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Prof. Dr. Andreas Platz

«Kriegs- und Katastrophenchirurgie»

Wenn von «Kriegschirurgie» gesprochen wird, assoziieren wir Bilder von Konflikten, 
kriegerische Auseinandersetzungen oder terroristischen Anschlägen, so wie wir sie 
täglich aus den Medien kennen. Gerade auch wegen der neuen Bedrohungslage 
mit terroristischen Anschlägen ist es richtig, dass der Begriff Kriegschirurgie zu 
«Kriegs- und Katastrophenchirurgie» erweitert wurde. Aber verstehen wir in der 
Schweiz noch was «Kriegs- und Katastrophenchirurgie» bedeutet? Auch in der 
Schweiz wird eine breite, fächerübergreifenden Aus- und Weiterbildung auf Kosten 
einer zunehmenden Spezialisierung mehr und mehr (mutwillig) aufgegeben. Als 
Kriegs- und Katastrophenchirurge braucht es neben den Grundkenntnissen und 
«skills» der Chirurgie auch besonderes Wissen und Fähigkeiten, die in Krisensi-
tuationen benötigt werden. Schuss- oder Stichverletzungen sind bei uns selten 
und entsprechend muss der Umgang, die chirurgische Behandlung solcher Ver-
letzungen interessierten jungen Chirurgen beigebracht werden. Dies hat schon 
Theodor Kocher 1870 realisiert. In dieser Zeit hat er aus den Erfahrungen des 
Deutsch-französischen Krieges Sanitätsoffiziere der Schweizer Armee Vorlesun-
gen in Kriegschirurgie gehalten. 
Wir sollten sehr darauf bedacht sein uns unsere qualitativ hervorragende, breite, 
fächerübergreifende Ausbildung nicht zu sehr fragmentieren. Bei Ereignissen wie 
in Nizza, Paris, London ist es rasch zu einem grossen Patientenanfall gekommen, 
Transportwege waren beeinträchtigt und Ressourcen initial entsprechend limitiert. 
Es mussten rasch chirurgische Massnahmen («damage control surgery») durch-
geführt werden. Der Zeitdruck war sehr gross und hat nicht erlaubt, dass für jede 
Verletzung ein Spezialist zugezogen werden konnte.  
Wir haben in unseren Spitälern zwar Grossalarmplanungen, ein funktionierendes 
IES, aber über die schleichende, sinkende Qualität der Chirurgen sprechen wir 
nicht. Die deutsche Bundeswehr hat dieses Problem erkannt und versucht die 
«verlorenen» skills zurückzuholen, d. h. die in Krisensituationen arbeitenden Kriegs- 
und Katastrophenchirurgen sollen wesentliche Eingriffe am Skelett, Thorax, Ab-
domen und Gefässen durchführen. 
Meines Erachtens wäre es sinnvoll in den grösseren Zentrumsspitälern gute All-
gemeinchirurgen / Unfallchirurgen vor Ort zu haben, um Ereignisse mit grossem 
Patientenanfall bewältigen zu können. Diese müssen wir auch trotz des Trends 
zur Spezialisierung ermöglichen. Der Kriegs- und Katastrophenchirurge ist alle 
andere als ein Auslaufmodell, mehr noch in der heutigen Zeit sollten junge Chir-
urgen wieder vermehrt für eine breite Ausbildung mit Kenntnissen in Kriegs- und 
Katastrophenchirurgie gewonnen werden. 

Editorial
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Editorial

« Chirurgie de guerre et de catastrophe »

Lorsqu’il est question, aujourd’hui, de « chirurgie de guerre », on pense norma-
lement à une activité exer-cée lors de conflits ou après des attentats terroristes. 
C’est du moins l’image que nous en donnent les médias. Etant donné la fréquence 
des attentats, qui représentent une menace pour pratiquement tous les pays de 
la planète, il est juste de parler aujourd’hui de «chirurgie de guerre et de catas-
trophe». Néanmoins, sommes-nous encore capables de comprendre, en Suisse, 
le sens concret de cette ex-pression ? Nous constatons en effet que chez nous 
aussi, la formation et le perfectionnement interdis-ciplinaires sont de plus en plus 
abandonnés au profit d’une spécialisation toujours plus prononcée. Un chirurgien 
de guerre et de catastrophe ne doit pas seulement avoir une bonne formation 
de base en chirurgie. Il doit aussi posséder les capacités particulières qui sont 
requises dans des situations de crise. Dans notre pays, les blessures dues à des 
balles ou à des objets tranchants sont plutôt rares. Il est donc important que les 
jeunes chirurgiens qui s’y intéressent aient la possibilité d’apprendre comment 
traiter de telles blessures. C’était déjà l’opinion du célèbre chirurgien bernois 
Theodor Kocher en 1870. A cette époque en effet, il a donné à des officiers sa-
nitaires de l’Armée suisse des cours de chirurgie de guerre qui se fondaient sur 
les expériences réalisées lors de la guerre de 1870 entre la France et l’Allemagne. 
Nous devrions impérativement prendre garde à ne pas trop fragmenter la remar-
quable formation inter-disciplinaire dont nous bénéficions. Lors des attentats de 
Nice, Paris et Londres, les responsables de la santé ont rapidement été confrontés 
à un important afflux de patients. Les voies de transport étaient encombrées et 
les ressources limitées. Il a fallu appliquer sans tarder des mesures chirurgicales 
(« da-mage control surgery »). Les médecins présents sur place devaient travailler 
très vite. Il n’était pas pos-sible de faire appel à un spécialiste pour chaque type 
de blessure. 
Dans nos hôpitaux, nous avons des plans d’alarme en cas d’événement majeur 
ainsi qu’un système d’information et d’intervention efficace, mais personne ne 
parle de la baisse de la qualité des presta-tions des chirurgiens. En Allemagne par 
contre, la Bundeswehr est consciente de ce problème et fait de louables efforts 
pour retrouver le savoir-faire perdu. Les chirurgiens de guerre et de catastrophe 
doivent pouvoir, dans des situations de ce genre, exécuter des interventions im-
portantes sur le squelette, le thorax, l’abdomen et les vaisseaux sanguins. 
De mon point de vue, il serait judicieux de disposer, dans les hôpitaux importants 
de Suisse, d’un cer-tain nombre de chirurgiens généralistes bien formés suscep-
tibles d’agir efficacement lors d’un événe-ment majeur impliquant un afflux mas-
sif de patients. C’est un objectif que nous devons atteindre, malgré la tendance 
actuelle à la spécialisation. La chirurgie de guerre et de catastrophe n’est pas 
une profes-sion qui a fait son temps. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons 
convaincre les jeunes chirurgiens d’acquérir une formation aussi large que pos-
sible, incluant des connaissances en chirurgie de guerre et de catastrophe. 

Prof. Dr Andreas Platz
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In questo numero … 
Franco Bianchi, giornalista, via Cantonale, 6927 Agra, membro della commissione di redazione del bollettino d’informazione sul SSC,  
fbimedia@bluewin.ch

Key Words: globalità, efficacia, necessità

L’abituale Giornata internazionale 

deIla SGOS/SSTS (quest’anno alla 

Medartis di Basilea) ha offerto ha 

offerto lo spunto al SSC, per il tra-

mite della Commissione di redazio-

ne del suo bollettino d’informazione 

e l’inserto «Swiss Review of Military 

and Disaster Medicine» (SRMDM), 

ad hoc, di affrontare un argomento 

delicato e attuale come: «Chirurgia: 

decisioni rapide, lunghe riflessioni». 

In tale ambito, così come rilevano 

il titolo del raduno e i contributi dei 

vari specialisti che hanno collabo-

rato, basti ricordare che al concet-

to di «chirurgia di guerra» si è ormai 

definitivamente affiancato quello 

operativo dettato dalla «chirurgia 

di catastrofe»  sicché formazione, 

logistica e prontezza esigono no-

tevoli sforzi pianificatori, finanziari 

e organizzativi. A che punto sia-

mo? Scopriamolo in queste pagine. 

Buona lettura.

L’editoriale del prof. dott. Andreas Platz 
per il SSC e quello del cap. dott. med. 
Philipp Gruber caporedattore SRMDM 
insistono sulla globalità e sulle necessi-
tà odierne, che implicano la capacità di 
garantire risposte «chirurgiche» efficaci 
e non prive di responsabilità per chi è 
deve darle.

Non tutto brilla
Il fattore-tempo, la capacità degli ope-
ratori e la qualità a beneficio dei pa-
zienti sono al centro delle riflessioni di 
entrambi gli specialisti. che pure evi-
denziando l’ottimo livello della situa-
zione elvetica, non nascondono alcune 
manchevolezze sistemiche.
Guerra, terrorismo, catastrofe o inci-
dente maggiore che siano, la Sanità 
nazionale (in specie, nei grandi centri 

ospedalieri) deve confrontarsi con l’au-
mento degli oneri finanziari e logistici 
così come una maggiore specializza-
zione medica che, in realtà, crea lacune 
sul fronte della «chirurgia generale».
Da qui, le note sulla «mancanza di tem-
po»… e sul bisogno di poter contare 
su un più vasto numero di operatori, 
passando attraverso la formazione «ad 
hoc» di studenti e giovani medici. Ferite 
o lesioni cerebrali; gravi ustionI; logisti-
ca e presa a carico di pazienti in emer-
genza esigono riflessioni critiche sulle 
decisioni perioperatorie e gestione del-
la qualità delle prestazioni, così come 
per le operazioni «elettive», magari per 
un carcinoma alla prostata. Come dire 
che non tutto brilla e gli sforzi di ‘pre-
parazione’ per poi sapere affrontare 
l’emergenza vanno intensificati.

Nel concreto… 
Altri autori e contributi nella pubblica-
zione si concentrano su casi concreti, 
esperienze e analisi fattuali di richiamo 
a partire da qualità e sicurezza periope-
rative a vantaggio dei pazienti; ostacoli 
per i servizi d’ambulanza e preospe-
dalieri nelle situazioni a rischio; su su, 
fino alla responsabilità del personale 
sanitario ingaggiato.
Limitare i danni: è sempre la decisione 
migliore? Si studiano e pianificano in-
terventi per lungo tempo ma… si deci-
de in pochi secondi: è l’essenza della 
chirurgia d’emergenza. Come «siamo 
messi» in formazione, tattica del primo 
soccorso, definizione degli obiettivi, 
logistica, prontezza dei grandi centri 
ospedalieri?
Gli esperti (anche esteri) rispondono 
pure soffermandosi su temi come le 
ferite alla testa da proiettili o esplosio-
ni; gestione in massa di grandi ustio-
nati; ancora, l’esperienza nel terreno 
(6 mesi in Kosovo, con Swisscoy) e, di 
contraltare al titolo, la rilevanza di altri 

interventi chirurgici come quello per il 
carcinoma alla prostata. Non manca 
il riassunto del Rapporto informativo 
SSC 2017, ricco di piani e analisi dei 
problemi coi quali è confrontato il ser-
vizio.

In memoriam
Ricordiamo, infine, il dott. med. Gior-
gio Morniroli, FMH neurochirurgia, che 
ci ha lasciati recentemente. Colonnel-
lo dell’esercito e libero professionista, 
abbiamo avuto l’onore e il piacere di 
condividerne amicizia e lavoro durante 
un paio di decenni, sia in occasione 
di alcuni servizi militari, sia all’Ordine 
dei medici del Cantone Ticino, sia in 
privato.
Lavoratore infaticabile, serio e metico-
loso, fu il primo neurochirurgo attivo in 
Ticino e ben lo si ricorda sfrecciare alla 
guida di una Porsche, con scorta del-
la polizia, per intervenire su chiamata 
d’urgenza nei vari ospedali del Canto-
ne, giorno o notte che fosse. La sua 
determinazione e le sue doti, che pure 
lo portarono ai vertici dell’Omct - oltre 
che militari e politici (unico consigliere 
agli Stati, in quel di Berna, per la Lega 
dei Ticinesi) – e di numerose altre atti-
vità non solo sanitarie, si accompagna-
vano alla capacità di chiedere consiglio 
quando necessario e di offrire un’inna-
ta sincerità nel suo altruismo, spesso 
accompagnato da ospitalità e momenti 
gioviali (vuoi a tavola, vuoi col suo vasto 
repertorio di barzellette).
Se n’è andato un altro capitolo di sto-
ria del piccolo, grande Ticino. Eleviamo 
alla sua memoria, con un sorriso - vicini 
ad Adriana, ai figli e ai parenti tutti, una 
preghiera e un caro pensiero. Chirurgia 
e non solo…: decisioni rapide, lunghe 
riflessioni; grazie, Giorgio. 

mailto:fbimedia%40bluewin.ch?subject=
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Taktische erste Hilfe, Ziele und Standortbestimmung 
Dr. Claude Danzeisen, Gesundheitsdienst des Kantons Waadt, ORCA Arzt, Pre-hospital Bürge und der SGTT, Avenue des Casernes 2,  
1014 Lausanne, claude.danzeisen@vd.ch

Key Words: TCC, vermeidbare Todesfälle, 

CAT Tourniquet, Kompressen

Die spezifische taktische erste Hilfe 

gibt es in Europa seit 2006. Sie wurde 

auf Basis des TCCC-Konzepts 

erarbeitet. Berücksichtigt wurden 

dabei die zivile und militärische 

Erfahrung vor der Spitaleinlieferung 

in Europa, angepasst an den zivilen 

Bereich. Angesichts der Zunahme 

von Gewalt und des Einsatzes von 

Waffen ist es erforderlich, spezifische 

Erste-Hilfe-Massnahmen für diese 

spezifischen Verletzungsarten zu 

entwickeln. Die taktische erste 

Hilfe bietet spezifische Erste-Hilfe-

Massnahmen, welche die BlS-AED 

durch Versorgungskompetenz für 

Durchstich- oder Durchschuss-

wunden im Rahmen von Risiko-

situationen ergänzen. Ziel der 

taktischen ersten Hilfe ist es, 

spezifische Werkzeuge für die erste 

Hilfe zur Vermeidung unnötiger 

Todesfälle zur Verfügung zu stellen. 

Dabei muss immer die taktische 

Situation berücksichtigt werden, 

um einerseits zusätzliche Risiken 

für das Opfer auszuschliessen und 

andererseits die Durchführung 

der Mission überhaupt zu gewähr- 

leisten. 

Geschichte der taktischen  
ersten Hilfe
Die erste spezialisierte Hilfe für die Ver-
sorgung von Verletzten in taktischen 
Situationen geht auf das militärische 
Konzept Tactical Combat Casualty 
Care (TCCC, sinngemäss Taktische 
Versorgung von Gefechtsverletzten) 
der amerikanischen Armee zurück. Das 
TCCC war ab 1996 und aufgrund von 
Studien entwickelt worden, die gezeigt 
haben, dass der Tod bestimmter Sol-

daten hätte vermieden werden können. 
In Europa entstand die Vereinigung 
Tactical Rescue & Emergency Medicine 
Association (TREMA) erst 2006. Ihren 
Sitz hat sie in Deutschland. Sie setzt 
sich hauptsächlich aus europäischen 
Zivil- und Militärärzten zusammen und 
publiziert medizinische Richtlinien, ba-
sierend auf dem TCCC. Diese beinhal-
ten jedoch einen europäischen Ansatz 
für die medizinische Versorgung vor 
Spitaleinlieferung und Kampferfahrung 
ihrer Mitglieder.
Die Doktrin der taktischen ersten Hil-
fe wurde in der Schweiz seit 2008 von 
der Société Genevoise de Tir Tactique 
(SGTT) entwickelt. Als Grundlage dien-
ten dabei die internationalen gefestig-
ten Empfehlungen; so geht die Dokt-
rin der taktischen ersten Hilfe und der 
SGTT direkt aus den Dokumenten der 
TREMA hervor. Während sich die Richt-
linien der TREMA hauptsächlich an me-
dizinisches Berufspersonal richten, be-
stand das Postulat der SGTT darin, die 
Erste-Hilfe-Techniken einem grösseren 
Publikum zugänglich zu machen. Zu 
diesem Zweck wurde eine Liste von 
Kompetenzen für nicht-professionelle 
Ersthelfer im Gesundheitsbereich aus-

gesucht, damit diese Erste-Hilfe-Mass-
nahmen im Sinne des Basic Life Sup-
port durchgeführt werden können, 
bevor die professionellen Rettungs-
helfer vor Ort eintreffen und die Ver-
sorgung des Opfers übernehmen. Die 
taktische erste Hilfe richtet sich daher 
vorrangig an die bewaffneten Berufs-
leute der Sicherheitskräfte wie Polizei, 
Militär und private Sicherheitsdienste. 
Sie ist auch übertragbar auf alle ande-
ren nicht bewaffneten Personen, die 
in Risikosituationen mit Schuss- und 
Stichwaffen resp. Sprengstoff geraten 
können, z. B. Mitglieder der Presse, der 
Marine, der Feuerwehr, das im Ausland 
lebende Person von multinationalen 
Unternehmen, internationale Organi-
sationen oder Nicht-Regierungsorga-
nisationen (NGO).

Warum ist taktische erste Hilfe 
notwendig?
Im Zusammenhang mit Gewaltaus-
schreitungen und Widerstand gegen 
die Staatsgewalt in der Schweiz gera-
ten Polizei- und Sicherheitskräfte immer 
öfter in gefährliche Situationen. Nicht 
selten treffen sie auf Feuer- oder Stich-
waffen, woraus sich eine taktische Si-

Starke Blutung

Verstopfung
der oberen
Atemweg

Atemweg

Kopfver-
letzungen

Hypothermie

Infektionen

Ohne Versorgung Mit TCCC-Versorgung

Abb 1: Dynamische Grafik der Todesfälle je nach Verletzung (Quelle: Mil Med)
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tuation ergibt, in der die Sicherheit der 
Einsatzkräfte nicht mehr gewährleistet 
ist. Die Folgen dieser Entwicklung sind:

 n Eine taktische Situation mit Verletz-
ten kann jederzeit auftreten.

 n In bestimmten Situationen hängt die 
Zeitspanne für die Evakuierung von 
der taktischen Situation ab. 

 n Der Zugang zu den Verletzten und 
die Übernahme der Verletzten durch 
professionelle Rettungskräfte kann 
nicht jederzeit gewährleistet werden 
(Zone, zu der die Polizei keinen Zu-
gang hat).

 n Die Schwere und die Art der durch 
Schuss- und Stichwaffen verur-
sachten Verletzungen können zur 
Lebensrettung einen sofortigen Ein-
satz nötig machen.

Für solche Umstände müssen Ers-
te-Hilfe-Massnahmen konzipiert wer-
den, die an die jeweilige taktische Si-
tuation mit den dabei üblicherweise 
angetroffenen spezifischen Verletzun-
gen angepasst sind.
Im Allgemeinen können traumatische 
Verletzungen und Durchschuss- oder 
Durchstichverletzungen oder Explosi-
onsverletzungen zu folgenden drei Si-
tuationen führen:

 n Nicht tödliche Verletzungen, mit de-
nen der Verletzte unabhängig von 
einer Versorgung überlebt.

 n Verletzungen, die ohne unmittelbare 
und adäquate Versorgung zum Tod 
führen.

 n Tödliche Verletzungen, an denen der 
Verletzte unabhängig von einer Ver-
sorgung stirbt.

Für die zweite Kategorie haben zahl-
reiche Studien gezeigt, dass spezifi-
sche erste Hilfe so schnell wie möglich 
geleistet werden muss, da ansonsten 
der Tod innerhalb von wenigen Minu-

ten bis etwa einer Stunde (golden hour) 
eintritt. Nach Ablauf dieser Zeitspanne 
reduziert sich die Überlebensrate dras-
tisch. Diese Verletzungen führen zu so 
genannten «vermeidbaren Todesfällen».

Die Abbildung 1 aus dem Artikel «Mil 
Med. 1984 Feb;149(2):55-62; Bellamy 
RF;  The causes of death in conven-
tional land warfare: implications for 
combat casualty care research» zeigt 
die Dynamik der Todesfälle je nach 
Verletzung. Bei vermeidbaren Todes-
fällen sind es grosse Blutungen so-
wie Verstopfungen der Atemwege, die 
zum Tod führen. Im Laufe der nach-
folgenden Stunde sind es Atemkom-
plikationen. Noch später ist auch die 
Hypothermie ein Faktor, der zu einem 
vermeidbaren Todesfall führen kann.

Es bleibt darauf hinzuweisen, dass ne-
ben massiven Blutungen und der Ver-
stopfung der oberen Atemwege ande-
re Verletzungsarten sowie Infektionen 
ebenfalls zu einem späteren Todesfall 
resp. vermeidbaren Todesfall führen 
können. Dies liesse sich durch eine 
rasche Evakuierung in eine angemes-
sene Versorgungsstruktur oder durch 
angemessene Hygienemassnahmen 
verhindern.

Um eine wirksame Doktrin entwickeln 
zu können, müssen die Verletzungsar-
ten berücksichtigt und die Techniken 
der spezifischen Ersten Hilfe daran 
angepasst werden. Studien haben ge-
zeigt, dass folgende Todesfälle durch 
Schuss- und Stichwaffen sowie Explo-
sionsverletzungen vermeidbar sind: 

 n Rund 90 Prozent wegen massiven 
Blutungen der Gliedmassen oder 
Verbindungsregionen (Hals, Achseln, 
Leiste).
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 n Rund acht Prozent wegen Verstop-
fung der Atemwege.

 n Rund zwei  Prozent wegen Span-
nungspneumothorax.

Die Doktrin der taktischen ersten Hilfe 
muss unter Einbezug der taktischen Si-
tuation Werkzeuge für eine Erstversor-
gung der Verletzungen zur Verfügung 
stellen, damit spezifische lebenserhal-
tende Erste-Hilfe-Massnahmen für das 
Überleben des Opfers geleistet werden 
können, während auf die Ankunft der 
professionellen Rettungskräfte gewar-
tet wird.

Welches sind die Ziele der 
taktischen ersten Hilfe?
Das Ziel der taktischen ersten Hilfe be-
steht darin, Werkzeuge zur Verfügun-
gen zu stellen, welche die drei unten 
beschriebenen Ziele erfüllen helfen: 

Verhinderung von vermeidbaren Todes-
fällen durch insbesondere:
a) grosse Blutungen der Extremitäten 
und an den Verbindungsstellen zu den 
Extremitäten

b) Verstopfung der oberen Atemwege
c) Spannungspneumothorax
Verhinderung des Risikos von zusätzli-
chen Verletzungen, unter Berücksichti-
gung der taktischen Umgebung, in den 
Phasen:
a)  Versorgung «unter Beschuss» oder 

in der heissen Zone
b) Versorgung «in Deckung» oder in der 

warmen Zone
c)  Versorgung «Evakuierung» oder kal-

te Zone

Durchführung einer taktischen Mission:
a) Sicherstellung einer 360°-Sicherheit 

(persönliche Sicherheit und Sicher-
heit der Umgebung)

b) Erstellung einer permanenten Kom-
munikation (Alarm)

c) Berücksichtigung der Verletzten 
(Rettung)

Für die Erreichung dieser drei Zie-
le ist eine korrekte Einschätzung der 
Umgebung erforderlich. Dabei ist ein 
Gleichgewicht zu finden zwischen der 
Versorgung, die in Anbetracht der Ver-
letzungen notwendig ist, und derjeni-
gen, die angesichts der Sicherheit der 
Einsatzleistenden überhaupt möglich 
ist (d. h. Berücksichtigung des Ret-
tungshelfers und des Verletzten).

Definition der Phasen
Je nach Bedrohung durch einen Feind 
werden drei Aktionszonen definiert. 
Diese Zonen entsprechen nicht zwin-
gend geografischen Zonen, sondern 
sind im zivilen Kontext eher situativ 
(zeitlich). Ein und dieselbe geografische 
Zone (ein Gebäude, ein Unterstand, 
eine Strasse usw.) kann sich bezüglich 
des Risikogrades verändern, die Situa-
tion kann sich sowohl verschärfen wie 
auch abschwächen. 

    Blutung   Verstopfung 
  der Luftwege

    Spannungs-
    pneumothorax

Abb 2: Verletzungsarten (Quelle: Eastridge B, et al. J Trauma Acute Care Surg. Ten Years of 
Combat Casualty Care, 2001–2011. 2012;73 S431–7)
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Versorgung «unter Beschuss»
Die Phase der Versorgung «unter Be-
schuss» entspricht den Aktionen und 
der Versorgung, die unter direkter 
oder indirekter Bedrohung durch einen 
Feind durchgeführt werden, im Allge-
meinen am Ort, wo das Opfer verletzt 
wurde. 
In dieser Anfangsphase liegt die Pri-
orität bei der taktischen Führung der 
Situation und des Feindes, um die zu-
sätzlichen Risiken für das Opfer und 
die Ersthelfer zu reduzieren und keine 
weiteren Verletzungen zu verursachen. 
Bevor erste Hilfe geleistet werden kann, 
muss die taktische Situation stabili-
siert werden. In dieser Phase kommt 
Gegenschlägen und legitimer Verteidi-
gung der Vorrang zu. 
Die medizinischen Mittel sind be-
schränkt auf die Ausrüstungen des Ver-
letzten und der Ersthelfer, und zwar nur 
für die Kontrolle der grossen Blutungen 
der Extremitäten mittels Druckverband, 
soweit dies die taktische Situation er-
laubt. 

Versorgung «in Deckung»
Die Phase «Versorgung in Deckung» 
entspricht den Aktionen und der Ver-
sorgung, die unter Schutz ausgeführt 
werden. Diese Versorgung beginnt, 
wenn der Verletzte und die Rettungs-
helfer nicht mehr unter der direkten 
oder indirekten Bedrohung des Fein-
des stehen.
Die Versorgung «in Deckung» ist auch 
möglich bei einer Verletzung, die sich in 
einer nicht operationellen Situation zu-
getragen hat, ohne dass die Anwesen-
heit eines Feindes die Sicherheit des 
Verletzten und der Ersthelfer bedrohen 
würde, z. B. bei einem Schiessunfall.
In dieser Phase sind die medizinischen 
Mittel beschränkt auf die Ausrüstung 
des Verletzten und der Einsatzkräfte 
(Rettungshelfer), seien dies Einzel- oder 
Gemeinschafts-Kits.

In dem Fall, wo die taktische Situati-
on instabil oder schlecht beurteilbar 
ist, können sich der Verletzte und 
die Rettungshelfer plötzlich wieder in 
der «unter Beschuss»-Phase befin-
den. Daher muss die 360°-Sicherheit 
des Rettungs-Binoms (Verletzter und 
Rettungshelfer) jederzeit gewährleistet 
sein.

Versorgung «Evakuierung»
Angesichts der taktischen Situation 
und des Lageortes des Verletzten kann 
die erforderliche Zeit bis zur Evakuie-
rung und der medizinischen Betreuung 
variieren zwischen einigen Minuten und 
mehreren Stunden. Trotzdem müssen 
die notwendigen Bemühungen unter-
nommen werden, damit das Opfer im 
Spital innerhalb der auf die Verletzung 
folgenden Stunde durch ein medizini-
sches Team betreut werden kann (gol-
den hour).

Die Versorgungsphase «Evakuierung» 
umfasst die Aktionen und die Versor-
gungen für die Vorbereitung des Ver-
letzten vor der Evakuierung, sowie das 
Übergabe-Übernahmeprotokoll des 
Verletzten an ein Team von professio-
nellen Rettungshelfern, damit er in ein 
Zentrum mit adäquater Versorgung 
evakuiert werden kann.

Das Hauptziel liegt bei der Koordinati-
on mit den anderen Rettungsdiensten, 
dem Schutz und der Vorbereitung des 
Verletzten, und insbesondere auch der 
Verhinderung einer Hypothermie. 

Ausbildungsdoktrin für die 
taktische erste Hilfe

Spezifische Notfallmassnahmen
Die Doktrin der taktischen ersten Hilfe 
stellt Werkzeuge zur Verfügung für die 
Ausbildung der Einsatzleistenden für 
spezifische Notfallmassnahmen, unter 
gleichzeitiger Sensibilisierung für den 
taktischen Kontext. 
Die Versorgungskompetenz in Abstim-
mung auf die Verletzungen, die zu ver-
meidbaren Todesfällen führen, lassen 
sich als vier Hauptachsen zusammen-
fassen:

 n Behandlung der grossen Blutungen 
an den Extremitäten durch einen 
Druckverband (arterielle Blutsperre).

 n Behandlung von grossen Blutungen 
in Verbindungsregionen mit einem 
internen Kompressionsverband 
(Wound Packing).

 n Befreiung der oberen Luftwege 
(Subluxation des Unterkiefers, Es-
march-Handgriff und stabile Seiten-
lage).

 n Anbringung eines Okklusivverban-
des auf Wunden mit Luftaustritt 
am Thorax und Feststellung der 
Symptome für die Entstehung eines 

Abb 3: Tourniquet  
(Bild: Daniel Wenker, SGTT)
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Spannungspneumothorax. Diese 
Versorgungsarten werden situativ 
praktiziert um aufzuzeigen, dass 
sie je nach Zone mehr oder weniger 
geeignet sind (z. B. die Anbringung 
einer Blutsperre in der heissen Zone 
durch das Opfer selber), während 
andere Massnahmen hingegen ge-
fährlich sind.

Integration der taktischen ersten 
Hilfe in die Rettungskette
Trotzdem bleibt darauf hinzuweisen, 
dass diese ersten Erste-Hilfe-Mass-
nahmen in einem zivilen Kontext mit 
limitierten Mitteln und auch innerhalb 
einer Rettungskette durchgeführt wer-
den. Auf keinen Fall darf der Einsatz der 
taktischen ersten Hilfe die Versorgung 
des Verletzten beeinträchtigen oder 
verzögern, sei dies durch Berufsleu-
te, sei es später im Spital. Das ist der 
Haupt- und Grundunterschied zwi-
schen der Taktischen ersten Hilfe und 
dem TCCC-Ansatz, denn die Evakua-
tionsfristen, die Versorgungskette und 
die verfügbaren Mittel können sich je 
nach Situation stark unterscheiden. 
Ebenfalls hervorgehoben werden muss, 
dass die taktische erste Hilfe eine Er-
gänzung zum weiterhin unverzichtba-
ren Basic Life Support (BLS) darstellt. 
Die durch die taktische erste Hilfe ge-
botene Ergänzung berücksichtigt eine 
taktische Situation sowie spezifische 
Verletzungen (Durchschuss-/Durch-
stichwunden).

Grundausbildungsniveau
Je nach Interventionsstrategie sind 
zwei Grundausbildungen möglich. Un-
terschieden wird zwischen Allein, Zwei-
er- oder Gruppeneinsatz.

 n Auf dem individuellen Niveau wer-
den die notwendigen Kompetenzen 
zur Ergreifung der ersten Massnah-

men an sich selber oder an einem 
Verletzten vermittelt.

 n Das Kollektivniveau ermöglicht die 
Erbringung derselben Versorgung je 
nach Zone, aber in einer Gruppen-
dynamik und in sehr unterschiedli-
chen taktischen Umgebungen, wie 
z. B. in einem abgegrenzten Gebiet, 
bei schlechtem Licht oder durch 
Bergungstechniken in der «unter 
Beschuss»-Phase.

Jedes individuelle Kit enthält folgendes 
Material:

 n CAT Tourniquet
 n Okklusivverband ohne Ventil
 n Kompressionsverband 
 n Gaze
 n Kompressen 10 × 10 cm 
 n verstärkte Handschuhe
 n wasserfester Filzstift

In der Ausbildung können die Haupt-
ursachen für vermeidbare Todesfälle 
wie starke Blutungen, Verstopfung der 
oberen Luftwege und der Spannungs-
pneumothorax behandelt werden. Diese 
Versorgungstechniken müssen die Ret-
tungskette berücksichtigen, um sich in 
sie zu integrieren. Je nach Interventi-

onsstrategie gibt es zwei Grundausbil-
dungsniveaus, und zwar das individuelle 
Niveau und das kollektive Niveau. 

Aktueller Stand bei Ausbildung 
und Kollaborationen
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es 
keine offizielle Ausbildungsdoktrin bei 
der taktischen ersten Hilfe. 
Daher besteht auch keine Zertifizie-
rungsmöglichkeit. 

In der Schweiz bieten zahlreiche Poli-
zeikorps sowohl auf Bundes-, kanto-
naler und Gemeindeebene derzeit eine 
Ausbildung in taktischer erster Hilfe an. 
Die taktische erste Hilfe entspricht ei-
nem Bedürfnis, das sich aus den im-
mer häufigeren gefährlichen Situatio-
nen mit Schusswaffeneinsatz ergibt. 
Dabei können Einsatzkräfte, die sich 
nicht in einer gegen Beschuss gesi-
cherten Zone befinden, verletzt wer-
den. Es kommt auch nicht selten vor, 
dass die Taten des Aggressors Opfer 
fordern, für welche die geeignete erste 
Hilfe erbracht werden muss. 
2016 hat die Polizeiakademie Savatan 
diese Ausbildung für alle Polizeiaspi-
ranten und Assistenten (ASP) einge-

Abb 4: Aufgaben innerhalb der Zonen
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führt. Es sind auch private und insti-
tutionelle Partner daran beteiligt, wie 
namhafte private Sicherheitsfirmen 
oder internationale Organisationen, die 
zur UNO gehören.

Seit 2008 wurden in der Romandie 
über 1500 Personen in taktischer ers-
ter Hilfe ausgebildet. 

Die Entwicklung der taktischen ersten 
Hilfe entspricht einem Bedürfnis, um 
den immer häufigeren Situationen mit 
Gewalt und Waffeneinsatz begegnen 
zu können. Diese Situationen führen zu 
Verletzungen sowohl der Einsatzkräfte 
als auch von Opfern. Für beide muss 
erste Hilfe geleistet werden. 

Statistik zum Einsatz von 
taktischer erster Hilfe in der 
Romandie
Für den Zeitraum 2016 bis 2017 wur-
den Daten gesammelt, um eine Bilanz 
zum Nutzen der taktischen ersten Hilfe 
seit ihrer Einführung in Westschweizer 
Polizeicorps zu ziehen. Mit dieser Da-
tensammlung konnten die nachfolgen-
den Statistiken erstellt werden. 
Bei insgesamt 18 Fällen mit 27 Verletz-
ten war der Einsatz der taktischen ers-
ten Hilfe notwendig, hauptsächlich in 
den Kantonen Genf und Waadt. In kei-
nem Fall wurden Polizeikräfte verletzt. 
Die Taktische erste Hilfe kam somit für 
die Behandlung der Opfer zum Einsatz.

Analyse der Ereignisse und 
Ergebnisse

Umstände der Verletzungen:
Die Hälfte der Einsätze (50  Prozent) 
fand im Rahmen von Streitigkeiten im 
öffentlichen Raum statt. Diese Umstän-
de, zusammen mit der häuslichen Ge-
walt (11 Prozent), können aufgrund der 

Anwesenheit eines Aggressors zu ei-
ner «taktischen» Intervention führen. Es 
wurden jedoch nur drei Fälle davon in 
einem taktischen Umfeld, d. h. bewaff-
nete Aggression, behandelt, bei der die 
Polizei einschreiten musste, während 
das Opfer noch durch den Aggressor 
bedroht wurde.
Suizidversuche (17 Prozent) und Auto- 
Aggressionen (11 Prozent) stellen an 
sich keine taktischen Situationen dar, 
können aber ebenso mit Todesfolge 
enden. Dies sind anforderungsreiche 
Situationen für die Ersthelfer, die durch 
die Möglichkeit der Gewährleistung ei-
ner sofortigen Versorgung Sicherheit 
erhalten. Einsätze bei Strassenunfäl-
len (6 Prozent) und Baustellenunfälle 
(5 Prozent) sind weniger häufig. Aber 
mit immer mehr ausgebildeten Perso-
nen darf trotzdem mit mehr übernom-
menen Fällen gerechnet werden. 

Der Beauftragte des Bundesrates  
für den Koordinierten Sanitätsdienst KSD 
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Lokalisierung der Verletzungen
Fast die Hälfte aller Verletzungen 
(42 Prozent) betreffen die oberen Glied-
massen. Kopf (12 Prozent) und Hals 
(15 Prozent), sehr verletzliche Körper-
regionen, stellen oft Angriffspunkte 
dar. Schwere Verletzungen sind hier 
sehr ernst zu nehmen. Aus der Unter-
suchung dieser Fälle ging auch hervor, 
dass Verletzungen am Thorax (8 Pro-
zent), im Bauch (8 Prozent) und an den 
unteren Gliedmassen (15 Prozent) we-
niger häufig sind. 

Die Wunden rühren vor allem von 
Messerstichen, Klingen und Flaschen-
scherben her. Sie sind im Allgemeinen 
oberflächlich und führen mit einigen 
Ausnahmen nicht zu grossen Blu-
tungen. Die Wunden am Thorax und 
am Bauch sind für die Einsatzkräfte 
schwieriger einzuschätzen.
Hervorzuheben ist, dass 92  Prozent 
der Verletzungen in Körperregionen 
liegen, die grundsätzlich nicht von der 
gängigen kugelsicheren Schutzklei-
dung geschützt werden.

Durchgeführte Behandlung
Je schwerer die Verletzung, desto weni-
ger häufig ist sie glücklicherweise, aber 
umso komplizierter ist ihre Behandlung. 
Die allermeisten Wunden werden mit ei-
nem oberflächlichen Kompressionsver-
band behandelt (64 Prozent). Die so ge-
nannten «starken Blutungen» stehen für 
32 Prozent der Fälle. Die Schwere dieser 
Verletzungsart erfordert eine wirksame 
und schnelle Behandlung. Ein Wound 
Packing (WP) wurde für die Halsge-
gend zusammengestellt, denn es ist 
offensichtlich, dass eine Blutung in die-

ser Region mit Beteiligung der Carotis 
schnell zum Tod des Opfers führen kann.  
In dieser Fallstudie wurde der Okklusi-
vverband nicht verwendet, da es keine 
entsprechende Wunde auf Niveau des 
Thorax gab. 

Feedback der Einsatzleistenden
Auch wenn die Tourniquets nicht so oft 
zur Anwendung gelangen (20 Prozent), 
so ist dies doch in Situationen, wo ein 
hohes Risiko besteht und wo die Ver-
letzung zum Tod führt, wenn sie nicht 
versorgt wird.
Die Platzierung des Tourniquet und sei-
ne Schliessung sind jedoch schwierig 
und benötigen eine regelmässige Aus-
bildung, damit die Massnahme wirk-
sam ist. Bisweilen haben die Einsatz-
leistenden Ängste oder Hemmungen, 
die Blutsperre ausreichend anzuziehen.
Diese Ergebnisse sind provisorisch und 
stammen von einer kleinen Anzahl Fälle. 
Sie sind daher mit Vorsicht zu werten, 
unter Einbezug von mehreren Fällen 
können sich möglicherweise andere 
Schlussfolgerungen ergeben.
Von Polizeikräften, die mit Verletzungen 
konfrontiert waren, wissen wir, dass sie 
das betreffende Ereignis besser verar-
beiten konnten, wenn sie medizinische 
Versorgung erbrachten. Vielfach wurde 
das Gefühl der Machtlosigkeit, das sie 
jeweils vor der Ausbildung erlebt hat-
ten, als traumatisierend geschildert. 
So stärkt die Ausbildung in taktischer 
erster Hilfe das Selbstvertrauen der 
Ersthelfer, denn jeder von ihnen weiss 
nun, dass sie bei einer Verletzung von 
Kameraden umgeben sind, die sich um 
ihn kümmern und gegebenenfalls sehr 
schnell reagieren können. 

Die rückblickende Analyse der Jahre 
2015 bis 2017 zeigt, dass ein Bedarf 
für Ausbildung in taktischer erster Hilfe 
besteht. Diese kommt hauptsächlich bei 
Streitigkeiten zur Anwendung, die Ver-
letzungen an den oberen Extremitäten 
zur Folge haben, für welche ein externer 
Kompressionsverband nötig ist. Nicht 
selten führen schwerere Verletzungen 
zum Tod. Taktischen Umstände lagen 
jedoch entgegen dem Eindruck, sie sei-
en selten, in drei Fällen vor.

Schlussfolgerung
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, 
dass diese Ausbildung ihren Platz hat, 
denn dank ihr können Verletzungen, 
mit welchen die Polizeikräfte konfron-
tiert sind, adäquat versorgt werden. 
Es ist daher notwendig und gerecht-
fertigt, dass diese in taktischer erster 
Hilfe ausgebildet werden. 
Es gibt derzeit zahlreiche Ausbildungs-
angebote, da diese Art der ersten Hilfe 
sehr in Mode ist. Es ist jedoch essenzi-
ell, eine nationale Zertifizierung gemäss 
dem Modell von BLS-EAD zu schaffen, 
welche die Qualität der medizinischen 
Versorgung und eine «unité de doctri-
ne» gewährleistet. Dies nicht zuletzt 
auch um den Verletzten dank verbes-
serter Ausbildung eine grösstmögliche 
Überlebenschance zu geben.

Anzufügen bleibt, dass taktische erste 
Hilfe nicht für Grossereignisse mit vie-
len Verletzten geeignet ist. Sie beinhal-
tet nämlich keine Triage der Opfer, und 
das Material wäre für die Versorgung 
einer grossen Anzahl von Opfern un-
zureichend. Trotzdem hat die Erfahrung 
gezeigt, dass das in der Ausbildung in 
taktischer erster Hilfe erworbene Wis-
sen im Rahmen eines Strassenver-
kehrsunfalles, eines Streites oder sogar 
eines Attentates einsetzbar ist. 

Abb. 5: Aufteilung der Einsatzsituationen 
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Gesundheitsdienste in Gefahr:

Die Verantwortung des Gesundheitspersonals in bewaff-
neten Konflikten und anderen Gewaltsituationen
Internationales Komitee vom Roten Kreuz, avenue de la Paix 19, 1202 Genève

Key Words: Gesundheitspersonal, Rechte 
und Pflichten, Medien, Verantwortung

Im Recht sind Pflichten und Rechte 

miteinander verwoben

Menschen, die in bewaffneten 

Konflikten oder anderen Gewalt-

situationen verwundet werden oder 

erkranken, sind durch eine Reihe 

internationaler Rechtsinstrumente 

geschützt. Sie dürfen weder ange-

griffen noch in irgendeiner anderen 

Form von Gewalt betroffen oder in 

ihrer Würde verletzt werden. Sie 

haben ausserdem Anspruch auf 

Gesundheitsversorgung, was ihnen 

einen weiteren Schutz verleiht. Die 

Pflichten des Gesundheitsperso-

nals leiten sich aus diesen Rechten 

der Verwundeten und Kranken so-

wie aus seinem Pflichtbewusstsein 

ab. Ihre Pflichten können aktives 

Handeln (beispielsweise Verwun-

dete und Kranke menschlich, wirk-

sam und unparteiisch behandeln) 

und den Verzicht auf bestimmte 

andere Handlungen (zum Beispiel 

die ihrer Pflege anvertrauten Men-

schen zu Experimenten zu benut-

zen) einschliessen. Weil sie diese 

Verantwortung tragen, garantiert 

ihnen das humanitäre Recht in be-

waffneten Konflikten gewisse ande-

re Rechte.

Und wie sieht die Realität aus? 
Unter allen Umständen gibt es zwei 
unerlässliche Voraussetzungen, um 
den Verwundeten und Kranken Hilfe 
zu leisten:

 n es müssen die erforderlichen Infra-
strukturen und das entsprechende 
Material vorhanden sein;

 n die Pflegeperson muss ihre Be-
rufskenntnis und Erfahrung in einer 

Atmosphäre des Vertrauens zur An-
wendung bringen.

Die Gesundheitsversorgung unterliegt 
in bewaffneten Konflikten und ande-
ren Gewaltsituationen einer Reihe von 
Sachzwängen, weil eine oder beide 
Bedingungen möglicherweise nicht 
erfüllt sind. Im Nachstehenden sind 
einige der wichtigsten Sachzwänge 
aufgeführt wie mangelnder Zugang 
der Verwundeten und Kranken zu den 
Gesundheitseinrichtungen, ungeeig-
nete oder zerstörte Gebäude, Mangel 
an Material oder angemessen quali-
fiziertes Personal und Überdehnung 
der vorhandenen Kapazitäten. Nichts 
desto weniger kann selbst unter den 
rudimentärsten Verhältnissen und 
trotz fehlendem Material oft immer 
noch wirksame Pflege geleistet wer-
den. Es ist immer noch möglich, dass 
«die Pflegeperson ihre Berufskenntnis-
se und Erfahrung in einer Atmosphäre 
des Vertrauens zur Anwendung bringt». 
Dagegen ist der Mangel an Sicherheit 
ein alles überwiegender Sachzwang 
und es ist auch besonders schwierig, 
damit umzugehen. Wenn Sie, Ihre Kol-

legen und die Menschen, denen Sie 
helfen möchten, in Gefahr schweben, 
verängstigt oder übermüdet sind oder 
unter Schock stehen, kann selbst die 
einfachste Form der Pflege schwierig 
oder unmöglich werden und der so 
wichtige Begriff des Vertrauens spielt 
dann auch keine Rolle mehr. 

Sie müssen sich auch bewusst sein, 
dass die Gesundheitsversorgung in 
bewaffneten Konflikten oder ande-
ren Gewaltsituationen skrupellosen 
Menschen viele Gelegenheiten bietet, 
sich auf breiter Ebene auf gefährliche 
oder unethische Tätigkeiten einzulas-
sen – beispielsweise die Verteilung, 
Verschreibung und den Verkauf unge-
eigneter oder gefälschter Medikamen-
te oder solcher, deren Verfallsdatum 
bereits abgelaufen ist. Wer sich mit 
solchen Aktivitäten abgibt, nutzt die 
Umstände, die Verletzlichkeit der Ver-
wundeten und Kranken und die Tatsa-
che aus, dass in solchen Situationen 
jegliche Aufsicht über die Gesundheits-
dienste fehlt.

Abb 1: Photo Christop von Toggenburg, IKRK
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Werden sie bis an die Grenzen ih-
rer physischen und psychologischen 
Kräfte beansprucht, empfinden viele 
in gefährlichen Situationen eingesetzte 
Pflegekräfte es als besonders schwer, 
die mit ihrer Verantwortung einherge-
henden Fragen zu überdenken. Doch 
je schlimmer die Lage im Hinblick auf 
die Sachzwänge wird, desto wichtiger 
werden diese Fragen; Sehen sich die 
Pflegekräfte dann mit solchen Fragen 
konfrontiert, reagieren sie leider oft auf 
extrem emotionelle Weise. Hitzige Ar-
gumentationen zwischen Pflegekräften 
inmitten einer Vielzahl von Verwunde-
ten und Kranken sind bedauerlicher-
weise häufig und ihrer extrem unwür-
dig; sie müssen unbedingt vermieden 
werden. Andererseits kann es vorkom-
men, dass eine ruhige Diskussion zwi-
chen Kollegen unter gewissen schwie-
rigen Verhältnissen sich als unmöglich 
erweist; und wenn solche Diskussio-
nen möglich sind, bringen sie vielleicht 
nichts oder führen nur dazu, dass die 
Personen übermässig kritisch gegen-

einander sind – oder lassen zumindest 
diesen Eindruck entstehen. Kurz ge-
sagt: Ihre intellektuellen Fähigkeiten 
sind am meisten gefragt, wenn sie nur 
sehr schwer anzuwenden sind.

Ein weiterer wichtiger Faktor – der sich 
als problematisch erweisen kann – sind 
die Medien. Bewaffnete Konflikte und 
andere Gewaltsituationen sind die 
wichtigsten Nachrichtenthemen in aller 
Welt. Die Medien spielen eine wichtige 
Rolle, indem sie die Aufmerksamkeit 
auf die fragliche Situation lenken, und 
die Gesundheitsversorgung kann eine 
Quelle aktueller Bilder und Geschich-
ten sein. Allerdings können Journalis-
ten ausserordentlich aufdringlich sein. 
Wenn sie sich einer Presseumfrage 
ausgesetzt sehen, haben viele Pfle-
gekräfte das Gefühl, sie müssten «ihre 
Geschichte» erzählen, ihre Meinung 
zum Ausdruck bringen oder auf Anfra-
gen zum Zugang zu den Verwundeten 
und Kranken eingehen. Das aber mag 
weder im Interesse des betreffenden 

Personals noch der Menschen liegen, 
denen sie zu helfen versuchen. Aus-
serdem machen Pflegekräfte oft Aus-
sagen – die natürlich als massgeblich 
erachtet werden – über die Natur und 
das Ausmass der Gewalttätigkeiten, 
die verwendeten Waffen und die Aus-
wirkungen dieser Gewalttätigkeit. Un-
abhängig davon, ob diese Aussagen 
nun stimmen oder nicht, entstehen of-
fensichtliche politische und Sicherheit-
simplikationen. Deshalb enthält dieser 
Leitfaden Abschnitte über Zeugen-
aussagen zu Verletzungen des Völker-
rechts und das Zusammenwirken mit 
den Medien.

Sie sollten sich auch immer bewusst 
sein, dass Ihre vom Recht definierte 
Verantwortung sich ebenso ändern 
kann wie die Pflichten, je nachdem, ob 
Sie in der militärischen oder in der zivi-
len Gesundheitspflege tätig sind, oder 
in einem bewaffneten Konflikt oder an-
deren Gewaltsituationen. Namentlich 
sind einige der im humanitären Recht 
für das Gesundheitspersonal niederge-
legten besonderen Rechte lediglich in 
bewaffneten Konflikten anwendbar.
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Abb 2: Photo Ursula Meissner, IKRK



17

CHIRURGIE

2 / 17

Behinderung von Ambulanz- und  
Rettungsdiensten in Risikosituationen
Internationales Komitee vom Roten Kreuz, avenue de la Paix 19, 1202 Genève

Key Words: Behinderung, Missbrauch, An-
schläge, Sanitätspersonal

Die Internationale Bewegung des 

Roten Kreuzes und des Roten Halb-

mondes leisten seit ihrer Gründung 

auch medizinische Versorgung. 

Eine der Haupttätigkeiten der na-

tionalen Gesellschaften besteht in 

der Ausbildung von Freiwilligen, der 

Sensibilisierung der Bevölkerung 

und denjenigen, welchen diese 

Dienstleistungen zugute kommen, 

bis hin zu Fragen der medizini-

schen Versorgung und Rettungs-

dienste. Die nationalen Gesell-

schaften verwalten und unterhalten 

daneben auch Ambulanzdienste 

für viele verschiedene Situationen, 

sei es zur Unterstützung von priva-

ten oder öffentlichen Diensten, sei 

es als Hauptdienstleister für Am-

bulanzdienste in ihrem jeweiligen 

Land.

Die Art und Weise des Einsatzes der 
Ambulanz- und Rettungsdienste in Ri-
sikosituationen unterscheiden sich je 
nach Sicherheitsbedingungen, Anzahl 
und Zustand der Verletzten, Zugang 
zur Versorgungsinfrastruktur, den für 
die Versorgung oder Transporte mo-
bilisierbaren Ressourcen, Zugang zu 
chirurgischer Behandlung und die Auf-
nahme und Pflegekapazität der medi-
zinischen Einrichtung.

Die Organisation des Transportes von 
Verletzten oder Kranken vom Ort, wo 
sie sich verletzt haben oder erkrankt 
sind, bis zu dem Ort, wo die medizi-
nische oder chirurgische Versorgung 
gewährleistet werden kann, gestaltet 
sich je nach Umfeld unterschiedlich. 
Dasselbe gilt für die Verlegung von 
Patienten von einer medizinischen 

Einrichtung in eine andere (z. B. nach 
Stabilisierung des Zustandes in eine 
Klinik zu einer Spezialbehandlung). 
Zum Einsatz gelangen private, öffent-
liche oder militärische Transportmittel. 
Die Bedeutung und die Komplexität der 
medizinischen Unterstützung kann sich 
von Land zu Land stark unterscheiden. 
Bei gewissen Rahmenbedingungen ist 
die medizinische Versorgung bereits 
auf dem Weg ins Spital in der Ambu-
lanz möglich, in anderen Fällen erfolgt 
mittels Ambulanz lediglich die Evakua-
tion und der Transport. 

Sicherstellung der Fortführung der 
Dienstleistung 
In Risikosituationen stehen die Ret-
tungs- und Ambulanzdienste unter 
sehr hohem Druck. Einen vollständi-
gen Service aufrecht zu erhalten stellt 
eine grosse Herausforderung dar und 
erfordert umfassende Mittel, insbe-
sondere bei einem rund um die Uhr 
verfügbaren Dienst. Das ist auch nicht 
ganz ohne Risiko, wenn der Service 
nicht aufrechterhalten werden kann, 
oder auch, wenn die für den Betrieb 
erforderlichen Mittel beschränkt sind 
(mangelnde Ressourcen, zu hohe 
Anzahl Opfer usw.). Frustration und 
Missverständnisse in solchen Situatio-
nen können zu Gewalttaten gegen die 
verbleibenden Dienstleistungserbringer 
oder gegen die für den Dienst verant-
wortliche Organisation führen. Solche 
Situationen können sich sowohl für die 
Ersthelfer wie auch für die Personen, 
die sie zu betreuen haben, als gefähr-
lich erweisen. 

Die Qualität der Dienstleistung ist zu-
dem abhängig vom Zustand der Infra-
struktur. In bestimmten Fällen können 
sich die motorisierten Transportmittel 
als unbenutzbar erweisen. In gebirgi-
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gem Gelände können im Winter Mo-
torschlitten oder von Menschen oder 
Hunden gezogene Schlitten als Trans-
portmittel für Notfälle verwendet wer-
den. Andernorts können sich Esel oder 
Pferde als die effizientesten Transport-
mittel für Verletzte oder Kranke erwei-
sen (Tschad) oder auch ein Zweirad 
(Malawi, Uganda, Sambia), oder auch 
ein Schiff (Kolumbien, Nigeria). Diese 
verschiedenen Transportmittel sind 
ernst zu nehmen und müssen evaluiert 
werden, denn sie sind nachhaltig, effizi-
ent und geben den lokalen Einsatzkräf-
ten das Gefühl der Kontrolle über die 
unternommenen Einsätze.

Der Missbrauch von Ambulanzen
Eine Ambulanz kann auf verschie-
dene Arten zweckwidrig verwendet 
werden. Das ist jedes Mal mit Folgen 
– oft schwer wiegender Art verbunden 
für die Ambulanzdienste, das Perso-
nal, die versorgten Verletzten und die 
Kranken sowie die Gesamtheit des 
Dienstleistungserbringers. Die Konse-
quenzen dieser Missbräuche sind nur 

in seltenen Fällen zeitlich und räumlich 
begrenzt. 
Eine zweckwidrige Verwendung einer 
Ambulanz, indem in täuschender Ab-
sicht der Schutz des Sanitätspersonals 
in Anspruch genommen wird, um Fein-
de zu verhaften, zu verletzen oder zu 
töten, ist ein heimtückischer Akt, der 
vom humanitären Völkerrecht1 verbo-
ten ist. Es ist auch ein Akt, der die Neu-
tralität des Sanitätspersonals in gravie-
render Weise beeinträchtigt.
Alle Arten von Missbrauch mit dem 
Zweck der Erleichterung oder Behinde-
rung militärischer Operationen stellen 
nicht nur einen perfiden Akt dar.  Dazu 
kommt, dass ein missbräuchlicher 
Einsatz von Ambulanzen zur Erleich-
terung oder Behinderung militärischer 
Operationen einen Wegfall des im hu-
manitären Völkerrecht gewährleisteten 
Schutzes zur Folge hat. Dies ist bei-
spielsweise der Fall, wenn eine Ambu-
lanz für den Transport von Waffen oder 
Streitkräften oder zur Lancierung eines 
Angriffs verwendet wird. Im April 2011 

1 Zusatzprotokoll I, Art. 37.

wurde eine Ambulanz für einen Selbst-
mordanschlag gegen ein regionales 
Polizeiausbildungszentrum ausserhalb 
der Stadt Kandahar, im Süden Afgha-
nistans, missbraucht, der zwölf Tote 
und mehrere Verletzte forderte. Wer-
den geschützte Einrichtungen oder 
Transportmittel zweckwidrig verwen-
det, kann dieser Vertrauensbruch zu 
einem Teufelskreis führen, und sogar 
die Grundfeste von neutralen Einheiten 
in bewaffneten Konflikten erschüttern. 
Die Tat in Afghanistan wurde zutiefst 
verurteilt. Diese Missbräuche können 
jedoch auch weniger schwer wiegen-
de Formen annehmen, und die Motive 
dieser Missbräuche sind nicht immer 
zwingend militärischer Natur. Trotzdem 
kann dadurch ein Imageschaden bei 
der Bevölkerung entstehen, gerade 
betreffend Effizienz und Sicherheit. So 
können Ambulanzen beispielsweise 
als persönliche Fahrzeuge für Direkto-
ren oder Spitalverwalter, als Taxi oder 
auch für Warentransporte verwendet 
werden. In solchen Fällen erregen die 
Fahrzeuge Verdacht; im besten Fall 
führt das zu Verspätungen und Behin-
derungen, im schlimmsten Fall können 
sie angegriffen werden.2

Anschläge auf Ambulanzen und 
Sanitätspersonal
Anschläge – ob vorsätzlich oder nicht – 
auf Ambulanzen und Sanitätspersonal 
beeinträchtigen in Risikosituationen die 
sichere Erbringung von Dienstleistun-
gen durch die Rettungsdienste mass-
geblich. 
Dass solche Angriffe häufig und ver-
breitet sind, zeigen die Beispiele aus 

2 Les soins de santé en danger: exposé 
d’une urgence, IKRK, Genf, 2011.

Abb 1: Photo André Liohn/IKRK
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Honduras3, Libyen4, Libanon5 und 
Syrien6. Dabei erfolgen solche Angrif-
fe aus ganz verschiedenen Gründen, 
z. B. soll das Sanitätspersonal, Ver-
letzte oder die transportierten Kranken 
ermordet werden, weil sie als Feinde 
gelten. Das medizinische Personal 
kann auch deshalb zur Zielscheibe 
werden, weil die Mitarbeiter aus ei-
nem anderen Landesteil stammen, zu 
einer anderen ethnischen Gruppe ge-
hören, oder aus einem ganz anderen 
Land kommen. Diese «Fremden» wer-
den dann abgelehnt, weil sie nicht zur 
Gemeinschaft gehören, oder – noch 
schlimmer – weil sie unter Spionage-
verdacht stehen. Es kommt auch vor, 
dass Ambulanzen von der Bevölkerung 
angegriffen wird, weil diese mit den 
erbrachten Dienstleistungen oder mit 
dem Dienstleistungserbringer nicht zu-
frieden sind, oder weil sie die Situation 
der erkrankten Person als bedrohlich 
empfinden und mit Gewalt reagieren. 
So können sich die Rettungshelfer am 
Ort des Zwischenfalls mit Drohungen 
oder Forderungen konfrontiert sehen, 
oder gezwungen werden, bestimmte 
Opfer prioritär zu handeln, und zwar auf 
eine nicht dem medizinischen Vorge-

3 La Prensa, Acribillan a un hombre den-
tro de ambulancia en Honduras, http://
www.laprensa.hn/Secciones-Principales/
Sucesos/Policiales/Acribillan-a-un-hom-
bre-dentro-de-ambulancia-en-Honduras, 
20/03/2013.

4 IKRK, Pressemitteilung: «Libye: les se-
couristes en première ligne», abrufbar 
unter http://www.icrc.org/fre/resources/
documents/feature/2012/libya-fea-
ture-2012-06-11.htm

5 Les soins de santé en danger: exposé 
d’une urgence, IKRK, Genf, 2011.

6 Menschenrechtsrat der Vereinten Natio-
nen, Rapport de la Commission d’enquête 
internationale indépendante sur la Répu-
blique arabe syrienne, doc. Nations Unies 
A/HRC/24/46, 16. August 2013. Siehe 
auch IKRK, Pressemitteilung: «Syrie: la 
situation humanitaire est catastrophique»,

hen entsprechenden Art. Eine solche 
Haltung kann polarisieren, insbesonde-
re in einem Umfeld, da eine Ambulanz 
als Konsumgut wahrgenommen wird. 
Ambulanzen gelten oft – und werden 
manchmal so präsentiert – als ein Sym-
bol für sofortige und wirksame Hilfe in 
einer Notsituation und werden entspre-
chend manchmal regelrecht reflexartig 
aufgeboten. Die Menschen können da-
bei sehr fordernd auftreten und irritiert 
sein, wenn die Dienstleistung nicht in 
kürzester Zeit erfolgt, wobei sie dabei 
selber die Bereitschaftsfrist vorgeben, 
und nicht etwa der Ambulanzdienst. 
Jegliche Verspätung in einer Situation, 
wo sofortige Hilfe erwartet wird, führt 
zu Frustration, die in ein aggressives 
Verhalten gegenüber dem Ambulanz-
team bei dessen Eintreffen ausarten 
kann.

Immer häufiger werden Ambulanzen 
zur Zielscheibe von Angriffen im Rah-
men von so genannten «Nachfolgean-
schlägen». Bei solchen wird derselbe 
Ort mehrmals hintereinander angegrif-
fen, um Rettungshelfer, welche Opfer 
versorgen und evakuieren, in einem 
nachfolgenden Anschlag zu töten oder 
zu verletzen. Ein solcher Angriff kann 
sich auch gegen ein Spital richten, in 
das die Opfer eines früheren Anschlags 
eingeliefert wurden. Diese Entwicklung 
ist besonders besorgniserregend, weil 
sie zeigt, dass Anschläge auf Ambu-
lanzen und das Sanitätspersonal Teil 
einer Strategie, und nicht etwa Kolla-
teralschaden, darstellen. Diese Angrif-
fe stellen ein besonders schwieriges 
Problem dar. Um ihnen zu begegnen, 
müsste man Massnahmen ergreifen, 
damit beispielsweise die Ambulanzen 
und das Sanitätspersonal die Evakuie-
rung und die Versorgung der Verletzten 
so weit hinauszögern, bis die fragliche 
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Zone als absolut sicher beurteilt wird, 
was für die Verletzten gravierende Kon-
sequenzen haben kann.

Auch aufgrund seiner Haltung und 
seines Verhaltens kann das Sanitäts-
personal gefährdet werden. Folgende 
Faktoren können die Sicherheit dieses 
Personals beeinträchtigen: 

 n Ungenügende Ausbildung im Be-
reich der Selbstschutzmassnahmen: 
Vorbereitung, Stressbewältigung, 
Sicherheitsmanagement, Dringlich-
keitsplan, Verhaltenskodex usw.;

 n Ignorieren oder Nichteinhaltung der 
Elemente des Rahmens für einen 
sicheren Zugang7;

7 Der Rahmen für einen sicheren Zugang 

ist ein Werkzeug. Dieses beruht auf der 

2003 vom IKRK in Zusammenarbeit mit 

den Ländergesellschaften und der Inter-

nationalen Föderation der Rotkreuz- und 

Rothalbmondgesellschaften vorgestell-

ten Erfahrung, mit welchem die Länder-

gesellschaften bei der Vorbereitung von 

Einsätzen in unsicheren Situationen oder 

 n Ehrgeiz, als Held oder fähige Per-
son wahrgenommen zu werden, 
die mit jeder Situation fertig wird; 
der Wunsch, Leben zu retten; hohe 
Erwartungen an sich selber; Aufop-
ferungsbereitschaft;

 n Schwierigkeit bei der Einhaltung der 
Grundsätze der Unparteilichkeit und 
Neutralität wegen eigenen Überzeu-
gungen oder Verbindungen zu Kon-
fliktparteien oder politischen resp. 
religiösen Persönlichkeiten;

 n Arbeitgeber, der die Dienstleis-
tungen seines Unternehmens nur 
zahlenden Personen zur Verfügung 
stellt. 

2010 hat das IKRK eine Studie in acht 
Ländern durchgeführt. Mit grosser 
Übereinstimmung kam man zum 
Schluss, dass das Sanitätspersonal 
und die Transportmittel nicht Ziel von 
Angriffen werden dürften, und dass 
sie in der Lage sein müssten, ihre Auf-
gabe wahrnehmen zu können.8 Unter 
den Befragten gab es jedoch auch 
einige Stimmen, für welche Angriffe 
akzeptabel waren, und zwar in Fällen, 
da das Gesundheitspersonal als par-
teiisch wahrgenommen würde und so 
die eigene Neutralität beeinträchtigen 

in unsicheren Bedingungen unterstützt 

werden sollen. Die Elemente des Rah-

mens für einen sichereren Zugang gelten 

als ein grundlegendes Werkzeug, welches 

von allen Ländergesellschaften eingesetzt 

werden muss, in ihren Bemühungen für 

die Schaffung eines sichereren Zugangs 

zu Personen und Gemeinschaften, die von 

bewaffneten Konflikten oder anderen Not-

situationen betroffen sind, damit sie ihnen 

Schutz und Unterstützung gewährleisten 

können.

8 Our World: Views from the Field : Sum-

mary Report, IKRK, Genf, 2010, S. 58.Abb 2: Quelle: AFP
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würde, oder wenn Ambulanzen «von 
Kämpfern zu feindlichen Zwecken» ver-
wendet würden. 
Ambulanzen, die nicht mehr zu huma-
nitären Zwecken eingesetzt, sondern 
verwendet werden, um Schaden anzu-
richten oder für feindliche Akten gegen 
einen Feind, werden formell ermahnt, 
unter Fristansetzung für die Wiederher-
stellung eines rechtmässigen Zustan-
des. Wird einer solchen Aufforderung 
keine Folge geleistet, verliert dieser 
Rettungsdienst den ihm vom huma-
nitären Völkerrecht zugestandenen 
Schutz.9

Hindernisse für Zugang und 
Passieren von Ambulanzen
Wie im Exposé d’une urgence fest-
gehalten, kommt es vor, dass der Zu-
gang zu medizinischer Versorgung 
vorsätzlich blockiert wird; oft werden 
Ambulanzen auch durch Strassensper-
rungen und Verzögerungen beim Pas-
sieren von sicherheitsbedingten Kon-
trollposten behindert.10 2010 verstarb 
ein Mädchen, das im Distrikt Chahar 
Dara in der Provinz Kundus bei einer 
Explosion verletzt wurde, kurz nach 
der Ankunft im Spital. Es hatte eine 
Stunde gedauert, bis es, transportiert 
auf dem Rücken eines Mannes, end-

9 Erste Genfer Konvention, Art. 21 und Zu-

satzprotokoll I, Art. 13.1.

10 Les soins de santé en danger: exposé 

d’une urgence, IKRK, Genf, 2011.

lich im Spital angekommen war, da die 
Strasse von der Armee gesperrt wor-
den war.11 Eine Ambulanz kann aber 
auch aus ganz anderen Gründen in 
einem bewaffneten Konflikts aufge-
halten werden oder sich verspäten. 
Dazu zählen administrative Vorgaben 
(Kontrollposten), Sicherheit, Koordina-
tionsmassnahmen (mit der Polizei, mit 
der Armee oder bewaffneten Grup-
pen), Mangel an Ressourcen (Ben-
zin oder Unterhalt) oder auch infolge 
schlechter Strassenzustände. Wird 
der rasche Zugang von Verletzten und 
Kranken zu medizinischer Versorgung 
behindert, kann dies die Behandlung 
verzögern und sogar zum Tod führen. 
Je nach Situation können schon auch 
Sicherheitsbedenken bestehen, und 
ein Stopp bei Kontrollposten kann 
berechtigt sein. Doch eine lange dau-
ernde Durchsuchungstätigkeit und die 
Befragungen der Passagiere und der 
Patienten kann Todesfolge haben.
Hervorzuheben bleibt, dass die Ret-
tungshelfer bisweilen auch von Per-
sonen (Waffenträger, Demonstranten, 
Mitglieder der Gemeinschaft usw.) auf-
gehalten werden, die von ihnen Schutz 
vor den drohenden Gefahren (Landmi-
nen, Heckenschützen) fordern. 

11 Ibid.
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Sechs Monate mit Swisscoy im Kosovo
Karen Rochat, spezialisierte Krankenschwester und Kursleiterin, LMT-Soldatin/Swisscoy 35, Lausanne, karen.rochat@outlook.com

Key Words: Swisscoy, NATO, KFOR, Erhal-

tung des Friedens, Kosovo

Swisscoy, für «Swiss Company», 

gehört der Schweizer Armee an 

und ist seit 1999 im Dienst der 

Kosovo Force (KFOR) der NATO 

für die Friedensförderung im 

Kosovo zuständig. Das Schweizer 

Kontingent umfasst mehr als 200 

Personen im Dienst der Mission. Hier 

möchte ich meine Erfahrungen im 35. 

Kontingent schildern, als Mitglied 

eines Liaison and Monitoring Teams, 

dessen Aufgabe darin besteht, die 

«Augen und Ohren» der KFOR zu 

sein, um das Zusammenleben 

der beiden grössten ethnischen 

Gruppen, den Serben und Albanern, 

einzuschätzen. Es war eine 

unglaubliche Erfahrung im Dienste 

meines Landes, für den ich meine 

Krankenschwesteruniform gegen 

einen Kampfanzug getauscht 

habe, um den Friedensprozess im 

Kosovo sechs Monate lang mit zu 

überwachen. 

ABSTRACT:
Swisscoy is the Swiss Company from 
the Swiss Armed Forces serving the 
NATO KFOR (Kosovo Force) in a Peace-
keeping mission since 1999 in Kosovo. 
The Swiss Contingent contains over 200 
people serving this purpose. Here is my 
experience within the 35th Contingent as 
part of a Liaison and Monitoring team 
and being ‘the eyes and ears’ of KFOR, 
allowing to keep an overview of the eth-
nic evolution between mainly Serbs and 
Albanians living in Kosovo. An incredi-
ble experience serving my country and 
swapping my white nursing uniform for 
a combat one and monitoring the Peace 
process in Kosovo during 6 months.

Beschreibung
Swisscoy sind die sechsmonatigen 
Kontingente, die von der Schweiz ge-
bildet wurden, um das 1999 erteilte 
Mandat der Vereinten Nationen gegen-
über der NATO zu erfüllen, mit militäri-
schen Teams im Kosovo vor Ort zu sein, 
um dort für die Erhaltung des Friedens 
zu sorgen. Anfang 2017 befanden sich 
noch 31 Nationen im Dienst der KFOR, 
was rund 4600 entsandten Armeean-
gehörigen entspricht. Das Schweizer 
Kontingent umfasst ungefähr 200 Per-
sonen, die auf verschiedene Camps 
und Häuser im Land verteilt sind. Alle 
diese bewaffneten Kräfte sind noch im 
Kosovo präsent, um die Verständigung 
zwischen zwei ethnischen Hauptgrup-
pen zu fördern: den (orthodoxen) Ser-
ben und den (muslimischen) Albanern. 
Ferner soll eine Festigung der Instituti-
onen des Landes ermöglicht werden, 
da der Kosovo zwar 2008 seine Unab-
hängigkeit erklärt hat, aber von der in-
ternationalen Gemeinschaft mehrheit-
lich noch nicht als unabhängiges Land 
anerkannt wurde.

Motivation
Ich hatte bereits durch die Medien 
von Swisscoy gehört. In meiner Fach-
zeitschrift erscheinen von Zeit zu Zeit 
Annoncen für diese Mission, da die 
Schweiz ihre eigene medizinische 
Versorgung vor Ort hat. Nach fast 
zehn Jahren in der Intensivmedizin 
beschloss ich, mich einer neuen He-
rausforderung zu stellen und meine 
Komfortzone zu verlassen, da ich fand, 
dass mein Alltag seit einiger Zeit zur 
Routine geworden war. Ich reichte da-
her meine Bewerbungsunterlagen als 
Krankenschwester ein, da unser Beruf 
in diese Mission integriert werden kann, 
ohne vorher unbedingt eine Rekruten-
schule zu absolvieren. Ich sagte mir, 
dass die hohen Anforderungen dieser 
beiden Welten sowie ihre Hierarchien 
und Regeln nicht so verschieden waren 
und dass ich es schaffen würde, mich 
anzupassen. Natürlich hatte ich Angst 
vor diesem rigiden System, aber meine 
Vorurteile basierten auf zahlreichen Be-
richten, die ich von meinen Freunden 
und meiner Familie gehört hatte; 

Abb 1: Aus der weissen in die grüne Uniform – eine unvergessliche Erfahrung! (Foto: SWISSINT)
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ich wollte mir meine eigene Meinung 
bilden. Die weisse Uniform gegen einen 
graugrünen Tarnanzug zu tauschen, 
schien mir eine einmalige Gelegenheit 
zu sein, als Mitglied einer nationalen 
Organisation Erfahrungen im Bereich 
der Friedensförderung zu sammeln. Es 
interessierte mich sehr, in der interna-
tionalen Zusammenarbeit tätig zu sein 
und mein Land besser kennenzulernen, 
indem ich mich für eine bestimmte Zeit 
in seinen Dienst stellte.

Rekrutierungen
Meine Unterlagen wurden angenom-
men und ich erhielt eine Einberufung 
zur ersten Rekrutierung. Die Span-
nung stieg. Ich bestand die Tests in 
Englisch, in Deutsch, die ärztlichen 
Untersuchungen und wartete auf die 
Ergebnisse. Es blieb die Frage, ob «ich 
für diese Welt gemacht wäre», aber da 
ich eine neue Herausforderung suchte, 
blieb ich zuversichtlich. Die zweite Re-
krutierung fand diesmal in der Deutsch-
schweiz statt und ich absolvierte vier 
Gespräche in Deutsch und eines in 
Englisch, einschliesslich Verfassen ei-
nes Aufsatzes. Am Ende dieses Tages 
war ich erschöpft und verunsichert von 
der Art, wie ich von den Offizieren ins 
Kreuzverhör genommen worden war, 
die schnelle und präzise Antworten 
verlangten, noch dazu in einer mir frem-
den Sprache! Da die medizinischen Tä-
tigkeiten bereits alle vergeben waren, 
wurde mir eine Aufgabe im Liaison and 
Monitoring Team (LMT) angeboten. 

Dann traf das Schreiben mit Schweizer 
Briefkopf ein, mit dem mir mein Ausbil-
dungsbeginn in zwei Monaten mitge-
teilt wurde. Ich war also Mitglied eines 
Teams, in dem ich meine Position nicht 
durch berufliche Kenntnisse absichern 
konnte. Nun war ich also zu 100 Pro-

zent eine Armeeangehörige, was die 
Intensität der Herausforderung noch 
steigerte ... und auch den Stresspe-
gel. Bei meiner Arbeitsstelle hatte ich 
im Vorfeld die Möglichkeit eines unbe-
zahlten Urlaubs ausgehandelt.

Dreimonatige Ausbildung
Zusammen mit 25 weiteren jungen 
Frauen zog ich für drei Monate in die 
Kaserne von Stans, um militärisch ge-
schult zu werden. Später kamen un-
sere Kameraden mit Armeeausbildung 
hinzu und wir wurden zwei Monate ge-
zielt in den Aufgaben geschult, die wir 
vor Ort ausüben würden. Dabei stiess 
ich fortlaufend an meine Grenzen. Die 
Tagesabläufe waren intensiv, der zu 
verarbeitende Stoff war umfangreich. 
Ein Thema folgte auf das andere, bei 
gleichbleibendem hohen Tempo, und 
wir mussten uns bewähren, stets mit 
dem Risiko, dass das Abenteuer vor-
bei wäre, bevor es richtig begann. Der 
Schlafmangel, und dass alles in deut-
scher Sprache ablief, verursachten mir 
viel Stress. Die Kurse waren spannend 

und die Herausforderung motivierend. 
Es gab eine unglaubliche Kamerad-
schaft. Aber die Tatsache, dass das 
ganze nötige Wissen für meine Si-
cherheit vor Ort in Deutsch vermittelt 
wurde, war für mich enorm frustrie-
rend und sehr ermüdend. Angesichts 
von schlecht oder nicht verstandenem 
Unterrichtsstoff machte ich mir Sor-
gen, dass sich das später auf meine 
Sicherheit auswirken könnte. Die simu-
lierten Situationen mit Darstellern, die 
Schiessübungen und die Übungen zu 
Antipersonenminen, Kommunikation 
und Berichterstattung nach den Vor-
schriften der NATO, die Geschichte 
des Balkans, die Funktionsweise des 
Militärs im Ausland waren einige der 
Themen, die ich mir erarbeiten muss-
te. Eine Woche folgte auf die andere, 
mit steigenden Schwierigkeitsgraden 
und Prüfungen zum Abschluss. Die Zeit 
verging rasend schnell, verbunden mit 
Ängsten, aber auch mit dem Ansporn, 
dass ich mit meinem Kontingent in das 
Flugzeug steigen würde, um den Koso-
vo zu entdecken.

Abb 2: Die Brücke als Symbol des Konflikts: im Norden die (orthodoxen) Serben und im Süden 
die (muslimi-schen) Albaner. Diese Brücke ist seit dem Krieg für den Strassenverkehr noch 
immer gesperrt und nährt zahlreiche Ängste (Foto: SWISSINT).
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Sechs Monate Mission
Meine dort verbrachten sechs Mona-
te sollten sowohl in menschlicher als 
auch intellektueller Hinsicht sehr inten-
siv werden. Ich fand mich inmitten einer 
Stadt wieder, die ethnischen Schwie-
rigkeiten unterworfen ist und in der die 
Spuren des Krieges in den Köpfen der 
Menschen noch immer sehr präsent 
sind. Diese Stadt ist durch einen Fluss 
zweigeteilt: im Norden leben die Ser-
ben und im Süden die Albaner. 

Meine Aufgabe war es, als «die Augen 
und Ohren der KFOR» vor Ort zu sein 
und über jede Situation zu berichten, 
die ein Risiko des Wiederauflebens des 
ethnischen Konflikts sein könnte. Es 
ging also darum, die Führungsoffiziere 
zu treffen, die nationale und internatio-
nale Politik zu verfolgen, jedes Anzei-
chen von Provokation zu beobachten. 
Kurz: den Puls dieser Stadt zu spüren 
und den Vorgesetzten darüber zu be-
richten, um neue Verhaltensanweisun-
gen zu erhalten. Dafür arbeiteten wir in 
Dreierteams zusammen, begleitet von 
einem lokalen Dolmetscher. Wir gingen 

immer bewaffnet und mit Funkortung 
und GPS auf die Strasse. Wir muss-
ten strenge Sicherheitsregeln einhal-
ten und durften unser Wissen nicht 
an Personen weitergeben, die nicht 
zu unserem Team gehörten. Während 
dieser sechs Monate gab es zahlreiche 
Bedrohungen und Provokationen in ei-
ner zu Beginn des Jahres angespann-
ten und stark überwachten Lage, was 
zusätzliche Massnahmen erforderte. 
Eine Woche folgte der anderen in ei-
nem unglaublichen Tempo: Geländear-
beit, die Zeit der Berichte und Briefings 
am Ende des Tages, die Aktualisierung 
der Unterlagen, die Recherchen, um 
für einen guten Verlauf unserer Mee-
tings stets auf dem Laufenden zu sein, 
Schulungstage, Treffen mit hochrangi-
gen Führungskräften, die ebenfalls ge-
kommen waren, um die Atmosphäre 
dieser so besonderen Stadt kennenzu-
lernen. Durch die in diesem Land kaum 
vorhandenen Strukturen sind die Dinge 
äusserst labil. Jede Nation leistet ihre 
Hilfe auf einem bestimmten Tätigkeits-
feld. Im Land sind daher verschiede-
ne Uniformen und Transportfahrzeuge 
von unterschiedlichen Typen zu sehen. 
Die Militärcamps sind kleine Städte mit 
Restaurants und Geschäften aus ver-
schiedenen Teilen der Welt. Die Bevöl-
kerung lebt mittlerweile seit 17 Jahren 
mit der Präsenz des Militärs. Ob das für 
die Einwohner mit der Zeit Normalität 
ist? Einige Kinder haben nie etwas an-
deres kennengelernt und wissen nicht, 
warum die KFOR dort ist. Die Leute 
haben die mangelnde wirtschaftliche 
Entwicklung und das Fehlen politischer 
Strukturen satt. Die Arbeitslosenrate 
ist hoch (45 Prozent) und die Löhne 
sind niedrig (ca. 250 €/Monat), aber 
es gibt deswegen kaum Gewalt. Die 
Korruption und die Entwicklung einer 
nationalen Struktur sind nach wie vor 

Abb 3: Überwachung ohne Betreten von nicht gesichertem Terrain (Antipersonenminen). 
(Foto: SWISSINT)
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sehr konfliktbeladene Themen, ebenso 
wie die Annäherung der Ethnien unter 
einer Entscheidungsgewalt. Aufgrund 
der Lasten der Vergangenheit verlaufen 
die Verhandlungen zäh und unruhig (es 
kommt nicht selten vor, dass während 
der Sitzungen Gasbomben geworfen 
werden, um die Entscheidungen zu 
verzögern). Die internationale Unter-
stützung ist weiterhin wichtig, darauf 
ausgerichtet, dass sich das Land or-
ganisiert und unabhängig wird, aber die 
Herausforderungen sind gross und die 
Hindernisse zahlreich. Am Ende mei-
nes Aufenthaltes standen einige Tage, 
in denen das neue Kontingent begrüsst 
und ihm das angeeignete Wissen wei-
tergegeben wurde. Alle sechs Monate 
wechseln die Teams. Die Kontakte vor 
Ort müssen lernen, neuen Personen zu 
vertrauen. Andere Augen werden die 
Stadt und ihre kritischen Stellen auf der 
Suche nach Alarmzeichen erkunden.

Gesundheitsversorgung
Die Gesundheitsversorgung des Lan-
des ist prekär und unausgeglichen. 
Jede Ethnie verfügt über ihre eigenen 
medizinischen Einrichtungen. Serbien 
unterstützt die Krankenhäuser sei-
ner ethnischen Gebiete, die überwie-
gend gut versorgt sind, auch wenn 
es Mängel gibt. In Serbien wird eine 
Krankenversicherung eingeführt. Die 
Kosovo-Serben haben deshalb im 
Allgemeinen einen besseren Zugang 
zur medizinischen Betreuung, und bei 
grösseren Behandlungen werden sie in 
Serbien versorgt.
Bei beiden Ethnien muss die Bevölke-
rung zunächst zur lokalen Krankensta-
tion und wird bei Bedarf anschliessend 
in das regionale Krankenhaus überwie-
sen. Jede Ethnie hat ihre eigenen me-
dizinischen Einrichtungen, auch wenn 
das medizinische Personal sagt, dass 

alle Personen gleich behandelt werden. 
Ich konnte nicht lange genug an einem 
Ort bleiben, um dies zu überprüfen. 
Aber jede Ethnie hat im Allgemeinen 
eine Krankenstation in ihrem Viertel, 
was den Zugang zur Versorgung be-
günstigt.

Das Versorgungssystem auf albanischer 
Seite kann ich viel besser beschreiben, 
da es Teil meiner zu betreuenden The-
men war und ich einen albanischspra-
chigen Dolmetscher hatte.
Auf der Südseite ist die Situation we-
sentlich spartanischer. Den Kranken-
stationen stehen nur zehn Prozent der 
Medikamente zur Verfügung und die 
arbeitende Bevölkerung muss einen 
Euro pro Arztbesuch bezahlen, was viel 
Geld ist (der Durchschnittslohn beträgt 
250 €). Die Krankenstationen sind im 
Allgemeinen mit einem Wartesaal, ei-
nem ärztlichen Sprechzimmer und ei-
nem Raum für medizinische Betreuung 
ausgestattet. Die grösseren Zentren 
verfügen ausserdem über eine Zahn-
arztpraxis. Durch die Krankenstatio-
nen werden ausserdem Hausbesuche 
durchgeführt und die Krankenschwes-
tern machen Vorsorgeuntersuchun-
gen (Mutter und Kind, Ernährung). Die 
meisten verfügbaren Medikamente 
sind Antibiotika. Die Ärzte bemühen 
sich erfolglos um Mittel gegen Blu-
thochdruck, Anti-Epileptika und Insu-
lin. Ihr Sprechzimmer umfasst ein Bett, 
einen Schreibtisch, zwei Stühle, ein 
Blutdruckmessgerät, ein Stethoskop 
und einige Mundspatel. Es gibt kein 
Labor und kein Röntgenzimmer, dafür 
muss man das Krankenhaus aufsu-
chen. Das Krankenpflegepersonal wird 
überwiegend durch NGOs bezahlt und 
es herrscht ein Mangel an Ärzten und 
Spezialisten. Die Apotheken sind ge-
meinhin sehr gut beliefert, aber nur we-
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nige Personen können die für ihre Be-
handlung notwendigen Medikamente 
bezahlen. Das regionale Krankenhaus 
ist in Fachabteilungen strukturiert. Der 
Krankenhausdirektor ist Notarzt und 
teilt seine Zeit zwischen der Verwaltung 
des Krankenhauses und Patientenun-
tersuchungen auf. Ich habe die Not-
aufnahme besucht und habe dort die 
Grundausstattung vorgefunden, die 
aber funktionstüchtig ist. Der Schock-
raum erschien mir angemessen, die 
Behandlungszimmer ebenfalls, auch 
wenn ein krasser Mangel an Kleinmate-
rial herrscht und die Geräte veraltet zu 
sein scheinen. Ich habe mich gefragt, 
ob die Geräte, die mir in der Intensivab-
teilung des Universitätskrankenhauses, 
in dem ich in der Schweiz arbeite, zur 
Verfügung stehen, nicht mit einem Zu-
viel an Details, «Gimmicks» und Ästhe-
tik versehen sind. Braucht man wirklich 
diese ganze High-Tech-Ausrüstung für 
die Behandlung? Aber das ist ein an-
deres Thema. Unangenehm aufgefallen 
ist mir die fehlende Hygiene, sei es in 
Bezug auf die Sauberkeit der Räum-
lichkeiten als auch der Ausrüstung und 

der Hände des Personals. Das Regi-
onalkrankenhaus verfügt über einen 
Scanner, der einige Male am Tag funkti-
oniert (erneut wirft der Vergleich zu uns 
Fragen auf). Der von mir überwachten 
Region stehen sieben Ambulanzen zur 
Verfügung (ausgestattet mit einer Sau-
erstoffflasche und einem Defibrillator, 
sonst nichts). 

Es gibt keinen Helikopter für Notfallt-
ransporte, alles erfolgt auf dem Land-
weg (und je nach Zustand, Verkehrsla-
ge und erhöhtem Unfallrisiko auf den 
Strassen wird die Fahrt zu einer gro-
ssen Herausforderung). Die Sirenen 
werden oft nicht eingeschaltet, weil 
dadurch kriegsbedingte Traumata bei 
der Bevölkerung hervorgerufen wer-
den. Das albanische Krankenhaus der 
Region, in dem ich eingesetzt war, hat 
weder eine Notaufnahme noch eine 
Neugeborenenstation (diese beiden 
Abteilungen sind geplant). Das Minis-
terium ist dafür zuständig, die Budgets 
zu verwalten und an die Krankenhäu-
ser und grössten Krankenstationen zu 
verteilen, die es anschliessend an die 

örtlichen Krankenstationen weiterge-
ben. Viele Pfleger beklagen sich, auf-
grund fehlender Mittel ihren Beruf nicht 
richtig ausüben zu können. Die Kinder 
werden von Amtes wegen nach einem 
erstellten Plan geimpft. Eine Gesund-
heitsversicherung für die Kosovo-Alba-
ner befindet sich in Ausarbeitung. Die 
Bevölkerung ist allgemein der Meinung, 
dass Spritzen die beste medizinische 
Versorgung sind und verlangen regel-
mässig, geimpft zu werden, bevor sie 
das Behandlungszimmer verlassen, 
damit sie sich angemessen versorgt 
fühlen. Das kann zu Gewaltausbrüchen 
bei Patienten führen, denen eine Injek-
tion verweigert wird.
Es gibt keine spezielle Betreuung 
für die Opfer des Krieges. Die Leute 
sprechen wenig darüber, obwohl bei 
Gedenkveranstaltungen an das Leid 
des Volkes bei der Bewahrung seiner 
Wurzeln erinnert wird. Einige Ärzte 
von Krankenstationen haben mir von 
psychischen Problemen infolge von 
während des Krieges erlebten trau-
matischen Ereignissen berichtet. Aber 
diese Gesprächspartner sind bei der 

Abb 4: Eine erhöhte Kontrolle in einigen Vierteln. (Foto: SWISSINT)
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Betreuung in ihrem Handeln begrenzt. 
Es wird getan, was man kann, um das 
Leid durch aktives Zuhören zu lindern. 
Bezüglich der Erlebnisse in den Jahren 
des Konflikts herrscht grosses Schwei-
gen. Manchmal fallen ein paar Worte 
oder auch Tränen, aber das Thema 
wird schnell vom Tisch gewischt. 
Die Vereinigung verschwundener Per-
sonen setzt sich sehr dafür ein, um 
die Angehörigen ausfindig zu machen. 
Aber das gefährdet auch das labile 
Gleichgewicht des Landes und derzeit 
ist es schwierig, nach vergrabenen Lei-
chen zu suchen.
In den Familien gibt es grosse Solida-
rität und viel Unterstützung, sei es bei 
der Ernährung, beim Hausbau oder bei 
der Fürsorge. Die durchschnittliche Le-
benserwartung beträgt im Kosovo 70 
Jahre. Die Bevölkerung ist generell be-
strebt, sich richtig zu ernähren, und die 
Geschäfte in den Städten bieten eine 
grosse Auswahl an Lebensmitteln (die 
aber für den kleinen Geldbeutel kaum 
erschwinglich sind). Fast-food kommt 
gerade in Mode und ist für junge Leute 
mit wenig Geld attraktiv. 
Die Anzahl von Kindern und Jugendli-
chen wächst konstant und die Schulen 
müssen oft in zwei oder drei Schichten 
täglich unterrichten, um eine Grundbil-
dung für alle sicherzustellen.

Mein Fazit
Einige der Erfahrungen in den Reihen 
unserer Armee auf Mission im Kosovo 
werden für mein weiteres Leben prä-
gend sein.

 n Ich bin über meine Grenzen hinaus-
gegangen, habe meine Qualitäten 
und Schwachstellen analysiert und 

Kenntnisse auf zahlreichen Gebieten 
erworben und vertieft.  

 n Ich habe trotz der Schwierigkeiten 
und Unterschiede den Zusammen-
halt gesucht, denn das Miteinander 
ist eine Garantie für die Sicherheit.

 n Aus dieser Zeit habe ich ausseror-
dentlich viel mitgenommen. Dinge, 
die ich sonst nirgends gelernt hätte, 
sowohl in der Ausbildung als auch 
während des Einsatzes, und das 
in Englisch, Deutsch, Schweizer-
deutsch und in Französisch.

 n Die Kameradschaft hat mir aus zahl-
reichen, nervlich sehr belastenden 
Situationen herausgeholfen, bedingt 
durch Stress, Unverständnis, Druck, 
Ermüdung oder unterschiedliche 
Charaktere, denn wir waren zwölf 
Personen, die 24 Stunden an sie-
ben Tagen die Woche auf gleichem 
Raum waren.  

 n Ich habe gelernt, mein Land, sein 
Militärsystem, seine nationale und 
internationale Politik besser ken-
nenzulernen. 

 n Meine patriotische Gesinnung äu-
sserte sich bei verschiedenen Ze-
remonien, gemischt mit Stolz ange-
sichts des zurückgelegten Weges 
und der von mir vertretenen Werte, 
wenn ich das Hissen der Schweizer 
Flagge zum Klang unserer Natio-
nalhymne betrachtete.  

 n Ich habe die Dynamik der interna-
tionalen Zusammenarbeit und die 
bereichernden oder auch enttäu-
schenden Begegnungen von unter-
schiedlichen Umfeldern und Kultu-
ren kennengelernt. 

 n Ich habe mit Menschen verschie-
denster Anschauungen gemeinsam 

gelacht, geweint, geschwitzt und 
gefroren.

 n Ich habe sechs Monate eine Waffe 
getragen und sie zum Teil meiner 
Aufgabe gemacht (das war für mich 
persönlich zweifellos die grösste He-
rausforderung).

 n Ich bin bei meiner Arbeit auf Extreme 
gestossen: Vertrauen und Misstrau-
en, Offenheit und Lüge, Befriedigung 
und Enttäuschung, Verständnis und 
Unverständnis.

 n Ich habe der Kälte getrotzt, bin ei-
nigen Gefahren entgangen, durfte 
wunderbare Zeichen von Freund-
schaft erleben. 

Die gesuchte Herausforderung habe 
ich erlebt, und Neues ebenfalls. Und 
so viel mehr, als ich mir je vorgestellt 
hatte. Ich habe mir während dieses 
Einsatzes mehrmals gesagt, dass ich 
verrückt gewesen war, als ich mich da-
für entschied, aber wie bei jedem au-
ssergewöhnlichen Erlebnis muss ich 
zugeben, dass ich es jederzeit wieder 
so machen würde.  
Jetzt habe ich meine Waffe, meine Uni-
formen und meine Abzeichen zurück-
gegeben und wieder meine weisse 
Bluse angezogen, um mich hier neuen 
Herausforderungen zu stellen. Jeder 
der Kameraden ist nach Hause zu-
rückgekehrt, um seinen weiteren Weg 
fortzusetzen.  
Swisscoy, Kontingent 35, «ich bin dann 
mal weg!» 

Weitere Informationen unter: 
www.vtg.admin.ch/fr/organisation/ 
emconda/swissint.html

http://www.vtg.admin.ch/fr/organisation/emconda/swissint.html
http://www.vtg.admin.ch/fr/organisation/emconda/swissint.html
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Zusammenfassung Informationsrapport KSD 2017
Bruno Messerli, Leiter Sekretariate KSD/SFG, Koordinierter Sanitätsdienst, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen, bruno.messerli@vtg.admin.ch 

Key Words: WEA, WEF, NNPN, Cybergefahren

Solothurn, «Landhaus»,  

Donnerstag, 29. Juni 2017

Die Referate stehen als Download  
zur Verfügung: www. ksd-ssc.ch

Grussbotschaft 
Regierungsrat und Landammann Dr. 
Remo Ankli überbrachte die besten 
Grüsse der Solothurner Regierung 
und hiess die 160 Teilnehmenden in der 
Ambassadorenstadt herzlich willkom-
men. Der Kanton Solothurn ist mit dem 
KSD schon lange Zeit eng verbunden.
«Auf den KSD ist Verlass!» hielt Dr. Ankli 
fest. Schon während der Amtszeit von 
Divisionär Gianpiero A. Lupi (ehemals 
Oberfeldarzt und Beauftragter KSD) 
konnten viele Projekte erfolgreich auf-
gegleist und realisiert werden (Pilot-
kanton IES, Dekontamination, sani-
tätsdienstliche Führung Grossereignis 
usw.).

Weiterentwicklung der Armee WEA 
Brigadier Jacques Rüdin bezeichnete 
die höhere Bereitschaft, eine besse-
re Kaderausbildung, eine vollständige 
Ausrüstung sowie die regionale Veran-
kerung der Armee als Kernpunkte der 
Weiterentwicklung der Armee (WEA). 
Ein entscheidender Erfolgsfaktor wird 
der Paradigmenwechsel sein, mit wel-
chem man sich wieder vermehrt um 
das Milizkader kümmern will. Die Kraft 

der Miliz wurde in der Vergangenheit 
nicht ausreichend ausgeschöpft. Die 
Miliz muss vermehrt in die Kaderlauf-
bahn mit einbezogen werden. Neu wird 
wieder jeder Armeeangehörige eine 
komplette Rekrutenschule absolvieren.

Eine intensive, effiziente und auf er-
folgreiche Armeeeinsätze ausgerich-
tete Ausbildung, in welcher Disziplin, 
korrektes Auftreten sowie Ordnung 
selbstverständlich sind: das müssen 
wir leben! Ob ein obligatorischer Aus-
hebungstag für Frauen eingeführt wer-
de, sei noch völlig offen, meinte Briga-
dier Rüdin. Es geht primär darum, den 
Frauen an einer Orientierungsveran-
staltung aufzeigen zu können, welche 
Einsatzmöglichkeiten sie in der Armee 
hätten.

Das Projekt wird zurzeit bearbeitet 
und zu gegebener Zeit dem Bundes-
rat vorgelegt. Die Politik wird darüber 
entscheiden. Die Abwanderung zum 
Zivildienst muss reduziert werden kön-
nen. Dies kann gelingen, wenn die Ar-
mee so attraktiv für ihre Angehörigen 
ist, dass sie gar keinen Wechsel mehr 
in Betracht ziehen wollen.

Lagebeurteilung im KSD 
Die gesellschaftliche, wirtschaftliche 
und sicherheitspolitische Lage wur-
de in den vergangenen Jahren in Eu-
ropa von einer Terrorwelle überflutet 

(2015: 313 Tote, 1066 Verletzte; 2016: 
485 Tote, 607 Verletzte; 2017: bis Jah-
resmitte 82 Tote, 97 Verletzte). Ob die 
Schweiz weiterhin verschont bleibt ist 
abzuwarten. Die Anzahl an Kriegslän-
dern, Krisenländern und Krisenzonen 
hat in den vergangenen Jahren be-
ängstigend zugenommen. Zu sozialen 
Spannungen führt auch die steigende 
Verarmung. Betrachtet man die Vermö-
genskonzentration in der Schweiz, be-
sitzt ein Prozent der Steuerpflichtigen 
mehr als 90 Prozent! 
Fazit auf globaler/internationaler Ebe-
ne: Die Migrationskrise hat sich desta-
bilisiert, die finanzielle Ungleichheit 
nimmt rapide zu, eine höhere Verletz-
lichkeit durch zunehmende Vernetzung, 
Anstieg der Cybergefahr und Terroran-
schläge (auch Cyberterror).
Fazit für Europa: Der Terror ist definitiv 
angekommen. Europa ist politisch ins-
tabiler geworden, auch finanziell (Italien, 
Griechenland, Portugal usw.). Rechte 
Parteien haben Aufwind erhalten (Na-
tionalismus).
Zurzeit bestehen 32 KSD-relevan-
te Szenarien, welche sich aus natur-, 
technik- und gesellschaftsbedingten 
Katastrophen ereignen können (Hoch-
wasser, Flugzeugabsturz, Pandemie 
usw.). Zu allgemeinen Voraussetzun-
gen zur Bewältigung von Katastrophen 
gehören Awareness (aufmerksame La-
geverfolgung im Hinblick auf frühzeiti-
ge Erkennung relevanter Faktoren und 

Abb 1: Regierungsrat und Landammann des 
Kantons Solothurn, Dr. Remo Ankli

Abb 2: Brigadier Jacques Frédéric Rüdin, 
Chef Heeresstab

Abb 3: Dr. med. Raimund Bruhin,  
Beauftragter KSD i.V., Exec. MPA
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Entwicklungen), Antizipation (rechtzeiti-
ge Ableitung der Konsequenzen für die 
Sicherstellung der KSD) und Readness 
(hohe Bereitschaft der Mittel).
Konsequenzen aus der Lagebeurteilung

 n Die Sicherstellung der Einsatzbereit-
schaft des KSD und der Armee über 
alle Lagen ist existenziell.

 n Die hohe Bereitschaft für die Forma-
tionen der Sanität muss hohe Prio-
rität haben (personell und materiell).

 n Die Alimentierung der Sanitätsfor-
mation muss prioritär erfolgen.

 n Die friktionslose und rasche Umset-
zung der Armeereform ist auch für 
den KSD wichtig!

 n Training als Dauerauftrag: Die Be-
wältigung von Katastrophen ist im 
KSD auf allen Ebenen (Bund/Kanto-
ne/Gemeinden/Institutionen) immer 
wieder zu üben.

Sanitätsdienst am WEF,  
Aufgaben und Lösungen  
Als Leitender Notarzt WEF erhielt er 
den Auftrag, ein sanitätsdienstliches 
Konzept zu erarbeiten, damit die Ver-
sorgung der Bevölkerung «Landschaft 
Davos», der Gäste (Touristen), der 
WEF-Teilnehmer, der VIP’s sowie der 
Sicherheitskräfte garantiert werden 
kann. Zusätzlich sei die Versorgung bei 
einem möglichen Grossereignis sicher-
zustellen. Der Einfluss von Verkehr und 
Wetterlage ist problematisch, weil sich 
dadurch die Hilfsfristen verlängern. Da-

vos wird deshalb in zwei Sicherheitszo-
nen aufgeteilt.
Die Dezentralisierung der Ressourcen 
bewährt sich. Die Notfallfahrzeuge sind 
durch einen Transporthelfer oder Ret-
tungssanitäter als Fahrer und einem 
Notarzt besetzt. Als personelle Res-
sourcen stehen 35 Rettungssanitäter 
und 15 Notärzte zur Verfügung. Sani-
tätshilfsstellen befinden sich in Davos 
und Landquart. Im Lagezentrum (Blue 
Center) wird jeweils die Lagedarstel-
lung aktualisiert und die Einsatzdispo-
sition mittels dem Informations- und 
Einsatz-system (IES) koordiniert. Die zi-
vil-militärische Zusammenarbeit funkti-
oniert; es wird Hand in Hand gearbeitet.

Update Geschäftsstelle KSD  
Beim Interview mit Moderatorin Anita 
Panzer stellte Stefan Trachsel vor allem 
diejenigen Projekte in den Fokus, wel-
che sich mit Ausbildung und Einsätzen 
befassen.

Ärzte-Pool SRK/KSD
Der Koordinierte Sanitätsdienst (KSD) 
und das Schweizerische Rote Kreuz 
(SRK) sind bestrebt, einen «Ärzte-Pool» 
aufzubauen, der sich vorwiegend aus 
Ärztinnen und Ärzten der Generation 
60plus zusammensetzt. Ziel ist es, die 
langjährige Erfahrung und das umfas-
sende Fachwissen der medizinischen 
Fachpersonen für freiwillige Einsätze 
bei ausserordentlichen Ereignissen 

Abb 4: Dr. med. Helge Jörg Junge Abb 5: Anita Panzer, Moderatorin,  
Stefan Trachsel, Chef Geschäftsstelle KSD
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mit einer hohen Zahl an Betroffenen zu 
nutzen. Zum Einsatz kommen sollen sie 
erst dann, wenn die vorhandenen or-
dentlichen Mittel der zivilen Behörden 
auf Ebene Bund und Kantone nicht 
mehr ausreichen (Subsidiaritätsprinzip). 
Auch im Flüchtlingsbereich könnten die 
freiwilligen Ärztinnen und Ärzte in den 
Anlaufstellen sowie Erstaufnahme- und 
Verfahrenszentren die Behörden fach-
kundig unterstützen. 2016 wurden 
eine Studie und ein Konzept entwor-
fen. Das Konzept wurde anfangs 2017 
in die Vernehmlassung gegeben. Falls 
es durch alle Beteiligten, insbesondere 
durch die Trägerorganisation, im Verlau-
fe 2017 gutgeheissen werden kann, soll 
das Konzept 2018 umgesetzt werden.

Campus KSD
Es soll eine Struktur geschaffen wer-
den, welche dem KSD die nötigen Mit-
tel in die Hand gibt, um folgende Auf-
gaben zu erfüllen: 

 n Definition der im Ernstfall von den 
Einsatzkräften benötigten Kompe-
tenzen;

 n Evaluation der vorhandenen Kompe-
tenzen und Feststellung von Kompe-
tenzlücken; 

 n Laufende und aktuelle Übersicht 
über die vorhandenen Kompeten-
zen; 

 n Definition von Ausbildungsangebo-
ten zur Eliminierung der Kompetenz-
lücken;

 n Konzeption der Ausbildungsange-
bote; Sicherstellung der Ausbildung 
entweder durch externe Institutionen 
oder durch eigene Angebote;

 n Sicherstellung einer Unité de Doctri-
ne für die Ausbildungsangebote des 
KSD; verstärkte Wahrnehmung der 
«Marke» KSD in der Ausbildung, mit 
Ausstrahlung auf andere Leistungs-
bereiche des KSD.

Gemeinsame Doktrin in der 
Führungsausbildung des 
Sanitätsdienstes (Grossereignis)
Mit der Absicht, auf dem Gebiet der 
«Führung des Sanitätsdienstes bei ei-
nem Grossereignis» schweizweit eine 
«Unité de Doctrine» zu etablieren, be-
auftragte der Vorstand der GDK die Ge-
schäftsstelle KSD mit der Vereinheitli-
chung der verschiedenen existierenden 
bzw. künftigen Bildungsangebote. Die 
Projektorganisation konnte im Juli 2017 
aufgelöst werden. Eine Inkraftsetzung 
der Doktrin und die damit verbundenen 
Ausführungsbestimmungen ist bereits 
bei den Aus- und Fortbildungskursen 
2017 erfolgt.

Ausbildung Psychologische 
Nothilfe auf Stufe Bund
Aufgrund des Stabilisierungspro-
gramms 2017– 2019 musste 2016 die 
Care-Ausbildung auf Stufe Bund an-
gepasst werden. Das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz (BABS) sah sich 
aufgrund der Sparmassnahmen ge-
zwungen, die Ausbildung im Bereich 
der psychologischen Nothilfe ab 2017 
einzustellen. Da die psychologische 
Nothilfe als wichtiges Element in der 
Schadensbewältigung erhalten wer-
den soll, prüfte der KSD Möglichkeiten, 
wie der Bedarf an ausgebildeten Funk-
tionsträgern mit oder ohne Unterstüt-
zung des BABS sichergestellt werden 
kann. Für 2017 wurde eine Taskforce 
aus interessierten Anspruchsgruppen 
gegründet, welche für die Finanzierung, 
Organisation und nachhaltige Weiter-
führung dieses Elementes der Scha-
denbewältigung eine Lösung sucht, 
zum Beispiel durch eine Anschub-
finanzierung.
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Nationales Netzwerk 
Psychologische Nothilfe (NNPN)
Im Zuge der erfolgreichen nationalen 
Veranstaltungen in den vergangenen 
Jahren beabsichtigt der Beauftrag-
te KSD, einen ersten internationalen 
Kongress zum Thema «Psychologi-
sche Nothilfe bei Kindern und Jugend-
lichen: Erkenntnis – Kritik – Ausblick» 
durchzuführen, welcher am 14.9.2017 
in Luzern (Hotel Schweizerhof) statt-
finden wird. Ziel dieses Treffens ist es, 
die Zusammenarbeit der verantwort-
lichen nationalen und internationalen 
Organisationen und Fachpersonen 
für psychologische Nothilfe zu fördern 
und mittelfristig psychosoziale Unter-
stützung zu leisten. Anmeldungen kön-
nen demnächst unter www.nnpn.ch  
erfolgen.

Aktuelle Cybergefahren  
im Gesundheitswesen 
Die Melde- und Analysestelle Informati-
onssicherung (MELANI) setzt sich zum 
Ziel, kritische Infrastrukturen zu schüt-
zen, wobei sie weder ein Regulator 
noch eine Polizeibehörde ist. Bisher 
sind bei MELANI etwa 200 IP-Adres-
sen bekannt, die vom Hackerangriff 
(«Wannacry») betroffen sind. Es gibt 
verschiedene Varianten der Ransom-
ware. Sie habe die Fähigkeit, sich sel-
ber zu verteilen, also nicht nur über 
E-Mails.

Die erpresserische Schadstoffware 
hatte sich auf mehr als 200 000 Ziele 
in über 150 Ländern verbreitet. Solche 
Angriffe könnten eingedämmt werden, 
wenn Regierungen entdeckte Sicher-
heitslücken an Software-Konzerne 
melden würden. Erfolg können drei 
Buchstaben bringen: tun. Man muss 
wissen, was beschützt werden sollte. 
Zudem sind die Systeme aktuell zu 
halten mit entsprechender Datensiche-
rung. Es gibt zwar keine hundertpro-
zentige Sicherheit, aber Verteidigung 
ist möglich.

Massnahmen zur Verbesserung 
der Resilienz im kritischen Teil-
sektor Ärztliche Betreuung und 
Spitäler 
Der Bundesrat erteilte 2012 den Auf-
trag zur Erarbeitung einer nationalen 
Strategie zum Schutz kritischer Infra-
strukturen (SKI) und einer nationalen 
Cyber-Risiko-Strategie (NCS) mit dem 
übergeordneten Ziel der Überprüfung 
und Verbesserung der Resilienz (Be-
hörden, Industrie, Energie, Entsorgung, 
Finanzen, Gesundheit, Information und 
Kommunikation, Nahrung, öffentliche 
Sicherheit und Verkehr). Fokussiert 
auf den Schutz der Bevölkerung und 
deren Lebensgrundlagen, wurde ein 
umfassendes und risikobasiertes Vor-
gehen gewählt, indem eine Risiko- und 
Verwundbarkeitsanalyse erstellt wurde 
(Überprüfung der Resilienz), mit ent-

sprechenden Massnahmen zur Umset-
zung. Die Resilienz beschreibt die Fä-
higkeit eines Systems, intern und extern 
verursachten Störungen zu widerstehen 
und damit die Funktionsfähigkeit zu er-
halten oder wieder zu erlangen. Dazu 
ein Beispiel aus dem Spitalbereich: 
Spitäler sind angreifbar, da medizini-
sche Fachkräfte (noch) nicht genügend 
vertraut sind mit den Risiken der zuneh-
menden Digitalisierung und der elektro-
nischen Vernetzung. Als Massnahme ist 
eine Sensibilisierung der Mitarbeitenden 
gegenüber Cyber-Risiken und Datensi-
cherheit anzustreben mit dem Ziel, das 
Bewusstsein medizinischer Fachkräfte 
zu verbessern und dadurch eine Reduk-
tion der Auswirkungen von Cyber-An-
griffen zu erreichen. Ein offener Dialog 
und eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen Spitälern und relevanten Fach-
stellen (zum Beispiel Swissmedic) sind 
Schlüsselfaktoren zur Verbesserung der 
Resilienz. Krisensituationen lassen sich 
nicht abschliessend planen. Vorsorg-
liche Notfallplanungen und Business 
Continuity Management (BCM) sind je-
doch unerlässlich für die Bewältigung 
von gravierenden Ereignissen.

eHealth Suisse: das elektronische 
Patientendossier EPD und  
die Bedeutung für den 
Koordinierten Sanitätsdienst 
Es existieren vielerorts Daten (bei Be-
handelnden, IT-Anbieter, Bund, Kan-

Abb 6: Daniel Rudin,  
Sektorbetreuer SCADA/ICS

Abb 7: Angelika P. Bischof,  
wissenschaftliche Mitarbeiterin BABS

Abb 8: Adrian Schmid,  
Leiter eHealth Suisse
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tone, Versicherer, Patienten), welche 
durch eHealth Suisse national koordi-
niert werden sollen. Das Bundesgesetz 
über das elektronische Patientendos-
sier (EPDG) wurde vom Bundesrat per 
15. April 2017 in Kraft gesetzt. Es wur-
den verschiedene Übergangsfristen 
festgelegt. Drei Jahre für Spitäler (April 
2020), fünf Jahre für Heime (April 2022). 
Für ambulante Bereiche und Bürger 
bleibt die Anwendung freiwillig. Es wer-
den nur zertifizierte Gemeinschaften in 
den «Vertrauensraum ePatientendos-
sier» aufgenommen. Unter «Gemein-
schaft» wird eine organisatorische 
Einheit von Gesundheitsfachpersonen 
und deren Einrichtungen verstanden.
Das ePatientendossier ist vor allem in 
Notfallsituationen von grosser Wich-
tigkeit: Rascher Zugang zu den wich-
tigsten Unterlagen (Medikation, Aller-
gien, Diagnosen), Zugriffsrecht durch 
Gesundheitspersonen (keine separa-
te Bewilligung nötig), wobei diese als 
EPD-Mitglieder angemeldet sein müs-
sen. Die Patienten müssen innerhalb 
einer angemessenen Frist über den 
Notfallzugriff informiert werden. Die 
Umsetzung wird in verschiedenen 
Etappen vorgenommen: Vorarbeiten 
in den Versorgungsregionen, Aufbau 
von (Stamm)-Gemeinschaften, Tests 
der technischen Vernetzung und Zerti-
fizierung von Gemeinschaften (ab Mitte 
2018).

Blue Screen Switzerland (BSS): 
Einführungsvorgehen und erste 
Erkenntnisse 
Die tagesaktuellen Daten sollen die 
Grundlagenarbeit bei planbaren 
Grossereignissen erleichtern, zum 
Beispiel WEF, Flugshows, Eidgenös-
sisches Schwing- und Älplerfest usw. 

Bei einer überraschend eintretenden 
ausserordentlichen Lage liefert das 
BSS-Tool ereignisrelevante Daten 
über die «Blaue Versorgungslage» für 
alle Führungsstufen. Die Eingaben 
der Daten sollen zeitnahe durch ver-
schiedene Eingabe- und Kontrollstel-
len wie Kantonsärzte, Spitäler, Not-
rufzentralen usw. schnell und einfach 
vorgenommen werden. Das BSS-Tool 
wurde 2015 im Auftrag des KSD durch 
die Firmen «couniq consulting GmbH» 
und «mimacom ag» entwickelt. Es ist 
vorgesehen, dass das Tool in die wei-
terentwickelte IES-Internetplattform in-
tegriert wird.

Das webbasierte Management-Tool 
ist in einer ersten Version entwickelt. 
Damit sollen alle Führungsstufen 
schweizweit eine rasche Übersicht 
über die aktuelle «Blaue Versorgungs-
lage» in Spitälern und Heimen erhalten. 
Mit dem Tool lassen sich abbilden:

 n Medizinische Kenngrössen  
(z. B. Transport- und Behandlungs-
kapazitäten usw.)

 n Logistische Daten (z. B. Versor-
gungsautonomie, Bedarfsmeldun-
gen)

 n Spezifische Themen (z. B. Informa-
tionen zu Epidemien, Pandemie 
usw.)

Schlusswort 
Dr. med. Raimund Bruhin, Beauftragter 
KSD i. V., Exec. MPA
Der Beauftragte KSD i.V. konnte auf 
eine spannende Tagung zurückbli-
cken und dankte allen, die in irgend-
einer Form bei der Vorbereitung und 
Durchführung involviert waren. Eine 
intensive Kooperationsbereitschaft 
der KSD-Keyplayer auf allen Stufen ist 
von zentraler Bedeutung! Das opera-
tive Umfeld ist vielfältig, komplex und 
ändert sich schnell. Der Beauftragte 
KSD i.V. dankte den Anwesenden für 
ihr Vertrauen, ihr persönliches Engage-
ment und die wertvolle Unterstützung 
zugunsten des KSD. 

Abb 9: Sandra Racine,  
stv. Chefin Geschäftsstelle KSD
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Save the Dates  
Veranstaltungen 2018:

Informationsrapport KSD 2018
Donnerstag, 28. Juni 2018, Victoria Hall, Genf

Fachtagung KSD 2018
Freitag, 29. Juni 2018, Pavillon Sicli, Genf
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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

Editorial 

Hptm Dr. med. Philipp Gruber

Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Haben Sie Zeit? Haben wir Zeit? «Zeit» oder «Zeit haben» ist heute zu einem Luxus-
gut avanciert. Gerade in der modernen Medizin spielt Zeit ein immer wichtigerer 
Faktor: «Time is of Essence» heisst es da! Man spricht von «Golden Hour», «Time 
is Muscle», oder gar «Time is Brain». Das bedeutet, in immer kürzerer Zeit rasch 
Entscheidungen zu treffen, die für die Patienten weit reichende Folgen haben. 
Entscheiden heisst abwägen, planen, handeln und bewerten. Unter Zeitdruck me-
dizinische Entscheidungen zu fällen, setzt dementsprechend grosses Fachwissen 
und Routine, aber auch gute Leit- und Richtlinien voraus! 

Deshalb: «Kurze Entscheide – langes Nachdenken» ist das Thema der diesjährigen 
Internationalen Tagung 2017.  Aus verschiedenen Bereichen der Chirurgie wird die-
ser Aspekt in unterschiedlichen Szenarien facettenreich dargestellt. Was bedeutet 
«Time is of Essence» in der Unfallchirurgie? Was sind die Behandlungsstrategien 
bei schweren Hirnverletzungen, einem Organ, das sehr «Zeit»-sensitiv reagiert? 
Wie steht es mit der Logistik und Versorgung von Schwerbrandverletzten? Oder 
aber, wie sehen die Behandlungsoptionen des Prostata-Karzinoms aus und wann 
sind Verlaufskontrollen oder die Prostatektomie angezeigt? Zudem müssen wir 
auch kritisch über unsere Entscheide nachdenken und  bewerten, was in einem 
Beitrag über die peri-operative Patientensicherheit und Qualitätsmanagement 
beleuchtet werden soll.

Ich hoffe, dass Sie kurz für den einen oder anderen Artikel Zeit finden! 

In diesem Sinne viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht Ihnen, 
Ihr Chefredaktor, Hptm Dr. med. Philipp Gruber
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Chères lectrices et chers lecteurs,

Avez-vous le temps ? Avons-nous le temps ? De nos jours, « avoir le temps » est 
devenu un luxe. Le temps est un facteur toujours plus important, tout spécialement 
dans la médecine moderne, où l’on dit que « Time is of Essence » !
On y parle de « Golden Hour », de « Time is Muscle », voire même de « Time is 
Brain ». En d’autres termes, il s’agit de prendre toujours plus rapidement des dé-
cisions qui ont de profondes répercussions sur les patients. Pour décider, il faut 
jauger, planifier, agir puis évaluer. Pour prendre des décisions médicales sous la 
pression du temps, il faut de solides connaissances techniques, de la routine mais 
également de bonnes lignes directrices!

C’est pourquoi le thème choisi pour la Journée internationale 2017 s’intitule 
« Chirurgie : décisions rapides – longues réflexions ». Cet aspect est présenté 
sous diverses facettes dans différents scénarios tirés de plusieurs domaines de 
la chirurgie. Que signifie le dicton « Time is of Essence » dans la chirurgie trau-
matologique ? Quelles sont les stratégies de traitement lors de graves lésions du 
cerveau, un organe qui est très sensible au facteur « temps » ? Qu’en est-il de la 
logistique et de la prise en charge des grands brûlés ? Ou quelles sont les options 
de traitement du carcinome de la prostate et quand des suivis ou une prostatec-
tomie sont-ils indiqués ? Nous devons de plus aussi réfléchir à nos décisions de 
manière critique et évaluer ce qui doit être mis en avant dans une contribution sur 
la sécurité péri-opérative du patient et la gestion de la qualité.
J’espère que vous trouverez un peu de temps pour lire l’un ou l’autre des articles 
qui suivent.

Bonne lecture !
Votre rédacteur en chef, cap Dr méd. Philipp Gruber
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Perioperative patient safety and quality –  
how much do we want to know?
Dr. med. Johannes Wacker, Consultant Anesthesiologist, Hirslanden Clinic Zurich, Witellikerstrasse 40, CH-8032 Zürich,  
johannes.wacker@hirslanden.ch

Key Words: Perioperative care, value based 
healthcare, clinical registries, patient safety 
and quality improvement

According to a 2011 OECD review, 

Swiss patients seem to be general-

ly content with their health system.

(1) To be more precise: with what 

they know about their health sys-

tem. Indeed, this OECD review also 

states that only limited data exist 

in Switzerland on health care qual-

ity, and that data are insufficient to 

inform evidence-based healthcare 

decisions.(1) This is remarkable, 

because Switzerland spends more 

than most other OECD countries on 

health care.(1)

This article concentrates on meas-

urement and reporting of perioper-

ative patient safety and quality, be-

cause they are the prerequisite for 

any quality improvement interven-

tion. It describes why routine quali-

ty data are important to enhance in-

sights gained from formal research 

results, and summarises current 

Swiss and international literature 

and research findings that may help 

to better understand three relevant 

issues related to perioperative pa-

tient safety and quality in Switzer-

land: First, the considerations of 

what we actually know about the 

current state of perioperative pa-

tient safety and quality in Switzer-

land; second, potential safety and 

quality problems that have been 

reported in other comparable coun-

tries, and that could likely occur in 

Switzerland; and third, what could 

be done to improve safety and 

quality reporting, and transparency, 

and which obstacles and barriers 

are in the way.

ABSTRACT:
Swiss patients seem to be content with 
the Swiss health care system. However, 
available information about health care 
quality is limited in Switzerland. In par-
ticular, the measurement of periopera-
tive patient safety and quality is based 
on some good established fundaments, 
that include mortality data published by 
the Federal Office of Public Health, and 
selected adverse event data published 
by the «Association Nationale pour le 
Développement de la Qualité dans les 
Hôpitaux et les Cliniques» (ANQ). None-
theless, perioperative patient safety and 
quality reporting in Switzerland is also 
characterised by gaps, and by frag-
mented approaches to data collection in 
specialised registries that may contain 
important data, but are not well con-
nected and often not easily available for 
public queries or combined analyses. 
Optimised collaborative learning from 
existing data sources is limited, and 
so is locally adapted, tailored develop-
ment of safety and quality interventions. 
A network of various quality initiatives, 
including registries, has been proposed 
to better utilise existing resources. Joint 
efforts of all involved stakeholders are 
necessary to improve patient safety and 
quality reporting in Switzerland in order 
to enhance the health value generated 
for patients in surgical and periopera-
tive care.

Routine data and research results 
about safety and quality are 
complementary
During discussions about patient safe-
ty and quality, one may hear sometimes 
that instead of more measurement, 
«something should be done». This view 
is understandable and probably often 
based on a belief that we know enough 
about safety and quality of care from 

the results of formal research. It is im-
portant to emphasise that results from 
formal research are not always valid in 
every particular clinical setting. Formal 
research usually describes «efficacy» – 
the effect of a risk factor or of an inter-
vention on clinical outcomes in a spe-
cific research setting, and answers the 
question «can it work?» (in the particular 
setting).(2) Real world clinical settings 
however differ often from research set-
tings. Therefore, methods that examine 
the «effectiveness», the effect of a risk 
factor or of an intervention on clinical 
outcomes in routine practice, answer 
the question «does it work?» (under 
«real world» conditions).(2) Routine col-
lections of data about the structures, 
processes, and outcomes of clinical 
care – used for example to feed qual-
ity data registries, and to obtain anal-
yses of quality of care – are methods 
to examine «effectiveness» under real 
world conditions. Information from inci-
dent reporting systems or from surveys 
of clinical staff may complement these 
insights.

Outcomes are the most important di-
mension of quality, and the available 
resources should be optimally used to 
achieve the outcomes that matte(yetr 
most for patients.(3) Health technolo-
gy assessments (HTA) and compara-
ble methods are used to include the 
dimension of costs into the discussion 
about evidence, for example in view of 
budget restrictions. They answer the 
question «is it worth it?».(2) Outcomes 
that matter to patients devided by the 
costs that are necessary to achieve 
these outcomes have been defined 
as «value» in healthcare.(3) Taken to-
gether, in a clinical «real world» with 
limited resources, and that does not 
always reflect the selected conditions 
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of research settings, data about rou-
tine quality of care, in particular about 
routine outcomes of care, are indispen-
sable to document both the generation 
of positive value by perioperative ser-
vices – e. g., the improved functional-
ity after an orthopaedic operation, or 
freedom of cancer after an oncologic 
intervention – as well as the avoidance 
of «negative value» –  e. g. avoidance 
of perioperative complications and 
pain by adequate perioperative med-
ical, anaesthetic, and pain manage-
ment. Individual institutions need this 
information to set local priorities. On 
the regional (e. g., cantonal) or nation-
al level, such data are needed for the 
prioritisation of programs or of quality 
and safety interventions.

Routine data about perioperative 
safety and quality in Switzerland - 
published and unpublished
There is only limited information about 
the quality of perioperative (and other) 
care available in Switzerland, and ac-
cessible to health care decision makers 
or patients.(1) Documentation of care 
quality is characterised by gaps and by 
fragmented approaches to data collec-
tion.(1) However, the Federal Office of 
Public Health (FOPH) publishes mortal-
ity rates for a limited number of indica-
tor conditions and procedures.(4) The 
«Association Nationale pour le Dével-
oppement de la Qualité dans les Hôpi-
taux et les Cliniques» (ANQ) measures 
a series of quality of care indicators in-
cluding rehospitalisation rates, reoper-
ation rates, surgical site infection rates, 
falls, ulcers and patient satisfaction, 
and some of them are publicly avail-
able.(1, 5) Reporting of quality data is 
regulated by law for inpatients covered 
by mandatory basic health insurance, 
but not (yet) for ambulatory care.(1, 6)

Routine data from particular patient 
groups and medical areas is also col-
lected by a multitude of specialised 
registries.(7) When surgical, anaes-
thetic, and intensive care registries 
are included, perioperative medicine 
is covered by more than 50 registries 
in Switzerland, but most of them cov-
er specific aspects and are usually not 
linked for more comprehensive anal-
yses.(7) Furthermore, most of these 
data are not available publicly for direct 
queries, but are occasionally used as 
data base for scientific analyses.(8, 9)

However, and despite international 
calls for more comprehensive monitor-
ing of patient safety in health care,(10) 
no national overall data about perioper-
ative adverse events and mortality are 
available in Switzerland. Instead, a pro-
ject of the Swiss federal government 
to institute a federal quality center to 
oversee and promote health care qual-
ity on a national level has recently been 
rejected by physician, nursing, and 
other organisations.(11, 12) A network 
solution based on exisiting quality ini-
tiatives (e.g., registries) has been pro-
posed as alternative, and is planned 
to be promoted by the FOPH and the 
foundation «patient safety switzerland» 
http://www.patientensicherheit.ch/de/
aktuell.html.(13)

Mortality, adverse events, and 
«failure to rescue»
From a public health perspective, re-
liable and valid indicators are needed 
to monitor the quality and safety of 
health care services. However, es-
tablishing meaningful indicators may 
be challenging. For example, mortal-
ity is a very important outcome. It is 
easily defined and reported anyway 
for administrative reasons. However, 

adjustment for local case mix may be 
difficult, and mortality alone is therefore 
an unreliable indicator of quality at the 
hospital level.(14) In contrast, mortality 
after complications or adverse events, 
termed «failure to rescue»,(15) is less 
dependent on case mix, reflects a hos-
pitals ability to adequately respond to 
complications,(16) and is increasingly 
used as an indicator of hospital quality.
(17) Failure to rescue rates and compli-
cations vary between hospitals(18) and 
over time,(19) and should therefore be 
monitored. Although some data about 
complications (ANQ) and mortality 
(FOPH) are published for certain pro-
cedures in Switzerland, failure to res-
cue rates cannot be readily calculated 
for different hospitals because of weak 
or missing links between different data 
bases and registries.

International safety and quality 
issues with potential importance 
for Switzerland 
In the international literature, a number 
of common, fully or partially preventable, 
iatrogenic or hospital related types of 
adverse events are described.(20) Such 
adverse events should be the primary 
target of quality improvement activities. 
They include adverse drug events, no-
socomial infections, venous thrombo-
emboli, decubitus ulcers, falls, surgical 
complications, and diagnostic errors.
(20) In Switzerland, information is avail-
able to the public and to health care 
decision makers only for some of these 
issues that are all important in perioper-
ative care. Some information is also col-
lected in closed registries that cannot 
be used independently or for combined 
analyses of different registries.
Failure to rescue rates have been found 
to be associated with organisational 
factors that may be modified such as 
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staffing levels and nurse-patient-ra-
tio, hospital volume, number of beds, 
and occupancy, no teaching status, 
small number of ICU beds, absence 
of high hospital technology, and com-
munication. (21, 22) Interestingly, such 
factors have an impact on conditions 
during the clinical work process that 
have been reported to correlate with 
postoperative mortality. For example, 
an analysis of over 2 million cases in 
the National Anesthesia Clinical Out-
comes Registry (NACOR) in the US 
found that cases starting after 4 PM 
had significantly higher risk-adjusted 
Odds Ratios for mortality (at 48hrs) as 
compared to cases starting before 4 
PM. The authors try to explain this find-
ing by higher «failure to rescue» rates 
after 4 PM because of reduced staff.
(23) Comparable effects have been re-
ported by other studies, for example 
higher adjusted complication rates af-
ter paediatric neurosurgical operations 
after 7:01 PM, or on weekends.(24)

Surprisingly, working hour reductions 
have not been found to consistently 
lead to lower complication rates and 
improved patient outcomes,(25, 26) 
but increased numbers of handovers 
during anaesthetic cases (that may 
result from shorter shift lengths) were 
associated with higher rates of compli-
cations or mortality, (27, 28) possibly 
reflecting negative effects of fragmen-
tation of care. Experimental, adequate-
ly powered studies are not always fea-
sible to clarify such questions, and 
therefore routine data collection may 
provide the best evidence available to 
answer important questions, and to 
generate hypotheses for prospective 
formal research.
The overall number of preventable 
deaths in US hospitals has been es-

timated to be as high as 400 000 per 
year. (29) The Swiss and the US health 
system have some similarities, but also 
significant differences. Swiss national 
data about actual health care related 
patient harm would be highly desirable. 
A comprehensive measure of patient 
safety, as recently suggested for the 
US, would be a useful tool for prioritisa-
tion and local adaptation of quality and 
safety interventions. (10) For the time 
being, national and regional safety and 
quality efforts in Switzerland often rely 
on strategies published in the interna-
tional literature. 

Opportunities to improve 
perioperative quality reporting - 
and barriers in the way
Summing up, routine data about the 
quality of surgical and perioperative 
care complement information provided 
by research results, and are essential 
for the local management and the re-
gional or national governance of care. 
Documentation of outcomes that mat-
ter for patients is indispensable for cli-
nicians and health care administrators 
in order to account for the health value 
they create with the provided services. 
Without this information, no true com-
petition can be realised in the periop-
erative health care sector. Rather, the 
apparent competition for costs comes 
along with a market failure(30) in view 
of the actual goal of health care – de-
livering desired health outcomes and 
value to patients. Therefore, the con-
tinuous, local and detailed documen-
tation of health outcomes should be a 
top priority.
In Switzerland, besides mortality data 
published by the FOPH and data about 
certain complications published by the 
ANQ, a multitude of registries run by 
many different funding bodies contain 

potentially important and revealing 
data about perioperative patient safe-
ty and quality of care, but most of these 
registries are not open to the public for 
queries, or for combined analyses. Po-
litical steps and negotiations between 
the funding bodies, professional soci-
eties, health care decision makers, and 
authorities are needed to make more 
comprehensive use of these potentially 
important data. Data privacy issues do 
not seem to be unsurmountable: en-
crypted unique patient identifiers have 
been proposed as a solution for pro-
tected linkage between different reg-
istries. (31)
The manifold barriers in the way to im-
proving overall quality reporting and 
transparency in Switzerland include 
obstacles on all levels of the report-
ing process. Many relevant data are 
collected by busy clinicians during 
the clinical process. Working condi-
tions that may affect data collection 
include distractions, noise, concurrent 
tasks and many others.(32) Providing 
enough time, and automating or del-
egating parts of the data collection to 
administrative staff may help to im-
prove these crucial steps, and should 
be prioritised by departmental lead-
ers and hospital administrators.(33) 
Feedback of results to the clinicians in 
charge of data collection is important 
to maintain their motivation.(34) Obvi-
ously, sustained involvement of hospi-
tal and clinical departmental leadership 
will depend on tangible incentives relat-
ed to the delivery of quality data.
The existing framework of legal regula-
tions and requirements by professional 
societies should be optimised to pro-
vide an incentive for reliable quality re-
porting, an approach used for instance 
in the US.(35) Because more proce-
dures should be expected to be shift-
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ed from the inpatient to the ambulatory 
setting in the future, the regulatory re-
quirements of quality reporting should 
be extended to ambulatory care. Oth-
erwise, any unexpected effects of this 
shifts may go undetected by the cur-
rent surveillance of perioperative quali-
ty. In addition, a comprehensive, man-
datory national measure of safety and 
quality should be instituted. (10)

Perspectives
Finally, there are important arguments 
supporting a leading role of active cli-
nicians in the further development of 
measuring and monitoring periop-
erative safety and quality. First, their 
specialist knowledge and experience 
should contribute to finding valid indi-
cators and practicable ways for collect-
ing data that reliably describe perioper-
ative safety and quality. Second, their 
ongoing clinical work and practical 
involvement allow for rapid feedback 
about practical measurement methods 
in case of unexpected changes and 
new or unforeseen developments in 
the clinical process. Disadvantages of 
clinician involvement include additional 
time requirements resulting from qual-
ity data collection or conceptual work, 
and potentially competing interests. If 
clinicians want to maintain an impor-
tant role in perioperative quality and 
safety reporting, they will need to con-
tinuously convince other stakeholders 
and the public of their sincerity about 
valid, comprehensive, and transparent 
quality reporting, and of their willing-
ness to share the relevant information 
with those who run the risks related to 
healthcare – the patients, and with the 
public who «pays the bills». If they fail 
to do so, other stakeholders are keen 
on taking the lead, in line with the state-
ment in the OECD review: «…but shift-

ing away from self-regulation (by ser-
vice providers) would be a constructive 
guiding principle.» (1).
In conclusion, measurement of peri-
operative patient safety and quality in 
Switzerland is based on several well 
established pillars, but is also char-
acterised by gaps and by fragmented, 
poorly connected approaches to data 
collection. This situation hinders opti-
mised collaborative learning from ex-
isting data sources, for example about 
failure to rescue as important quality 
indicator, and makes it difficult to devel-
op locally adapted, tailored safety and 
quality interventions. A network solu-
tion for quality improvement has been 
proposed to bundle the efforts of all 
stakeholders. Such efforts are neces-
sary to improve safety and quality re-
porting in order to enhance the health 
value generated for patients in surgical 
and perioperative care.

Key Messages

Perioperative patient safety 
and quality in Switzerland – 
impressions and evidence:
Swiss seem to be content with their 
healthcare system – but the informa-
tion about healthcare quality is limited. 
Mortality data published by the FOPH 
and adverse event data published by 
the ANQ are not well connected with 
potentially important data collected in 
specialised registries.

Why routine data are important to 
complement insights gained from 
research results:
Research results gained in research 
setting are not always valid in any clin-
ical setting. Routine data – e.g., from 
quality reporting – are important to 
understand if effects of interventions 
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observed in research settings actual-
ly translate to «real world» clinical set-
tings.

Mortality after adverse events, 
termed «Failure to rescue», is an 
important quality indicator:
Mortality is an important outcome, but 
not a reliable quality indicator at the 
hospital level because of locally differ-
ent case mix. In contrast, «Failure to 
rescue» reflects hospital’s ability to ad-
equately manage complications, and 
is increasingly used as hospital quality 
indicator.

International findings with 
potential importance for 
Switzerland:
Adverse events that are preventable 
at least in part are the primary target 
for perioperative quality improvement 
efforts. Among others, such events in-
clude diagnostic and medication errors, 
nosocomial infections, thromboembol-
ic events, surgical complications, and 
falls.

Perioperative quality reporting – 
opportunities for improvement:
«Failure to rescue» and other quality 
issues are associated with organisa-
tional factors that may be modified. 
Comprehensive quality reporting and 
better interconnection of Swiss regis-
tries collecting quality data could help 
to identify and potentially prevent such 
complications.
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Die Diagnostik und Therapie des 

Prostatakarzinomes, dem häufigs-

ten Karzinom des Mannes, ist im 

Wandel. In der Schweiz erkranken 

16  Prozent aller Männer an einem 

Prostatakarzinom, fünf  Prozent al-

ler Männer sterben am Prostata-

krebs. Die individuelle Früherken-

nung mit Bestimmung des Prostata 

spezifischen Antigen (PSA) sowie 

digitorektaler Palpation senken 

die Mortalität des Prostatakarzi-

nomes um mindestens 20  Prozent. 

Das Prostata-MRI und die fusio-

nierte navigierte Prostatabiopsie 

erlauben eine gezielte Diagnostik 

und Operationsplanung. Die la-

paroskopische-roboterassistierte 

radikale Prostatektomie ist zum 

kurativen operativen Standard ge-

worden. Falls onkologisch möglich, 

können eine aktive Überwachung 

und eine Radiotherapie als Alter-

nativen diskutiert werden. Fokale 

Therapieversuche wie HIFU gel-

ten als klinisch experimentell. Die 

neuen bild-gebenden Verfahren mit 

PET-CT-Techniken führen zur frü-

heren Erkennung von Metastasen. 

Die chemo-hormonelle Kombina-

tionstherapie verlängert das Über-

leben. Für das metastasierte kast-

rationsrefraktäre Prostata karzinom 

wurden in den letzten Jahren Me-

dikamente entwickelt, welche auch 

beim betagten Patienten eingesetzt 

werden können. Interdisziplinä-

re Tumorboards sind vor allem bei 

multimodalen Therapiestrategien 

hilfreich.

ABSTRACT:
Individual prostate cancer screening im-
proves tumor specific survival more than 
20 Prozent. New prostate MR-imaging 
and MRI-guided- transrectal ultrasound 

fusioned prostate biopsy have a high tu-
mor sensitivity and improve preoperative 
planning, i.e. nerve sparing approaches 
to improve erectile function and urinary 
continence. Robotic radical prostatec-
tomy is the operative method of choice 
today, radiotherapy remains an alter-
native in primary curative or adjuvant 
approach. Testosterone deprivation, 
chemotherapies with docetaxel or caba-
zitaxel or Radium-223 may offer improve 
of quality of life and survival time. In the 
recent 10 years, diagnostics and thera-
py of prostate cancer have significantly 
improved.

Einleitung
Pro Jahr erkranken über 6000 Männer 
in der Schweiz an Prostatakrebs, dem 
häufigsten Krebs des Mannes. Diese 
entsprechen 30  Prozent der Krebs-
neuerkrankungen. Immer noch sterben 
1300 Männer pro Jahr in der Schweiz 
an Prostatakrebs, was 15 Prozent al-
ler Krebstodesfälle entspricht. Häufig 
verläuft das Prostatakarzinom subkli-
nisch, kann aber auch hoch aggressiv 
in Erscheinung treten. Diese Übersicht 
behandelt die Prostatakarzinom-Frü-
herkennung und Diagnostik, die kura-
tiven Therapieansätze sowie auch die 
palliativen Möglichkeiten, aufdatiert 
zum aktuellen Stand 2017. 

Prostatakarzinom-Früherkennung 
und PSA-Screening
Die gezielte Früherkennung von Prost-
atakarzinomen mit PSA-Test senkt die 
Mortalität um mindestens 20 Prozent. 
Nicht alle Karzinome, die durch einen 
PSA-Screening entdeckt werden, sind 
dabei klinisch relevant. Um eine Über-
diagnostik bei Männern mit sinnvoller 
Früherkennung zwischen 50 und 75 

Abb 1: T2-gewichtetes MRI; die suspekte Zone(*) entspricht einer Läsion PI-RADS 5.
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Jahren einzuschränken, soll die Pro-
statabiopsie nur bei jenen Männern 
durchgeführt werden, die aufgrund ih-
rer Komorbidität und Lebenserwartung 
auch von Therapie profitieren können. 
Um eine Übertherapie zu verhindern, 
können gut differenzierte Karzinome 
überwacht werden und es sollen nur 
therapiewürdige Karzinome behandelt 
werden. Ein berechtigter Kritikpunkt 
am PSA-Test bleiben die mit einem 
Screening verbundenen Überdiagno-
sen, soweit streng nach Algorithmen 
gearbeitet wird. Wird der PSA-Test 
aber überlegt eingesetzt, so hilft er 
Leben zu retten. Die Zusammenar-
beit zwischen Hausarzt und Urologen 
ist daher wichtig. In den USA passiert 
leider gerade das Gegenteil. Die Rate 
an metastasierten Prostatakarzinomen, 
welche seit Einführung des PSA-Tests 
zum Preis der Überdiagnose stetig ge-
sunken war, steigt nun wieder an – the 
pendulum swings back.

MRI-Ultraschall-fusionierte 
Prostatabiopsie
Bisher erfolgte die Prostatabiopsie 
sonographisch gesteuert durch einen 
transrektalen Ultraschall (TRUS) meist 
durch die Schleimhaut des Enddar-
mes. Nachteile dieser Technik ist das 
Infektionsrisiko um zwei Prozent oder 
Blutungen bei Hämorrhoiden. Dank 

Fortschritten in der MRI-Technologie, 
können die meisten Prostatakarzinome 
seit einigen Jahren bildgebend darge-
stellt werden [Abb. 1]. Zur Interpretati-
on dieser MR-Befunde wurde ein spe-
zieller Score entwickelt, der PI-RADS 
Score (Prostate Imaging-reporting and 
data system). Bei der Fusionsbiopsie 
werden die im Vorfeld durchgeführten 
MRI-Bilder mit Markierung der suspek-
ten Areal mit dem in Echtzeit durch-
geführten transrektalem Ultraschall 
(TRUS) fusioniert. Damit können die 
MR-sichtbaren Veränderungen bis auf 
drei Millimeter genau punktiert werden, 
was eine Sensitivität bezüglich des kor-
rekten Erfassens der Tumoraggressivi-
tät (Gleason-Score) von 91 Prozent er-

möglicht [Abb. 2]. Dies stellt wiederum 
eine wertvolle Entscheidungshilfe zum 
therapeutischen Konzept einer  aktiven 
Überwachung oder kurativen Therapie 
dar. Schliesslich liefert ein zuverlässi-
ger MRI Befund wichtige Planungsin-
formationen bezüglich möglicher Ner-
venschonung zum Erhalt der erektilen 
Funktion während der radikalen Prost-
atektomie.

Radikale Prostatektomie
Die radikale Prostatektomie hat das 
Ziel, das Prostatakarzinom operativ zu 
heilen, unter Erhaltung der Harnkonti-
nenz, und falls möglich, der erektilen 
Funktion. Ein oberes Alterslimit zur 
Indikation per se besteht nicht, doch 

Abb 2: Fusionsbiopsie (BiopSee®). Die 
transrektale Ultraschallsonde steuert die MRI 
navigierte stereotaktische Prostatabiopsie 
über ein transkutanes perineales Template.

Abb 3: 68Ga-PSMA-PET/MRI. 60-jähriger Patient, neun Jahre nach radikaler Prostatektomie, 
entwickelt zwei isolierte PSMA-aktive Lymphknoten präsakral im kleinen Becken. Die Roboter 
assistierte laparoskopische Salvagelymphadenektomie bestätigte die Lymphknotenmetasta-
sen.
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sollten die Komorbiditäten noch eine 
Lebenserwartung von zehn Jahren er-
möglichen. Patienten mit low- and in-
termediate risk Prostatakarzinom soll 

eine radikale Prostatektomie angebo-
ten werden. Falls onkologisch möglich, 
müssen eine aktive Überwachung und 
Radiotherapie als Alternativen diskutiert 

werden. Die radikale Prostatektomie ist 
die einzige Therapieoption, die einen 
Vorteil bezüglich krebsspezifischem 
und totalem Überleben im Vergleich mit 
einem konservativen Vorgehen gezeigt 
hat, wie auch eine aktive kurative The-
rapie mit radikaler Prostatektomie oder 
Radiotherapie die Progressionsraten 
und Metastasierung im Langzeitver-
lauf wesentlich senken. Den grössten 
Überlebensvorteil nach radikaler Prost-
atektomie haben jüngere Männer unter 
65 Jahre und Männer mit intermedia-
te-risk-Karzinomen. Das krebsspezifi-
sche Überleben bei low-risk und inter-
mediate-risk Karzinome nach radikaler 
Prostatektomie liegt nach zehn Jahren 
bei 90 bis 100 Prozent und 85 Prozent 
bis 94 Prozent nach 18 Jahren. Die re-
tropubische und die perineale Prosta-
tektomie erfolgen durch offenchirurgi-
sche Zugänge. Die Roboter assistierte 
laparoskopische radikale Prostatekto-
mie hat die offene retropubische Tech-
nik in den USA  abgelöst und ist zum 
Goldstandard geworden [Abb. 3]. Auch 
in Europa ist diese Entwicklung zu be-
obachten. Kürzere Operationszeiten, 
kleinerer Blutverlust und Transfusions-
raten, verbunden mit weniger Kompli-
kationen und kürzeren Hospitalisation-

Abb 4: Une salle d’opérations en l’an 2000, französische Karrikatur von 2014 (links) und robotisch ausgestatteter Operationssaal heute (rechts).

Abb 5: Funktionelle operative Optimierung. Schonung des Blasenhalses (oben links), belassen 
der Samenblasenspitzen (oben rechts), schonen der neurovaskulären Bündel (unten links) und 
Bildung eines langen Harnröhrenstumpfes (unten rechts).
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zeiten sind akzeptiert und erklären die 
Entwicklung von der offenen Prostatek-
tomie hin zur laparoskopischen Robo-
ter assistierten Operationstechnik. Das 
multiparametrische MRI kann eine ner-
venschonende und funktionell optimale 
Operationstechnik auch beim interme-
diate- und high risk Prostatakarzinom 
ermöglichen [Abb. 4]. In selektierten 
Fällen können auch lokal fortgeschrit-
tene Fälle (cT3a) oder  (T3-4 / N1) in ei-
nem multimodalen Setting von einer ra-
dikalen Prostatektomie profitieren. Eine 
neoadjuvante Hormontherapie ist nicht 
indiziert vor radikaler Prostatektomie, 
eine adjuvante Hormontherapie ist der 
Standard bei pN+ Situation. Sekun-
däre Lymphadenektomien sind heute 
als individuelle Heilungsversuche dank 
der verbesserten Bildgebung möglich 
[Abb. 5]. Interdisziplinäre Tumorboards 
sind vor allem bei multimodalen Thera-
piestrategien hilfreich. 

Radiotherapie beim lokalisierten 
Prostatakarzinom
Die perkutane Radiotherapie ist eine 
kurative Behandlungsoption des loka-
lisierten Prostatakarzinomes [Abb. 6]. 
Sie kann beim frühen wie auch beim 
lokal fortgeschrittenen Karzinom ein-

gesetzt werden. Das krebsspezifische 
Überleben scheint innert zehn Jahren 
vergleichbar zu sein wie nach radikaler 
Prostatektomie. Die Radiotherapie wird 
bei mittlerem und hohem Risiko mit ei-
ner antiandrogenen Therapie kombi-
niert, die die Testosteronkonzentration 
im Blut medikamentös auf das Kastra-
tionsniveau senkt. Je nach Risikoprofil 
dauert diese homonsuppressive The-
rapie sechs Monate bis drei Jahre. Bei 
einer Dauer über sechs Monate sollte 
diese zur Osteoporoseprophylaxe mit 

einem täglichen Kalziumpräparat und 
prophylaktischer Denosumab-Gabe 
alle sechs Monate kombiniert wer-
den. Weitere hypogonadale Neben-
wirkungen sind Libidoverlust, erektile 
Dysfunktion und Hitzewallungen. Die 
Radiotherapie kann jedoch auch adju-
vant bei einem operierten, lokal fortge-
schrittenen Prostatakarzinom oder als 
Salvage-RT beim Lokalrezidiv eines 
operierten Prostatakarzinoms mit po-
tenziell kurativer Zielsetzung angebo-
ten werden.

Zentrale, periphere und Second-
line Hormontherapie
Beim metastasierten Prostatakarzi-
nom stellt die operative (subkapsuläre 
Orchiektomie) oder medikamentöse 
Kastration die Therapie der Wahl dar. 
Die medikamentöse Androgendepri-
vationstherapie (ADT) wird mit zentral 
wirksamen Gonadotropin-Releasing 
Hormon- (GnRH) Agonisten und Anta-
gonisten oder mit peripher wirkenden 
Antiandrogenen durchgeführt. Kommt 
es nach intialem Therapieansprechen 
(kastrationsnaive Situation) zu einem 

Abb 6: Moderner Linearbeschleuniger mit Onboard-Imaging

Abb 7: Krankheitsverlauf und stadiengerechte Therapie des Prostatakarzinoms
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klinischen oder radiologischen Pro-
gress (kastrationsresistente Situation), 
haben neuartige antihormonelle The-
rapien mit Abirateronacetat oder En-
zalutamid einen neuen Therapiestan-
dard  definiert. Die hypogonadalen 
Nebenwirkungen können dabei für den 
Patienten belastend sein. Die beglei-
tende medikamentöse Knochenpro-
tektion ist dabei unerlässlich.

Chemo- und Systemtherapie 
des metastasierten Prostata-
karzinomes
Beim metastasierten Prostatakarzinom 
ist es in den letzten Jahren zu einem 
Umbruch der nicht hormonellen Sys-
temtherapie gekommen. So kann die 
Chemotherapie mit Docetaxel bereits 
im kastrationsnaiven Stadium einge-
setzt werden. Adjuvant verabreicht, 
zeigt der Docetaxel-Einsatz keinen 
Benefit. Docetaxel bleibt primäre Wahl 
in der Erstlinien-Chemotherapie Ca-
bazitaxel, ist ein wirksames Zweitli-
nienmedikament und gut verträglich 
bis zu einer Dosis von 20mg/m². Ra-
dium-223 ist für Patienten mit ossärer 
Metastasierung eine neue attraktive, 
gut verträgliche Option, welche das 
Überleben signifikant verlängert. Die 
knochenprotektive Therapie mit Deno-

sunab wird standardmässig bei kast-
rationsrefraktären Prostatakarzinomen 
eingesetzt, nicht aber im hormonsen-
siblen Stadium. Es senkt die Rate von 
ossären Komplikationen, hat aber kei-
nen Einfluss aufs Überleben.  Die Im-
muntherapien beim Prostatakarzinom 
sind in klinischer Entwicklung, haben 
aber den Eingang in die klinische Ar-
beit, mit Ausnahme von Sipuleucel-T, 
noch nicht gefunden. In naher Zukunft 
sind weitere Fortschritte zu erwarten, 
so zum Beispiel die Entwicklung von 
aktiven T-Zellen (CAR-T cells) gegen 
PSA oder das prostataspezifische 
Membranantigen.

Zusammenfassung
Die gezielte Früherkennung beim Pro-
statakarzinom ab dem 50. Lebens-
jahr, bei familiärer Belastung ab dem 
45. Lebensjahr, ist sinnvoll und senkt 
die krebsspezifische Mortalität um min-
destens 20 Prozent. Neue bildgeben-
de Verfahren, insbesondere das MRI, 
erlauben zudem eine fusionierte navi-
gierte Prostatabiopsie mit hoher Sensi-
tivität. Sie helfen, diejenigen Patienten 
zu identifizieren, die mit einer aktiven 
Beobachtung geführt werden können 
und unterstützen den Urologen auch 
in der Operationsplanung zum Opti-

mieren des funktionellen und onkolo-
gischen Resultates. Therapeutisch hat 
sich die laparoskopisch Roboter assis-
terte Operationstechik zum Standard 
entwickelt. Als Alternative erlauben die 
modernen Linearbeschleuniger eine in-
tensitätsgesteuerte Radiotherapie der 
Prostata und schonen die  Risikoorga-
ne Rektum und Blase – die Genauig-
keit wurde weiter verbessert und die 
Nebenwirkungsrate reduziert. Zent-
rale, periphere und Second-line-Hor-
montherapie, wie auch Systemthera-
pien mit Docetaxel, Cabazitaxel oder 
Radium-223, können eine wirksame 
Palliation und Lebensverlängerung er-
reichen. Damit haben sich Diagnostik 
und Therapie des Prostatakarzinoms in 
den vergangenen zehn Jahren erheb-
lich verbessert.
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Präoperatives Planen
Zur Qualitätssteigerung und Erhöhung 
der Präzision werden in verschiede-
nen operativen Disziplinen zunehmend 
Rechnergestützte Verfahren eingesetzt. 
Gemeinsame Grundlage dieser für den 
Operationsbereich meist neuen Tech-
niken ist die bildgesteuerte Operation. 
Für dieses Vorgehen werden präope-
rativ gewonnene Bilddaten von einem 
Patienten hergestellt. Im weiteren Ver-
lauf kann nun eine detaillierte Opera-
tionsplanung durchgeführt werden. 
Die operative Intervention selber bzw. 
Teilschritte davon können dann an ei-
nem virtuellen Modell simuliert wer-
den. Es existieren heutzutage schon 
Systeme, bei welchen der Operateur 
intraoperativ angeleitet wird. Bei sol-
chen Verfahren ist es notwendig, das 
Planungskoordinatensystem exakt auf 
das Patientenkoordinatensystem am 
Operationstisch auszurichten. Die da-
rauffolgende intraoperative Steuerung 
erfolgt passiv durch Anleitung des 
Operateurs anhand der präoperativen 
Planung. Eine intensive Planung Stun-
den und Tage im Voraus ist unabding-
bar. 

Vor allem im Bereich der Neurochirur-
gie haben die Computer gesteuerten 
Operationsroboter bereits eine gewis-
se Akzeptanz. Konventionelle Roboter-
systeme werden täglich erfolgreich in 
vielen Operationssälen eingesetzt. Im 
Mittelpunkt stehen dabei assistierende 
Systeme, bei welchen der Operateur 
während der Ausführung sehr präziser 
Eingriffe unterstützt wird. Diese Syste-
me basieren auf herkömmlichen Indus-
trierobotern, welche für medizinische 

Zwecke angepasst worden waren. Die 
geforderten Genauigkeiten, die erzielt 
werden müssen, erfordern eine inten-
sive Planung. Dieses Vorgehen wurde 
für das «elektive Operieren» entwickelt. 
Der Bereich, der durch die Unfallchir-
urgie abgedeckt wird, wird mit anderen 
Gesetzmässigkeiten konfrontiert. Das 
einzige Konstante ist die Inkonstante 
in Bezug auf Verletzungsmuster und 
physiologischer Verlauf. 

Dies impliziert sowohl eine grosse Fle-
xibilität als auch einen starren Diagnos-
tik-/Therapie-Algorhythmus. 
Die typische Situation, die sich in einem 
Schockraum manifestiert, ist folgende: 
Der Patient wird luftgebunden ins Spital 
transportiert. Bei Eintreffen im Schock-
raum zeigt sich ein spontan atmender 
Patient in einem hämodynamisch sta-
bilen Zustand. Verdachtsdiagnose: 
stumpfes Thoraxtrauma mit diversen 
Prellmarken am linken Hemithorax. 
Innert Sekunden dekompensiert der 
Patient und muss unter massivem 
Blutdruckabfall intubiert und beatmet 
werden. Jetzt haben lange Planungen 
keinen Platz. Es sind schnelle Entschei-
de gefragt, um eine potenziell lebens-
bedrohende Situation zu beherrschen. 
Basierend auf einem drillmässig ange-
wandten Algorhythmus (ABCDE) müs-
sen innert Sekunden die relevanten 
Sofortmassnahmen ergriffen werden. 

Entscheide und Entschiedenheit – 
das Gleiche? 
Rund 20 000 Entscheidungen treffen 
wir täglich. Die meisten davon blitz-
schnell. Das fängt mit dem Aufstehen 
an: Kaum piept der Wecker, landet der 
Zeigefinger auf der Snooze-Taste – Sie 
entscheiden: noch fünf Minuten Däm-
merschlaf! Doch das bedeutet weniger 

Zeit fürs Frühstück – also verzichten 
Sie auf eine zweite Tasse Kaffee. Die 
nächste Entscheidung. Und so weiter. 
Vieles davon läuft unbewusst ab und 
angesichts des Ausmasses unserer 
täglichen Wahloptionen können wir von 
Glück sagen, dass einige davon trivial 
sind. In der Unfallchirurgie braucht es 
nicht nur entscheidungsbereite Mitar-
beitende, sondern zusätzlich Entschie-
denheit.

Entschiedenheit ist mehr, als eine Ent-
scheidung zu treffen. 

«Wenn du eine Entscheidung treffen 
musst und du triffst sie nicht, ist das 
auch eine Entscheidung», sinnier-
te einst der US-Psychologe William 
James klug. Entschiedenheit bedeutet 
aber noch mehr, als überhaupt eine 
Wahl zu treffen. 
Sie sorgt dafür, dass man sich seiner 
Sache ganz verschreibt, keine Hin-
tertürchen offen hält und seine ganze 
Kraft auf das Gelingen seines Ziels kon-
zentriert. Wer sich entschieden hat, ei-
nen Marathon zu laufen, der kann nicht 
jeden Abend faul auf der Couch ho-
cken, sondern muss täglich trainieren. 
Entschiedenheit bedeutet, bewusst zu 
wählen und zu handeln. Es gibt dazu 
ebenfalls ein schönes Bonmot: «Ma-
chen Sie doch, was Sie wollen – aber 
wirklich!» 

Und es gibt Studien, die zeigen, dass 
eine solche Haltung ungeheuer kreativ 
und produktiv macht. Wer lange zö-
gert und zaudert, seine Entscheidun-
gen hinausschiebt und sich – was noch 
schlimmer ist – treiben lässt, der verliert 
sowohl den Respekt der anderen als 
auch den vor sich selbst. 
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Psychologie der Entscheidungen 
im normalen Leben 
Mit jeder Entscheidung für etwas 
schliessen wir gleichzeitig zig Alter-
nativen aus. Wenn wir uns zum Bei-
spiel für eine Automarke entscheiden, 
schliessen wir die restlichen Autotypen 
aus. Dummerweise achten wir Men-
schen aber häufig mehr auf den mit 
der Entscheidung verbundenen Verlust 
und trauern diesem hinterher, als uns 
über das Objekt unserer Wahl zu freu-
en. Und das führt dazu, dass wir aus 
Angst vor Verlusten ziemlich dämliche 
Entscheidungen treffen, solche, die 
kurzfristig Belohnungen versprechen. 

Psychologie der Entscheidungen 
im unfallchirurgischen Alltag 
Jede Entscheidung, die während einer 
Akutsituation im Schockraum gefällt 
wird, kann nicht mit der oben erwähn-
ten Verlustangst einhergehen. Im Ge-
genteil: der Mitarbeitende partizipiert 
vielmehr die möglichen gefährlichen 
Varianten, die sich zum Beispiel bei 
Thorax-Verletzungen manifestieren 
können. Simultan mit einer therapeu-
tischen Entscheidung befasst er sich 
mit einer nächsten möglichen Wen-
dung, die eintreffen kann. Er denkt 
sozusagen in Varianten, so dass seine 
prompten Entscheide jederzeit modifi-
ziert werden können. 

Im Schockraum wird er sich primär den 
akut lebensbedrohlichen Verletzungen 
zuwenden: Atemwegobstruktion, ins-
tabiler Thorax, Spannungspneumotho-
rax, massiver Hämatothorax, Pericard-
tamponade, offener Pneumothorax. 
Erst sekundär hat er die potenziell le-
bensbedrohlichen Verletzungen im Fo-
kus: Lungenkontusion, Myokardkontu-
sion, tracheobronchiale Verletzungen, 

traumatische Aortenruptur, Zwerchfell-
ruptur oder Oesophagusverletzungen. 
Und erst tertiär wird er sich den restli-
chen Problemen widmen. 

Enorm wichtig ist, dass der verantwort-
liche Oberarzt aus der Adlerperspekti-
ve entscheidet. Im Grunde ist es der 
beste Rat vor jeder schweren Entschei-
dung: ein paar Schritte zurücktreten 
und das Szenario aus einer anderen 
übergeordneten Perspektive betrach-
ten. Wohin führt Sie die Wahl langfris-
tig? Welche Konsequenzen sind damit 
verbunden? Welche künftigen Chan-
cen oder Risiken treten auf? Wenn Sie 
das alles nicht sehen, reagieren Sie nur 
auf akuten Stress. Und Stress beein-
flusst die Entscheidungen bekannter-
massen negativ. Im unfallchirurgischen 
Alltag im Zentrumspital ist ein Oberarzt 
zusammen mit dem anästhesiologi-
schen Oberarzt verantwortlich für das 
diagnostische und therapeutische 
Management. Sie kommunizieren mit 
der gleichen Sprache, das heisst mit 
dem gleichen Algorhythmus, was den 
Ablauf betrifft. Externe Stress- oder 
Störfaktoren werden eliminiert. Weit-
reichende Entscheidungen werden in 
Ruhe und Relevanz getroffen. Mit die-
sem standardisierten Vorgehen schafft 
man bestmögliche Voraussetzungen, 
gute Entscheide mit Entschiedenheit 
umzusetzen. 
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Damage Control Surgery – Always the best medical 
 treatment in deployment/operational medicine?
PD Dr. med Klaus Stephan Wolff, Oberstarzt, Kdt und Ärztlicher Leiter Sanitätszentrum Ost, Wien, eu.sanzost.kdo@bmlvs.gv.at

ABSTRACT:
Introduction
Damage Control Surgery (DCS) is de-
fined by

 n rapid initial control of hemorrhage 
and contamination with packing and 
temporary closure

 n followed by resuscitation in the ICU, 
and subsequent reexploration

 n definitive repair once normal physi-
ology has been restored.

 n Patients requiring damage control 
procedures are a higher acuity pa-
tient population in whom temporiz-
ing procedures to control hemor-
rhage and contamination improve 
survival.

 n Damage control techniques are
 n feasible and effective on the battle-
field.

 n damage control paradigm challeng-
es surgeons in resource-constrained 
combat environments to have a low 
threshold to perform damage con-
trol procedures in order to mitigate 
the deleterious consequences of 
the challenging lethal triad of hypo-
thermia, coagulopathy, and acido-
sis. (Damage Control Surgery – US 
Army Medical Dpt – http://www.
cs.amedd.army.mil/borden/book/
UCLAchp5.pdf)-

Methods
Cases of three real wounded patients 
will be presented and how they were 
treated. Patient one was subjected to 
an abdominal trauma, and a thoracic 
trauma. He was treated following prima-
ry surgery principles in an African mis-
sion setting as a mission related person. 
Patient two suffered from a blunt com-
bined abdominal and thoracic trauma 
and underwent surgery under the DCS 
concept in the Balkan mission area as 
a mission soldier. Patient three suffered 
a long bone fracture and was operated 
the conventional way in an African mis-
sion setting as a civilian person.  
Then the surrounding environment will 
be hypothetically changed and the re-
spective patient will be operated under 
a different treatment concept. 

Results
The altered surrounding environment will 
have different results in the outcomes 
of the three patients. Patient one could 
survive, patient two will have the same 
outcome, patient three would have a 
better outcome.
The analysis will show that the surgeon's 
decision of wether to apply or not to ap-
ply DCS will have dire consequences, if 
not properly thought through by the 

surgeon in question. These decisions 
will also be influenced by the training 
the respective surgeon received prior 
to deployment as well as from logistical 
constraints. 

Conclusions
The long training period to train gener-
al-, visceral and specialized trauma sur-
geons in the armed services is still nec-
essary to offer the appropriate treatment 
options for every mission scenario. Only 
offering or reducing the surgical training 
in such a way, that only the first leg of 
DCS can be performed by medical ser-
vice personnel in the respective armed 
forces will be deleterious for the affected 
patients/soldiers. 

Literatur
(1) Damage Control Surgery – US Army Med-

ical Dpt http://www.cs.amedd.army.mil/

borden/book/UCLAchp5.pdf)- 
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«Time is of essence» in der Unfall-/Kriegschirurgie
PD Dr. med. Valentin Neuhaus, Oberarzt, Klinik für Traumatologie, UniversitätsSpital Zürich, Rämistr. 100, 8091 Zürich,  
valentin.neuhaus@usz.ch

Key Words: Hämorrhagie, Schock, Trauma, 
Zeit

Die Redewendung «Time is of es-

sence» handelt von Zeit und Aktivi-

tät. Zeit ist einmalig und unschätz-

bar. Ist die Zeit vorbei, dann kann 

man sie nicht wiederbekommen. Im 

Falle der Unfall- und Kriegschirur-

gie fordert dieses Zeitproblem eine 

gewisse vorausschauende Aktivität, 

damit die Zeit eben nicht vorbei ist 

und man Menschenleben verloren 

hat.  Es finden sich mehrere klare 

Hinweise und Beweise, dass Zeit in 

der Unfall- und Kriegschirurgie von 

grosser Bedeutung ist.

ABSTRACT:
Time is of essence in the treatment of 
severely injured patients. The trimod-
al death distribution and the lactate 
clearance are clear indicators therefore. 
ATLS® is one safe way to treat these 
patients within a certain time limit. The 
main goals of ATLS® are to look for and 
treat an airway obstruction, tension 
pneumothorax, open pneumothorax, 
massive hemothorax, cardiac tampon-
ade, and shock. Typical causes for trau-
matic shock are external catastrophic 
hemorrhage, massive bleedings into the 
chest, abdomen, pelvic or femoral areas. 
The treatment priority in shock is to stop 
the bleeding. In external hemorrhage, 
this goal can provisionally be achieved 
via applying a tourniquet or hemostatic 
drugs containing bandages followed by 
definitive repair. In the chest or the ab-
domen, many different techniques are 
used, such as aortic clamping, primary 
repair of the heart or a large vessel, re-
moval of an organ (mainly splenectomy 
or nephrectomy), or packing of a bleed-
ing organ (mainly the liver). In pelvic 
hemorrhage, the bleeding sources are 

mainly the broken bone and ruptured 
venous or arterial vessels. The osseous 
pelvis must be stable (no relevant frac-
ture) or in case of unstable fractures sta-
bilized with a pelvic binder, a C-clamp or 
similar devices. As a next step a patient 
may need a retroperitoneal packing to 
stop venous bleeding. And last, an an-
gio-embolisation may stop an arterial 
hemorrhage. Long bone fractures are 
usually easily diagnosed and temporarily 
fixed with an external fixateur. Depend-
ing on patient’s physiology and injury 
severity, a damaged control or a defin-
itive approach can be applied. Typical 
limits are hypothermia (35°), a low pH 
(pH<7.2), and a disturbed coagulopathy. 
The idea of the damage control is to stop 
the bleeding and the contamination with 
only minor and easy procedures and to 
transfer the patient to the intensive care 
unit to have the body temperature, the 
pH, and the coagulation system normal-
ized. After restoring these parameters 
definitive surgery can follow. 

a) «Point of no return»: Das mensch-
liche Gewebe braucht Sauerstoff 
(und im weiteren Verlauf Glucose), 
damit es überleben kann. Wird des-
sen Zufuhr unterbrochen, stirbt das 
Gewebe ab. Dies trifft für das Hirn 
und das Herz bereits nach zirka drei 
Minuten zu. Die Arm- und Beinmus-
kulatur toleriert eine längere Zeit 
ohne Sauerstoff, hier wird nach 
sechs Stunden eine kritische Grenze 
erreicht. Das Absterben ist ein irre-
versibler Vorgang und stellt somit 
einen «point of no return» dar.

b) Trimodale Todesverteilung: Nach 
einem Unfall versterben die Opfer 
typischerweise an drei verschiede-
nen Zeitmomenten. Die meisten To-
desfälle ereignen sich direkt nach 

einem Unfall. Die Opfer haben z. B. 
eine Dekapitation oder eine komplet-
te Aortenruptur erlitten. Diese Verlet-
zungen sind nicht mit dem Leben 
vereinbar. Ein zweiter Peak wird we-
nige Stunden nach einem Unfall fest-
gestellt. Dies sind Patienten, welche 
normalerweise ins Spital eingeliefert 
werden und kurz danach versterben. 
Diese Patienten versterben an Atem-
wegsobstruktion, akuten Beat-
mungsproblemen, Schock oder ei-
nem schweren Schädelhirntrauma. 
Diese müssen unbedingt proaktiv 
erkannt und behandelt werden – und 
zwar innerhalb von einer Stunde, die-
se wird daher gerne als «golden 
hour» bezeichnet. Ein letzter Peak 
wird nach Tagen oder Wochen no-
tiert. Hierbei handelt es sich um Pa-
tienten, welche im Verlauf an Sepsis 
oder Multiorganversagen versterben 
(1– 3).

c) Laktat: Der häufigste Grund für ei-
nen Schockzustand beim Unfallopfer 
ist eine aktive Blutung. Es handelt 
sich um eine in der Regel chirurgisch 
zu lösende Problematik. Schock be-
deutet eine inadäquate Organperfu-
sion. Der Sauerstoffbedarf wird nicht 
mehr gedeckt. Der normale aerobe, 
also Sauerstoff verbrauchende Me-
tabolismus, kann nicht mehr auf-
rechterhalten werden und wird durch 
einen anaeroben Metabolismus er-
setzt. Dies führt zu einer Akkumula-
tion von Laktat und produziert weni-
ger Adenosintriphosphat (ATP), das 
für das Überleben der Zellen so 
wichtig ist. Die Menge an Laktat im 
Blut korreliert sehr gut mit der Mor-
talität: je höher der Laktatwert, desto 
schlechter ist das Outcome. Ebenso 
ist die Laktatclearence, also wie 
schnell der Schockzustand aufgeho-
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ben und das übermässige Laktat 
abgebaut werden kann, ein wichtiger 
prognostischer Faktor.(4)

Initialer Behandlungsalgorithmus
Aus diesen drei Punkten ergibt sich, 
dass das Hirn und Herz möglichst rasch 
mit Sauerstoff reichem Blut versorgt 
werden muss, damit das Überleben 
gewährleistet werden kann. Lebensge-
fährliche Verletzungen müssen deshalb 
erkannt und rasch behandelt werden. 
Einen möglichen sicheren Algorithmus 
hierzu wird in einem weltweit vom Ame-
rican College of Surgeons angebote-
nen Kurs «Advanced Trauma Life Sup-
port» (ATLS®) gelehrt. Der Algorithmus 
ABCDE besagt, dass man Airway (A), 
Breathing (B), Circulation (C), Disability 
(D), and Exposure (E) evaluieren und 
allfällige lebensgefährliche Verletzun-
gen gleich behandeln muss (1). Diese 

lebensgefährlichen Verletzungen sind: 
die akute Atemwegsobstruktion, der 
Spannungspneumothorax, der offene 
Pneumothorax, der massive Hämato-
thorax, die Herzbeuteltamponade, der 
instabile Brustkorb, ein akuter Schock-
zustand sowie das schwere Schädel-
hirntrauma. 

Sie alle können in der Regel mit weni-
gen einfachen Mitteln erkannt und be-
handelt werden (5).

Akuter Schockzustand
Von diesen acht lebensgefährlichen 
Verletzungen hat der akute Schock-
zustand in der Unfall- und der Krieg-
schirurgie eine äusserst wichtige Be-
deutung. Ursachen für einen Schock 
können die externe Massenblutung, 
Massenblutungen im Bereich des 
Brustkorbes, des Bauchraumes, des 

Beckens oder der langen Röhrenkno-
chen (vorwiegend Oberschenkel) sein 
(1).

Die externe Massenblutung ist sofort 
erkennbar. Zehn Prozent aller Sterbe-
fälle in der Kriegschirurgie betreffen 
solche Blutungen. Diese Todesfälle 
können teils vermieden werden. Dies 
führt im Kriegsfall auch zu einem ad-
aptierten Vorgehen. Der Algorithmus 
lautet nicht ABCDE, sondern <C>AB-
CDE, wobei das <C> für catastrophic 
bleeding steht. Diese Blutungen wer-
den mittels Tourniquet oder Bandagen, 
welche hämostasefördernde Mittel (z.B. 
Quickclot® oder HemCon®) in sich tra-
gen, zum Stoppen gebracht. Die ex-
terne Massenblutung gewinnt in den 
letzten Jahren in der Unfallchirurgie 
stark an Bedeutung. So verzeichne-
ten zum Beispiel die behandelnden 

Abb 1: ATLS lehrt uns einen möglichen sicheren Algorithmus, wie man schwerverletzte Patienten behandeln kann: Beurteilung von Airway und 
Breathing, Circulation, Disability und Exposure sowie gleichzeitige Behandlung von lebensgefährlichen Verletzungen. Diese können in der Regel 
mit wenigen einfachen Mitteln erkannt und behandelt werden (Intubation, Thoraxdrainage, 4 «S» – stop the bleeding, stabilize the pelvis, splint 
the extremities, start reperfusion – sowie Erwärmung).
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Ärzte beim Bombenanschlag auf den 
Boston Marathon 2013 äusserst viele 
Extremitätenverletzungen (Amputatio-
nen), verbunden mit starken externen 
Blutungen.(6)

Grosse Gefäss- und Herzverletzungen 
im Brustkorb führen rasch zu einem 
schweren Blutungsschock, welcher 
meist tödlich verläuft. Die Mortalität ist 
sehr hoch und diese Patienten errei-
chen kaum das Spital.(5) 

Demgegenüber stehen Verletzungen 
der parenchymatösen Organe (Leber, 
Milz und Nieren) sowie der Gefässe im 
Bauchraum. Diese Patienten erreichen 
häufig das Spital, gelegentlich jedoch 
auch im schweren hämorrhagischen 
Schock. Die Indikation für eine zügige 
Laparotomie ist bei Patienten im hä-
morrhagischen Schock aufgrund einer 
Abdominalverletzung klar gegeben. Im 

Rahmen eines penetrierenden Traumas 
ist dies aufgrund der Schuss und/oder 
Stichrichtung erfahrungsgemäss klar. 
Bei stumpfen Traumata muss meist 
eine gewisse Diagnostik, in diesem 
Falle eine fokussierte Ultraschallunter-
suchung des Abdomens, erfolgen.

Weitere Indikationen für eine Laparoto-
mie sind ein peritonitisches Abdomen, 
verursacht durch eine Hohlorganverlet-
zung, Eviszerationen von Eingeweiden 
oder der Nachweis von freier Luft intra-
abdominal (5). Die Ziele der Laparoto-
mie sind das Stoppen der Blutungen 
sowie der weiteren Kontamination (Aus-
treten von Darminhalt durch Verletzung 
eines Hohlorganes). Das Ausmass der 
chirurgischen Sanierung hängt vom 
physiologischen Zustand des Patien-
ten sowie der Verletzungsschwere ab. 
Eine Hypoxie (aufgrund einer A- oder 
B-Problematik), Hypotension (ursäch-

lich sind hier meist C-Probleme) oder 
Hypothermie führen zu einer tödlichen 
Trias: Der Patient wird kalt (Körpertem-
peratur unter 35°), sauer (pH <7.2) und 
gerinnungsgestört.(7) Droht diese Trias, 
so darf lediglich ein abgekürztes Ope-
rationsverfahren angewendet werden, 
eine so genannte «damage control 
surgery» (8, 9). Ziel dieser Chirurgie 
ist es, nur das Notwendigste mit ein-
fachen Mitteln zu erledigen, damit der 
Patient möglichst zeitgerecht auf die In-
tensivstation transferiert werden kann, 
damit die physiologischen Systeme 
(vorwiegend Beatmung, Blutvolumen, 
Gerinnung und Körpertemperatur) nor-
malisiert werden können. Erst nach der 
Normalisierung dieser Systeme kann 
eine definitive grössere chirurgische 
Sanierung erfolgen. Typischerweise 
wird für ein Damage-Control-Vorgehen 
eine blutende Leber mittels Bauchtü-
chern gepackt, eine blutende Milz 

Abb 2: Wir unterscheiden stumpfe (links) und penetrierende Verletzungen, wobei wir hier  zwischen Stich- und Schussverletzungen (rechts) 
differenzieren. Im Rahmen von stumpfen Traumata sind häufig die Milz und Leber verletzt, deutlich seltener Hohlorgane. Dies steht im Gegensatz 
zu den penetrierenden Verletzungen, bei welchen häufig Magen-, Dünn- und Dickdarmverletzungen vorliegen.
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oder Niere entfernt und Hohlorgan-
verletzungen rasch und einfach, teils 
mit Klammernahtgeräten, provisorisch 
verschlossen. Das Abdomen wird im 
Anschluss lediglich mit einem beson-
deren Schwamm und Folie (z.B. Ab-
dominal-VAC®) verschlossen und an 
eine Saugvorrichtung angeschlossen. 
Dieser Vakuumverband vermindert das 
Ansammeln von Exsudat, das Entste-
hen eines abdominalen Kompartments 
und ermöglicht ein sehr rasches Wie-
dereröffnen der Bauchhöhle. Falls je-
doch bei Spitaleintritt alle physiolo-
gischen Parameter im Normbereich 
liegen, kann eine definitive chirurgische 
Versorgung erfolgen, was das eigentli-
che Ziel ist (1, 5, 10, 11).
Beckenverletzungen können aufgrund 
einer extraperitonealen Massenblutung 
tödlich sein. Wir kennen drei Blutungs-
quellen: der frakturierte Beckenkno-
chen, zerrissene venöse Gefässe und 
Geflechte sowie arterielle Gefässe. 
Open Book- oder Vertical Shear Be-
ckenfrakturen stellen die gefährlichen 
Frakturtypen dar. Die Notfallbehand-
lung hierfür ist die Verkleinerung des 
Beckenvolumens durch Kompressi-
on auf die beiden Beckenhälften, und 
somit das Schaffen eines Widerlagers 
mittels Beckengurt, Fixateur externe, 
C-Clamp oder ähnlichen Fixations-
methoden. Eine venöse Blutung im 
Becken steht häufig nach Anlage ei-
ner Beckenfixation. Reicht dies nicht 
aus und die Blutung persistiert, dann 
sollte ein extraperitoneales Packing 
mit Bauchtüchern erfolgen. Arteriel-
le Blutungen lassen sich nicht mittels 
Packing zur Ruhe bringen. Diese brau-
chen entweder ein chirurgisches Vor-
gehen (gezielte Ligatur von arteriellen 
Gefässen) oder mittels interventionellen 
Massnahmen einen künstlich herbeige-
führten Verschluss des blutenden Ge-

fässes (so genannte Angioembolisati-
on).(5, 10, 12)
Frakturen der langen Röhrenknochen 
sind relativ einfach zu erkennen oder 
zu diagnostizieren und fordern im aku-
ten Setting lediglich eine temporäre 
Stabilisierung. Dies erfolgt mittels Ex-
tension, Gipsruhigstellung oder Anla-
ge eines Fixateur externe nach grober 
Reposition.

Weiteres Vorgehen
Nachdem man die ABC-Probleme ge-
löst hat, braucht es eine klinische und 
gegebenenfalls computertomographi-
sche Untersuchung des Schädels, um 
ein allfälliges schweres Schädelhirn-
trauma zu erkennen. Zeitgleich muss 
eine Hypothermie zügig angegangen 
und korrigiert werden (1).
Im Anschluss an diese ABCDE-Phase 
hat man wiederum Zeit und kann allfäl-
lige andere und weitere Verletzungen 
suchen, diagnostizieren und therapie-
ren. 
Damit der Ablauf dieser zeitsensiti-
ven Phase reibungslos über die Büh-
ne geht, braucht es klare Algorithmen. 
Man muss das Team und die jeweiligen 
Funktionen kennen und das notwendi-
ge Material jederzeit verfügbar haben. 
Hierfür benötigt man primär eine gute 
Organisation und Führung sowie eine 
gute Zusammenarbeit mit der Anäs-
thesie, Neurochirurgie, Radiologie und 
Intensivmedizin.
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Massenanfall von Brandverletzten –  
sind wir vorbereitet?
PD Dr. med. Merlin Guggenheim, Facharzt Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie FMH, Facharzt Handchirurgie FMH, EBOPRAS 
Fellow Swissparc AG, Steinentischstrasse 5, 8002 Zürich, merlin.guggenheim@swissparc.ch
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Brandkatastrophen mit vielen Ver-

letzten sind seltene, aber regel-

mässig eintreffende Katastrophen, 

wie zuletzt der Brand des Grenfell 

Towers am 14. Juni 2017 in London 

mit 79 Todesopfern eindrücklich in 

Erinnerung rief (Opferzahl bei Re-

daktionsschluss noch nicht defini-

tiv). Mit Ausnahme von Deutschland, 

wo aus historischen Gründen Über-

kapazitäten bestehen, sind sowohl 

in der Schweiz als auch in anderen 

europäischen Ländern die für die 

Versorgung Schwerbrandverletzter 

ausgerichtete spezialisierte Infra-

struktur nur auf den erfahrungsge-

mäss als normal anzusehenden An-

fall von Patienten ausgerichtet.

ABSTRACT:
Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, 
dass im Rahmen von Industrieunfällen, 
Gebäudebränden oder Terroranschlä-
gen eine hohe Anzahl an schwerbrand-
verletzten Patienten anfällt. Für eine 
solche Katastrophe wurde 2009 für 
die Schweiz das «Konzept Alarmplan 
Brandverletzte Schweiz» ausgearbei-
tet. Dieses Konzept erbrachte viele ent-
scheidende Verbesserungen in der Be-
reitschaft, einen solchen Massenanfall 
zu bewältigen. Allerdings bleibt in der 
konkreten Umsetzung des Konzeptes 
noch viel zu tun. Logistisch noch unzu-
reichend vorbereitet ist die rasche Re-
patriierung einer hohen Anzahl schwer-
brandverletzter Personen, die in der 
Schweiz ihren Wohnsitz haben. Sowohl 
bei einer nationalen als auch bei einer 
Katastrophe im Ausland ist die Schweiz 

auf eine enge Kooperation mit dem Aus-
land angewiesen.

Während eines Kalenderjahres sind 
dies kaum je mehr als 200 Patien-
ten. In den überregional zuständigen 
Zentren in Zürich (Universitätsspital für 
Erwachsene, Kinderpital für pädiatri-
sche Brandverletzte) und dem CHUV 
in Lausanne (Erwachsene und Kinder) 
stehen so bei Erhöhung aller zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen zur Zeit 
nicht mehr als 16 Betten für Schwer-
brandverletzte Erwachsene und 18 
für Kinder zur Verfügung. Für weniger 
ausgedehnt brandverletzte Patienten 
(>15  Prozent betroffene Körperober-
fläche) können im Katastrophenfall in 
diesen drei Zentren zusätzlich 30 Plät-
ze für Erwachsene und zehn für Kin-
der geschaffen werden. Diese Res-
sourcenknappheit angesichts eines 
Anfalls von einem Dutzend oder mehr 
Brandverletzter wird noch verschärft 
durch die Realität, dass zum Zeitpunkt 
eines solchen Ereignisses mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit diese Betten bereits durch andere 
brandverletzte Patienten belegt sein 
werden. Aus diesem Grund gelangten 
Fachexperten an die Konferenz der 
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen 
und -direktoren (GDK). Eine Arbeits-
gruppe unter der Leitung der GDK hat 
im Sommer 2008 ein entsprechendes 
Grobkonzept erarbeitet. Der Vorstand 
der GDK hat den entsprechenden 
Zwischenbericht am 12. Juni 2008 zur 
Kenntnis genommen und den Koordi-
nierten Sanitätsdienst (KSD) bzw. den 
Chef der Geschäftsstelle KSD mit der 
operativen Umsetzung beauftragt, das 
Projekt zu leiten. Daraus entstand das 

«Konzept Alarmplan Brandverletzte 
Schweiz», das im Juli 2009 definitiv 
abgesegnet wurde (1). In die Ausar-
beitung des Konzeptes wurden alle 
politischen und medizinischen Ins-
tanzen einbezogen, die im Rahmen 
einer Brandkatastrophe mit vielen 
Verletzten von der Bergung/Erstver-
sorgung (Notärzte), über den Trans-
port (Rettungsdienste, Rega) bis hin 
zur definitiven spezialisierten Versor-
gung (Schwerbrandverletztenzentren) 
involviert wären. Details zum Konzept 
können unter Referenzen direkt im um-
fangreichen Dokument nachgelesen 
werden. Nachfolgend soll vor allem 
von den aus Sicht des Autors noch zu 
lösenden Schwächen des Planes die 
Rede sein. 

Die Verdienste des Konzeptes sind 
unbestritten. Es ist zu einem inten-
siven Austausch und einer besseren 
Vernetzung aller Akteure in der Ver-
sorgungskette gekommen. Spezifi-
sche Ausbildungsinhalte zur Erstver-
sorgung von Brandverletzen wurden 
ins Ausbildungscurriculum für Notärzte 
und Rettungsdienste integriert. Der Ar-
mee mit ihrem logistischen Know-how 
kommt eine Schlüsselrolle in der Lage-
rung und Bereitstellung von Material für 
die verbrauchsmaterialintensive Ver-
sorgung einer grossen Anzahl Brand-
verletzter zu. Der Autor, der bis Ende 
2014 das Schwerbrandverletztenzen-
trum in Zürich leitete und in die Aus-
arbeitung des Konzeptes und dessen 
Umsetzung eng involviert war, gehörte 
früh zu den Fachexperten, die auf eher 
optimistische Annahmen sowie noch 
nicht befriedigend gelöste Aspekte 
des Plans hinwiesen. 
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Logistische und organisatorische  
Herausforderungen bei der Ver- 
sorgung von Schwer brandver-
letzten 

Zu den optimistischen Annahmen ge-
hört sicher die im Konzept vorgesehe-
ne Anzahl Schwerbrandverletzter, die 
gleichzeitig  in der Schweiz ohne Un-
terstützung vergleichbarer Institutionen 
im nahen Ausland bewältigt werden 
könnte. Das Konzept sieht vor, dass 
die drei Schwerbrandverletztenzent-
ren ausschliesslich Patienten mit einer 
Ausdehnung der Brandverletzungen 
von über 30 bis 40 Prozent der Kör-
peroberfläche aufnehmen sollen. Alle 
anderen sollen in definierte 1st und 
2nd Level Spitäler in der Schweiz ver-
bracht und dort nach Möglichkeit aus-
therapiert werden. Die Kategorisierung 
dieser Spitäler erfolgt anhand der Ein-
stufung der Intensivpflegestation nach 
nationalen Kriterien und der Verfügbar-
keit einer Plastischen Chirurgie. Damit 
die Verteilung der Patienten richtig läuft, 
soll nach Möglichkeit ein Fachexperte 
eines der drei Verbrennungszentren im 
Katastrophenfall vor Ort gebracht und 
mit der Leitung der Triage betraut wer-
den. Ausserdem sollen die drei Zent-
ren die Ausbildung der Spitäler, die 
in den Levels 1 und 2 in ein entspre-
chendes Netzwerk eingebunden sind, 
sicherstellen, damit die intensivmedizi-
nischen und chirurgischen Fachkräfte 
in der Lage sind, die Versorgung der 
Patienten bis hin zur Ausbehandlung 
zu gewährleisten, bis hin zur definitiven 
Ausbehandlung. Die föderalistische Or-
ganisation der Gesundheitsversorgung 
bis hin zu einer teilweisen regionalen 
Autonomie beispielsweise der Ret-
tungsdienste gefährden diese Umset-
zung stark. Leider konnten im Rahmen 
der Ausarbeitung des Konzepts keine 

Mittel gesprochen werden, die die es-
sentielle Leitung der Triage der Pati-
enten im Katastrophenfall durch einen 
Fachexperten gewährleistet – zurzeit 
können in der Schweiz nur eine sehr 
kleine Anzahl an Personen eine solche 
hochspezialisierte Aufgabe wahrneh-
men. Unerfahrene Triageure neigen 
erwiesenermassen zur massiven Über- 
oder Unterschätzung des Ausmasses 
einer Brandverletzung. Damit droht die 
Gefahr, dass eine hohe Anzahl an Pati-
enten primär in ungeeignete Institutio-
nen verbracht würden, was eine hohe 
Frequenz an sekundären Transporten 
notwendig macht. Um die Präsenz ei-
ner qualifizierten Fachperson im Kata-
strophenfall sicherzustellen, müssten 
Stellen verbunden mit einem Dienst-
plan geschaffen werden, wozu aber 
leider bislang die Mittel nicht bereitge-
stellt werden konnten. 

Das nächste Problem stellt die Orga-
nisation des Transportes dar. In einem 
Katastrophenfall mit einer komplexen 
Verteilung von Patienten in Spitäler 
unterschiedlicher Spezialisierungsstu-
fen müsste dieser Patiententransport 
von einer Stelle aus koordiniert wer-
den, die einerseits die Klassifikation 
der Spitäler und andererseits deren 
verfügbare Ressourcen (freie Betten) 
kennt respektive rasch in Erfahrung 
bringen kann. Im Konzept fällt diese 
Aufgabe der Rega zu, was auch bei al-
len Fach experten unbestritten und so 
gewünscht ist. Allerdings gibt es keine 
Provision, mit der die Rega im Ernst-
fall die regionale Autonomie der Ret-
tungsdienste ausser Kraft setzen und 
die entsprechenden Entscheidungen 
verbindlich fällen könnte. 

Eine ähnliche Problematik zeigt sich 
bei der Klassierung der Spitäler in 1st 

und 2nd Level Zentren. Diese beruht auf 
einer Selbstdeklaration, deren Korrekt-
heit stellenweise seitens der Fachex-
perten stark angezweifelt wurde. Al-
lerdings ist im Rahmen der föderalen 
Struktur eine Einteilung der Spitäler 
durch die drei Zentren, die beurteilen 
können, was für die Versorgung von 
Brandverletzten an Infrastruktur und 
Personal benötigt wird, nicht möglich. 
Ebenso gibt es keine Regelung, die 
die Ausbildung der Fachkräfte in die-
sen Spitälern durch die Fachexperten 
verbindlich macht. Das Durchlaufen 
einer solchen Ausbildung mit periodi-
schen Wiederholungen ist aber eine 
unabdingbare Voraussetzung für die 
Übernahme der zugedachten Aufga-
ben in diesen Häusern, nicht zuletzt 
wenn man darüber hinaus die hohe 
Personalfluktuation auf allen Stufen der 
Pflege und des ärztlichen Diensten be-
rücksichtigt. Diese Ausbildung wird von 
den drei Zentren in Zürich und Lausan-
ne bereits seit vielen Jahren angeboten, 
der Besuch ist aber freiwillig und die 
Kosten für die Organisation resp. die 
Teilnahme entfallen auf Organisatoren 
und Teilnehmende. Eine Unterstützung 
durch den Bund gibt es ebenso wenig 
wie eine Pflicht zur Teilnahme. 

Neben diesen organisatorischen und 
logistischen Problemen, die primär auf 
den Eigenheiten der föderalistischen 
Schweiz und sekundär auf finanziel-
len Engpässen gründen, gibt es aber 
auch schwer wiegende ethische Be-
denken. Soll die Versorgung von 
Brandverletzten, nur weil es sich um 
eine Katastrophe handelt, dauerhaft in 
die Hände von Institutionen und Per-
sonen gelegt werden, die eine solche 
Aufgabe ausserhalb dieses Extremfal-
les nicht wahrnehmen und entspre-
chend im besten Fall wenig Erfahrung 
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damit haben? Aus früheren Katastro-
phen weiss man, dass das Outcome 
von brandverletzten Patienten, die in 
nicht-spezialisierten Zentren versorgt 
werden, schlechter ist als dasjenige der 
Brandverletzten, die primär in Schwer-
brandverletztenzentren versorgt wer-
den, auch wenn die letzteren Patien-
ten primär schwerer versehrt waren. 
Es gehört zu den Eigenheiten unseres 
föderalistischen Systems, das diese 
Bedenken der beiden Zürcher Zentren 
nicht direkt an die GDK, sondern an die 
Gesundheitsdirektion des Kantons Zü-
rich gerichtet werden mussten. Obwohl 
diese, ebenfalls ohne finanzielle Unter-
stützung von ausserhalb des Kantons, 
die Infrastruktur für die Versorgung aller 
Schwerbrandverletzten von 20 Kanto-
nen (Deutschschweiz plus Tessin) und 
das spezialisierte Personal bereitstellt, 
hat diese Stellungnahme noch keine 
Konsequenzen gezeitigt. 

Welche Lösung ist anzustreben? Der 
Bund muss in der Lage sein, im Kata-
strophenfall die kantonale und regiona-
le Autonomie ausser Kraft zu setzen. 
Weiterhin muss die Selbstdeklaration 
der Spitäler zur Einteilung in die Levels 1 
und 2 von Fachexperten überprüft und 
im Bedarfsfall revidiert werden. Aus ei-
ner definitiven Einteilung in eine der 
beiden Kategorie muss die Pflicht zur 
regelmässigen Fortbildung erwachsen, 
die eine Übernahme von Versorgungs-
aufgaben im Bedarfsfall ermöglicht. 
Mit diesen Massnahmen kann sicher-
gestellt werden, dass Transportwesen 
und Versorgung effizient und patien-
tengerecht organisiert werden können. 
Was die konkrete Versorgung der Pa-
tienten im Katastrophenfall ausserhalb 
eines spezialisierten Verbrennungs-
zentrums anbetrifft, so soll ausserdem 
nicht von der Maxime abgewichen 

werden, dass Schwerbrandverletzte 
von erfahrenem Personal ausbehan-
delt werden sollen, um ein möglichst 
optimales Outcome zu gewährleisten. 
Entsprechend sollen an Brandverletz-
ten, die in die Spitäler der Levels 1 und 
2 eingewiesen werden, chirurgisch 
neben dem initialen Débridement nur 
Notfalleingriffe wie Faszio- oder Escha-
rotomien vorgenommen werden. Diese 
Eingriffe erfordern keine spezialisierte 
verbrennungschirurgische Erfahrung 
und können von Traumatologen in 
vergleichbarer Qualität durchgeführt 
werden. Anschliessend sollen die Pa-
tienten so verbunden werden, dass in 
den ersten 48 Stunden kein Verbands-
wechsel notwendig ist. Dann erfolgt die 
intensivmedizinische Flüssigkeitsthera-
pie, deren früher Beginn und korrek-
te Umsetzung für die Prognose von 
Schwerbrandverletzten von zentraler 
Bedeutung ist. Auch dieses Know-
how kann dem intensivmedizinischen 
Personal in entsprechenden Kursen 
problemlos vermittelt werden. Somit 
entlasten die Spitäler der Levels 1 und 
2 die drei Schwerbrandverletztenzen-
tren in den ersten 48 Stunden ganz 
entscheidend. Vor Ablauf dieser ers-
ten zwei Tage müssen die drei Zentren 
in ihrem Zuständigkeitsgebiet über alle 
so «gehüteten» Patienten entscheiden, 
ob sie diese zur tatsächlichen, spezi-
alisierten verbrennungschirurgischen 
Versorgung (Hautersatz), wofür sie al-
leine in der Schweiz sowohl über das 
Know-how als auch über die Routine 
und vor allem über die Infrastruktur 
verfügen, übernehmen können. Wenn 
nicht, müssen diese Patienten ins um-
liegende Ausland in Schwerbrandver-
letztenzentren verlegt werden. Die Ko-
ordination und den Transport soll die 
Rega übernehmen. Es ist davon aus-
zugehen, dass eine Brandkatastrophe 

auch in der Schweiz in einem europä-
ischen Kontext gelöst werden muss.

Ein zweites, kleineres Problem betrifft 
den Anfall von vielen brandverletzten 
Schweizerinnen und Schweizern im 
Ausland, beispielsweise im Rahmen 
eines Terroranschlags (Bali 2002) oder 
eines Gebäudebrandes. Zum jetzigen 
Zeitpunkt verfügt die Schweiz in die-
sem Fall nicht über die notwendige 
Transportinfrastruktur. Alles, was die 
Rega nicht bewältigen kann, muss in 
enger Kooperation mit den Regierun-
gen der Länder gelöst werden, deren 
Staatsangehörige von derselben Kata-
strophe betroffen sind. Diese Koopera-
tion hat auch bislang immer gut funk-
tioniert. Das einzige Schweizer Opfer 
des Anschlags auf primär Australische 
Touristen auf Bali 2002 wurde nach Sin-
gapur ausgeflogen, dort auf hohem Ni-
veau versorgt und praktisch geheilt von 
der Rega repatriiert.

Fazit 
Als Fazit sollen hier trotz dieser kriti-
schen Betrachtungen die Verbesse-
rungen gelobt und gewürdigt werden, 
die das Konzept «Alarmplan Brand-
verletzte Schweiz» in vielen Teilaspek-
ten gebracht hat. Die Stossrichtung 
des Konzepts ist unbestritten richtig 
und wichtig. Bedauerlich wäre, wenn 
die Umsetzung auf halbem Weg ste-
hen bleiben würde. Es bleibt zu hof-
fen, dass ein konzertierter Effort aller 
involvierter Parteien die verbleibenden 
Probleme zu lösen vermag.
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Summary
Traumatic brain injuries and their treat-
ment have a long history in medical 
illustrations and were first described 
around 12 000 before Christ. In com-
parison, the treatment of penetrating 
head wounds caused by weapons or 
explosives is still a young discipline and 
often subject of discussions at neuro-
surgical conferences. In order to come 
up with a proper treatment plan, one 
has to be familiar with basics in ballis-
tics and know of the potential challeng-
es of open brain surgery. This article 
covers both historical aspects, as well 
as ballistics and treatment options of 
penetrating head wounds. Three case 
examples – fatal and non-fatal – illus-
trate the diversity of traumatic brain in-
juries caused by weapons.

Einleitung und Historisches
Traumatische Hirnverletzungen sind 
so alt wie menschliche Konflikte. Im 
Gegensatz dazu ist die Behandlung 
solcher Verletzungen eine relativ jun-
ge Disziplin. Vor der Erfindung des 
Schiess pulvers waren Hirnverletzun-
gen nur in seltenen Fällen durch ein 
Projektil bedingt. Dies änderte sich je-
doch mit der Erfindung des Schwarz-
pulvers, mit dem auch das Zeitalter der 
Schusswaffen begann. 

Erste militärische Anwendungen von 
Feuerwaffen in Europa werden dem 
14. Jahrhundert zugeschrieben (1). Mit 
der Einführung der Feuerwaffen und 
Kanonen begann zudem das Zeitalter 
der Schuss- und Explosionsverletzun-
gen mitsamt der verheerenden Wirkun-
gen dieser Waffen.

Anfangs war die Behandlung dieser 
Verletzungen meist auf die Behand-
lung des gebrochenen Schädels be-
schränkt. Die Trepanation als Eröff-
nung des Schädelknochens ist zwar 
eine uralte Operation (etwa 11 000 bis 
12 000 vor Christus) (2), wurde aber 
bei Kopfverletzungen in erster Linie zur 
Behandlung von Impressionsfrakturen 
angewandt. Schon im alten Ägypten 
wurden Kopfverletzungen behandelt. 
Der Arzt inspizierte die Wunde und pal-
pierte mit dem Finger über den Kno-
chen. Fand er eine offene Stelle, bei 
der auch die Dura verletzt war, wurde 
der Patient für unheilbar erklärt (3). Im 
Falle einer geschlossenen Dura wurde 
der Patient behandelt. Man eröffnete 
die Wunde, entfernte lose Knochenstü-
cke und verband das Ganze mit Gaze, 
die in Wein und Rosenöl getränkt war 
(3). Diese Behandlung blieb mehr oder 
weniger der Standard. Später wurden 
auch epidurale Hämatome evakuiert. 
Die Dura jedoch blieb eine Grenze, 
die nicht überschritten werden durfte, 
denn man erkannte schon früh, dass 
die Verletzung bzw. die Eröffnung der 
Dura den Tod des Patienten bedeute-
te.  Die Behandlung beschränkte sich 
in erster Linie auf die Behandlung des 
gebrochenen Knochens sowie der 
oberflächlichen Wunde. Percivall Pott 
(1714–1788), ein englischer Chirurg, 
erkannte, dass der neurologische Sta-
tus entscheidender war und das viele 
Folgen von Kopfverletzungen ihre Ur-
sache nicht im gebrochenen Schä-
delknochen hatten, sondern auf einen 
erhöhten Hirndruck zurückzuführen 
waren (1,4). Im weiteren Verlauf der Ge-
schichte machten verschiedene Chir-
urgen Beobachtungen und folgerten 
daraus, wie wann und ob überhaupt 
bei Kopfverletzungen trepaniert wer-
den sollte. Im Grossen und Ganzen 

aber wurde bei Kopfschussverletzun-
gen keine grosse Chirurgie durchge-
führt. Als Hauptgründe werden nicht 
beherrschbare Blutungen sowie das 
hohe Risiko postoperativer Infektionen 
genannt (5,6).

Die moderne Neurochirurgie begann 
mit Harvey Cushing (1869–1939), ei-
nem amerikanischen Neurochirurgen, 
der in Baltimore und Boston arbeite-
te. Er führte verschiedene Methoden 
ein, die dazu führten, dass die Mor-
talität in der Neurochirurgie drastisch 
sank. Eine dieser wichtigen Methoden 
war die Anwendung des monopo-
laren Stromes in der Neurochirurgie. 
Der so genannte «elektrochirurgische 
Generator» wurde von William T. Bo-
vie (1882-1958) erfunden und zusam-
men mit Harvey Cushing angewandt 
und erlaubte eine wesentlich bessere 
Kontrolle von Blutungen. Cushing war 
es auch, der im Ersten Weltkrieg ein 
Klassifikationssystem für penetrieren-
de Kopfverletzungen bekannt machte. 
Dabei unterschied er zwischen neun 
verschiedenen Typen penetrierender 
Kopfverletzungen (5). Die Lernkurve 
zur Behandlung von penetrierenden 
Kopfverletzungen stieg während des 
Ersten Weltkrieges rapide an. In den 
ersten Monaten des Krieges war die 
Mortalität sehr hoch und lag ungefähr 
bei 50 Prozent (6). Die hohe Energie, 
die bei diesen Verletzungen auf den 
Kopf übertragen wurde, generierte eine 
grosse Menge an totem Gewebe, und 
erst nach ein paar Monaten erkannte 
man, dass dieses tote Gewebe ein 
Hauptverursacher der häufigen post-
traumatischen Infektionen war. Darauf-
hin begannen die Chirurgen, die Wun-
de zu explorieren und ein Débridement 
durchzuführen. Nach der Operation 
liess man die Wunde offen und schloss 
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sie erst später in einem zweiten Schritt. 
Allerdings führten die offenen Wunden 
erneut zu Infektionen, so dass die Be-
handlung erneut geändert wurde. Es 
folgten ein ausführliches Débridement 
der Wunde und der toten Gehirnmasse 
mit Entfernen von Kugel und Knochen 
im Gehirn sowie der sorgfältige was-
serdichte Dura- und Wundverschluss.

Es war Harvey Cushing, der das kom-
plette Débridement der Kugel samt 
Fragmenten als auch die Kraniekto-
mie bei erhöhtem Druck im Schädel, 
kombiniert mit dem dichten Wundver-
schluss, befürwortete (4,5). Dadurch 
konnte Harvey Cushing die Mortalität 
bei operativen Eingriffen an Patienten 
mit penetrierenden Kopfverletzungen 
auf 28.8  Prozent  senken (Cushing 
1918) (4,6). Weitere Fortschritte in der 
Behandlung und Evakuation von ver-
letzten Soldaten senkte die Mortalität 
weiter. Ebenfalls wurde erkannt, dass 
Kopfverletzungen bei Soldaten, unab-
hängig von Begleitverletzungen, be-
handelt werden sollten und  dies zu-
dem nicht durch allgemeine Chirurgen, 
sondern durch Spezialisten erfolgen 
sollte. Dies führte dazu, dass die Eng-
länder im Zweiten Weltkrieg ihre kopf-
verletzten Patienten in ein spezielles 
Zentrum nach England zur weiteren 
Behandlung transportierten. Die Re-
sultate waren wiederum ernüchternd. 
Es dauerte Wochen, bis die Soldaten 
in Oxford ankamen, und die meisten 
hatten zu diesem Zeitpunkt bereits In-
fektionen. Darauf aufbauend, wurden 
spezielle mobile Einheiten aus Spezi-
alisten geschaffen, die näher an der 
Front arbeiteten. Dieser von Brigadier 
Sir Hugh Cairns etablierte Standard der 
mobilen Einheiten blieb der Gold Stan-
dard der Behandlung kopfverletzter 
Soldaten (7). Dadurch, und durch die 

Einführung des Penicillins, konnte im 
Zweiten Weltkrieg die Mortalität weiter 
auf etwa 14 Prozent gesenkt werden. 
Durch weitere Verbesserungen, vor al-
lem auch in der Evakuation der Verletz-
ten (Hubschrauber) sank die Mortalität 
in Vietnam auf 10 Prozent und lag in 
den beiden Irak-Kriegen schliesslich 
bei 6.8 Prozent  3,8.

Verletzungsmuster und Ballistik
Bei penetrierenden Kopfverletzun-
gen müssen ein paar generelle Un-
terscheidungen durchgeführt werden. 
Zunächst stellt sich die Frage, unter 
welchen Umständen die Verletzung 
stattgefunden hat. Fand sie unter 
Kriegsbedingungen oder im zivilen Le-
ben statt, oder erfolgte sie in suizidaler 
Absicht? Entscheidende Differenzie-
rungen müssen dann auch noch in der 
Ballistik gemacht werden. War es ein 
«Geschoss» mit hoher oder mit niedri-
ger Geschwindigkeit?

Penetrierende Kopfverletzungen haben 
verschiedene Ursachen, je nachdem, 
ob sie im Kriegsfall oder im zivilen Le-
ben erfolgt sind.Während im Kriegsfall 
Kopfschüsse eher selten anzutreffen 
sind, machen sie im zivilen Leben 
den weitaus grössten Anteil aus. Um-
gekehrt sind die so genannten «blast 
injuries», also Explosionsverletzungen, 
im zivilen Leben eher selten, während 
sie im Kriegsfall die Mehrheit stellen 
(9,10,11).

Im zivilen Leben muss man weiter zwi-
schen Kopfschüssen in suizidaler Ab-
sicht und solchen in nicht suizidaler Ab-
sicht unterscheiden. Die Verletzungen 
in suizidaler Absicht machen beinahe  
50 Prozent aus (12). 

Die Ballistik bezeichnet die Lehre von 
«geworfenen Körpern». Als angewand-
te Wissenschaft beschäftigt sie sich mit 
Form und Verhalten von «geworfenen 
Körpern» während der Phasen von Be-
schleunigung, Abwurf, Flug und Auf-
schlag (1). Sie ist ein komplexes Thema 
und soll hier nur vereinfacht wiederge-
geben werden.

In der Ballistik einer Kugel oder eines 
Schrapnells können sehr viele Unter-
scheidungen (Geschwindigkeit, Kaliber, 
Gewicht, Form, Material usw.) gemacht 
werden, und sie haben alle einen mehr 
oder weniger grossen Einfluss auf die 
Verletzung. Man unterscheidet die 
innere, äussere und terminale Ballis-
tik. Von entscheidender Bedeutung 
ist jedoch die kinetische Energie, die 
auf den Menschen übertragen wird, 
und diese wiederum hängt massgeb-
lich von der Geschwindigkeit des Ge-
schosses ab. Die Formel für die Über-
tragung der kinetischen Energie lautet: 
E = ½ mv2.

Generell gelten Geschosse mit einer 
Geschwindigkeit von >600 m/Sek als 
Hochgeschwindigkeitsgeschosse und 

Tab 1: Approximative Mündigungsgeschwindigkeiten ausgewählter Militärwaffen
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solche darunter als Niedriggeschwin-
digkeitsgeschosse (13).

Im Normalfall feuern die militärischen 
Waffen sowie Jagdgewehre im Bereich 
> 600m/Sek und alle Handfeuerwaffen 
darunter. Ebenso liegt die Geschwin-
digkeit der Projektile, die durch «blast 
injuries» verursacht werden, im Allge-
meinen im niedrigen Bereich. Eine Liste 
verschiedener Kugeln und deren Ge-
schwindigkeit zeigt Tabelle 1.

Ein weiterer wichtiger Faktor auf die 
Wirkung des Geschosses ist das Ge-
webe, auf das die Kugel trifft. Generell 
gilt: je höher die Dichte des Gewebes, 
desto verheerender die Wirkung. Das 
Gehirn gehört zu den Geweben mit ei-
ner hohen Dichte (wie z. B. Knochen, 
Leber, Muskel). Dann wiederum wird 
umso mehr Energie auf den Kopf über-
tragen, je grösser die Frontfläche der 
Kugel ist. Je grösser diese Frontfläche 
ist, desto stärker wird das Projektil ab-
gebremst, und damit wird mehr Ener-
gie auf das Gewebe übertragen.

Das getroffene Gewebe wird dann 
durch die übertragene Energie ver-
drängt und es kommt zur Bildung einer 
so genannten «Kavitation». Hier unter-
scheidet man die permanente Kavita-
tion und die temporäre Kavitation. Die 
permanente Kavitation entspricht bei 
niedriger Geschwindigkeit in etwa der 
Grösse des Geschossdurchmessers 
(13). Die temporäre Kavitation entsteht 
durch den kurzfristigen Unterdruck 
im Gewebe. Die Grösse dieser Kavi-
tation hängt von vielen Faktoren ab. 
Entscheidend sind jedoch vor allem 
die Geschwindigkeit des Objekts beim 
Aufschlagen, der Widerstand des Ge-
webes und die Form des Objekts. Wie 
bereits erwähnt, liegt die Grenze zwi-

schen Hochgeschwindigkeit und Nied-
riggeschwindigkeit bei etwa 600 m/s. 
Projektile mit niedriger Geschwindigkeit 
verursachen meist keine grosse Kavität. 
Im Gegensatz dazu führen Geschos-
se mit hoher Geschwindigkeit zu gro-
ssen Kavitäten und dementsprechend 
meist zu grösseren Schäden. In Expe-
rimenten wurden Kavitäten beobach-
tet, die das 40-fache des Durchmes-
sers der Kugel erreichten (z. B. Kaliber 
223 = 5,69 mm Mal 40 = 227,6 mm) 
(13,14,15,16). 

Die Schädigung des Gewebes ist auch 
bei Geschossen mit hoher Geschwin-
digkeit nicht immer gleich, denn die-
ser Schaden hängt wiederum von ver-
schiedenen Faktoren ab. Den grössten 
Einfluss hat dabei die Elastizität des 
Gewebes. Ist das Gewebe sehr elas-
tisch, kann es den Druck aufnehmen, 
ohne dass es dabei zu grossen Schä-
den kommt (13).
Aufgrund dieser hohen übertragenen 
Energie mit der grossen temporären 
Kavität, sind Kopfverletzungen, her-
vorgerufen durch Projektile mit hoher 
Geschwindigkeit, so gut wie nie mit 
dem Leben vereinbar. Dies ist auch 
der Hauptgrund, warum es Verletzte 
durch Kopfschüsse im Kriegsfall fast 
nie bis zur medizinischen Behandlung 
schaffen.

Im zivilen Leben werden penetrierende 
Kopfverletzungen meist durch Schuss-
feuerwaffen hervorgerufen, und hier 
meist durch Handfeuerwaffen. Nicht 
ganz die Hälfte davon sind in suizi-
daler Absicht (12). Die Mortalität bei 
diesen Verletzungen ist enorm hoch. 
73 Prozent der Patienten sterben vor 
Ort und weitere 12 Prozent innerhalb 
der nächsten drei Stunden (17,18). 
Ein Grund liegt in der Distanz. Kopf-

schüsse in suizidaler Absicht sind im-
mer Schüsse aus nächster Nähe und 
zeigen meist eine grössere Zerstörung, 
da ein Maximum an Energie übertragen 
wird (15,19). 

Auch neuere Studien untermauern 
meist diese Zahlen, obwohl kleinere 
Studien auch niedrigere Mortalitäts-
raten zeigten und je nach Studie die 
Mortalität zwischen 40 und 90 Prozent 
schwankt (20). In einer grossen Analy-
se durch Bizhan Aarabi et al. mit 786 
Patienten, die 2014 publiziert wurde, 
lag die Mortalität jedoch bei 91  Pro-
zent (20). 
 
Im Gegensatz dazu sind Kopfschüsse 
im Kriegsfall eher selten und werden 
kaum überlebt. Trotz allem bleiben 
Kopfverletzungen im Kriegsfall eine der 
häufigsten Verletzungen. Dies kommt 
dadurch zustande, dass es sich meist 
um stumpfe Kopfverletzungen, oder 
bereits erwähnte Explosionsverletzun-
gen respektive «blast injuries», handelt. 

Carey schätzte, dass im Zweiten Welt-
krieg, in Korea und Vietnam 15 bis 
25 Prozent der Verletzungen auf den 
Kopf fielen (21). Im Gegensatz dazu 
waren fast 40 Prozent der Todesfälle 
in Vietnam auf Kopfverletzungen zu-
rück zu führen (4).

Explosionsverletzungen können die 
verschiedensten Verletzungen hervor-
rufen. Dabei ist relevant, wie stark die 
Explosion ausfällt, wie nah der Ver-
unfallte beim Explosionsherd war, ob 
die Explosion in einem geschlossenen 
Raum stattfand oder auf offenem Feld 
usw. Je nach Gegebenheit können Ex-
plosionsverletzungen somit zu stump-
fen, penetrierenden oder thermischen 
Verletzungen führen. Man unterschei-
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det bei Explosionsverletzungen vier 
bis fünf Stadien (22). Primäres Stadi-
um: Verletzung durch die Druckwelle. 
Sekundäres Stadium: durch beschleu-
nigtes Material (Splitter usw.). Teritiäres 
Stadium: durch einstürzende Gebäu-
de oder durch Aufprallen des wegge-
schleuderten Körpers. Quartäres Sta-
dium: durch Hitze (Verbrennungen und 
Intoxikationen). Quintäres Stadium: 
diese Verletzungen sind jene, die kei-
nem der ersten vier Stadien zugeordnet 
werden können (22).

Die durch sekundäre Explosionsverlet-
zungen hervorgerufenen Verletzungen 
liegen fast immer im Bereich der niedri-
gen Geschwindigkeiten. Projektile wer-
den durch die Luft abgebremst und die 
Stärke dieser Abbremsung hängt von 
der Form des Projektils ab. Schrapnell 
hat selten eine aerodynamische Form 
und verliert somit sehr schnell an Ge-
schwindigkeit, und somit auch an ki-
netischer Energie. Diese Verletzungen 
richten meist einen weniger grossen 
Schaden an und zeigen im Vergleich 
einen deutlich besseren Verlauf als 
Kopfschüsse.

Verletzungsmuster und Therapie
Man unterscheidet primäre von se-
kundären Verletzungen. Die primären 
Verletzungen  sind die Verletzungen 
an Haut, Knochen und Gehirn, die 
durch den Einschlag des Projektils und 
durch den Energietransfer verursacht 
werden (Schockwellen, Kavitationen, 
usw.). Primäre Verletzungen können 
ferner durch sekundär zum Geschoss 
werdende Objekte wie Knochensplitter, 
Hautfetzen oder auch Kleidungsstücke 
verursacht werden. Diese führen oft-
mals zu ernsthaften Gewebeschäden. 

Sekundäre Verletzungen oder Schä-
den entsprechen ähnlichen Traumafol-
gen, wie sie auch beim geschlossenen 
Schädelhirntrauma auftreten. Zu nen-
nen sind hier ein erhöhter intrakranieller 
Druck, oder auch Spätfolgen wie epi-
leptische Anfälle, Infektionen, Aneurys-
men der grossen Gefässe oder eine 
disseminierte intravasale Gerinnung.

Die initiale Therapie richtet sich nach 
dem klassischen Schema des Advan-
ced Trauma Life Support (ATLS). Ein 
sofortiger Transport in eine neurochir-
urgische Einheit ist der nächste wich-
tige Schritt.
Eine erste Beurteilung vor Intubati-
on ist prognostisch wegweisend und 
unabdingbar. Hier sind vor allem zwei 
Aspekte zu erwähnen. Zum einen der 
Glasgow Come Score (Tabelle 2), zum 
anderen die Form und Reagibilität der 
Pupillen.

Es hat sich in mehreren Studien gezeigt, 
dass der GCS die massgeblichste 
Komponente ist für den Outcome (15, 
19, 20, 23, 24). Patienten mit einem 

initialen GCS kleiner oder gleich fünf 
zeigen fast nie einen guten Outcome. 
Als weiterer Punkt folgt dann die Beur-
teilung der Pupillen. Weite, nicht mehr 
lichtreagible Pupillen sind meistens mit 
einer beginnenden Einklemmung asso-
ziiert und kaum mit einem Überleben 
vereinbar. Als nächstes sollte dann die 
Wunde genau inspiziert und dokumen-
tiert werden. Zeigen sich an der Wunde 
Pulververbrennungen, tritt Hirnmasse 
zur Wunde heraus oder zeigt sich ein 
Liquorfluss?

Als erste und massgeblichste Bildge-
bung ist ein CT des Schädels ange-
bracht. Ein MRI sollte in den meisten 
Fällen vermieden werden, da es ers-
tens selten eine zusätzliche Information 
liefert, und zweitens wegen des Mag-
netfeldes bei metallischen Gegenstän-
den weiteren Schaden anrichten kann. 
Eine Ausnahme wäre, wenn es sich 
um Holzstücke handeln würde. Das 
Entfernen von allfälligen Objekten aus 
dem Kopf sollte man erst nach Durch-
führung des CT in Betracht ziehen, in 
den allermeisten Fällen erst im Opera-

Tab 2: Die Glasgow Coma Scale
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tionssaal. Ergibt sich in der Computer-
tomographie der Verdacht einer mög-
lichen Gefässverletzung, sollte das CT 
durch eine CT-Angiographie erweitert 
werden. Auf jeden Fall sollte man eine 
CT-Angiogaphie durchführen, wenn 
der Kanal der Verletzung die Sylvische 
Fissur oder die Mittellinie überquert (25, 
26). Auch bei Verletzungen im Bereich 
der paraclinoid Region, orbito-frontal 
oder pterional sollte die Möglichkeit ei-
ner Gefässverletzung mittels Angiogra-
phie ausgeschlossen werden.  Weitere 
Verdachtsmomente einer Gefässverlet-
zung ergeben sich bei ausgeprägtem 
intracerebralem Hämatom, beim Vor-
handensein einer deutlichen subarach-
noidalen  Blutung und beim Auftreten 
eines intracerebralen Hämatoms im 
weiteren Verlauf.

Es besteht weiterhin kein allgemeiner 
Konsens darüber, ob überhaupt und 
wie aggressiv man operativ Vorgehen 
sollte. Ursprünglich favorisierte man 
ein aggressives Débridement in dem 
Sinne, dass eine oder sogar mehrere 
Kraniotomien durchgeführt wurden mit 
dem Ziel, sämtliche Fragmente (Kugel, 
Knochenstücke, Splitter usw.) zu ent-
fernen (25, 26). Dieses forsche débri-
dieren wurde dann aber doch deut-
lich in Frage gestellt, da es bezüglich 
gesamtem Outcome, Infektionen und 
epileptischen Anfällen keine besse-
ren Resultate lieferte als das mässige 
débridieren. 

Aus diesem Grund wurde ein etwas 
konservativerer Weg im weiteren 
Verlauf empfohlen (11, 22). Operiert 
werden sollten Hämatome mit einem 
signifikanten Masseneffekt, ebenso 
grössere Areale von nekrotischem Ge-
webe mit signifikantem Masseneffekt 
und Fragmente, die sicher und gut zu 

erreichen sind. Fragmente weit weg 
von der Eintrittsstelle oder solche, die 
in eloquenten Arealen des Hirns liegen, 
sollte man belassen (11, 22). Die Wun-
de sollte immer geschlossen und die 
Dura wasserdicht vernäht werden. 
Bei sehr kleinen Wunden durch klei-
ne Kaliber ist nur eine lokale äussere 
Wundbehandlung mit anschliessender 
Antibiotikagabe nötig. Um das Infekti-
onsrisiko zu minimieren, sollte die chi-
rurgische Versorgung so schnell wie 
möglich erfolgen. Ebenfalls noch kein 
Konsensus besteht darüber, ob man 
den Patienten kraniotomieren sollte 
(also das Wiedereinsetzen des Kno-
chendeckels nach der Operation) oder 
kraniektomieren (der Knochendeckel 
wird weggelassen). Ebenso unklar ist 
die Rolle der intrakraniellen Druckmes-
sung (ICP). Im Augenblick geht der 
Trend eher zur frühen Kraniektomie mit 
ICP-Monitoring (15, 28).

Vaskuläre Komplikationen nach penet-
rierendem Schädel-Hirn-Trauma bein-
halten intrakranielle Aneurysmen, Ar-
terio-venöse Fisteln, subarachnoidale 
Blutungen und Vasospasmen. Diese 
Komplikationen sollten nach klassi-
schem neurochirurgischen Standard 
versorgt werden.

Infektionen
Infektionen sind nach penetrierenden 
Kopfverletzungen eine häufige Kompli-
kation und sind mit einer höheren Mor-
bidität und Mortalität behaftet (29).  Die 
häufigsten Erreger  solcher Infektionen 
sind Staphylococcus aureus und gram-
negative Erreger (29). Daher sollte jeder 
dieser Patienten mit einem Breitspekt-
rumantibiotikum versorgt werden. Die 
meist gebrauchten Antibiotika in die-
sen Fällen sind Cephalosporine, oft 
kombiniert mit Metronidazol und Van-

comycin (27). Die British Society of An-
timicrobial Therapy schlägt folgendes 
Regime vor: Cefuroxime (Zinazef) 1.5 g, 
dann 750 mg alle acht Stunden intra-
venös., Metronidazol (Flagyl) 500 mg 
alle acht Stunden intravenös. (30).  Die 
Antibiotikaprophylaxe sollte so früh wie 
möglich gestartet werden, und sie soll-
te mindestens fünf Tage dauern. Ande-
re Autoren schlagen sieben bis 14 Tage 
vor (15).

Epilepsie
Das Risiko einer posttraumatischen 
Epilepsie nach penetrierenden Kopf-
verletzungen wird grundsätzlich als 
hoch eingestuft. So soll es einen di-
rekten Zusammenhang zwischen 
GCS und posttraumatischer Epilepsie 
geben. Je kleiner der GCS, desto höher 
die Chance für eine posttraumatische 
Epilepsie. 30 bis 50 Prozent der Pati-
enten entwickeln eine Epilepsie, davon 
10 Prozent in der ersten Woche und 
weitere 80  Prozent in den nächsten 
zwei Jahren. Daher wird die prophylak-
tische Gabe eines Antiepileptikums in 
der ersten Woche empfohlen. Bei leich-
teren penetrierenden Kopfverletzungen 
darf auf diese verzichtet werden, und 
nach einer Woche sollte jede Epilep-
sieprophylaxe gestoppt werden. Im 
Falle eines Anfalles im späteren Leben 
muss die Therapie dann wieder gestar-
tet werden (15, 31, 32, 33, 34).

Prognose
Es wurden viele Parameter identifiziert, 
die einen prognostischen Wert haben:

 n Der GCS: Die initiale GCS-Punkte-
zahl ist der wichtigste prognostische 
Faktor. Patienten mit einem sehr tie-
fen GCS (drei bis fünf) zeigen in fast 
allen Studien einen sehr schlechten 
Outcome (15,19, 20, 23, 24). Pati-
enten mit einem GCS grösser acht  
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haben eine deutlich bessere Prog-
nose (20).

 n Die Pupillen: Weite, lichtstarre Pupil-
len sind ebenfalls ein Merkmal das 
mit einem sehr schlechten Outcome 
verbunden ist (19,20).

 n Das Alter: Je älter ein Patient ist, 
desto schlechter sein Outcome 19.

 n Intention Suizidalität: Patienten, die 
sich die Verletzung in suizidaler Ab-
sicht zuführten zeigen ebenfalls ei-
nen deutlich schlechteren Outcome 
(19, 20, 24).

 n Der Blutdruck: Hypotension (Sys-
tolischer Blutdruck <90 mm Hg) 
zeigt, wie auch bei stumpfen Schä-
del-Hirn-Traumen, einen wesentlich 
schlechteren Outcome.

 n Der Weg der Kugel/Initiales CT: Zeigt 
sich im Computertomogramm des 
Schädels, dass die Kugel beide He-
misphären getroffen hat oder mehre-
re Lobi, so ist der Outcome ebenfalls 
schlechter. Weitere CT-Befunde, die 
mit schlechtem Outcome korreliert 
sind: intraventriculäres Blut, uncale 
Herniation, verstrichene basale Zis-
ternen und subarachnoidales Blut 
(19, 24).

Wie oben erwähnt, gibt es trotz der klar 
identifizierten Faktoren, welche das 
Outcome beeinflussen, keine klaren 
Richtlinien bezüglich eines optimalen 
Behandlungsregimes. Die meisten 
Autoren sind sich jedoch einig, dass 
bei Patienten mit einem GCS <5 und 
weiten lichtstarren Pupillen eine wei-
tere Therapie wenig erfolgsverspre-
chend ist. Auch bei Patienten mit ei-
nem GCS zwischen sechs und acht, 
die im CT eine Verletzung durch die 
Ventrikel zeigen, oder bei denen meh-
rere Lobi der dominanten Hemisphäre 

betroffen sind, sollte von weiteren chi-
rurgischen Interventionen abgesehen 
werden.

Fallbeispiele
Nachstehend sind einige Fallbeispiele 
anhand von Bildern aufgezählt, welche 
allesamt penetrierende Schussverlet-
zungen mit teils unterschiedlichem 
Outcome zeigen.

Fall 1: 
45-jähriger Patient mit Durchschuss. 
Mehrere Lobi sind betroffen und es 
zeigt sich Blut im Ventrikelsystem. Au-
sserdem zeigt sich bereits eine deutli-
che Schwellung des Hirnparenchyms. 
Der Patient hatte keine Überlebens-
chance.

Fall 2: 
62-jähriger Patient mit Steckschuss, 
bei welchem die Knochensplitter als 
sekundäre Geschosse ins Gehirn ge-
trieben wurden. Im CT-Schädel sieht 
man deutlich ein grosses intrakrani-
elles Hämatom. Das Hämatom wurde 
evakuiert und die gut zu erreichenden 
Knochenstücke entfernt. Die weit im 
Parenchym liegenden Knochenstücke 

Fall 1: Tödliche Schussverletzung eines 45-jährigen Patienten.

Fall 2: 62-jähriger Patient mit Steckschuss; der Patient überlebte.
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wurden belassen. Das postoperative 
Bild zeigt ein gutes Resultat. Der Pati-
ent überlebte mit gutem Outcome. 

Fall 3: 
51-jähriger Patient mit Kopfschuss in 
suizidaler Absicht. Der Nahschuss hat 
durch die Gase und Kavität eine ver-
heerende Wirkung mit verstrichenen 
basalen Zisternen, subarachnoidalem 
Blut und massiver Schwellung. Es be-
stand keine Überlebenschance.

Ausblick
Die Behandlung von penetrierenden 
Kopfverletzungen ist ein sehr speziel-
les Thema innerhalb der Neurochirurgie 
und die Behandlung dieser Verletzun-
gen unterscheidet sich doch deutlich 
von denen bei klassischen stumpfen 

Schädel-Hirn-Traumen. Die Mortalität 
bei Kopfschüssen ist trotz der Fort-
schritte immer noch sehr hoch und in 
gewissen Ländern weiterhin ein gros-
ses Problem. Im Kriegsfall sind Kopf-
schüsse eine Seltenheit und werden 
dort durch Explosionsverletzungen 
abgelöst. Mit der Publikation der Gui-
delines im Jahre 2001 wurde die Be-
handlung von penetrierenden Kopfver-
letzungen auf eine wissenschaftliche 
Basis gestellt und hat zu einer gewis-
sen Vereinheitlichung in der Behand-
lung dieser Patienten geführt, auch 
wenn es weiterhin einige Unklarheiten 
gibt. Nach wie vor sind die Möglichkei-
ten der Behandlung durch den Neuro-
chirurgen eher bescheiden.
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Ausbildung für die Einsatzchirurgie 
Oberfeldarzt Dr. med Nico Preuss, Oberarzt in der Abteilung für Unfallchirurgie und Orthopädie des Bundeswehrkrankenhauses Berlin, 
Scharnhorststrasse 13, D-10115 Berlin, npreusse@gmx.de

Key Words: Einsatzchirurgie, «Solistenweg», 
Ausbildungskonzept Kriegschirurgie

ABSTRACT:
Die Bundeswehr beteiligt sich seit vielen 
Jahren an friedenssichernden Ausland-
einsätzen. Das Personal dafür stammt 
aus allen möglichen Teilstreitkräften. 
Nahezu immer ist der Zentrale Sanitäts-
dienst, und hier meist mindestens ein 
chirurgisches Team, gefordert. Wie viele 
Chirurgen in die entsprechenden Mis-
sionen geschickt werden, richtet sich 
einerseits nach möglichen Verletzungs- 
und Erkrankungsmustern und anderer-
seits an den vorhandenen personellen 
Ressourcen aus.

Vor allem aufgrund der Tatsache, dass 
die personelle Verfügbarkeit begrenzt ist, 
hat man sich am 28. November 2007 für 

den «Solistenweg» bzw. für den chirur-
gischen Generalisten entschieden. Da 
sich die zivile Ausbildung zum Chirur-
gen immer weiter spezialisiert und auch 
vor der Bundeswehr keinen Halt macht, 
wurde im Mai 2009 die Ausbildung zum 
«Duo-plus-Facharzt» für die chirurgisch 
tätigen Ärzte in der Bundeswehr be-
schlossen.

Dieser Vortrag stellt einerseits die benö-
tigte Anzahl an Chirurgen vor und die 
den gegenüberstehenden Ressourcen 
sowie die Auswirkung für jeden Einzel-
nen, was die Einsatzfrequenz und Dauer 
betrifft.
Des Weiteren wird gezeigt, wie der Sani-
tätsdienst versucht, individuellen Ausbil-
dungsdefiziten zu begegnen und diese 
zu beheben. 
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Premiers secours tactiques (PST), buts et état des lieux 
Dr Claude Danzeisen, Service de la santé publique du canton de Vaud, Médecin ORCA, répondants préhospitalier et de la SGTT, Avenue des 
Casernes 2, 1014 Lausanne, claude.danzeisen@vd.ch

Key Words: PST, TCCC, tactique, décès évi-

tables, hémorragies, garrot, compresses

Les premiers secours spécifiques 

dans des situations tactiques 

sont apparus en Europe en 2006. 

Ceux-ci sont élaborés sur la base 

du concept TCCC, adaptés au do-

maine civil tout en tenant compte 

d’expériences préhospitalières eu-

ropéennes civiles et militaires. Face 

à l’augmentation de la violence et 

à l’utilisation d’armes, il est néces-

saire de développer des soins d’ur-

gence spécifiques pour ces types 

de blessure. Les PST sont des 

gestes de premiers secours spéci-

fiques, complémentaires au BLS-

AED, donnant des compétences 

pour la prise en charge des plaies 

pénétrantes dans le cadre d’une 

situation à risque. Les buts du PST 

sont de donner des outils de pre-

miers secours spécifiques pour 

prévenir les décès évitables, tout 

en tenant compte de la situation 

tactique afin de prévenir les risques 

de victimes supplémentaires et 

dans le but d’être en mesure de 

poursuivre une mission. 

Historique des PST
Les premiers secours spécialisés dans 
les soins des blessés en situation tac-
tique tirent leur origine du concept mi-
litaire Tactical Combat Casualty Care 
(TCCC) de l’armée américaine. Le 
TCCC a été développé à partir de 1996 
suite à plusieurs études réalisées dans 
le cadre de l’armée et qui ont démontré 
que la mort de certains soldats pouvait 
être évitée. 
En Europe, il aura fallu attendre l’an-
née 2006 pour que voit le jour l’asso-
ciation Tactical Rescue & Emergency 
Medicine Association (TREMA). Cette 

association a son siège en Allemagne. 
Composée principalement de méde-
cins civils et de militaires européens, 
elle publie des directives médicales se 
référant aux TCCC. Ces directives sont 
élaborées non seulement sur la base 
du concept TCCC, mais également sur 
une approche européenne des soins 
pré-hospitaliers et d’expériences au 
combat vécues par ses membres.
La doctrine des Premiers Secours 
Tactiques® (PST) a été élaborée en 
Suisse par la Société Genevoise de 
Tir Tactique (SGTT) à partir de 2008. 
Afin d’évoluer en se basant sur des 
recommandations internationales so-
lides, la doctrine PST de la SGTT est 
directement issue des documents de 
l’association TREMA. Les directives de 
TREMA étant principalement destinées 
au personnel médical professionnel, le 
postulat de la SGTT a consisté à rendre 
accessible des techniques de secou-
risme au plus grand nombre. Dans ce 
but, une liste de compétences adap-
tées à des secouristes non profession-
nels de la santé a été extraite afin de 
leur enseigner des gestes de secours 
d’urgence spécifiques à effectuer avant 
que les secouristes professionnels 

puissent prendre en charge la victime, 
dans le même esprit que le Basic Life 
Support.
Par conséquent, les PST s’adressent 
prioritairement aux professionnels ar-
més des métiers de la sécurité, tels que 
les policiers, les militaires, les agents 
de sécurité privés. Ils peuvent s’appli-
quer également à toutes personnes 
non-armées pouvant être confrontées 
à des situations à risque ou étant ex-
posées aux effets des armes à feu, des 
armes blanches et des explosifs, par 
exemple les membres de la presse, 
les marins, les sapeurs-pompiers, le 
personnel expatrié d’entreprises mul-
tinationales, d’Organisations internatio-
nales (OI) ou d’Organisations non-gou-
vernementales (ONG).

Pourquoi les PST sont 
nécessaires?
Face aux incivilités et à la violence en 
Suisse, les policiers et les agents de 
sécurité sont exposés à des situations 
dangereuses dont la fréquence est en 
augmentation. Il n’est plus rare de de-
voir faire face à une arme à feu ou à 
une arme blanche créant une situation, 
dite tactique, dont la sécurité des inter-

Fig 1: Graphique démontrant la survenance des décès en fonction des blessures  
(source: Mil Med)
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venants n’est pas assurée. Les consé-
quences de cette évolution sont :

 n Une situation tactique, avec des bles-
sés, peut survenir à n’importe quel 
moment

 n Dans ces situations, les délais d’éva-
cuation dépendent de la situation 
tactique

 n L’accès aux blessés et la prise en 
charge des blessés par des secou-
ristes professionnels ne peuvent pas 
être garantis en tout temps (zone 
d’exclusion police)

 n La gravité et la nature des blessures 
provoquées par les armes à feu et 
les armes blanches peuvent néces-
siter une intervention immédiate pour 
préserver la vie

Ces constats conduisent à une réflexion 
sur la possibilité de mettre en œuvre des 
premiers secours adaptés à la situation 
tactique et aux lésions spécifiques ren-
contrées dans ces situations.
De manière générale les blessures trau-
matiques et les plaies pénétrantes pro-
duites par les armes à feu, les armes 
blanches ou par les effets d’une explo-
sion peuvent entrainer trois situations :

 n Des blessures non létales qui vont 
permettre la survie des blessés avec 
ou sans soins

 n Des blessures qui vont entrainer le 
décès des blessés sans soins immé-
diats et appropriés

 n Des blessures létales qui vont causer 
le décès des blessés avec ou sans 
soins

Pour la deuxième catégorie, de nom-
breuses études ont démontré que des 
premiers secours spécifiques devaient 
être effectués au plus vite car les dé-
cès surviennent à partir de quelques 
minutes jusqu’à environ une heure 
(Golden hour). Au-delà de ce délai, le 

taux de survie est fortement réduit. Ces 
blessures entrainent des décès appelés 
« décès évitables ».

Le graphique ci-dessus, tiré de l’article 
« Mil Med. 1984 Feb;149(2):55-62; Bel-
lamy RF; The causes of death in conven-
tional land warfare: implications for com-
bat casualty care research » démontre 
l’aspect dynamique de survenance des 
décès en fonction des blessures. Pour 
les décès évitables, dans les premières 
minutes, le décès sera entrainé par les 
hémorragies massives ainsi que les 
obstructions des voies aériennes supé-
rieures. Puis dans l’heure, apparaissent 
les décès suites à des complications 
respiratoires. Plus tardivement, l’hypo-
thermie est également un facteur pou-
vant conduire à un décès évitable. 
Mise à part les hémorragies massives 
et les obstructions des voies aériennes 
supérieurs, il est à noter que les autres 
types de blessures ainsi que les infec-
tions peuvent également entrainer plus 
tardivement un décès qui peut être évi-
table respectivement par une évacua-
tion rapide vers une structure de soins 
adéquate ou par des mesures d’hygiène 
appropriés.
Pour développer une doctrine efficace, il 
est donc important de connaitre le type 
de blessures afin de pouvoir adapter les 
techniques de premiers secours spéci-
fiques. Ainsi des études ont démontré 
que les décès évitables liés aux effets 
des armes à feu, des armes blanches 
et des explosions sont :

 n Environ 90 % en raison d’hémorra-
gies massives des membres ou des 
zones jonctionnelles (cou, aisselles, 
aine) 

 n Environ 8 % en raison d’obstructions 
des voies aériennes

 n Environ 2 % en raison de pneumotho-
rax sous tension
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Le défis de la doctrine des PST est de 
donner des outils pour une prise en 
charge initiale de ces blessures, en te-
nant compte de la situation tactique, 
afin de pouvoir effectuer des gestes de 
premiers secours spécifiques vitales à 
la survie de la victime dans l’attente 
des secours sanitaires professionnels.  

Quels sont les buts recherchés par 
les PST ?

Buts des PST
Les buts des PST sont de donner des 
outils permettant de remplir les trois 
objectifs principaux décrit ci-dessous.

Prévenir les décès évitables, notam-
ment en traitant :
a) les hémorragies massives des extré-

mités  et les hémorragies jonction-
nelles

b) l’obstruction des voies aériennes su-
périeures 

c) les pneumothorax sous tension

Prévenir les risques de blessures sup-
plémentaires, en tenant compte de 

l’environnement tactique, dans les 
phases : 
a) soins « sous le feu » ou HOT zone
b) soins « à couvert » ou WARM zone   
c) soins « évacuation » ou COLD zone

Poursuivre une mission tactique :
a) en assurant une sécurité à 360° (sé-

curité personnelle et environnement)
b) en établissant une communication 

permanente (alarme)
c) en prenant en compte les blessés 

(sauvetage)

Pour garantir ces trois objectifs, il est 
nécessaire d’appréhender correcte-
ment l’environnement pour trouver un 
équilibre entre les soins qui sont néces-
saires selon les blessures et les soins 
qui sont possibles en fonction de la 
sécurité des intervenants (binôme se-
couriste-blessé).

Définition des phases
En fonction de la présence d’une me-
nace représentée par une partie ad-
verse, trois zones d’action sont prédéfi-
nies. Ces zones ne correspondent pas 
forcément à des zones géographiques 
mais, dans un contexte civil, sont plu-
tôt situationnelles (temporelles). Une 
même zone géographique (une pièce, 
un couvert, une rue, …) peut changer 
de niveau de risque autant dans un 
sens que dans l’autre.

Soins « sous le feu »
La phase de soins « sous le feu » cor-
respond aux actions et aux soins qui 
sont exécutés sous la menace directe 
ou indirecte d'une partie adverse, gé-
néralement à l’emplacement où la vic-
time a été blessée. 
Dans cette phase initiale, la priorité est 
la gestion tactique de la situation et de 

Fig 2: Type de blessures (source: Eastridge B, et al. J Trauma Acute Care Surg. Ten Years of 
Combat Casualty Care, 2001–2011. 2012;73 S431-7)
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la partie adverse, afin de réduire les 
risques de victimes supplémentaires 
pour les premiers intervenants et ne 
pas causer de blessures additionnelles. 
La situation tactique devra être stabi-
lisée avant de pouvoir porter secours. 
Lors de cette phase, la riposte et les 
actions de légitime défense seront pri-
vilégiées. 
Les moyens médicaux sont limités aux 
équipements portés par le blessé et les 
premiers intervenants, qui se limiteront 
à la maîtrise des hémorragies massives 
des extrémités au moyen du tourniquet, 
pour autant que la situation tactique le 
permette.

Soins « à couvert »
La phase de « Soins à couvert » corres-
pond aux actions et aux soins qui sont 
exécutés à l’abri. Celle-ci commence 
lorsque que le blessé et les secouristes 
ne sont plus sous la menace directe ou 
indirecte de la partie adverse. 

Les soins « à couvert » peuvent égale-
ment s’appliquer lorsqu’une blessure 
survient lors d’une situation non-opé-
rationnelle, sans que la présence d’une 
partie adverse ne pèse sur la sécurité 
du blessé et des premiers intervenants, 
par exemple lors d’un accident de tir.
Dans cette phase, les moyens médi-
caux restent limités aux équipements 
portés par le blessé et les premiers 
intervenants (secouristes), kits indivi-
duels et collectifs.
Dans le cas où la situation tactique est 
instable ou difficilement identifiable, 
le blessé et les premiers intervenants 
peuvent se retrouver à nouveau dans 
la phase de soins « sous le feu », c'est 
pourquoi la sécurité à 360° du binôme 
sanitaire (blessé + secouriste) doit être 
assurée en tout temps.

Soins « Evacuation »
Compte tenu de la situation tactique et 
de l’emplacement du blessé, le temps 
nécessaire jusqu’à l’évacuation et la 
prise en charge médicalisée peut va-
rier de quelques minutes à plusieurs 
heures. Toutefois, tous les efforts de-
vront être entrepris pour que la victime 
soit prise en charge par une équipe 
médicale, à l’hôpital, dans l'heure qui 
suit sa blessure (Golden hour).
La phase de soins « Evacuation » cor-
respond aux actions et aux soins qui 
sont exécutés pour la préparation du 
blessé avant l’évacuation ainsi que le 
protocole de reprise/remise du blessé 
à une équipe de sauveteur profession-
nel en vue de son évacuation vers un 
centre de soins adéquat. 
L’effort principal est porté sur la coor-
dination avec les services de secours, 
la protection et la préparation du bles-
sé, notamment la prévention de l'hy-
pothermie. 

Doctrine de la formation aux PST

Soins d’urgences spécifiques
La doctrine des PST propose des ou-
tils pour former l’intervenant aux soins 
d’urgence spécifiques, tout en le sen-
sibilisant à la problématique liée au 
contexte tactique. 
Les compétences de soins en fonc-
tion des lésions entrainant des décès 
évitables peuvent être résumées en 
quatre axes principaux :

 n Traiter les hémorragies massives des 
extrémités par un tourniquet (garrot 
artériel).

 n Traiter les hémorragies massives des 
zones jonctionnelles par un panse-
ment compressif interne (Wound 
Packing)

 n Libérer des voies aériennes supé-
rieures (subluxation de la mandibule 
ou manœuvre d’Esmarch et PLS 
« position latérale de sécurité ») 
 n Appliquer un pansement occlusif 
sur les plaies soufflantes au thorax 
et identifier les signes de l’apparition 
d’un pneumothorax sous tension.

Ces soins sont mis en situation afin de 
démontrer qu’en fonction des zones, 
certains sont pertinents (par exemple 
la pose d’un tourniquet en hot zone 
par la victime sur elle-même) alors que 
d’autres peuvent être dangereux.

Intégration des PST dans la chaîne 
des secours
Il faut toutefois tenir compte que ces 
premiers gestes d’urgence s’effec-
tuent dans un contexte civil avec des 
moyens limités et également dans une 
chaîne des secours. Il ne faut qu’en 
aucun cas, l’utilisation des PST ne ra-
lentisse ni ne péjore la prise en charge 
des blessés, soit par les professionnels, 

Fig 3: Garrot Tourniquet  
(photo: Daniel Wenker, SGTT)
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soit plus tard à l’hôpital. C’est la diffé-
rence majeure et fondamentale entre 
les PST et l’approche TCCC car les dé-
lais d’évacuation, la chaîne des soins 
et les moyens disponibles peuvent être 
très variables en fonction du contexte. 
Il est encore à relever que les PST sont 
un complément au BLS (Basic life 
support) qui reste indispensable. Le 
complément apporté par les PST tient 
compte d’une situation tactique ainsi 
que de blessures spécifiques (plaies 
pénétrantes).

Niveaux de formation de base
Deux niveaux de formation de base 
sont possibles en fonction des straté-
gies d’intervention. Une distinction est 
faite si les intervenants sont seuls, en 
binôme ou s’ils interviennent en groupe. 

 n Le niveau individuel transmet des 
compétences nécessaires pour 
prendre les premières mesures sur 
soi-même ou sur un blessé.

 n Le niveau collectif permet d’effec-
tuer les mêmes soins en fonction 
des zones mais dans une dyna-
mique de groupe et dans des envi-
ronnements tactiques très différents, 
tels que dans un milieu confiné, lors 
de travail par faible luminosité ou par 
des techniques d’extraction dans la 
phase « Soins sous le feu ».

Description du matériel  
du kit individuel
Chaque kit individuel est composé du 
matériel de base suivant :

 n Garrot de type CAT
 n Pansements occlusifs sans valve
 n Pansement compressif 
 n Bande de gaze
 n Compresses 10 ×10cm 
 n Gants renforcés
 n Marqueur indélébile

La formation permet de traiter les prin-
cipales causes de décès évitables que 
sont les hémorragies massives, l’obst-
ruction des voies aériennes supérieu-
res, et le pneumothorax sous tension. 
Ces soins doivent prendre en compte 
la chaîne des secours afin de s’y intégrer.
En fonction des stratégies d’interven-
tions, il existe deux niveaux de forma-
tion de base, le niveau individuel ou le 
niveau collectif.

Etat de la formation et 
collaborations
Il n’existe à l’heure actuelle aucune 
doctrine officielle de formation aux PST. 
De ce fait, des possibilités de certifica-
tion sont inexistantes. 
En Suisse, de nombreuses polices, 
tant au niveau fédéral, cantonal que 
communal, offrent actuellement une 
formation aux PST. Les PST répondent 
à un besoin engendré par des situa-
tions dangereuses de plus en plus fré-
quentes avec utilisation d’armes. Ces 
utilisations d’armes entraînent sur les 
intervenants des blessures pouvant 
se localiser dans des zones non pro-
tégées par des protections balistiques. 
Il n’est pas rare non plus que l’agres-

seur ait fait des victimes qu’il convient 
également de secourir de manière adé-
quate.
Depuis 2016, l’Académie de police de 
Savatan a introduit cette formation à 
tous les aspirants et les assistants de 
police (ASP). Certains partenaires pri-
vés et institutionnelles sont également 
impliqués, tel que d’importantes so-
ciétés privées de services de sécurité 
ou des organisations internationales 
appartenant au système des Nations 
Unies.
Il en ressort que, depuis 2008, plus de 
1500 personnes ont été formées aux 
PST en Suisse romande principale-
ment. 

Le développement des PST répond à un 
besoin pour faire face à des situations 
de violence et d’utilisation d’armes qui 
sont en augmentation. Ces situations 
entrainent des blessures soit de l’inter-
venant, soit d’une victime à qui il con-
vient également de porter secours.

Statistiques sur l’utilisation des 
PST en Romandie
Une récolte d’informations a été réali-
sée, sur une période de 2015 à 2017, 

Fig 4: Intégration des PST dans la chaîne des secours 
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pour établir un bilan de l’utilité des PST 
depuis leur introduction en Suisse ro-
mande au sein des corps de police. 
Cette base de données a permis de 
développer les statistiques suivantes. 
Un total de 18 cas, comportant 27 
blessures ayant nécessité la mise en 
œuvre de PST, a été recensé principa-
lement sur les cantons de Genève et 
Vaud. Pour l’ensemble de ces cas, il n’y 
a pas eu de blessure chez les interve-
nants policiers, l’utilisation des PST a 
été effectué dans le but de traitement 
les victimes.

Analyse des événements et 
résultats 

Circonstances des blessures 
La moitié des interventions (50 %) a eu 
lieu dans le cadre de bagarre sur la voie 
publique. Ces circonstances, avec les 
violences domestiques (11 %), peuvent 
conduire à une intervention « tactique » 
par la présence d’un agresseur. Toute-
fois, parmi ces cas, seuls trois cas ont 
été traité dans un contexte tactique, à 
savoir des agressions armées au cours 
desquelles des policiers ont dû inter-
venir alors que la victime était toujours 
sous la menace de l’agresseur.
Les tentatives de suicide (17 %) et les 
auto-agressions (11 %)  ne sont pas 
des situations tactiques mais peuvent 
néanmoins engendrer des blessures lé-
tales. Ces situations sont éprouvantes 
pour les primo intervenants qui sont 
souvent rassurés par le fait de pouvoir 
agir par des soins immédiats. Les in-
terventions pour des accidents sur la 
voie publique (6 %) et les accidents de 
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mais avec l’augmentation du nombre 
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Localisation des lésions
Presque la moitié des lésions (42 %) 
sont localisées aux membres supé-
rieurs (MS). La tête (12 %) et le cou 
(15 %), qui sont des régions très vul-
nérables, représentent une localisation 
d’atteinte fréquente, préoccupante par 
la gravité des lésions. De l’étude de 
ces cas, l’occurrence des lésions au 
thorax (8 %), à l’abdomen (8 %) et aux 
membres inférieurs (15 %) sont moins 
fréquentes.

Les plaies sont dues principalement à 
des coups de couteaux, de lame de 
cutter et de tessons de bouteille. Elles 
sont en générale superficielles et n’en-
trainent pas d’hémorragies massives 
à quelques exceptions. Les plaies au 
thorax et à l’abdomen sont plus diffi-
ciles à évaluer par les intervenants.
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Un total de 18 cas, comportant 27 blessures ayant nécessité la mise en œuvre de PST, a été recensé prin-
cipalement sur les cantons de Genève et Vaud. Pour l’ensemble de ces cas, il n’y a pas eu de blessure chez 
les intervenants policiers, l’utilisation des PST a été effectué dans le but de traitement les victimes. 

Analyse des événements et résultats 
Circonstances des blessures : 
La moitié des interventions (50%) a eu lieu dans le cadre de bagarre sur la voie publique. Ces circons-
tances, avec les violences domestiques (11%), peuvent conduire à une intervention « tactique » par la pré-
sence d’un agresseur. Toutefois, parmi ces cas, seuls 3 cas ont été traité dans un contexte tactique, à savoir 
des agressions armées au cours desquelles des policiers ont dû intervenir alors que la victime était toujours 
sous la menace de l’agresseur. 
Les tentatives de suicide (17%) et les auto-agressions (11%)  ne sont pas des situations tactiques mais peu-
vent néanmoins engendrer des blessures létales. Ces situations sont éprouvantes pour les primo interve-
nants qui sont souvent rassurés par le fait de pouvoir agir par des soins immédiats. Les interventions pour 
des accidents sur la voie publique (6%) et les accidents de chantier (5%) sont moins fréquentes mais avec 
l’augmentation du nombre de personnes formées, il sera toutefois possible de s’attendre à une augmenta-
tion des cas de prise en charge. 
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Il est à faire ressortir que 92 % des lé-
sions sont localisées sur des zones qui 
ne sont, en principe, pas couvertes par 
les protections balistiques courantes.

Traitement effectué 
Plus la blessure est grave et moins elle 
est fréquente heureusement, toutefois 
plus son traitement est compliqué. La 
grande majorité des plaies ont été trai-
tées par un pansement compressif de 
surface (64 %). Les hémorragies dites 
« massives » représentent 32 % des 
cas. La gravité de ce type de blessure 
nécessite un traitement efficace et ra-
pide. Un Wound Packing (WP) a été 
effectué dans la région du cou, il est 
évident qu’un saignement dans cette 
région, sur une atteinte de la carotide, 
peut rapidement entrainer la mort de 
la victime.  
Dans cette étude de cas, il n’y a pas 
eu d’utilisation du pansement occlusif 
car il n’y a pas eu de plaie soufflante 
au niveau du thorax.

Retour d’expériences des 
intervenants
Quand bien même l’utilisation du tour-
niquet n’est pas le plus fréquent (20 %), 
celui-ci traite une situation qui est à fort 
risque de conduire au décès si rien 
n’est entrepris. Le placement du tour-
niquet et son serrage sont toutefois dif-
ficiles et nécessitent un entrainement 
régulier pour que le geste soit effectué 
de manière efficace. Parfois, les inter-
venants ont quelques appréhensions 
ou réticences à serrer suffisamment le 
tourniquet. Ces résultats sont prélimi-
naires et portent sur un petit nombre de 
cas. Il faut donc les lire avec précaution 

car peuvent éventuellement conduire à 
d’autres conclusions en augmentant le 
nombre de cas. 
Les policiers confrontés à des bles-
sures ont relevé que le fait de pouvoir 
effectuer une prise en charge sanitaire, 
même basique, permettait de mieux 
vivre l'évènement. Beaucoup ont re-
levé le sentiment d’impuissance qu’ils 
ressentaient avant la formation et qui 
était parfois traumatisant. La forma-
tion PST renforce la confiance des 
primo-intervenants, car chacun d’eux 
sait désormais que s’ils sont blessés, 
leurs camardes pourront prendre soin 
d’eux et intervenir de manière précoce 
et proportionnée.

L’analyse rétrospective de 2015 à 2017 
démontre que le besoin de formation 
aux PST est avéré. L’utilisation princi-
pale de ces premiers soins s’effectue 
dans le cadre de bagarres induisant 
des blessures aux membres supérieurs 
pour lesquelles il a été nécessaire d’uti-
liser un pansement compressif externe. 
Toutefois les blessures plus graves pou-
vant entraîner le décès ne sont pas rares. 
Les circonstances tactiques, également 
perçues comme ayant une  faible occur-
rence, ont été constatés sur trois cas.

Conclusion
L’expérience depuis ces quelques an-
nées démontre que cette formation est 
pertinente car elle permet d’apporter 
des soins d’urgence appropriés aux 
lésions auxquels les policiers ont été 
confrontés. Il est donc nécessaire et 
justifié de les former aux PST.
De nombreuses offres de formation 
existent actuellement car ce type de 

premiers secours est à la mode, tou-
tefois, sur le même modèle que le 
BLS-EAD, et afin de pouvoir fournir la 
meilleure formation donnant les plus 
grandes chances de survie aux vic-
times, il est fondamental d’établir une 
certification nationale pouvant garantir 
une qualité de soins et une unité de 
doctrine.
Il est important encore de préciser 
que les PST ne sont pas appropriés 
pour des cas de blessés en masse. La 
doctrine ne donne pas d’outils pour le 
triage des victimes et le matériel serait 
bien insuffisant pour traiter un grand 
nombre de personnes. Toutefois l’ex-
périence montre que la connaissance 
acquise lors de la formation PST peut 
être utilisable dans un contexte d’acci-
dent de la route, de bagarre ou même 
d’attentat. 

Fig 7: Répartition des traitements effectués
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La responsabilité du personnel de santé dans  
les conflits armés et d’autres situations violentes
Comité international de la Croix-Rouge, avenue de la Paix 19, 1202 Genève

Key Words: droit, conflits armés, média

Conflits armés et autres situations 

violentes : lorsque les services de 

santé sont les plus sollicités

Dans les conflits armés ou d’autres 

situations violentes, il est inévitable 

que des personnes soient blessées 

ou tombent malades. Plus la vio-

lence est intense et étendue, plus 

les services de santé sont indispen-

sables. Il arrive toutefois souvent 

que le besoin soit justement le plus 

élevé lorsqu’il est particulièrement 

difficile d’apporter les soins néces-

saires. Dans les contextes peu sûrs, 

le personnel de santé peut ressentir 

comme un défi particulier le fait de 

devoir identifier et remplir ses obli-

gations lorsqu’il est particulière-

ment difficile de réfléchir clairement 

à ces dernières. Il est ainsi possible 

qu’il doive réfléchir à ses droits. Il 

se peut même qu’il ne soit même 

pas conscient de ce que ces droits 

sont.

Scénarios
Les conflits armés ainsi que les autres 
situations violentes soulèvent de nom-
breux graves problèmes pour le per-
sonnel de santé. On retrouve ci-après 
quelques scénarios auxquels il faudrait 
réfléchir. Que feriez-vous ? 

 n Vous êtes médecin militaire. Après 
de violents combats, dix soldats 
blessés sont transférés dans votre 
hôpital militaire, dont deux soldats 
ennemis. L’un des deux souffre 
d’une grave blessure à l’abdomen. 
Un officier supérieur vous ordonne 
de ne soigner les soldats ennemis 
blessés qu’ultérieurement.

 n Vous êtes un ambulancier de la 
Croix-Rouge en route vers une 
partie de la ville où se trouvent des 

civils blessés. Un soldat posté à un 
point de contrôle ne vous laisse pas 
passer. Très agressif, il prétend que 
les ambulances de la Croix-Rouge 
transportent des armes et des in-
surgés.

 n Vous êtes infirmière-cheffe dans une 
infirmerie dirigée par une organisa-
tion d’entraide axée sur les soins. 
Les médias sont très intéressés 
par le conflit qui se déroule autour 
de vous. Un collègue désireux de 
montrer au monde ce qui se passe 
vraiment fait entrer une équipe de 
tournage TV dans votre salle des ur-
gences pour filmer les souffrances 
des blessés et donner un aperçu 
de l’infirmerie, qui est largement 
débordée.

 n Vous êtes pharmacien dans le prin-
cipal hôpital public de votre ville, qui 
a dû prendre en charge un grand 
nombre de personnes qui ont été 
blessées durant les violences éten-
dues ayant eu lieu en ville. Vous avez 
la clef de la pharmacie qui contient 
tous les principaux médicaments. 
Lorsque vous devez vous rendre 

au travail le matin, vous n’êtes pas 
sûr de pouvoir atteindre l’hôpital en 
toute sécurité.

 n Vous êtes gérant d’un hôpital, à 
proximité duquel de violents com-
bats ont eu lieu pendant dix jours. 
Saturée, la halle aux cadavres ne 
peut plus accueillir de cadavres que 
personne ne réclame ou qui ne sont 
pas identifiés.

 n Vous êtes soldat sanitaire et n’avez 
qu’un pistolet et un brassard de la 
Croix-Rouge. Vous êtes en train de 
prodiguer les soins d’urgence à un 
camarade blessé. Etant donné que 
le long combat contre un surnombre 
de troupes ennemies s’approche de 
son terme, votre petite unité sera 
vraisemblablement faite prisonnière.

Aucun de ces scénarios n’est rare. Ils 
montrent la difficulté des décisions qui 
doivent être prises par le personnel de 
santé s’il veut remplir ses obligations 
lors de conflits armés et d’autres situa-
tions violentes.

Fig 1: Photo de Christoph von Toggenburg, CICR
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Dans la législation, les obligations 
et les droits sont entremêlés 
Les personnes qui sont blessées ou 
tombent malades lors de conflits armés 
ou d’autres situations violentes sont 
protégées par tout un arsenal d’instru-
ments juridiques internationaux. Elles 
n’osent pas être attaquées ni être ex-
posées à une quelconque autre forme 
de violence ou être atteintes dans leur 
dignité. Elles ont en outre le droit de 
recevoir les soins adéquats, ce qui 
leur procure une protection addition-
nelle. Les obligations du personnel 
de santé découlent de ces droits des 
blessés ainsi que des malades et de 
sa propre conscience du devoir. Leurs 
obligations peuvent englober des ac-
tions (par exemple soigner des blessés 
et des malades de manière humaine, 
efficace et impartiale) et le renonce-
ment à d’autres actions déterminées 
(par exemple utiliser les personnes fa-
milières avec leurs soins pour des ex-
périmentations). Parce que vous vous 
portez cette responsabilité, le droit hu-

manitaire vous garantit certains autres 
droits lors de conflits armés.

Et à quoi la réalité ressemble-t-elle ?
Quelles que soient les circonstances, 
il y a deux conditions préalables in-
dispensables qui président aux soins 
prodigués aux blessés et aux malades, 
à savoir :

 n que l’infrastructure nécessaire et le 
matériel correspondant doivent être 
disponibles ;

 n que le personnel soignant doit 
mettre en application son savoir et 
son expérience dans une atmos-
phère de confiance.

Dans les conflits armés et les autres 
situations violentes, les services de 
soins sont soumis à toute une série 
de contraintes, car l’une ou les deux 
conditions ne sont possiblement pas 
remplies. Quelques-unes des prin-
cipales contraintes sont énumérées 
ci-après, telles que le défaut d’accès 
pour les blessés et les malades aux in-
frastructures de santé, des bâtiments 

inappropriés ou détruits, le manque de 
matériel ou de personnel suffisamment 
qualifié et la distension des capacités 
existantes. Il est néanmoins encore 
souvent possible de prodiguer des 
soins efficaces, même dans les condi-
tions les plus rudimentaires et en dépit 
du manque de matériel. Il est encore 
toujours possible que le personnel 
soignant mette en application son sa-
voir et son expérience dans une atmo-
sphère de confiance. L’absence de sé-
curité est en revanche une contrainte 
qui domine tout et il est également par-
ticulièrement difficile de l’appréhender. 
Lorsque vous, vos collègues et les per-
sonnes que vous souhaitez aider sont 
en danger, ont peur, sont exténués ou 
sous le choc, même la forme la plus 
simple de soins peut devenir difficile 
ou impossible, la notion si importante 
de confiance ne jouant alors plus au-
cun rôle. 

Vous devez aussi être conscient du fait 
que les soins prodigués lors de conflits 
armés ou d’autres situations violentes 
offrent de nombreuses possibilités à 
des personnes sans scrupules de se li-
vrer à large échelle à des activités dan-
gereuses ou dénuées d’éthique, par 
exemple la distribution, la prescription 
et la vente de médicaments non appro-
priés, falsifiés ou dont la date de pé-
remption est déjà arrivée à échéance. 
Les gens qui s’adonnent à de telles ac-
tivités profitent des circonstances, de 
la vulnérabilité des blessés ainsi que 
des malades et du fait que toute sur-
veillance sur les services de santé fait 
défaut dans de telles situations.

S’il est sollicité jusqu’aux limites de ses 
forces physiques et psychologiques, 
beaucoup de personnel soignant en-
gagé dans des situations dangereuses 

Fig 2: Photo d’Ursula Meissner, CICR
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trouve qu’il est particulièrement difficile 
de réfléchir aux questions qui découlent 
de leurs responsabilités. Or, plus la si-
tuation se complique du point de vue 
des contraintes, plus ces questions 
deviennent difficiles. Et si le personnel 
soignant se retrouve confronté à de 
telles questions, il réagit malheureuse-
ment souvent de manière très émotion-
nelle. Des discussions animées au sein 
du personnel soignant au beau milieu 
d’une foule de blessés et de malades 
sont malheureusement fréquentes et 
extrêmement indignes de ce dernier. 
Elles doivent à tout prix être évitées. 
Autrement, il peut arriver qu’une dis-
cussion calme entre collègues s’avère 
impossible dans certaines conditions 
difficiles. Et lorsque de telles discus-
sions sont possibles, elles n’apportent 
peut-être rien, font simplement que 
les personnes sont excessivement cri-
tiques les unes vis-à-vis des autres ou 
donnent à tout le moins cette impres-
sion. En résumé, vos facultés intelle-
ctuelles sont le plus sollicitées lorsqu’il 
est très difficile de les utiliser.

Les médias sont un autre facteur im-
portant qui peut s’avérer probléma-
tique. Les conflits armés et les autres 
situations violentes sont les principaux 
sujets thématisés par les médias dans 
le monde entier. Les médias jouent un 

rôle important, car ils attirent l’atten-
tion sur la situation en question, alors 
que les soins prodigués peuvent être 
une source d’images et d’histoires ac-
tuelles. Les journalistes peuvent d’ail-
leurs être très intrusifs. Lorsque le per-
sonnel soignant est confronté à une 
demande de la presse, il a souvent le 
sentiment de devoir raconter son his-
toire, exprimer son opinion ou de per-
mettre sur demande l’accès aux bles-
sés et aux malades. Cela peut toutefois 
ne pas être dans l’intérêt du personnel 
concerné ni des personnes que celui-ci 
essaye d’aider. Le personnel soignant 
fait par ailleurs souvent des déclara-
tions, qui sont bien évidemment consi-
dérées comme déterminantes, sur la 
nature et l’étendue des violences, les 
armes utilisées ainsi que les consé-
quences de cette violence. 
Indépendamment du fait de savoir si 
ces déclarations sont correctes ou non, 
il en résulte de toute manière des im-
plications évidentes sur le double plan 
politique et sécuritaire. C’est la rai-
son pour laquelle le présent mémento 
contient des extraits de déclarations de 
témoins sur des violations du droit in-
ternational ainsi que sur la coopération 
avec les médias.

Vous devriez par ailleurs toujours aussi 
être conscient du fait que votre respon-

sabilité définie par le droit peut changer 
de la même manière que vos obliga-
tions, selon que vous soyez actifs dans 
les services de soins militaires ou ci-
vils, ou que vous vous trouviez dans 
un conflit armé ou une autre situation 
violente. Il s’avère notamment que cer-
tains droits particuliers ressortissant au 
droit humanitaire qui s’appliquent au 
personnel de santé ne sont applicables 
que lors de conflits armés.

Bibliographie 
Les deux auteurs principaux de cette publica-

tion sont :

(1)  Robin Coupland, conseiller médical du 

CICR 

(2) Alex Breitegger, conseiller juridique du 

CICR 

Leur grande reconnaissance va au :

(3)  Dr Vivienne Nathanson, responsable des 

activités professionnelles, British Medical 

Association ; lieutenant-général à la re-

traite Louis Lillywhite, ancien chirurgien en 

chef des forces armées du Royaume-Uni ; 

(4) Dr Adam Kushner, directeur de Surgeons 

Overseas ; pour leurs indispensables 

contributions ; et toute une série de collè-

gues du CICR, pour leurs inestimables 

commentaires sur d’anciens projets :

(5) Hardegger, Elisabeth et Barbara Zumsteg. 

2012. « Ausbildung für die Praxis. » 4 bis 8 : 

Fachzeitschrift für Kindergarten und Un-

terstufe 6 (juin) : 12–13. 



ACTUALITÉS DU BUREAU SSC

2/ 17

76

Les obstacles aux services ambulanciers et 
 préhospitaliers dans les situations de risque
Comité international de la Croix-Rouge, avenue de la Paix 19, 1202 Genève

Key Words: ambulance, attaques, croix-rouge

Le Mouvement international de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

a, depuis sa création, été associé 

à la fourniture de services de san-

té. La formation de volontaires, la 

sensibilisation des communautés 

et des bénéficiaires à des ques-

tions liées aux soins de santé et 

aux premiers secours est l’une des 

activités primoriales des Sociétés 

nationales partout dans le monde. 

Dans de nombreux contextes, les 

Sociétés nationales administrent 

et gèrent aussi des services d’am-

bulance, soit à l’appui de services 

privés ou publics, soit entant que 

fournisseurs principaux de services 

ambulanciers dans leur pays. 

La manière dont sont utilisés les ser-
vices ambulanciers et préhospitaliers 
dans les situations de risque varient 
en fonction des conditions de sécuri-
té, du nombre et de l’état des blessés, 
de l’accès aux infrastructures de santé, 
des ressources qui peuvent être mobi-
lisées pour les soins ou les transports, 
de l’accès aux soins chirurgicaux et de 
la capacité de l’établissement de santé 
à recevoir et à soigner des patients.

Le transport des blessés et des ma-
lades du lieu où ils ont été blessés ou 
sont tombés malades jusqu’au lieu où 
des soins médicaux ou chirurgicaux 
peuvent leur être dispensés est organi-
sé de manières diverses en fonction du 
contexte. Il en va de même du trans-
fert des patients d’un établissement de 
soins dans un autre (par exemple pour 
recevoir des soins spécialisés dans 
une clinique après stabilisation de leur 
état). Des moyens de transport pri-
vés, publics ou militaires peuvent être 

utilisés. L’importance et la complexi-
té de l’assistance médicale peuvent 
aussi varier grandement d’un pays 
à l’autre. Dans certains cadres, par 
exemple, des soins médicaux peuvent 
être disponibles dans l’ambulance qui 
transporte le patient à l’hôpital ; dans 
d’autres cas, les ambulances peuvent 
être un simple moyen d’évacuation et 
de transport.

Assurer la continuité des services
Dans des situations de risque, les ser-
vices préhospitaliers et ambulanciers 
sont soumis à des pressions très in-
tenses. Maintenir un service complet 
représente une tâche considérable et 
exige des moyens importants, surtout 
s’il s’agit d’un service disponible 24 
heures sur 24. Cela ne va pas non plus 
sans risque, par exemple lorsque le ser-
vice ne peut être maintenu, ou encore 
lorsque les ressources nécessaires au 
fonctionnement sont limitées (manque 
de moyens, nombre de victimes trop 
important, etc.). Le sentiment de frus-
tration et les malentendus que génère 
ce type de situation peut conduire à 
des actes de violence contre les pres-
tataires de service restants ou contre 
l’organisation responsable du service. 
Ces situations peuvent être dange-
reuses, tant pour les premiers interve-
nants que pour les personnes dont ils 
s’occupent.

L’état des infrastructures peut aussi in-
fluer sur la qualité des services. Dans 
certains cas, les moyens de transport 
motorisés peuvent être inutilisables. 
Sur terrain montagneux en hiver, les 
motoneiges ou les traîneaux bas trac-
tés par des hommes ou par des chiens 
peuvent être utilisés à titre de moyen 
de transport d’urgence. Ailleurs, le 
moyen le plus efficace pour transpor-

ter les blessés et les malades peut être 
l’âne ou le cheval (Tchad) ou un véhi-
cule à deux roues (Malawi, Ouganda, 
Zambie) ou encore le bateau (Colombie, 
Nigéria). Ces divers moyens de trans-
port doivent être pris au sérieux et étu-
diés, car ils sont durables, efficaces 
et donnent aux utilisateurs locaux le 
sentiment de pleinement maîtriser les 
activités entreprises.

Les usages abusifs  
des ambulances
Une ambulance peut être utilisée à 
mauvais escient de diverses manières. 
Il en découle toujours des consé-
quences, souvent graves, pour les 
services ambulanciers, pour leur per-
sonnel, pour les blessés et les malades 
dont ils s’occupent et pour l’intégrité 
du service. Les conséquences de ces 
abus sont rarement limitées dans le 
temps et dans l’espace. Utiliser une 
ambulance à mauvais escient en se 
prévalant fallacieusement de la pro-
tection accordée au personnel sani-
taire afin de capturer, de blesser ou de 
tuer un adversaire est un acte de per-
fidie, prohibé par le DIH1. C’est aussi 
un acte qui compromet gravement la 
neutralité des prestataires de soins de 
santé. Tous les types d’abus ne consti-
tuent pas des actes de perfidie, mais 
lorsque des ambulances sont utilisées 
de manière abusive pour faciliter ou 
pour entraver des opérations militaires, 
elles perdent la protection qui leur est 
accordée par le DIH (tel est le cas, par 
exemple, lorsqu’une ambulance est 
employée pour transporter des armes 
ou des combattants, ou pour lancer 
une attaque). En avril 2011, une am-
bulance a été employée pour lancer 
une attaque suicide contre un centre 

1 Protocole additionnel I, art. 37
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régional de formation de la police dans 
la banlieue de Kandahar, dans le sud 
de l’Afghanistan, faisant 12 morts et 
plusieurs blessés. Lorsque des établis-
sements ou des moyens de transport 
protégés sont employés à mauvais 
escient, comme dans ce cas, l’abus 
de confiance peut créer un engrenage 
négatif et compromettre les fonde-
ments mêmes de la création d’entités 
neutres dans les conflits armés. L’acte 
commis en Afghanistan a été ferme-
ment condamné. Cependant, les abus 
peuvent aussi prendre des formes 
moins graves, et les motifs de ces 
abus ne sont pas toujours nécessaire-
ment de nature militaire ; or, même ces 
formes d’abus peuvent avoir de graves 
répercussions en termes d’image 
auprès de la population comme en 
termes d’efficacité et de sécurité. Des 
ambulances peuvent par exemple être 
utilisées comme véhicules personnels 
pour des directeurs ou des administra-
teurs d’hôpitaux, comme taxis, ou en-
core comme véhicules de transport de 
marchandises. Lorsque de tels cas se 
produisent, ces véhicules deviennent 
suspects ; dans le meilleur des cas, ils 
peuvent subir des retards et des en-
traves ; dans le pire des cas, ils peuvent 
être attaqués2.

Les attaques contre les 
ambulances et les personnels de 
santé
Les attaques délibérées ou non contre 
les ambulances et les personnels de 
santé constituent un obstacle grave 
à la prestation de soins de santé en 
toute sécurité dans des situations de 
risque. Les attaques contre les ambu-
lances sont fréquentes et répandues, 

2 Les soins de santé en danger : exposé 
d’une urgence, CICR, Genève, 2011.

comme le montrent des exemples au 
Honduras3, en Libye4, au Liban5 et en 
Syrie6. Les ambulances sont attaquées 
pour toute une série de raisons : par 
exemple, pour tuer des personnels de 
santé ou des personnes blessées ou 
malades qui sont transportées, parce 
qu’on les considère comme des enne-
mis. Les personnels de santé peuvent 
aussi être visés parce qu’ils viennent 

3 La Prensa, Acribillan a un hombre den-
tro de ambulancia en Honduras, http://
www.laprensa.hn/Secciones-Principales/
Sucesos/Policiales/Acribillan-a-un-hom-
bre-dentro-de-ambulancia-en-Honduras, 
20/03/2013.

4 CICR, communiqué de presse : « Libye : 
les secouristes en première ligne », di-
sponible à l’adresse http://www.icrc.org/
fre/resources/documents/feature/2012/
libya-feature-2012-06-11.htm

5 Les soins de santé en danger : exposé 
d’une urgence, CICR, Genève, 2011.

6 Conseil des droits de l’homme des Na-
tions Unies, Rapport de la Commission 
d’enquête internationale indépendante sur 
la République arabe syrienne, doc. Na-
tions Unies A/HRC/24/46, 16 août 2013. 
Voir aussi CICR, communiqué de presse : 
« Syrie : la situation humanitaire est catas-
trophique », disponible à l’adresse http://
www.icrc.org/fre/resources/documents/
press-briefing/2013/02-15-syria-humani-
tariansituation.htm.

Fig 1: Photo André Liohn, CICR
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d’une autre partie du pays, d’un autre 
groupe ethnique, ou d’un autre pays. 
Ces « étrangers » peuvent être rejetés 
parce qu’ils ne font pas partie de la 
communauté, ou pire encore parce 
qu’ils sont soupçonnés d’être des es-
pions. Il arrive que des ambulances 
soient attaquées par des membres 
de la population qui ne sont pas satis-
faits des services fournis ou du pres-
tataire de ces services, ou qui jugent 
menaçante la situation de la personne 
malade et qui réagissent de manière 
violente. Les secouristes peuvent faire 
l’objet de menaces ou d’exigences sur 
les lieux d’un incident et contraints de 
s’occuper en priorité de certaines vic-
times, d’une manière non conforme aux 
procédures médicales. Ces attitudes 
peuvent se polariser, surtout dans des 
contextes où l’ambulance est perçue 
comme un bien de consommation ou 
un produit. L’ambulance est souvent 
considérée, et parfois même présen-
tée, comme un symbole d’assistance 
immédiate et efficace dans une situa-
tion d’urgence, et le fait d’appeler une 
ambulance peut devenir un réflexe. Les 

gens peuvent devenir exigeants et irri-
tés si le service n’est pas fourni dans 
les délais les plus brefs (des délais dé-
finis par ces personnes et non par le 
service ambulancier). Tout retard dans 
une situation où un service immédiat 
est attendu provoque un sentiment de 
frustration qui peut déboucher sur un 
comportement agressif contre l’équipe 
d’ambulanciers lorsqu’elle parvient sur 
les lieux.

Il est de plus en plus fréquent que des 
ambulances soient prises pour cible 
dans des attaques le cadre de « deu-
xièmes attaques », qui visent le même 
site à plusieurs reprises pour blesser 
ou pour tuer des secouristes qui aident 
et évacuent les victimes d’une attaque 
antérieure. Une attaque de ce type 
peut aussi viser un hôpital dans lequel 
ont été admises les victimes d’une at-
taque antérieure. Il s’agit d’une évo-
lution particulièrement préoccupante, 
car elle montre que les attaques contre 
les ambulances et les agents de san-
té sont des aspects d’une stratégie, et 
non des dommages incidents. Ces at-
taques représentent un problème par-
ticulièrement difficile. Pour les contrer, 
il faudrait prendre des mesures afin 
que, par exemple, les ambulances et 
les prestataires de soins de santé re-
tardent l’évacuation et les soins aux 
blessés jusqu’au moment où la zone 
en question est jugée totalement sûre, 
ce qui entraînera probablement des 
conséquences graves pour les blessés.
Les attitudes et le comportement du 
personnel ambulancier peut aussi lui 
faire courir des risques. La sécurité de 
ce personnel peut ainsi être compro-
mise par les facteurs suivants :

 n Formation insuffisante aux mé-
thodes permettant d’assurer sa 
propre protection : préparation, ges-Fig 2: Source AFP
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tion du stress, gestion de la sécurité, 
plan d’urgence, code de conduite, 
etc. ;

 n Ignorance ou non-respect des élé-
ments du Cadre pour un accès plus 
sûr7 ;

 n Volonté d’être perçu comme un 
héros ou comme une personne 
capable de faire face à toute si-
tuation; désir de sauver des vies ; 
attentes particulièrement élevées à 
son propre endroit ; volonté de se 
sacrifier ;

 n Difficulté à défendre les principes 
d’impartialité et de neutralité, en 
raison de ses convictions ou de 
son engagement avec des parties 
au conflit ou avec des personnalités 
politiques ou religieuses ;

 n Relation avec un employeur qui agit 
comme une entreprise réservant ses 
services aux personnes qui paient 
pour en bénéficier.

En 2010, le CICR a réalisé une étude 
dans huit pays. Elle a montré une 
grande convergence de vues sur le 
fait que les personnels de santé et les 
moyens de transport sanitaire ne de-
vaient pas faire l’objet d’attaques et 

7 Le Cadre pour un accès plus sûr est un 
outil fondé sur l’expérience, mis au point 
en 2003 par le CICR en coopération avec 
les Sociétés nationales et la Fédéra-
tion internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin 
d’aider les Sociétés nationales à se prépa-
rer à intervenir dans des situations où les 
conditions de sécurité laissent à désirer. 
Les éléments du Cadre pour un accès 
plus sûr sont considérés comme un outil 
essentiel qui doit être utilisé par toutes 
les Sociétés nationales dans leurs efforts 
destinés à obtenir un accès sûr aux per-
sonnes et aux communautés touchées par 
le conflit armé ou par d’autres situations 
d’urgence, afin de leur apporter protection 
et assistance.

devaient pouvoir accomplir leur tâche8. 
Certaines des personnes consultées 
ont cependant indiqué que des at-
taques étaient acceptables dans les 
cas où les personnels de santé étaient 
perçus comme prenant parti et com-
promettant leur neutralité ou lorsque les 
ambulances étaient utilisées « par des 
combattants à des fins hostiles ». En 
vertu du DIH, lorsque des ambulances 
sortent de leurs fonctions humanitaires 
et sont employées pour causer des 
dommages ou pour des actes d’hosti-
lité contre un ennemi, elles perdent bel 
et bien leur protection, après avoir reçu 
une sommation en bonne et due forme, 
fixant chaque fois qu’il y a lieu un délai 
raisonnable pour se conformer au droit, 
et au cas où cette sommation demeure 
sans effet9.

Entraves au passage des 
ambulances
Comme l’explique Exposé d’une ur-
gence, il arrive que l’accès aux soins 
de santé soit bloqué délibérément; 
souvent, cependant, il est entravé par 
des fermetures de routes et des retards 
aux postes de contrôle, pour des rai-
sons de sécurité10. En 2010, une fillette 
blessée par une explosion dans le dis-
trict de Chahar Dara de la province de 
Kunduz, en Afghanistan, est décédée 
peu après son arrivée à l’hôpital ; il avait 
fallu une heure pour l’y amener à dos 
d’homme, parce que la route avait été 
fermée par l’armée11. Une ambulance 
peut être retenue ou retardée pendant 
un conflit armé ou dans une autre situa-

8 Our World : Views from the Field : Sum-
mary Report, CICR, Genève, 2010, p. 58.

9 Première Convention de Genève, art. 21 
et Protocole additionnel I, art. 13.1.

10 Les soins de santé en danger: exposé 
d’une urgence, CICR, Genève, 2011.

11 Ibid.

tion d’urgence pour diverses raisons : 
procédures administratives (postes de 
contrôle), sécurité, mesures de coor-
dination (avec la police, avec l’armée 
ou avec des groupes armés), manque 
de ressources (essence ou services 
d’entretien) ou encore le mauvais état 
des routes. Entraver un accès rapide 
aux soins de santé pour les blessés et 
les malades peut retarder les soins ou 
même entraîner la mort. Selon les si-
tuations, il peut exister des préoccupa-
tions de sécurité légitimes qui exigent 
que les véhicules soient stoppés à des 
postes de contrôle, mais de longues 
opérations de fouille et d’interrogation 
des passagers et des patients peuvent 
provoquer des morts.

Il convient de relever que dans cer-
tains cas, les secouristes peuvent être 
arrêtés par des personnes (porteurs 
d’armes, manifestants, membres de 
la communauté, etc.) souhaitant les 
protéger des dangers qui les menacent 
(mines terrestres, tireurs isolés, etc.).
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Six mois au Kosovo avec Swisscoy
Karen Rochat, Infirmière spécialisée et Chargée de cours, soldat LMT/Swisscoy 35, Lausanne, karen.rochat@outlook.com

Key Words: Swisscoy, OTAN, KFOR, maitien 

de la Paix, Kosovo

Swisscoy, autrement dit la « Swiss 

Company » correspond aux forces 

armées suisses au service de la 

KFOR (Kosovo Force) de l’OTAN 

chargée de la promotion de la 

Paix au Kosovo depuis 1999. Le 

contingent suisse comporte plus de 

200 personnes au service de cette 

mission. Voici mon expérience au 

sein du 35ème contingent en tant 

que membre d’une équipe « Liaison 

and Monitoring » ayant pour rôle 

d’être les « yeux et les oreilles » de 

la KFOR afin d’évaluer la cohabita-

tion des deux ethnies principales 

du Kosovo, les Serbes et les Alba-

nais. Une expérience incroyable au 

service de mon pays pour lequel j’ai 

échangé mon uniforme d’infirmière 

pour une tenue de combat afin de 

monitorer le processus de paix au 

Kosovo durant six mois.

ABSTRACT:
Swisscoy is the Swiss Company from 
the Swiss Armed Forces serving the 

NATO KFOR (Kosovo Force) in a Peace-
keeping mission since 1999 in Kosovo. 
The Swiss Contingent contains over 200 
people serving this purpose. Here is my 
experience within the 35th Contingent as 
part of a Liaison and Monitoring team 
and being ‘the eyes and ears’ of KFOR, 
allowing to keep an overview of the eth-
nic evolution between mainly Serbs and 
Albanians living in Kosovo. An incredi-
ble experience serving my country and 
swapping my white nursing uniform for 
a combat one and monitoring the Peace 
process in Kosovo during 6 months.

Description
Swisscoy, autrement dit la « Swiss Com-
pany » correspond aux Contingents 
de six mois mis en place par la Suisse 
pour répondre au mandat des Nations 
Unies envers l’OTAN (attribué en 1999) 
de garder des équipes militaires au Ko-
sovo dans le but d’y maintenir la Paix. 
Début 2017, il y avait encore 31 nations 
au service de la KFOR (Kosovo Force), 
ce qui correspond à environ 4600 mili-
taires déployés. La Suisse constitue un 
contingent d’environ 200 personnes ré-
parties en différents camps et maisons 

dans le pays. Toutes ces forces armées 
sont encore présentes au Kosovo afin 
de favoriser l’entente entre deux eth-
nies prédominantes: les Serbes (ortho-
doxes) et les Albanais (musulmans) et 
permettre aux institutions de ce pays 
de se consolider, vu que le Kosovo a 
choisi de déclarer son indépendance 
en 2008, mais n’est pas encore majo-
ritairement reconnu comme tel par la 
communauté internationale.

Motivation
J’avais déjà entendu parler de la 
Swisscoy par les médias. Mon journal 
professionnel contient de temps en 
temps une annonce pour cette mission 
vu que la Suisse possède son propre 
service médical sur place. Après bien-
tôt dix ans de soins intensifs, je me dé-
cide de tenter un nouveau défi et me 
déstabiliser un peu, moi qui trouve mon 
quotidien trop routinier depuis quelque 
temps. J’envoie donc mon dossier de 
candidature en tant qu’infirmière, vu 
que notre profession peut intégrer 
cette mission sans nécessairement 
faire d’école de recrue au préalable. 
Je me dis que la rigueur de ces deux 
mondes ainsi que leur hiérarchie et rè-
glements n’est pas si opposé que ça 
et que je saurai m’y adapter. Bien sûr, 
j’appréhende la rigidité de ce système, 
mais je base mes préjugés sur les nom-
breux récits entendus par mes amis et 
ma famille; je veux me forger ma propre 
opinion. Troquer l’uniforme blanc pour 
un uniforme de camouflage gris-vert 
me semble une occasion unique d’inté-
grer une structure nationale et décou-
vrir le milieu de la promotion de Paix. 
Travailler en collaboration internationale 
et mieux connaître mon pays en me 
mettant à son service quelque temps 
m’intéresse grandement.

Fig 1: Passer de l’uniforme blanc au vert pour une expérience inoubliable (Photo: SWISSINT)
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Recrutements
Mon dossier est accepté et je suis 
convoquée au premier recrutement. 
La tension monte. Je passe des tests 
d’anglais, d’allemand, des visites mé-
dicales et attends les résultats. Le 
questionnement reste sur «est-ce que 
ce monde est fait pour moi», mais le 
fait de me défier me pousse à rester 
confiante. Le 2ème recrutement se fait 
cette fois-ci en suisse-allemande et je 
passe quatre entretiens en allemand, 
un en anglais avec rédaction d’une dis-
sertation. Je ressors de cette journée 
épuisée et déstabilisée par cette façon 
d’être bousculée par ces gradés qui 
exigent des réponses rapides et pré-
cises… dans une langue étrangère 
pour moi ! Il n’y a plus de place dans 
les fonctions médicales et un poste de 
LMT (Liaison et Monitoring Team) m’est 
proposé. 

La lettre à en-tête suisse arrive an-
nonçant mon début d’instruction deux 
mois plus tard. J’intègre donc une 
équipe sans pouvoir sécuriser ma po-
sition par un savoir professionnel. Je 
suis donc 100 % militaire ce qui au-
gmente l’intensité du défi… et le niveau 
de stress. J’avais au préalable négocié 
un congé non payé potentiel au travail.

Trois mois d’instruction
J’intègre la caserne de Stans avec 
25 autres filles pour trois semaines 
de mise à niveau militaire, puis nous 
sommes rejoints par nos camarades 
avec parcours dans ce domaine pour 
deux mois de formation ciblée sur la 
fonction que nous aurons à tenir sur 
place. Là, je teste constamment mes 
limites. Le rythme des journées est 
intense, la matière à assimiler impor-
tante. Les thèmes s’enchaînent, la ca-
dence est soutenue et il faut faire ses 

preuves au risque de quitter l’aventure. 
Le manque de sommeil et cet allemand 
en continu me causent beaucoup de 
stress. Les cours sont passionnants, 
le défi motivant, la camaraderie in-
croyable, mais le fait de recevoir toutes 
ces notions nécessaires à ma sécurité 
sur place en allemand me frustre énor-
mément, me fatigue intensément et 
me préoccupe face aux notions non 
ou mal comprises pouvant engager 
ma sécurité plus tard. Les mises en 
situation avec acteurs, les cours de tir, 
de mines antipersonnel, de communi-
cation et de rédaction de rapports se-
lon les règles de l’OTAN, l’histoire des 
Balkans, le fonctionnement militaire à 
l’étranger sont quelques thèmes qu’il 
me faut intégrer. Les semaines s’en-
chaînent avec des niveaux de difficultés 
croissants et des examens pour clore 
le tout. Le temps passe extrêmement 
vite et c’est avec appréhensions mais 
soulagement que je monte dans l’avion 
avec mon contingent pour découvrir le 
Kosovo.

Six mois de mission
Mes six mois passés là-bas seront in-
tenses tant sur le plan humain qu’intel-
lectuel. Je me retrouve au cœur d’une 
ville sujette aux difficultés ethniques où 
les traces de la guerre sont encore bien 
présentes dans les esprits. Cette ville 
est séparée en deux par une rivière: au 
Nord se trouvent les Serbes et au Sud, 
les Albanais. 

Ma fonction est d’aller sur le terrain 
afin d’être «les yeux et les oreilles de la 
KFOR» et reporter toute situation com-
portant un risque de reprise de conflit 
ethnique. Il faut donc rencontrer les 
dirigeants, suivre la politique nationale 
et internationale, observer tout signe 
de provocation ; bref, sentir le pouls 
de cette ville et en référer plus haut 
pour recevoir de nouveaux ordres de 
conduite. Pour ce faire, nous travail-
lons par équipe de trois accompagnés 
d’un interprète local. Nous sortons ar-
més avec suivi radio et GPS. Nous de-
vons respecter des règles de sécurité 
strictes et ne pouvons pas échanger 

Fig 2: Le pont symbole du conflit : au nord, les serbes (orthodoxes) ; au sud, les albanais 
(musulmans). Ce pont est encore fermé à la circulation routière depuis la guerre et nourrit de 
nombreuses craintes (Photo: SWISSINT).
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nos expériences avec des personnes 
externes à notre équipe. Durant ces 
six mois, les menaces et provocations 
auront été nombreuses avec une situa-
tion tendue et très surveillée en début 
d’année exigeant des mesures com-
plémentaires. Les semaines se suivent 
à un rythme incroyable, il y a le travail 
de terrain, le temps des rapports et des 
briefings en fin de journée, les mises 
à jour des dossiers, les temps de re-
cherches pour être au point sur l’ac-
tualité afin de bien mener nos « mee-
tings », les journées de formation, des 
rencontres avec des hauts dirigeants 
venus eux aussi, voir l’ambiance de 
cette ville si particulière. Le peu de 
structures en place dans ce pays rend 
les choses extrêmement mouvantes. 
Chaque nation apporte son aide dans 
un champ d’action particulier, le pays 
est donc sillonné par des uniformes et 
des types d’engins de transports dif-
férents. Les camps militaires sont de 
petites villes avec restaurants et ma-
gasins de différents coins du monde. 
La population évolue en contact avec 
le monde militaire depuis 17 ans main-

tenant. Trouvent-ils cela normal depuis 
le temps? Certains enfants n’ont rien 
connu d’autre et ne savent pas pour-
quoi la KFOR est là. Les gens sont las-
sés par le manque de développement 
économique et de structure politique. 
Le taux de chômage est important 
(45 %) et les salaires bas (env. 250 €/
mois) mais la violence pour ce mobile 
est basse. La corruption et le dévelop-
pement d’une structure nationale sont 
encore des sujets très conflictuels, 
ainsi que le rapprochement ethnique 
sous un même pouvoir décisionnel. Le 
poids du passé rend les négociations 
laborieuses et agitées (il n’est pas rare 
que des bombes à gaz soient lancées 
durant les séances afin de reporter les 
décisions). Le soutien international de-
meure important avec pour but que le 
pays s’organise et devienne autonome, 
mais les défis sont grands et les obsta-
cles nombreux. Mon séjour se termine 
par quelques jours pour accueillir et 
transmettre le savoir cumulé au pro-
chain contingent. Tous les six mois, 
les équipes tournent. Les contacts 
sur place doivent apprendre à faire 
confiance à de nouvelles personnes ; 
d’autres yeux scruteront la ville et ses 
endroits critiques à la recherche de si-
gnaux d’alarme.

Situation sanitaire
La situation sanitaire du pays est pré-
caire et inégale. Chaque ethnie pos-
sède ses propres établissements de 
soins. La Serbie soutient les hôpitaux 
de leurs zones ethniques et ils sont plu-
tôt bien achalandés, même s’il y a des 
manques aussi. Une assurance santé 
est mise en place par la Serbie. Les 
Kosovo-serbes ont en général un meil-
leur accès aux soins grâce à cela et si 
la prise en charge est importante, ils 
sont soignés en Serbie.

Fig 3: Monitorer sans marcher dans des terrains non sécurisés (mines antipersonnel).  
(photo: SWISSINT)
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Pour les deux ethnies, la population 
doit d’abord se rendre au dispensaire 
et est ensuite adressée à l’hôpital ré-
gional si besoin. Chaque ethnie a 
ses propres établissements de soins, 
même si le personnel médical dit trai-
ter toute personne sans différenciation. 
Je n’ai pas pu rester suffisamment de 
temps à un endroit pour pouvoir le vé-
rifier, mais chaque ethnie a en général 
un dispensaire dans son quartier ce qui 
favorise l’accès aux soins.

Je peux beaucoup mieux décrire le sys-
tème de soins du côté albanais, car il 
faisait partie de mes thèmes de moni-
toring et j’avais un interprète albano-
phone.
Côté Sud donc, la situation est beau-
coup plus basique. Seulement 10 % 
des médicaments sont à disposition 
des dispensaires et la population qui 
travaille doit payer  € par consultation 
ce qui est beaucoup (le salaire médian 
est de 250 €). Les dispensaires sont 
en général organisés avec une salle 
d’attente, une pièce pour les consul-
tations médicales, une salle de soins 
et pour les plus grands centres, un 
cabinet de dentiste. Les dispensaires 
font également des consultations à do-
micile et les infirmières font des visites 
de prévention (mère et enfant, alimen-
tation). La majorité des médicaments 
disponibles sont des antibiotiques, les 
médecins s’épuisent à demander des 
anti-hypertenseurs, anti-épileptiques 
et de l’Insuline sans succès. Leur salle 
de consultation consiste en un lit, un 
bureau, deux chaises, un appareil à 
tension, un stéthoscope et quelques 
abaisses-langues. Pas de laboratoire 
ni de radiologie, pour cela il faut se 
rendre à l’hôpital. Le personnel infir-
mier est majoritairement payé par des 
ONG et il manque de médecins et de 

spécialistes. Les pharmacies sont en 
général très bien fournies, mais peu de 
personnes peuvent se payer les médi-
caments nécessaires pour se soigner. 
L’hôpital régional est organisé en unités 
spécialisées. Le directeur de ce dernier 
est urgentiste et partage son temps 
entre la gestion de l’hôpital et des 
consultations de patients. J’ai visité le 
service des urgences et j’y ai trouvé 
du matériel basique, mais fonctionnel. 
La salle de déchocage m’a parue adé-
quate, les salles de traitements aussi, 
même si le petit matériel manque crû-
ment et le grand semble vétuste. J’en 
viens à me demander, si le matériel que 
je côtoie aux soins intensifs de l’hôpital 
universitaire dans lequel je travaille en 
Suisse n’est pas trop à l’extrême de la 
performance du détail, du « gadget » et 
de l’esthétique. A-t-on vraiment besoin 
de tout ce matériel « high-tech » pour 
soigner? Cela est un autre débat. Ce 
qui me frappe, c'est surtout le manque 
d’hygiène, que ce soit au niveau pro-
preté des locaux et du matériel que des 
mains du personnel. L’hôpital régional 
possède un scanner qui fonctionne 
quelques fois par jour (à nouveau, la 
comparaison à chez nous interroge). 
La région que je monitore est desser-
vie par sept ambulances (munies d’une 
bonbonne d’oxygène et d’un défibrilla-
teur, pas d’autre matériel). 

Il n’y a aucun hélicoptère médical pour 
des transferts urgents, tout se fait par 
la route (et selon l’état, la circulation et 
le risque d’accident élevé sur ces der-
nières, le trajet devient un grand défi). 
Les sirènes ne sont pas souvent action-
nées, car cela réveille les traumatismes 
de guerre de la population. L’hôpital al-
banais de la région que je couvrais ne 
possède pas de soins intensifs ni de 
néonatologie (ces deux services sont 
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en projet). C’est le ministère qui s’oc-
cupe de gérer les budgets et répartir 
cela aux hôpitaux et aux dispensaires 
principaux qui transmettent ensuite aux 
dispensaires locaux. De nombreux soi-
gnants se plaignent de ne pas pouvoir 
exercer leur profession correctement, 
faute de moyens. Les enfants sont vac-
cinés d’office selon un plan établi. Une 
assurance santé est en voie d’élabora-
tion pour les Kosovo-albanais. La po-
pulation est en général d’avis que les 
injections sont ce qui soigne le mieux 
et exigent régulièrement d’être piqués 
avant de quitter la consultation pour 
se sentir correctement pris en charge. 
Cela peut donner lieu à des accès de 
violence de la part de patients à qui une 
injection est refusée.
Il n’y a pas de suivi spécial pour les 
victimes de la guerre. Les personnes 
en parlent peu, même si la souffrance 
du peuple pour préserver ses racines 
est évoquée lors des cérémonies. Cer-
tains médecins de dispensaires m’ont 
fait part de problèmes psychiques 
suite aux traumatismes vécus durant la 

guerre, mais la prise en charge reste li-
mitée à cet interlocuteur, qui fait ce qu’il 
peut pour soulager la souffrance par 
de l’écoute active. Il y a beaucoup de 
silences autour de ces vécus pendant 
les années de conflit, parfois quelques 
mots s’échappent, ou alors quelques 
larmes, mais le sujet est rapidement 
balayé. 
L’association des personnes disparues 
milite beaucoup pour retrouver ses 
proches, mais cela met en péril l’équi-
libre précaire du pays et il est difficile 
pour l’instant de creuser à la recherche 
de corps.
Les familles sont très solidaires et 
s’aident beaucoup, que ce soit pour 
se nourrir, construire ou se soigner. La 
durée de vie moyenne est d’environ 
70 ans au Kosovo. La population a gé-
néralement l’air de pouvoir se nourrir 
correctement et les magasins des villes 
proposent des aliments variés (mais 
peu accessibles aux petits budgets). 
Les «fast-food» deviennent tendance 
et attrayants pour les jeunes avec peu 
de moyens. 

Le nombre de jeunes est en croissance 
constante et les écoles doivent souvent 
faire deux ou trois tournus pas jour afin 
de garantir une éducation de base pour 
chacun.

Bilan
De cette expérience au sein de notre 
armée en mission au Kosovo, je retien-
drai quelques points cruciaux:

 n J’ai repoussé mes limites, analysé 
mes qualités et mes défauts et ap-
profondi de multiples sujets. 

 n J’ai recherché la cohésion malgré 
les difficultés et les différences car 
l’union est gage de sécurité.

 n J’ai bénéficié d’apprentissages ex-
traordinaires que je n’aurai fait nulle 
part ailleurs, que ce soit en forma-
tion ou en mission, en anglais, alle-
mand, suisse-allemand ou français.

 n La camaraderie m’aura sauvée de 
nombreuses crises de nerfs face au 
stress, l’incompréhension, la pres-
sion, la fatigue ou les différences de 
caractère lorsque nous évoluons 

Fig 4: Une surveillance accrue dans certains quartiers (Photo: SWISSINT)
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à douze dans le même milieu 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. 

 n J’ai appris à mieux connaître mon 
pays, son système militaire, sa poli-
tique nationale et internationale. 

 n J’ai surpris mon élan patriotique lors 
de certaines cérémonies, accom-
pagné d’une fierté face au chemin 
parcouru et aux valeurs que je re-
présente en regardant le drapeau 
suisse se hisser au vent au son de 
notre hymne national.

 n J’ai découvert la dynamique de la 
collaboration internationale et la ri-
chesse ou la frustration de côtoyer 
des profils et des cultures variés. 

 n J’ai partagé des rires, des larmes, 
de la sueur et des frissons avec des 
gens d’horizons multiples. 

 n J’ai porté une arme pendant six 
mois et l’ai intégrée à mon rôle (ce 
qui a sans doute été mon plus grand 
défi personnel).

 n J’ai travaillé avec des extrêmes: la 
confiance et la méfiance, la confi-
dence et le mensonge, la satisfac-

tion et la frustration, l’entendement 
et l’incompréhension.

 n J’ai bravé le froid, frôlé quelques 
risques, été touchée par de magni-
fiques marques d’amitié. 

Le défi, je l’ai eu, la nouveauté aussi ! 
Bien plus encore que ce que je n’avais 
imaginé. Je me suis traitée plusieurs 
fois de folle durant cette expérience, 
mais comme tout vécu transcendant, 
je dois avouer que si c’était à refaire, 
je le referais.
J’ai maintenant rendu mon arme, mes 
uniformes et mes badges et j’ai ren-
filé ma blouse blanche pour braver 
d’autres défis. Chaque camarade est 
reparti de son côté, poursuivre son 
bout de chemin. 
Swisscoy, Contingent 35, « je pars » !
 

Pour plus d'informations: 
www.vtg.admin.ch/fr/organisation/em-
conda/swissint.html
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Résumé du rapport d’information SSC 2017
Bruno Messerli, responsable secrétariat SSC, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen, bruno.messerli@vtg.admin.ch 

Key Words: analyse, développement, SSC, 

formations

Soleure, « Landhaus »,  

jeudi 29 juin 2017

Les exposés peuvent être téléchargés 
sur le site : www. ksd-ssc.ch

Message de bienvenue  
Le Dr Remo Ankli, conseiller d’État et 
landammann du canton de Soleure, a 
apporté les meilleurs vœux du gouver-
nement soleurois et a souhaité la bien-
venue aux 160 participantes et partici-
pants dans la ville des ambassadeurs. 
Le canton de Soleure est étroitement 
lié au SSC depuis de longues années 
déjà.
« Le SSC est la fiabilité incarnée » a 
constaté le Dr Ankli. Déjà à l’époque 
du divisionnaire Gianpiero A. Lupi (an-
cien médecin en chef de l’armée et 
mandataire SSC), de nombreux pro-
jets ont été initiés et réalisés avec suc-
cès (canton pilote SII, décontamination, 
conduite sanitaire en cas d’événement 
majeur, etc.).
 
Développement de l’armée DEVA 
Le brigadier Jacques Rüdin a dési-
gné le degré de préparation plus éle-
vé, une meilleure formation des cadres, 
un équipement complet ainsi que l’an-
crage régional de l’armée comme les 
éléments centraux du développement 
de l’armée (DEVA). Le changement 

de paradigme à travers lequel on se 
préoccupera à nouveau davantage 
des cadres de milice sera un facteur 
de succès déterminant, tant il est vrai 
que la force de la milice n’a pas été 
suffisamment mise à profit par le passé. 
La milice doit en effet être davantage 
impliquée dans les carrières de cadres. 
Désormais, chaque soldat va à nou-
veau accomplir une école de recrues 
intégrale.
Une formation intensive, efficiente et 
axée sur des engagements militaires 
couronnés de succès, au sein de la-
quelle la discipline, un comportement 
correct et l’ordre sont des évidences, 
c’est ce vers quoi nous devons tendre ! 
Quant à la question de savoir si une 
journée de recrutement obligatoire al-
lait être introduite pour les femmes, le 
brigadier Rüdin a précisé qu’elle était 
encore complètement ouverte. L’ob-
jectif premier est de pouvoir montrer 
aux femmes lors d’une journée d’infor-
mation les possibilités qu’elles auraient 
si elles s’engageaient dans l’armée.
Le projet est actuellement en cours de 
traitement et sera présenté au Conseil 
fédéral en temps voulu. C’est le monde 
politique qui décidera ce qu’il en ad-
viendra. L’exode vers le service civil 
doit pouvoir être réduit, ce qui sera 
possible si l’armée est suffisamment 
attractive pour ses soldats pour que 
ceux-ci ne veuillent plus envisager de 
changer de voie.

Analyse de la situation au sein  
du SSC 
La situation sociale, économique 
et politico-sécuritaire en Europe a 
été marquée par une vague de ter-
reur au cours de ces dernières an-
nées (2015 : 313 morts, 1066 bles-
sés ; 2016 : 485 morts, 607 blessés ; 
2017 : 82 morts et 97 blessés en milieu 
d’année). Quant à savoir si la Suisse 
continuera à y échapper, la question 
reste ouverte. Le nombre de pays en 
guerre et en crise ainsi que de zones 
de conflit a terriblement augmenté ces 
dernières années. L’appauvrissement 
croissant entraîne aussi des tensions 
sociales. A considérer la concentration 
de fortune en Suisse, un pourcent des 
contribuables possède plus de 90 % 
de la fortune ! 

Bilan sur le plan global/international : 
la crise migratoire s’est déstabilisée, 
les inégalités financières se creusent 
rapidement, la vulnérabilité des so-
ciétés s’accroît en raison d’une inter-
connexion toujours plus grande, les 
risques cybernétiques et les attaques 
(cyber)terroristes se multiplient.
Bilan sur le plan européen : le ter-
rorisme s’est définitivement installé. 
L’Europe est devenue politiquement 
moins stable, financièrement aussi 
(Italie, Grèce, Portugal, etc.). Les par-
tis de droite ont le vent en poupe (na-
tionalisme).

Fig 1 : Conseiller d’État et landammann du 
canton de Soleure, Dr Remo Ankli

Fig 2 : Br Jacques Frédéric Rüdin,  
chef de l’État-major des Forces terrestres

Fig 3 : Dr méd. Raimund Bruhin,  
mandataire SSC e.r, Exec. MPA
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À l’heure actuelle, il existe 32 scéna-
rios présentant une importance pour le 
SSC qui sont susceptibles de se pro-
duire à la suite de causes naturelles, 
techniques ou sociétales (inondations, 
catastrophe aérienne, pandémie, etc.). 
Pour pouvoir gérer une catastrophe, 
un certain nombre de conditions pré-
alables doivent être remplies, à savoir 
la conscientisation (suivi attentif de la 
situation dans la perspective d’une 
identification précoce des facteurs et 
développements significatifs, aware-
ness), l’anticipation (tirer les leçons à 
temps pour garantir le SSC) et la pré-
paration (degré de préparation élevé 
des moyens).
Les conséquences tirées de l’analyse 
de la situation sont les suivantes :

 n il est d’une importance vitale de ga-
rantir la disponibilité opérationnelle 
du SSC et de l’armée dans toutes 
les situations ;

 n il faut accorder une priorité élevée 
à un degré de préparation élevé 
pour les formations des troupes 
sanitaires, du point de vue tant du 
personnel que du matériel ;

 n il est important d’accorder la prio-
rité à l’alimentation des formations 
sanitaires ;

 n il est important pour le SSC aussi 
que la réforme de l’armée se déroule 
sans frictions et rapidement ;

 n il faut continuer à exercer régulière-
ment la capacité à gérer les catas-
trophes au sein du SSC (entraîne-
ment comme mandat permanent), 
à tous les niveaux (Confédération/
cantons/communes/institutions).

Service sanitaire au WEF, tâches et 
solutions 
En sa qualité de médecin en chef des 
urgences du Forum économique mon-
dial (WEF), il a reçu le mandat d’élabo-

rer un concept sanitaire, afin de garan-
tir la prise en charge de la population 
dans les environs de Davos, des hôtes 
(touristes), des participants au WEF, 
des VIP ainsi que des forces de sécu-
rité, tout en garantissant en parallèle 
la prise en charge de ces personnes 
en cas d’événement majeur. L’impact 
du trafic et de la météo est probléma-
tique de ce point de vue-là, puisque les 
délais nécessaires pour porter secours 
s’allongent pour ces raisons. Davos est 
par conséquent réparti en deux zones 
de sécurité.

La décentralisation des ressources a 
fait ses preuves. L’équipage des véhi-
cules de secours est constitué de deux 
personnes, un aide de transport ou un 
ambulancier qui fait office de chauf-
feur ainsi qu’un médecin urgentiste. 
En termes de ressources en person-
nel, il y a 35 ambulanciers ainsi que 
15 médecins urgentistes à disposition. 
Les postes de secours sanitaires se 
trouvent à Davos et Landquart. Dans 
le centre de situation (Blue Center), on 
actualise la présentation de la situation 
et on coordonne le dispositif d’inter-
vention à l’aide du système d’informa-
tion et d’intervention (SII). Quant à la 
collaboration entre le civil et le militaire, 
elle fonctionne à merveille. On travaille 
main dans la main.
  

Fig 4 : Dr méd. Helge Jörg Junge
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Dernières nouvelles  
du Bureau SSC
Lors d’une interview avec la modéra-
trice Anita Panzer, Stefan Trachsel a 
surtout mis en avant les projets ayant 
un lien avec la formation et les inter-
ventions.

Pool de médecins CRS/SSC
Le Service sanitaire coordonné (SSC) 
et la Croix-Rouge suisse (CRS) veulent 
mettre sur pied un pool de médecins, 
avant tout composé de médecins de la 
génération 60+. L’objectif est d’utiliser 
la longue expérience et le large savoir 
des spécialistes médicaux pour des 
engagements volontaires lors d’événe-
ments extraordinaires avec un nombre 
élevé de personnes touchées. Ces 
spécialistes ne doivent intervenir que 
lorsque les moyens ordinaires existants 
des autorités civiles à l’échelon de la 
Confédération et des cantons ne suf-
fisent plus (principe de subsidiarité). Les 
médecins volontaires pourraient inter-
venir dans le domaine de l’asile égale-
ment, en apportant leur aide spécialisée 
aux autorités dans les centres d’accueil 
ainsi que dans les centres d’enregistre-
ment et de procédure. Une étude et un 
concept correspondant ont été élabo-
rés à ce sujet en 2016. Le concept a été 
mis en consultation au début de l’an-
née 2017. S’il est approuvé par tous les 
participants à la consultation, et en par-
ticulier par les organismes faîtiers, dans 
le courant de l’année 2017, le concept 
doit être mis en œuvre en 2018.

Campus SSC
Il s’agit ici de créer une structure qui 
donne au SSC les moyens nécessaires 
pour s’acquitter des tâches suivantes : 

 n définir les compétences indispen-
sables aux forces d’intervention en 
cas de force majeure ;

 n évaluer les compétences existantes 
et identifier les lacunes à cet égard ; 

 n mettre en place une vue d’ensemble 
continue et actuelle sur les compé-
tences existantes ; 

 n définir les offres de formation en vue 
d’éliminer les lacunes en matière de 
compétences ;

 n concevoir des offres de formation 
et garantir la formation, soit par des 
institutions externes ou une offre 
interne ;

 n garantir une unité de doctrine pour 
les offres de formation du SSC 
et renforcer la perception de la 
« marque » SSC dans la formation, 
avec rayonnement sur d’autres do-
maines de prestations du SSC.

Doctrine commune dans la 
formation à la conduite au sein 
du service sanitaire (événement 
majeur)
Dans le but d’établir une unité de doc-
trine à l’échelle suisse dans le domaine 
de la conduite du service sanitaire en 
cas d’événement majeur, le comité di-
recteur de la CDS a chargé le Bureau 
du SSC d’uniformiser les différentes 
offres de formation existantes et futures. 
L’organisation de projet a pu être dis-
soute en juillet 2017. La doctrine et les 
dispositions d’exécution qui y sont liées 
sont entrées en vigueur lors des cours 
de formation et de perfectionnement 
2017 déjà.

Formation à l’aide psychologique 
d’urgence au niveau fédéral
En raison du programme de stabilisa-
tion 2017– 2019, la formation Care à 
l’échelon de la Confédération a dû être 
adaptée en 2016. En raison des me-
sures d’économies, l’Office fédéral de 
la protection de la population (OFPP) 
s’est vu contraint de suspendre la 

Fig 5 : Anita Panzer, modératrice,  
Stefan Trachsel, chef du Bureau SSC
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formation dans le domaine de l’aide 
psychologique d’urgence dès 2017. 
Étant donné que l’aide psychologique 
d’urgence doit être maintenue en tant 
qu’élément important de la gestion des 
dommages, le SSC a examiné des pos-
sibilités de couvrir le besoin en respon-
sables formés, avec ou sans l’aide de 
l’OFPP. Pour 2017, une taskforce com-
posée de représentants des différents 
groupes cibles intéressés a été consti-
tuée, laquelle cherche une solution pour 
le financement, l’organisation ainsi que 
la pérennisation de cet élément de la 
gestion des dommages, par exemple 
à travers un financement initial.

Réseau national d’aide 
psychologique d’urgence (RNAPU)
À la suite des manifestations natio-
nales à succès organisées ces der-
nières années, le mandataire SSC vise 
à mettre sur pied un premier congrès 
international sur le thème « L’aide 
psychologique d’urgence chez les 
enfants et les jeunes : constat – cri-
tique – perspectives », qui aura lieu le 
14 septembre 2017 à Lucerne (hôtel 
Schweizerhof). Le but de ce congrès 
est d’encourager la collaboration des 
organisations et experts nationaux et 
internationaux compétents en matière 
d’aide psychologique d’urgence et de 
fournir à moyen terme un soutien psy-
chosocial. Les inscriptions pourront 
bientôt se faire sur le site www.nnpn.ch.

Risques cybernétiques actuels 
dans le domaine de la santé 
La Centrale d’enregistrement et d’ana-
lyse pour la sûreté de l’information (ME-
LANI) vise à protéger les infrastructures 
critiques, mais elle n’est ni une autorité 
de régulation ni une autorité de police. 
Jusqu’à présent, MELANI a connais-

sance de quelque 200 adresses IP qui 
ont été touchées par l’attaque de pi-
rates (« Wannacry »). Il existe différentes 
variantes du rançongiciel (ransomware), 
lequel a la capacité de s’auto-diffuser, 
et donc pas seulement via les courriers 
électroniques.

Le maliciel de chantage s’est répandu 
sur plus de 200 000 cibles réparties sur 
plus de 150 pays. De telles attaques 
pourraient être endiguées si les gou-
vernements annonçaient les failles de 
sécurité identifiées aux entreprises de 
logiciels. Le succès est tributaire des 
quatre lettres suivantes : agir. On doit 
savoir ce qui doit être protégé. De plus, 
les systèmes doivent être tenus à jour 
et les données correspondantes sau-
vegardées. Il n’y a certes pas de sécu-
rité à 100 %, mais il reste possible de 
se défendre.

Mesures visant à améliorer  
la résilience dans le secteur partiel 
critique de la prise en charge 
médicale et des hôpitaux 
Le Conseil fédéral a donné en 2012 le 
mandat d’élaborer une stratégie na-
tionale en matière de protection des 
infrastructures critiques (PIC) et une 
stratégie nationale de protection de la 
Suisse contre les cyberrisques (SNPC), 
avec comme objectif supérieur d’exa-
miner et d’améliorer globalement la 
résilience (autorités, industrie, éner-

gie, élimination, finances, santé, infor-
mation et communication, alimenta-
tion, sécurité publique et transports). 
Axé sur la protection de la population 
ainsi que de ses bases existentielles, 
une procédure élargie fondée sur les 
risques a été choisie, se traduisant par 
une analyse des risques ainsi que de la 
vulnérabilité (examen de la résilience) et 
l’élaboration des mesures de concréti-
sation correspondantes. La résilience 
décrit l’aptitude d’un système à résis-
ter aux perturbations venant de l’inté-
rieur ainsi que de l’extérieur et partant 
à maintenir sa fonctionnalité, ou à la 
rétablir.
Un exemple à cet égard tiré du do-
maine hospitalier : les hôpitaux sont 
des cibles de choix car les experts 
médicaux ne sont pas (encore) suffi-
samment familiers avec les risques de 
la digitalisation croissante et de la mise 
en réseau électronique. En guise de 
mesure, il faut viser à sensibiliser le per-
sonnel aux cyberrisques et à la sécurité 
des données, dans le but d’améliorer 
la prise de conscience des spécialistes 
médicaux vis-à-vis de cette probléma-
tique et de parvenir ainsi à réduire l’im-
pact des attaques cybernétiques.
Un dialogue ouvert et une étroite col-
laboration entre les hôpitaux et les 
organes spécialisés compétents (par 
exemple Swissmedic) sont des fac-
teurs-clés pour améliorer la résilience. 
Les situations de crise ne peuvent pas 

Fig 6 : Daniel Rudin,  
chef de secteur SCADA/ICS

Fig 7 : Angelika P. Bischof,  
collaboratrice scientifique OFPP
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faire l’objet d’une planification définitive. 
Les planifications d’urgence préven-
tives et le Business Continuity Mana-
gement (BCM) sont toutefois indispen-
sables pour la gestion d’événements 
majeurs.

eHealth Suisse : le dossier 
électronique du patient DEP et 
son importance pour le Service 
sanitaire coordonné 
Il existe en de nombreux endroits (au-
près du personnel traitant, des presta-
taires IT, de la Confédération, des can-
tons, des assureurs, des patients) des 
données, qui doivent être coordon-
nées à l’échelle nationale par eHealth 
Suisse. La loi fédérale sur le dossier 
électronique du patient (LDEP) a été 
mise en vigueur par le Conseil fédéral 
au 15 avril 2017. Différents délais tran-
sitoires ont été prévus, à savoir trois 
ans pour les hôpitaux (avril 2020) et 
cinq ans pour les homes (avril 2022), 
alors que l’application reste facultative 
pour les secteurs ambulatoires et les 
citoyens. Seules les communautés 
certifiées sont acceptées au sein du 
cercle de confiance du dossier électro-
nique du patient. Par « communauté », 
on entend une unité organisationnelle 
regroupant des experts de la santé et 
leurs installations.
Le dossier électronique du patient revêt 
une grande importance dans les situa-
tions d’urgence avant tout : accès ra-

pide aux principaux documents (mé-
dication, allergies, diagnostics), droits 
d’accès par le personnel de santé (pas 
d’autorisation séparée nécessaire), 
même si celui-ci doit être annoncé 
comme membre DEP. Les patients 
doivent être informés de l’accès d’ur-
gence dans un délai raisonnable. La 
mise en œuvre s’effectue en diverses 
étapes : travaux préparatoires dans les 
régions de prise en charge, mise en 
place de communautés (souches), test 
de l’interconnexion technique et certifi-
cation des communautés (dès le milieu 
de l’année 2018).

Blue Screen Switzerland (BSS) : 
procédure d’introduction et 
premières observations 
Les données actualisées au quotidien 
doivent faciliter le travail de fond lors 
d’événements majeurs planifiables, 
comme par exemple le WEF, les shows 
aériens, la Fête fédérale de lutte et des 
jeux alpestres, etc. En cas de situation 
extraordinaire survenant de manière 
imprévue, l’outil qu’est le BSS fournit 
des données liées à l’événement en 
question sur la situation sanitaire pour 
tous les échelons de commandement. 
Les données doivent être introduites 
rapidement et simplement par diffé-
rents services de saisie et de contrôle 
tels que les médecins cantonaux, les 
hôpitaux, les centrales d’appels d’ur-
gence, etc. L’outil BSS a été dévelop-

pé en 2015 par les entreprises « cou-
niq consulting GmbH » et « mimacom 
ag, à la demande du SSC. Il est prévu 
d’intégrer cet outil dans la plateforme 
Internet SII élargie.
L’outil web de gestion est disponible 
dans sa première version. Il doit per-
mettre à tous les échelons de com-
mandement au niveau suisse d’avoir 
une rapide vue d’ensemble sur la si-
tuation sanitaire actuelle dans les hô-
pitaux et les homes. L’outil en question 
permet d’illustrer :

 n les principales données médicales 
(par exemple les capacités de trans-
port et de traitement),

 n les données logistiques (par 
exemple l’autonomie d’approvision-
nement, les déclarations de besoin),

 n les thématiques spécifiques (par 
exemple les informations sur les 
épidémies, les pandémies, etc.).

Mot de la fin 
Dr méd. Raimund Bruhin,  
mandataire SSC e.r, Exec. MPA
Le suppléant du mandataire SSC a pu 
tirer un bilan très positif de la journée 
et a remercié toutes celles et tous ceux 
qui, d’une manière ou d’une autre, ont 
été impliqués dans la préparation et le 
déroulement de la manifestation. Une 
grande volonté de collaboration de la 
part des acteurs-clés du SSC à tous 
les niveaux revêt une importance ca-
pitale ! Le contexte opérationnel est 
multiple, complexe et il se modifie ra-
pidement. Le suppléant du mandataire 
SSC a remercié les participantes et les 
participants de leur confiance, de leur 
engagement personnel ainsi que de 
leur précieux soutien au profit du SSC.
 

Fig 9: Sandra Racine,  
cheffe suppléante du Bureau SSC

Fig 8 : Adrian Schmid,  
directeur eHealth Suisse
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Save the Dates  
manifestations 2018:

Rapport d’information du SSC 2018
Jeudi 28 juin 2018, Victoria Hall, Genève

Journée technique du SSC 2018
Vendredi 29 juin 2018, Pavillon Sicli, Genève
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Weiterbildung
Fähigkeitsprogramm Notarzt SGNOR 
> Präklinische Notfallmedizin/Notarzt 
(SGNOR): Was lange währt… wird nun 
endlich gut! Mehr als ein Jahr nach der 
Eingabe beim SIWF FMH hat nun der 
Vorstand SIWF das vollständig revidier-
te Programm einstimmig gutgeheissen. 
Die Inkraftsetzung des Programms ist 
jedoch noch nicht erfolgt. 

Gemäss dem neuen Programm wird 
neu eine in der ganzen Schweiz ein-
heitliche Prüfung am Ende des Notarzt-
kurses notwendig sein. Die Notarzt-Fa-
culty SGNOR hat diese Prüfung bereits 
im letzten Jahr erarbeitet (schriftliche 
MC-Prüfung und praktische Fallvignet-
ten). An den Standorten werden diese 
Prüfungen bereits durchgeführt – bis 
zur definitiven Inkraftsetzung des Pro-
grammes noch als Pilotprüfungen.

In Analogie zum zweiten Fähigkeits-
ausweis (klinische Notfallmedizin 
[SGNOR]), den die SGNOR verwaltet, 
heisst das Programm und der Titel neu 
Präklinische Notfallmedizin/Notarzt 
(SGNOR). Der Vorschlag der SGNOR, 
im Titel beide Geschlechter «…/Not-
arzt/Notärztin…» aufzuführen, wurde 
vom SIWF abgelehnt.

Facharzttitel Klinische 
Notfallmedizin
Für die Schaffung eines neuen 
Facharzttitels werden die Stellung-
nahmen der von dieser Schaffung be-
teiligten Fachdisziplinen verlangt. Es 
versteht sich von selbst, dass – wenn 
diese Stellungnahmen negativ ausfal-
len – es ein neuer Facharzttitel nicht 
schafft, vom Plenum des Schweizeri-
schen Instituts für Notfallmedizin SIWF 
FMH gutgeheissen zu werden. Das 
SIWF bildet für Ärztinnen und Ärzte 

sowie für alle Partner im Schweizer 
Gesundheitswesen die zentrale Anlauf-
stelle in Bezug auf die ärztliche Weiter- 
und Fortbildung. Die Grundlagen für 
seine Tätigkeit sind im Medizinalberu-
fegesetz (MedBG) festgehalten. Ende 
2008 wurde das SIWF als eines von der 
FMH unabhängiges Institut gegründet. 
Zu den Aufgaben des SIWF gehört das 
Erteilen von Weiterbildungstiteln, das 
Erlassen der Weiterbildungs- und Fort-
bildungsordnung oder die Anerken-
nung von Weiterbildungsstätten.

Nach verschiedenen gescheiterten 
Versuchen war es schlussendlich im 
Juni 2017 erstmals möglich, sich zu 
einer gemeinsamen Sitzung mit den 
Vertretern der am aktuellen Fähig-
keitsausweis «Klinische Notfallmedizin 
SGNOR» beteiligten Fachgesellschaf-
ten SGAIM, SGAR und SGC zu tref-
fen. Damit sind die Kontakte geknüpft, 
man kann weiterarbeiten – auch wenn 
man nicht immer gleicher Meinung ist. 
Von Seiten der drei grossen Fachge-
sellschaften (SGAIM, SGAR und SGC) 
wurde im Rahmen der Vernehmlassun-
gen sehr deutlich signalisiert, dass sie 
die Schaffung des Facharzttitels «Klini-
sche Notfallmedizin» zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht als gekommen sehen. 
Gerne berichten wir zu einem späteren 
Zeitpunkt weiter.

Notfallkongress
Am 19./20. Mai 2017 fand in der Bern-
expo statt (www.notfallkongress.ch) 
bereits der dritte Schweizerische Not-
fallkongress statt. Das attraktive wis-
senschaftliche Programm mit Themen 
über die aktuellen Versorgungsricht-
linien 2015, Konzepte in der Schlag-
anfall-Behandlung, Updates klinische 
Notfallmedizin, aber auch Tarife, Ka-
tastrophenmedizin, Trauma, konnte in 

diesem Jahr so viele Teilnehmende wie 
schon lange nicht mehr anlocken:

Total Teilnehmende: 484; Ärztinnen und 
Ärzte: 223, davon Mitglieder SGNOR 
168; Medizinstudenten: 32; Rettungs-
sanitäter: 215, davon Mitglieder VRS 
154; Notfallpflegende: 8 (alle Mitglieder 
SIN).

Das wissenschaftliche Komitee hat 
bereits die Arbeiten für den Kongress 
2018 (25./26. Mai 2018 in Bern, Bern-
congress) aufgenommen.

Kongresse mit Beteiligung SGNOR
Jahrestagung Schweizerische 
Gesellschaft für Kardiologie
Vom 7.– 9. Juni 2017 fand im Trafo 
Baden die gemeinsame Jahrestagung 
2017 der Schweizerischen Gesellschaft 
für Kardiologie (SGK) und der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Herz- und 
thorakale Gefässchirurgie statt (SGHC). 
Die SGNOR war als Gastgesellschaft 
eingeladen.  

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

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

mailto:stefan.mueller@zuerich.ch
www.sgnor.ch
mailto:sekretariat@sgnor.ch
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RAPPORT KSD

Informationsrapport KSD 2018 28.06.2018 Genf (Victoria Hall)

Fachtagung KSD 2018 29.06.2018 Genf (Pavillon Sicli)

Auskunft: info-ksd@vtg.admin.ch

KURSE SFG

Sanitätsdienstliche Führung Grossereignis (SFG-H) (Hospitalisation) 30.10. + 01.11.2017 Bern

Grossereignis – Sanitätsdienstliche Funktionen und Strukturen 14.–15.11.2017 Bern

SFG Medien (Vertiefungsmodul Medienarbeit) 09.01.2018 Bern

Grossereignis – erstes Team vor Ort, Kurs Nr. 1/2018 10.– 12.04.2018 Bern

Sanitätsdienstliche Führung Grossereignis (SFG-P) (Präklinik)
Auskunft: info@sfg-csam.ch www.sfg-csam.ch

23.–27.04.2018 Opfikon,  
(AZ Rohwiesen)

 

COURS CSAM

Conduite sanitaire en cas d’accident majeur
Information: adeline.jeanblanc@chuv.ch ou francoise.burgin@chuv.ch

16.– 20.04.2018 Cugy VD, (Centre 
de formation de 
La Rama) 

VERANSTALTUNGEN DER PARTNER

Bevölkerungsschutzkonferenz mit integriertem ABC-Schutz Panel 18.–19.10.2017 Basel

Auskunft: pia.feuz@babs.admin.ch

Internationale Tagung SGOS/SSOTS 
Thema (Arbeitstitel): «Tier und Mensch – eine medizinisch wertvolle Beziehung»

01.09.2018 Bern, Sand

Auskunft: info@medof.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 2017)

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 Martin B., Kantonsarzt, Bahnhofstr. 5, 4410 Liestal, 061 925 59 24, kantonsarzt@bl.ch 

BS Steffen T., Kantonsarzt, Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Abteilung Prävention,  
St. Alban-Vorstadt 19, 4052 Basel, 061 267 45 20, thomas.steffen@bs.ch

FR Lee C., médecin cantonal, Ch. des Pensionnats 1, 1700 Fribourg, 026 305 79 80, leecy@fr.ch
GE Prontera J., suppléant du médecin cantonal, Case postale 166, 1211 Genève, 022 546 50 42, 

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

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

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

jeanblaise.montandon@ne.ch
NW Dallago R., Gesundheits- und Fürsorgedirektion, Knirigasse 6, 6371 Stans, 041 618 76 22, roger.dallago@nw.ch
OW Müller T., stv. Kantonsarzt, Brünigstrasse 118, 6060 Sarnen, 041 660 17 17, thomas.mueller@hin.ch
SG Reinholz D., Kantonsärztin, Oberer Graben 32, 9001 St. Gallen, 058 229 59 16, danuta.reinholz@sg.ch
SH Häggi J., Kantonsarzt, Mühlentalstr, 8200 Schaffhausen, 052 632 77 51, juerg.haeggi@ktsh.ch 
SO Lanz C., Kantonsarzt, Gesundheitsamt, Ambassadorenhof, 4509 Solothurn, 032 627 93 77, christian.lanz@ddi.so.ch
SZ Capol S., Kantonsarzt, Kollegiumstrasse 28, 6430 Schwyz, 041 819 16 07, svend.capol@sz.ch 
TG Kappeler O., Gesundheitsamt, Zürcherstr. 194a, 8510 Frauenfeld, 058 345 68 60, olivier.kappeler@tg.ch
TI Merlani G., medico cantonale, Via dogana 16, 6501 Bellinzona, 091 814 40 05, giorgio.merlani@ti.ch
UR Hartmann R., Direktionssekretär, Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf, 041 875 21 50, roland.hartmann@ur.ch
VD Danzeisen C., Service de santé publique, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne, 021 316 44 66,  

claude.danzeisen@vd.ch 
VS Ambord C., Service santé publique, 7, Av. du Midi, 1951 Sion, 027 606 49 05, christian.ambord@admin.vs.ch
ZG Hauri R., Kantonsarzt, Medizinalamt, Gartenstr. 3, 6300 Zug, 041 728 35 05, rudolf.hauri@zg.ch
ZH Meier C., Gesundheitsdirektion, Stampfenbachstr. 30, 8090 Zürich, 043 259 21 92, christiane.meier@gd.zh.ch

Bundesstellen/Services fédéraux (Stand am 1. September 2017)

 Beauftragter des Bundesrates für den KSD i.V., Dr. med. R. Bruhin, Exec. MPA, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen,  
058 464 27 57, raimund.bruhin@vtg.admin.ch, www.ksd-ssc.ch

 Bundesamt für Gesundheit, 3003 Bern, 058 463 88 32, info@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch 
 Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Monbijoustr. 51 A, 3003 Bern, 058 462 50 13, frank.faessler@babs.admin.ch, 

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

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

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

 Geschäftsstelle Kompentenzzentrum MKM, Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen, Dr. med. MPH Nejla Gültekin,  
Chefin Kompetenzzentrum für Militär- und Katastrophenmedizin, nejla.gueltekin@vtg.admin.ch
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Richtlinien für Autoren
Redaktionsschluss
1/18 «Netzwerke»
29. Juni 2018

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

 n Die Autoren bestimmen jeweils drei bis vier Key Words.
 n Es ist wünschenswert, wenn der Artikel mit Bildern, Grafiken, Checklisten usw. aufgelockert wird. 
 n Bilder als separate Dateien mitliefern.
 n Für die Veröffentlichung von Bildmaterial lehnt der Herausgeber betreffend Datenschutz jegliche Haftung ab.  
Mit der Zustellung der Bilder erteilen die Autoren das Einverständnis zur Veröffentlichung ihres Bildmaterials.

Richtlinien für Autoren befinden sich unter: www.ksd-ssc.ch 

Directives pour les auteurs
Clôture de la rédaction
1/18 « Réseautage »
29 juin 2018

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

 n Les auteurs définissent trois à quatre mots clés.
 n Pour une meilleure lecture, il est souhaitable que l’article contient des images, graphiques, liste etc.
 n Les images seront envoyées dans un fichier séparément. 
 n Pour la publication d'images, l'éditeur décline toute responsabilité concernant la protection des données.  
Avec l'envoi des images, les auteurs donnent leur consentement pour la publication de leurs images.

Les directives se trouvent sous : www.ksd-ssc.ch 

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