
 

COVID-19-Pandemie
AUSGABENTHEMA

1 | 2021

SWISS REVIEW OF MILITARY AND DISASTER MEDICINE
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FUER MILITAER- UND KATASTROPHENMEDIZIN
REVUE SUISSE DE MEDECINE MILITAIRE ET DE CATASTROPHE

Jahrgang: 99
ISSN: 1660-9514

Schweizerische 
Gesellschaft der Offiziere 
der Sanitätstruppen (SGOS) 

Société suisse des officiers 
des troupes sanitaires (SSOTS)

Società svizzera degli ufficiali delle 
truppe sanitarie (SSUTS)



Impressum

Redaktionsstab

Oberstlt PD Dr. med. MSc Philipp Gruber
Chefredaktor 

E-Mail: ph.gruber@bluewin.ch

Inserate

Oberst Dr. med. dent. Stephan Landolt
stephan.landolt@zahnarzt-landolt.ch

Swiss Review of Military and Disaster Medicine (SRMDM) ist eine Zeitschrift der 
Schweizerischen Gesellschaft der Offiziere der Sanitätstruppen (SGOS). 

Jahrgang: 99
ISSN: 1660-9514
Ausgabe: 1|2021
Visuelles Konzept: Mosaiq Kommunikationsagentur, Egerkingen
Druck: Impress Spiegel AG, Egerkingen

Oberst Prof (RU) Dr. med. habil. Sergei Bankoul 
Redaktor

Oberst Franco Poretti
Redaktor

Oberst Prof Dr. med. PhD Frank Rühli
Redaktor

Oberstlt PD Dr. med. Ralph Stärkle
Redaktor



3

Inhalt

Editorial neuer SGOS-Präsident  4
Marcel Brugisser

Editorial Chefredaktor SRMDM 5
Philipp Gruber 

In memoriam Oberst Dr. med. Hugo Battaglia 6
Stephan Landolt

COVID-19 in Young Adults: 
Results of a Study in the Swiss Armed Forces 7

Jeremy Werner Deuel

Wie ein erschwerter Zugang bei der Inanspruchnahme  
der Notfallstationen während der COVID-19-Pandemie zu  
einer erhöhten Morbidität und Mortalität führen kann  16

Patrik Schwab, Wolf Hautz, Thomas Sauter, Aristomenis Exadaktylos,  
Gert Krummrey, Stefan Schauber, Martin Müller

Gedanken zum offensiven Einsatz von biologischen Stoffen 23
Christian Kaister

Artificial intelligence and GPS sensor technology for 3D  
analyses in the biomechanics of jumping horses 32

Stéphan Montavon, David Deillon, Johnathan Bertolaccini, Michel Deriaz



4 Editorial neuer SGOS-Präsident

Als ich im September 2020 das Präsi-
dium der SGOS von Oberst Stephan 
Landolt übernehmen durfte, be-
fand sich unser Land in einer Phase 
des Aufatmens. Nur wenige dürf-
ten dannzumal geahnt haben, dass 
die Covid-19-Pandemie uns kurze 
Zeit später wieder fest im Griff ha-
ben wird. Wenn Sie diese Zeilen 
lesen, befinden wir uns wieder in 
einer anderen Phase. Voraussicht-
lich werden wir die dunkelste Zeit 
überstanden haben und es besteht 
berechtigte Hoffnung auf eine bal-
dige Überwindung der Pandemie. 
Im Zeichen der Pandemie stehen 
denn auch die Beiträge unserer ak-
tuellen Ausgabe.

Unsere Armee hat einen wesentli-
chen Teil zur Bewältigung der Krise 
beigesteuert, insbesondere auch die 
Angehörigen des Armeesanitäts-
dienstes. Dabei waren es vor allem 
die Milizangehörigen, welche mit 
ihrem Einsatz unserer Bevölkerung 
Hilfe und Hoffnung bringen konn-
ten. Ich bin stolz darauf, Teil dieser 
Armee und dieser Waffengattung 
zu sein.

Meine militärische Laufbahn habe 
ich als Gebirgsinfanterist begonnen. 
Nach einer Berufslehre habe ich die 
Matura nachgeholt und Medizin 
studiert. In diese Zeit fällt meine 
Umteilung zu den Sanitätstruppen. 
Nach verschiedenen Funktionen in 

der Infanteriebrigade 5 bin ich der-
zeit als Unterstabschef Nachrichten-
dienst im Stab Sanität eingeteilt.

Beruflich arbeite ich als Oberarzt 
Anästhesie im Spital Langenthal. 
Meine Weiterbildungen in Anästhe-
sie und Klinischer Pharmakologie 
absolvierte ich an den Universitäts-
spitälern Basel und Zürich und den 
Kantonsspitälern Aarau, Baden und 
Luzern. Von 2013 bis 2017 habe ich 
den Bereich Medical Intelligence 
der Sanität geleitet und somit auch 
einen wertvollen Einblick in die Mi-
litärverwaltung erhalten. Daneben 
war ich bis Ende des letzten Jah-
res während 8 Jahren Mitglied des 
Grossen Rates des Kantons Aargau. 
Als Mitglied der Kommission für öf-
fentliche Sicherheit erhielt ich in 
dieser Zeit auch einen vertieften 
Einblick in die Sicherheitspolitik.

Privat wohne ich in Aarau, ich bin 
verheiratet und habe zwei Kinder. 
Gerne halte ich mich in der Natur auf, 
beispielsweise beim Langlaufen und 
Skifahren. Ein grosses Interesse von 
mir ist Geschichte. 

Es ist mir ein Anliegen, meine Er-
fahrungen und mein Netzwerk zu-
gunsten unserer Armee und der 
Sanitätstruppen einzubringen. 
Schwerpunkte möchte ich in der 
Durchführung unserer Internatio-
nalen Tagung legen. Hier gilt es, an 

die Arbeit meiner Vorgänger anzu-
knüpfen, welchen es immer gelun-
gen ist, ein attraktives Programm 
auf die Beine zu stellen. Weiter 
möchte ich insbesondere die An-
liegen der Milizangehörigen in die 
Armeeführung und die Militärver-
waltung einbringen und ihnen ein 
entsprechendes Gehör verschaffen. 
Dies ist gerade jetzt wichtiger denn 
je. Diese Ziele kann ich nur in Zu-
sammenarbeit mit dem Vorstand er-
reichen. Für dessen Unterstützung 
möchte ich mich an dieser Stelle be-
reits jetzt bedanken. 

Ich freue mich, Sie an unserer Inter-
nationalen Tagung am 18. Septem-
ber begrüssen zu dürfen. Die Zei-
chen für eine Durchführung stehen 
ja gut. 

Ihr Präsident, 
Oberst Dr. med. MPH 
Marcel Bruggisser 

Editorial neuer SGOS-Präsident

Liebe Kameradin, lieber Kamerad, geschätzte Leserinnen und Leser
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Die COVID-19-Pandemie bestimmt 
weiterhin unseren zivilen und mili-
tärischen Alltag. Die aktuelle SRMDM 
ist deshalb diesem Thema gewidmet. 
Noch nie wurde so viel in so kurzer 
Zeit über eine Krankheit publiziert 
wie über COVID-19. Es wurde gar 
schon von einem «Tsunami of infor-
mation» gesprochen (Rollett R et al. 
JPRAS 2020). So stiegen während der 
ersten Pandemiewelle in Pubmed, ei-
ner der relevantesten medizinischen 
Metadatenbanken, die wissenschaft-
lichen Arbeiten zu COVID-19 inner-
halb von nur drei Monaten von 1595 
auf über 25 913 Artikel an. Stand 
Juni 2021 finden sich in Pubmed gar 
141 145 Artikel zum Stichwort CO-
VID-19, im Vergleich dazu finden sich 
zum gleichen Zeitpunkt 381 124 Arti-
kel zum Thema HIV. Man bedenke, 
dass die WHO COVID-19 erst Ende De-
zember 2019 zu einer neuen Krank-
heit und am 11. März 2020 zur Pan-
demie erklärt hatte! Das ist wahrlich 
eine ungeheuerliche Informations-
flut. Dabei Übersicht zu behalten und 
daraus die geeigneten Massnahmen 
abzuleiten, ist eine grosse Kunst. Viel-
leicht ist dies aber gerade eine der He-
rausforderungen der modernen Me-
dizin, aus einem «Tsunami an Daten» 
die wichtigen und richtigen Informa-
tionen herauszufiltern! 

In dieser Ausgabe wird eine Stu-
die über COVID-19 bei jungen Er-
wachsenen präsentiert, die Daten 

im Rahmen eines COVID-19-Aus-
bruchs in der Rekrutenschule Ai-
rolo während der ersten Pande-
miewelle evaluierte. Diese zeigt 
interessante Aspekte zu COVID-19 
und einer eher weniger im Fokus 
stehenden Patientenpopulation 
auf. Eine COVID-19-Studie des In-
selspitals Bern zeigt, dass die Mor-
talität an nicht an COVID-19 er-
krankten Patienten während der 
ersten Pandemiewelle angestie-
gen ist. Die Autoren schlussfolgern, 
dass Notfallstationen auch in Pan-
demiezeiten die Barrieren für die 
Behandlung der akuten und chro-
nisch erkrankten Patienten nied-
rig halten müssen. Das Thema 
COVID-19 gibt auch Anlass, einen 
Ausflug in den ABC-Bereich zu wa-
gen und über den potenziellen Ein-
satz und die Bedrohung von biolo-
gischen Kampfmitteln zu berichten, 
da gerade auch Viren zu solchen 
Zwecken verwendet werden kön-
nen. Ein durchaus gefährliches Sze-
nario mit unkalkulierbaren Folgen! 

Abschliessend finden Sie einen Ar-
tikel zum kombinierten, nicht-in-
vasiven Einsatz von AI (Artificial 
Intelligence) und GPS in der Ve-
terinärmedizin, mit welchem die 
Biomechanik des Springpferdes 
besser charakterisiert werden soll, 
da gerade repetitive Fehlbelas-
tungen und schlechte Bodenver-
hältnisse zu einer Abnutzung des 

Bewegungsapparates und somit 
zum vorzeitigen Karriereende ei-
nes Springpferdes führen. 

Tauchen Sie in eine neue Daten-
welle zu COVID-19 und weiteren 
spannenden Themen ein! Ich hoffe, 
dass Sie dabei die eine oder andere 
interessante Information für sich 
verwenden können. 

Ihr Chefredakteur, 
Oberstlt PD Dr. med. MSc 
Philipp Gruber

Editorial Chefredaktor SRMDM

Sehr geehrte Leserinnen und Leser
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Einsatz und Wertschätzung

Oberst Hugo Battaglia sorgt auch 
noch für uns, wenn er nicht mehr ist.

Durch seine Partnerin Elisabetta 
Pallavicini durften wir ein Legat 
entgegennehmen, welches uns zu-
sätzlichen Support für die nächsten 
10 Jahre gibt. Sei dies für die SRMDM 
wie hier oder für andere Projekte 
der SGOS. In jeder Nummer, welche 
wir durch diesen Betrag unterstüt-
zen, soll auch ein kleines «In memo-
riam» an Hugo erinnern.

Abgebildetes «Auflösungs»-Schrei-
ben als Kadi der San Kp 33 habe 
ich von meinem Kollegen Dr. Alain 
Mignaval erhalten, der die Nach-
richt vom Ableben Hugos auf unse-
rer Website gesehen hat.

Er schreibt zum abgebildeten Brief, 
er sei «sinnbildlich für sein Herz 
zugunsten der Sanität und der Ar-
mee generell!». Auf der Foto sehen 
wir Hugo mit einem seiner Offiziere 

– Alfons Hänsli. Wie klein die Welt 
doch ist. Alfons hat mit mir die Ma-
tura gemacht und per Zufall dann 
später auch noch den Lt abverdient.
Ich danke Alain für die Unterla-
gen,und fordere Leserinnen und 
Leser, die Hugo Battaglia besser 
kannten, auf, mir Zeitzeugnisse, Fo-
tos, Schriftstücke oder einfach An-
ekdoten, eigene Erlebnisse zuzustel-
len. Danke! Und danke, Hugo!

Oberst Dr. med. dent. 
Stephan Landolt, Past-Präsident

In memoriam Oberst Dr. med. Hugo Battaglia
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COVID-19 in Young Adults: 
Results of a Study in the Swiss Armed Forces

Keywords: COVID-19, Long-COVID, neutralising antibodies, viral inoculum

COVID-19 is an ongoing pandemic 
raging worldwide since late 2019. 
The first case in Switzerland was re-
ported on 25 February 2020. Only 
two weeks later, on 11 March, the 
first case occurred in the Army base 
Airolo. We conducted an observa-
tional study of an outbreak at this 
base and treated more than 100 pa-
tients, mostly young adults, suffer-
ing from COVID-19.

We observed symptomatic cases in 
two out of the three companies at 
the base, while one company only 
had asymptomatic infections. The 
differences between these groups 
was the timing of the first infection 
in relation to the implementation 
of social distancing, wearing face 
masks and adhering to strict 

hygiene measures. These interven-
tions lead to lower viral inoculum 
and effectively slow down the 
spread of the virus; importantly 
they also prevent symptomatic dis-
ease. Asymptomatic infection leads 
to a similar immunity as sympto-
matic infection in young adults as 
titers of neutralising antibodies are 
not dependent on symptoms dur-
ing infection.

Post-COVID syndrome (long COVID) 
(1) are residual symptoms after in-
fection with SARS-CoV-2. Given the 
vast number of infected people, this 
syndrome is increasingly recog-
nized as a threat to public health 
and wellbeing. We found a dimin-
ished maximal aerobic capacity one 
month after COVID-19, indicating a 
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lung injury even after apparently 
mild COVID-19 in young adults. Our 
findings underline the importance of 
social distancing, strict hygiene meas-
ures and wearing face masks, since 
they not only slow the transmission 
of the virus, but also attenuate the 
symptoms in those still infected, 
while being able to retain an immu-
nological response and preventing 
long term sequelae of infection. 

Abstract

COVID-19 ist eine Pandemie, die seit 
Ende 2019 weltweit wütet. Der erste 
Fall in der Schweiz wurde am 25. Fe-
bruar 2020 gemeldet. Nur zwei Wo-
chen später, am 11. März, trat der 
erste Fall auf dem Waffenplatz Ai-
rolo auf. Wir haben eine Beobach-
tungsstudie zu einem Ausbruch auf 
diesem Stützpunkt durchgeführt und 
mehr als 100 Patienten, meist junge 
Erwachsene, mit COVID-19 behandelt.

Wir beobachteten symptomatische 
Fälle in zwei der drei Kompanien 
des Waffenplatzes, während in ei-
ner Kompanie nur asymptomati-
sche Infektionen auftraten. Der Un-
terschied zwischen diesen Gruppen 
war der Zeitpunkt der ersten Infek-
tion in Bezug auf die Durchführung 
von Social Distancing, das Tragen von 
Gesichtsmasken und die Einhaltung 
strenger Hygienemassnahmen. Diese 
Interventionen führen zu einem ge-
ringeren viralen Inokulum und ver-
langsamen effektiv die Ausbreitung 
des Virus; wichtig ist, dass sie auch 
eine symptomatische Erkrankung 
verhindern. Eine asymptomatische 
Infektion führt zu einer ähnlichen 
Immunität wie eine symptomatische 
Infektion bei jungen Erwachsenen, 
da die Titer der neutralisierenden An-
tikörper während der Infektion nicht 
von den Symptomen abhängig sind.
Das Post-COVID-Syndrom (long-CO-
VID)1 sind Restsymptome nach einer 

Infektion mit SARS-CoV-2. Ange-
sichts der grossen Anzahl infizierter 
Personen wird dieses Syndrom zu-
nehmend als Bedrohung für die öf-
fentliche Gesundheit und das Wohl-
befinden erkannt. Wir fanden eine 
verminderte maximale aerobe Ka-
pazität einen Monat nach COVID-19, 
was auf eine Lungenschädigung auch 
nach scheinbar milder COVID-19-Er-
krankung bei jungen Erwachsenen 
hinweist. Unsere Ergebnisse unter-
streichen die Bedeutung von Social 
Distancing, strikten Hygienemass-
nahmen und dem Tragen von Ge-
sichtsmasken, da sie nicht nur die 
Übertragung des Virus verlangsamen, 
sondern auch die Symptome bei den 
noch Infizierten abschwächen, wäh-
rend sie eine immunologische Re-
aktion aufrechterhalten und Lang-
zeitfolgen der Infektion verhindern 
können. 

Introduction

In March 2020, the Swiss Armed 
Forces (army) base of Airolo suf-
fered from one of the first large out-
breaks of COVID-19 in Switzerland, 
right at the start of the first wave of 
the pandemic. Due to the isolated 
location of the base and the man-
ageable size with one single clinic 
responsible for all soldiers, we 
could study the local outbreak and 
gain further knowledge about the 
disease, then still very novel and 
not well understood. Recognising 
this opportunity, on 23 March 2020, 
the surgeon general of the army, 
Div Dr Andreas Stettbacher, gave 
us the support and means to start 
this study. Only two days later, our 
study protocol was approved by 
the ethics committee of the Canton 
of Ticino and we could include the 
first patients. Over the course of 
the next 60 days, we treated more 
than one hundred patients with 
COVID-19 and together with Spiez 

Laboratory obtained and tested 
750 naso pharyngeal swabs and 500 
serum samples. The study yielded 
a unique data set and allowed us to 
report our results in four impor-
tant scientific publications(2–5). In 
this article, I present a summary of 
our findings as well as novel data 
on the symptomatology of young 
adults suffering from COVID-19.

Effect of social distancing, 
masking and hygiene measures

For several diseases a relationship 
between infective dose and disease 
severity has been established; such 
as for cholera(6), salmonellosis(7), in-
fluenza(8), coronavirus HCoV-229E(9), 
and many others(10). However, for 
SARS-CoV-2 such a relationship 
was not known at the time and not 
many reports about asymptomatic 
transmission were available in 
spring 2020, although this impor-
tant correlation has since been 
shown not only by us2 but also by 
others in a model involving the syr-
ian hamster11 and is now widely ac-
cepted in the field. (12, 13)

Figure 1 summarizes the main find-
ings of our study2. The two affected 
companies were located in the bar-
racks of Bedrina, while one com-
pany had its cantonments sepa-
rated from these in Motto Bartola. 
The first individual in the Bedrina 
group was infected prior to the 
strict implementation of social dis-
tancing, masking where necessary 
and strict hygiene measures, while 
the Motto Bartola company was in-
fected after implementation of 
such measures. While a fifth of the 
two Bedrina companies developed 
COVID-19 and as many as 62 % had 
evidence of exposure to the virus 
(either by a positive PCR or the 
presence of neutralising antibod-
ies), none of the Motto Bartola 
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company developed COVID-19 and 
only 15 % had evidence of viral ex-
posure. All companies had similar 
demographics. The main differ-
ence between them was the time 
point of infection: While infected 
individuals in the Bedrina compa-
nies were exposed to a higher viral 
inoculum due to the absence of so-
cial distancing, the few individuals 
infected in Motto Bartola most 
likely only were exposed to low vi-
ral doses, showing that a lower vi-
ral inoculum can lead to purely 
asymptomatic transmission in 
young adult soldiers.

Clinical course of acute  
COVID-19 in young adults

In Airolo, we observed a total of 107 
cases of COVID-19 in the army base, 
thereof 102 in the companies of the 
sanitarian recruit’s school. We had 
to evacuate one of these patients to 
the designated regional COVID-hos-
pital in Locarno due to an asthma 
exacerbation (a pulmonary embo-
lism was ruled out by computed to-
mography), the patient could be dis-
charged a few days later, he needed 
some oxygen support but no inten-
sive care or mechanical ventilation. 

He has since been able to success-
fully complete his army training 
and has made an apparent full re-
covery. The other patients did not 
require hospitalisation but many of 
them were in need of some form of 
medical attention at our clinic. Alto-
gether, with the exception of the 
mentioned one case requiring evac-
uation, we classified the course of 
COVID-19 in our patients as mild.

Of note, the now widely accepted 
prothrombogenic potential of 
COVID-19 was not known at the 
time14 and, with the exception of 

Army Base Airolo, March 2020

spatially
separated

354 soldiers
29% COVID-19 (102)

62% infected (113/181)

154 soldiers
0% COVID-19 (0)

15% infected (13/88)

infected prior to
social distancing, masking and hygiene

high viral inoculum

infected after implementation of
social distancing, masking and hygiene

low viral inoculum

• more symptomatic cases
• higher transmission rate (R)

• less symptomatic cases
• lower transmission rate (R)

Figure 1
Viral inoculum during infection determines the severity of the disease. Two companies (left) were infected prior to the imple-
mentation of social distancing, masking when necessary and strict hygiene measures, presumably leading to high infectious 
doses of SARS-CoV-2 during transmission. 29% of these soldiers developed symptomatic COVID-19 and 62% showed virologi-
cal or serological evidence of viral infection. One company (right) was spatially separated from the others. There, infection 
occurred after the implementation of social distancing, masking and hygiene measures; effectively lowering the viral load 
during transfection as well as the probability of infection. None of these soldiers developed COVID-19 while 15% showed evi-
dence of viral infection. 
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Figure 3
Typical clinical courses of COVID-19 in young adults. Eight individual patients (A-H) are shown. The red trace shows the na-
sopharyngeal viral load in PCR cycles for the SARS-CoV-2 nsp12 gene (lower values represent higher viral loads). The blue 
trace shows tympanic temperature (cut-off at 38°C indicated by a horizontal line) and symptoms are shown as symbols wit-
hin the graph.

Figure 2
Epidemiological curves of the out-
breaks in affected companies 2 and 3. 
29% of the cohort developed COVID-19 
(cumulative brown curve). The expo-
nential function now well known from 
several waves can clearly be identified 
in the first 12 days of the disease. Sym-
ptomatic patients (red curve) were not 
fit for army service and required me-
dical attention at our clinic, leading to 
12% of the population in need of care 
over the course of nearly two weeks. 
Reconvalescent patients were isolated 
for a total of 14 days since the begin-
ning of the infection (blue curve), lea-
ding to more than 20% of the compa-
nies not available for regular military 
training simultaneously.
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the hospitalised patient, none of 
our patients received a pharmaco-
logical thrombosis prophylaxis. We 
strongly encouraged daily physical 
activity in all of our patients and 
did not observe any cases of throm-
boembolism in our cohort.

The outbreak showed the typical ex-
ponential growth curve (Figure 2, 
brown curve). This led to significant 
logistical challenges: More than 
20 % of the affected 354 soldiers 
were isolated simultaneously (more 
than 80 patients, blue line), at the 
time every patient with COVID-19 
had to be isolated for 14 days after 
the onset of patients. Since our 
clinic had space for a dozen patients, 
we had to extend the capacity by oc-
cupying several other buildings of-
fering rooms suitable to treat iso-
lated patients. Most patients felt 
much better after a few days and 
long before day 14 of the isolation. 
As even the additional capacity was 
overflowing, we decided to found 
an ad-hoc isolated unit of soldiers, 
that were strictly isolated, contin-
ued their military training as best as 
possible under the given circum-
stances and were visited by a physi-
cian daily. However, despite these 
measures, more than 10 % of the af-
fected two Bedrina companies were 
in need of medical care over a pe-
riod of more than two weeks (bright 
red curve), thus 30 – 50 soldiers si-
multaneously. These were treated 
by the team of the medical clinic re-
inforced with recruits exhibiting ad-
ditional training, such as a civilian 
background in nursing. With this 
organisational structure, we could 
ensure the necessary medical qual-
ity and segregation of infectious 
patients.

We carefully documented the clini-
cal course of all patients in the 
study: Symptomatology was as-
sessed with a daily questionnaire, 

congested nose

fatigue

not feeling fit for service

an− or hyposmia

headache

sore throat

chills

any dyspnea

productive cough

dry cough

diarrhea

resting dyspnea

0 25 50 75 100
fraction of population (%)

control

COVID-19

Figure 4
Assessment of symptoms related to COVID-19 and in not-affected individuals. 70 
soldiers after COVID-19 (red) and 100 soldiers from the non-affected company 1 
(control, black) were asked for symptoms experienced in the past months by a 
questionnaire.

vitals were taken and viral load was 
assessed by a daily nasopharyngeal 
swab. This allowed us to assess the 
typical course of COVID-19 in young 
soldiers. Figure 3 shows a graphical 
representation of symptomatology 
for eight typical patients. All pa-
tients had their peak of viral load at 
the beginning of each trace, suggest-
ing maximum infectivity at or before 
the onset of symptoms; other studies 
have shown a peak in transmissibil-
ity several days prior to the onset of 
symptoms(15) and have since shown 
similar findings also in more hetero-
geneous populations(16).

Although most patients had a mildly 
elevated temperature, only a low 
fraction of patients actually ever de-
veloped a fever as defined as a body 
temperature of more than 38 °C3, 
making body temperature useless 
as a screening tool for COVID-19. Fe-
ver is not a hallmark of COVID-19 in 
young adults.

We systematically assessed symp-
tomatology by cross-sectionally us-
ing a questionnaire in all soldiers 
willing to participate in our study 
and simultaneously performing na-
sopharyngeal PCR and serological 
testing to assess for past or active vi-
ral infection. Results are summa-
rized in Figure 4. Although symp-
toms like a congested nose, dry cough, 
headache, and fatigue were very 
common in the majority of COVID-19 
patients in our cohort, more than 
10 % of non-affected individuals in 
the same group also reported these 
symptoms in a typical Swiss winter 
at high altitude. More specific symp-
toms such as loss of appetite, sore 
throat, anosmia, myalgia, or diar-
rhea were not as prevalent even in 
the COVID-19 group. A typical symp-
tom complex thus does not exist in 
young adults and any symptom lead-
ing to presentation at the clinic 
should prompt immediate testing for 
COVID-19 by nasopharyngeal PCR.
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Figure 5
Change in maximal aerobic capacity 
VO2 max) before and after the CO-
VID-19 outbreak. Patients that had 
suffered from COVID-19 (red) showed 
a significant decline as compared to 
asymptomatically infected participants 
(blue) and SARS-CoV-2 naive soldiers 
(grey). P-values were calculated by Stu-
dent’s t-test; n.s. not significant. Data 
previously reported in (4).

SARS-CoV-2 
Severe acute respiratory coronavi-
rus 2 - this abbreviation refers to 
the actual virus causing the pan-
demic and the disease.

COVID-19
Coronavirus disease 2019, the acute 
disease caused by SARS-CoV-2. 
COVID-19 is a symptomatic infec-
tion by this virus.

asymptomatic infection
The virus affects the body but does 
not cause any symptoms, thus does 
not cause COVID-19.

inoculum
A dose (amount) of virus, typically 
during infection.

isolation
Segregation of symptomatic and in-
fectious individuals.

quarantine
Segregation of asymptomatic and 
potentially infectious individuals.

company
Group of 100-200 soldiers, also re-
ferred to as a military unit.

nasopharyngeal swab
A mucus sample obtained by insert-
ing a brush deep into the nasal cav-
ity as well as the throat.

PCR
Polymerase chain reaction. Method 
of detecting a specific sequence of 
DNA or RNA, for instance a se-
quence unique to SARS-CoV-2.

titer
A dilution factor, for instance of 
serum.

thrombus
A blood clot.

neutralising antibodies
A protein produced by the immune 
system that can kill (neutralise) an 
infectious agent, for instance SARS-
CoV-2, preventing infection and 
disease.

long-COVID
A chronic disease that occurs weeks 
to months after COVID-19.

VO2max
Maximal aerobic capacity. The 
amount of oxygen an individual is 
able to process at a given time. This 
is determined by the ability of the 
lungs to extract oxygen from ambi-
ent air, the cardiovascular system to 
transport the oxygen and the ability 
of the musculature to consume the 
oxygen. This is a good measure of 
physical endurance.
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Long-COVID one month after 
disease outbreak

The Army regularly conducts a 
standardised fitness test with all 
soldiers, «TRIFIT». This test was ex-
tensively characterized before(17–19) 
and allows, amongst other param-
eters, to estimate maximal aerobic 
capacity, VO2max. We took advan-
tage of data that was available as a 
base-line at the beginning of re-
cruit’s school, a few weeks prior to 
the outbreak of COVID-19, as well 
as data recorded after the outbreak, 
about 30 – 45 days after beginn of 
symptoms for most patients. Our 
findings are summarized in Figure 
5, originally reported in(4). We 
found a decreased VO2max as com-
pared to baseline in many of the pa-
tients after COVID-19; one fifth of 
the patient had even lost more than 

10 % of their initial aerobic capac-
ity. Importantly, muscular strength 
was not decreased, indicating that 
these results cannot be explained 
by simple deconditioning due to 
illness (which would also lead to a 
decrease in muscular strength), but 
are indicative of an additional pro-
cess, for instance interstitial lung 
disease. This was one of the first re-
ports of possible chronic effects 
even after only mild COVID-19 in 
young adults after initial reports 
showed such findings after more 
severe diseases in hospitalised pa-
tients(20). Now, long-COVID is a 
widely accepted new disease en-
tity(21); however, further studies are 
needed to investigate the long-term 
effects on various organ systems 
especially in young adults.

Neutralising antibodies in 
symptomatic and asymptomatic 
infected individuals

Dr. Züst and Dr. Jónsdóttir of the 
Spiez Laboratory developed a com-
pelling assay to determine titers of 
neutralising antibodies in sera of 
our patients. This assay tests the se-
rum’s ability to neutralise live 
SARS-CoV-2 and thus prevent de-
struction of susceptible test cells. 
We found neutralising antibodies 
in all of our patients two weeks af-
ter onset of symptoms (Figure 6, 
originally published in5), these an-
tibodies persisted for the whole fol-
low-up period of 30 days and likely 
protected our soldiers from re-in-
fection. Interestingly, titers in 
asymptomatically infected soldiers 
were comparable to symptomatic 
patients. We inferred from this 
finding, that titers of neutralising an-
tibodies are independent of symp-
toms experienced during infection. 

Conclusions

COVID-19 is a mild acute disease in 
soldiers between 18 and 30 years of 
age without a pathognomonic 
symptom. We found long-term ef-
fects after COVID-19 with a de-
creased maximal aerobic capacity, 
but not after asymptomatic infec-
tion. This is in line with other stud-
ies showing chronic effects of infec-
tion now labeled «long-COVID». 

The unique setting in Airolo al-
lowed us to show for the first time 
that the viral dose during infection 
(inoculum) determines the course 
of disease. Social distancing, wear-
ing a face mask and strict hygiene 
measures lower the probability and 
amount of viral particles transmit-
ted, leading to a lower rate of trans-
mission but importantly also to a 
lower probability of developing 
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Figure 6
Titers of neutralising antibodies (log scale) during the course of COVID-19 and 
in asymptomatically infected individuals. Dots represent the geometric mean of 
three replicates for each patient and quantiles are indicated by the box plots (whis-
kers: 5/95%, box: 25/75%, bold line: median). Titers were determined using a se-
rum neutralisation test (SNT) using live SARS-CoV-2 in the Spiez Laboratory and 
numbers indicate the maximal dilution preventing cytopathic. Data previously re-
ported in (5).
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symptomatic disease (COVID-19) 
once infected. Asymptomatic infec-
tions lead to the same humoral im-
munity (neutralising antibodies) 
then symptomatic COVID-19 in 
young soldiers.

This study shows that social dis-
tancing, masking, and hygiene are 
effective in reducing transmission 
rate but also promote asympto-
matic infection, leading to a similar 
level of immunity than sympto-
matic COVID-19, however, without 
the potentially devastating chronic 
effects of the disease.
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Während COVID-19 die Notaufnah-
men und Krankenhäuser in betrof-
fenen Gebieten überlastet, beobach-
ten andere Notaufnahmen einen 
enormen Patientenrückgang – in 
diesem Zusammenhang kann die 
Vermutung aufgestellt werden, dass 
Patienten mit dringlichen Beschwer-
den die Notaufnahmen während der 
Pandemiezeit meiden. In der vor-
liegenden Studie des Universitäts-
spitals Bern wurden elektronische 

Gesundheitsdaten aus drei verschie-
denen Zeiträumen verwendet. Die 
erste Awareness-Phase erstreckte 
sich über den Zeitraum vom 1. bis 
16. März 2020, während die zweite 
Eindämmungsphase vom Eintre-
ten des Lockdowns am 16. März bis 
zum 30. März dauerte. Es wurde eine 
Kontrollgruppe aus März 2019 hin-
zugezogen. Verschiedene Parameter 
wie beispielsweise die kritische Er-
krankung als Entlassungsdiagnose 
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wurden mithilfe einer logistischen 
und linearen Regression mitein-
ander verglichen. Gemäss den Er-
gebnissen zufolge wurden in allen 
drei Phasen 7143 Patienten behan-
delt. Während der Awareness-Phase 
konnte ein signifikanter Patienten-
rückgang von 24,9 Prozent beobach-
tet werden, während der Eindäm-
mungsphase waren es hingegen 42,5 
Prozent. Patienten, die während der 
Eindämmungsphase vorstellig wur-
den, waren häufiger lebensgefähr-
lich erkrankt. Verglichen mit der 
Kontrollgruppe konnte in der Awa-
reness-Phase ein Anstieg von 233 
Prozent an Todesfällen in der Not-
aufnahme verzeichnet werden, die 
nicht mit COVID-19 in Verbindung 
standen. In der Eindämmungsphase 
erhöhte sich dieser Anstieg auf 367 
Prozent. Mit Ausnahme des Poly-
traumas, welches während der Ein-
dämmungsphase einen Anstieg von 
5 Prozent verzeichnen konnte, zeig-
ten alle anderen lebensbedrohlichen 
Erkrankungen eine niedrigere Inzi-
denz. Die Anzahl der auf der Not-
aufnahme nicht im Zusammenhang 
mit COVID-19 verstorbenen Patien-
ten erhöhte sich in beiden Betrach-
tungszeiträumen im Vergleich zur 
Kontrollgruppe signifikant. Aus den 
Ergebnissen kann geschlussfolgert 
werden, dass Barrieren im Hinblick 
auf das Aufsuchen der Notaufnahme 
während der COVID-19-Pandemie zu 
einer erhöhten Morbidität und Sterb-
lichkeit führen können. Gesundheits-
behörden und Krankenhäuser müs-
sen daher sicherstellen, dass die 
Barrieren für die Behandlung für 
alle Patienten möglichst niedrig ge-
halten werden. 

Abstract

While COVID-19 overloads emer-
gency departments and hospitals in 
affected areas, other emergency de-
partments observe a huge decrease 

in patients – in this context, it can be 
hypothesized that patients with ur-
gent medical conditions avoid emer-
gency departments during the pan-
demic period. In this study from the 
University Hospital of Bern, elec-
tronic health data from three differ-
ent time periods were used. The 
first awareness phase spanned the 
period from March 1 to March 16, 
2020, while the second containment 
phase lasted until March 30, with 
the lockdown occurring on March 
16. A control group from March 
2019 was added. Various parame-
ters, such as critical illness as a dis-
charge diagnosis, were compared 
using logistic and linear regression. 
According to the results, 7,143 pa-
tients were treated in all three 
phases. A significant patient decline 
of 24.9 percent was observed during 
the awareness phase, compared 
with 42.5 percent during the con-
tainment phase. Patients who pre-
sented during the containment 
phase were more likely to have 
life-threatening disease. Compared 
with the control group, the aware-
ness phase saw a 233 percent in-
crease in emergency department 
deaths unrelated to COVID-19. In 
the containment phase, this in-
crease increased to 367 percent. 
With the exception of polytrauma, 
which saw a five percent increase 
during the containment phase, all 
other life-threatening conditions 
showed a lower incidence. The 
number of patients who died in the 
emergency department not related 
to COVID-19 increased significantly 
in both observation periods com-
pared to the control group. From 
the results, it can be concluded that 
barriers to emergency department 
visits during the COVID-19 pan-
demic may lead to increased mor-
bidity and mortality. Health author-
ities and hospitals must therefore 
ensure that barriers to care are kept 
as low as possible for all patients. 

Einführung

Die COVID-19-Pandemie überlas-
tet die Notaufnahmen und Kran-
kenhäuser in betroffenen Gebieten, 
während andere Notaufnahmen 
von deutlich sinkenden Patienten-
zahlen sprechen. Diese Beobach-
tung kann als besorgniserregend 
eingestuft werden, denn schwer 
erkrankte Patienten könnten die 
medizinische Versorgung entwe-
der zu spät oder schlimmstenfalls 
gar nicht nachfragen. Das Ziel der 
Studie bestand in der empirischen 
Untersuchung der Annahme(1), dass 
Patienten mit schweren Erkrankun-
gen die Notaufnahmen meiden. Zu-
dem wurden diejenigen Patienten-
gruppen bestimmt, die den grössten 
Anteil am Rückgang der Patienten-
zahlen ausmachen. 

Methode

Die Notaufnahme des Universitäts-
spitals Bern stellte die für die Studie 
erforderlichen elektronischen Ge-
sundheitsdaten zur Verfügung. Die 
Ethikkommission des Kantons Bern 
stufte diese Studie als Qualitätsprü-
fung ein und befreite sie von der voll-
ständigen ethischen Prüfung (Req- 
2020-00382).

Im Jahr 2019 behandelte die Notauf-
nahme über 50 000 Erwachsene. Je-
der Schweizer Bürger besitzt eine 
Krankenversicherung und kann 
die Notaufnahme bei Bedarf aufsu-
chen. Zu Beginn der COVID-19-Pan-
demie wurde neben der Notauf-
nahme ein Testcenter errichtet, in 
dem sich Menschen mit gutem All-
gemeinzustand über einen Naso-
pharyngealabstrich auf COVID-19 
testen lassen konnten. Menschen, 
die einen Arzt benötigten, wurden 
dennoch direkt in der Notaufnahme 
behandelt. 
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Mithilfe der elektronischen Gesund-
heitsdaten aus der Notaufnahme 
des Universitätsspitals Bern wur-
den Daten aus drei verschiedenen 
Zeiträumen gesammelt: 

• Awareness-Phase (ap) 
Die erste Phase der Bewusstma-
chung begann mit der Veröffent-
lichung der nationalen Regie-
rungsinitiative «Wie schütze ich 
mich selbst» am 1. März bis zum 
Lockdown des Landes am 16. 
März 2020.

• Mitigations-Phase (mp) 
Die Eindämmungsphase reichte 
vom 16. bis zum 30. März und be-
inhaltete die Schliessung von 
Schulen, Restaurants, Grenzen 
und nicht systemrelevanten Ins-
titutionen. Die Regierung wies die 
Bevölkerung an, wann immer es 
möglich ist zu Hause zu bleiben. 

• März 2019 (Kontrollgruppe)
Abschliessend wurde eine Kont-
rollgruppe bestimmt, welche die 
Daten von Patienten enthält, die 
im März 2019 vorstellig wurden. 

Für alle drei Phasen wurden die fol-
genden Daten extrahiert: soziode-
mografische Patientenmerkmale 
wie das Alter und das Geschlecht 
und Konsultationsmerkmale wie 
der Triage-Status, die wesentlichen 
Beschwerden, die Angaben der 
Notaufnahme zur Entlassungs-
diagnose sowie das konkrete Ent-
lassungsverfahren (Krankenhaus-
aufenthalt, Tod in der Notaufnahme, 
Entlassung). Der Triage-Status wird 
für sämtliche Patienten durch spe-
ziell geschulte Krankenschwestern 
unter Zuhilfenahme der Schwei-
zer Triage-Skala beurteilt, was die 
Dokumentation der wesentlichen 
Patientenbeschwerden beinhal-
tet. Die dringlichen Triage-Katego-
rien reichen dabei von 1 (lebensbe-
drohliches Problem, welches eine 

sofortige Behandlung erfordert) bis 
3 (akutes Problem, welches eine Be-
handlung in den nächsten 30 Mi-
nuten erfordert). Mitteldringliche 
Probleme(4) können in einem Zeit-
fenster von zwei Stunden behandelt 
werden, während bei nicht dringli-
chen Problemen(5) durchaus mehr 
als zwei Stunden vergehen können, 
bis eine Behandlung der Patienten 
erfolgt. Die wesentlichen Beschwer-
den der Patienten wurden in ver-
schiedene Kategorien nach Aronsky 
et al. eingeteilt(2), so beispielsweise 
kardiovaskuläre Beschwerden, Ma-
gen-Darm-Beschwerden, Atemwegs - 
beschwerden und neurologische 
Beschwerden.

Die Bestimmung der kritischen  
Diagnosen zerebrovaskuläre Er-
krankung, Herzinfarkt, Aorten-
dissektion, Darmverschluss, Sep-
sis, Lungenembolie, Polytrauma, 
Eintreten des Todes in der Notauf-
nahme sowie Rückkehr des Spontan-
kreislaufs nach einem Herz-Kreis-
lauf-Stillstand (ROSC) erfolgte über 
einen validierten Volltext-Diagno-
separser. Der Parser wurde durch 
den Vergleich von 500 manuell co-
dierten und zufällig ausgewählten 
Volltest-Diagnosen validiert. Die Ur-
teiler-Übereinstimmung wurde mit-
hilfe der Gwet’s AC als empfohlene 
Messung zur Beurteilung von Er-
gebnissen mit geringer Prävalenz 
bewertet. Der Gwet’s AC lag bei 
über 0,9 und stand somit für eine 
sehr gute Übereinstimmung. 

Es wurde ein Vergleich der Parame-
ter mithilfe einer logistischen und 
linearen Regression durchgeführt – 
im Fokus stand dabei eine kritische 
Erkrankung als Entlassungsdiag-
nose, so beispielsweise Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Blutvergiftung und 
Todes fälle auf der Notaufnahme.

Die Berechnung eines kombinierten 
Ergebnisses «kritische Erkrankung» 

wurde als das Auftreten von einer 
der spezifischen Diagnosen und kei-
ner dokumentierten ambulanten 
Entlassung definiert. Fehlende Da-
ten wurden dabei als Fehlen der re-
levanten Variablen bewertet – sollte 
eine Diagnose nicht dokumentiert 
sein, so war sie demnach auch nicht 
präsent. Sämtliche Konsultationen 
wurden als unabhängige Beobach-
tung behandelt. Eine Veränderung 
von Patientennummern im Laufe 
der Zeit wurde über die Bestim-
mung der Anzahl der täglichen Kon-
sultationen in der Notaufnahme in 
allen drei Phasen veranschaulicht. 

Für jede Variable wurden die fol-
genden Messwerte generiert: 

1. Die absoluten Häufigkeiten wäh-
rend der Awareness- und der Ein-
dämmungsphase (ap und mp),

2. Eine absolute Anzahl unter Be-
rücksichtigung des 95-%-Konfi-
denzintervalls in der Kontrollphase 
durch eine Bootstrap-Annäherung 
über die randomisierte Auswahl  
von 15 Tagen von März 2019 so-
wie einer Erfassung der Anzahl in  
dieser Teilmenge, um eine Schät-
zung für das Ausmass der natürli-
chen Schwankung abgeben zu kön-
nen – das Vorgehen wurde 100-mal 
wiederholt,

3. Das relative Risiko, die Wahr-
scheinlichkeit eines Ereignisses 
während der Awareness- oder der 
Eindämmungsphase verglichen mit 
der Kontrollgruppe aus März 2019.

Das geometrische Mittelverhält-
nis (GMR) zwischen allen drei Pha-
sen wurde für die kontinuierliche 
Zielgrösse Alter bestimmt. Für alle 
Wahrscheinlichkeitsraten (OR) und 
GMRs wurden ein 95-%-Konfidenz-
intervall sowie ein P-Wert festgelegt, 
wobei ein P-Wert unterhalb 0,05 als 
signifikant angesehen wurde. 

Wie ein erschwerter Zugang bei der Inanspruchnahme der Notfallstationen während der  
COVID-19-Pandemie zu einer erhöhten Morbidität und Mortalität führen kann



19

Resultate

Die Ergebnisse zeigen, dass in al-
len drei Betrachtungszeiträumen 
insgesamt 7 143 Patienten behan-
delt wurden (Abbildung 1): Wäh-
rend der Awareness-Phase 1 765 
Patienten, während der Eindäm-
mungsphase 1 293 Patienten und 
in der Kontrollgruppe aus März 
2019 befanden sich 4 085 Patien-
ten. Hierbei konnte im direkten 
Vergleich mit der Kontrollgruppe 
ein signifikanter Rückgang an Pa-
tienten während der Awareness-
Phase (24,9 %) sowie während der 
Phase der Eindämmung (42,5 %) 
beobachtet werden (F = 54,86, df = 
56, r² = 0,75).

Die nachfolgende Abbildung ver-
deutlicht den Patientenrückgang, 
indem die täglichen Patientenbesu-
che der Notaufnahme während der 
Awareness-Phase und der Eindäm-
mungsphase mit den Patientenbe-
suchen der Kontrollgruppe vergli-
chen werden.

Zusätzlich wurden die Häufigkeit 
der untersuchten Variablen in den 
verschiedenen Zeiträumen sowie 
das relative Risiko eines Ereignis-
ses während der Awareness- und 
der Eindämmungsphase vergli-
chen mit der Kontrollphase erfasst. 
Die mitteldringliche Triage steht 
dabei im positiven Zusammen-
hang mit der Awareness-Phase, 
während die Spitalaufnahme im 
negativen Zusammenhang mit 
der Awareness-Phase steht. Das 
Risiko der Vorstellung von Patien-
ten mit Atemwegsproblemen stieg 
in der Awareness-Phase an. Pati-
enten in der Eindämmungsphase 
wurden signifikant dringender 
triagiert und waren weniger mit 
muskulo-skelettalen und traumati-
schen Erkrankungen vorstellig. Im 
Gegensatz hierzu stellten sie sich 
häufiger mit Atemproblemen vor. 

Zudem konnte festgestellt werden, 
dass diejenigen Patienten, die wäh-
rend der Eindämmungsphase vor-
stellig wurden, häufiger an kriti-
schen Erkrankungen litten und 
höhere Aufnahmequoten nach car-
diopulmonaler Wiederbelebung 
oder/und Tod in der Notaufnahme 
aufwiesen. Die absolute Anzahl al-
ler Diagnosen ausser Todesfälle in 
der Notaufnahme und Wiederbele-
bungen in der Awareness- und der 
Eindämmungsphase fiel jedoch ge-
ringer aus als das Bootstrapped-
Mittel einer 15-tägigen Kontrollpe-
riode vom März 2019. Die meisten 
absoluten Zahlen in der Aware-
ness- und der Eindämmungsphase 
befanden sich im 95-%-Konfidenz-
intervall des Bootstrapped-Mit-
tels. Signifikant weniger Patienten 
wurde während der Awareness-
Phase ein Darmverschluss als Ent-
lassungsdiagnose attestiert und 
mehr Patienten verstarben in der 
Notaufnahme während der Awa-
reness- und der Eindämmungs-
phase. Keiner der Todesfälle in der 
Notaufnahme wurde mit Sauer-
stoffmangel, welcher möglicher-
weise auf COVID-19 zurückgeführt 
werden kann, in Verbindung ge-
bracht. Dies trifft jedoch nicht auf 
drei Patienten zu, die wiederbelebt 
werden mussten. 

Die absoluten Zahlen der unter-
suchten Merkmale in allen drei 
Phasen sowie die relative Verän-
derung der absoluten Zahlen in 
den COVID-19-Phasen wurden mit 
dem Mittel der ersten und zweiten 
Hälfte aus März 2019 verglichen. 
Hierzu kann festgehalten werden, 
dass ein Anstieg der Todesfälle in 
der Notaufnahme von 233 Prozent 
in der Awareness-Phase sowie von 
367 Prozent in der Eindämmungs-
phase beobachtet werden konnte. 
Zudem erfolgte ein 29-prozenti-
ger Anstieg an Patienten mit Rück-
kehr der spontanen Blutzirkulation 

(ROSC) oder Tod während der Awa-
reness-Phase. Für die Eindäm-
mungsphase lag dieser Anstieg 
bereits bei 53 Prozent. Mit Aus-
nahme des Polytraumas, welches 
während der Eindämmungsphase 
lediglich einen Anstieg von fünf 
Prozent zu verzeichnen hatte, ist 
der prozentuale Anteil aller ande-
ren kritischen Entlassungsdiagno-
sen gesunken. So sank die Inzidenz 
von Herzinfarkten und chronisch 
venösen Insuffizienzen während 
der Eindämmungsphase beispiels-
weise um 16 beziehungsweise 8 
Prozent. 

Diskussion

Der während der COVID-19-Phase 
beobachtete Patientenrückgang 
zeigt ein ähnliches Ausmass wie 
bereits im Rahmen anderer Stu-
dien berichtet. So zeigen die Unter-
suchungen von Thornton beispiels- 
weise(3), dass die Patientenvorstel-
lungen in Englands Notaufnahmen 
während des COVID-19-Lockdowns 
im Zeitraum vom 23. bis 29. März 
2020 um 25 Prozent signifikant zu-
rückgegangen sind. Lediglich die 
Anzahl der Vorstellungen mit Lun-
genentzündungen stieg in der ers-
ten Woche des Lockdowns an, wäh-
rend die Anzahl der Vorstellungen 
mit kardialer, myokardialer Is-
chämie sowie gastrointestinalen 
Beschwerden zurückgingen. Der 
signifikante Rückgang der Patien-
tenzahlen verglichen mit der identi-
schen Woche aus März 2019 konnte 
unverzüglich nach der Bekanntma-
chung des Lockdowns am 23. März 
2020 beobachtet werden. 
Wie erwartet stellten sich in der 
Notaufnahme mehr Patienten mit 
Atemwegsbeschwerden vor. Für 
den beobachteten Rückgang der vor-
stelligen Patientenanzahl werden 
verschiedene Faktoren verantwort-
lich gemacht:

Wie ein erschwerter Zugang bei der Inanspruchnahme der Notfallstationen während der  
COVID-19-Pandemie zu einer erhöhten Morbidität und Mortalität führen kann
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1.  Weniger Patienten benötigen 
eine Notfallversorgung, was 
beispielsweise mit einer Redu-
zierung von Aktivitäten, die zu 
Traumata oder zu Muskel- und 
Knochenbeschwerden führen 
können, einhergehen könnte.

2.  Patienten mit nur leichten Be-
schwerden entscheiden sich für 
die Selbstversorgung.

3.  Patienten, die eigentlich in 
einer Notaufnahme vorstel-
lig werden müssten, unterlas-
sen dies beispielsweise aus 
Angst vor einer zusätzlichen 
Infektion mit dem neuartigen 
Coronavirus.

Die im Rahmen der durchgeführten 
Studie generierten Daten weisen da-
rauf hin, dass alle drei Möglichkei-
ten gleichzeitig aufgetreten sind. Die 
Studienergebnisse stimmen dabei 
mit den Ergebnissen von Giamello 
et al. und Baldi et al. überein(4, 5). 

So analysierten Giamello et al. die 
Entlassungsdiagnosen von Pati-
enten(4), die während der COVID-
19-Pandemie in italienischen Not-
aufnahmen vorstellig wurden. Die 
Autoren nutzten dabei ein ähnli-
ches Forschungsdesign wie in der 
vorliegenden Studie. Gemäss den 
Ergebnissen fand ein signifikanter 
Patientenrückgang in den Notauf-
nahmen statt – verglichen mit dem 
Jahr zuvor handelte es sich hierbei 
um einen Rückgang von 68 Prozent. 
Die Anzahl an Patienten, die sich 
mit nicht dringlichen Beschwerden 
wie beispielsweise Rückenschmer-
zen und allgemeinem Unwohlsein 
vorstellten, sowie die Anzahl an 
Traumapatienten ging signifikant 
zurück. Dennoch konnte auch bei 
Patienten mit akutem Koronarsyn-
drom ein Rückgang um 45 Prozent 
beobachtet werden. Giamello et al. 
schliessen daraus(4), dass Patienten 

die Notaufnahmen während einer 
Pandemie meiden, was wiederum 
zu einer erhöhten Morbidität und 
Sterblichkeit führt, die durch an-
dere nicht mit der Pandemie im Zu-
sammenhang stehende Diagnosen 
wie beispielsweise Herzinfarkte 
hervorgerufen werden. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie 
konnten relative Rückgänge in allen 
kritischen Diagnosen mit Ausnahme 
von ROSC nach einer Herz-Lungen-
Reanimation sowie Todesfällen in 
der Notaufnahme identifiziert wer-
den. Dennoch lagen die meisten 
Fälle abgesehen von Todesfällen 
in der Notaufnahme im 95-%-Kon-
fidenzintervall der absoluten An-
zahlen der Kontrollgruppe. Eine 
mögliche Erklärung für den Tatbe-
stand, dass die aufgetretenen Werte 
in Bezug auf Herzinfarkte nicht sig-
nifikant waren, könnte darin liegen, 
dass der in der vorliegenden Studie 
identifizierte Patientenrückgang we-
niger stark ausgeprägt war als auf 
den italienischen Notaufnahmen. 
In Italien waren zudem die Eindäm-
mungsmassnahmen strenger als in 
der Schweiz. 

Baldi et al. fokussierten sich mit 
ihren Untersuchungen auf die Re-
gion Lombardei im Norden Itali-
ens(5). Sie konnten einen 58-pro-
zentigen Anstieg an Herzinfarkten 
ausserhalb von Krankenhäusern 
feststellen. Bei 22,6 Prozent die-
ser Herzinfarkte konnte kein Zu-
sammenhang mit dem Ausbruch 
von COVID-19 identifiziert werden. 
Dies kann darauf hinweisen, dass 
die Bevölkerung die Notfallversor-
gung nicht zur rechten Zeit in An-
spruch nimmt. 

Insgesamt muss im Hinblick auf 
die Limitationen der vorliegenden 
Studie kritisch angemerkt werden, 
dass sich die Studie lediglich auf 
eine einzige Notaufnahme kon-
zentrierte und zudem nur eine 
kurze Beobachtungsperiode aus-
gewählt wurde. Des Weiteren ist 
die Studie wie alle retrospektiven 
Studien anfällig für Verzerrungen 
aufgrund von uneinheitlicher Da-
tengewinnung (Informationsbias). 
Dennoch konnte diese Verzerrung 
wahrscheinlich gleichmässig über 
alle drei untersuchten Phasen hin-
weg verteilt werden, so dass es im 

Wie ein erschwerter Zugang bei der Inanspruchnahme der Notfallstationen während der  
COVID-19-Pandemie zu einer erhöhten Morbidität und Mortalität führen kann

Abbildung 1
Tägliche Patientenanzahl in den drei Phasen während der COVID-19-Pandemie (1)
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Endeffekt zu nicht differenziellen 
Messfehlern kam. Eine weitere Li-
mitation für das Aufdecken mög-
licher signifikanter Differenzen 
in einigen der Kategorien stellte 
die Problematik der kleinen Stich-
probe dar. Zudem waren die beob-
achteten Phasen mit 15 Tagen ver-
hältnismässig kurz. Zu guter Letzt 
wurden die generierten Ergebnisse 
nicht durch mehrmaliges Prüfen 
und mehrfache Konsultationen 
desselben Patienten korrigiert. 

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgehal-
ten werden: Die Anzahl der auf der 
Notaufnahme nicht im Zusammen-
hang mit COVID-19 verstorbenen 
Patienten erhöhte sich in beiden 
Betrachtungszeiträumen im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe signifi-
kant. Aus den Ergebnissen kann 
geschlussfolgert werden, dass Bar-
rieren im Hinblick auf das Aufsu-
chen der Notaufnahme während 

der COVID-19-Pandemie zu einer 
erhöhten Morbidität und Sterblich-
keit führen kann. Gesundheitsbe-
hörden und Krankenhäuser müssen 
daher sicherstellen, dass die Barrie-
ren für die Behandlung für alle Pa-
tienten sowie insbesondere für Pati-
enten mit chronischen oder akuten 
Erkrankungen möglichst niedrig 
gehalten werden. Patienten soll-
ten zudem über die Wichtigkeit des 
Aufsuchens einer Notaufnahme zu 
geeigneten Zeiten informiert wer-
den, unabhängig davon, ob es sich 
um eine Pandemiezeit handelt. •

Referenzen

1. Hautz WE, Sauter TC, Exadakty-
los AK, Krummrey G, Schauber S, 
Müller M. Barriers to seeking emer-
gency care during the COVID-19 
pandemic may lead to higher mor-
bidity and mortality – a retrospec-
tive study from a Swiss university 
hospital. Swiss Med Wkly. 2020; 
150:w20331

2. Aronsky D, Kendall D, Merkley K, 
Brent CJ, Haug PJ: A comprehensive 
set of coded chief complaints for the 
emergency department Acad Emerg 
Med 2001; 8(10):980 – 9.

3. Thornton J. Covid-19: A&E visits 
in England fall by 25 % in week after 
lockdown. BMJ. 2020;369:m1401. doi:.

4. Giamello JD, Abram S, Bernardi 
S, Lauria G. The emergency depart-
ment in the COVID-19 era. Who 
are we missing? Eur J Emerg Med. 
2020;27(4):305–6. doi:.

5. Baldi E, Sechi GM, Mare C, Cane-
vari F, Brancaglione A, Primi R, et 
al.; Lombardia CARe Researchers. 
Out-of-Hospital Cardiac Arrest dur-
ing the Covid-19 Outbreak in Italy. 
N Engl J Med. 2020;NEJMc2010418. 
doi:.

Wie ein erschwerter Zugang bei der Inanspruchnahme der Notfallstationen während der  
COVID-19-Pandemie zu einer erhöhten Morbidität und Mortalität führen kann

Internationale Tagung 2021 
Journée Internationale 2021
Samstag, 18. September 2021 in Bern
Samedi, 18 septembre 2021 à Berne

Thema  Medizin – mal ganz INTENSIV 
Thème  La médecine – pour une fois très INTENSIVE 

www.medof.ch



www.jdmt.ch



23Gedanken zum offensiven Einsatz von biologischen Stoffen

Gedanken zum offensiven Einsatz 
von biologischen Stoffen

Keywords: Biologische Kampfstoffe, Toxine, Offensiveinsatz 

The offensive use of biological sub-
stances and pathogens has a long 
history and will likely remain a 
credible threat in the future, despite 
their outlawing through the 1972 Bi-
ological and Toxin Weapons Con-
vention. In order to better antici-
pate future threats, it is useful to 
examine the decision-making pro-
cess a potential attacker will have to 
go through prior to engaging in of-
fensive biological activities. Biolog-
ical agents can be employed against 
single targets, against a limited area 
or in an unlimited, epidemic form, 
and they can be used to either de-
stroy or temporarily incapacitate 
the target. The type of target and de-
sired effect will influence the type 
of biological agent likely to be se-
lected, which will in turn influence 

the delivery system used for the at-
tack. Possible delivery systems 
could be artificially generated aero-
sols intentionally infected animal or 
human vectors or contaminated ob-
jects, surfaces or consumables. Af-
ter examining some historic exam-
ples of biological attacks and 
delivery systems, the conclusion is 
that small-scale, limited attacks car-
ried out by individuals are the most 
likely threat in the future but large-
scale and epidemic attacks cannot 
be ruled out.

Der offensive Einsatz von biologi-
schen Substanzen und Krankheits-
erregern hat eine lange Geschichte 
und wird wahrscheinlich auch in 
Zukunft eine glaubwürdige Bedro-
hung bleiben, trotz ihrer Ächtung 
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durch die Konvention über biolo-
gische Waffen und Toxinwaffen 
(Biological and Toxin Weapons 
Convention) von 1972. Um zukünf-
tige Bedrohungen besser vorherse-
hen zu können, ist es sinnvoll, den 
Entscheidungsprozess zu untersu-
chen, den ein potenzieller Angreifer 
durchlaufen muss, bevor er offen-
sive biologische Aktivitäten unter-
nimmt. Biologische Kampfstoffe 
können gegen einzelne Ziele, gegen 
ein begrenztes Gebiet oder in unbe-
grenzter, epidemischer Form ein-
gesetzt werden. Zudem können sie 
entweder zur Zerstörung oder zur 
vorübergehenden Handlungsunfä-
higkeit des Ziels eingesetzt werden. 
Die Art des Ziels und der gewünschte 
Effekt beeinflussen die Wahl des po-
tenziellen biologischen Wirkstoffs. 
Dies wiederum bestimmt das für 
den Angriff verwendete Trägersys-
tem. Mögliche Trägersysteme könn-
ten künstlich erzeugte Aerosole sein, 
absichtlich infizierte tierische oder 
menschliche Vektoren oder konta-
minierte Objekte, Oberflächen oder 
Verbrauchsmaterialien. Historische 
Beispiele von biologischen Angrif-
fen und Trägersystemen legen nahe, 
dass kleine, begrenzte, von Einzel-
personen ausgeführte Angriffe die 
wahrscheinlichste Bedrohung in 
der Zukunft darstellen. Jedoch kön-
nen gross angelegte und epidemi-
sche Angriffe nicht ausgeschlossen 
werden.

Einführung

Der Einsatz von biologischen Stof-
fen im Allgemeinen und Krank-
heitserregern im Besonderen zu 
offensiven Zwecken ist keine neue 
Erscheinung; sie geht bereits auf 
die Antike zurück. Historische Bei-
spiele von der Nutzung tierischer 
und pflanzlicher Toxine und Krank-
heitserreger zu offensiven Zwecken 
gibt es reichlich; sie gehen von 

Brunnenvergiftungen mittels Tier-
kadavern bis hin zum Verschiessen 
von Pestleichen mittels Katapulten 
(Belagerung von Kaffa, 1346)1. Auch 
historische Kuriositäten wie die 
Onager (Katapulte) der römischen 
Legionen, die bei Belagerungsaktio-
nen zum Verschiessen von mit Gift-
schlangen und Skorpionen gefüll-
ten Tongefässen verwendet wurden, 
kann man hierzu zählen. 

All diesen historischen Aktionen 
war gemein, dass sie auf rein empi-
rischem Wissen basierten, da die Er-
kenntnis über die Ursachen und Me-
chanismen einer Infektion erst mit 
dem Aufkommen der Mikrobiologie 
im auslaufenden 19. Jahrhundert 
entstand. Die gezielte Nutzung von 
Krankheitserregern und Toxinen 
als Waffe ist somit eine Erfindung 
des 20. Jahrhunderts und wurde 
insbesondere im Japanischen Kai-
serreich der 1930er Jahre vorange-
trieben. An vorderster Front stand 
dabei die berüchtigte «Einheit 731» 
unter der Führung von Generalleut-
nant Dr. Shirō Ishii (1892 – 1959). In 
Lebendversuchen an chinesischen 
Kriegsgefangenen wurden Patho-
gene wie Bacillus anthracis, Yersi-
nia pestis und andere auf ihre An-
steckungsfähigkeit, Übertragbarkeit 
und Eignung als offensives Mittel 
getestet. Es gelang den Japanern da-
bei, den Lungenpesterreger Y. pestis 
in aerosolisierter Form zu isolieren 
und zu produzieren sowie Einsatz-
methoden für den Feldeinsatz zu 
entwickeln. Im Rahmen der Zheji-
ang-Jiangxi-Offensive des Frühjahrs 
1942 fand der mutmasslich grösste 
offensive biologische Einsatz des 
Zweiten Chinesisch-Japanischen 
Krieges statt. Y. pestis und V. chole-
rae wurden eingesetzt, sowohl mit-
tels kontaminierter Lebensmittel 
wie auch durch Bombenabwürfe 
und direktes Absprühen aus japa-
nischen Flugzeugen. Diese Einsätze 
führten zum Tod von mindestens 

10 000 chinesischen Soldaten sowie 
einer unbekannten Anzahl Zivilis-
ten und verursachten in der Region 
eine Pest- und Choleraepidemie, die 
bis in die 1950er Jahre andauerte.2,3,4 
Nach der japanischen Niederlage 
wurden Teile ihres Programms von 
den alliierten Siegermächten (vor-
nehmlich der Sowjetunion) über-
nommen und weitergeführt.

Mit der Biological and Toxin Wea-
pons Convention (BTWC) von 1972 
wurde der offensive Einsatz biolo-
gischer Substanzen verboten, nicht 
jedoch deren Besitz oder Forschung 
zu defensiven Zwecken. Auch ver-
fügt die Konvention über keinerlei 
Verifikationsmechanismus.5 Die Ge-
fahr eines offensiven Einsatzes von 
biologischen Substanzen wurde mit 
der Konvention nicht aus der Welt 
geschaffen, wie Ereignisse wie die 
Anthrax-Anschläge von 2001 oder 
der Ricin-Fund in Köln (2018) illus-
trieren. Es lohnt sich daher, den Ge-
dankenprozess eines möglichen An-
greifers etwas näher zu betrachten, 
um zukünftige Bedrohungen besser 
antizipieren zu können.

Abbildung 1
Generalleutnant Dr. Shirō Ishii 
(1892 – 1958), Kommandant der Ein-
heit 731 und «Vater der modernen 
biologischen Kriegführung» Quelle: 
Wikipedia
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Überlegungsprozess des 
Angreifers

Zuallererst muss der Angreifer sein 
operatives Ziel ausmachen und de-
finieren. Es muss entscheiden, ob 
er ein Einzel- oder ein Flächenziel 
bekämpfen will oder ob er gar ei-
nen nicht räumlich begrenzten Ein-
satz beabsichtigt. Ebenfalls muss 
er definieren, ob er das Ziel per-
manent oder nur temporär ausser 
Gefecht setzen will. Ein offensiver 
Einsatz einer biologischen Subs-
tanz ist in allen Fällen möglich; je-
doch werden der Zieltyp und die zu 
erzielende Wirkung die Auswahl 
der Substanz (Agens) sowie des Ein-
satzmittels massgeblich beeinflus-
sen und müssen deshalb vorgän-
gig definiert werden. Der nächste 
Schritt ist die Auswahl des Agens 
sowie seine Beschaffung oder Kul-
tivierung. Als dritter Schritt ist die 
Auswahl des Verbreitungsmecha-
nismus oder Einsatzmittels zu tref-
fen. Die Wirksamkeit des Einsatz-
mittels muss darauf oftmals noch 
im Rahmen von Feldversuchen 
überprüft werden, da die techni-
sche Verbreitung eines biologi-
schen Agens anspruchsvoll und 
von verschiedenen schwer zu mo-
dellierenden Faktoren abhängig ist.

Punktueller oder gezielter 
Einsatz

Der Einsatz eines biologischen Agens 
zur Bekämpfung eines Punktziels 
(eine Einzelperson oder eine einzige 
Einrichtung) ist möglich. Es wird 
hierzu ein Agens benötigt, welches 
gezielt auf die Zielperson oder Infra-
struktur ausgebracht werden kann, 
sich nicht selbstständig weiterver-
breitet und möglichst auch nicht ver-
schleppt werden kann. Diese Anfor-
derungen werden am besten durch 
die Kategorie der biologischen Toxine 
abgedeckt, welche aus historischen 

Gründen allgemein zu den biologi-
schen Kampfstoffen gezählt werden. 
Als Beispiel für einen Einsatz gegen 
ein Punktziel sind die Ermordung von 
Georgi Markow (1929 – 1978) durch 
den bulgarischen Geheimdienst im 
Jahr 1978 mittels einer gezielt unter 
seine Haut injizierten und mit Ricin 
kontaminierten Platinkugel sowie di-
verse Attentatsversuche durch extre-
mistische Einzeltäter mittels mit Toxi-
nenkontaminierter Briefumschläge
und anderer Gegenstände zu nen-
nen. Auch viele Giftmorde kann man 
zu dieser Kategorie zählen, sofern sie 
mit einem biologischen Toxin (bei-
spielsweise Pflanzen- oder Pilzgift) 
durchgeführt wurden.

Ein gezielter Einsatz muss sich nicht 
zwingend auf den Einsatz von Toxi-
nen beschränken; auch bakterielle 
Erreger, die nicht von Mensch zu 
Mensch übertragbar sind, könnten 
sich dazu eignen.

Räumlich begrenzter Einsatz

Hier geht es für den Angreifer da-
rum, ein begrenztes Gebiet, eine Inf-
rastruktur oder einen Truppenteil zu 
bekämpfen. Wichtig ist dabei, dass 
das eingesetzte Agens sich innerhalb 
der designierten Zielzone möglichst 
optimal verbreitet, aber die Zielzone 
nicht verlässt. Das bedeutet, dass es 
sich um ein Agens handeln soll, wel-
ches sich nicht selbstständig weiter-
verbreitet oder zumindest nicht von 
Mensch zu Mensch übertragbar ist. 

Ein Beispiel eines solchen räumlich 
begrenzten Einsatzes eines biolo-
gischen Agens ist der Bioterror-An-
schlag der Rajneesh-Sekte in den 
USA im Jahr 1984, bei welchem ge-
zielt die Salatbars von zehn ausge-
wählten Restaurants der Stadt The 
Dalles, Oregon, mit Salmonella ty-
phimurium kontaminiert wurden. 
Die Attentäter beabsichtigten, eine 

zeitlich begrenzte Handlungsunfä-
higkeit (durch Lebensmittelvergif-
tung) bei einem Teil der Wähler-
schaft der Stadt zu verursachen, 
um so den Ausgang einer Regio-
nalwahl zu beeinflussen.(6)

Während Jahrzehnten stand Ba-
cillus anthracis in der Sporenform 
an oberster Stelle auf der Liste der 
potenziellen militärischen biologi-
schen Agenzien; dies, weil er für ei-
nen grossflächigen, aber dennoch 
räumlich begrenzten Einsatz beson-
ders geeignet scheint und diese Ein-
satzform als die sinnvollste für eine 
militärische Nutzung von biologi-
schen Kampfstoffen galt. Sporen von 
B. anthracis lassen sich mit militäri-
schen Einsatzmitteln (von Absprüh-
tanks auf Flugzeugen oder Drohnen 
bis Sprengmunition) effizient ver-
teilen; ihre Verbreitung durch Wind 
und Wetter lässt sich modellieren 
und die Tatsache, dass die durch sie 
verursachte Krankheit (Milizbrand) 
nicht von Mensch zu Mensch über-
tragbar ist, hilft, den Einsatzraum 
zu beschränken (beispielsweise nur 
auf gegnerisches Territorium). Aus 
all diesen Gründen, sowie wegen der 
hohen Letalität des durch ihn ver-
ursachten Lungenmilzbrands, gilt B. 
anthracis auch heute noch als einer 
der Hauptkandidaten für einen of-
fensiven Einsatz.

Nicht begrenzter  
(epidemischer) Einsatz

Bei dieser Einsatzform beabsich-
tigt ein Angreifer nicht, den Effekt 
auf ein Ziel oder eine Region zu be-
schränken; stattdessen nimmt er 
eine Weiterverbreitung bewusst in 
Kauf oder strebt diese sogar expli-
zit an. Ein solcher Einsatz könnte ei-
nerseits aus einer rein nihilistischen 
Absicht erfolgen, um möglichst viel 
Schaden und Leid zu verursachen, 
was die extremste Form des Bioterro-
rismus darstellen würde. Er könnte 



26 Gedanken zum offensiven Einsatz von biologischen Stoffen

jedoch auch in einem zwischenstaat-
lichen Konflikt als Mittel der hybri-
den Kriegführung eingesetzt wer-
den, um einen gegnerischen Staat 
nachhaltig zu schwächen (politisch, 
wirtschaftlich und militärisch) und 
in seiner Handlungsfähigkeit einzu-
schränken, da das Opfer gezwungen 
wird, seinen Fokus und seine Mittel 
auf die Bekämpfung der Epidemie 
zu verlegen. Der Angreifer würde 
in diesem Fall verdeckt vorgehen 
und die Latenz- und Inkubations-
zeiten ausnutzen, um seine Spuren 
wieder zu verwischen. Ebenfalls 
wird der Angreifer versuchen, sei-
nen Wissensvorsprung auszunut-
zen, um eigene Schutzmassnahmen 
gegen das Übergreifen auf sein eige-
nes Gebiet respektive seine eigene 
Bevölkerung zu treffen und (falls 
es trotzdem zu einem Einschleppen 
der Krankheit kommen sollte) die 
Epidemie frühzeitig zu bekämpfen. 
Unter dem Strich geht der Angreifer 
davon aus, dass sein eigener Scha-
den viel kleiner und tragbarer sein 
wird als derjenige, welcher das An-
griffsziel erleiden wird. 

Mögliche Einsatzmittel für einen 
offensiven Einsatz von biologi-
schen Stoffen

Nachdem der Angreifer sein Ziel 
und sein Agens bestimmt hat, muss 
er das Einsatzmittel auswählen. 
Dieses muss je nach gewünschtem 
Ziel unterschiedliche Anforderun-
gen erfüllen. So spielt bei einem 
punktuellen Einsatz beispielsweise 
die Spezifizität eine grosse Rolle, da 
der Angreifer sicherstellen muss, 
dass nur das gewünschte Ziel be-
troffen wird. Demgegenüber spielt 
bei einem epidemischen Einsatz 
die Diskretion eine sehr wichtige 
Rolle; der Angreifer muss sicher-
stellen, dass möglichst viel Zeit zwi-
schen dem Angriff und seiner Ent-
deckung vergeht. Zeit, welche es 

einerseits dem Erreger erlauben 
wird, sich zu vermehren und zu 
verbreiten, und andererseits dem 
Angreifer die Möglichkeit gibt, die 
Spuren seines Angriffes zu verwi-
schen und somit die Beweisfüh-
rung bei einer zukünftigen Unter-
suchung zu erschweren. Je mehr 
Zeit der Angreifer für den Erreger 
gewinnen kann, desto grösser wer-
den die epidemischen Auswirkun-
gen und desto schwieriger werden 
die Eingrenzungsmassnahmen für 
das Opfer; der Erfolg des Angriffs 
hängt somit sehr direkt von diesem 
Faktor ab.

Freisetzung von Aerosolen

Die Freisetzung von Aerosolen galt 
während des Kalten Kriegs als der 
«goldene Standard» für den offensi-
ven Einsatz von biologischen Agen-
zien. Ein grosser Teil der Forschung 
zu biologischen Kampfstoffen (so-
wohl offensiv wie defensiv) in den 
USA und der Sowjetunion während 
dieser Zeit fokussierte auf die Gene-
rierung und Verteilung von Aeroso-
len. Dabei wurde sowohl mit Fest-
stoffaerosolen wie mit Flüssigkeiten 
experimentiert.(7, 8)

Schwerpunkte dieser Forschung 
waren die Bestimmung der optima-
len Partikel- oder Tröpfchengrösse 
im Aerosol und die Erforschung 
von technischen Möglichkeiten, 
um diese Partikelgrösse zuverläs-
sig zu generieren. Die allgemeine 
Schlussfolgerung war, dass die op-
timale Grösse sich im Bereich von 
ca 1 µm befindet; klein genug, dass 
das Partikel/Tröpfchen bei Inha-
lation bis in die Lungenbläschen 
vordringen konnte, aber trotzdem 
gross genug, um auch ein Bakte-
rium transportieren zu können. 
Da die Sporen des Bacillus anthra-
cis diese ideale Grösse haben und 
ihre Gewinnung, Lagerung und 

Freisetzung im Vergleich zu ande-
ren Agenzien einfacher und besser 
erforscht war, wurde der Anthrax-
erreger während des Kalten Krie-
ges bald als ideales Agens für einen 
offensiven militärischen Einsatz 
via Aerosolverbreitung angesehen. 
Insbesondere in der Sowjetunion 
wurden Sporen des B. anthracis 
im Rahmen des Forschungspro-
gramms «Biopreparat» massen-
produziert (die theoretische Pro-
duktionskapazität der UdSSR lag 
1987 bei über 5 000 Tonnen Anth-
raxsporen pro Jahr).(8) Teilweise 
wurden die produzierten Sporen 
auch in verschiedene militärische 
Einsatzsysteme wie Absprühtanks 
für Flugzeuge, Bomben und Rake-
tensprengköpfe abgefüllt.

Die Gefährdung sowie die Dimen-
sionen einer Aerosolfreisetzung 
von B. anthracis haben sich im 
Jahr 1979 beim Swerdlowsk-Unfall 
gezeigt. Die bei diesem Unfall frei-
gesetzten Sporen eines virulenten 
B.-anthracis-Stamms wurden in ei-
ner Entfernung von bis zu 40 km 
vom Unfallort gefunden.(7, 8)

Eine Aerosolfreisetzung von Spo-
ren des B. anthracis ist weiterhin 
ein mögliches Szenario, wobei in 
der heutigen Zeit wahrscheinlich 
Drohnen oder Minidrohnen das 
ideale Trägersystem bilden dürf-
ten. Ein Absprüheinsatz mit Droh-
nen würde vermutlich in der Nacht 
über dem Zielgebiet (beispiels-
weise eine Stadt) stattfinden. Die 
idealen Wetterbedingungen für 
einen solchen Einsatz sind diesel-
ben wie für den Einsatz chemischer 
Waffen (trocken, mit schwachem, 
aber regelmässigem Wind).

Eine weitere Möglichkeit bei ei-
nem räumlich begrenzten Ein-
satz ist die Aerosolfreisetzung von 
Biotoxinen. Die Wirksamkeit und 
das Verhalten von aerosolisierten 
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Toxinen wurden während des 
Zweiten Weltkriegs unter anderem 
in den USA und Grossbritannien er-
forscht. Beide Staaten kamen zum 
Schluss, dass dies technisch mach-
bar sei und dass sowohl Ricin wie 
auch die Botulinus-Toxine hierfür 
geeignet wären. Die Einsatzmit-
tel und -verfahren bei Toxinaero-
solen sind praktisch identisch mit 
denjenigen, welche für chemische 
Kampfstoffe entwickelt wurden. In 
den 1950er Jahren hatten die USA 
und Grossbritannien verschiedene 
Waffensysteme für die Aerosolisie-
rung von Ricin entwickelt; in den 
1980er Jahren hat der Irak dasselbe 
getan.(9)

Freisetzung von Vektoren

Die absichtliche Freisetzung von 
Vektoren wurde in der Vergangen-
heit bereits als Einsatzmittel für of-
fensive biologische Aktionen ver-
wendet, das bekannteste Beispiel 
dürften dabei die japanischen 
«Flohbomben» aus den 1930er bis 
1940er Jahren sein. Die Japaner 

hatten mit Y. pestis infizierte Flöhe 
in Keramikbehälter verpackt und 
diese aus Flugzeugen über gegne-
rischem Gebiet abgeworfen. Eine 
solche Einsatzform ist weiterhin 
denkbar, wenn auch mit signifikan-
tem Aufwand verbunden (da es ne-
ben der Kultivierung des Erregers 
auch noch die Züchtung und die ge-
zielte Infektion des Vektors sowie 
dessen Transport ins Zielgebiet be-
nötigt). Ein Vorteil dieser Einsatz-
form aus Sicht eines Angreifers ist 
sicherlich die erhöhte Schwierig-
keit des Nachweises und somit ein 
potenzieller Zeitgewinn. Daneben 
wird die Bekämpfung einer allfäl-
ligen Epidemie erschwert, da nebst 
dem Erreger auch der Vektor iso-
liert und bekämpft werden muss. 
Ein weiterer Vorteil dieser Einsatz-
form ist, dass die Beweisführung 
bei einer allfälligen Untersuchung 
erschwert wird, da das Opfer nicht 
nur den Vektor eindeutig identi-
fizieren, sondern zusätzlich noch 
beweisen muss, dass dieser nicht 
über einen natürlichen Weg ein-
geschleppt wurde oder eingewan-
dert ist.

Ein grosser Nachteil dieser Einsatz-
form ist jedoch, dass das Verhalten 
des tierischen Vektors nach seiner 
Freisetzung nicht vorhersehbar ist 
und somit die Wirksamkeit des An-
griffs durch den Angreifer weder 
prognostiziert noch gesteuert wer-
den kann.

Besondere Form: Einsatz von 
menschlichen Vektoren

Dieser möglichen Einsatzform 
wurde im Rahmen der COVID-19-
Pandemie vermehrt Aufmerksam-
keit gewidmet; sie ist auch unter 
der Bezeichnung «menschliche 
B-Bombe» oder «absichtliche Su-
perverbreiter» bekannt. Grund-
sätzlich handelt es sich um eine 
Sonderform des Vektoreinsatzes, 
welche dessen Hauptnachteil (das 
unvorhersehbare Verhalten und 
die fehlende Steuerbarkeit des 
Vektors) eliminiert. 

Abbildung 2
Biokampfstoffanlage von Biopreparat in Stepnogor, Kasachstan, ca 1992. Links ein Bioreaktor zur Herstellung von Anthrax-
sporen, rechts eine Abfüllanlage für biologische Submunition. Quelle: K. Alibek
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Bei dieser Einsatzform wird ein 
menschlicher Träger mit dem Erre-
ger infiziert; dieser wird anschlies-
send verdeckt in das Zielgebiet ein-
geschleust. Der menschliche Vektor 
kann dabei entweder mit vollem 
Wissen und Einverständnis mit-
machen (was eine hohe Überzeu-
gung respektive gar Fanatismus 
bedingt) oder es kann ohne sein 
Wissen geschehen. Das Verhalten 
eines menschlichen Vektors ist viel 
besser vorhersehbar als das eines 
Tieres und es kann auch besser ge-
steuert oder gar befohlen werden. 

Der Einsatz von menschlichen Vek-
toren ist vor allem in Zusammen-
hang mit einer hochansteckenden 
Viruserkrankung denkbar. Idealer-
weise handelt es beim Erreger um 
ein Virus, welches via Tröpfchenin-
fektion übertragbar ist und bereits 
mehrere Tage vor dem Aufkom-
men von Symptomen ansteckend 
ist. Dies gibt dem Vektor ein Zeit-
fenster, in dem er als Superverbrei-
ter aktiv sein kann, bevor das Ein-
treten der Symptome seine eigene 
Einsatzfähigkeit vermindert.

Bei einem hochansteckenden Erre-
ger, welcher in gewissen Bevölke-
rungsgruppen nur leichte Wirkung 

zeigt (wie beispielsweise SARS-
CoV-2 bei jüngeren Alterskatego-
rien), ist eine solche Einsatzform 
durchaus realistisch; auch das Re-
krutieren «williger» Vektoren wird 
für den Angreifer einfacher, wenn 
diese aus einer Bevölkerungs-
gruppe stammen, welche davon 
ausgehen kann, dass sie selbst 
kaum vom Erreger betroffen sein 
dürfte. So wurden beispielsweise 
während der COVID-19-Pandemie 
auf gewissen extremistischen In-
ternetseiten konkrete Überlegun-
gen geäussert, wie der Erreger ge-
zielt und absichtlich unter ihren 
Gegnern verbreitet werden könnte, 
und dabei auch junge Sympathisan-
ten aufgerufen, sich absichtlich zu 
infizieren und das Virus anschlies-
send weiterzuverbreiten.

Einsatz von Vehikeln

Der Einsatz von Vehikeln (konta-
minierte Objekte) für biologische 
Agenzien ist vornehmlich bei punk-
tuellen Einsätzen sinnvoll. Ein Vor-
teil dieses Einsatzmittels ist, dass es 
sehr gezielt eingesetzt werden kann. 

Während des Ersten Weltkriegs ex-
perimentierten die USA mit Ricin- 

belegten Schrapnellkugeln, mit 
der Absicht, die Letalität der Mu-
nition zu erhöhen. Schrapnellgra-
naten waren damals hauptsächlich 
mit Schwarzpulver gefüllt; die bei 
der Detonation ausgestossenen Ku-
geln hatten somit eine verhältnis-
mässig tiefe Geschwindigkeit und 
Letalität, was das Interesse an Ri-
cin erklärt. Die Versuche zeigten, 
dass das Toxin auch nach der De-
tonation auf den Kugeln wirksam 
blieb, dass jedoch der Mehrwert 
(erhöhte Letalität von Schrapnell-
geschossen) den technischen Auf-
wand nicht rechtfertige und eine 
Letalitätserhöhung durch Verwen-
dung von hochbrisantem Spreng-
stoff sinnvoller wäre. Daraufhin 
verschwand das militärische Inte-
resse an Toxin-kontaminierten Ge-
schossen, jedoch nicht das von Ge-
heimdiensten und nichtstaatlichen 
Gruppierungen.

Geheimdienste sind bei letalen Ak-
tionen oftmals durch den Zwang 
zur Diskretion eingeschränkt. 
Kleinkalibermunition ist diskreter 
als die klassischen militärischen 
Kaliber (insbesondere bei Ver-
wendung eines Schalldämpfers); 
sie hat jedoch auch eine tiefere Le-
talität. Hier kann die Verwendung 

Abbildung 3
Asiatischer Floh und «Uji bomb» (Keramikbombe, mit Flöhen gefüllt). 
Quelle: www.alpha-canada.org 
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eines Toxins diesen Nachteil aus-
gleichen. Bei Projektilen mit ge-
ringer Energie (Luftdruck- oder 
federbeschleunigte Geschosse) 
oder Stichwaffen wird der Effekt 
der toxischen Letalitätserhöhung 
noch weiter verstärkt. Aus diesem 
Grund ist die Verwendung von To-
xin-kontaminierter Munition bei 
Geheimdienstaktionen nicht un-
bekannt, wie das Beispiel der Er-
mordung von Georgi Markow 
(1929 – 1978) in London 1978 auf-
zeigt.(9) Auch bei Terroristen be-
steht Interesse an dieser Einsatz-
methode, wie der 2018 in Köln 
vereitelte Bioterroranschlag illus-
triert.(10)

Kontamination
Die Kontamination von Lebens-
mitteln oder Wasser ist sicherlich 
die älteste Methode des offensiven 

Einsatzes biologischer Substan-
zen. Mit der Ausnahme einzelner 
Schwermetalle waren praktisch 
alle verfügbaren Substanzen, wel-
che die Giftmörder der Antike ver-
wenden konnten, biologischen 
Ursprungs. Als Beispiel gilt die 
Ermordung von Claudius (vierter 
Kaiser von Rom, 10 – 54 n. Chr.), 
welcher mutmasslich einer Ver-
giftung mittels Aconitin, eines To-
xins des Blauen Eisenhuts (Aconi-
tum napellus), zum Opfer fiel.(11) 
Auch das Brunnenvergiften mittels 
verwesender Tierkadaver war ein 
weit verbreitetes Mittel der histo-
rischen Kriegführung.

Eine gezielte Kontamination durch 
ein biologisches Agens ist auch 
heute noch eine denkbare Me-
thode bei einem gezielten oder 
räumlich begrenzten Einsatz. Als 

modernes Beispiel gilt das bereits 
erwähnte Bioterrorereignis von 
1984 in The Dalles, Oregon (USA).(6) 

Ebenfalls nicht auszuschliessen 
ist eine gezielte Kontamination 
von Kontaktstellen mit einem um-
weltrobusten Erreger. Beispiels-
weise hat der Ebola-Erreger (Zaire 
Ebolavirus) erwiesenermassen die 
Fähigkeit, 7 – 10 Tage an Oberflä-
chen zu überleben und potenziell 
infektiös zu bleiben.(12) Wenn ein 
Angreifer damit gezielt Kontakt-
stellen kontaminiert, welche von 
vielen Menschen berührt werden 
(Türklinken usw.), ist auch ein epi-
demischer Einsatz denkbar.

Abbildung 4
Platinkugel, welche beim Attentat auf Georgi Markow (1929 – 1978) 1978 als Vehikel eingesetzt wurde. Aus: M. E. Weber, Bio-
logical Weapons Vol. 4 
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Schlussfolgerungen

Ein offensiver Einsatz von biologi-
schen Substanzen ist trotz Verbot 
in der BTWC nach wie vor möglich. 
Eine wesentliche Erkenntnis aus 
den Ereignissen der jüngeren Ver-
gangenheit ist, dass ein offensiver 
Einsatz biologischer Substanzen 
nicht zwingend grossflächig sein 
oder zu Epidemien führen muss, 
sondern dass auch begrenzte Ein-
sätze, zum Teil sogar gezielt gegen 
Einzelpersonen, möglich sind.

Solche punktuellen Einsätze ha-
ben in den vergangenen 30 Jahren 
mehrfach stattgefunden; oftmals 
waren dafür extremistische Ein-
zeltäter verantwortlich. Das Bei-
spiel der Anthrax-Anschläge 2001 
in den USA mit fünf Todesopfern 
und mehreren Milliarden Dol-
lar Wirtschaftsschaden zeigt da-
bei auf, dass auch ein Einzeltäter 
eine sehr grosse Wirkung erzielen 
kann, wenn er zu biologischen Mit-
teln greift.

Obwohl limitierte Einsätze gegen 
punktuelle Ziele auch in Zukunft 
die wahrscheinlichste Form offen-
siver biologischer Aktionen darstel-
len dürften, sollte die Gefahr eines 
grossflächigen oder epidemischen 
Einsatzes nicht unterschätzt wer-
den. Die Auswirkungen der COVID-
19-Krise und die Schwächen bei ih-
rer Bewältigung, die viele westliche 
Staaten gezeigt haben, sind sowohl 
von terroristischen Organisationen 
wie auch von geopolitischen Riva-
len erkannt worden. Es muss be-
fürchtet werden, dass auch sie da-
raus ihre eigenen Lehren für die 
Zukunft ziehen werden. •
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Artificial intelligence and GPS sensor  
technology for 3D analyses in the biomechanics 
of jumping horses

Keywords: horse; jumping, biomechanics, GPS sensor

Pathologies of the locomotor sys-
tem in the horse are strongly 
linked to competition and daily 
work sessions. In the show jump-
ing horse, repetitive loads and un-
suitable surface conditions too of-
ten cause serious and potentially 
career-ending injuries. In this con-
text, the authors wanted to demon-
strate the use of a non-invasive 
sensor integrated in the girth to 
characterize the important crite-
ria that define good biomechanics 
in a jumping horse (Alogo Move 
Pro® Sensor). Based on AI (artifi-
cial intelligence) and GPS (global 
positioning system) sensor tech-
nology, this device accurately 
measures parameters that may 
help in identifying crucial aspects 
of jumps relevant either for 

performance or injury prevention. 
In a preliminary study, it was pos-
sible to qualitatively and quantita-
tively analyse the three critical 
phases of a jump sequence, namely 
approach, jumping parabola and 
move off. Different parameters 
were measured for each of these 
phases. Thanks to state-of-the-art 
technology used in aeronautical 
guidance, the sensor allows the 
display of unique data such as the 
real trajectory in 3D. A set of anal-
ysis algorithms was developed and 
used. Two objectives, which could 
be verified in practice, have been 
formulated. These results were 
similar and in line with previously 
published data by other authors. 
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Abstract

Pathologien des Bewegungsappara-
tes beim Pferd sind stark mit dem 
Wettkampf und der täglichen Ar-
beit verbunden. Beim Springpferd 
führen repetitive Belastungen und 
ungeeignete Bodenverhältnisse oft 
zu schweren und möglicherweise 
karrierebeendenden Verletzungen. 
In diesem Zusammenhang wollten 
die Autoren die Verwendung eines 
nichtinvasiven, in den Sattelgurt in-
tegrierten Sensors demonstrieren, 
um die wichtigen Kriterien zu cha-
rakterisieren, die eine gute Biome-
chanik bei einem Springpferd defi-
nieren (ALOGO Move Pro Sensor). 
Basierend auf AI (Artificial Intelli-
gence) und GPS-Sensortechnologie 
(Global Positioning System), misst 
dieses Gerät akkurat Parameter, die 
helfen können, entscheidende As-
pekte der Sprünge zu identifizieren, 
die entweder für die Leistung oder 
die Verletzungsprävention relevant 
sind. In einer Vorstudie war es mög-
lich, die drei kritischen Phasen einer 
Sprungsequenz, nämlich Anlauf, Ab-
sprungparabel und Abgang, qualita-
tiv und quantitativ zu analysieren. 
Für jede dieser Phasen wurden un-
terschiedliche Parameter gemessen. 
Dank modernster Technologie, die 
in der Flugführung eingesetzt wird, 
erlaubt der Sensor die Darstellung 
einzigartiger Daten, wie z. B. der 
realen Flugbahn, in 3D. Es wurde 
eine Reihe von Analysealgorithmen 
entwickelt und eingesetzt. Es wur-
den zwei Ziele formuliert, die in der 
Praxis verifiziert werden konnten. 
Die Ergebnisse waren ähnlich und 
stimmten mit bereits veröffentlich-
ten Daten anderer Autoren überein.

Introduction

The training of sport horses is of 
great and growing interest as pathol-
ogies of the locomotor system are 

closely related to competition and to 
the structure of daily training ses-
sions. In the show jumping horse in 
particular, these injuries are often 
caused by repetitive loads and un-
suitable surface conditions (1, 2). 

It is also confirmed that the impor-
tance of training regimens for or-
thopedic health in show jumpers is 
preponderant. Repetitive overload 
injury is a major problem for sport 
horses of any discipline and causes 
specific lesions for different eques-
trian sports (2). Riders at an elite pro-
fessional level of show jumping use 
training regimens that vary sub-
stantially in time spent training and 
other physical activities. Show 
jumping horses competing at the 
same level are challenged differ-
ently during training. Activities 
such as working on the flat or obsta-
cle training are too often repetitive 
and not sufficiently diversified. The 
equestrian infrastructure and qual-
ity of the surfaces are not always in 
line with the level of demands re-
quired for top-level sport (1). 

Numerous scientific studies exist(3 – 5) 
describing the biomechanics of the 
show jumping horse and rider over 
different types of obstacles. The 
most important results of the kine-
matic and kinetic investigations are 
the take-off position, the accelera-
tion of the hind limbs (leading- and 
trailing hind limb) at take-off as 
well as the load of the fore limbs 
(leading- and trailing fore limb) at 
landing. Furthermore, Clayton(6) di-
vided the movement process while 
jumping in five phases: approach, 
takeoff, suspension, landing and 
move off. The approach consists of 
a series of strides, which are counted 
retrospectively, backwards from 
the fence. The subsequent jumping 
strides include the takeoff of the 
hind limbs as well as suspension 
and landing of the fore limbs. After 

landing of the fore limbs, the horse 
moves off in canter. 
Clayton and Barlow(7) investigated 
the approach to a 1.55 m high verti-
cal fence. The closer the horse gets 
to the obstacle, the shorter the dis-
tance, duration and ground speed of 
the stride. The combination of these 
three factors leads to the kinetic en-
ergy required to realize a good 
takeoff. 

Some authors(7,8) demonstrate the 
ideal distance from the obstacle in 
relation to the height of the fence. 
Moreover, a good distance for the 
takeoff allows all joints and muscles 
to develop an ideal parabola 
throughout the jump. 

The flying phase (also called suspen-
sion phase or airborne phase) takes 
time and is dependent on the height 
of the obstacle(3). The taller the 
height, the longer the suspension 
phase. The same applies to the 
length of the jump: the higher the 
obstacle the longer the length of the 
jump. This applies both to vertical 
obstacles and oxers. The duration 
and length of the suspension phases 
are longer on oxers than on vertical 
obstacles.

Similarly as for takeoff, the leading 
forelimb at landing is in contact 
with the ground for longer(9) than 
the trailing forelimb. The load on 
the forelimbs at landing increases 
for higher obstacles(7). 

It is important to correlate the dif-
ferent locomotor pathologies with 
the biomechanics of show jumping 
to know, both in training and in 
competition, when the demands are 
high and how they are expressed. It 
is also important to do everything 
possible in terms of prevention to 
ensure the physical and mental 
well-being of sport horses, thus also 
avoiding high veterinary costs. 

Artificial intelligence and GPS sensor technology for 3D analyses  
in the biomechanics of jumping horses
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In this context, new technologies 
will play an important role in the 
biomechanical description of the 
jumping movement. 

The aim of this study is to show an 
example of a new technology that 
can provide new indications on the 
biomechanical criteria of jumping 
during the various jumping phases, 
especially the flying phase. 

The device from ALOGO Move Pro® 
(www.alogo-analysis.com) a unique 
sensor integrated in a strap with 
high technology was chosen (Fig-
ure 1). It contains an IMU (inertial 
measurement unit), an accelerom-
eter, a magnetometer and a goni-
ometer. It allows the visualization 
and analysis of jumps, to identify 
optimal parameters to improve 
them and to detect variations in lo-
comotion in order to prevent any 
form of injury. The precision al-
lows the tracking of the horseʼs 
movement in a 3D space. It also de-
tects lateral balance, straightness, 
cadence, speed and duration of a 
session (Figure 2). Its functionali-
ties are designed to measure the ac-
tual trajectory of the jump, includ-
ing the approach, the takeoff, the 
suspension, as well as the landing 
and the move off phases. Height 
and length are measured for each 
jump and stride. Angular measure-
ment and calculation of striking 
power is performed for each jump 
and stride at takeoff. 

Two objectives were set for this 
study: firstly, to verify biomechani-
cal values measured with this sen-
sor in the field of show jumping 
compared to measurements pub-
lished by other authors and sec-
ondly, to obtain new data provided 
by a new technology.

Materials and methods

Four horses belonging to the Swiss 
Armed Forces were used, ranging 
between 5 and 11 years old. Their 
level of training was that of a mili-
tary service horse, capable of cor-
rectly riding a 1.20 m course with a 
rider licensed with the Swiss Eques-
trian Federation (www. fnch.ch). 
Their heights at the withers ranged 
from 163 cm to 176 cm. All the 
horses were sound, shod correctly 
and fit for (military) service. The 
test surface consisted of a 20 m × 
60 m well-drained silica sand arena. 

Each horse was examined succinctly 
for the possible appearance of lame-
ness. All the horses were ridden by 

the same, experienced rider in order 
to reduce the influence of riding 
skills. The positioning of the sensor 
in the strap was checked. The central 
position on the girth was finalized 
once the horse was definitively 
strapped in and ready to jump. 

Two obstacles were placed on the 
middle line at a distance of 21 m, a 
classic 5 stride distance. The obsta-
cles were jumped at heights of 
0.80 m, 0.90 m, and 1.00 m up to 
1.10 m. Each horse performed the 
lines on each hand, varying the fol-
lowing sequence: vertical/oxer and 
oxer/vertical. These sequences are 
shown in figure 3. 

The name of the strides has been de-
fined as follows: the stride before the 
first jump F1 (approach), the jump on 
the first obstacle F2 (takeoff, suspen-
sion and landing), the stride after the 
first jump F3 (move off), the follow-
ing strides F4, F5, F6 as normal 
strides between two fences, the 
stride before the second jump F7 (ap-
proach), the jump on the second ob-
stacle F8 (takeoff, suspension and 

Figure 1: The ALOGO Move Pro Sensor Figure 3: ALOGO – design experience diagram

Figure 2: ALOGO measured criterias
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landing), the stride after the second 
jump F9 (move off) (figure 3). Each 
horse crossed the same line 12 times 
(6 times on the left hand and 6 times 
on the right hand). A total of 48 (N = 
48) crossings were therefore re-
corded. The order of the passages 
was as follows: one passage on a ver-
tical at 0.8 m and one oxer at 0.9/0.9 m 
(left and right hand). A second pas-
sage on a vertical at 0.9 m and an 
oxer at 1.0/1.0 m (left and right hand). 
A third passage on a vertical at 1.0 m 
and an oxer at 1.10/1.10 m (left and 
right hand). A fourth passage on an 
oxer at 0.8/0.8 m and a vertical at 
0.9 m (left and right hand). A fifth 
passage on an oxer at 0.9/0.9 m and 
a vertical at 1.0 m (left and right 
hand). A sixth passage on an oxer at 
1.0/1.0 m and a vertical at 1.10 m (left 
and right hand).

With the ALOGO Move Pro® sensor 
the following parameters were 
measured: acceleration in m/s2, ve-
locity (speed) in m/s, length meas-
ured in m, height measured in m – 
height in this experiment model is 
the place where the sensor is at-
tached (under the girth), angle of 
jump measured at the position of 

the sensor in degrees. The ALOGO 
Move Pro® sensor was fixed at the 
girth and centred in the middle as 
shown in figure 4.

All data were analysed using R de-
velopment Core (2008) Version 
3.2.3. (www.R-project.org) in order 
to verify our objectives and their 
significance. The results were col-
lected and analysed for 3 phases of 
each jump, i. e. the approach phase 
(F1 and F7), the flying phase (F2 and 
F8) and the move off phase (F3 and 
F9). The means and standard devi-
ations were also calculated.

Results

Results are shown in table 1: In or-
der to obtain a representative aver-
age of the five criteria (acceleration, 
velocity, length, height and angle in 
degree), the results were gathered 
for the three phases of the jump (ap-
proach, flying and move off ) and for 
all four horses used.

During the approach phase, it was 
possible to demonstrate a mean ac-
celeration (35.62 m/s2 or 3.63 G) and 

a mean velocity (6.0 m/s). The mean 
length of the stride before takeoff 
was short (2.93 m). The mean height 
of the stride reflecting the position 
of the CG (Center of Gravity) was 
low (0.14 m). Finally, the mean in-
clination of the horse measured 
through the angular value of the 
limbs and the trunk was also low 
(3.48 degrees). 

The flying phase is, as described 
above, the combination of the take-
off, suspension and landing. Com-
pared to the approach phase, the 
mean acceleration (54.62 m/s2 or 
5.56 G) was significantly higher (p < 
0.01) and the mean velocity was 
smaller (5.00 m/s). The mean length 
of the jump (4.76 m) was signifi-
cantly bigger (p < 0.01) than the 
length of the approach stride. The 
mean height of the jump (1.32 m) 
reflects the height of the fence plus 
the height of a normal stride. The 
mean inclination of the horse meas-
ured through the angular value of 
the limbs and the trunk was very 
high during takeoff (29.9 degrees) 
demonstrating the transformation 
of kinetic energy to potential energy. 
This inclination is significantly 
higher than during the approach (P 
< 0.01).

The move off phase was character-
ized by a smaller mean acceleration 
(38.05 m/s2). The mean velocity af-
ter the jumping phase logically in-
creased (6.35 m/s). The mean length 
(3.65 m) and height (0.06 m) was 
also significantly shorter and 
smaller than during the jumping 
phase (P< 0.01). The same applies 
for the mean inclination of the 
horse (9.3 degrees) measured 
through the angular value of the 
limbs and the trunk. The mean in-
clination during the move off phase 
was significantly higher than dur-
ing the approach phase (P<0.05).

Figure 4: Positioning of the ALOGO Sensor
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The results allowing the analysis of 
the various objectives formulated 
are found in table 2. 

Discussion

Based on the results obtained in our 
preliminary study and using fences 
with heights and widths not exceed-
ing 1.10 m, there were statistically 
no differences for the analysed cri-
teria within the three phases of the 
jump (approach, suspension and 
move off ) between a vertical and an 
oxer. The height and width of the 
obstacles seem to play a minor role 
in the different criteria measured. 
Obtained values for acceleration, 
velocity, length and height of strides 
as well as angles of strides and 
jumps are within the different 
phases similar at heights up to and 
including 1.10 m. The parable of the 
jump seems not to differ for all the 
criteria analysed between a vertical 
obstacle or an oxer, and this applies 
to all different heights used; it might 
therefore appear that the horse 
does not know the difference be-
tween a vertical and an oxer and 
that jumping at these heights is sim-
ply a canter stride greater than 

another. These figures are con-
firmed by other authors (6), and this 
argument is also noted by trainers 
and experienced riders. The values 
measured during the different se-
quences of the jump are coherent 
and allow the logical detailing of the 
different analysed phases. The ac-
celeration criterion revealed inter-
esting values in m/s2 which, con-
verted to G, provide a good reflection 
of the forces exerted on the hind 
limbs especially at the time of take-
off. It is particularly interesting to 
note the very small mean height of 
the stride following the jump 
(0.06 m), which corresponds to the 
move off phase (P < 0.05). This very 
small height can be explained by 
the fact that the horse has to recover 
its own balance in order to be ready 
for the approach phase to the next 
fence. The choice to use only four 
horses for the study was dictated by 
the availability of military horses at 
that time. Consistency of these val-
ues with previously published stud-
ies shows that the device is reliable 
and efficient. Only the values meas-
ured during acceleration are new 
and will be interesting to investi-
gate further in future experiments. 
A full validation procedure of the 

device must and will be performed. 
The veterinary service of the Swiss 
Armed Forces in partnership with 
the University of Zürich (Abteilung 
für Sportmedizin) has been man-
dated for this purpose. 

Conclusions

Authors were able to test the use of 
the ALOGO Move Pro® sensor in 
practice. A scientific protocol al-
lowed us to verify the various func-
tionalities such as length, height 
and velocity of strides in the ap-
proach, flying and move off phases. 
Acceleration and inclination at the 
takeoff phase are new values that 
this technology allows us to meas-
ure. We were able to compare the 
values obtained and found them to 
be in line with data previously pub-
lished by other experienced au-
thors. Correspondence with these 
authors allowed for these compari-
sons. The credibility and reliability 
of this sensor augurs new areas of 
research in the field of biomechan-
ics of the show jumping horse, help-
ing to diagnose lameness or irregu-
larities that are difficult to detect 
with the naked eye. •

Approach: 
F1 + F7

Jump:  
F2 + F8

Move off:  
F3 + F9

mean mean mean

Acceleration in m/s2
35.62 

(SD= 7.14)
54.62  

(SD= 13.46)
38.05  

(SD= 8.15)

Velocity in m/s
6.00  

(SD = 0.64)
5.00  

(SD = 0.64)
6.35  

(SD = 0.58)

Length in m
2.93  

(SD = 0.5)
4.76  

(SD = 0.86)
3.65  

(SD = 0.33)

Height in m
0.14  

(SD = 0.04)
1.32  

(SD = 0.13)
0.06  

(SD = 0.02)

Stride / Jump angle in degree
3.48  

(SD = 2.81)
29.9  

(SD = 5.82)
9.3  

(SD = 2.80)

Table 1: ALOGO Move Pro – collected results

Artificial intelligence and GPS sensor technology for 3D analyses  
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Table 2: ALOGO Move Pro – Hypothesis and their statistical differences

Hypothesis and their statistical differences Significance

Significance: * = p < 0.05 **= p < 0.01 – n. s. = not significant 

Acceleration in m/s2 

Acceleration during the flying phase is much bigger than during approach and move off phases ** 

Acceleration during the move off phase is bigger than during the approach phase  *

Velocity (Speed) in m/s 

Velocity during the flying phase over the two fences n. s.

Velocity during the approach and move off phases is much higher than during the jumping phase ** 

Velocity during the move off phase is higher than during the approach phase  *

Length in m 

Length during the flying phase is bigger than during the approach and move off phase ** 

Length during the approach phase is much smaller than during the flying and move off phase  **

Height in m 

Height during the flying phase is much bigger than during the approach and move off phase ** 

Height during the move off phase is smaller than during the approach phase *

Stride / Jump angle in degree 

Angle during the flying phase is much bigger than during approach and move off phase ** 

Angle during the move off phase is bigger than during the approach phase *



Weitere interessante Stellenangebote der Bundesverwaltung finden Sie unter www.stelle.admin.ch

Die Bundesverwaltung achtet die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebenserfahrungen ihrer Mitarbeitenden und fördert deren 
Vielfalt. Gleichbehandlung geniesst höchste Priorität.

Das Kompetenzzentrum SWISSINT ist das nationale Einsatzführungskommando für die militärische Friedensförderung der 
Schweizer Armee und ist verantwortlich für die Planung, Bereitstellung und die nationale Führung aller schweizerischen 
militärischen Kontingente und Einzelpersonen im Armeeauftrag Friedensförderung.

Frieden fördern – unser Auftrag
Das Kompetenzzentrum SWISSINT rekrutiert laufend Fachleute aus dem medizinischen Bereichen  für einen befristeten Einsatz 
der SWISSCOY im Kosovo. Basierend auf der Freiwilligkeit dieser Einsätze, können sich interessierte Frauen und Männer für 
verschiedene Funktionen bewerben. Grundvoraussetzung für den Erhalt eines Einsatzvertrags ist das erfolgreiche Bestehen der 
einsatzbezogenen Ausbildung am Standort von SWISSINT in Stans-Oberdorf.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an den Armeestab - Bereich Sanität, Militärärztlicher Dienst,  
Tel. 058 481 12 64
Bewerbungsformulare finden Sie unter: www.armee.ch/peace-support-jobs

Ihre Kompetenzen
• Abgeschlossenes Medizinstudium mit mehrjähriger beruf-

lichen Erfahrung
• Zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit der Kameradinnen 

und Kameraden sowie einer reibungslosen Zusammenarbeit 
mit österreichischen Kollegen/innen und lokal angestellten 
Personen, sind für diese Funktion Kenntnisse der deutschen 
Sprache (mind. B2) erwünscht

• Kenntnisse der englischen Sprache (mind. C1)
• Ziviler Führerausweis (Kat B)
• Alterszulassung bis 70 Jahren
• Abgeschlossene Rekrutenschule der Schweizer Armee, 

Frauen mit Schweizer Staatsbürgerschaft ohne militärische 
Grundausbildung werden der Funktion entsprechend militä-
risch ausgebildet

Ihre Aufgaben
• Ärztliche Leitung des Schweizer Medical Centers im Haupt-

quartier der Kosovo Force (KFOR) in Pristina
• Enge Zusammenarbeit mit österreichischen Kameradinnen 

und Kameraden
• Gesamtverantwortung für den Truppenarztdienst des 

Schweizer Kontingentes
• Leitung und Überwachung des Gesundheits- und Kranken-

dienstes an allen Standorten der SWISSCOY
• Medical Advisor für den nationalen Kontingentskommandan-

ten der Schweiz (NCC)
• Verantwortung für die Gesunderhaltung der Truppe und für 

die Kontrolle der sanitätsdienstlichen Ausbildung im Einsatz-
gebiet

100 % / Stans-Oberdorf / Kosovo

CHIEF MEDICAL OFFICER (m/w)
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Wussten Sie schon? 
Hier könnte Ihr Inserat stehen
 
 
Neu ist es möglich in der SRMDM  
Ausgabe zu inserieren.

Inseratpreise

Viertel Seite (82 × 120 mm) Fr. 250.–

Halbe Seite (168 × 120 mm) Fr. 500.–

Ganze Seite (168 × 241 mm) Fr. 1000.–

Bei Interesse wenden  
Sie sich bitte an:
Oberst Dr. med. dent. 
Stephan Landolt
Past-Präsident

E-Mail:
stephan.landolt@zahnarzt-landolt.ch


