und die Akklimati
sation stattgefunden hatte, wurden die 
jungen Pferde nach Bern in die Eidge
nössische Militärpferdeanstalt (EMPFA) 
überführt, wo die Ausbildung zum Reit 
und Tragtier stattfand.
Ab Armeereform 62 wurde der Waf
fenplatz Sand nebst der Quarantäne
station hauptsächlich zur Ausbildung 
der Hufschmiede, Veterinäre und in be
scheidenem Masse auch für die Ausbil
dung der Diensthunde genutzt. Mit der 
Abschaffung der Kavallerie 1972 konn
te die Quarantänestation aufgehoben 
werden, da nun deutlich weniger Pfer
de benötigt wurden, welche vermehrt 
aus Schweizer Aufzuchten angekauft 
werden konnten.

Nicht vergessen möchte ich die Brief
tauben. In meiner Offiziersschule 1987 
wurde es unserer Klasse von zwölf Ve
terinärarztAspiranten noch ermöglicht, 
vier Stunden Vorlesung über die Funk
tion der Brieftaube in der Übermittlung 
zu besuchen. Dabei lernten wir auch 
die Bindung der Taube an ihren Tau
benschlag kennen, welche Grundvo
raussetzung für einen erfolgreichen 
Übermittlungsflug ist. Zu Beginn 1990 
wurden die Brieftauben ausser Dienst 
gestellt und die Anlage privatisiert.
Der Waffenplatz Sand besteht aber 
nicht nur aus den Pferdestallungen, 
der Reithalle und den einmalig schö
nen Backsteingebäuden für die Unter
kunft und Ausbildung der Hufschmie
de und Veterinäre, sondern umfasst 
auch einen grossen Schiessplatz und 
eine zeitgemässe Truppenunterkunft. 
Der Schiessplatz wurde bis zur Ar
meereform 21 mit den Rekruten und 
Offiziersschulen der Kaserne Bern 
gemeinsam genutzt. Eine Infanterie 
Rekrutenkompanie war jeweils in der 
Truppenunterkunft einquartiert.

Auswirkung der ArmeeReformen 
auf den Veterinärdienst der Armee 
Mit der Armeereform 95 wurden die Be
stände an Armeeangehörigen deutlich 
reduziert. Gleichzeitig wurden auch die 
Pferdebestände nochmals reduziert. 
Die Tierseuchenbekämpfung und das 
Hundewesen gewannen an Bedeu
tung, so dass mit der Armeereform 21 
im Jahr 2004 die Trainschulen (Tragtier
einheiten) ihre traditionsreiche Kaserne 
St. Luzisteig bei Maienfeld verliessen 
und in das KZVDAT im Sand/Schön
bühl integriert wurden. 

Die dadurch bedingte höhere Anzahl 
Armeeangehöriger wird in der Trup
penunterkunft untergebracht. Im alten 
Hauptgebäude befinden sich die Theo
riesäle der Veterinäre und Hufschmie
de, die Büros der Instruktoren und die 
Verwaltung.
Das Pferd in der Armee erfüllt eine 
wichtige Nischenfunktion, sei es als 
Tragtier für Transporte im Gebirge oder 
seit zehn Jahren auch als Reittier für 
die Patroullienreiter, welche zur Über
wachung im weitläufigen und unüber
sichtlichen Gelände eingesetzt werden. 
Diese Weiterentwicklung der Aufgaben 
des Trains ist wichtig, um diese inzwi
schen kleine, aber feine Truppengat
tung zu erhalten. 

Das Kompetenzzentrum Veterinärdienst und  
Armeetiere (KZVDAT) 
Dr. med. vet. Fredi Witschi, Tierarzt, Oberst, Chef Vet Ter Div 3, Kleintierklinik Dr. Witschi, Meisenweg 1, 3053 Münchenbuchsee,  
info@drwitschi.ch

Abb 1: Batch der jeweiligen Dienst
formationen (Quelle: KZVDAT)

13
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Das Hundewesen hat in den letzten 
20 Jahren erheblich an Bedeutung ge
wonnen. Deshalb wurden und werden 
nach und nach die alten Pferdeställe 
(Anbindehaltung) tierschutzkonform zu 
Stallungen mit Pferdeboxen umgebaut. 
Die nicht mehr benötigten Pferdeställe 
werden zu Stallungen mit Boxen und 
Auslauf für die Hunde umgebaut. 

Die Hunde werden je nach Eignung in 
verschiedenen Funktionen spezialisiert 
ausgebildet: Schutzhunde für Bewa
chungsaufgaben, Rettungshunde zum 
Aufspüren vermisster oder verschütte
ter Personen sowie einige wenige zu 
Spürhunden für Sprengstoff und Dro
gen. Die Schutz und Rettungshunde 
leisten ihren Dienst in Detachementen 
der Hundeführerkompagnie; die Spür
hunde werden in der Regel von Be
rufshundeführern geführt (Militärische 
Sicherheit, Grenzwachkorps).
Bei soviel Tieren macht es Sinn, dass 
die kurative Pflege durch Veterinär
soldaten, Hufschmiede und Veterinär
arztOffiziere sichergestellt wird. Zu 
einer guten Ausbildung dieser Armee
angehörigen gehört es auch, den Sinn 
und Verstand für die Vorbeugung von 
Unfällen und Verletzungen zu schärfen. 
Die Veterinärsoldaten sind in der Vete
rinärkompagnie eingeteilt. Sie erlernen 
nebst der Pflege der Armeetiere auch 
als Zweitfunktion die Bekämpfung von 
Tierseuchen. Die Tierseuchenbekämp
fung erfolgt als subsidiärer Einsatz zur 
Unterstützung der zivilen Einsatzkräfte. 
Wesentlich sind hier der korrekte Be
zug des Schadenplatzes, das korrekte 
Verhalten auf dem Schadenplatz und 
das Verständnis für gründliche Reini
gung und Desinfektion. Solche Einsät
ze werden von VeterinärarztOffizieren 
geleitet, welche auch für die einwand
freie Organisation eines Schadenplat

Abb 2: Schönbühl/Sand: Anlage aus der Vogelperspektive (Quelle: KZVDAT)

Abb 3: Trainsoldaten mit Traintieren im Gelände (Quelle: KZVDAT)

Abb 4: ArmeeHund mit Hundeführer (Quelle: KZVDAT)
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zes verantwortlich sind. Alle Veteri
närarztOffiziere erhalten auch eine 
fundierte Ausbildung in der Lebens
mittelhygiene und sind in der Lage, 
Truppenküchen bezüglich Lebensmit
telgesetzgebung zu kontrollieren. 

Die VeterinärarztOffiziere, welche nicht 
in einer Kompagnie der Veterinär und 
Armeetierabteilung 13 eingeteilt sind, 
leisten ihren Dienst als Angehörige des 
Lebensmittelinspektorats der Armee. 
Fachtechnisch sind alle Veterinär
arztOffiziere dem Sanitätsdienst der 
Armee unterstellt.
Die folgende Übersicht zeigt die we
sentlichen Entwicklungsschritte des 
Militärveterinärdienstes und der Ar
meetiere im Rahmen der Armeerefor
men (Tabelle 1).

Zusammenfassung
Der Waffenplatz Sand/Schönbühl bil
det seit Jahrzehnten das Zentrum des 
Veterinärdienstes und der Armeetie
re. Hier wurden und werden immer 

noch zahlreiche Chargen des Veteri
närdienstes ausgebildet. Sowohl der 
Bestand der Armeetiere, insbeson
dere der ArmeePferde, als auch die 
Aufgaben und Funktionen haben sich 
während den Armeereformen stark  
gewandelt.  

Armee 61 Armee XXI Weiterentwicklung der Armee (WEA)

 � 7000 stellungspflichtige, Halte
prämien berechtigte Tragtiere

 � Hufschmiede und Vet Az Of 
 Ausbildung im Sand/Schönbühl

 � Trainschulen St. Luzisteig
 � Tr Abt mit Tr Kol; Tr Zg in den 
Geb Inf Kp; Vet Abt

 � Vet Az Of in den Vsg Rgt (Le
bensmittelhygiene, Fleischschau, 
Seuchenbekämpfung)

 � Traintruppen sind Teil der Infante
rie (grün)

 � Bundesamt für Militärveteri
närdienst, geführt von einem 
Brigadier

 � 400 Tragtiere; 250 Hunde
 � 10.06.2004 KZVDAT seit 2004 im 
Sand/Schönbühl: Ausbildung aller 
Train soldaten, Patroullienreiter, 
Hufschmiede, Veterinärsoldaten, 
Hundeführer und Veterinärarzt 
Offiziere

 � 01.01.2018 3 Tr Kol , 1 Hdfhr Kp, 
1 Vet Kp und der Abteilungsstab 
zusammengefasst zur Vet und A Tier 
Abt 13

 � Lehrverband Logistik
 � Vet Az Of ist fachtechnisch der 
 Sanität unterstellt und erfüllt folgen
de Aufgaben: kurative Tierpflege, 
Tierseuchenbekämpfung und LIA 
(Lebensmittelinspektorat der Armee: 
Küchenkontrollen)

 � Gegenseitige Ausbildungs
anerkennung (Hufschmiede, Redog, 
Dissertation beim Ab verdienen)

Tab. 1: Entwicklungsschritte des Militärveterinärdienstes
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Key Words: Swiss Army, Horses, Bern Natio
nal Horse Center

Die Leistungen, welche früher durch 

die Eidgenössische Militärpferde-

anstalt (EMPFA) erbracht wurden, 

werden heute durch die Genossen-

schaft Nationales Pferdezentrum 

Bern (NPZ), gegründet 1995, an-

geboten. Das NPZ ist in den Räum-

lichkeiten und Anlagen der früheren 

EMPFA angesiedelt und bietet eine 

breite Palette an Dienstleistungen 

an: von der Ausbildung und Bereit-

stellung von fachkundigem Personal 

aus allen Bereichen im Umgang mit 

dem Pferd bis zur Ausbildung der 

Pferde in beinahe allen Disziplinen.

ABSTRACT:
The Swiss Army is using for more than 
100 years different kind of horses for 
special missions. Three breeds are used: 
Swiss Warmblood horses for riding pur
poses such as education and driving, 
Swiss Freiberger horses and mules as 
«pack horses» for transportation in differ

ent locations where helicopters and oth
er motor vehicles cannot be engaged. 
Swiss Freiberger horses are also used as 
«ridden patrol horses» at the border. This 
article explains the relationship between 
the Bern National Horse Center and the 
Swiss Army in all issues concerning buy
ing, riding and driving young horses until 
they reach their capacity of engagement.

Das Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport 
(VBS) und das Nationale Pferde
zentrum Bern (NPZ Bern) sind ver
traglich miteinander verbunden.
Das VBS ist seit 1997 mit dem NPZ 
vertraglich verbunden. Verschiedene 
Leistungsvereinbarungen wurden un
terzeichnet. Diese Verträge regeln die 
Zusammenarbeit bis und mit 2018. 

Ein neues Vertragswerk (Rahmen und 
Dienstleistungsvertrag) wird zurzeit 
ausgehandelt und demnächst unter
zeichnet. Diese Verträge werden die 
Zusammenarbeit bis 2025 regeln.

Im VBS ist der Nutzniesser dieser ver
traglichen Dienstleistungen das Kom
petenzzentrum Veterinärdienst und 
Armeetiere (Komp Zen Vet D u A Tiere) 
im SandSchönbühl. An diesem Ort 
wurden alle Aktivitäten mit Armeetie
ren zusammengefasst. Was die Pferde 
betrifft, werden dort die angehenden 
Trainsoldaten und kader, die Huf
schmiede und die Veterinärarztoffizie
re ausgebildet, und es wird von dort 
aus der Einsatz der drei Trainkolonnen 
und der Veterinärkompanie gesteuert.

Die Zeit vergeht, Mitarbeiter wer
den pensioniert, nur schriftliche 
Unterlagen und der Veterinärdienst 
der Armee (Vet D A) garantieren 
die Geschichte und eine gewisse 
Kontinuität.
Die Jahre vergehen und im NPZ arbei
ten keine Mitarbeiter mehr, welche den 
Übergang von der EMPFA zum NPZ als 
Angestellte miterlebt haben. Das Archiv 
besteht weiter, aber die ganze Ge
schichte ist nicht unbedingt schriftlich 
niedergelegt. So ist es der Vet D A, der 
die Aufgabe übernommen hat, Garant 
der Geschichte zu sein. Es ist einzig der 
Vet D A, der das Verhältnis zwischen 
den beiden Institutionen verwaltet.

Das NPZ liefert auf Auftragsbasis 
qualitative Leistungen zu Gunsten 
des VBS. Welche sind es?
Das NPZ ist der Heimatstall unserer 
Reitpferde. 

Es ist auch das Ausbildungszentrum 
unserer jungen Remonten. Ebenso 
werden die Trainpferde vor ihrem Ein
satz bei der Truppe in allen Sparten 
ausgebildet. Im NPZ ist auch noch das 
Fachwissen vorhanden, Maultiere aus
zubilden. Dieses wollen wir unbedingt 

Das Pferd in der Schweizer Armee: Ankauf, Ausbildung 
und Einsatz dank einem Leistungsvertrag?
Dr. méd. vét. Stéphane Montavon, Oberst und Chef Veterinärdienst der Schweizer Armee, Armeestab, Geschäftsfeld Sanität, Veterinärdienst der 
Armee, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen, Stephane.Montavon@vtg.admin.ch

Abb 1: Der Train: immer aktuell und mit effizienten und glaubwürdigen Aufträgen.  
(Quelle: Nationales Pferdezentrum Bern)

mailto:Stephane.Montavon%40vtg.admin.ch?subject=
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erhalten, um es an unsere jungen Rek
ruten weitergeben zu können.

Der Vet D A kauft alle Pferde und Maul
tiere für das VBS in einem Einkaufs
team, gemeinsam mit erfahrenen Mit
arbeitern des NPZ. Bei den Reitpferden 
wird allen Tätigkeitsbereichen Rech
nung getragen (Dressur, Springen, Fah
ren, Reitschule, Voltige). Bei den Train
pferden sind wir in der Schweiz der 
grösste Käufer von Freiberger Pferden.

Die Pferdeklinik NPZ dient auf Man
datsbasis des Vet D A auch als Pfer
deKuranstalt für alle unsere kranken 
und verletzten Pferde, sei es im oder 
ausser Dienst.

Das NPZ stellt dem Komp Zen Vet D 
u A Tiere Pferde und Fachpersonal 
zur Verfügung: Reiten, Fahren, Veteri
närdienst und Hufbeschlag. Im Komp 
Zen Vet D u A Tiere sind während den 
Schulen und Kursen Mitarbeiter des 
NPZ als Reitlehrer, Fahrer, Pferdepfle
ger und Hufbeschlagslehrer tätig.

Weiter stellt das NPZ auch die Ver
fügbarkeit von Pferden für alle ausser
dienstlichen Aktivitäten mit Pferden si
cher, welche vom VBS anerkannt sind 
und unterstützt werden. Es sind dies 
zurzeit: moderner Fünfkampf, Kurse für 
Offiziersgesellschaften und Kavallerie
bereitermusik.

Wer erteilt die Aufträge, bewirt
schaftet den Vertrag und über
wacht die Leistungserbringung?
Es ist der Vet D A, welcher heute für 
die Administration des Vertrages ver
antwortlich ist. Es ist seine Pflicht, die 
umfassenden Daten des Vertragswer
kes, die Steuerung und Kontrolle mate
riell und finanziell zu betreuen. 

Es ist dies ein ausgezeichnetes Beispiel 
der Zusammenarbeit einer militärischen 
mit einer zivilen Einrichtung. Der Vet D 
A pflegt gute und enge Beziehungen 
mit dem Komp Zen Vet D u A Tiere, wie 
auch mit dem NPZ, so dass im Laufe 
der Zeit die Bedürfnisse aller berück

Abb 2: Warmblutpferde sind für die Schulung des Kaders bestens geeignet. Die Pferde werden sehr sorgfältig ausgewählt, angekauft und weiter 
ausgebildet. (Quelle: Nationales Pferdezentrum Bern)
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sichtigt und umgesetzt werden kön
nen.

Was muss für die Zukunft erhalten 
werden und wie soll es umgesetzt 
werden?
«Schätzen und erhalten wir die Er
rungenschaften!» Unter diesem Motto 
scheint es uns sehr wichtig, dass alle 
Beteiligten, zivil und militärisch, sich 
Rechenschaft ablegen, welche Chan
ce wir haben, indem wir Privilegien er
halten konnten, welche immer wieder 
in Frage gestellt werden. Nur durch 
gewissenhafte, einwandfreie und ge
rechtfertigte Arbeit werden wir diese 
Zusammenarbeit erhalten können. Sie 

stellt ein Meisterwerk dar, welches wir 
nicht zerstören dürfen! 

Viel Glück dem NPZ, viel Glück auch 
dem Komp Zen Vet D und A Tiere und 
vor allem: seien wir auf der Hut! 

Abb 4: Die veterinärmedizinische Ankaufsuntersuchung bleibt eine sehr komplexe, aber höchst 
interessante Herausforderung. (Quelle: Oberst Montavon Stéphane – private Kollektion)

Abb 3: Die Schweizer Armee besitzt noch 
ein «Knowhow» für Maultiere. Diese 
Fachkenntnisse werden weitergegeben. 
(Quelle: Oberst Montavon Stéphane – private 
Kollektion)
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Key Words: Rindertuberkulose, Rinderabor
tus Bang, Veterinärwesen, Zoonose

Rindertuberkulose und Rinderabor-

tus Bang waren in der Schweiz weit 

verbreitet und bildeten bis in die Mit-

te des 20. Jahrhunderts eine ernst-

hafte Gefährdung der menschlichen 

Gesundheit. Beide Seuchen waren 

als Zoonosen Berufskrankheiten 

von Bauern, Metzgern und Tierärz-

ten. Sie waren auch Krankheiten von 

Konsumenten, die ungekochte Milch 

tranken. Die Bekämpfung wurde ab 

1930 unter Einbezug der Tierhalter 

stufenweise angegangen. Es hat 

sich gezeigt, dass nur die systema-

tische Untersuchung aller Tiere der 

Rindergattung und die Ausmerzung, 

d. h. Schlachtung der positiv befun-

denen Tiere, eine Sanierung ermög-

lichte. Das Parlament schuf dazu die 

nötigen gesetzlichen Grundlagen. 

Der schweizerische Rindviehbe-

stand ist seit 1959 frei von Tuberku-

lose und seit 1963 frei von Rinder-

abortus Bang.

ABSTRACT:
In the first half of the 20th century tu
berculosis and brucellosis (Bang dis
ease) were widespread in Switzerland 
in humans and animals. Before 1950 
both diseases were controlled on a vol
untary basis with the support of Swiss 
government. Due to frequent reinfec
tions of the herd these control meas
ures proved unsuccessful in the long 
run. The possibility of vaccination was 
controversial. In 1949/1953 the Parlia
ment passed measures for the eradi
cation of both diseases. In view of the 
risk to public health and the substan
tial damage to the farmers it authorized 
generous financial means for the con
trol of the diseases and compensation 

for emergency slaughter. As a result of 
regular and systematic checks around 
349 000 animals infected with tubercu
losis and 64 000 with brucellosis had to 
be slaughtered. From 1950 the Swiss 
Confederation and the Cantons invested 
around 290 million Swiss francs in con
trol measures and compensation for the 
loss of livestock. By 1959 after a sub
sequent regional eradication campaign 
the Swiss animal stock was declared 
free of tuberculosis and by 1963 free of 
brucellosis. The number of human cas
es decreased rapidly due to the lack of 
infectious animals and the availability of 
therapeutic effects of newly developed 
antibiotics. The eradication of tuberculo
sis and brucellosis led to a general trust 
of Swiss people in the consumption of 
milk and dairy products. Compared to 
1950 the annual revenue of farming was 
improved yearly by more than 50 million 
Swiss Francs. The success was a direct 
result of the commitment of the Swiss 
Parliament to public and animal health 
and the close collaboration of the farm
ers and the government veterinarians 
and those in private practice.

Zwei chronische Seuchen von 
Mensch und Tier
In der Schweiz wurden 1945 wie in 
den Jahren zuvor rund 5000 neue Fäl
le von Tuberkulose und 200 neue Fälle 
von BangKrankheit (Brucella abortus) 

bei Menschen festgestellt. Im schwei
zerischen Viehbestand waren 25 Pro
zent aller Rinder bei der Tuberkulin
probe positiv und rund 20 Prozent der 
Rinder serologisch auf Brucella abor-

tus. Beide Seuchen verursachten der 
Landwirtschaft hohe wirtschaftliche 
Schäden. Die mikrobiologische Ursa
che der Krankheiten war seit Ende des 
19. Jahrhunderts bekannt. Kommissio
nen von Experten der Veterinärwissen
schaft und praxis haben sich intensiv 
mit den Möglichkeiten der Prophylaxe 
und Bekämpfung der Seuchen be
schäftigt [1, 2].

In der Zeit vor 1930 gaben die Experten 
den Bauern und den Tierärzten Infor
mationen zu hygienischen Massnah
men, um Infektionen zu vermeiden. In 
den obligatorischen Kursen für Haus
wirtschaft wurde instruiert, dass Milch 

Die Tilgung der Rindertuberkulose und des Rinderabortus 
Bang – ein tierärztlicher Beitrag zu «One Health»
Dr. med. vet. Stephan Häsler, Oberst aD, Schweizerische Vereinigung für Geschichte der Veterinärmedizin, 3144 Gasel,  
stephan.haesler@gmx.net

Abb 1: Die Übertragungswege von Brucella abortus.  
(Ambulatorische Klinik des Tierspitals Bern, 1946)

mailto:stephan.haesler%40gmx.net?subject=
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in jedem Fall vor dem Konsum gekocht 
werden müsse. Wir können diesen 
Zeitabschnitt als Phase 1 bezeichnen.

In einer zweiten Phase, nach 1930, 
übernahm der staatliche Veterinär
dienst die Führung. Die Bauern konn
ten sich zu freiwilligen Programmen der 
Tuberkulose und/oder Bangbekämp
fung melden [3, 4]. Sie erhielten staat
liche Hilfe zur Sanierung der Bestän
de. Der Staat bezahlte die tierärztlichen 
Untersuchungen. Die Bauern mussten 
sich verpflichten, nur noch Tiere mit ne
gativem Befund zu kaufen. Mit Priorität 
wurden Tiere eliminiert, die offensicht
lich Tuberkulose oder Brucellosebak
terien ausschieden. Dies genügte je
doch nicht. Häufig wurden so genannte 
«sanierte Bestände» wieder infiziert. Die 
freiwilligen Programme waren wenig er
folgreich, weil sich zu wenige Bauern 
daran beteiligten.

In einer dritten Phase, nach 1940, 
wurde von den staatlichen Veterinär
diensten Druck auf die Bauern ausge
übt, auch im Zusammenhang mit der 
Ernährungssicherung während des 
Krieges. Das Ziel war, ganze Regionen 
zu sanieren. Das gelang nur in den 
Alpentälern, wo Zuchttiere produziert 
und verkauft werden. Als erster Kanton 
war 1948 Graubünden frei von Tuber
kulose. Dies wurde als Werbung für ge
sunde Milch und gesunden Käse aus 
den Alpen angepriesen.

Verantwortlich für die Strategie der 
Seuchenbekämpfung war Professor 
Gottlieb Flückiger (1892–1987), Direk
tor des Eidgenössischen Veterinäram
tes. Flückigers Strategie war geprägt 
vom Willen, die Seuchen auszurotten. 
Der Weg dazu war Stampingout, d. h. 
Ausmerzung der positiv befundenen 

Tiere. Flückiger begann frühzeitig mit 
Gesprächen mit Politikern des Bundes 
und der Kantone, Vertretern der Land
wirtschaft und besonders mit den tier
ärztlichen regionalen Organisationen. 
Um seine Strategie durchzusetzen, 
musste er ein nationales Gesetz und 
den Konsens der Kantonsregierungen 
haben. Flückigers Strategie wurde von 
Privatdozent Dr. Ernst Gräub (1881–
1963) in Frage gestellt. Gräub war ein 
Forscher auf dem Gebiet der Immuno
logie und leitete eine ImpfstoffFabrik. 
Mit dem Einsatz von Impfstoffen wollte 
er einen temporären Schutz aufbau
en. Totalsanierungen der Bestände 
sollten so vermieden werden. Er hat 
selbst einen virulenten apathogenen 
TuberkuloseImpfstamm nach Vallée 
perfektioniert. Er arbeitete auch mit 
BrucelloseLebendvakzine aus seiner 
Produktion. Die Auseinandersetzungen 
zwischen Flückiger und Gräub wurden 
bis in das Parlament getragen. Von 
heute aus betrachtet war die Ausein
andersetzung zwischen Flückiger und 
Gräub ein Gewinn [5]. Sie ermöglichte 
gut reflektierte Bekämpfungsstrate
gien, die bereits vor dem Start einem 
Stresstest unterworfen wurden. Wäh
rend bei der Tuberkulosebekämpfung 
ausschliesslich durch Stampingout 
saniert wurde, erwies sich bei Rin
derabortus Bang die Schutzimpfung 
der Jungtiere mit der amerikanischen 
Vakzine BrucellaStrain Buck No. 19 
ab 1942 als erfolgreiche flankierende 
Massnahme neben der Ausmerzung 
der infizierten Tiere.

Tilgung der Tuberkulose
Nach Flückigers Strategie sollte in 
erster Priorität die Rindertuberkulo
se ausgerottet werden. Die Veterinär
medizin musste Schritt halten mit der 
Humanmedizin. Diese unternahm gros
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se Bemühungen bei der Bekämpfung 
der Tuberkulose des Menschen. Das 
Parlament beschloss deshalb 1949 
ein Gesetz mit rigorosen Massnahmen 
zur Bekämpfung der Rindertuberkulo
se: Alle positiven Tiere waren auszu
merzen, und zwar mit positivem pa
thologischem oder bakteriologischem 
Befund oder positivem Tuberkulintest. 
Die Kantone wurden verpflichtet, ihr 
Territorium zu sanieren [6]. Der Scha
den der Bauern, der ihnen bei der 
Schlachtung der Tiere entstand, wurde 
zu 80 bis 90 Prozent entschädigt. Der 
Wert jedes zu schlachtenden Tieres 
musste von einem Experten bestimmt 
werden. Gegen den Willen von Flücki
ger wurde die Möglichkeit der Impfung 
vom Parlament in das Gesetz aufge
nommen. Flückiger hat jedoch den 
Impfstoff nie zugelassen.

Dank dem Gesetz konnte Phase 4 ein
setzen. Das grösste Problem bei der 
Sanierungskampagne war das Fehlen 
von genügend Schlachtkapazität. Des
halb wurden provisorische Ställe für Tu
berkulinpositive Rinder eingerichtet. 
Die gesunden Teile der Schlachttier
körper wurden als geniessbar erklärt, 
dagegen wurden die Schlachtneben
produkte mehrheitlich konfisziert. 1959 
war die ganze Schweiz frei von Tuber
kulose beim Rind. Die Bilanz der Aktion 
zur Erreichung der Tuberkulosefreiheit 
lässt sich in Zahlen ausdrücken: von 
1950 bis 1959 wurden 394 115 Tiere 
geschlachtet [7]. Das sind 23 Prozent 
des gesamten Viehbestandes. In die
ser Zeit haben Bund und Kantone rund 
220 Mio. Franken für die Bekämpfung 
der Seuche und für die Entschädigung 
der Tierverluste ausgegeben. Dem 
Tierhalter blieben trotz der grosszügi
gen Entschädigungen Ertragsausfälle 

und Zuchtwertverluste von geschätzt 
140 Mio. Franken. 

Seit 1959 sind wir in Phase 5. Der Sta
tus der Seuchenfreiheit wird systema
tisch bei der Fleischkontrolle anhand 
der Lymphknoten und periodisch mit 
MonitoringUntersuchungen geprüft. 
Gelegentlich auftretende Fälle werden 
ausgemerzt. 

Die Tuberkulose des Menschen konn
te ab 1950 rasch zurückgedrängt wer
den. Dies ist vor allem den Reihenun
tersuchungen der Bevölkerung und der 
nun möglichen Antibiotikabehandlung 
zu verdanken. Der Beitrag der Vete
rinärmedizin bestand darin, dass von 
den Tieren keine Neuinfektionen mehr 
auftraten [8].

Tilgung des Rinderabortus Bang
Eine vollständige Ausrottung des Rin
derabortus Bang drängte sich auf, 
nachdem die bisherigen Massnahmen 
den Infektionsdruck nicht zu verringern 
mochten. An einer landwirtschaftspoli
tischen Debatte in den Jahren 1952/53 
diskutierte das Parlament die künftige 
Milchpolitik. Dieses Momentum er
fasste Flückiger, Direktor des Eidge
nössischen Veterinäramtes. Er konnte 
die Parlamentarier davon überzeugen, 
dass die Freiheit der Milch von Bru
cella abortus zu einer gesetzlichen 
Verpflichtung wurde. 1953 beschloss 
das Parlament im Rahmen des Milch
beschlusses, dass die Milch regel
mässig bei der Ablieferung auf Bru
cella abortus untersucht werde. Dazu 
diente der AbortusBangRingtest. Ab 
sofort wurde Milch aus Beständen, die 
nicht Bangfrei waren, mit einem Preis
abzug bestraft. Damit wurde Phase 4 

der BangBekämpfung eingeleitet. Die 
Kantone wurden beauftragt, systema

tisch die Bestände mit positiv befun
denen Tieren zu sanieren. Die auszu
merzenden Tiere wurden geschlachtet, 
die Schlachttierkörper konnten in der 
Regel für den Konsum freigegeben 
werden. Ein Betrieb wurde als frei an
erkannt, wenn innerhalb eines Jahres 
alle Tiere bei zwei Untersuchungen 
blut und milchserologisch negativ wa
ren. Die gleichzeitig angewandte Imp
fung der jungen Tiere bewirkte eine 
Verringerung der Neuinfektionen und 
damit der Anzahl Tiere, die BangBa
zillen ausscheiden. 

Zehn Jahre nach dem Beschluss der 
Ausmerzung des Rinderabortus Bang 
ist 1963 die Schweiz frei von dieser 
Seuche. Es wurden 63 724 Tiere der 
Rindergattung ausgemerzt und ge
schlachtet. Die Kosten der Öffentlich
keit für die Bekämpfung betrugen von 
1954 bis 1963 rund 66 Mio. Franken 
[2]. Dazu kommen die nicht kompen
sierten Verluste der Tierhalter von ge
schätzt 40 Mio. Franken. 

Als Phase 5 werden seither periodisch 
Stichprobenuntersuchungen durchge
führt und die in seltenen Fällen festge
stellten positiv befundenen Tiere aus
gemerzt.

1963, also im Jahr des Abschlusses 
der Kampagne, wurden die Seren aller 
20jährigen Männer, die in die Armee 
aufgeboten waren, serologisch auf 
Brucella abortus untersucht [9]. 91 von 
40 000 Männern wiesen einen Titer von 
1:80 und mehr auf. Interviews ergaben, 
dass diese Männer zu über 75 Prozent 
Landwirte oder Metzger waren. Auch 
die übrigen positiv befundenen Männer 
stammten mehrheitlich aus der Land
wirtschaft. Die Übertragung auf Perso
nen in urbaner Umgebung durch Milch 
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bestand wegen guter Information seit 
längerer Zeit nicht mehr. Brucella ab
ortus wird beim Mensch in der Folge 
nur noch selten festgestellt. Der inlän
dische Ursprung von Infektionen war 
getilgt.

Schlussfolgerungen
Welches waren die Erfolgsfaktoren bei 
der Ausrottung der Rindertuberkulose 
und des Rinderabortus Bang [10]?

 � An der Spitze der Erfolgsfaktoren 
steht eine Leitung des staatlichen 
Veterinärdienstes mit klaren Ziel
vorstellungen, hohem Durchset
zungsvermögen und unermüdlicher 
fachlicher und politischer Argumen
tationskraft. 

 � Das phasenweise Vorgehen hat sich 
bewährt: 1. Information, 2. Freiwillige 
Sanierung, 3. Regionale Sanierung, 
4. Stampingout, 5. Monitoring.

 � Landwirte und praktizierende Tier
ärzte konnten von der Notwendigkeit 
der Bekämpfung überzeugt werden. 
Kurzfristig: durch Entschädigung 
des Staates für Verluste bei der Aus
merzaktion. Langfristig: mit der Aus
sicht auf steigende Einnahmen aus 
der Viehhaltung, auf gesunde Tiere, 
freien Tierverkehr, besseren Absatz 
beim Viehhandel sowie beim Milch 
und Käseverkauf. Im Vergleich zu 
1950 war das jährliche Einkommen 
der Landwirtschaft nach den Sanie
rungen über 50 Mio. Franken höher.

 � Die Sanierung wurde im Parlament 
und von den Kantonen gefordert. 
Das Parlament beschloss konse
quente Massnahmen. Es stellte 
genügend Geld zur Verfügung. Im 
Parlament hatte der Zoonoseaspekt 
eine besonders grosse Bedeutung. 
Es wurde wahrgenommen, dass 
Ärzte und Tierärzte gemeinsam 

eine wichtige Aufgabe in der Volks
gesundheit haben: One Health.
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Die Entwicklung der Antibiotika zählt 

zu den bedeutendsten Fortschritten 

in der Medizin und sie ist zur Be-

kämpfung bakterieller Infektions-

krankheiten unentbehrlich. Über-

mässiger und unsachgemässer 

Gebrauch führt jedoch dazu, dass 

immer mehr Bakterien gegen Anti-

biotika resistent werden und durch 

wiederholten Antibiotikum-Einsatz 

im Wachstum begünstigt, also se-

lektioniert werden. Viele Antibioti-

karesistenzen sind Millionen von 

Jahre alt und sind mit der Evolution 

der Bakterien entstanden. Die meis-

ten Antibiotika sind Pilzgifte und die 

Entwicklung von Antibiotikaresis-

tenzen ist somit für die Bakterien 

eine wichtige Überlebensstrategie. 

Jeder Antibiotikumeinsatz, ob in 

der Human- oder Veterinärmedizin, 

in der Landwirtschaft oder Industrie, 

führt zur Selektion von resistenten 

Mikroorganismen. 

ABSTRACT:
Every use of antibiotics, whether in hu
man or veterinary medicine, can select 
resistant bacteria. Resistant bacteria or 
resistance genes as well as antibiotics 
are released into the environment and 
can return to the food chain or be spread 
via contact between humans and an
imals or via the movement of animals, 
goods and people. 
In Switzerland, various federal offices 
have drawn up an antibiotic resistance 
strategy on behalf of the Federal Council 
in which fields of action and responsibil
ities have been defined in order to slow 
down the development of antibiotic re
sistance formation and spread. Based 

on this strategy, a therapy guide for vet
erinarians considering the prudent use 
of antibiotics has been developed and a 
national antibiotic database is currently 
being set up, where every use of antibi
otics in agriculture will to be recorded, 
to identify «high consumers» in order to 
advise them specifically and at least to 
sanction them.

Resistenzbildung, entwicklung 
und übertragung
Bedeutsam ist auch, dass sich Re
sistenzgene von der Erbsubstanz der 
Bakterien abkoppeln und als mobile 
genetische Einheiten, wie zum Bei
spiel Plasmide, in andere Bakterien 
einschleusen und dadurch Antibioti
kumresistenzen horizontal auf andere 
Bakterien übertragen können. Sowohl 
resistente Bakterien und/oder Plasmi
de mit Resistenzgenen werden über 
Stuhl und Harn in die Umwelt aus
geschieden. Schlimmer noch: auch 
Antibiotika gelangen entweder als 
Muttersubstanz oder als Metaboliten 
über Abwässer oder via Gülle/Mist in 
die Umwelt, wo sie mit Boden und/
oder Pflanzenbakterien interagieren 
können (Heuer et al., 2011). Antibio
tika wie Penicilline, Aminopenicilline 
und Cephalosporine sowie Makrolide 
haben in der Gülle eine Halbwertszeit 
von wenigen Tagen, während Tetrazyk
line, Colistin, Fluorchinolone und deren 
Metaboliten über Monate in Gülle und 
Abwässer stabil bleiben (Kizny Gor
don et al., 2017; Smalla et al., 2000; 
AlAhmad et al., 1999). Die Konse
quenzen sind dramatisch und betref
fen Mensch, Tier, Landwirtschaft und 
Umwelt gleichermassen. Resistente 
Mikroorganismen oder Resistenzgene 
können via Abwasser, Gülle oder Luft 
wieder in die Nahrungskette gelangen 
oder via Kontakt zum Menschen oder 

Tier und umgekehrt resp. durch Per
sonen, Waren und Tierverkehr leicht 
in der ganzen Welt verbreitet werden. 
Dieses Zusammenspiel zeigt auf, dass 
nur mit gemeinsamer und länderüber
greifender Zusammenarbeit das Prob
lem der Antibiotkaresistenzbildung und 
Übertragung anzugehen ist.

Strategie Antibiotikaresistenzen 
(StAR)
Im Sinne von «one health» wurde in der 
Schweiz daher eine nationale «Strate
gie Antibiotikaresistenzen (StAR)» im 
Auftrag des Departements des Innern 
und des Departements für Wirtschaft, 
Bildung und Forschung erarbeitet und 
vom Bundesrat genehmigt. Sie ent
stand in enger Zusammenarbeit mit 
den Bundesämtern für Gesundheit 
(BAG), Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen (BLV), Landwirtschaft 
(BLW) und Bundesamt für Umwelt 
(BAFU) sowie der Kantone. Die Mass
nahmen der Strategie gegen Antibioti
karesistenzen betreffen Mensch, Tier, 
Landwirtschaft und Umwelt und sind 
in acht Handlungsfelder aufgeteilt (Re
sistenzbekämpfung; Forschung und 
Entwicklung; Überwachung; Informa
tion und Bildung; Sachgemässer Anti
biotikaeinsatz; Prävention; Kooperati
on; Rahmenbedingungen). Unter dem 
Handlungsfeld «sachgemässer Antibio
tikaeinsatz» steht: Hauptverantwortlich 
für die zunehmenden Resistenzen ist 
der übermässige und unsachgemässe 
Einsatz von Antibiotika. Obwohl nach 
Prof. S. Schwarz, ehemaliger Direktor 
des FriederichLöfflerInstituts, die Ve
terinärmedizin nur zu etwa vier Prozent 
an der «Resistenzmisere» in der Hu
manmedizin beteiligt ist (Schwarz et al., 
2001), sollte jeder Antibiotikumeinsatz 
im Sinne von «one health» nach den 
Grundsätzen von «prudent use» und 

Antibiotikumeinsatz in der Veterinärmedizin und 
 Folgen für die Humanmedizin
Prof. Dr. Xaver Sidler, Universität Zürich, Departement Nutztiere, Abteilung Schweinemedizin, Winterthurerstrasse 260, 8057 Zürich,  
xsidler@vetclinics.uzh.ch
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auf das absolute Minimum beschränkt 
bleiben. Es braucht klare Richtlinien zur 
Verschreibung, Abgabe und Anwen
dung in der Medizin für Mensch und 
Tier, insbesondere für neu entwickelte 
oder als kritisch eingestufte Antibiotika.

Therapieleitfaden für Tierärzte zum 
umsichtigen Antibiotikumeinsatz
Mit diesem Leitfaden (www.leitfaden.
blv) sollen klare und einheitliche Emp
fehlungen nach dem heutigen Wis
sensstand für die Verschreibung, Ab
gabe und Anwendung von Antibiotika 
bei den Nutztieren abgegeben werden. 
In diesem Therapieleitfaden finden 
Tierärzte Denkanstösse und Empfeh
lungen für einen umsichtigen Einsatz 
von Antibiotika. Der Therapieleitfaden 
wurde unter koordinativer Führung des 
BLV in Zusammenarbeit mit klinischen 
und pharmakologischen Experten der 
VetsuisseFakultät Zürich und Bern so
wie Vertretern der Gesellschaft Schwei
zer Tierärztinnen und Tierärzte (GST) 
erarbeitet. Die Empfehlungen zu den 
Antibiotika basieren vor allem auf wis
senschaftlichen Studien, Lehrbüchern, 
fundierten Expertenmeinungen und Er
fahrungen aus der Praxis. Im Rahmen 
eines kontinuierlichen Optimierungs
prozesses sollen sie regelmässig den 
neuesten wissenschaftlichen Erkennt
nissen und Erfahrungen aus der Praxis 
angepasst werden. 

Gesetzliche Vorgaben 
 (Tierarzneimittelverordnung)
Zum besseren Verständnis sollen die 
wichtigsten Bestimmungen der Tierarz
neimittelverordnung (TAMV) aufgeführt 
werden. Gemäss TAMV dürfen in der 
Schweiz Antibiotika für drei Monate, 
für Impfstoffe und andere TAM für vier 
Monate und Entwurmungsmittel für 
zwölf Monate auf Vorrat abgegeben 

werden, wenn eine schriftliche Verein
barung zwischen Bestandstierarzt und 
Tierhalter vorliegt. Darin verpflichten 
sich beide Parteien, einen bis vier ri
sikobasierte Tierarzneimittelbesuche 
pro Jahr zu machen resp. machen zu 
lassen, wobei schriftlich festgehalten 
werden muss:
a)  die aktuelle Gesundheitssituation im 

Bestand; 
b)  die seit dem letzten Besuch festge

stellten gesundheitlichen Probleme 
sowie die erfolgten Behandlungen 
und Nachkontrollen; 

c)  die seit dem letzten Besuch ge
stellten Indikationen für Prophylaxe
massnahmen und Therapien; 

d)  die Aufzeichnungen zum Tierarznei
mitteleinsatz sowie die Tierarznei
mittelablage im Stall.

Tierarzneimittel für Nutztiere dürfen seit 
dem 1. April 2016 nur von Tierärzten 
mit einer 3tägigen Zusatzausbildung 
zur fachtechnisch verantwortlichen 
Tierärztin/Tierarzt (FTVT) verschrieben 
oder abgegeben werden. Dieser Kurs 
muss alle fünf Jahre mit einem 1tä
gigen Kurs aufgefrischt werden. Die 
Kursinhalte müssen vom BLV geneh
migt werden.

Nicht auf Vorrat abgegeben werden 
dürfen Antibiotika zur Prophylaxe und 
Arzneimittel, welche Cephalosporine 3. 
und 4. Generation, Makrolide oder Flu
orchinolone enthalten. 

Werden Arzneimittelvormischungen 
(AMV) verschrieben oder abgegeben, 
resp. FütterungsArzneimittel (FüAM) 
verschrieben und über technische An
lagen eingesetzt, muss der Tierarzt 
prüfen, ob die technischen Anlagen zur 
Herstellung und/oder Verabreichung 
eines FüAM geeignet sind. Dabei sind 

http://www.leitfaden.blv
http://www.leitfaden.blv
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folgende Punkte vom Tierarzt zu be
urteilen und schriftlich festzuhalten 
(TAMV, Art. 21):
e)  Herstellung und Verabreichung einer 

homogenen Mischung;
f)  verschreibungsgemässe Verabrei

chung;
g)  leicht zu reinigen.

Aufbau des Leitfadens
Der allgemeine Teil des Leitfadens ent
hält Informationen zu Eigenschaften 
der verschiedenen Antibiotikaklassen 

sowie wichtige Grundsätze bezüglich 
«prudent use» und wichtige Kriterien für 
die Wahl eines Antibiotikums. Im spe
ziellen Teil werden nach Organsystem 
geordnet die wichtigsten Indikationen 
für einen Antibiotikumeinsatz bei Rind 
und Schwein (andere Tierarten wer
den folgen) beschrieben (Tabelle 1). 
Neben Vorkommen und Bedeutung 
der Erkrankungen sind die häufigsten 
Ursachen, zielführende Diagnostik
massnahmen, Risikofaktoren sowie 
Grundsätze der Therapie und Prophy

laxemassnahmen beschrieben und wo 
vorhanden, Resistenzdaten aufgeführt. 
Für die Therapie wurden nur Antibiotika 
aufgeführt, welche in der Schweiz für 
die Tierart und die jeweilige Indikation 
zugelassen sind. Diese sind in «first 
line», «second line», «third line» und 
«no go» gegliedert. 

Der Therapieleitfaden ist auch mit dem 
AntibiotikaScout der Vetsuisse Fakul
tät Zürich verlinkt, welcher wiederum 
mit dem Tierarzneimittelkompendium 

Tab. 1: Beispiel aus dem Therapieleitfaden für Tierärzte für die Wahl des Antibiotikums mit der Indikation Saugferkeldurchfall

Saugferkeldurchfall ETEC/EPEC

Priorisierung Antibiotika Bemerkungen

o
ra

l

First line Colistin (Oraldoser) Wird praktisch nicht resorbiert und verbleibt daher nahezu 100 % im 
Darm. Die Resistenzsituation ist günstig (0 %) und Antibiotikaresistenzen 
sind meist chromosomal und neuerdings auch plasmidvermittelt.

Second line Fluorchinolone  
(Enrofloxacin, 
 Oraldoser)

Sind kritische Antibiotika und daher für Initialtherapie nicht geeignet; nur 
nach Antibiogramm.

No go – –

p
at

re
nt

er
al

First line Amoxicillin Werden in geringeren Mengen in das Darmlumen sezerniert. Sie müssen 
über längere Zeit verabreicht werden (time dependent). Clavulansäurehal
tige Präparate nur wenn unbedingt notwendig verwenden, da Clavulan
säure pAmpCResistenzen selektioniert und diese gegen 1. – 4. Genera
tion Cephalosporine resistent sind.

Second line Sulfonamid/ 
Trimethoprim

Resistenzrate 30 %

Third line Fluorchinolone Werden bei ETECDurchfall im Darmlumen sehr gut in den Darm sezer
niert und erreichen ähnliche Wirkstoffspiegel wie im Serum. Sie wirken 
nicht gegen Anaerobier (Clostridien, Brachyspiren). Die Antibiotikare
sistenzen sind Plasmidvermittelt. Hohe Dosierungen schädigen die 
Bakterien so stark, dass sie nicht über eine lange Zeit eingesetzt werden 
müssen (concentration dependent). Sind kritische Antibiotika und daher 
für Initialtherapie nicht geeignet; nur nach Antibiogramm.

No go Cephalosporine 
3./4. Generation

Nicht angezeigt, weil andere wirksame Präparate zur Verfügung stehen 
und somit der Einsatz von kritischen Wirkstoffen kontraindiziert ist; aus
serdem niedrige Konzentration im Darm.

Aminoglykoside 
(Gentamycin)

kaum Sekretion in den Darm



43

SRMDM TIER UND MENSCH 

2 / 18

des Instituts für Pharmakologie der Vet
suisse Fakultät Zürich verknüpft ist, wo 
wichtige pharmakologische Daten zum 
korrekten Einsatz aufgeführt sind. 

Tiergesundheits und 
 Resistenzmonitoring
Im Weiteren ist eine zentrale Antibio
tikumdatenbank im Aufbau, wo der 
Antibiotikumeinsatz auf den Betrieben 
einer Tierart, einer Altersgruppe und 
mit einem Diagnoseschlüssel einer 
Krankheit zugewiesen werden kann. 
Der Antibiotikumeinsatz in der Land
wirtschaft wird somit transparent und 
so genannt. «Vielverbraucher» können 
identifiziert, beraten oder auch sanktio
niert werden. Kranke Tiere müssen laut 
Tierschutzgesetz entweder behandelt 
oder getötet werden. Daher muss mit 
der Reduktion der Antibiotikamenge 
auch ein Tiergesundheits und Resis
tenzmonitoring aufgebaut werden.
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resistente Bakterien, Enterobacteriaceae

Multiresistente Bakterien werden 

heute von der Weltgesundheitsor-

ganisation (WHO) als eine der welt-

weit grössten Herausforderungen 

beschrieben. Alarmierend dabei ist 

die Tatsache, dass solche Erreger 

auch immer häufiger in Lebens-

mitteln (z. B. rohem Geflügelfleisch, 

Rohmilch, pflanzlichen Lebensmit-

teln) und entlang der Lebensmit-

telkette gefunden werden. Aus le-

bensmittelhygienischer Sicht haben 

dabei vor allem Antibiotikaresisten-

zen eine besondere Bedeutung, die 

über übertragbare Resistenzgene 

vermittelt werden und bei Gram-ne-

gativen Bakterien (insbesondere 

Vertretern der Enterobacteriaceae) 

vorkommen. Wird ein solches Bak-

terium über Lebensmittel vom Men-

schen aufgenommen, dann trifft es 

in der Darmflora (grosser Anteil von 

Enterobacteriaceae; hohe Mengen 

an Bakterien) auf optimale Bedin-

gungen, um solche Resistenzge-

ne auf die normale Darmflora des 

Menschen zu übertragen. In dieser 

Hinsicht haben heute vor allem die 

ESBL- und Carbapenemase bilden-

den Enterobacteriaceae und auch 

die neu entdeckte Variante der 

übertragbaren Colistinresistenz le-

bensmittelhygienische Relevanz. 

Antibiotika-resistente Bakterien sind 

auch aus der Sicht der Lebensmit-

telsicherheit zu einem Damokles-

schwert geworden. 

ABSTRACT:
Antibitotic resistance (AR) is a growing 
problem, threatening to compromise 
the achievements of modern medicine. 

Many experts warn that humankind 
might soon be faced with the beginning 
of a postantibiotic era characterized by 
untreatable bacterial infections. The sit
uation is such that (i) the World Health 
Organization (WHO) called AR «a seri
ous worldwide threat to public health», 
and (ii) reinsurers as well as the World 
Economic Forum (WEF) ranked AR as 
the 5th most serious among the global 
societal risks. 

ßLaktamasen mit erweitertem 
Substratspektrum bei Enterobac
teriaceae
Die enzymatische Inaktivierung von 
ßLaktamantibiotika (Penicilline, Ce
phalosporine, Monobaktame und 
Carbapeneme) gehört zu den wich
tigsten Resistenzmechanismen, die 
bei Gramnegativen Bakterien vor
kommen. Gramnegative Bakterien 
produzieren eine Vielfalt von ßLakta
masen. Die Gene, die für diese Enzy
me kodieren, können sowohl auf dem 
bakteriellen Chromosom wie auch auf 
Plasmiden lokalisiert sein. Chromo
somal kodierte ßLaktamasen (z. B. 
AmpC) sind entweder Teil des Wildtyp
genoms einer Bakterienspezies, oder 
sie werden mittels mobiler genetischer 

Elemente wie z. B. Transposons oder 
Integrons ins Chromosom aufgenom
men. Plasmidkodierte ßLaktamasen 
können von Bakterium zu Bakterium 
weitergegeben werden (horizontaler 
Transfer). Plasmide sind deswegen hin
sichtlich der Verbreitung von Resisten
zen von besonderer Bedeutung. 

Die meisten ßLaktamasen besitzen in 
ihrem aktiven Zentrum die Aminosäure 
Serin, mit welcher sie das Substrat hy
drolysieren (SerinßLaktamasen). An
dere benötigen zur Hydrolyse mindes
tens ein Zink Ion im aktiven Zentrum 
(Metalloenzyme). SerinßLaktamasen 
werden typischerweise durch soge
nannte ßLaktamaseInhibitoren (Cla
vulansäure, Sulbactam und Tazobac
tam) gehemmt, MetalloßLaktamasen 
hingegen durch den KationenKom
plexbildner EDTA.

ExtendedSpectrum ßLaktamasen 
(ESBL)
ESBL sind Enzyme, die ein breites 
Spektrum an ßLaktamantibiotika wie 
Penicilline, BreitSpektrumCephalo
sporine der dritten und vierten Genera
tion (mit Ausnahme der 7aMethoxyCe
phalosporine, z. B. das Cephamycin 

Die Lebensmittelkette – ein wichtiges Puzzle im 
«One Health»-Konzept
Prof. Dr. h.c. Roger Stephan, Prof. Dr. Herbert Hächler, Dr. Katrin Zurfluh, Dr. Magdalena NüeschInderbinen, Institut für Lebensmittelsicherheit 
und hygiene, VetsuisseFakultät, Universität Zürich, Winterthurerstrasse 272, 8057 Zürich, ils@fsafety.uzh.ch 

Abb 1: Komplexe Ausbreitungswege multiresistenter Bakterien an den Schnittstellen der 
Lebensmittelkette mit der landwirtschaftlichen Produktion, der Umwelt und dem Menschen

mailto:ils%40fsafety.uzh.ch?subject=
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Cefoxitin), sowie Monobaktame (z. B. 
Aztreonam) inaktivieren und typischer
weise durch ßLaktamaseInhibitoren 
gehemmt werden. ESBL lassen sich 
bei verschiedenen Bakteriengattungen 
nachweisen, insbesondere bei Enter
obacteriaceae, zu denen unter ande
rem die Spezies der Gattungen Salmo
nella und Klebsiella sowie Escherichia 
coli gehören.

Viele ESBL entstehen durch Punkt
mutationen in den kodierenden Genen 
von nichtESBL, TEM1, TEM2 und 
SHV1, ßLaktamasen (bla tem, bzw. 
bla shv). TEM und SHVESBL wur
den ursprünglich 1988 resp. 1982 in 
 spitalspezifischen Enterobacteriaceae 
Isolaten (nosokomialen Infektionserre
gern) beschrieben. Durch horizontalen 
Transfer mittels Resistenzplasmiden 
breiteten sie sich in den folgenden 
Jahrzehnten stark aus und sind mitt
lerweile sowohl in der ambulanten Hu
manmedizin, als auch im Darmtrakt ge
sunder Menschen und Tiere, als auch 
in der Umwelt verbreitet. Die Mehrheit 
der ESBL bei Enterobacteriaceae bil
den jedoch die CTXMEnzyme. Die 
Gene, die für CTXM ESBL kodieren 
(bla ctx-m), haben ihren Ursprung im 
Chromosom der Umweltkeime Kluy
vera ascorbata und Kluyvera georgia
na, wo sie mittels mobiler genetischer 
Elemente erworben und mit Hilfe von 
Plasmiden unter anderen Enterobacte
riaceae, vornehmlich E. coli, verbreitet 
wurden. Wie bei den TEMund SHV
ESBL, entstehen Varianten der CTXM 
Enzyme durch Punktmutationen in den 
bla ctx-m Genen. Derzeit sind über 200 
TEM, 180 SHV und 150 CTXM Va
rianten registriert, wobei laufend neue 
dazukommen (ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.
gov/pathogen/betalactamases/Lahey.
tab). 

Carbapenemasen
Carbapenemasen sind ßLaktamasen, 
die auch Carbapeneme hydrolysieren. 
Carbapeneme (z. B. Ertapenem, Imipe
nem, Meropenem) gelten als Mittel zur 
Wahl zur Behandlung von Infektionen, 
die durch multiresistente, ESBLbilden
de pathogene Enterobacteriaceae ver
ursacht werden. In den letzten Jahren 
wurde weltweit eine starke Zunahme 
Carbapenemaseproduzierender Ent
erobacteriaceae verzeichnet (Nord
mann et al., 2011). Dazu kommt, dass 
zusammen mit den Genen, die für Car
bapenemasen kodieren, (bla carba), 
häufig auch eine bis mehrere bla esbl, 
sowie Resistenzgene gegen Amino
glykoside und Makrolide auf dem glei
chen Plasmid vorhanden sein können 
(Bush, 2013). Zur Behandlung solcher 
«superbugs» stehen nur noch sehr we
nige Antibiotika zur Verfügung.

Carbapenemasen gehören entweder 
zur AmblerKlasse A, B oder D (Abb. 9). 
Zu den klinisch wichtigsten gehören die 
Enzyme KPC (Klasse A, bzw. BushJa
coby Gruppe 2f), OXA48 (Klasse D, 
bzw. Gruppe 2df) und die VIM, IMP, 
und NDM1MetalloßLaktamasen 
(Klasse B, bzw. Gruppe 3a). 

Vorkommen und Verbreitung von 
ESBL in der Lebensmittelkette
Das Vorkommen von antibiotikaresis
tenten Zoonoseerregern sowie von 
Keimen in gesunden Nutztieren wird 
in der Europäischen Union und in 
der Schweiz im Rahmen von harmo
nisierten nationalen Überwachungs
programmen (Monitoring) laufend 
beobachtet. Das Monitoring gibt Auf
schluss über die Prävalenz von ESBL 
und anderen Resistenzen in Mastgeflü
gel, Mastschweinen und Rindern und 
im Fleisch im Detailhandel, sowie den 

damit verbundenen Risiken einer Aus
breitung über die Lebensmittelkette 
hin zum Menschen. Das Routinemoni
toring untersucht unter nichtselektiven 
Bedingungen isolierte E. coliIndikator
keime stichprobenartig auf ESBLPhä
notypen. Im spezifischen Monitoring 
dagegen (seit 2014 auf freiwilliger Ba
sis von einzelnen EUMitgliederstaaten 
praktiziert) wird eine Vorselektionierung 
von ESBLBildnern mittels cephalo
sporinhaltiger Medien vorgenommen, 
was die Sensitivität erhöht. Angaben 
zu den aktuellen Daten sind im jährlich 
publizierten Bericht der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit 
EFSA zu finden (www.efsa.europa.eu/
efsajournal). 

Als wichtige Ergänzung zum Resistenz
monitoring liefern Studien genaue mik
robiologische und molekulargenetische 
Daten zu ESBL in den genannten Be
reichen, inklusive Mensch und Umwelt. 
Spezielles Augenmerk gilt der genauen 
Bestimmung der blaESBL Gene (z. B. 
CTXM1, CTXM15, etc.), der Cha
rakterisierung der ESBLkodierenden 
Plasmide (z. B. Replikontypen und 
Plasmidsequenztypen) und dem Er
fassen von spezifischen E. coli Stäm
men (z. B. phylogenetischen Gruppen, 
Sequenztypen, Klonen).

ESBLbildende E. coli bei 
 Masthühnern
Die Geflügelzucht ist in besonderem 
Masse von ESBLBildnern betroffen. 
Die Besiedelung der Masthühner er
folgt von der Spitze der Zuchtpyrami
de aus und betrifft die nachfolgenden 
Generationen von Hühnern (Grossel
terntiere, Elterntiere, Masthühner und 
deren Küken). Es hat sich gezeigt, dass 
innerhalb der Zuchtpyramide die bla
ESBL Gene (vorwiegend blaCTXM1) 

ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pathogen/betalactamases/Lahey.tab
ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pathogen/betalactamases/Lahey.tab
ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pathogen/betalactamases/Lahey.tab
http://www.efsa.europa.eu/efsajournal
http://www.efsa.europa.eu/efsajournal
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sich auf spezifischen Plasmiden (Re
plikontyp IncI1) befinden, welche auf 
eine Vielzahl von E. coli Klonen über
tragen werden können (vertikale Trans
mission) (Zurfluh et al., 2014). Die 
Durchseuchung der Tiere wird durch 
ihr spezielles, koprophagisches Ver
halten zusätzlich begünstigt. Daten 
aus dem spezifischen ESBLMonito
ringprogramm von 2014 zeigen, dass 
in der Schweiz 55,6 %, und in der EU 
73,9 % der E. coli von Masthühnern 
ESBLBildner waren (EFSA, 2016; Ta
belle S. 178). Im Monitoringprogramm 
werden zurzeit keine Daten betreffend 
Legehühnern erhoben. Studien aus 
Dänemark zeigen jedoch, dass im Kot 
von Legehennen ESBLbildende E. coli 

in ähnlichem Ausmass auftreten kön
nen wie bei Masthühnern (Blaak et al., 
2015). 

ESBLbildende E. coli bei 
 Mastschweinen
In der Schweinezucht werden Anti
biotika vor allem bei Muttersauen 
zur Behandlung von Mastitiden und 
bei Absetzferkeln zur Behandlung 
von Durchfallerkrankungen eingesetzt.
Eine Longitudinalstudie aus Däne
mark (Hansen, et al., 2013) zeigt, dass 
ESBLBildner bei 35 % der Muttersau
en und bei 50 bis 60 % der Ferkel vor
kommen. Bis zur Schlachtreife nimmt 
das Vorkommen von ESBLbildenden 
E. coli bei Mastschweinen signifikant 
ab. Von den schlachtreifen Mast
schweinen sind 12 bis 15 % Träger 
von ESBLBildnern (Geser et al., 2011).

Vorkommen von ESBLBildnern in 
 verschiedenen Lebensmitteln
Resistente Keime und/oder Resis
tenzgene in Lebensmitteln stellen die 
Lebensmittelsicherheit und den Kon
sumentenschutz vor grosse Heraus

forderungen. Der Umfang der Konta
mination von Fleisch mit kommensalen 
ESBLBildnern ist je nach Tierart unter
schiedlich. Während Rindfleisch eine 
niedere Rate von 2 % aufweist, sind bis 
dato bei Kalbfleisch und bei Schweine
fleisch im Einzelhandel in der Schweiz 
bisher keine ESBLBildner nachge
wiesen worden (Vogt et al., 2014). Am 
höchsten ist die Kontaminationsrate 
bei Hühnerfleisch, worauf im Folgen
den eingegangen wird. 

ESBLbildende E. coli in Hühnerfleisch
In der EU besteht keine flächendecken
de Erhebung von ESBLBildnern in 
Hühnerfleisch. Daten aus dem spezifi
schen Monitoring Bericht der EFSA lie
gen nur für Slowenien und die Schweiz 
vor (EFSA 2016; Tabelle S. 178). Dem
nach wiesen 100 % der E.  coli aus 
Fleischproben aus Slowenien und 
46,1 % der E. coli von Proben aus der 
Schweiz einen ESBL Phänotypen auf. 

Studien zum Vorkommen von 
ESBLproduzierenden Keimen in Hüh
nerfleisch im Einzelhandel zeigen, 
dass vorwiegend die ESBL CTXM1, 
SHV12 und TEM52 sowie das plas
midkodierte AmpC, CMY2, vor
kommen (Abgottspon et al., 2014; 
Vogt et al., 2014; Kola et al., 2012). 
ESBLBildner im Fleisch unterscheiden 
sich in ihren bla esbl Genen und ihrer 
Klonalität nicht wesentlich von denen 
in Schlachttieren und von denen, wel
che in Mastbetrieben vorhanden sind. 
Die Kontaminierung des Fleisches 
mit ESBLBildnern wird durch den 
Schlachtprozess der Masthühner be
günstigt. Durch eine gute Küchenhy
giene und durch genügendes Erhitzen 
des Geflügelfleisches lässt sich eine 
Übertragung auf den Konsumenten 
einfach verhindern.

ESBLbildende E. coli in Früchten und 
Gemüsesorten 
Neben tierischen Produkten können 
auch pflanzliche Lebensmittel mit 
ESBLBildnern kontaminiert sein. Die 
Kontamination erfolgt zumeist durch 
die Bewässerung der Pflanzen mit un
zureichend gereinigtem Abwasser. Da 
solches Wasser vor allem in Drittwelt 
oder Schwellenländern zur Bewässe
rung verwendet wird, sind ESBL Bild
ner in Frischprodukten aus Ländern 
wie Vietnam, Thailand oder der Domi
nikanischen Republik zu finden (Zurfluh 
et al., 2015). Frische Kräuter aus dem 
internationalen Handel, welche unge
kocht verspeist werden, wie Basilikum, 
Koriander oder Schnittlauch, könnten 
demnach eine Gefahr für den Konsu
menten darstellen.

Vorkommen von Carbapenemase 
Bildnern in Lebensmitteln
Enterobacteriaceae, welche klinisch re
levante Carbapenemasen bilden, kom
men bis dato bei Masttieren nicht oder 
nur ganz selten vor (Poirel et al., 2014). 
Hingegen wurde z. B. bei in die Schweiz 
importierten Kräutern OXA181produ
zierende Klebsiella variicola gefunden 
(Zurfluh et al., 2015). OXA181 ist eine 
klinisch relevante Carbapenemase, und 
deren Vorkommen in Frischprodukten 
ist aus lebensmittelhygienischer Sicht 
bedenklich. 

Plasmidkodierte Colistinresistenz: 
mcr Gene
Colistin (Polymyxin E) ist ein sogenann
tes Reserveantibiotikum, welches in 
der Humanmedizin seiner nieren und 
neurotoxischen Nebenwirkungen we
gen mit Zurückhaltung verordnet wird. 
In den letzten Jahren wird Colistin aber 
immer öfter als Reserveantibiotikum 
für die systemische Behandlung von 
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schweren Infektionen mit multiresisten
ten Gramnegativen Keimen benutzt. 
Colistin wird ausserdem bei Patienten 
mit zystischer Fibrose zur Reduktion 
von Pseudomonas aeruginosa im Spu
tum inhalativ verabreicht. 

In der Veterinärmedizin wird Colistin 
seit über 50 Jahren zur Behandlung 
von Darmerkrankungen bei Nutztie
ren (vor allem Schweinen und Geflü
gel) eingesetzt. Bei Milchkühen wird 
Colistin zur intramammären Behand
lung von Mastitiden verwendet. Trotz 
dieses jahrelangen Einsatzes wurden 
bisher nur wenige Resistenzen bei Iso
laten aus Nutztieren beschrieben, und 
es war kein horizontal übertragbarer 
Resistenzmechanismus bekannt. Seit 
der Entdeckung des plasmidkodier
ten ColistinResistenzgens mcr-1 Ende 
2015 in Menschen, Nutztieren und Le
bensmitteln in China ist eine intensivere 
Überwachung der Situation und eine 
ernsthafte Prüfung des Colistinver
brauchs in der Landwirtschaft jedoch 
von Nöten (Liu et al., 2016).

Das Colistinresistenzgen mcr1 kommt 
auf Plasmiden verschiedener Kompa
tibilitätsgruppen vor. Das ursprünglich 
beschriebene Plasmid pHNSHP45 
besitzt in vitro eine sehr hohe Trans
ferrate (101 bis 103 Transkonjugan
tenzellen pro Akzeptorzelle) und wird 
nachgewiesenermassen auch auf no
sokomiale Bakterien wie z. B. E.  coli 

ST131, K. pneumoniae ST11, Salmo-

nella Typhimurium und Pseudomonas 
spp. übertragen (Schwarz & Johnson, 
2016). Einige mcr-1kodierende Plas
mide können auch andere Resistenz
gene (z. B. bla esbl) oder Resistenzen 
gegen Metalle (z. B. Zink, Cadmium) 
enthalten, was die Ausbreitung und Be
ständigkeit von Colistinresistenz auch 

unter Behandlung mit anderen Antibio
tika via CoSelektion begünstigt.

Vorkommen und Verbreitung von 
MCRBildnern bei Nutztieren
Untersuchungen an BakterienStamm
sammlungen haben gezeigt, dass das 
mcr-1 Gen bereits seit 1980 in Keimen 
von Nutztieren in China zu finden war. 
Im Rahmen solcher Nachuntersuchun
gen wurde festgestellt, dass mcr-1 in 
Europa erstmals im Jahr 2005 in Iso
laten von erkrankten Mastkälbern in 
Frankreich, im Jahr 2009 in Salmonel-

la Typhimurium von Mastschweinen in 
Spanien und 2010 in E. coli von Mast
schweinen in Deutschland vorhanden 
war (Schwarz & Johnson, 2016).

Untersuchungen aus Resistenzmoni
torings in Deutschland und Frankreich 
zeigen, dass MCRBildner am häufigs
ten bei E. coli von Mastgeflügel vor
kommen. In Deutschland verzeichnete 
man bei schlachtreifen Masthühnern 
2014 eine Prävalenz von 6,1 %, bei Pu
ten von 5,3 %. In Frankreich lagen in 
den Jahren 2013/2014 die Prävalenzen 
von mcr-1 in Puten bei 5,9 %, in Mast
hühnern bei 1,8 % und in Schweinen 
bei 0,5 % (Irrgang et al., 2016). Diese 
Zahlen belegen, dass sich die über
tragbare Colistinresistenz in Keimen 
von europäischen Nutztierbeständen 
etabliert hat. Die hohe Prävalenz, die 
in Deutschland verzeichnet wird, geht 
einher mit höheren Verkaufszahlen von 
Colistin im landwirtschaftlichen Bereich 
im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern (Irrgang et al., 2016).

Eine neue Studie aus den USA zeigt 
dagegen, dass die Prävalenz von 
MCRbildenden E. coli dort zurzeit tie
fer liegt als in Europa und Asien, und 
dass bis jetzt MCRBildner im Gegen

satz zu Europa nur bei Schweinen ge
funden worden sind (Meinersmann et 
al., 2016). Eine vergleichbare Situation 
zeigt sich in Japan. Auch hier wurden 
MCRbildende E. coli am häufigsten in 
Mastschweinen detektiert (Kawanishi 
et al., 2016). In Brasilien, dem weltweit 
grössten Exporteur von Geflügelfleisch, 
weisen 5 % der Enterobacteriaceae aus 
Masthühnern das mcr Gen auf (Fernan
des et al., 2016).

Vorkommen von MCRBildnern in 
Lebensmitteln
MCRbildende E. coli wurden 2015 in 
China in 15 % der untersuchten rohen 
Geflügel und Schweinefleischproben 
aus dem Detailhandel nachgewiesen 
(Liu et al., 2016). Damit weist China bis
lang die höchste Rate von mcrkonta
miniertem Fleisch auf.

Das mcr Gen wurde in Europa bisher 
am häufigsten in Proben von Geflügel
fleisch gefunden. Das Deutsche Resis
tenzmonitoring verzeichnete zwischen 
2010 und 2014 colistinresistente E. coli 

in Hühner und in Putenfleisch (durch
schnittlich in 3,3 % respektive 9,2 % der 
Proben), wobei die Mehrheit der Isolate 
das mcr Gen trug (Irrgang et al., 2016). 
Die Prävalenz von mcr-1 in Fleisch aus 
Deutschland liegt damit deutlich höher 
als in anderen europäischen Ländern. 
Aber auch in den Niederlanden, Italien 
und Portugal wurde das mcr Gen in 
Isolaten aus Hühner und Putenfleisch 
nachgewiesen, sowohl in E. coli wie 
auch in Salmonella spp. (Schwarz & 
Johnson, 2016). Eine in der Schweiz 
durchgeführte Beprobung von rohem 
Geflügelfleisch aus inländischer und 
ausländischer Produktion zeigte, dass 
Fleisch aus Deutschland und aus Italien 
MCRbildende E. coli enthielt. Fleisch 
aus der Schweiz, Dänemark und Ös



48

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

terreich enthielt laut dieser Studie keine 
MCRBildner (Zurfluh et al., 2016).

Neben Fleischprodukten können auch 
pflanzliche Lebensmittel mit MCRBild
nern kontaminiert sein. Das mcr-1 Gen 
wurde in ESBLbildenden E. coli aus 
frischem Gemüse isoliert, welche aus 
Thailand und aus Vietnam importiert 
wurde (Zurfuh et al., 2016). 

Schlussbemerkung
Antibiotika galten und gelten auch 
heute noch als «Wunderwaffe» gegen 
Bakterien. Doch diese Waffen werden 
zunehmend stumpf, da durch die mas
sive, zum Teil unüberlegte und falsche 
Anwendung von Antibiotika resistente 
Bakterien selektioniert werden, gegen 
die diese «Wunderwaffen» nicht mehr 
wirken. Alarmierend dabei ist dabei 
auch die Tatsache, dass solche Erreger 
auch immer häufiger in Lebensmitteln 
(z. B. rohem Geflügelfleisch, Rohmilch, 
pflanzlichen Lebensmitteln) und ent
lang der Lebensmittelkette gefunden 
werden. Antibiotikaresistenzen gehen 
uns alle an! Es ist nun höchste Zeit, in 
einem gesamtheitlichen Ansatz (One 
Health) dieses Problem anzugehen und 
dieser sehr ernsten Bedrohung mög
lichst rasch Gegensteuer zu geben; 
dies ganz nach dem Motto: es müs
sen alle an einem Strang in die gleiche 
Richtung ziehen!
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Key Words: field hygiene, disease, deploy
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ABSTRACT:
A primary responsibility of the hygiene 
support is maintenance of health through 
the prevention of diseases in humans as 
well as in military animals.

Identifying all possible risks and threats 
to the health of all personnel and ani
mals deployed in a specific theatre of 
operations (TO) – from terrain, climate, 
endemic and epidemic disease, special 
environmental hazards.

The hygiene officer must identify, audit 
and supervise measures to advise com
manders.

Special attention must focus on quality 
of water, food, sanitary facilities, waste 
disposal and the management of sew
age and grey water.

Duties cover all stages of deployment as 
summarized in Table 1. 

Zusammenfassung
Eine Hauptaufgabe des Hygiene
dienstes ist die Gesunderhaltung von 
Mensch und militärischen Tieren durch 
die Prävention von Krankheiten. Dabei 
ist die Identifizierung aller möglichen Ri
siken und Bedrohungen der Gesund
heit von Mitarbeiter und Tiere wichtig, 
die in einem bestimmten Einsatzgebiet 
eingesetzt werden und vom Gelände, 
dem Klima, endemischen und epide

mischen Krankheiten, und besonderen 
Umweltgefahren ausgehen.

Der Hygieneoffizier muss zur Bera
tung der Kommandeure Massnahmen 
identifizieren, prüfen und überwachen. 
Besonderes Augenmerk muss auf die 
Qualität des Wassers, der Lebensmit
tel, der sanitären Anlagen, der Abfall
entsorgung und der Bewirtschaftung 
von Abwasser und Grauwasser gelegt 
werden.

Die Aufgaben umfassen alle in Tabelle 1 
zusammengefassten Phasen des Ein
satzes.  

Aufgabenspektrum eines Militärtierarztes im Einsatz
Oberstveterinär Dr. Ulrike Winter, Militär und Amtstierarzt Salzburg, Kommando Logistik (KdoLog), Schwarzenbergkaserne,  
Obj.117, A5071 Wals/Salzburg, ulrike.winter@bmlvs.gv.at

Predeployment  � Reconnaissance (fact finding mission) and Medical Intelligence (MedInt)
 � Training of all personal (personal hygiene, zoonoses, diseases)
 � Planning (food, water, camp) – setting of minimum standards

Deployment  � Food quality and food safety
 � Medical Intelligence (MedInt)
 � Monitoring the overall hygiene level (camp, food, water, animals, waste, pests)
 � Testing (field lab)
 � Health Surveillance of deployed Troops
 � Military animals
 � Dangerous flora and fauna
 � CIMIC/ZMZ (CivilMilitary Cooperation projects)

Redeployment  � Evaluation
 � Clean, disinfect, treatment for pests
 � Monitoring and documentation

Postdeployment  � Control all equipment
 � Taking measures
 � Lessons learned

Table 1: Stages of Deployment

mailto:ulrike.winter%40bmlvs.gv.at?subject=
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Tierversuche sind seit jeher verbun-

den mit der Entwicklung der Medi-

zin. Fast jeder Nobelpreisträger in 

Physiologie oder in der Medizin seit 

1901 war auf Daten aus Tierversu-

chen für die Forschung angewiesen. 

Dabei nimmt Forschung mit Einsatz 

von Tieren nur einen kleinen, jedoch 

unverzichtbaren Schritt im gesam-

ten Verlauf eines Forschungsvor-

habens ein, beispielsweise bei der 

Entwicklung einer Therapie. Auch 

wenn vermehrt Ersatzmethoden ent-

wickelt und eingesetzt werden, kann 

in nächster Zukunft nicht vollständig 

auf Tierversuche verzichtet werden. 

Die Öffentlichkeit steht Tierversu-

chen kritisch bis ablehnend gegen-

über. In Europa sind besonders 

Versuche an Hunden, Katzen und 

Affen, denen viele Menschen sich 

nahe fühlen und starke Empathie 

empfinden, für weite Kreise der Be-

völkerung nicht vorstellbar oder in-

akzeptabel. 

ABSTRACT:
Animal experiments have always been 
linked to the development of medicine. 
Almost every Nobel laureate in physiolo
gy or medicine since 1901 was depend
ent on data from animal experiments for 
research. Research involving the use of 
animals only takes a small but indis
pensable step in the entire course of 
a research project, for example in the 
development of a therapy. Even if more 
alternative methods are being developed 
and used, animal experiments will not be 
completely dispensed with in the near 
future. 

The public is critical or even opposed to 
animal testing. In Europe, experiments 
on dogs, cats and monkeys in particu
lar, to which many people feel close and 
feel strong empathy, are unimaginable or 
unacceptable for large sections of the 
population. 

Animal welfare legislation precisely reg
ulates animal experiments, reflecting the 
contrary beliefs of our society. At the end 
of the application procedure for animal 
experiments, for example, the weighing 
of assets requires that research interests 
be weighed against the animal’s protec
tion interests – an ethical assessment 
that cannot be measured in objective 
parameters.

Tierversuche in der Schweiz: 
 aktuelle Situation

Was ist ein Tierversuch? 
In der Tierschutzgesetzgebung sind 
Tierversuche genau geregelt, wobei 
die gegensätzlichen Überzeugungen 
unserer Gesellschaft ihren Nieder
schlag finden. So verlangt die Güter
abwägung am Ende des Gesuchsver
fahrens für Tierversuche die Abwägung 
von Forschungsinteressen gegenüber 
den Schutzinteressen des Tieres – eine 
ethische Beurteilung, die nicht in objek
tiven Parametern messbar ist.
Die aktuelle Situation zu Tierversuchen 
in der Schweiz, die Facetten und Aus
wirkungen der gegensätzlichen Über
zeugungen und der ethischen Haltung 
in der wissenschaftlichen Gemein
schaft und der Öffentlichkeit werden in 
der Folge ausgeführt.
Als Tierversuch werden gemäss schwei
zerischer Gesetzgebung Massnahmen 
an lebenden Tieren definiert, die zum 
Ziel haben, eine wissenschaftliche An
nahme zu prüfen oder bestimmte Wir

kungen am Tier festzustellen. Ebenso 
ist das Prüfen eines Stoffes oder das 
Erhalten oder Vermehren artfremder 
Organismen sowie der Einsatz von 
lebenden Tieren in der Lehre ein Tier
versuch im Sinne des Tierschutzgeset
zes. Nicht als Tierversuch anzusehen 
ist das Gewinnen von Zellen, Organen 
und Körperflüssigkeiten im Rahmen 
der landwirtschaftlichen Produktion, 
der diagnostischen oder kurativen Tä
tigkeit am Tier oder für den Nachweis 
des Gesundheitsstatus einer Tierpopu
lation [1].
Tierversuche sind streng reglementiert 
und die Anforderungen für die Ertei
lung einer Bewilligung sind hoch. Die 
Unerlässlichkeit des Versuchs muss 
belegt sein, d. h. der Versuch muss 
im Zusammenhang mit der Erhaltung 
oder dem Schutz des Lebens und der 
Gesundheit von Mensch und Tier ste
hen, dem Schutz der natürlichen Um
welt dienen oder neue Kenntnisse über 
grundlegende Lebensvorgänge er
warten lassen. Weiterhin muss belegt 
werden, dass der angestrebte Erkennt
nisgewinn nicht auf anderem Wege zu 
erlangen ist. Die Zahl der vorgesehe
nen Tiere muss so niedrig wie möglich 
gehalten werden. Zudem darf nur die 
evolutiv niedrigste Tierart eingesetzt 
werden, und die Belastung der Tiere 
im Versuch muss auf das minimal Nö
tige zum Erreichen des Versuchsziels 
reduziert sein. Der Versuch und die 
am Tier angewendeten Massnahmen 
müssen genau geplant und dargelegt 
werden. Es muss begründet werden, 
dass die Massnahmen geeignet sind, 
den Versuchszweck zu erreichen und 
alle Methoden selbstverständlich dem 
neuesten Stand entsprechen [1, 2]. 
Für die Prüfung dieser Voraussetzun
gen ist neben dem kantonalen Vete
rinäramt die kantonale Tierversuchs

Tierversuche – oh je!
Prof. Dr. med. vet. Margarete Arras, Dipl. ECLAM, Leiterin Veterinärteam, Versuchstierhaltung und experimentelle OPS,  Universität Zürich, 
 Universitätsspital Zürich, Sternwartstrasse 6, 8091 Zürich, margarete.arras@usz.ch

mailto:margarete.arras%40usz.ch?subject=
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kommission zuständig, die auch die 
seit 2005 vorgeschriebene Güterab
wägung vornimmt. Die Güterabwä
gung kann nur durchgeführt werden, 
wenn alle gesetzlich geforderten Vor
aussetzungen erfüllt sind. Ein Gesuch 

für einen Tierversuch kann nur bewilligt 

werden, wenn die Abwägung der Güter 

des Menschen gegenüber den Gütern 

des Tieres überwiegt. Das heisst, ein 
Tierversuchsgesuch kann auch bei Er
füllung der gesetzlich vorgeschriebe
nen fachlichen und wissenschaftlichen 
Voraussetzungen nur bewilligt werden, 
wenn das Interesse am Erkenntnisge
winn respektive der Versuchszweck 
überwiegt gegenüber den Schutzinte
ressen des Tieres, d. h. der Belastung, 
der die Tiere unterworfen werden [1, 3]. 

Welchen Belastungen werden 
 Tiere in Versuchen ausgesetzt?
In der Schweiz wird als Belastung an
gesehen, wenn einem Tier Schmer
zen, Leiden oder Schäden zugefügt 
werden, es in Angst versetzt oder er
niedrigt wird, wenn tiefgreifend in sein 
Erscheinungsbild oder seine Fähigkei

ten eingegriffen oder es übermässig 
instrumentalisiert wird. 
Bei Tierversuchen werden vier Be
lastungsstufen unterschieden, die als 
Schweregrade (SG) definiert werden: 
keine Belastung (SG 0, z. B. schmerzlo
ses Töten und anschliessende Organ
entnahme), leichte Belastung (SG 1, 
z. B. Blutentnahmen), mittlere Belas
tung (SG 2, z. B. Laparotomie unter All
gemeinanästhesie inklusive postopera
tive Schmerzbehandlung) und schwere 
Belastung (SG 3, z. B. Thorakotomie 
unter Allgemeinanästhesie mit post
operativer Schmerzbehandlung) [3, 4]. 

Wie hoch ist der Anteil schwer 
 belastender Tierversuche?
Laut der Statistik des Bundesamtes für 
Lebensmittelsicherheit und Veterinär
wesen von 2016 waren in der Schweiz 
41 Prozent der Tiere in Versuchen ohne 
Belastung und 33 Prozent erlitten eine 
leichte Belastung. Eine mittlere Belas
tung erfolgte in 23 Prozent der Ver
suchstiere. Eine schwere Belastung 
erlitten 2,6 Prozent der Versuchstiere. 

Hunde, Katzen und Primaten (hier: 
nichthumane Affen) wurden in 2016 
nicht in schwer belastenden Versu
chen eingesetzt. Katzen waren zu 77 
Prozent in Versuchen ohne Belastung 
und zu 23 Prozent in leicht belastenden 
Versuchen. Hunde waren zu 80 Pro
zent in Versuchen ohne Belastung, zu 
16 Prozent in leicht belastenden Versu
chen und zu 3,4 Prozent in Versuchen 
mit mittlerer Belastung. Primaten waren 
55 Prozent in Versuchen ohne Belas
tung, zu 35 Prozent in leicht belasten
den Versuchen und zu 10,6 Prozent in 
Versuchen mit mittlerer Belastung [5].

Wie viele Tiere werden in 
 Tierversuchen eingesetzt?
In der Schweiz wurden 1983, d. h. vor 
35 Jahren, noch fast zwei Millionen Tie
re für Versuche eingesetzt. Die Statis
tik zeigt zehn Jahre später einen Rück
gang auf etwa eine Million. Seit circa 20 
Jahren werden pro Jahr durchschnitt
lich etwa 650 000 Tiere eingesetzt, wo
bei die Zahlen seit 1996 bis zur neus
ten Statistik 2017 zwischen 762 000 
(im Jahr 2010) und 567 000 (im Jahr 
2000) schwanken [5].
Seit 2016 werden auch Versuchstiere 
erfasst, die nicht im Versuch eingesetzt 
werden, jedoch in Versuchstierhaltun
gen gezüchtet oder aus dem Ausland 
importiert wurden. Dies waren etwas 
über eine Million Tiere, die 2016 in der 
Schweiz geboren und gegen 300 000 
Tiere, die importiert wurden. Dabei 
handelt es sich zu fast 90 Prozent um 
Mäuse, die grössten Teils für die Erzeu
gung einer Vielzahl von verschiedenen 
gentechnisch veränderten Tierlinien 
gehalten und gezüchtet werden.

Gentechnisch veränderte Tiere werden 
in der biomedizinischen Forschung ein
gesetzt, um beispielsweise bestimmte 

Abb 1: Maus (Mus musculus) vom häufig eingesetzten Stamm Black 6 (C57BL/6). 
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Faktoren von Krankheiten abzubilden, 
Einzelheiten immunologischer Konstel
lationen darzustellen oder für die Erfor
schung von neuen Therapieansätzen 
[6, 7, 8, 9]. 
Das Bundesamt für Lebensmittelsi
cherheit und Veterinärwesen stellt bei 
der Veröffentlichung der Statistik der 
Tierzahlen 2017 fest, dass der Einsatz 
von gentechnisch veränderten Mäusen 
in Versuchen seit 2008 um 34 Prozent 
angestiegen ist, was auf die Zunah
me der Forschungsaktivitäten in den 
Lebenswissenschaften zurückgeführt 
wird. Im Gegensatz dazu ist der Ein
satz von Tieren für bestimmte Tests in 
Toxikologie und Qualitätssicherung in 
den letzten zehn Jahren um 60 Prozent 
zurückgegangen [10]. 

Welche Tierarten werden für 
 Tierversuche eingesetzt?
Bei den im Versuch eingesetzten Tieren 
(laut Statistik von 2016 des Bundes
amtes für Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen) handelt es sich zu 65 
Prozent um Mäuse, die mehrheitlich 
gentechnisch verändert sind. Ratten 
und Vögel (inklusive Geflügel) haben 
mit jeweils 12 Prozent den zweithöchs
ten Anteil, gefolgt von Fischen (oftmals 
gentechnisch veränderte Zebrafische) 
mit 8 Prozent. 
Der Anteil anderer Tierarten wie Ka
ninchen, Hamster, Meerschweinchen, 
Schafe, Ziegen, Schweine, Pferde, 
Amphibien, Reptilien und Wirbellose 
liegt jeweils unter einem Prozent der 
Gesamtzahl. 
Der Anteil von Hunden, Katzen und 
Primaten liegt bei 0,09 Prozent, 0,06 
und 0,03 Prozent mit 616, 411 und 198 
Individuen, die 2016 in der Schweiz im 
Tierversuch eingesetzt waren [5]. 
Der Anteil der einzelnen Tierarten bei 
den Versuchstieren in der Schweiz 

entspricht ungefähr denen im benach
barten europäischen Ausland, wobei 
der Vergleich nicht exakt geführt wer
den kann, da die Gesetzgebung und 
die Erfassung der Tierzahlen in den 
einzelnen Ländern trotz EUDirekti
ve 2010/63 teilweise unterschiedlich 
ausgelegt wird [11]. Im aussereuropäi
schen Ausland sind die Zahlen vielfach 
nicht bekannt oder schwer interpretier
bar. Mäuse, Ratten und Vögel werden 
in den USA nicht in Zahlen erfasst. Des 
Weiteren ist die Gesetzgebung vieler 
Länder nicht mit der schweizerischen 
oder europäischen identisch. 

Wie hoch ist der Anteil der 
 Versuchstiere an der gesamten 
Nutzung von Tieren?
Laut Angaben aus Deutschland dienen 
99,15 Prozent der getöteten Tiere der 
Ernährung des Menschen. Rechne
risch würde dies für jede Person wäh
rend des gesamten Lebens (bei einer 
durchschnittlichen Lebenserwartung 
von 80 Jahren) dem Verbrauch von 
zwei Mäusen entsprechen [12]. 
Weitere Angaben dazu sind auf der 
Webseite der Allianz der Wissen
schaftsorganisationen in Deutschland 
Tierversuche verstehen [12], sowie auf 
der Webseite des Vereins Forschung 
für Leben in der Schweiz zu finden [13]. 

Vergangenheit und Gegenwart

Geschichte der Tierversuche
Tierversuche sind mit der Entwicklung 
der Medizin und der biomedizinischen 
Forschung verbunden. Erste Untersu
chungen an Tieren können bereits auf 
das Zeitalter vor Christus zurückgeführt 
werden, beispielsweise im ersten medi
zinischen Handbuch des Abendlandes, 
dem Corpus Hippocratum, entstanden 
im 3. bis 5. Jahrhundert vor Christus. 
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Als Beispiel für die frühen Experimente 
an Tieren sei hier nur Galen von Perga
mon genannt. Er lebte von 130 bis 205 
nach Christus. Galen studierte die Ana
tomie und Physiologie an lebenden auf
geschnittenen Tieren. Bei der Übertra
gung seiner anatomischen Studien von 
Schweinen auf den Menschen mach
te er einen der ersten dokumentierten 
«Übertragungsfehler», indem er auf
grund der beiden Gebärmutterhörner 
der Klauentiere annahm, dass Frauen 
über zwei Gebärmütter verfügen, eine 
für Buben und eine für Mädchen. Der 
Fehlschluss wurde anscheinend erst 
nach sehr langer Zeit als solcher er
kannt und aus der medizinischen Lehre 
entfernt [14, 15]. 
Experimente an lebenden Tieren, die 
aus heutiger Sicht unglaublich grau
sam sind, wurden in der Folgezeit von 
einigen Pionieren der Medizin und Wis
senschaft vielfach vorgenommen. Tie
re wurden in früheren Jahrhunderten 
offenbar bedenkenlos und uneinge
schränkt für Forschung genutzt, nicht 
nur wegen Sachzwängen, beispiels
weise, weil im Mittelalter keine Leichen 
geöffnet werden durften, sondern auf
grund einer im Vergleich zur heutigen 
Sichtweise in Europa anderen Haltung 
gegenüber Tieren. 
Vivisektionen, bei denen Tiere bei vol
lem Bewusstsein, d. h. lebend und 
ohne Betäubung, seziert oder geöffnet 
wurden, erfolgten bis in die Mitte des 
letzten Jahrhunderts. Obwohl Derarti
ges längst verboten ist, wird der Be
griff «Vivisektion» noch gelegentlich in 
Verbindung mit Tierversuchen (falsch) 
zitiert oder in diesen Zusammenhang 
gestellt. 

Das 3RPrinzip
1959 publizierten der Zoologe Wil
liam Russell und der Mikrobiologe Rex 

Burch in ihrem Buch «The Principles 
of Humane Experimental Technique» 
ihren Vorschlag des 3R Prinzips für die 
Herangehensweise an Tierversuche als 
eine Art «Leitlinie» für Forschende. So 
sollten immer die drei R bedacht und 
berücksichtigt werden: Replace be
deutet, einen Tierversuch durch eine 
andere Methode zu ersetzen, Reduce 

bedeutet, so wenig Tiere wie möglich 
einzusetzen, und Refine heisst, die Be
lastung der Tiere in Haltung und Ver
such auf das Minimum zu reduzieren. 
Das 3RPrinzip ist somit eine konkrete 
Anweisung zum Tierschutz im Tierver
such [16]. 
In den ersten Jahren wurden die drei R 
wenig beachtet. Es dauerte einige Zeit, 
bis sich das 3RPrinzip durchsetzen 
konnte und in Richtlinien (z. B. Animal 
(Scientific) Procedures Act 1986 in UK) 
und Tierschutzgesetzen (Schweiz seit 
1978) sowie der EUDirektive 2010/63 
aufgenommen wurde [17, 18]. 
Für die Förderung und Umsetzung 
der drei R an Universitäten, Hoch
schulen und in den forschenden phar
mazeutischen Firmen sowie anderer 
Forschungsinstitutionen haben vor 
allem europäische Länder nationale 
3RKompetenzzentren etabliert. Auch 
in der Schweiz wird derzeit ein natio
nales 3RKompetenzzentrum aufge
baut, wobei ein substanzieller Teil des 
Aufwandes von den Institutionen ein
gebracht wird. In den jeweiligen Insti
tutionen sorgen lokale 3RKoordinato
ren für die Zusammenarbeit zwischen 
dem nationalen Zentrum und den For
schungsinstitutionen, indem sie bei der 
Umsetzung an der Basis mitwirken, 
unter anderem mit Beratung der For
schenden und Versuchstierhaltungen 
und Ausbildung der Studierenden in 3R 
und Tierschutz. 

Qualität von Tierversuchen
Tierversuche sind von begrenzter Aus
sagekraft. Beispielsweise ist die Über
tragbarkeit auf den Menschen nicht 
vollständig gegeben, da meist einzel
ne Faktoren bei der Krankheitsent
wicklung im Tiermodell nicht abgebildet 
werden können. Die Vorhersagbarkeit 
von unerwünschten Wirkungen liegt 
oftmals nur bei 70 Prozent, weil die Re
sultate von Tierart, Genetik/Tierstamm, 
Geschlecht, Alter der Tiere sowie auch 
andere spezifische Details des Versu
ches oder Tiermodells abhängig sind 
[19]. 
Tierversuche müssen aber den An
forderungen der wissenschaftlichen 
Qualität und Integrität entsprechen. 
Deshalb müssen sich die Forschen
den der begrenzten Aussagekraft von 
Tierversuchen immer bewusst sein und 
die Limitationen des jeweiligen Versu
ches genau kennen und berücksichti
gen [20]. 
Publikationen der jüngsten Zeit haben 
diesbezüglich Mängel ans Licht ge
bracht, die ein kritisches in Frage stel
len des eigenen Denkens und Handels, 
das eine der Grundlagen allen For
schens ist, auch in dieser Richtung im 
Forschungsalltag in Gang gesetzt hat 
[21, 22, 23, 24]. Guidelines mit Qua
litätskriterien zur Planung, Durchfüh
rung und Publikation von Tierversuchs 
basierten Forschungsarbeiten wurden 
kürzlich veröffentlicht [25, 26], deren 
Einhaltung bei der Einreichung von Ma
nuskripten bereits durch einige Journa
le, Verlage und Reviewer eingefordert 
und geprüft wird [27, 28, 29, 30, 31]. 
Somit ergänzen Guidelines mit konkre
ten Anforderungen und Anweisungen 
die Richtlinien und Strategiepapiere, 
die in einigen Forschungsgebieten, 
einzelnen Forschungsverbänden oder 
Institutionen schon länger propagiert 
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werden. Diese enthalten in der Re
gel die Verpflichtung, Tierschutz als 
Grundprinzip bei tierversuchsbasier
ter Forschung einzubeziehen, da wis
senschaftliche Qualität von optimalen 
Bedingungen für das Tier und sein 
Wohlbefinden abhängt. Mit anderen 
Worten: in unnötigerweise gestress
ten, verängstigten oder kranken Tie
ren ist der Erkenntnisgewinn korrum
piert [32]. Folgend dem Fazit «better 
welfare = better science» hat sich die 
Ansicht durchgesetzt, dass Tierschutz 
und wissenschaftliche Qualität Hand 
in Hand gehen. Diese Feststellung ist 
auch aus ethischer Sicht gegeben, da 
nur für wissenschaftliche Arbeit von ho
her Qualität ein Tierversuch gerechtfer
tigt werden kann [33]. 
Die kontroversen Diskussionen und kri
tischen Publikationen über die wissen
schaftliche Qualität von tierversuchs
basierter Forschung sind Ausdruck der 
Entwicklung, die in der wissenschaft
lichen Gemeinschaft im Gang ist, ge
rade wenn es um den Einsatz von 
Tieren geht und deren Wohlergehen 
durch Forschung beeinträchtigt wird. 
Die kritische Auseinandersetzung mit 
dem «Tiermodell» sowohl aus wissen
schaftlicher als auch aus ethischer 
Sicht folgt damit dem steten Wandel 

und Fortschritt in Wissenschaft und 
Gesellschaft. 

Meinungen und Überzeugungen 
zu Tierversuchen – ein Spiegel 
 unserer Gesellschaft 

Zwei gegensätzliche 
 Überzeugungen
In der jüngeren Vergangenheit bis 
heute ist der medizinische Fortschritt 
noch immer mit Versuchen an Tieren 
verbunden. Fast jeder Nobelpreisträger 
in Physiologie oder in der Medizin seit 
1901 war auf Daten aus Tierversuchen 
für die Forschung angewiesen [34, 35]. 

Bei fast allen medizinischen Durchbrü
chen im letzten Jahrzehnt haben Tier
versuche eine entscheidende Rolle 
gespielt. Für viele Forschende ist völlig 
klar, dass in absehbarer Zeit nicht auf 
Tierversuche verzichtet werden kann 
[36]. 

Professor Michael Hottinger, Präsi
dent von Forschung für Leben (Verein 
der Life Science Forschenden in der 
Schweiz) stellt fest: «Solange unsere 
Gesellschaft vom medizinischen Fort
schritt profitieren will, werden wir in 
der Schweiz nicht auf die Grundlagen

forschung und Experimente mit Tieren 
verzichten können» [37]. 
Dem steht die Meinung vieler Tier
freunde entgegen, die Tierversuche am 
besten gleich und ganz verbieten wür
den. Die Reduktion von Tierversuchen 
möglichst auf Null ist auch das Ziel 
von vielen Tierschutzorganisationen. 
Jedoch kann nicht übersehen werden, 
dass dies nicht von heute auf morgen 
geschehen kann. Nur die Politik der 
kleinen Schritte auf der Basis von Ge
sprächsbereitschaft und Kompromiss
fähigkeit führt zu Fortschritten. 

Für konstruktiven Diskurs offene Tier
schutzverbände und ähnliche Vereine 
oder Organisationen dürfen keinesfalls 
mit militanten Tierrechtlern verglichen 
oder gar in einen Topf geworfen wer
den. Die sich oft selbst als Tierrechtler 
bezeichnenden Organisationen, oder 
einzelne Personen, sind meist von 
extremen Ansichten geleitet. Sie füh
ren kriminelle Handlungen wie Tierbe
freiungen, Sachbeschädigungen oder 
Aufsehen erregende Aktionen durch 
und sind ein Sicherheitsrisiko. Dies ist 
nicht zu unterschätzen, insbesondere, 
wenn mit UndercoverAktionen Perso
nal in Tierhaltungen oder Labors ein
geschleust oder wenn mit nächtlichen 

Abb 2: Forschungsaktivitäten (Quelle: www.tierversucheverstehen.de)

http://www.tierversuche-verstehen.de
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Einbrüchen die wissenschaftliche Ar
beit von Jahren zerstört wird. 

Reine Neugierforschung?
Als reine Neugierforschung werden 
vielfach Vorhaben aus der Grundla
genforschung hingestellt. Sie können 
meist keinen direkt anwendbaren und 
in überschaubarem Zeitrahmen zu er
wartenden Nutzen versprechen. Dabei 
ist Grundlagenforschung nicht von an
gewandter Forschung zu trennen. Die 
Übergänge sind fliessend und die Zeit
räume für die einzelnen Schritte auf 
dem Weg zu einer möglichen Anwen
dung sind lang. Dadurch kann sich ein 
substanzielles Problem für die Bewilli
gung des Tierversuches ergeben. 

Die Güterabwägung erfolgt für jedes 
Tierversuchsgesuch. Erst bei Überwie
gen der Forschungsinteressen gegen
über den Schutzinteressen des Tieres 
wird die Bewilligung zur Durchführung 
des Vorhabens erteilt. Die Bewilligung 
hat eine maximale Laufzeit von drei 
Jahren. Bei der Güterabwägung muss 
der Nutzen für den Menschen klar dar
gelegt und absehbar sein. Bei Grund
lagenforschung kann, im Gegensatz 
zu anwendungsorientierter Forschung, 
ein direkter Nutzen innerhalb von drei 
Jahren kaum vorausgesagt werden. 
Explorative und eher offene Fragestel
lungen in der Grundlagenforschung 
benötigen weitaus länger als drei Jah
re, um zu Erkenntnissen zu gelangen, 
die für nächste Schritte in Richtung für 
den Menschen anwendbaren Nutzen 
nötig sind. Zudem kommt bei diesen 
Vorhaben hinzu, dass sie oft auch am
bitiös, um nicht zu sagen «mit hohem 
Risiko» verbunden sind im Sinne, dass 
kein anwendbarer Nutzen in längerer 
Zeit gewonnen werden kann. Dass ein 
Experiment kein anwendbares oder 

ein negatives Resultat ergibt, ist in der 
Forschung zu akzeptieren. Jedoch 
wird argumentiert, dass bei derartigen 
Forschungsfragestellungen keine Tiere 
eingesetzt werden dürften. 

In anderen Worten: wenn kein brauch
barer Nutzen innerhalb des 3jährigen 
Vorhabens absehbar ist, müsste die 
Güterabwägung zu ungunsten des 
Forschungsvorhabens ausfallen und 
der Versuch dürfte nicht durchgeführt 
werden. 

Obwohl laut Tierschutzverordnung ein 
Tierversuch gerechtfertigt ist, wenn 
dadurch neue Kenntnisse über grund
legende Lebensvorgänge zu erwarten 
sind [2], kann das Vorhaben durch die 
Güterabwägung verunmöglicht wer
den, wenn Wissensvermehrung nicht 
als schutzwürdiges Interesse des Men
schen anerkannt oder von geringem 
Wert gewichtet wird. 

Hier zeigt sich, dass die Güterabwä
gung als das entscheidende Instrument 
zur Beurteilung der ethischen Vertret
barkeit eines Tierversuches keine ob
jektive Messlatte sein kann, sondern 
die Haltung und Ansicht des Einzelnen 
(oder in der Zusammenfassung eines 
Gremiums) abbildet – und somit ein 
Spiegel unserer Gesellschaft ist. 

Auswege aus dem Dilemma – nach 
dem SanktFloriansPrinzip? 
Auch wenn der Einsatz von Tieren in 
einem Vorhaben von Forschung und 
Entwicklung mehr als drei Jahre dau
ert (und nicht selten auch über zehn 
Jahre), nehmen Tierversuche doch nur 
einen kleinen, jedoch unverzichtbaren 
Schritt im gesamten Verlauf ein, z. B. 
bei der Entwicklung einer Therapie 
oder eines Medikamentes.
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Wenn man bedenkt, dass die For
schungsaktivitäten ständig zunehmen, 
die Tierzahlen aber konstant bleiben, 
könnte man vermuten, dass der Anteil 
von Tierversuchen am gesamten Auf
wand für Forschung nicht zunimmt, 
sondern eher rückläufig ist. Anderer
seits wird vermutet, dass bestimmte 
Experimente und Testungen ins Aus
land verlagert werden und somit die 
Tierzahlen nur aus diesem Grunde 
konstant bleiben. 

Die Abwanderung von Tierversuchen 
ins Ausland wird derzeit anscheinend 
noch nicht in der breiten Öffentlichkeit 
– oder auch in Fachkreisen – wahrge
nommen oder gar als Problem gese
hen. Dabei drängt sich doch gerade 
hier die Frage auf, ob es vertretbar ist, 
mit Forschung verbundene Probleme 
durch Export loszuwerden und später 
dann womöglich vom Ergebnis zu pro
fitieren oder durch Import den Nutzen 

aus der Sache zu ziehen. Aus Sicht 
des Tieres ist zu fragen, ob Tierschutz 
an den Kantons oder Landesgrenzen 
endet. 

Aus Umfragen und im allgemeinen Mei
nungsbild entsteht der Eindruck, dass 
die Mehrheit der Schweizer Bevölke
rung Tierversuchen kritisch bis ableh
nend gegenübersteht. Bei differenzier
tem Fragen stellt sich meist heraus, 
dass es auf die Tierart und die Art der 
Versuche ankommt, die abgelehnt oder 
als nötig angesehen werden. So wer
den belastende Versuche an Katzen, 
Hunden und Affen nach einer unver
öffentlichten Umfrage des Schweizer 
Tierschutzes von mehr als der Hälfte 
der Befragten abgelehnt. Versuche mit 
Mäusen und Ratten werden hingegen 
von vielen akzeptiert [38]. 

Dabei findet Forschung mit nichthu
manen Affen nur in wenigen Gebieten 

statt. Für bestimmte Fragestellungen 
bei Infektionskrankheiten, z. B. Ebola 
oder HIV, ist man auf nichthumane Af
fen angewiesen. Ebenfalls ist man auch 
bei Erforschung gewisser Hirnfunktio
nen und Erkrankungen des mensch
lichen Gehirns, z. B. Gehirnschritt
macher für ParkinsonErkrankte oder 
Neuroprothesen, die mit den Gedan
ken gesteuert werden, auf Experimente 
mit Primaten angewiesen. 

Versuche mit nichthumanen Affen sind 
in Europa unter ständigem Druck durch 
öffentliche Kritik, Protestaktionen, Un
dercoverAktionen von Tierversuchs
gegnern, Angriffe auf Forschende und 
Einrichtungen, langwierige Rechtsver
fahren, aber auch Einschränkungen, 
die mit der EUDirektive 2010/63 ver
bunden sind, die Affen, Katzen und 
Hunde auf eine höhere Stufe und unter 
besonderen Schutz stellt [11]. 

Abb 3: Entwicklung neuer Medikamente (Quelle: www.tierversucheverstehen.de)

http://www.tierversuche-verstehen.de
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So war im November 2016 auf der 
Webseite von Forschung für Leben 
unter dem Titel «Ostasiatische Experi
mente» zu lesen, was sich schon seit 
einigen Jahren abzeichnete. Nach Zitat 
von Alison Abbot in «Nature» habe man 
als Forschender drei Möglichkeiten: 
1.  Man stellt sich der Situation und 

trägt die eigene Arbeit verstärkt in 
die Öffentlichkeit. 

2.  Man gibt Versuche mit Affen auf.
3.  Man verlagert die Experimente ins 

aussereuropäische Ausland. 

Für die dritte Möglichkeit bieten sich 
Forschungsstandorte in Asien beson
ders an, da dort die Einstellung und das 
Verhältnis der Menschen zu Affen nicht 
mit den Werten und Ansichten in Euro
pa zu vergleichen sind. So wird in Chi
na Forschung mit Affen als nationales 
Ziel sogar gefördert [39]. 

Auch für die zweite Möglichkeit ha
ben sich einige bekannte Forschende 
entschieden, ebenso wie für die erste 
Option. Hier setzt sich in den letzten 
Jahren eine Veränderung im Umgang 
mit dem Thema und mit der Kritik am 
eigenen beruflichen Tun durch, indem 
die Forschenden in der Öffentlichkeit 
zu ihrer Arbeit mit Tieren stehen und 
vermehrt darüber informieren. 

Offenlegen, was man tut
Auf die Notwendigkeit des Umden
kens der Forschenden im Spannungs
feld von Tierversuch und Öffentlichkeit 
haben auch Umfragen in England hin
gewiesen. Offenbar befürwortet die 
Bevölkerung zu zwei Drittel Tierversu
che für medizinische Fragestellungen, 
wenn keine Alternativen zur Verfügung 
stehen. Es wurde aber gleichzeitig 
festgestellt, dass das Vertrauen in die 

Forschenden, was deren Umgang mit 
Tieren anbelangt, niedrig ist [40, 41]. 

Die Diskretion und Verschwiegenheit, 
mit der die Forschenden in der Ver
gangenheit ihre Arbeit mit Tieren der 
Öffentlichkeit ferngehalten haben, hat 
offensichtlich zu grossem Misstrauen 
geführt. Offenbar wird Transparenz 
nicht nur von Tierschutzorganisatio
nen gefordert, sondern auch von der 
Öffentlichkeit verlangt [42]. Der Rich
tungswechsel hin zu Transparenz und 
Gesprächsbereitschaft führte unter an
derem dazu, dass 2014 in England das 
«Concordat on Openness on Animal 
Research in the UK» statuiert wurde, 
das von über 100 angesehenen Institu
tionen der Lebenswissenschaften, da
von mehr als 40 Universitäten, signiert 
wurde und das als Statement auf deren 
Webseiten publiziert ist [43]. Auch in 
den USA sind kürzlich einige Hundert 
Wissenschaftler, darunter auch vier 
Nobelpreisträger sowie Studenten und 
Angestellte im Versuchstierbereich, mit 
einem offenen Brief zu transparenter 
Kommunikation über Tierversuche an 
die Öffentlichkeit gelangt [44, 45]. 

Die in der heutigen Zeit von der grossen 
Mehrheit der Forschenden getragenen 
ethischen Haltung zu Tierversuchen 
wird auch unter anderem in der über 
Fachkreise hinaus bekannten «Basler 
Deklaration» formuliert. Auf ihrer Web
page wird folgendes festgehalten: 
«Wie die Helsinki Deklaration, welche 
die ethische Landschaft der klinischen 
Humanforschung grundlegend verän
dert hat, hat sich die Basler Deklaration 
zum Ziel gesetzt, dass in der biomedizi
nischen Forschung ethische Prinzipien, 
wie das der 3R, überall umgesetzt wer
den, wo Tiere zu Forschungszwecken 
eingesetzt werden.»

Die Basler Deklaration wurde bisher 
von über 4000 Forschenden und vie
len bekannten und angesehenen For
schungsinstitutionen aus aller Welt 
unterzeichnet, die sich damit zu trans
parenter und faktenbasierter Informa
tion der Öffentlichkeit und für ein öffent
liches Verständnis von Wissenschaft 
bekennen [46]. 
Die Wissenschaftsverbände und Insti
tutionen gehen in die Öffentlichkeit und 
fordern auch die einzelnen Forschen
den auf, ihre Arbeit mit Tieren offen zu 
legen und sich Diskussionen und Kritik 
zu stellen. Labor und Tierhaustüren 
werden geöffnet für ernsthaft Interes
sierte und Fragen werden sachlich und 
ehrlich beantwortet. Dies ist für For
schende, Leitungsgremien und Institu
tionen eine neue Herausforderung, der 
sich die mit Tieren forschende wissen
schaftliche Gemeinschaft und unsere 
Gesellschaft in der heutigen Zeit stellen 
muss. 
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Die Tiermedizin steht im Gesund-

heitssystem nicht alleine, sondern 

trägt zusammen mit Pharmazie, Le-

bensmittelchemie und der Human-

medizin zu einer Gesamtwirkung im 

öffentlichen Gesundheitswesen bei. 

Dabei ergeben sich im Rahmen des 

vorbeugenden Gesundheitsschut-

zes, z. B. im Bereich der Lebens-

mittel- und Trinkwassersicherheit, 

der Überwachung von Antibiotika-

resistenzen, der Tiergesundheits-, 

inklusive der Zoonoseüberwa-

chung, natürliche Schnittstellen zu 

den Approbationen Humanmedi-

zin und Pharmazie/Lebensmittel-

chemie. Selbst die Tierbehandlung 

und der Tierschutz haben auf den 

Gesamtwirkkomplex Mensch-Tier 

massgeblichen Einfluss. Der best-

mögliche Gesundheitsschutz für die 

anvertrauten Menschen und Tiere 

(im militärischen Kontext Soldaten, 

Mitarbeiter und Diensttiere) kann nur 

in einem ganzheitlichen approbati-

onsübergreifenden One-Health-An-

satz gelingen. Dies gilt insbesondere 

für das Wirken der Veterinärmedizin 

im militärischen Umfeld im In- wie 

Ausland.

Die seit 2002 zunehmende Einsatz
ausrichtung der Bundeswehr, die Ab
schaffung der allgemeinen Wehrpflicht 
2011 und die zunehmende Wandlung 
der Bundeswehr seit 2012 zu einer Ein
satzarmee mit derzeit acht Szenarien 
und zwei einsatzgleichen Verpflichtun
gen (NRF/EUBG) zwingen ebenfalls 
den Grundbetrieb in eine einsatznahe 
Orientierung.

Die Maxime des Sanitätsdienstes der 
Bundeswehr ist es, den Soldaten im 
Einsatz bei Verwundung und Erkran
kung eine medizinische Versorgung 
zu gewährleisten, die im Ergebnis dem 
Stand von Wissenschaft und Technik in 
Deutschland entspricht. Im erweiterten 
Sinne gilt dies auch für den Gesund
heitsschutz, und damit unter Berück
sichtigung operativer Notwendigkeiten 
für präventive Massnahmen zur Ver
meidung von Erkrankungen und daher 
auch für das gesamte Veterinärwesen.

Daher orientiert sich die Struktur und 
Funktionalität des Veterinärwesens mit 
seinem dreistufigen Verwaltungsaufbau 
nahe an dem Aufbau und den Aufga
ben des zivilen Veterinärwesens. Zur 
Wahrnehmung dieser Gesundheits
schutzaufgaben hat der Gesetzgeber 
in Deutschland die Bundeswehr mit 
Eigenvollzugskompetenz ausgestat
tet, u. a. in den Rechtsgebieten des 

Lebensmittel und Futtermittel, Tier
gesundheits, Tierschutz und Arz
neimittelrechts sowie dem Tierischen 
Nebenproduktegesetz. Neben diesen 
öffentlichrechtlichen Aufgaben obliegt 
den Sanitätsoffizieren Veterinär die An
weisung und Überwachung Tierseu
chen rechtlicher Massnahmen bei Ma
terial und Personentransport von oder 
in die Einsatzgebiete, die Trinkwasser
untersuchung sowie die biologische 
Arzneimittelprüfung. Bei den Diensttie
ren gehört neben der Behandlung auch 
die Zucht, Aufzucht, Ausbildung, der 
Einsatz und die Gnadenbrothaltung zu 
den Aufgaben im Veterinärwesen der 
Bundeswehr. 

Aufgaben der einzelnen Struktur
elemente auf Ortsebene
Den Überwachungsstellen für öffent
lichrechtliche Aufgaben der Bundes
wehr obliegt die Durchführung der 
Überwachung in den oben genannten 

Das Veterinärwesen der Bundeswehr – Dienstleister für 
die Gesundheit von Mensch und Tier
Oberstveterinär, Dr. med. vet. Michael Nippgen, Dienststellenleiter, Überwachungsstelle für öffentlichrechtliche Aufgaben des Sanitätsdienstes 
der Bundeswehr Ost, Kaiser Friedrich Strasse 49–61, D14469 Potsdam, MichaelNippgen@bundeswehr.org

Abb 1: Interdisziplinäre Wirkung im «One Health»Ansatz

mailto:MichaelNippgen%40bundeswehr.org?subject=
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Abb 3: Veterinärwesen der Bundeswehr

Abb 4: Aktuelle Einsatzgebiete

Abb 2: Soldaten im Einsatz

Rechtsgebieten, die Inspektion von 
Einrichtungen, die Lebensmittel her
stellen, behandeln oder vertreiben, 
die Tierseuchen und Zoonoseüber
wachung, die Tierschutz und  Tier
gesundheitsüberwachung, die Tier
behandlung, die zivilmilitärische 
Zusammenarbeit auf Ortsebene und 
die Wahrnehmung gleichwertiger Auf
gaben in den Einsatzgebieten der Bun
deswehr mit Sanitätsoffizieren Veterinär 
der eigenen Dienststellen.

In den zentralen Instituten des Sani
tätsdienstes der Bundeswehr erfolgt 
die Lebensmittel und Bedarfsgegen
ständeuntersuchung für das Inland 
wie auch für Einsatzverpflegung, die 
Trinkwasseruntersuchung, parasitolo
gische, entomologische und patholo
gische Untersuchung von Tierproben. 
Neben diesen Tätigkeiten sind Nähr
medienherstellung, Entsorgung sowie 
die Tierhaltung notwendige Aufgaben 
zur Aufrechterhaltung eines koordinier
ten Laborbetriebs.

Das Schwerpunktinstitut Veterinär
medizin in Kiel ist zudem mit der Auf
gabe zur Durchführung der speziellen 
Tierseuchen und Zoonosediagnostik, 
der Wahrnehmung als Leitlabor für die 
Einsätze, der Entwicklung von Einsatz
methoden, Food Defence und der Er
stellung von Beiträgen zur veterinärme
dizinischen Medical Intelligence sowie 
der Betreuung der Einsatzlabore und 
der Ausbildung auf diesen Laboren 
betraut. Selbstredend werden die Ein
sätze auch mit Sanitätsoffizieren und 
Sanitätsfeldwebeln bestückt.

Als wesentliche weitere Einheiten im 
Bereich des Veterinärwesens sind noch 
die Schule für Diensthundewesen der 
Bundeswehr sowie das Einsatz und 
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Ausbildungszentrum Tragtierwesen zu 
nennen, zu deren Aufgaben die Ausbil
dung und Inübunghaltung von Dienst
tieren und Diensttierführern, die Eva
luation, der Einsatz, die Zucht und die 
Weiterentwicklung auf dem jeweiligen 
Fachgebiet gehört. 

Einzelne veterinärmedizinische Aufga
ben finden sich noch im Bereich Kom
mando Schnelle Einsatzkräfte Sanität, 
in der Logistikschule der Bundeswehr 
und in den Ressortforschungsein
richtungen Institut für Mikrobiologie 

der Bundeswehr und dem Institut für 
Pharmakologie und Toxikologie der 
Bundeswehr.
Obwohl bereits auch für die zukünfti
gen Aufgaben und Herausforderungen 
gut aufgestellt, ist das Veterinärwesen 
weiter anzupassen und weiterzuentwi
ckeln. Im Fokus stehen dabei die For
cierung einer noch stärkeren Einsatz
ausrichtung in Verbindung mit einer 
zunehmenden Internationalisierung, 
um hier als Anlehnnation im Sinne der 
SMART Defence bzw. Pooling und 
Sharing agieren zu können. Zudem ist 

eine Erweiterung der Tätigkeitsfelder 
von Sanitätsoffizieren Veterinär neben 
der rein fachlichen Verwendung im Sin
ne einer Teilhabe an dem Prozess und 
Dienstposten Führung und Manage
ment anzustreben. Daher ist auch die 
taktische und strategische Ausbildung 
junger Offiziere ohne Vernachlässigung 
des fachlichen Werdegangs zu intensi
vieren und zukunftsweisend. 

Abb 5: Aufgabenverteilung/Tätigkeitsgebiete

Abb 6: Veterinärmedizinische Aufgaben
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Mots-clés : réserve naturelle, dignité de la 
créature, pesée des intérêts, conflits d’ob
jectifs

La façon dont l’être humain per-

çoit les animaux s’est modifiée non 

seulement au cours du temps et en 

fonction de critères culturels, mais 

également selon le cadre social, 

l’espèce animale et la situation indi-

viduelle de celle-ci. Le rapport entre 

l’homme et l’animal est arrêté dans 

la législation. L’évolution des valeurs 

éthiques et morales n’a toutefois été 

répercutée dans une loi spécifique 

qu’avec un certain retard, voire 

même après des pressions plus sou-

tenues de la population, faits qui se 

reflètent aussi dans l’évolution de la 

législation suisse sur la protection 

des animaux.

La Loi fédérale sur la protection des 
animaux (LPA) a vu le jour en 1978, 
après de longues années de débats 
et de discussions, et est entrée en vi
gueur en 1981. Auparavant, la Suisse 
ne connaissait aucune loi générale trai
tant de la protection des animaux, ni de 
régime légal établi, spécialement axé 
sur les bêtes. Unique exception : l’in
terdiction de l’abattage rituel, ancrée 
dans la constitution fédérale en 1893, 
de même qu’une disposition figurant 
dans le droit pénal, qualifiant la maltrai
tance et les actes de cruauté envers les 
animaux comme délit, éléments repris 
lors de la mise en œuvre de la loi.

Débats concernant le bienêtre 
animal
En comparaison internationale, le ni
veau de protection des animaux sur 
sol helvétique est indiscutablement très 
élevé. Durant ses 40 ans d’existence, 
la loi sur la protection des animaux a 

beaucoup changé et engendré. Or, les 
discussions et les débats concernant le 
degré de protection souhaité de même 
que l’efficacité de son application n’ont 
jamais tari. Une foule de motions parle
mentaires, sans oublier les démarches 
et les initiatives d’organisations de 
protection des animaux, ont continué 
à pointer le doigt sur des déficiences 
toujours existantes, peu de temps déjà 
après l’introduction de la loi. Tout ceci a 
conduit à une révision globale en 2008, 
soit 30 ans après son introduction.

D’un autre côté, les conditions et les 
obligations formulées en matière de 
bienêtre des animaux continuent à 
être perçues par nombre d’éleveurs 
comme facteurs désagréables influen
çant les coûts, ou comme ingérence 
dans leur liberté personnelle. Ce n’est 
que très lentement que la notion de 
conditions d’élevage assurant un degré 
élevé de bienêtre des animaux perce, 
un mieux qui représente également un 
critère de qualité favorisant la valeur de 
produits animaliers. Ajouter qu’un trai
tement respectueux et bienveillant de 
ses bêtes procurera également plus de 
joie et de qualité de vie à son proprié
taire, est un aspect supplémentaire qui 
peine à s’installer dans leurs esprits. 
Une autre condition indispensable à 
l’application de mesures de défense 
des animaux est celle d’informations 
plus transparentes. Ainsi, lorsque l’ori
gine et le mode de production de pro
duits alimentaires sont déclarés, les 
consommateurs disposeront d’infor
mations complémentaires pour décider 
de façon plus consciente, en achetant 
de la nourriture ou des objets utilitaires, 
s’ils veulent opter pour ceux dont la fa
brication ou la production aura égale
ment pris en compte le bienêtre des 
animaux.

Perception différente des animaux
Or, durant ces discussions publiques, 
le déplacement manifeste de la per
ception des animaux par notre société 
est presque passé inaperçu avant de 
se refléter dans la loi. Une comparaison 
des deux versions (1978 et 2005) de 
l’article concerné de la loi permet de 
rende cette évolution plus visible. Dans 
la version 1978, il est écrit :
La présente loi règle le comportement 

qu’il y a lieu d’observer à l’égard des 

animaux ; elle vise à assurer leur pro-

tection et leur bien-être.

À l’époque, la loi s’adressait à l’homme 
et lui imposait des règles de compor
tement. L’animal était réduit à un objet 
utilisé et manipulé par l’être humain, 
mais demandant néanmoins à être 
protégé. Au moins lui reconnaissaiton 
déjà la capacité de sensibilité, la garan
tie de son bienêtre étant alors réglée 
par la loi. Pour la première fois donc, 
une caractéristique de l’animal était re
connue et admise dans la législation, 
le distinguant des êtres inanimés. Bien 
qu’aucune autre valeur subjective n’ait 
été mentionnée alors, il ne serait plus 
possible, désormais et du moins sur le 
plan juridique, de douter du fait que les 
bêtes sont des créatures sensibles ca
pables de ressentir la peur et la douleur.

Avec ce pas, la loi suisse sur la pro
tection des animaux se dotait d’une 
connaissance ou plutôt d’une prise de 
conscience qui, à ce jour, avaient tou
jours été remises en question, même 
si, près d’un siècle plus tôt, les pre
mières organisations de protection des 
animaux réclamaient déjà une meilleure 
protection des bêtes. Cette approche 
s’inscrivait également dans la tradi
tion et la conviction chrétiennes selon 
lesquelles les animaux font partie de 

Aspects éthiques et sociétaux de la relation 
entre l’homme et l’animal
Dr.méd.vét. Kaspar Jörger, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV, division protection animale,  
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne, kaspar.joerger@blv.admin.ch
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la création et que, par conséquent, la 
notion d’amour du prochain leur était 
due de même façon qu’à l’être humain. 
Reconnaître l’animal comme étant une 
créature sensible était une démarche 
imputable à Stephan Häsler, l’ancien 
vicedirecteur de l’Office fédéral des 
affaires vétérinaires qui se référait à Al
bert Schweitzer et à 2 vers de l’épître 
aux Romains :
«Elle espère être délivrée elle aussi de 

la servitude de la corruption, pour avoir 

part à la liberté glorieuse des enfants 

de Dieu. Car nous savons que, jusqu’à 

ce jour, la création tout entière soupire 

et qu’elle est comme en labeur».

Une trentaine d’années après son in
troduction, l’article concerné et, dès 
lors, son but, ont été revus et adaptés 
dans le cadre de la révision intégrale 
de la loi sur la protection des animaux. 
Son libellé actuel le suivant :
«L’objectif de la loi est de protéger la 

dignité et le bien-être de l’animal. »

Ainsi, la loi sur la protection des ani
maux ne se concentre plus sur le 
comportement de l’être humain visà
vis de l’animal, mais directement sur 
ce dernier, en mettant en exergue la 
protection de sa dignité. Dans le droit 
suisse, l’animal n’est par conséquent 
plus considéré comme un simple objet, 
mais il bénéficie d’un statut juridique 
à part entière, comparable à celui de 
l’homme.

«Dignité de l’animal» 
La notion de la «dignité de la créature» 
a été ancrée pour la première fois dans 
la législation en 2003, avec l’arrivée de 
la loi sur la technique génétique. La 
même année, le terme «dignité» a éga
lement été intégré au libellé de la loi sur 
la protection des animaux : 

«Personne ne doit de façon injustifiée 

causer à des animaux des douleurs, 

des maux ou des dommages, les 

mettre dans un état d’anxiété ou por-

ter atteinte à leur dignité d’une autre 

manière. »

Certes, ce nouveau libellé n’a pas été 
appliqué immédiatement, mais seule
ment à partir de 2008, lorsque la loi ré
visée est entrée en vigueur, complétée 
par cette restriction : 
« Il y a atteinte à la dignité de l’animal 

lorsque la contrainte qui lui est imposée 

ne peut être justifiée par des intérêts 

prépondérants. »

Au presque même moment, on inscri
vait dans le Code civil suisse le principe 
statuant que les animaux ne sont pas 
des objets bien que, dans de nom
breux cas, on continuait à les traiter 
comme tels, par exemple lorsque l’on 
en détenait. Au début du XXIe siècle 
et en quelques années seulement, une 
approche avant toute éthique a été an
crée dans la loi, où une large assise lui 
a été conférée. Désormais, elle recon
naît aux animaux non seulement la ca
pacité de ressentir des émotions en les 
reconnaissant comme des créatures à 
part entière, mais elle leur accorde en 
outre une propre valeur, comparable à 
celle de l’être humain. Cela dit, cette 
valeur propre n’entraîne pas les mêmes 
effets juridiques dans la loi sur la pro
tection sur les animaux, où cette notion 
de dignité revient certes régulièrement, 
que comme dans l’article 26 de la LPA 
où il est dit entre autres choses que  
«…  est puni d’une peine privative de 

liberté de trois ans au plus ou d’une 

peine pécuniaire quiconque, inten-

tionnellement, maltraite un animal, le 

néglige ou le surmène inutilement ou 

porte atteinte à sa dignité d’une autre 

manière. »

Révisée en 2005, la loi fédérale sur la 
protection des animaux débute alors 
par une formulation progressive, voire 
presque révolutionnaire, en ce sens 
qu’elle exige la protection de la «digni
té de l’animal ». Ainsi, à l’article 3 de la 
LPA, la notion de «valeur propre» est 
officiellement reconnue comme due 
à chaque animal auquel on a affaire. 
Pourtant, dans le même article, cette 
notion est également nuancée dans 
la mesure où elle stipule que l’animal 
reste subordonné à certains intérêts de 
l’être humain dès l’instant où ceuxci 
sont considérés «prépondérants». Dès 
lors, les notions de dignité et différen
ciation d’un objet sont certes admises 
sur le plan légal, mais ces valeurs ne 
sont pas placées sur pied d’égalité 
avec les droits humains fondamentaux 
inaliénables.

Intérêts prépondérants 
Relativiser la notion de la dignité dès 
qu’il est question d’animaux demande 
une évaluation spécifique au cas par 
cas. En effet, lorsque les exigences et 
les attentes de l’être humain portent at
teinte à la dignité d’une bête, le principe 
des intérêts prépondérants doit s’appli
quer pour pouvoir justifier la contrainte 
devant être imposée à l’animal. Cette 
approche génère nombre de conflits 
d’objectifs et de longues discussions 
puisqu’il n’est pas admis de mettre en 
balance des marchandises et des va
leurs qui ne peuvent être comparées 
directement telles quelles. Car d’une 
part, il y va des besoins de l’animal et 
du principe éthique statuant que ce
luici est à protéger de toute forme de 
maltraitance et de l’autre, des intérêts 
et des exigences d’un être humain dont 

RÉSEAUTAGES
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les droits fondamentaux bénéficient du 
même degré élevé de protection.

La LPA décline les types de contraintes 
nécessitant un motif spécifique pour 
les justifier. Dès lors, il est question de 
contrainte pour un animal à partir de 
l’instant où des douleurs, des maux 
ou des dommages lui sont causés, 
qu’il est mis dans un état d’anxiété ou 
qu’il est porté atteinte à sa dignité. Il 
est également question de contrainte 
lorsqu’on lui fait subir des interventions 
modifiant profondément le phénotype 
de ses capacités ou encore lorsqu’il est 
instrumentalisé de manière excessive.

Cependant, la loi ne précise pas autre
ment ce qui est à considérer comme 
intérêts de l’être humain dignes de pro
tection. Ces critères peuvent toutefois 
être consultés à l’article 8 de la loi sur le 
génie génétique où ils sont mentionnés 
dans le contexte de la protection de la 
dignité de la créature. Font partie de 
cette liste non exhaustive les définitions 
suivantes :

 � la santé de l’homme et de l’animal ;
 � la garantie d’une alimentation suffi
sante ;

 � la réduction de préjudices écolo
giques ;

 � la préservation et l’amélioration de 
conditions de vie écologiques ;

 � une utilité essentielle et avérée pour 
la société, tant sur le plan écono
mique que social et écologique ; 

 � la progression des connaissances.

Conflits d’objectifs
Au quotidien, un grand nombre de 
personnes éprouve de la peine à com
prendre cette classification juridique 
des valeurs éthiques ainsi que la né
cessité de pondérer les intérêts pré
pondérants qui en découlent. Même 

la loi comprend des contradictions à 
ce sujet qui demandent à être mieux 
interprétées et résolues. Il existe par 
exemple des passages dans la légis
lation qui, tout en faisant référence à 
des situations de mépris de la dignité, 
peuvent aboutir à des conflits d’objec
tifs dans le cas d’autres traitements 
réglementés d’animaux, voire d’inter
dits, qui ne peuvent pas toujours être 
corrélés.

Ces difficultés découlent de la modi
fication de la place qu’occupait dans 
la société l’idéemême de la protection 
des animaux, ces 50 dernières années.
Pendant longtemps, seules les dispo
sitions de l’ancien Code pénal qua
lifiaient la maltraitance d’un animal 
comme délit, intégrant cette définition 
en ces termes dans la loi sur la protec
tion des animaux.

Longtemps aussi, la façon de traiter un 
animal était réglée prioritairement dans 
l’optique de l’être humain, c’estàdire 
selon des critères anthropocentriques 
sur le plan éthique. En 1973, l’article 
sur la protection des animaux fut ins
crit dans la Constitution fédérale (ar
ticle 80). Dans le message du Conseil 
fédéral y relatif, le désir de garantir une 
existence «digne et respectueuse de 
l’animal » avait été formulé à haute voix 
mais transformé, quelques années 
plus tard seulement, en une norme ju
ridique contraignante englobant cette 
responsabilité éthique, au moment de 
l’adoption de la LPA, en 1978. Ce fai
sant, l’accent était placé avant tout sur 
l’intention d’empêcher les douleurs, la 
souffrance et l’anxiété causées aux ani
maux, ou du moins de l’atténuer. Cette 
notion de protection pathocentrique 
fut d’ailleurs concrétisée par la suite 
dans plusieurs initiatives populaires, 

notamment dans le contexte des ex
périmentations animales, et se retrou
verait dans la majorité des directives 
sur les exportations d’animaux dans la 
révision intégrale de 2008 de la LPA.

L’intégration dans la législation, en 
2003, du besoin de protéger la digni
té de l’animal représente un élargisse
ment fondamental de la norme sur la 
protection animale. En effet, l’approche 
pathocentrique a maintenant été com
plétée par une exigence biocentrique 
en fonction de laquelle les relations 
entre l’homme et l’animal sont définies 
de façon totalement différente. Indé
pendamment de leur place dans notre 
vie, les animaux ont une dignité propre 
dans la systématique zoologique qu’il 
s’agit dorénavant de respecter. Dès 
lors, selon la façon dont les biens et 
marchandises sont soumis au prin
cipe de comparaison des intérêts pré
pondérants, cette nouvelle approche 
entraînera des restrictions radicales 
pour les éleveurs d’animaux que cer
tains continueront, en fonction de leur 
propre perception morale, à ne com
prendre qu’avec difficulté. 



2 / 18
ANIMAUX ET HUMAINS

67

Mots-clés : code éthique, distance de fuite, 
camouflage

Depuis une bonne trentaine d’an-

nées, je passe mon temps libre à 

photographier la nature, des pay-

sages et des animaux, mais égale-

ment des personnes de ma région et 

de celle dite des trois lacs.

Quand on commence à photographier 
la faune dans son environnement na
turel, on essaye toujours de garder les 
animaux devant l’objectif aussi long
temps et de façon aussi rapprochée 
que possible. On les observe, on les 
identifie et on les photographie. Dans 
le même temps, on essaie de se fa
miliariser avec leur comportement en 
passant beaucoup de temps à les 

attendre et quand un animal se pré
sente devant votre lentille, on tentera 
non seulement de le fixer dans toute 
sa splendeur sur un cliché, mais on at
tendra également cet instant spécial, 
un mouvement spontané, une am
biance ou une attitude particulières. 
Pour réussir des photos d’animaux 
dans la nature, il faut donc se cacher 
et se camoufler pour être et rester aus
si discret et invisible que possible. Le 
cas échéant, on dressera une tente ou 
l’on se cachera sous un filet de camou
flage, quitte à s’habiller de vêtements 
dont les teintes s’intègrent bien dans le 
cadre naturel.

S’ajoutent à cela diverses règles ou 
plutôt un code éthique qu’il s’agit de 
respecter : en effet, aucun préjudice ne 

doit être porté à et aucun dommage 
encouru par les animaux et leur envi
ronnement quand on les photographie, 
d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une es
pèce menacée. Exemple concret : des 
couvées qui pourraient être effrayées 
par la caméra.

La distance de fuite varie d’une es
pèce à l’autre, phénomène également 
constaté au sein même d’une espèce 
spécifique – mais de quoi s’agitil exac
tement? C’est la distance que tolère 
un animal entre lui et un être humain 
et lorsque celleci se réduit, il s’enfuit. 

Sur mon «sommet personnel », le 
Chasseral, vivent diverses populations 
de marmottes. Certaines d’entre elles 
se laissent observer d’assez près tan

Photographe animalier
Beat App, photographe, Nelkenweg 19, 2552 Orpond, beat@beatapp.ch, www.beatapp.ch 

Fig 1 : Martinpêcheur d’Europe

mailto:beat%40beat-app.ch?subject=
http://www.beat-app.ch
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dis que d’autres ne tolèrent les randon
neurs que s’ils restent sur leur sentier 
et ne s’arrêtent pas. D’autres encore, 
quand elles voient des personnes s’ap
procher, donnent l’alerte et filent se 
cacher dans leur terroir pour un long 
moment. Chez les chamois, il arrive 
d’en voir brouter de l’herbe ou traver
ser un de ces sentiers de randonneurs 
à quelques mètres de distance, alors 
que d’autres ont déjà gagné l’autre ver
sant de cette même montagne depuis 
longtemps.

J’ai vécu d’innombrables beaux mo
ments et de belles rencontres durant 
mes 30 années à photographier notre 
région. Un jour, en traversant une fo
rêt, j’ai vu disparaître un renardeau 
entre des rochers, à quelques mètres 
seulement de mes pieds. Je me suis 
alors assis près d’un arbre et, quelques 
minutes plus tard, il est ressorti de sa 
cachette en pointant uniquement son 
museau. Il m’a regardé, m’a humé, 

s’est approché un peu plus – nous 
devions être à une dizaine de mètres 
l’un de l’autre – et a poursuivi son che
min. Je l’ai suivi lentement, sans tenue 
de camouflage et sans devoir me ca
cher. Un peu plus loin, le jeune renard 
s’est assis ; j’en fis autant, séparés d’à 
peine quelques mètres. L’animal s’est 
couché et je suis resté là à l’observer, 
une bonne demiheure, avant de devoir 
m’en aller.

Ces règles de comportement s’ap
pliquent également sous l’eau, dis
tance de fuite comprise. Parmi mes 
plus beaux souvenirs comptent des 
observations du plus grand poisson 
autochtone : le silure. Lorsque l’on 
s’avance lentement sous l’eau, on 
peut s’en approcher d’assez près. 
Ses caractéristiques : de petits yeux, 
une grande gueule et ses «poils de 
barbe». Il peut atteindre 2 m de lon
gueur, voire plus.

J’ai réalisé six albums photo pour mon
trer aux habitants de cette région dans 
quel environnement magnifique et varié 
ils vivent. Et lorsqu’on m’invite à parler 
de mon métier, j’essaye également de 
partager avec le public ce que j’ai vécu 
et ce que j’ai vu. Si vous souhaitez dé
couvrir mon travail un peu mieux, allez 
jeter un coup d’œil à mon site Internet : 
www.beatapp.ch. 

Fig 2 : Marmotte Fig 3 : Le Chasseral est un sommet du Jura suisse dans le canton de Berne, culminant 
à 1606,2 mètres d’altitude

http://www.beat-app.ch
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Fig 4 : deux renardeaux

Fig 5 : un jeune renard Fig 6 : contact très rapproché avec un silure
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Mots clés : malades chroniques, séniors, 
coordination

De nos jours, sous le bitume, ce sont 

des fibres optiques qui transmettent 

des millions de données en moins 

d’une seconde. Et «en haut», dans 

la rue, ce sont les Smartphones qui 

nous connectent aux quatre coins 

de la planète en un fragment de se-

conde. De nos jours, tout cela est 

possible grâce à la Toile, grâce à 

Internet et grâce au réseau qui re-

cèlent un potentiel énorme, tant 

sur un plan opérationnel que dans 

une optique sanitaire, car utilisés 

«en premier lieu» par des services 

publics de même que par des so-

ciétés privées pour les prestations 

qu’ils sont en mesure d’offrir. Nous 

nous sommes entretenus avec le Dr 

Roberto Di Stefano, directeur, de-

puis 2014, des services sanitaires 

municipaux de Lugano (ISCL), la 10e 

plus grande ville de Suisse, et avons 

constaté que ce « réseau» sert éga-

lement à proposer des prestations 

de services à la génération dite du 

4ème âge.

Il y a 60 ans, lorsque ma mère travail
lait encore pour les légendaires PTT 
(poste, téléphone, télégraphe), elle 
était l’une des premières «Mademoi
selles» au standard de Bellinzone à 
établir encore manuellement les com
munications téléphoniques. A l’époque 
en effet, il existait tellement peu d’ap
pareils de téléphone dans le canton 
qu’il suffisait de décrocher son com
biné pour être connecté directement 
à une téléphoniste à qui l’on signalait 
le numéro d’appel souhaité, de cette 
façon par exemple : «Bonjour Made
moiselle, pouvezvous me connecter 
au numéro 458 s’il vous plaît?». Alors, 
ma mère insérait une «fiche» sous le 
voyant de l’appelant et une deuxième 
sous le voyant du correspondant re
cherché et … la liaison était établie.

Agé de 62 ans, notre interlocuteur, spé
cialiste FMH en médecine interne, est 
né et a grandi à Lugano. Aussitôt ter
minée sa spécialisation, il a recommen
cé à s’occuper de personnes âgées 
– outre son travail dans son propre ca
binet – aussi une grâce à l’engagement 
du Dr. Sergio Macchi, l’unique médecin 
des ISL à l’époque. Durant les années 

80 du siècle dernier, ce dernier était 
le seul médecin actif dans ce secteur. 
D’ailleurs, il n’existait qu’un seul institut 
pour personnes âgées en ces temps
là, à savoir la Casa Serena, datant de 
1976 !

Le projet de fusion politique entre la 
ville et les communautés voisines dor
mait encore au fond d’un tiroir, la muni
cipalité ne pouvant pas encore se per
mettre de s’investir dans ce domaine. 
Et ainsi, en 1991, il fut nommé directeur 
médical d’un établissement nouveau 
(encore appelé «maison de retraite» 
à cette époque) portant le nom de La 

Meridiana, à Viganello. C’est égale
ment làbas qu’il avait élu domicile et 
ouvert un cabinet privé.
Vint ensuite l’ère des fusions de com
munes : la première en 2002, la dernière 
il y a cinq ans. Au total, 15 communes 
allaient intégrer la ville de Lugano, por
tant la population à quelques 60 000 
habitants. Forcément, les modes opé
ratoires en place ne suffisaient pus.

Et aujourd’hui … 
Le Dr. Di Stefano débuta ses activités 
à la Casa Serena (la plus grande, avec 

La ville de Lugano: fonctionner en réseau  
pour le 4ème âge …
Franco Bianchi, giornalista, membro del collegio di redazione KSD/SSC, fbimedia@bluewin.ch

Fig 1 : Le Dr. Roberto Di Stefano, FMH en médecine interne, est le 
directeur médical des Istituti Sociali de la ville de Lugano.

Fig 2 : Construite en 1976, la Casa Serena était la première maison 
de retraite de Lugano ; aujourd’hui, après la fusion entre la ville et les 
communes voisines, il en existe six.

mailto:fbimedia%40bluewin.ch?subject=
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164 résidentes), en tant que vicepré
sident des ISCL. Depuis 2014, Di Ste
fano est le directeur médical de six 
instituts d’approximativement la même 
taille, à savoir ceux de Castagneto, Me
ridiana, Piazzetta, Gemmo et Orizzonte 
Valcolla.

«… le tout pour 600 résidentes, 500 
collaboratrices et collaborateurs, 3 sta
tions de radiologie, une échographie, 
un taux d’occupation de 98,5 %; âge 
moyen des patients : 86 ans, donc la 
génération que l’on désigne aujourd’hui 
par le nom de 4e âge, contrairement au 
3e âge, celui des soixantenaires» ex
plique le directeur. Et d’ajouter d’autres 
informations : un médecin responsable 
de l’établissement plus 10 autres, en 
complément à 35 médecins indépen
dants externes, parce que chaque pa
tient est en droit d’être accompagné 
et traité par le médecin de son choix. 
Viendront compléter ce tableau : 10 

spécialistes externes en psychologie, 
neurologie, orthopédie, oncologie, 
chirurgie, etc. – à la disposition des ré
sidentes, si besoin – qui, bien enten
du, travailleront en étroite collaboration 
avec les deux hôpitaux cantonaux de 
l’Organisme EOC, l’Ospedale Civico et 
l’Ospedale Italiano ainsi que la clinique 
privée Moncucco, les références prin
cipales de cette formule du « travail en 
réseau».

Cas et des situations spécifiques
«Bien évidemment, nous nous concen
trons avant toute chose sur les pa
tientes gériatriques dont la plupart ne 
sont plus en mesure de vivre de façon 
autonome d’où, aussi, cet âge moyen 
élevé ; ce sont des personnes qui ont 
besoin d’être encadrées en perma
nence par du personnel qualifié. Leurs 
déficiences vont de troubles cognitifs 
graves, en passant par des pathologies 
dégénératives et neurosquelettiques, 

jusqu’aux maladies psychologiques 
qui, hélas, affectent aussi parfois des 
patientes plus jeunes.
«Pour cette raison, cet établissement 
a été doté de structures et d’équipe
ments spéciaux. La majorité de nos 
résidentes vit dans des chambres 
individuelles, particulièrement bien 
adaptées aux soins, à l’hygiène et à un 
encadrement personnalisé de même 

Fig 4 : Un des restaurants de l’établissement 
pour personnes âgées de la ville de Lugano 
où vivent quelque 600 personnes d’un âge 
moyen de… 86 ans !

Fig 3 : L’établissement de Gemmo est l’un des plus récents ; le prochain sera construit à Pregassona, avec un investissement total de 50 millions 
de francs.
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que, partout où possible, à des traite
ments de physiothérapie, de réhabili
tation et aux soins quotidiens» précise 
notre interlocuteur. Il ajoute que ces in
frastructures (ou maisons de retraite, si 
l’on veut encore les appeler ainsi) ont 
également pour but, lorsqu’on arrive à 
un certain point de son cheminement 
terrestre, de servir d’ultime demeure 

jusqu’à la fin de leur vie – chaque an
née, environ 10 % des résidentes y 
décèdent.

Dans la commune, la liste d’attente 
est longue, un phénomène qui reflète 
l’augmentation du segment de la po
pulation plus âgée qui n’est plus en 
mesure de subvenir à ses propres be

soins. En outre, cette liste est fréquem
ment complétée par des demandes 
urgentes de prise en charge émanant 
d’hôpitaux et de cliniques.
«Sur ce plan, la pression des caisses 
maladie sur les instituts spécialisés en 
soins aigus se fait également sentir dès 
qu’il est question de degrés d’urgence 
ou de critères relatifs au Diagnosis Re
lated Group (DRG). Dans la pratique, 
ces facteurs se traduisent par des sor
ties d’hôpitaux toujours plus rapides, 
basées avant tout sur les diagnostics 
et non pas du cas effectif. 
Exemple : En règle générale, une 
opération de l’appendicite implique 
un séjour hospitalier de trois jours 
voir même, en cas de complications, 
de trois semaines et, possiblement, 
aux soins intensifs. Mais tout cela ne 
compte pas : les caisses maladie rem
bourseront un montant fixe et défini 
pour l’appendicectomie alors que dans 
une telle situation, nous devrions parler 
du Tarmed. Mais ici n’est pas l’endroit 
indiqué pour le faire» conclut le direc
teur des ISCL.

Et puisqu’on en parle …
En effet, la situation est loin d’être rose 
et la récente épidémie de grippe, par
tout en Suisse, l’a démontré une fois 
de plus. Autre exemple concret : après 
une pneumonie, un patient âgé était 
tellement affaibli qu’il n’était plus en 
mesure de rentrer et de s’occuper de 
luimême, seul. Il a donc fallu trouver 
des solutions rapidement, comme un 
séjour provisoire de convalescence 
dans une «maison de repos» (à raison 
de 50 francs par jour, à débourser par 
le patient luimême, pour une durée 
maximale de quatre semaines). Un tel 
cas de figure entraîne une pression sur 
les assistants sociaux qui l’encadrent 
durant la phase aiguë et qui cherchent 

Fig 5 : Dans les cuisines des établissements luganais, les cuisiniers préparent des repas livrés 
et servis à domicile (avec des «sites de livraison» au «Meridiana», à Viganello).

Fig 6 : Même les patientes souffrant de démence sénile peuvent savourer des moments à 
l’extérieur. Cependant, ces espaces sont fermés pour éviter tout risque de « fuite» soudaine.
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des solutions : Lugano n’en compte 
que deux pour l’ensemble des établis
sements.

«Mais revenonsen aux prestations de 
services : nous disposons d’un phar
macien à temps partiel, responsable de 
la pharmacie centrale qui dessert tous 
ces établissements, à savoir les com
mandes et la distribution automatisée. 
Une commission spéciale évalue les 
médicaments en fonction des classes 
et couvre toutes les pathologies aux
quelles nous sommes confrontés. Bien 
évidemment, pour toute une raison de 
coûts, nous recourons aussi rapide
ment que possible à des génériques».

Les transports entre les établissements 
(y compris ceux pour personnes han
dicapées) destinés aux consultations, 
aux visites, à la convalescence voire 
aux animations sont assurés par deux 
véhicules et font partie du lot. «Chaque 
jour, une «animation» est organisée par 
un ou une professionnelle dans chaque 
établissement» explique le Dr. Di Ste
fano, alors que la direction administra
tive et coordonnée par Paolo Pezzoli, la 
ville de Lugano dépensant chaque an
née 51 millions de francs pour les ISCL !

Mentionnons encore les deux divi
sions fermées pour les patientes 
souffrant d’Alzheimer (environ 50 per
sonnes), aménagées entre 2008 et 
2010, avec 30 chambres individuelles 
et 10 chambres doubles. Les soins 
palliatifs pour les patientes en phase 
terminale tiennent particulièrement à 
cœur ; ainsi, 10 lits sont réservés aux 
personnes de plus de 65 ans, à la 
Casa Serena. Contenu du manque de 
structures adaptées dans les 3 autres 
centres cantonaux, il arrive que des pa
tientes plus jeunes soient également 

admises ici, bénéficiant évidemment 
des mêmes soins spéciaux et des 
mêmes compétences pointues.

«Je suis en contact régulier avec l’EOC 
et des cliniques privées, moi et di
verses assistantes, concernant ces 
personnes. Ce n’est qu’après avoir 
suivi une formation spéciale de 6 mois 
que nous avons pu aménager et ouvrir 
ces divisions – de même que 6 autres 
– dans tout le canton, en 2014. De 
plus, il nous a été possible de mettre 
en place 12 unités de dialyse en 2011, 
instaurées et gérées en collaboration 
avec l’Ospedale Civico de l’Organisme 
tessinois des hôpitaux publics (EOC). 
Certes, on y accueille surtout des pa
tientes internes, mais la division est 
également ouverte à des patientes 
externes».

Coup d’œil sur l’avenir
S’il fallait effectuer une classification 
des projets en suspens, la réalisa
tion d’un nouvel institut arriverait in
dubitablement en tête : l’Arbostra. Le 
bâtiment est en pleine construction 
et devrait ouvrir ses portes en 2021 ; 
il pourra accueillir 114 résidentes, 
comptera une division pour 34 per
sonnes atteintes d’Alzheimer de même 
qu’un centre diurne d’accueil pour des 
personnes souffrant de démence sénile 
– tout cela pour presque 50 millions de 
francs !

«Un autre sujet d’actualité » ajoute 
le Dr. Di Stefano, «est celui de la nu
mérisation des dossiers et autres 
anamnèses de nos résidentes pour 
permettre à tous les médecins traitants 
de les consulter directement dans leur 
propre cabinet. De cette manière, nous 
serons en mesure de « fonctionner en 
réseau», de la pharmacie jusqu’aux 

services de transport, de la buanderie, 
que nous voulons également centrali
ser, jusqu’à l’éventail de médecins qui 
suivent régulièrement leurs patientes, 
en passant par le personnel, les réu
nions de collègues dont la présence 
personnelle n’est pas toujours requise 
ainsi que les cours de formation interne 
pour nous toutes et tous (10 cours par 
année). Toutes ces activités seront as
surées et réalisées à tous les niveaux, 
y compris les mesures de sensibilisa
tion en matière de soins palliatifs, de 
l’encadrement de proches concernés 
et les discussions avec les membres 
de famille de nos hôtes.
Sans ordinateurs, Smartphones, 
contacts directs et une coordination 
de tous les secteurs, nous serions 
pratiquement «coupés du monde» 
pour ce qui est de l’encadrement de 
personnes âgées souffrant de mala
dies chroniques, mais également dans 
de nombreux autres domaines, donc 
non pas uniquement celui de la santé» 
conclut le directeur des instituts so
ciaux du Grand Lugano.

Travailler «en réseau» pour la généra
tion dite du 4ème âge : un fait avéré et 
une démarche qui se poursuivra !  

Fig 7 : Divisions fermées réservées aux 
patientes souffrant d’Alzheimer, enca
drées par du personnel hautement qualifié.
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Mots-clés : aide psychologique d’urgence, 
cours «care and peer», organisation de for
mation

Les accidents, les actes de vio-

lence ou les catastrophes peuvent 

se traduire par des sollicitations ex-

trêmes, des réactions psychiques 

et des fardeaux mentaux chez les 

victimes, les forces d’intervention et 

les divers organismes de sauvetage. 

Par ailleurs, ces répercussions mar-

queront de leur empreinte les capa-

cités d’action et de performance des 

personnes concernées tout en gre-

vant leur santé.

Quand il s’agit de venir à bout d’évé-

nements traumatisants ou de situa-

tions de crise, un encadrement et un 

suivi psychologiques compétents 

des victimes, des forces d’interven-

tion et des organismes de sauvetage 

revêtent une importance capitale. Il 

est alors fait appel à des care and 

peer teams (équipes d’assistance 

et de soutien par des pairs), formés 

spécialement à leurs interventions 

d’aide psychologique d’urgence.

Joignables 24 heures sur 24
Pour soutenir les missions d’inter
vention en cas de situations extraor
dinaires, un éventail d’organisations 
d’urgence sont à la disposition des 
«care and peer teams» de chaque 
canton, 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7. Cellesci soutiennent et encadrent 
les victimes durant la phase aigüe 
suivant un sinistre en matière d’aide 
psychologique d’urgence. Leurs in
terventions ont pour but de rendre les 
traumatismes vécus plus supportables 
et d’éviter d’éventuelles séquelles chez 
les personnes concernées.

Pour garantir que ces prestations de 
soutien en cas d’urgence se déroulent 
professionnellement et pour être soute
nus aussi bien que possible dans leurs 
interventions, les caregivers et peers 

(soit toutes les personnes engagées 
dans ces missions) suivent des cours 
de formation et de spécialisation spé
cifiques approfondis depuis une dé
cennie et demie. «Dès les premières 
années, j’ai pu suivre ces cours et en 
ai tiré des expériences très positives. 
De précieux contacts noués à l’époque 
ont été maintenus jusqu’à ce jour. A 
mes yeux, ce réseau constitue la plus 
grande valeur ajoutée d’un programme 
de cours dispensé sur l’ensemble du 
territoire national » souligne Jürg Mayer, 
membre de la direction du Care team 
des Grisons.

Sous une nouvelle égide …
Début 2017, les responsabilités inhé
rentes à la formation de l’encadrement 
en cas de sinistre sont passées, à 
l’échelon fédéral, de l’Office fédéral de 
la protection de la population (OFPP) 
au Service sanitaire coordonné (SSC). 
Pour le docteur Andreas Stettbacher, 
mandataire du Conseil fédéral pour le 
SSC, l’aide psychologique d’urgence 
constitue un élément essentiel des me
sures de gestion des dommages. De 
concert avec l’Association de la psy
chologie d’urgence (Verein Notfallpsy-

chologie.ch – uniquement en Suisse 
alémanique), la Fondation CareLink et 
le soutien de l’OFPP, le programme de 
formation a été revu et adapté entière
ment, proposé aujourd’hui sous le titre 
de «care&peer practice».

… mais dans un esprit de 
continuité
Le transfert des responsabilités et des 
taches s’est déroulé de façon optimale : 

Hans Gonseth, chargé jusqu’en 2016 
à l’OFPP du programme de formation 
«care», continue à jouer un rôle crucial 
au sein de l’unité «care&peer practice». 
Comme le confirme Jürg Mayer : «Pour 
l’équipe des Grisons, avoir pu pour
suivre la formation en aide psycholo
gique d’urgence au care&peer practice 

avec les mêmes enseignants et selon la 
même formule, mais sous l’égide SSC, 
a assis le précieux principe de la conti
nuité. » Aussi, rechercher de nouvelles 
offres ne sera pas nécessaire pour les 
Grisons : «militaire et de la protection 
civile apprécie le niveau élevé des com
pétences, expédiant ses «bouquetins» 

en mission à Schwarzenburg sans hé
sitation aucune et la conscience tran
quille. Et pour l’heure, ce déplacement 
en a valu à peine. »

Échanges d’expériences
Hans Gonseth apprécie particulière
ment lorsqu’un le groupe de partici
pantes est composé d’une variété 
de personnes : «Lors du cours d’intro
duction par exemple, il ne s’agit pas 
uniquement de fournir ou d’obtenir 
une vue d’ensemble générale de l’aide 
psychologique d’urgence. La possibi
lité d’échanger des expériences pour 
obtenir une impression d’autres sec

La nouvelle organisation de formation en aide 
 psychologique d’urgence : «care&peer practice»
Stefan Trachsel, Chef du Secrétariat du Service sanitaire coordonné (SSC), Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen, stefan.trachsel@vtg.admin.ch

Fig 1 : Le logo officiel

mailto:stefan.trachsel%40vtg.admin.ch?subject=
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teurs d’activités est tout aussi utile et 
intéressante. »

Avant chaque début d’un nouveau 
cours, le formateur se pose différentes 
questions : quels avantages et béné
fices les participantes tirerontils 
et elles de ce cours? Surmonter une 
certaine appréhension visàvis des 
jeux de rôle, y parviendrontils/elles? 
Serontils et elles disposées à se re
mettre en question euxmêmes/elles
mêmes?

Ce dernier aspect, une composante 
centrale et durable, fait partie inté
grante du cours. Les jeux de rôles, 
tous documentés par vidéo puis ana
lysés et discutés, ont de quoi dérouter 
nombre de participantes au début de 
la formation. Or, expériences faites, il 
est apparu que les phases de réticence 
ou gêne initiales s’effacent rapidement 
pour céder la place, souvent (de ma
nière cachée, certes) à un véritable en
thousiasme.

Introspection et réactions
En s’adonnant à de l’introspection, 
en écoutant les réactions de tiers et 
en débattant de thèmes tels que la 
pression, la mort, le décès, les limites 
à tirer pour se protéger, chaque parti
cipant et chaque participante apprend 
à mieux se connaître et à découvrir sa 
propre personnalité. Les «novices» se 
découvrent des vocations de caregiver 

ou de peer tandis que les plus expéri
mentées trouvent, dans l’approfon
dissement de ces sujets, une confiance 
en soi renouvelée et la conviction de 
disposer de compétences et de res
sources personnelles suffisantes pour 
mener leurs futures missions à bien.

Dès lors, se vouer de façon aussi in
tense à ces sujets en recourant à des 
exemples concrets, permet de créer 
une solide base pour leurs relations fu
tures avec des personnes frappées par 
un événement traumatisant.

À la fin d’un cours, de voir les partici
pantes repartir en communauté sou
dée. Hans Gonseth : «Ce qui compte 
pour moi, c’est de toujours laisser suf
fisamment de place aux récits et aux 
descriptions de missions et de vécus 
personnels. Il est entendu toutefois 
que tout ce qui est personnel reste au 
sein de la classe et ne soit pas colpor
té vers l’extérieur. D’ailleurs, pendant 
les formations, la porte de notre salle 
de cours reste toujours fermée à des 
tiers. »

Caregivers et peers
Dans l’aide psychologique d’urgence, 
les caregivers sont des soignants non 
professionnels formés au sein d’une 
structure organisée pour fournir à des 
victimes d’événements traumatisants 
ainsi qu’à leurs proches, à des témoins 
et à d’autres intervenants spontanés 
un encadrement et une assistance 
émotionnels et pratiques complétés, 
si besoin, par des offres de soutien 
professionnel.

Les peers quant à eux sont des 
membres formés de forces d’interven
tion et d’autres groupes profession
nels spécifiques. Ils et elles informent 
leurs collègues des possibles séquelles 
d’événements traumatisants et leur 
proposent des méthodes et des tech
niques pour les aider à venir à bout 
des tensions et des sollicitations su
bies. Durant ou après de telles crises, 
les pairs contribuent à préserver ou à 

restaurer la capacité d’intervention de 
leurs collègues hommes et femmes.

Cours de formation en 2018
Les cours pour caregivers et peers 

sont dispensés par des psycholo
gues hommes et femmes formées 
en situation d’urgence, de pair avec 
des enseignantes expérimentées 
de l’OFPP. Les cours se déroulent au 
Centre fédéral d’instruction à Schwar
zenburg (CFIS) ou sur place, dans les 
locaux de l’organisation d’encadre
ment concernée. La gestion de ces 
cours est assurée par la Fondation 
CareLink.

Après l’année de transition, les pre
miers cours proposés portaient princi
palement sur la formation de base qui 
comportait un cours d’introduction en 
aide psychologique d’urgence, suivi 
par le cours d’encadrement individuel 
pour caregivers et peers. En 2018, 
l’accent sera placé davantage sur les 
cours de perfectionnement. Par ail
leurs, de concert avec la Fondation 
CareLink, des exercices pratiques des
tinés aux équipes de caregivers seront 
proposés – une nouveauté.

Pour de plus amples informations sur 
le programme des cours de 2018, 
consulter : www.careandpeer.ch 

http://www.careandpeer.ch
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Im Sommer dürfen wir in der Regel auf 
einen erfolgreichen Notfallkongress zu
rückblicken – so auch 2018.

Am 25.–26. Mai 2018 hat in Bern der 
dritte  gemeinsame Notfallkongress 
SGNOR/IVR/VRS stattgefunden.
Mit total 493 Teilnehmenden haben 
gegenüber 2017 erneut mehr Not
ärzte, klinische Notfallmediziner sowie 
Rettungssanitäter den Weg nach Bern 
angetreten, um am Kongress teilzu
nehmen. Das Programm war anspre
chend und hat viele gute Feedbacks 
bekommen.

An der Mitgliederversammlung vom 
25.  Mai 2018 wurde der bisherige 
CoPräsident Klinische Notfallmedizin, 
Prof. Heinz Zimmermann, verabschie
det. Er hat nach drei Jahren an der 
Spitze der SGNOR gefunden, es sei 
an der Zeit, sich zurückzuziehen und 
das Feld «den Jungen» zu überlassen.

Wir danken an dieser Stelle Heinz Zim
mermann ganz herzlich für seine Arbeit, 
die er für die SGNOR und das Weiter
kommen der Notfallmedizin geleistet 
hat.

An seiner Stelle wurde als neuer 
CoPräsident Klinische Notfallmedizin 
Prof. Aristomenis Exadaktylos einstim
mig gewählt. Er ist Direktor und Chef
arzt des Universitären Notfallzentrums 
am Inselspital in Bern.

Weiter und Fortbildung
Wie bereits berichtet, wurde durch das 
SIWF FMH per 1. Januar 2018 das voll
ständig überarbeitete Fähigkeitspro
gramm Präklinische Notfallmedizin/
Notarzt (SGNOR) in Kraft gesetzt. In 
Folge müssen sich alle bisherigen an
erkannten Weiterbildungsstätten und 

Notarztdienste für den Fähigkeitsaus
weis neu anerkennen lassen. Letztmals 
ist dies 2007 geschehen. Die entspre
chenden Unterlagen wurden im Juni 
2018 verschickt. 

Die Fortbildung ist nicht nur bei den 
Facharzttiteln, sondern auch bei den 
Fähigkeitsausweisen ein wichtiges 
Thema. Alle Inhaber müssen alle fünf 
Jahre ihre Ausweise erneuern. Die Auf
forderungen zur Rezertifizierung sind 
im Juli an alle Inhaber des Fähigkeits
ausweises Präklinische Notfallmedizin/
Notarzt (SGNOR) der 2003, 2008 und 
2013 sowie an alle Inhaber des Fähig
keitsausweises Klinische Notfallmedizin 
(SGNOR) des Jahres 2013 verschickt 
worden. Neben der praktischen Tätig
keit müssen auch Fortbildungskurse 
und Kongresse besucht werden. Cre
dits geben unter vielen anderen (vgl. 
SGNORWebsite, Liste der anerkann
ten Fortbildungsveranstaltungen) auch 
die nachstehenden Kongresse.

Die Arbeiten rund um die Schaffung 
eines interdisziplinären Schwerpunkts 
Klinische Notfallmedizin sind weit fort
geschritten. Wir sind zuversichtlich, 
Ende 2018 die Beantragung bei den 
Gremien des SIWF FMH einreichen zu 
können.

Kongresse/Fortbildungen

Schweizer Kongress für 
 Notfallmedizin 2019 
(https://notfallkongress.ch/) 
Save the date: 13.–14. Juni 2019, 
Berncongress, Bern

SGARKongress 2019 
07.– 09. November 2019, Interlaken
Die SGNOR wird 2019 erneut am SGAR 
Kongress Gastgesellschaft sein.  

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 
Gabriela Kaufmann, Geschäftsführerin SGNOR, Wattenwylweg 21, 3006 Bern, sekretariat@sgnor.ch 

Zentralsekretariat SGNOR
c/o Gabriela Kaufmann
Wattenwylweg 21
3006 Bern 
Tel. 031 332 41 11
Fax 031 332 41 12
www.sgnor.ch
sekretariat@sgnor.ch

https://notfallkongress.ch/
mailto:stefan.mueller%40zuerich.ch?subject=
mailto:sekretariat%40sgnor.ch?subject=
http://www.sgnor.ch
mailto:sekretariat%40sgnor.ch?subject=


2 / 18
TIER UND MENSCH

77

RAPPORT KSD

Informationsrapport KSD 2019 26.06.2019 Solothurn (Landhaus)

Auskunft: infoksd@vtg.admin.ch

KURSE SFG

Grossereignis – San dienstliche Funktionen und Strukturen 13.– 14.11.2018 Bern

SFGH (Hospitalisation) 12.– 14.12.2018 Bern

SFGM (Medien) 08.01.2019 Bern

Grossereignis – erstes Team vor Ort, Kurs Nr. 1/2019 26.– 28.03.2019 Bern

SFGP (Präklinik) 01.– 05.04.2019 Schwarzenburg

AHLSKurs 11.06.2019 Schwarzenburg

Grossereignis – erstes Team vor Ort, Kurs Nr. 2/2019 17.–19.09.2019 Bern

Grosserignis – Sanitätsdienstliche Funktionen und Struktruen 12.–13.11.2019 Bern

Auskunft: info@sfgcsam.ch www.sfgcsam.ch

 

COURS CEFOCA/CSAM 

Module 6: «Plan catastrophe et gestion de crise à l’hôpital» 23.– 24.10.2018 Centre d'enseignement 
du Service des 
urgences, Lausanne

Conduite sanitaire en cas d'accident majeur (CSAM) 01.– 05.04.2019 Région lausannoise

Information: adeline.jeanblanc@chuv.ch ou francoise.burgin@chuv.ch

VERANSTALTUNGEN DER PARTNER

Bevölkerungsschutzkonferenz 23.– 24.10.2018 Zürich

Auskunft: pia.feuz@babs.admin.ch

Agenda

mailto:info-ksd@vtg.admin.ch
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Adressen

KSD-Beauftragte der Kantone/Mandataires pour le SSC dans les cantons (Stand am 1. September 2018)

AG Roth M., Kantonsarzt, Bach strasse 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 Schori M., Gesundheits und Fürsorgedirektion, Rathausgasse 1, 3011 Bern, 031 636 65 23, mischa.schori@gef.be.ch
BL  Hänggi M., Kantonsarzt, Volkswirtschafts und Gesundheitzsdirektion, Bahnhofstr. 5, 4410 Liestal, 061 925 59 24, 

kantonsarzt@bl.ch

BS Steffen T., Kantonsarzt, Gesundheitsdepartement des Kantons BaselStadt, Abteilung Prävention,  
St. AlbanVorstadt 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 Regard S. Rue AdrienLachenal 8, 1207 Genève, 022 546 50 42, simon.regard@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 Reinholz D., Kantonsärztin, Oberer Graben 32, 9001 St. Gallen, 058 229 59 16, danuta.reinholz@sg.ch
SH Züger M., Kantonsärztin, Mühlentalstrasse 105, 8200 Schaffhausen, 052 632 77 87, maha.zueger@ktsh.ch 
SO Fenner L., Kantonsarzt, Gesundheitsamt, Ambassadorenhof, 4509 Solothurn, 032 627 93 77, lukas.fenner@ddi.so.ch
SZ Letta C., Kantonsarzt I, Kollegiumstrasse 28, 6431 Schwyz, 041 819 16 07, claudio.letta@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, Amt für Gesundheit, Aegeristrasse 56, 6300 Zug, 041 728 35 33, 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 2018)

 Beauftragter des Bundesrates für den KSD, Dr. med. Andreas Stettbacher,  
Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen, 058 464 27 25, andreas.stettbacher@vtg.admin.ch, www.ksdssc.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, infoksd@vtg.admin.ch, www.ksdssc.ch

 Sekretariat SFG/CSAM (Sanitätsdienstliche Führung Grossereignis/Conduite sanitaire en cas d’accident majeur),  
B. Messerli, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen, 058 464 28 40, info@sfgcsam.ch, www.sfgcsam.ch 

 Geschäftsstelle Kompentenzzentrum MKM, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen, Dr. med. MPH Nejla Gültekin,  
Chefin Kompetenzzentrum für Militär und Katastrophenmedizin, nejla.gueltekin@vtg.admin.ch

mailto:martin.roth@ag.ch
mailto:mathias.cajochen%40gsd.ai.ch?subject=
mailto:heidi.liechti%40ar.ch?subject=
mailto:kantonsarzt%40bl.ch?subject=
mailto:thomas.steffen@bs.ch
mailto:leecy@fr.ch
mailto:simon.regard%40etat.ge.ch?subject=
mailto:martin.mani@gl.ch
mailto:martin.mani@san.gr.ch
mailto:nicolas.petremand@jura.ch
mailto:stephan.luterbacher@lu.ch
mailto:jeanblaise.montandon@ne.ch
mailto:roger.dallago@nw.ch
mailto:thomas.mueller@hin.ch
mailto:danuta.reinholz%40sg.ch?subject=
mailto:maha.zueger%40ktsh.ch?subject=
mailto:lukas.fenner%40ddi.so.ch?subject=
mailto:claudio.letta%40sz.ch?subject=
mailto:max.doessegger@tg.ch
mailto:giorgio.merlani@ti.ch
mailto:roland.hartmann@ur.ch
mailto:claude.danzeisen%40vd.ch?subject=
mailto:christian.ambord@admin.vs.ch
mailto:rudolf.hauri%40zg.ch?subject=
mailto:christiane.meier@gd.zh.ch
www.ksd-ssc.ch
mailto:info@bag.admin.ch
www.bag.admin.ch
mailto:daniel.rebetez@babs.admin.ch
www.bevoelkerungsschutz.ch
mailto:stefan.trachsel@vtg.admin.ch
mailto:sandra.racine@vtg.admin.ch
mailto:andre.kuenzler@vtg.admin.ch
mailto:mario.kaufmann@vtg.admin.ch
mailto:bruno.messerli@vtg.admin.ch
mailto:info-ksd@vtg.admin.ch
www.ksd-ssc.ch
mailto:nejla.gueltekin@vtg.admin.ch
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Richtlinien für Autoren
Redaktionsschluss
1/19 «Elektronische Patientenwelt»
30. November 2018

Die Autoren werden gebeten, folgende Punkte zu beachten:
 � Die Beiträge sollten von den Autoren selbst kurz zusammengefasst werden (5–10 Zeilen). Diese Zusammenfassung 
dient als Einleitung (Lead).

 � Die Autoren bestimmen jeweils drei bis vier Key Words.
 � Es ist wünschenswert, wenn der Artikel mit Bildern, Grafiken, Checklisten usw. aufgelockert wird. 
 � Bilder: als separate Dateien mitliefern.
 � Für die Veröffentlichung von Bildmaterial lehnt die Herausgeberin 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.ksdssc.ch 

Directives pour les auteurs
Clôture de la rédaction
1/19 «Le monde électronique des  patients»
30 novembre 2018

Les auteurs observent les points suivants lors de l'élaboration du manuscrit :
 � Les auteurs contribuent à rédiger euxmêmes un court récapitulatif (5–10 lignes). Ce résumé est une introduction à 
l’article (Lead).

 � Les auteurs définissent trois à quatre mots clés
 � Pour une meilleure lecture, il est souhaitable que l’article contient des images, graphiques, liste etc.
 � Les images seront envoyées dans un fichier séparément. 
 � 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.ksdssc.ch 

http://www.ksd-ssc.ch
http://www.ksd-ssc.ch
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