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4 Editorial Stephan Landolt

In diesen momentan nicht ein-
fachen Zeiten, in welchen man 
sich im Detail verirrt, den 
Blick auf das «zu Nahe» fokus-
siert, in denen man mal wieder 
«vor lauter Bäumen den Wald 
nicht sieht», rufe ich Sie auf, 
den Blick zu heben und die Au-
gen zu öffnen. Wie hat es in 
den Beförderungsdiensten im-
mer so schön geheissen: Den-
ken Sie zwei Geländekammern 
weiter. Wir haben das Privileg, 
als Sanitätsoffiziere nicht nur 
medizinisches Wissen mitzu-
bringen, sondern dieses auch 
in einem intelligenten takti-
schen Bewusstsein einbetten 
zu können. 

Klar, es lässt sich nicht alles lang-
fristig planen. Auch dieser «Al-
leingang» unserer SRMDM war 
keinesfalls geplant, aber durch 
die getätigten Arbeiten bereits 
gut aufgegleist und taktisch 
weiter gedacht als «Corona». Es 
wurde zum «Projekt» und da-
durch zum Fahnenträger unse-
rer vorliegenden Zeitschrift.

Es ist grundsätzlich falsch, sich 
vor einer Bedrohung zu ver-
kriechen und zu warten, bis 
diese mal vorbei ist. Es braucht 
«Projekte», die helfen, die Bedro-
hung anzugehen, proaktiv, res-
pektvoll, aber mit gesundem 
Menschenverstand. Zusammen 
mit unserem Chefredaktor ha-
ben wir entschieden, den Titel 
«Projekte» eben in dieses Pro-
jekt der SRMDM einfliessen zu 
lassen. Nicht nur uns zuliebe, 
sondern vor allem aus Dank-
barkeit den Autoren gegen-
über, die sich bereits länger 
ins Zeug gelegt hatten um ei-
nen Artikel für unsere Zeit-
schrift zu schreiben. Es ist 
nicht selbstverständlich, und 
es gehört sich hier auch ein-
mal, diesen Dank auszuspre-
chen: den Autoren dieser Arti-
kel und im Herbst jeweils auch 

den Autoren, die zugleich Refe-
renten an unserer internatio-
nalen Tagung sind!

Und hier spielt obiges Zitat 
wunderschön hinein: Ohne die 
«zeitliche Saat» durch Anfrage 
bei potenziellen Autoren wird 
es nie zu einer «glücklichen 
Ernte» von relevanten Artikeln 
kommen. Mein Dank geht  
hier an unseren Chefredaktor, 
Oberstlt Philipp Gruber, der es 
versteht, früh genug zu säen.

Aufgrund der viralen Situati-
on ist noch nicht klar, ob wir 
unsere IT 2020 durchführen 
können. Im Gegensatz zum  
Titel «Nervig – am Nerv der 
Zeit» lassen wir uns nicht ner-
ven und blicken positiv in die 
Zukunft und nicht nur auf  
die aktuelle Geländekammer. 
Merken Sie sich mal den Sams-
tag, 19. September, in Zürich!

Demokrit hat sicher nicht un-
recht, wenn er betont: «Mut 
steht am Anfang des Handelns, 
Glück am Ende.» 

Mit diesem mutigen Weit(er)
blick grüsse ich Sie kamerad-
schaftlich,

Editorial Stephan Landolt

Liebe Kameradin, lieber Kamerad, geschätzte Leserinnen und Leser

Ihr Präsident, 
Oberst Dr. med. dent. Stephan Landolt

Oberst Dr. med. dent. Stephan Landolt

«Glückliche Ernte will zeitliche Saat.»  
Erich Mühsam
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«Projekte» ist das Thema dieser 
Ausgabe. Das Wort «Projekt» 
leitet sich vom lateinischen 
proicere ab, das «voraus wer-
fen» oder «nach vorn bringen» 
bedeutet. Das Wort Projekt be-
inhaltet somit etwas «Zukünf-
tiges». Vielleicht klingt dieses 
Thema in einer Zeit, wo man 
nur so auf das «Jetzt» fokus-
siert ist, etwas fern. Aber das 
gibt gerade Hoffnung, dass 
auch nach schwierigen Zeiten 
eine Zukunft kommt. Projekte 
entstehen dann, wenn ein 
Bedürf nis besteht, Dinge zu 
ändern oder neu zu ent wickeln. 
Jede Zeit hat ihre Heraus-
forderung an die Menschheit 
gestellt, die neue Ideen und  
Lösungen abgefordert haben. 
Denken wir an die Pestzüge im 
Mittelalter oder der frühen 
Neuzeit, die Cholera-Pandemie 
im 19. Jahrhundert, die Polio-
Epidemie oder die Spanische 
Grippe im letzten Jahrhundert. 
Nehmen wir auch diese  
COVID-19-Pandemie zum An-
lass, eine solide «After Action 
Review» durchzuführen und 
daraus gute Projekte für das 
militärische und zivile Sani-
täts- und Gesundheitswesen 
abzuleiten. 

Aufgrund der neuen Lage durch 
«COVID-19» ergaben sich auch 
für die Redaktion der SRMDM 
neue Herausforderungen, so-
dass nun diese Ausgabe I / 2020 
leider ohne die Partnerorgani-
sation KSD herausgegeben 
wird. Wir hoffen, Ihnen wie 
gewohnt interessanten und 
vielfältigen Inhalt bieten zu 
können. 

In dieser Ausgabe schauen  
wir auf erfolgreiche Projekte 
wie die ICMM 2019 zurück,  
die in Basel stattgefunden hat. 
Zudem berichten wir von den 
aktuellen Erneuerungen des 
Sanitätsreglements. Ein Blick 
zurück in die Geschichte zeigt 
auch, dass viele Ideen schon 
einmal angedacht wurden. 
Wussten Sie, dass es eine Feld-
kiste mit Notfallmedizin be-
reits im 16. Jahrhundert gab? 
Zu guter Letzt wollen wir aus 
aktuellem Anlass der COVID-19-
Pandemie noch etwas über das 
Thema Infektionskrankheiten 
aus evolutionärer Sicht berich-
ten. 

In diesem Sinne: Bleiben Sie  
gesund, damit Sie noch viele 
Projekte tätigen können! 

Editorial Philipp Gruber

Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Ihr Chefredakteur, 
Oberstlt Dr. med. Philipp Gruber

Ihr Präsident, 
Oberst Dr. med. dent. Stephan Landolt

Oberstlt Dr. med. Philipp Gruber
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Conference Summary of the 43rd ICMM World 
Congress 2019 on Military Medicine

Keywords: ICMM, Military Medicine, Congress

This summary captures a five-
day programme of the 43rd ICMM 
World Congress 2019 on Military 
Medicine, which was held be-
tween May 20 and May 24, 2019, 
at the Congress Center in Basel, 
Switzerland. The World Congress 
was supported by the online 
website www.ICMM2019.ch and 
the web-app «ICMM 2019». This 
valuable scientific event was or-
ganized from the Medical Direc-
torate of the Swiss Armed Forc-
es in close collaboration with 
the International Committee  
of Military Medicine (ICMM,  
www.cimm-icmm.org). The World 
Congress was mainly supported 
by the Federal Department of 
Defence, Civil Protection and 
Sport (DDPS), Swiss Govern-

ment. Additional support was 
given by industry. The facts of 
the 43rd ICMM World Congress 
at a glance are listed in Table 1.

The World Congress was well 
attended by 1159 participants 
from 92 countries. The top 12 
countries were Switzerland: 
632, Germany: 56, United 
States: 40, Belgium: 35, Islamic 
Republic of Iran: 32, United 
Kingdom: 25, France: 22, Saudi 
Arabia: 21, Netherlands: 19, 
China: 14, Nigeria: 14, Indone-
sia: 12. Seven participants came 
from ICMM non-member states 
(Nepal, Tanzania, Province of 
China Taiwan and Zimbabwe).
The congress motto was «med-
icine on the move», implicating 

1.  Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport DDPS Swiss Armed Forces Staff,  
Medical Services; Switzerland

2. Department of Diabetes, Endocrinology, Nutritional Medicine and Metabolism,  
 Bern University Hospital, and University of Bern, Bern, Switzerland

Authors: Zeno Stanga1,2, Nejla Gültekin1, Daniel Flückiger1, Fabian Aldcroft1, 
Thomas Bührer1 and Andreas Stettbacher1

Corresponding author: 

General information

Prof. Dr. med.  
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the acceleration of medical 
multidisciplinary innovations 
to influence the growing need 
for patient-oriented, tailored 
and sustainable elucidations 
intended for a high-quality 
military medicine and health-
care management. The access 
to evidence-based clinical 
practice / skills, medical high- 
technologies as well as effec-
tive electronic communica-
tion tools become increasingly 
important to preventing, diag-
nosing, treating and following 
up patients, moving toward 
integrated care. A special focus 
of the congress was the inte-
gration of new technologies 
and research findings into 
person-centred approaches to 
prevention, care and training. 
This at times where difficult 

challenges, such as internal 
and external displacement, 
war, terrorism and economic 
constraints require new an-
swers. Further, the congress 
served as an international fo-
rum for the exchange of knowl-
edge and experiences on key 
issues in military medicine 
and disaster management, 
contributing towards promot-
ing evidence-based cutting-
edge healthcare at national 
and global levels.

Congress organisation

Every successful conference 
needs an active conference or-
ganizing committee. The con-
gress organizing committee 
was responsible for the overall 

organization, logistics, scien-
tific and financial planning of 
the conference. To fulfill all 
these tasks the congress was 
organized by a relatively small 
steering committee with specif-
ic roles and responsibilities 
(vice-chairman ICMM, director 
general, chairman of the con-
gress organizing committee 
and chairman congress scien-
tific committee). The steering 
committee was well supported 
by a large team of individuals 
with specific tasks. Two core 
supporters of the central orga-
nizing committee were the 
Swiss Armed Forces and the 
congress management compa-
ny MCI Group Holding Sa, 
headquartered in Geneva.

Participants 1159 Participants nationalities 92

Multidisciplinary sessions 55 Chairpersons 95

Speakers 141 Speakers nationalities 24

Submitted scientific abstracts 265 Accepted scientific abstract 261

Table 1: The Facts of the 43rd ICMM World Congress at a Glance

Congress Motto «Medicine on the move»
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Participant's feedback

The essential first step in medi-
cal innovation success is to  
generate bright ideas for new  
activities in young clinicians /
researchers. Based on positive 
feedback, which was received 
personally, this main aim of the 
international scientific event 
was achieved. Other goals were 
also attained (see Table 2).

The online survey revealed a 
high degree of satisfaction of 
the participants in terms of sci-
entific programme, organiza-
tion in general, social events, 
official ceremonies, networking 
and relationship opportunities, 
time available for discussions 
and questions (important eval-
uations are reported in Table 3). 
The average percentage of de-
gree of satisfaction was very 
high (90.88%). Of a total of 562 
emails sent to the participants 
(excluding Swiss one-day par-
ticipants and event organizers), 
236 have participated to the on-
line survey. This is a percent-
age of 41%, which is quite high 
for an online answer rate and 
thus representative for the par-
ticipating population (a survey 
is considered representative 
with an answer return rate of 
15%).

•  Generate bright ideas for new activities in young  
clinicians/researchers

•  Share knowledge, experience and expertise in a spirit of 
neutrality, impartiality and independence

• Disseminate, collect and generate scientific ideas and results

•  Creating opportunities to experience evidence-based 
practices in military medicine and disaster management

•  Empowering civil and military health professionals to 
collaborate, innovate and help shape the future of military 
medicine and disaster management

•  Creating a large platform and network for innovative ideas 
and approaches to medical practice, policy and research 
that encourage further collaborations across the world

•  Inspiring setting to start new research, strategies, best 
practices and innovation

•  Interactive networking and knowledge exchange forum at 
the international level to identify and discuss current 
military medicine and disaster management issues across 
a range of disciplines and sectors

•  Supporting and encouraging the next generation of leaders 
in military and disaster medicine

•  Attract diverse ideas, visions, initiatives and actions in 
military medicine and disaster management worldwide

• Strengthen and influence decision-making

•  Building multidisciplinary networks to promote military 
and disaster medicine worldwide

Table 2: Main Goals Set for the Conference (Congress Scientif ic Committee)
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Question / Item Extremly 
satisfied (%)

Satisfied 
(%)

Total high degree of 
satisfaction (%)

Event useful for professional activity 42.98% 48.94% 91.92

Overall impression of the event

Programme 36.65% 56.56% 93.21%

Organisation 67.67% 31.03% 98.70%

Educational goals and learning 
outcome 58.57% 33.81% 92.38%

Presented information – scientific 
value 57.62% 34.76% 92.38%

Time available for discussions & 
questions 60.29% 34.45% 94.74%

Will the information you learnt be 
implemented in your practice 34.13% 46.15% 80.28%

Communication of the congress

Overall access to information 59.71% 36.89% 96.60%

Congress website 50.00% 39.71% 89.71%

Printed programme 63.05% 32.02% 95.07%

Congress app 41.97% 36.79% 78.76%

Promotional flyer 39.20% 46.23% 85.43%

Opening and Closing Ceremony 60.22% 30.77% 90.99%

Icebreaker cocktail 58.64% 33.95% 92.59%

Gala dinner 74.14% 16.67% 90.81%

Coffee breaks during congress 53.50% 38.50% 92.00%

Lunches during congress 61.31% 29.15% 90.46%

Average satisfaction degree 90.88%

Table 3: Results of the Online Survey
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Opening ceremony

The opening ceremony on May 
20 was honoured by the pres-
ence and welcome address of 
the Chief of Swiss Armed Forces, 
Lieutenant General Philippe 
Rebord. The Orchestra of the 
Swiss Armed Forces and the 
Singer Fabienne Louves en-
riched the ceremony with mu-
sic and vocals.

Exhibition

The exhibition area was opened 
by the Chief of Swiss Armed 
Forces, Lieutenant General 
Philippe Rebord. During the 
43rd ICMM World Congress on 
Military Medicine, a medical 
exhibition was held to allow 

all participants to promote the 
exchange of know-how and in-
teract with the speakers, chairs, 
participants, students, re-
searchers and entrepreneurs, 
as well as to discover the latest 
innovations in medical and 
pharmaceutical products and 
devices. In addition, one of the 
main goals was to stimulate cu-
riosity, creative thinking and 
inspiration for triggering new 
ideas.

Scientific programme

The broad themes of the con-
gress were Military Medical 
Ethics and Law; Cutting Edge 
Medicine and Leadership in 
Medicine; Chemical, Biological, 
Radiological, Nuclear, and Ter-

rorism Defense, and Civil-Mili-
tary Cooperation in Emergency 
Medicine.

The scientific programme in-
cluded hot topics in military 
and disaster medicine with 55 
multidisciplinary and partly 
multiprofessional sessions and 
a three-day workshop in mili-
tary medical ethics. The con-
gress was structured with 2 
opening lectures, 5 plenary 
sessions, 2 keynote sessions, 14 
simultaneous sessions, 6 round 
tables, 6 oral presentations 
free paper sessions, 8 sessions 
of the 9th workshop on mili-
tary medical ethics and 12 
poster session tours.

A renowned international facul-
ty shared their recent experi-
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ences and included the  
participants in a discussion 
pertaining to the most recent 
developments in the fields of 
military and disaster medi-
cine. The participants, speak-
ers and chairpersons met and 
discussed cutting edge science 
in a formal and informal atmo-
sphere of friendship - strength-
ening old and igniting new re-
lationships. - and contributing 
to the success of the event.

The outstanding scientific con-
tent has been achieved through 
kind and valuable collabora-
tion of 141 distinguished speak-
ers from 24 different countries 
and international organisa-
tions around the world (the top 
12 countries are: Switzerland: 
54, Germany: 17, United States: 
13, United Kingdom: 12, United 
Nations: 7, France: 7, Belgium: 
5, Canada: 5, Australia: 4, Isra-
el: 2, South Africa:2, Brazil: 1. 
The success of this congress 
was also due to the great and 
professional support of 95 in-
ternational chairs.

From the 265 submitted ab-
stracts, clearly demonstrating 
the importance of this truly 
unique scientific event, 261 
were accepted and 4 were re-
jected. Out of those abstracts 
48 were chosen as oral presen-
tations free papers and 213 as 

Group Photo of all Off icial Delegations at the World Congress.

poster presentations. The top 
12 countries submitting ab-
stracts were: Islamic Republic 
Of Iran: 67, India: 28, Saudia 
Arabia: 24, China: 21, Switzer-
land: 13, Brazil: 10, Germany: 
10, France: 9, United States: 9, 
Tunisia: 8, United Kingdom: 8, 
Thailand 6.
The opening lectures were held 
by Prof. Heisbourg, Senior Fel-
low for Europe, International 
Institute for Strategic Studies 
and former Chairman of the 
Council, Geneva Centre for Se-
curity Policy, and Dr. Peter 
Maurer, President of the Inter-
national Committee of the Red 
Cross (ICRC).
Prof. Heisbourg’s opening con-
ference was entitled «Double 
trouble: The return of old dan-
gers and the rise of new 

threats». He made a reflection 
on the most essential conflicts 
and causalities since the Sec-
ond World War, which have 
brought the world in the cur-
rent strategic and fragile situ-
ation. Further, he discussed 
the key periods of strategically 
complex geopolitical tension 
like the Cold War as well as the 
post-cold War era moving to 
the present dispensation and 
its ongoing evolution. During 
his speech, he stated that there 
is more variety and more vola-
tility because more actors can 
operate and because their po-
litical and strategic conduct is 
becoming less predictable 
than in the recent past. As vio-
lence and its associated casual-
ties are also of the essence, it 
may not hurt to also prepare 
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for higher levels of damage 
than during the post-Cold War 
era, whether in terms of con-
flict-prevention or in terms of 
resilience. In combination, 
these characteristics will have 
major repercussions in terms 
of war and peace in the future, 
and therefore on the lives and 
health of human beings every-
where. The medical and mili-
tary professions are well 
aware of this, and the empha-
sis for them is going to be on 
much improved information 
gathering and monitoring in 
order to anticipate the evolu-
tion of ongoing trends and 
spot looming crises.

Dr. Maurer reflected about the 
complexity of the connection 
of humanitarian action to 
broader objectives like peace, 
development and human 
rights. For the ICRC, working 
on the frontlines bears wit-
ness to suffering in conflicts 
around the world, and observe 
how the new dynamics of vio-
lence are taking a heavy toll 
on the lives of every day, men, 
women and children. In re-
cent years, he has seen how 
the gap is widening between 
the scale of humanitarian 
needs and the available hu-
manitarian response. Despite 
all the efforts to grow the hu-
manitarian sector and to re-
spond through emergency op-

erations to such contexts, the 
ICRC also recognizes that gaps 
do not and will not be closed 
by traditional humanitarian 
action. The dilemma the ICRC 
is facing today is how to ex-
pand and uphold neutral, im-
partial and independent hu-
manitarian action while 
designing and understanding 
such action as a bridge to 
broader and more ambitious 
transformative agendas. Today’s 
needs landscape has long sur-
passed any individual ap-
proach, and there are no blan-
ket solutions: instead, most 
important will be the adapta-
tion to the particular needs of 
communities, to their skills 
and resilience capacities. Ap-
proaches must be strongly lo-
calized as well as supported 
by neutral international ac-
tors. Complementarity of ef-
forts centered on creating 
maximum impact for people 
will therefore be essential.

The following main topics were 
discussed in five plenary ses-
sions:

•  Military Medical Ethics 
and Law

 -  Playing the Ethical Mid-
field: Physician first; Last, 
and Always

 -  The Status of Medical 
Personnel in Armed Con-
flict – an Unlimited Right 
to Protection

 -  Counter terrorism Chal-
lenges to Medical Ethics

• Cutting Edge Medicine
 -  How Robotics Might Influ-

ence Future Medicine 
Decision Making

 -  Virtual Reality: Immersive 
Assessment of Spinal 
Anatomy in Virtual Reality

 -  Breaking the Biocompati-
bility Barrier for Long-
Term Implantable Biosen-
sors: Tissue-Integrating 
Optical Sensors for Long-
Term Monitoring of Body 
Chemistries

 -  Phage Therapy: An Alterna-
tive to Antibiotics in the Age 
of Multi-Drug Resistance?

•  CBRN and Terrorism 
Defense: Network of 
Competences and Manage-
ment Strategies

 -  Spiez Laboratory, the 
Swiss Federal Institute for 
NBC-Protection
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 -  Presentation of the Compe-
tence Centre NBC KAMIR 
of the Swiss Armed Forces

 -  Disease and Media, Reality 
of Fake News?

 -  Are we prepared in Case of 
a Possible Smallpox-Like 
Disease Emergence?

 -  How can Military Medicine 
be on Benefit in Disasters?

 -  Preventing WMD Attacks

•  Leadership in Medicine 
and Lean Medical Manage-
ment

 -  From Unit Medical Service 
to Military Hospital: Why 
and How a Medical Man-
agement Offers Multiple 
Advantages

 -  The Management of Medi-
cal Operations – Does it 
Exist an Operational 
Medical Command?

 -  Lean Management in 
Medicine

 -  Leveraging Management 
Science in the Military 
Medical Setting: A Unique 
Environment at the Cross-
roads of a New Paradigm?

 -  Clinical Management in a 
Busy Emergency Department

•  Civil-Military Cooperation 
in Emergency and Disaster 
Medicine

 -  CIMIC and the Refugee 
Influx in Greece

 -  Organisational-Legal 
Issues of Civil-Military 

Cooperation in Prevention 
and Response to Emergen-
cy and Disaster Situations: 
A Russian Perspective

 -  Role of Civil-Military 
Partnership in Industry 
Disaster Relief Operations: 
A Japanese Perspective

 -  Ten Important Medical 
Discoveries that Moved 
from Battlefields to Urban 
ER’s: A Personal Perspective

The two keynote sessions were 
centred on:

•  CBRN Challenges in Mili-
tary Medicine

 -  Early and High Through-
put Diagnosis and Therapy 
after Radio-Nuclear Events

 -  The Role of Bioforensics in 
a Military Biodefense 
Scenario

 -  Medical Chemical Defense: 
Old Problems and New 
Challenges

•  Management of Trauma 
Patients

 -  Penetrating Chest and 
Heart Trauma

 -  Penetrating Abdominal 
Trauma

 -  Mechanisms and Manage-
ment of Inflammation in 
Trauma and Shock

Fourteen simultaneous sessions 
with a wide potpourri of im-
portant military and disaster 
medicine topics:

•  Special Topics in Military 
Pharmacy

 -  To Take or Not to Take, 
That is the Question

 -  Comparison of Oximes and 
Possibilities on the Market

 -  Medical Logistics and 
Supply Chain management 
Challenges in the Refugee 
Relief Initiative

•  Surgical Training in the 
Swiss Armed Forces

 -  Academic and Clinical 
Fellowship in Cape Town

 -  Surgical Training in 
Ethiopia

 -  Daily Clinical Work in 
Kosovo – The SWISSCOY 
Experience

•  Medical Doctors – Winners 
for Both Civilian and Mili-
tary Healthcare!

 -  The Swiss Military Medical Ed-
ucation and Training Benefit

 -  Doctors in the Military: The 
Australian Experience

 -  Translating Wartime Innova-
tions into Civilian Practice: 
Lessons Learned from a De-
cade of Conflicts

 -  Cold Weather Operations
 -  Military – Civilian Partner-

ships for Operational Medical 
Needs: Turkey Experience
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•  Psychiatry Medicine on 
the Move

 -  Assessment of Violence 
Risk in Adults

 -  Forensic Psychiatric Man-
agement of mentally Ill 
Offenders in Imprisonment

 -  Post-Traumatic Stress 
Disorders

•  New Trends in Military 
and Disaster Pharmacy

 -  Role of Pharmacists in 
Management of CBRN 
Disasters

 -  Provision of Blood and 
Blood Products in the 
Bundeswehr as a Pharma-
ceutical: A Regulatory 
Challenge

 -  Improving Training and 
Research in Military and 
Disaster Pharmacy

•  Mountain Medicine
 -  Update Acute High-Alti-

tude Illnesses
 -  On-Site Management of 

Avalanche Victims
 -  Extreme Medicine in the 

Himalayas

•  Different Roles as Nurse in 
Military Medicine

 -  Beslan School Hostage 
Tragedy 2004: Short. 
Medium and Long-Term 
Psycho-Social Interven-
tions for Children – The 
Dos and Don’ts

 -  Building Resilience in 

Nurses: A Challenge
 -  Research in Military 

Nursing: Challenges and 
Opportunities

•  Collaboration between 
Military and Research 
Science

 -  Impact of the Research 
Collaboration between 
University and Military 
Medical Service

 -  Bio-Threats and the Civil- 
Military Interface

 -  Nanomedicine for Targeted 
Drug Delivery

•  CBRN Defense: Responding 
to Growing Threats

 -  A Case Study (Salisbury)
 -  Future Challenges:  

Scientific and  
Technological Change

 -  Biodefense in the Age of 
Synthetic Biology

•  Food Safety and Defense
 -  Food Safety and Hygiene in 

the Swiss Armed Forces
 -  Fight against Highly 

Contagious Animal Diseas-
es – Role of the Army

 -  The B. Cereus Group – A 
Food Safety Challenge for 
Army Catering Facilities

•  Space Medicine in Europe: 
In spiring the Next Genera-
tion

 -  European Activities in 
Aerospace Medicine

 -  Medicine for Space and 
Space Analogues (& Relat-
ed Research at ESA, MEDES 
and Antartica)

 -  Medical Challenges of 
Future Space Missions to 
the Moon and Mars

•  Military Medicine and Sur-
gery in the Battlefield

 -  Evaluating of High-Fidelity 
Human Patient Simulation 
Manikins and Perfused 
Fresh Cadavers for Training 
Military Surgeons in Emer-
gency Surgical Procedures

 -  The Importance of vascu-
lar Surgery for the Modern 
Military Medicine

 -  The optimal Integration of 
Military and Civil Health 
Care Services under a 
Single Hospital Manage-
ment: Azerbaijan Model

 -  Management of Burns
 -  Training the Military 

Surgeons. French Experi-
ence (New Simlife Model 
for Damage Control Sur-
gery – Interest for Civilian 
Surgeons)

•  Update on Infectious
 Diseases
 -  Migrants and their Infec-

tious Disease Profiles
 -  The Importance of Q Fever 

in Military Missions
 -  Zika Virus in the Brazilian 

Military Health System
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•  Command your Future – 
Leadership in Military 
Medicine and Beyond

 -  Leadership Development 
for the Air Force Medical 
Service

 -  Facing Casualties: Prepar-
ing Swiss Military Officiers 
for the »In-Extremis 
Leadership”

 -  On Top Down Under: 
Challenges in Strategic 
Military Medical Leader-
ship

 -  The Cultural Challenge of 
Leading in Military Medi-
cine

Six round tables were centred 
on following topics:

•  Modern Therapy in Dental 
Medicine

 -  The Utilization of Cad-Cam 
Technology in the US Air 
Force Dental Corps

 -  Oral Scanners in Dental 
Medicine

 -  Digital Technologies in 
Cranio-maxillo-facial 
Surgery: Virtual Planning 
and Navigation Offer 
Innovative Treatment 
Options of a Complex 
Operation Field, with 
impact on Precision and 
Outcome Quality of Surgi-
cal Procedures

 -  Mini Navigation in Dental 
Implantology – How the 
New Technology Works

•  Multiprofessional Collabo-
ration and Improving 
Skills in Military Medicine

 -  Practical Experience from 
Civil-Military Cooperation 

– also in the Deployment 
Abroad

 -  Allied Health Care Profes-
sionals – Multiprofessional 
Collaboration

 -  Medical Staff Multidisci-
plinary Collaboration

 -  The right Nose for Bedbugs

•  Increased Readiness of the 
Armed Forces – Challenges 
in Medical Logistics

 -  Armed Forces Develop-
ment Programme – The 
Consequences of Increased 
Readiness in Medical 
Logistics

 -  2019 WEF Mission: The 
Implementation of Medical 
Logistics

 -  Increased Readiness of the 
Bundeswehr Medical 
Logistics – Preparation for 
Further Challenges

 -  Increased Readiness of the 
Armed Forces – Challenges 
in Medical logistics Prepo-
sitioning pf Medical Mate-
rial

 -  Increased Readiness of the 
Bundeswehr Medical 
Logistics – Pre Deployment 
of Medical Material

•  Inside the Defense Animal 
Training Regiment

 -  The Role of the Horses in 
the Swiss Armed Forces

 -  Military Working Dogs in 
Behavioural Research and 
Management

 -  The Large Animal Vertical 
Rescue System (LAVRS) 

– Development and Evalua-
tion of the Rescue of 47 
Horses and Cows 

•  Reducing Mortality on UN 
Peacekeeping Operations 

– Developing Common 
Standards for Medical 
Support

 -  Strategic Overview Hippo 
and Cruz Report

 -  Medical Support in Peace-
keeping including UNBFAC 
and FMAC

 -  Challenges of Delivering 
Medical Support in Central 
African Republic (MINUS-
CA): Perspective of a Chief 
Medical Officer

 -  United Nations Healthcare 
Quality and Patient Safety 
Standards

 -  Implementation of UN 
Healthcare Quality and 
Patient Safety Standards in 
a Level 1+ Hospital in 
Lebanon
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In parallel to the ICMM World Congress, the 9th ICMM Workshop on Military Medical Ethics was 
held with a plenary session dedicated to Military Medical Ethics and Law and two days subdivided 
in 8 sessions on the main topic Ethics of Dealing with Risks in Military Medicine.

In the plenary session dedicat-
ed to Military Medical Ethics 
and Law some current chal-
lenges to health care in conflict 
were discussed. The three key-
note speakers analyzed the 
topic from different angles 
and namely introduced funda-
mental ethical principles, the 
legal background for the pro-
tection of medical personnel, 
and current challenges to 
medical neutrality and the val-
ues of the (military) medical 
profession both by attacks 
against health care and recent 
legislation in some parts of the 
world. The conclusion of the 
session was that although both 
legal and ethical regulations 
and principles clearly grant 
protection to medical person-
nel and expect them to treat 
patients impartially, in cur-
rent conflicts medical person-
nel often find themselves ex-
posed to situations where they 
cannot follow these principles 
without putting themselves in 
danger.

During the two workshop days, 
13 invited international speak-
ers gave lectures on different 
aspects of the main topic. In 
four workshop sessions, they 
presented on current research 
as well as reported from prac-
tical experiences and chal-
lenges in the field thus contrib-
uting to a comprehensive 

scientific program and a stim-
ulating workshop. Subjects 
covered by the speakers in-
cluded ethical issues during 
humanitarian assistance mis-
sions and disaster relief, name-
ly the risk of creating new de-
pendencies as a result of 
foreign intervention after nat-
ural catastrophes but also the 
risk imposed on medical per-
sonnel when intervention in 
epidemics or in context of 
armed conflict. A number of 
speakers addressed questions 
that arise when conducting 
medical research in the mili-
tary context, for example by 
the off-label use of medication, 
medical human enhancement, 
or innovative treatment meth-
ods and the use of modern 
technologies ( like artificial in-
telligence or brain-computer 
interfaces). Finally, presenta-
tions and discussion included 
the discussion of published 
ethical principles and national 
policies to implement these 
principles.

Six oral presentations free pa-
per sessions and 12 posters ses-
sions tours subdivided in fifteen 
topics:

Military Medical Ethics and 
Law; Chemical, Biological, Ra-
diological, Nuclear, and Ter-
rorism Defense; Civil-Military 
Cooperation; Emergency Med-

icine, Trauma and Burns Man-
agement; Military and Disas-
ter Medicine; Military and 
Disaster Surgery; Preventive 
Medicine, Medicine in the  
Pre- and Post-Deployment 
Phase; Psychiatric and Psycho-
logic Medicine; Nurses and 
Paramedics; Dentistry Sci-
ence; Veterinary Medicine and 
Food Safety; Military and Di-
saster Pharmacy; Education 
and Training; Leadership in 
Medicine and Military Medi-
cal Logistics.

Congress accreditation

The 43rd ICMM World Congress 
on Military Medicine 2019 has 
been accredited by the Europe-
an Accreditation Council for 
Continuing Medical Education 
(EACCME®) for a maximum of 
21 European CME credits (EC-
MEC®s).Each medical special-
ist should claim only those 
credits that he / she actually 
spent in the educational activ-
ity. The EACCME® is an insti-
tution of the European Union 
of Medical Specialists (UEMS), 
www.uems.eu.

The Swiss National Societies 
have acknowledged the follow-
ing credits:

Swiss Society for Anesthesiolo-
gy and Resuscitation: 28, Swiss 
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Society of General Internal 
Medicine: 10, Swiss Society of 
Emergency Medicine: 16, Swiss 
Society of Surgery: 12, Swiss 
Dental Association: 3, Swiss 
Society of Veterinarians: 2, 
Certificate of Competence in 
Clinical Pharmacy: 75, Certifi-
cate of Competence in Hospital 
Pharmacy: 175, Swiss Society 
of Psychiatry and Psychology: 
3, Swiss Association for Trau-
ma & Acute Care Surgery: Rec-
ognition.

Awards

The Award for the Best Scientif-
ic Abstract submitted to the 
43rd ICMM World Congress on 
Military Medicine was award-

ed to Colonel Clayton Domingues, 
from the Operational Health 
Board, Brazi l ian Army, 
Brasília, Brazil, for the ab-
stract entitled «Strenuous 
physical exercises under ex-
treme stressful conditions  
impairs cognitive processes 
during military training». The 
jury was composed of mem-
bers of the congress scientific 
committee.

The Jules Voncken Prize 2019 
for the best article published 
between the 42nd and 43rd 

ICMM World Congress on Mil-
itary Medicine was awarded to 
Médecin Lieutenant Colonel 
Fahmi Haouam, Hôpital Mili-
taire Régional Universitaire  
de Constantine, Algeria for  

the publication entitled «Trau-
matismes balistiques crânio- 
cérébraux: Facteurs pronos-
tiques», published in Volume 
91 /4, December 2018 of the In-
ternational Review of the 
Armed Forces Medical Ser-
vices. The jury had to make the 
choice of one article among the 
68 published from 2017 to 2019. 
The main evaluation criteria 
were originality, scientific  
value, contribution to military 
medicine and presentation.

The William S. Bainbridge  
Prize 2019 for the best poster of 
the 43rd ICMM World Congress 
on Military Medicine was 
awared to Medical Doctor Lt 
Col Sungmin KO, Armed Forces 
Checheon Hospital, Chuncheun, 

Image 3: Awards
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Republic of Korea for the post-
er entitled «Sudden death in 
the army: From 2007 to 2014 
review of death registry». The 
jury had to make the choice of 
one poster among the 213 post-
ers exhibited at the 43rd ICMM 
World Congress.

Social day

The social day on May 22 was 
successful and the partici-
pants were very pleased and 
satisfied. There was a wide 
range of programmes: local 
tours in Basel, visit of the Phar-
macy of the Swiss Armed Forc-
es, visit of the CBRN-Laborato-
ry in Spiez and the Swiss 
Armed Forces Centre of Com-
petence for NBC-Protection, 

excursion to the Swiss Capital 
Bern, visit of Lucerne and 
Mount Pilatus, visit at the 
stunning Rhine Falls and pul-
sating Zurich.

Gala dinner

The gala dinner was a huge 
success and an unforgettable 
evening that will remain in 
our minds. All the participants 
had the opportunity to get  
together in a very magic atmo-
sphere and with art shows pre-
senting our beautiful country 
in its historical and cultural as 
well as social and geographic 
dimensions. Friends, good con-
versations, good food, drinks - 
a gala dinner is, in the end, a 
simple and enduring combina-

tion of ingredients, which 
bring people closer. The three 
art exhibitions were al l  
preceded from video clips rep-
resenting the history, the tra-
ditions and the modern Swit-
zerland.

Closing ceremony

The Closing Ceremony on May 
24 was honoured by the pres-
ence and farewell address of 
the Chief of Swiss Armed Forc-
es Staff, Major General Claude 
Meier. The Orchestra of the 
Swiss Armed Forces, Singer Fa-
bienne Louves and the Chil-
dren Chorus Kolibri enriched 
the ceremony with music and 
vocals.

Image 4: Gala Dinner
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Acknowledgments

The organization of a world 
congress is always a challeng-
ing adventure because of all 
the very small things and all 
the very important issues that 
have to be planned, managed 
and monitored.
We would like to thank the 
steering committee and all 
teams involved in this huge 
project. We take the opportu-
nity to thank the Federal De-
partment of Defence, Civil Pro-
tection and Sport (DDPS) and 
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very substantial support. Spe-
cial thanks goe to the staff of 
congress management compa-
ny MCI and to the staff of the 
Congress Centre Basel. We 
would like to address a partic-
ular warm thank to the speak-
ers, chairs and technicians for 
the fantastic engagement and 
support. Heartfelt thanks to 
the ICMM Central Committee 
for supporting us in a very 
nice and valuable way during 
the preparation and imple-
mentation of the World Con-
gress. Finally yet importantly, 
we like to thank exhibitors 
and industry professionals. 
Without all the mentioned per-
sons, teams and institutions, it 
would have been impossible to 
provide an outstanding inter-
national conference.

We thank all participants for 
their valuable contributions, 
their interest and their enthu-
siasm for the 43rd ICMM World 
Congress 2019 in Military Med-
icine. 

It is our hope that, based on the 
face-to-face relationship estab-
lished through this congress, 
we will be able even better to 
respond together in the future 
to issues that we have in com-
mon and achieve our common 
objectives. Thank you all very 
much for your cooperation! 
We look forward to seeing you 
in 2021 in Brussels! •

A selection of photos of the 
event can be found here:
www.icmm2019.ch / onsite-im-
pressions / ice-breaker.html

Meaningful event impressions 
are also summarized in a vid-
eo clip, see our congress web-
page: www.icmm2019.ch

By Zeno Stanga, Nejla Gültekin, 
Daniel Flückiger, Fabian Ald-
croft, Thomas Bührer and An-
dreas Stettbacher

Federal Department of De-
fence, Civil Protection and 
Sport DDPS

Armed Forces Staff, Medical 
Services, Worblentalstrasse 36, 
CH-3063 Ittigen, Switzerland
www.vtg.admin.ch /de /organi-
sation /astab /san.html

Source for all images: «Zentrum 
Elektronische Medien (ZEM), 
Departementbereich Verteidi-
gung».
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Das neue Reglement 59.020, Sanitätsdienst 
der Armee – gültig seit 01.04.2019

Keywords: Reglement; Sanitätsdienst der Armee; Führungsreglement Sanität;  

Weiterentwicklung der Armee WEA; Patientenweg; Sanitätsprozess; Prozess Sanität

Die Weiterentwicklung der  
Armee brachte etliche Ände-
rungen mit sich; die Führungs-
reglemente wurden überar-
beitet, teilweise neu erstellt. In 
der Folge wurden unter ande-
rem auch die beiden doktrinä-
ren Reglemente 59.020 d, Sani-
tätsdienst der Armee, und das  
Reglement 59.021 d, Sanitäts-
dienst aller Truppen, über-
arbeitet und neu erstellt.

Die beinahe zeitgleiche Erstel-
lung der Reglemente des Sani-
tätsdienstes der Armee ermög-
lichte ein optimales, stufen- 
gerechtes Abstimmen der  
Inhalte, ausgerichtet auf Mehr-
wert und Benutzerfreundlich-
keit für die Endbenutzer unter 

der Prämisse der Einhaltung 
der armeeseitigen, übergeord-
neten Vorschriften. Zusätzlich 
hatte die seitens Chef der  
Armee befohlene Ad interim  
Unterstellung der Verwaltungs-
einheit Sanität an den Chef  
Armeestab Auswirkungen auf 
gewisse Abläufe, welchen in 
den neuen Reglementen eben-
falls Rechnung getragen wird.
In der Folge werden in diesem 
Beitrag die hauptsächlichen 
Änderungen / Neuerungen im 
Führungsreglement des Sani-
tätsdienstes der Armee, 59.020 
d, in der Reihenfolge der Kapitel 
vorgestellt.

1.  Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport; Armeestab 
Sanität; Worblentalstrasse 36; CH-3063 Ittigen BE

Autorin: Marlène Schmidig1
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Kapitel 1 Einleitung

Nennenswert ist die unter  
Kapitel 1.1, Zweck/Randziffer 
4, klar formulierte Definition 
des Sanitätsprozesses als eigen- 
ständige Prozessgruppe:

«Sanität und Logistik sind je 
eigene Prozessgruppen; die  
Logistik und grundlegend die 
weiteren Prozesse der Logistik 
sind im Reglement 52.031 d, 

″Logistik der Armee″, Damit 
wird dem Wert der Sanität im 
Gesamtsystem Armee als Unter- 
stützungsprozess eindeutig 
Rechnung getragen.

Mit der Ausrichtung des Sani-
tätsdienstes der Armee auf  

die aktuellen Aufträge der  
Armee sowie den Erkenntnis-
sen aus neuzeitlichen Konflik-
ten entschied der Oberfeldarzt 
zwei grundsätzliche, doktri-
näre Änderungen, welche in 
Kapitel 1.4 aufgeführt sind:  
1. Die Sanitätspatrouille ist als 
taktisches Element aufgeho-
ben. 2. Die Bezeichnungen 
MSE 1–5 werden aufgehoben – 
neu werden dafür die eigent-
lichen Bezeichnungen für Per-
sonal und Infrastruktur mit 
Material verwendet.

Kapitel 1.5 Begriffe

Gemäss den aktuellen Vor-
schriften werden die Begriffe 

und Definitionen jeweils nicht 
mehr in den Reglementen auf-
geführt, sondern als eigen-
ständige Regelwerke heraus-
gegeben.

Kapitel 2 Definition des 
Sanitätsdienstes der Armee

Die Definition des Sanitäts-
dienstes der Armee wurde 
umformuliert (Semantik).

Kapitel 3 Auftrag der Sani-
tät und der Sanitätstruppen

Auftrag der Sanität und der Sa-
nitätstruppen erwähnt neu 
auch die enge Zusammenarbeit

 

1.1.1 Aufhebung Begriffe "MSE (1-5)" 
 

Aufgehobener Gültige Bezeichnungen  
Begriff MSE Personal Infrastruktur mit Material 

MSE 1 Sanitätsgruppe 
(San Gr) 

Krankenzimmer 
(Krk Zi) 

MSE 2 Sanitätszug 
(San Z) 

Sanitätshilfsstelle 
(San Hist 

MSE 3 -- -- 
MSE 4 Spitalbataillon 

(Spit Bat) 
Infrastruktur je nach Auftrag: 
- Ziviles Spital (ziv Spit); 
- Ziviles Spital "geschützt, aktiv mit 

Sonderstatus KSD" (Spital KSD); 
- Improvisierter Standort (improv Stao); 
- Militärspital (Mil Spit). 

MSE 5 Sanitätslogistik-
bataillon 
(San Log Bat) 

Armeeapotheke 
(Aapot) 

Tabelle 1 Aufhebung der Begriffe MSE 1 bis MSE 5; geltende Bezeich-
nungen für Personal und Infrastruktur mit Material 

 

Tabelle 1 Auf hebung der Begrif fe MSE 1 bis MSE 5; geltende Bezeichnungen für Personal  
 und Infrastruktur mit Material
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Beauftragter KSD

Militärärztlicher Dienst
Stv Ofaz /  

Stv Beauftragter KSD
Pflegedienst der Armee Armeeapotheke

Stab/
Sanitätsinspektorat

SC

Geschäftsstelle 
Koordinierter 
Sanitätsdienst

Oberfeldarzt

Truppenbelange Sanität
SC Stab Sanität

Veterinärdienst der 
Armee

Kompetenzzentrum
für Militär- und 

Katastrophenmedizin

Unternehmens-, Doktrin- und 
Strategieentwicklung Sanität;
Aussenbeziehungen, inter-
nationale Beziehungen;
medizinische Grundversorgung 
in den MMR;
Ausb/med Vsg Auslandeinsätze; 
medizinische Prävention; 
medizinische Rekrutierung in 
den Rekr Zen;
medizinische ABC Abwehr;
MEDINTEL.

San D Grundversorgung Bereich 
Pflege in den MMR;
Fort-/Weiterbildung im 
Pflegebereich;
Qualitätssicherung Pflege;
Hygienekonzept;
Bauliche Vorgaben/Konzepte 
San D Infrastrukturen (MMR).

Sanitätsmaterial [Ns Kl VIII]; 
Logistik;
fachtechnische Einsatzbereit-
schaft und Betrieb armeeeigener 
Spitalanlagen/Anlagen für die 
pharmazeutische Produktion;
Medizinprodukte inkl -technik;
Pharmaprodukte und -technik;
Qualitätssicherung.

Einsatz Sanität, POC San;
Ausbildungs-/Einsatzvorgaben 
für die Sanitätstruppen; 
San D Ausbildungen in AGA/FGA 
(Ausbildungsregionen Sanität);
Controlling der San D Ausb;
Beiträge Sanität zur AO;
Zusammenarbeit/Koordination 
der Leistungen RKD. 

Lebensmittelhygiene;
vet med Grundversorgung;
Selektion Armeetiere;
Seuchenbekämpfung;
Ausbildung Vet Az Of;
vet med Doktrinentwicklung (mil 
Strat/op/takt Stufe). 

Stabsdienste / Geschäftssteuerung;
Querschnittsbereiche Sanität: 
u a Personal, Finanzen, Informatik, 
Controlling, Risikomanagement;
Projektausschuss Sanität;
ICMM (Steuerung/Führung Logistik).

Förderung der partnerschaftlichen 
zivil-militärischen Zusammenarbeit 
unter den Rettungsorganisationen 
Schweiz; 
Koordination der Einsätze im KSD (u a 
Personal, Material, Infrastruktur);
Aus-/ Weiterbildung (u a in NNPN, 
San D Katastrophen- u Rettungs-
wesen, IT-Tools wie IES);
Grundlagenarbeiten Bereich KSD.

Aus-, Weiter-, Fortbildung für Kader (u 
a Mil Az, Zaz, Apot);
Forschung, Lehre (international und 
Schweiz);
Kriegs- und Katastrophenchirurgie 
(Regl 59.024);
Koordination/Steuerung Fachzentren .

Stab Sanität
(Milizstab)

Hauptsächliche Fachbereiche

Abbildung 1 Verwaltungseinheit Sanität (zentrale Führungsorgane) und  ihre hauptsächlichen Fachbereiche

mit der Armeeseelsorge.
Kapitel 4 Organisation des 
Sanitätsdienstes der Armee

Auf vielfachen Wunsch sei-
tens Endbenutzer werden die  
verschiedenen Bereiche der 
Verwaltungseinheit Sanität in  
Kapitel 4.1 mit ihren haupt-
sächlichen Fachbereichen in 
einem Funktiogramm aufge-
zeigt. 

Die sanitätsdienstlichen Mit-
tel werden in Kapitel 4.3 einer-
seits stufenbezogen mit ihren 
jeweiligen Leistungen darge-
stellt, andererseits wird ihre 
Unterstellung in der C2-Struk-
tur der Armee aufgezeigt. 

Kapitel 5 Der Sanitätsprozess

Einerseits werden die Unter-
stellungsverhältnisse und Ver-
antwortlichkeiten des Sani-
tätsprozesses als eigenständige 
Prozessgruppe aus Sicht Ver-
waltungseinheit aufgezeigt,  
andererseits die grundsätzli-
che Ausrichtung nach dem Pa-
tientenweg, welcher über alle 
Stufen in allen Lagen bei allen 
Armeeaufgaben durch ver-
schiedene Leistungserbringer 
sichergestellt wird. Der takti-
sche Patientenweg inkl. der 
Richtzeiten ist in Anhang 6 
dargestellt. 

Kapitel 6 Koordinierter 
Sanitätsdienst und Sanitäts-
dienst der Armee als Partner

Die Verordnung über den  
Koordinierten Sanitätsdienst 
(VKSD, SR 501.31 vom 27. April 
2005, Stand am 1. Februar 
2016) beinhaltet unter Art. 4, 
Aufgaben des Beauftragten 
KSD, auch die Tierseuchenbe-
kämpfung, «… koordiniert die 
Massnahmen von militäri-
schen Stellen zur Prävention 
und Bekämpfung der Ausbrei-
tung von Tierseuchen mit den 
Massnahmen der zivilen Stel-
len», sowie die Aus-, Weiter- 
und Fortbildung dieser Kader 
und Spezialisten: «… fördert 
und koordiniert die Aus-, Wei-
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Abbildung 2  Stufenbezogene Mittelübersicht des Sanitätsdienstes der Armee (Human- und 
Veterinärmedizin) armeeweit inklusive Darstellung der Hauptaufgaben/-leistungen

Ü b r i g e  Tr p     Taktische Stufe

Stufen Mittel Hauptaufgaben
- San D A: HQ  (San D, Aapot, Vet D)
- Kdo Op: Fo Kdo Op
- Kdo Ausb: Rekr Zen (Med/Pfl/San Pers)
- San D A: Stab San
- San D A: MZR (Med/Pfl/San Pers)

- Einh San

- Führung Bereich Sanität
- Planung, Koordination Sanität
- Med Beurteilung/UC
- Planung/Steuerung/Koord Strategie
- Med Grundversorgung Trp in MZR

- Bergung, Rettung, Evakuation (Pat) 

Sanitäts-
truppen

S
an
it
ät
sd
ie
ns
t

de
r 

A
rm

ee

Tr
up

pe
ns

an
itä

t - San Pers in Stäben und Einh 
- San Gr in Stabskp der Bat
- Log Br 1: 1 San Z DD in Log Ber Kp 104/204

(Start 1 und Start 2 pro Jahr)
- LVb Log: 8 San Kp (je 6 San Z)

Komp Zen Vet u A Tiere:
Vet u A Tiere Abt 13

- 4 Ter Div: 1 San Z/1 Rttg Bat je Ter Div

- Organisation/Sicherstellung San D
- Med Grundversorgung Bat
- Prähosp med Leistungserbringung
- Prähosp med Leistungserbringung
- Prähosp med Leistungserbringung
- Leistungserbringung:

Prähosp vet med (Betrieb MTK); Tier SeuBek
- Prähosp med Leistungserbringung

B
as

is
sa

ni
tä

t

In Logistikbrigade 1:

• 4 Spit Bat

• San Sup Bat: San Sup Kp 9/1 (San Gr)
• San Sup Bat: San Sup Kp 9/2 (MMR)
• San Sup Bat: San Sup Kp 9/3 (Spez)
• San Sup Bat: San Sup Kp 9/4 (Spez) 

• 1 San Log Bat

- Ustü, Verstärkung ziv Spit mit Pers/Mat
- Ausbau und Betrieb für Grundpflege im ziv

Spit mit Status KSD
- Betrieb Mil Spit für Grundpflege
- Sekundäre qualifizierte San D Trsp
- Betrieb mobiles Modul Steri/Desi
- Einrichten/Betreiben improvisierter Stao für 

Pflege/Isolation/Impfen
- Med Grundversorgung Trp in MZR
- Betrieb Krankenabteilungen
- Med Grundversorgung in MZR, Rekr Z
- Spez Med und Vet/Fachsupport (u a ME, FDK 

Med, LIA)

- Herstellung von Arzneimitteln
- Bewirtschaftung, Abgabe von San Mat/ San 

Produkten
- Unterhalt der San Anlagen/Geräte

Militärstrategische/
operative Stufe

Taktische
Stufe

ter- und Fortbildung der Kader 
und Spezialisten (…) im Bereich 
der Tierseuchenbekämpfung.» 
Abbildung 7 führt somit unter 
«Bereitstellung von zusätzli-
chen Mitteln» auch die Veteri-
när- und Armeetiereabteilung 
auf. 

Kapitel 7 Ausbildung;  
Ausbildungscontrolling

Die Textbausteine aller Kapitel 
7ff sind überarbeitet worden. 
Zuständigkeiten und Verant-
wortlichkeiten in Bezug auf 
Aus-, Weiter- und Fortbildung 
sind eindeutig dargestellt.  
Tabelle 2 im Reglement 59.020 
zeigt übersichtlich die Ausbil-

dungen im Sanitätsdienst der 
Armee mit den Verantwort-
lichkeiten und Zuständigkei-
ten für die verschiedenen Aus-
bildungsinhalte auf. Aufgrund 
der Grösse der Tabelle wird 
hier bewusst darauf verzich-
tet, diese aufzuführen.

Kapitel 8 Stufen der Sanität

Dieses neue Kapitel beschreibt 
die drei Stufen der Sanität: 
Truppensanität, Basissanität so-
wie das zivile Gesundheits- und 
Veterinärwesen mit den jeweili-
gen Leistungserbringern. Abbil-
dung 8 im Reglement 59.020 
zeigt generisch die Zusammen-
hänge zwischen den Stufen auf.

Kapitel 9 Führung und 
Einsatz

Mit Abbildung 10 wird die 
Steuerung der Leistungser-
bringung im Sanitätsdienst 
aufgezeigt.

Die weiteren Kapitel beschrei-
ben die «blauen» Funktionen 
mit ihren Aufgaben und Leis-
tungen. Für die Arztfunktio-
nen sind die Aufgaben und 
Leistungen in Tabelle 3 (Sani-
tätsdienst) und Tabelle 4 (Vete-
rinärdienst) aufgelistet. 
Besonders in diesem Kapitel 
kommt der Abgleich zwischen 
den neu erstellten Reglementen 
zum Tragen: Bei Funktionen 
und Formationen im Sanitäts-
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Abbildung 3 Übersicht der sanitätsdienstlichen Mittel (nach C2-Struktur)
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Abbildung 5 Sanitätsprozess in der Gesamtdarstellung (Patientenweg)

Abbildung 4  Prozesse Sanität und Logistik im Austausch zu Kommando Operationen, Führungsunterstüt-
zungsbasis und Kommando Ausbildung
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dienst, für welche ein eigenes 
Reglement erstellt worden ist, 
wird auf dieses hingewiesen 
und deren Aufgaben und Leis-
tungen werden nur noch rudi-
mentär aufgezählt.

Kapitel 10 Sanitätslogistik 
und Armeeapotheke

Neu wird in der Nachschubklas-
se VIII zwischen Sanitätsmate-
rial mit erhöhten logistischen 
Anforderungen (San Mat ELA) 
und übrigem Sani täts material 
unterschieden. Abbildung 11 
listet die Nachschubklasse VIII 
in Güter nach den gesetzlich 
vorgeschriebenen logistischen 
Anforderungen auf. 

Kapitel 10.5ff zeigen auf, wie 
der Nachschub in allen Phasen 
und über alle Lagen stattfin-
den soll, was bei der Wieder-
erstellung der materiellen Ein-
satzbereitschaft (WEME) zu 
beachten ist und wer für die 
Instandhaltung von Sanitäts-
material verantwortlich ist. 
Abbildung 12 stellt die grund-
sätzlichen Versorgungswege 
der Nachschubklasse VIII stu-
fenübergreifend dar; die zent-
rale Bedeutung der Armeeapo-
theke wird klar ersichtlich.

Kapitel 11 Veterinärdienst-
logistik

Die Veterinärdienstlogistik 
wie auch der veterinärmedizi-
nische Patientenweg sind in 
Kapitel 11 beschrieben.

Kapitel 12 Sanitätsdienstliche 
Grundversorgung 

Kapitel 12 umfasst die sani-
tätsdienstliche Grundversor-
gung, wobei die ausführ- 
licheren Bestimmungen und 
Informationen dazu in Anhang 
8, Die militärmedizinischen 
Regionen (MMR), und Anhang 
9, Die Rekrutierungszentren 
(Rekr Zen), zu finden sind.

 

Anhang 6 
Taktischer Patientenweg 

Stationen auf dem taktischen 
Patientenweg 

Sanitätsdienstliche Leistung Richtzeiten 

 
 
 
 
 
 

Ort der Verwundung 
Selbst- und Kameradenhilfe: 
• Bergen/Retten; 
• Melden; 
• Leben retten. 
Je nach Situation erweiterte Erste 
Hilfe durch Einh San. 

  "

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Patientensammelpunkt 
(Pat SaPt) 
Schutz vor Witterung und Direktbe-
schuss auf Stufe Z/Kp. 
Leistungserbringung durch 
Einh San: 
• Volumenersatz; 
• Schmerzmittel; 
• Sauerstoff; 
• Fixation und Blutstillung; 
• CPR/Defibrillation (BLS/AED); 
• Erstellen der Transportfähigkeit. 

 
 
 
 

Sanitätshilfsstelle (San Hist) 
• Erste ärztliche Hilfe; 
• Triage; 
• Noteingriffe; 
• Stabilisierung; 
• Erstellen der Transportfähigkeit; 
• Primäre sanitätsdienstliche Trsp. 

  

 
 
 
 

Ziviles Spital (ziv Spit) 
(ausnahmsweise Militärspital 
oder improvisierter Standort) 
• Diagnostik; 
• Behandlung; 
• Pflege; 
• Rekonvaleszenz. 

 

Tabelle 1 Stationen des taktischen Patientenweges mit jeweiliger sanitätsdienstlicher Leistung 
sowie den Richtzeiten  

 
 

  
 

Tabelle 14  Stationen des taktischen Patientenweges mit jeweiliger 
sanitätsdienstlicher Leistung sowie den Richtzeiten
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Abbildung 8 Stufen der Sanität

Abbildung 7   Einbettung des Sanitätsdienstes der Armee im KSD in allen Lagen
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Abbildung 9 Steuerung Leistungserbringung im Sanitätsdienst (blau)

Kapitel 13 Medizinische  
ABC Abwehr

Der Bund hat eine auf Gesetze 
und Verordnungen gestützte 
Verantwortung für die Vorbe-
reitung und die Einsatzbewäl-
tigung im Falle eines ABC- 
Ereignisses. Neu werden diese 
wichtigsten Gesetze und Ver-
ordnungen aufgeführt.

Kapitel 14 Veterinärdienst 
der Armee

Die veterinärmedizinischen 
Leistungen als Unterstützung 
zugunsten ziviler Behörden 
bei Tierseuchenbekämpfung 
sowie die Leistungen des Vete-
rinärzuges sind nach PQQZD 
(Produkt Qualität Quantität 
Zeitverhältnisse Durchhalte-
fähigkeit) aufgeführt.

Kapitel 15 Sanitätsnachrich-
tendienst

Kapitel 15 beschreibt den  
Sanitätsnachrichtendienst 
(San ND), wobei Kapitel 15.3, 

Klassifizierung, den Umgang 
mit Patientendaten vorgibt: 
«Entsprechende Dossiers sind 
nicht zu klassifizieren, können 
aber mit dem Vermerk ″Patien-
tendaten″ versehen werden.»

Kapitel 16 Fliegerärztliches 
Institut

Das Fliegerärztliche Institut 
(FAI) wurde inhaltlich an die 
neue Verordnung VBS über das 
Fliegerärztliche Institut ange-
passt und die Zuständigkeiten 
festgehalten.
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Abbildung 11 Übersicht Differenzierung Nachschubklasse VIII in Güter nach deren logistischen Anforderungen

Abbildung 12 Übersicht Nachschub der Nachschubklasse VIII

 

 

 
Abkürzungen: 

• HMG: Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte  
Heilmittelgesetz) 

• Mepv: Medizinprodukteverordnung 

• VAM: Verordnung über die Arzneimittel  
(Arzneimittelverordnung) 

 

• ChemG: Bundesgesetz über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und 
Zubereitungen (Chemikaliengesetz) 

• TAMV: Verordnung über die Tierarzneimittel (Tierarzneimittelverordnung) 

• ChemV: Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und 
Zubereitungen (Chemikalienverordnung) 

Abbildung 1 Übersicht Differenzierung Nachschubklasse VIII in Güter nach deren logistischen Anforderungen 
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Kapitel 17 Der San D A auf 
internationaler Ebene

Kapitel 17.3.3, Ausbildung in 
Internationalem Humanitä-
rem Völkerrecht, insbeson- 
dere bei bewaffneten Konflik-
ten (Law of Armed Conflicts) 
und in Militärmedizinethik, 
zeigt neu auch die Organisati-
on der Kurse und die Zusam-
menarbeit mit dem Internatio-
nal Committee of Military 
Medicine (ICMM) auf. 

Anhänge

In den Anhängen 1–11 sind 
nützliche, ausführende Infor-
mationen zu den Kapiteln  
im Reglement, thematisch in  
deren Reihenfolge aufgeführt; 

so u. a. Anhang 2: Neuerungen 
im Bereich Kriegsvölkerrecht; 
Anhang 4: Anspruchsgruppen 
im Koordinierten Sanitäts-
dienst; Anhang 5: tabellari-
sche Übersichten Unterstel-
lung der sanitätsdienstlichen 
Mittel; Anhang 11: Meldungen 
im Sanitätsdienst ergänzt mit 
Meldeschema, Pikett-Telefon-
nummer sowie Mailadresse 
Armeeapotheke. Anhang 12 be-
inhaltet das Glossar, welches die 
Stichwortsuche erleichtern soll. •

Referenzen und weiterfüh-
rende Angaben

Unter dem Link: www.lmsvbs.
admin.ch sind das Reglement 
59.020 wie auch weitere Regle-
mente der Sanität verfügbar.

Zum Copyright /der Verwen-
dung der Abbildungen:

Die Abbildungen sind mit 
freundlichem Einverständnis 
des Sanitätsdienstes der Armee 
für diesen Beitrag zur Verfü-
gung gestellt worden; für weite-
re kommerzielle Nutzung muss 
dieser als Inhaber des Copy-
right angefragt werden (via 
POC: zem.info@vtg.admin.ch).

Änderung der Organisation der 
Sanität nach Redaktionsschluss: 
Die Armeeapotheke wurde am 
18.05.2020 neu der Logistikbasis 
der Armee unterstellt. Die dies-
bezüglichen Konsequenzen wer-
den nun aufgearbeitet und flies-
sen in die nächste Revision des 
Regl 59.020 Sanitätsdienst der 
Armee ein.

Leistungen Vet Z (PQQZD)
Produkt Qualität Quantität Zeitverhältnisse Durchhaltefähigkeit

Seuchenbekämpfung
Schadenplatz

Betrieb Schadenplatz Tierseuche: 
• Bezug
• Vordesinfektion
• Reinigung
• Desinfektion
• Rückzug

pro 3-7 Tage: 
1 Sch Pl (Vet Z selbst)
3 Sch Pl (Vet Z verstärkt)

H = Vordet auf Sch Pl
H+5 h:Sch Pl beziehen
1-5 Tage: Vordesinfektion, Reinigung

und Desinfektion
4 h: Rückzug
1 Tag: Retablieren, Reorganisation

Personal und Ausrüstung: 
Monate

Mobile Tierklinik inkl 
Pferdepflegeplätze

• Patienten triagieren
• Erstversorgung durchführen
• Untersuchung, medizinische 

und chirurgische Behandlung
• Pflege und Aufbautraining
• Nachschub Ns Kl VIII für die 

Vet Az Of der A Tiere Fo

pro 24 h:
• 10 ambulante Erst-

versorgungen
• 5 chirurgische Eingriffe
• 10-20 Pferde- oder

30-40 Hundepflegeplätze
prähospital

• Mischformen möglich

H = Container abgeladen und
Mannschaft vor Ort

Aufbau Container und Zelte:
H+2h  Aufnahmebereit für erste Pat;
H+4h  reduzierte Betriebs-

bereitschaft;
H+8h  volle Betriebsbereitschaft.

Personal: Monate

Material: Grunddotation 

Veterinärverbrauchsmaterial 
für 5-7 Tage

Veterinärarztpatrouille • Ambulante Erstversorgung
• Ustü Vet Az Of der A Tiere Fo
• 1 Vet Az Patr:

- 1 Vet Az Of;
- 1 Fahr;
- 1 Vet Sdt.

pro Fahrt und Fz: 
• 10 ambulante Behand-

lungen vor Ort
• Trsp von 2 Pat Hund

nach Vs vor Ort innert Minuten 
einsatzbereit

1 Vet Az Patr während 12 h

Vet Az Patr

Abbildung 15 Leistungen Veterinärzug (PQQZD)
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Feldchirurgie zu Paracelsus’ Zeit – Das schwei
zerische Sanitätswesen im 15./16. Jahrhundert

Keywords: Medizingeschichte, Sanitätsdienst, Feldchirurgie, Feldscher

Bis ins 17. Jahrhundert exis-
tierte kein strukturierter  
Sanitätsdienst für die eidge-
nössischen Truppen. Im We-
sentlichen bestand der Sani-
tätsdienst anfänglich aus der 
«Selbst- und Kameradenhilfe» 
(Abbildung 1 und 2). Einiges 
einfaches Verbandsmaterial 
wurde mit den Truppen mit-
geführt. Erst mit der Zeit  
begleiteten Feldscherer die 
Truppen. Durch den Wandel 
des Kriegswesens Ende des 15. 
Jahrhunderts durch grosse 
infanteristische Formationen, 
den vermehrten Einsatz von 
Feuerwaffen und die teilwei-
se Professionalisierung des 
Kriegshandwerks durch das 
Söldnerwesen wurde die Ent-

wicklung eines militärischen 
Sanitätsdienstes unabding-
bar. 

Dieser Artikel möchte einen 
kurzen Überblick über das  
Sanitätswesen der eidgenössi-
schen Truppen im 15. / 16.. 
Jahrhundert verschaffen. 

Summary

Until the 17th century there 
was no structured medical ser-
vice for the Swiss Federal 
troops. The medical service 
initially consisted only of 
«self-help and comradeship». 
Some simple dressing material 
was carried with the troops. 
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Only with time did army field 
surgeons (barber surgeons, 
feldshers) accompany the 
troops. Due to the change in 
warfare at the end of the 15th 

century by large infantry for-
mations and the partial profes-
sionalization of the war craft 
by mercenaries, the develop-
ment of a military medical ser-
vice became indispensable. 

This article provides a brief 
overview of the medical ser-
vice of the Swiss Federal troops 
in the 15th and 16th centuries. 

Zusammenfassung

Das militärische Sanitätswe-
sen des 15. / 16. Jahrhunderts 
bestand im Wesentlichen aus 
dem Feldscher und seinen Ge-
hilfen. Der Feldscher war für 
die chirurgische Behandlung 
der Soldaten, die Instandhal-
tung und Organisation des Sa-
nitätsmaterials und für die 
Aufsicht der Gehilfen verant-
wortlich. Vieles basierte auf 
«Selbst- und Kameradenhilfe». 

Militärwesen, Waffen  
und Verletzungsmuster im 
15. / 16. Jahrhundert

Zu Zeiten des Paracelsus (1493–
1541) erlebte die alte Eidgenos-
senschaft eine turbulente poli-

t ische Wetterlage. Der 
erfolgreiche Ausgang der 
Schlacht bei St. Jakob an der 
Birs (1444) im Verlaufe des Al-
ten Zürich-Krieges und der 
Burgunder Kriege (1474–1477)
haben den internationalen Ruf 
der militärischen Stärke der 
alten Eidgenossen gefestigt. 
Die erfolgreichen militäri-
schen Kampagnen fanden mit 
der Schlacht bei Marignano 
(1515) ein schmerzliches Ende. 
Die Zeiten blieben aber auch 
danach im Zuge der reformato-
rischen Bewegungen des 16. 
Jahrhunderts unruhig, so bei-
spielsweise mit der Schlacht 
bei Kappel (1531). 

In dieser Zeit erlebte das Mili-
tärwesen durch die «alten 
Schweizer» eine Revolutionie-
rung der Kriegsführung. Dis-
ziplinierte Fusstruppen setz-
ten sich gegenüber dem 
Ritterheer durch. Damit ge-
wann die Bewegung der Hars-
te in taktischen Formationen 
mit Vorhut, Gewalthaufen und 
Nachhut an Bedeutung. Dabei 
kamen Stangenwaffen wie 
Spiesse, Lanzen und Halbar-
ten als auch Griff- und Schlag-
waffen zum Einsatz. Dieses 
«Schweizer Modell» mit Fuss-
volk wurde durch den Habs-
burgischen Kaiser Maximilian 
I. (1459–1519), den «Vater der 
Landsknechte», übernommen 
und popularisiert. So bestan-

Abbildung 1
Darstellung der «Selbst- und 
Kameradenhilfe» . Ein Soldat 
entfernt sich selbst ein Geschoss 
aus dem Oberschenkel. Die Abbil-
dung stammt aus der Grossen 
Burgunder Chronik (1484), welche 
von Diebold Schilling dem Älteren 
(1445–1486) im Auftrag des Berner 
Rates verfasst wurde.
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den diese habsburgischen Ver-
bände ausschliesslich aus 
Söldnern, aber ohne die darin 
erfahrenen Schweizer.

Bei den Kampfhandlungen 
wurden Fernwaffen wie Stein-
hagel, Pfeilbogen, Armbrust 
oder Pulverwaffen mit dem 
Ziel, die infanteristischen 
Spiesserhaufen zu durchbre-
chen, eingesetzt. Diese Waffen 
führten zu Schussverletzun-
gen durch Projektile wie Ku-
geln, Pfeile und Armbrust-
bolzen. 
Insbesondere das Aufkommen 
der Feuerwaffen und ihr zu-
nehmender Einsatz führten zu 
mehr amputationswürdigen-
Verletzungen. Daneben spiel-

ten Stangenwaffen (Spiesse, 
Lanzen, Halbarten) eine wich-
tige Rolle. Die Aufgabe der 
Stangenwaffenträger war es, 
die Einwirkung der Kavallerie 
abzuwehren. Aus der Verwen-
dung dieses Waffentypus re-
sultierten vor allem Stich- und 
Hiebverletzungen. Durch das 
Überrennen der Fusssoldaten 
mit der Kavallerie kam es zu 
schweren Huf- und Sturzver-
letzungen. Ein zentraler Waf-
fentyp zu dieser Zeit waren die 
Griff- und Schlagwaffen, zu 
denen Dolche, Degen, Schwer-
ter, Streit- und Mordaxt zählen. 
Diese Waffen wurden vor  
allem im infanteristischen 
Zweikampf eingesetzt und 
führten zu Hieb-, Stich-, Stoss- 

und Schlagverletzungen. Dar-
aus resultierten scharfe und 
stumpfe Traumata, sowie 
Quetschungen. 

Neben der Waffeneinwirkung 
waren aber die Kriegsknechte 
auch harten äusseren Lebens-
bedingungen ausgesetzt und 
mit einem unsteten Alltag kon-
frontiert, was der Gesunder-
haltung der Truppen nicht 
sonderlich zuträglich war. So 
schreibt Hans Wilhelm Kirch-
hof (1522–1583), welcher als 
Landsknecht diente, in seiner 
Militärschrift «Disciplina mi-
litaris» (1602) Folgendes über 
die Feldkrankheiten:
 «Heut ziehen sie im Frost und 
Kälte / Regen und unflätigem 

Abbildung 2
Darstellung der «Selbst- und Kameradenhilfe» während des zweiten Zugs der Eidgenossen über die Alpen ins 
Eschental 1411. Einem Soldaten wird durch Kameraden Flüssigkeit verabreicht. Bilderchronik von Tschachtlan 
(Berner Chronik) 1470.



34 Feldchirurgie zu Paracelsus’ Zeit – Das schweizerische Sanitätswesen im 15./16. Jahrhundert

Wetter/ müssen in nassen Kley-
dern und Schuhen auff der  
harten Erden / und im Dreck /
dass sie auch offtermal nicht 
einen saubern Stein haben / un-
ders Häupt zu legen /sich behelf-
fen. Leyden darneben den bit-
tern Hunger/ haben weder zu 
beissen noch zu brechen /auch 
vielmal nit reyn lauter Wasser/
das sie trincken möchten: Lie-
gen im Unflat / Wust / Leusen 
und Stanck durch einander und 
ubereinander. … seyndt sie sich 
ihres vorigen erlittenen Kum-
mers zu ergetzen / begierig / le-
ben Tag und Nacht in unabläs-
siger Unmässigkeit /grewlichs 
Fressens unnd Saufens / Huren-
spiel und ander Unzucht. Und 
gereicht diese Abwechselung 
dess Hungers in die Fülle /die 
Fülle in den Hunger/ menschli-
chen Leiben zu Zerstörung /
unnd verursachen zu mancher-
ley Kranckheit.»

Diese Umstände wiesen auf 
die Notwendigkeit eines mili-
tärischen Sanitätswesens. So 
äusserte sich Lazarus von 
Schwendi (1522–1583), der  
als Feldhauptmann und späte-
rer General unter habsburgi-
schem Sold stand, in seinem 
«Kriegs-Diskurs» (1593) dazu:
 
«Hoch ist von noethen im Feldt /
dass man das Kranck und be-
schaedigt Kriegsvolck nicht  
huelfflos sterben und verderben 

lasse … vnd dadurch grosser 
abgang vnnd schwechung des 
Hauffens /auch viel Klag vnd 
vnwillen wider die Oberkeit … 
verursacht worden.» 

Es war somit im Interesse der 
Kriegsherren, Kampfkraft und 
Kampfmoral zu erhalten. 
Durch ein militärisches Sani-
tätswesen konnte dies unter-
stützt werden. Die Tatsache, 
dass mit einem Sanitätsdienst 
Kosten, die sonst durch Krank-
heitsfälle und vermeidbare 
Todesfälle entstanden, vermin-
dert werden konnten, war 
nicht unwesentlich. Die Ge-
sunderhaltung war für jeden 
einzelnen Soldaten, der als 
Söldner im Dienste stand, von 
existenzieller Bedeutung, um 
erwerbsfähig zu bleiben. Zudem 
bot die Entwicklung eines mi-
litärischen Sanitätswesens 
den Feldscheren und Feld-
schergehilfen ein gute Ein-
kommens- und Weiterbil-
dungsmöglichkeit. Nicht zuletzt 
waren es aber auch religiöse 
Motive, insbesondere die 
christliche Nächstenliebe, die 
zur Förderung des Sanitäts- 
wesens beitrugen. Dies zeigt 
sich beispielsweise in der Vor-
rede des «New Feldt-Artzny-
Buch» (1613) des Berner Stadt-
chirurgen Fabricius Hildanus 
(1560–1613): 

Abbildung 3
Darstellung der Behandlung einer 
Schussverletzung durch den 
Feldscher. Diese Darstellung 
kommt aus dem «Feldtbuch der 
Wundartzney» (1517) des Feldscher 
Hans von Gersdorff (1455–1529). 
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«In betrachtung solches (...) hat 
mich die Christliche liebe  
gezwungen/ so wol den ver-
wundeten unndt kranke Kriegs-
leuten/ als auch den wundärzte 
zum besten/ solches Feldarzney 
Buch an tag zugeben …»

Die Organisation des  
Sanitätswesens

Der wichtigste Leistungsträger 
des militärischen Sanitätswe-
sen des 15./16. Jahrhunderts 
war der Feldscher, der dem 
Stabspersonal angehörte. In 
den eidgenössischen Dokumen-
ten vor Mitte des 16. Jahrhun-
derts findet sich für den Feld-
scher der zivile Titel «Meister» 
und «Knecht» für den Feld-
schergehilfen. Der Feldscher 
war in der Regel für die medi-
zinische Versorgung eines 
«Fähnleins» zuständig, was un-
gefähr der Truppengrösse ei-
nes heutigen Battalions (100–
500 Soldaten) entspricht. Die 
Anzahl der jeweiligen Feld-
scherer konnte aber je nach 
Auszug, dem «Reisroedel», und 
den einzelnen Orten (heutige 
Kantone) variieren. In der 
Schlacht bei Marignano (1515) 
beispielsweise wiesen die Zür-
cher zwei Feldscherer ihrem 
Kontingent von 1000 Soldaten 
zu, die Berner gaben bei glei-
cher Kontingentstärke einen 
Feldscher mit. Es kann ange-

nommen werden, dass in den 
Schlachten bei Murten (1476) 
oder bei Marignano (1515) bei 
einer Mannschaftsgrösse des 
eidgenössischen Heeres von 
20 000 Mann ungefähr 100 
Feldscherer inklusive Gehilfen 
im Einsatz standen. Die Einstel-
lung des Feldschers oblag dem 
Kommandanten respektive den
Orten (Kantonen), des Fähn-
leins oder Reisroedels. Da der 
Feldscher zum Stabspersonal 
gehörte, stand er unter «Doppel-
sold». Zudem wurden auch die 
Leistungen der Nachbehand-
lung der Verwundeten vergütet. 
Neben den Feldscherern und 
deren Gehilfen waren auch 
Frauen, die in den Kriegsroe-
deln als Köchinnen, Wäsche-
rinnen mitzogen, für die Ver-
sorgung der Verwundeten 
zuständig, wofür sie ebenfalls 
entlöhnt wurden. 

Apotheker waren im 15./ 16. 
Jahrhundert erst relativ spät 
als Bestandteil des Sanitätsper-
sonals aufgenommen worden. 

Nicht zuletzt sind die Priester 
zu erwähnen, die neben ihrer 
angestammten Funktion, wäh-
rend den Feldzügen Messe zu 
halten, auch für die Versor-
gung der Verwundeten zustän-
dig waren. Es war die Aufgabe 
der Priester, den Verwundeten 
Trost und den Sterbenden das 
Sterbesakrament zu spenden.

Abbildung 4
Darstellung von chirurgischen 
Instrumenten aus dem «Feldtbuch 
der Wundartzney» (1517) des 
Feldschers Hans von Gersdorff 
(1455–1529).  Dabei handelt es 
sich um verschiedene «Projektil»-
Entfernungsinstrumente. Links 
abgebildet sind Zangen zur 
Entfernung von Pfeilspitzen, rechts 
sind Instrumente zur Entfernung 
von Geschosskugeln dargestellt. 
Die Pfeilspitzen wurden vielfach 
erst nach einigen Tagen und nicht 
unmittelbar beim Ereignis entfernt.
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Aufgaben, Material und 
Ausbildung des Feldschers

Der Feldscher war für die chir-
urgische Versorgung der Feld-
knechte, die Instandhaltung der 
Ausrüstung (Arzneien, Ver-
bandmaterial, Instrumente) 
und die Aufsicht über die Feld-
schergehilfen (Knechte) zustän-
dig. Diese Aufgaben hat Leon-
hard Fronsperger (1520–1575), 
einer der bedeutendsten Mili-
tärschriftsteller des 16. Jahr-
hunderts, in seiner Schrift «Von 
Kayserlichem Kriegsrechten» 
(1566) wie folgt beschrieben:
«Ich bin meins Hauptmans Faend-
lin Knecht Feldtscherer/brauch 
mein Artzney recht/Bin Kunst-

reich erfahrn wol geuebt/Dess 
wirt ich von Knechten geliebt/Jch 
hab zu Feldt und anderm endt/
Allzeit mancherley Jnstrument/
Bin auch versehen mit Artzney/
Jedem Knecht zu helffen gar frey/
Er sey geschlagen oder gestochn/
Verwundt oder ein Bein zer-
brochn/Gefallen/verbrendt/oder 
gschossen/Dem hilff ich auch 
gantz vnuerdrossn/Meniglich 
doch zuuorderst ich/Darauff hat 
man bestellet mich/Zuhelffen 
meinem Faendlin Knecht/Das ver-
sich ich mit Artzney recht/Vmb 
ein geringen schlechten lohn/
Beim Faendrich mein Losament 
hon/Da man mich dann zusuchen 
hat/Knecht zu Artzneyen ist mein 
Statt»

Einblick in die Ausrüstung 
des Feldschers aus dem 15./16.
Jahrhundert erhalten wir 
durch den Beschreib und erst-
maligen Vorschlag einer «Feld-
kiste» durch den Berner Stadt-
chirurgen Fabricius Hildanus 
(1560–1613) in seiner Schrift 
«New Feldt-Artzny-Buch» von 
1613. Hildanus beschreibt 309 
verschiedene Arzneimittel, 
die er in 18 Klassen unterteilt 
hat, die in der Feldkiste mit-
geführt werden sollten. Das 
Detailetat einer solchen Feld-
kiste enthielt somit 14 tieri-
sche und 36 chemische Stoffe 
sowie 164 pflanzliche Drogen 
und 92 Arz nei mittelzuberei-
tungen. Hildanus erwähnt 

Abbildung 5
Darstellung eines Verwundetentransports aus der Bilderchronik von Tschachtlan (Berner Chronik) 1470. 
Die Bilderchronik wurde von den Berner Ratsherren Benedikt Tschachtlan (Bilder)  
und Heinrich Dittlinger (Text) angefertigt. 
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auch die chirurgischen Inst-
rumente, beispielsweise Bein-
sägen, Trepanierzeug, Rupff-
zänglein oder Schermessser, 
die ein Feldscher mitzufüh-
ren hatte. 

Des Weiteren durfte es nicht an 
Verbandsmaterial fehlen, das 
im Detail beschrieben wurde. 
Der Feldscher musste persön-
lich für das gesamte Sanitäts-
material aufkommen, dafür 
aber wurde er mit einem höhe-
ren Sold vergütet. Das Material 
wurde entweder in Sattelta-
schen zu Pferd oder geschul-
tert durch Gehilfen mitge-
führt. 

Die Ausbildung zum Feldscher 
erfolgte im Rahmen einer Leh-
re, bei welcher der Auszubil-
dende von einem Lehrmeister 

– einem erfahrenen Feldscher 
– in der Kriegsmedizin unter-
wiesen wurde. Aus dieser Zeit 
stammen einige kriegsmedizi-
nische Lehrbücher, von denen 
besonders das Werk «Practica 
der Wundartzney» des Zür-
cher Wundarztes und Feld-
scher Felix Wirz (1500?–1596) 
zu nennen ist und wegweisend 
für die Chirurgie war. Der 
Ausbildungsweg von Wirz ist 
wohl exemplarisch für den 
Feldscher, da Wirtz sein Hand-
werk als Bader und Scher be-
gann. Einen ähnlichen Werde-

gang wies auch der wohl 
bekannteste Feldscher dieser 
Zeit und Begründer der mo-
dernen Chirurgie, der Franzo-
se Ambrose Paré (1510–1590), 
auf, welcher als Bader seine 
Lehre begann. Auch Paré hat-
te seine Beobachtungen aus 
der Kriegschirurgie festgehal-
ten und wegweisende chirur-
gische Behandlungen einge-
führt. Dazu zählt unter 
anderem die Ligatur der Ge-
fässe anstelle der Verödung 
mittels«heissen Öls». Es sei 
hier vermerkt, dass das einzi-
ge grosse zu Lebzeiten des Pa-
racelsus (1493–1541) erschie-
nene Druckwerk zwei Bücher 
über die Wundbehandlung 
war, was die Bedeutung der 
Wundversorgung in dieser 
Zeit unterstreicht. Paracelsus 
scheint ebenfalls als Wund-
arzt in einigen Kriegskampag-
nen dabei gewesen zu sein, 
jedoch scheint er eher zurück-
haltend gegenüber der chirur-
gischen Wundversorgung zu 
sein und viel mehr der Natur 
zu überlassen. 

Sanitätstaktik und Einsatz

Die Feldscherer und ihre Ge-
hilfen zogen zusammen mit 
den Truppen in den Krieg. Der 
Feldscher war in der Regel in 
der Nähe des Fähnrichs. Wenn 

es die Umstände im Feldlager 
erlaubten, befand sich der 
Feldscher in einem ihm spezi-
ell zugewiesenen Haus, an-
sonsten in einem Zelt, in dem 
er die Verwundeten versorgen 
konnte. 

Während der eigentlichen 
Kampf handlungen galt «Selbst- 
und Kameradenhilfe», und die 
Feldscherer haben keine Pati-
enten aktiv in den Frontlinien 
geborgen. Leichtverletzte muss-
ten in den Kampfformationen 
verbleiben und die Schwerver-
letzten blieben während der 
Kampfhandlungen liegen. Es 
gibt aber Hinweise, dass die 
Feldscherer bereits während 
der Kampfhandlungen Patien-
ten an Verbandsplätzen medi-
zinisch versorgten. Gemäss 
Schilderungen von Leonhard 
Fronsberger (1520–1575), wur-
den die Feldscherer und Gehil-
fen im «Schweizer Modell» 
neben die hinterste und gröss-
te Formation der Fussknechte 
gestellt. Ebenso zeigen Abbil-
dungen aus dem berühmten 
«Feldbuch der Wundarzney» 
(1517) von Hans von Gersdorff 
(1450–1529), der als Feldscher 
aktiv in den Schlachten bei 
Grandson (1476), Murten (1476) 
und Nancy (1477) dabei war, 
dass Verwundete schon wäh-
rend der Kampfhandlungen 
behandelt wurden. In der Re-
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gel fand aber die Versorgung 
der Verwundeten nach den 
Kampfhandlungen oder wäh-
rend der Kampfpausen statt. 
Die Bergung erfolgte durch die 
eigenen Soldaten.

Die Zustände nach den Kampf-
ereignissen scheinen durch-
aus sehr dramatisch gewesen 
zu sein, wie dies von Kirchhof 
in seiner «Militaris disciplina» 
(1602) wie folgt geschildert 
wurde: 

«Hie gehet einem ein Bein /dem 
dort ein Arm entzwey. Da ligt 
einer und schreyet umb Hülffe /
der ander ist todt /der dritte 
wolte gern / unnd kann doch 
nicht ersterben: Halb Köpff /
blutige Nasen / blaw Augen / hält 
man für nichts /sondern ein 
Schertz und Kinderspiel».

Nach einer ersten Stabilisie-
rung wurden die Verwunde-
ten meist in ihre Heimatorte 
zur weiteren Behandlung und 
Rekonvaleszenz transportiert. • 
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Infektionskrankheiten aus evolutions
medizinischer Sicht
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Evolutionäre Medizin befasst 
sich mit der grundlegenden 
Frage «Warum werden wir 
krank?». Diese ultimative Fra-
ge zu Krankheitsätiologie steht 
im Gegensatz zu dem oft in der 
Medizin gestellten unmittel-
baren Wie einer Krankheits-
entstehung. Evolutionäre Me-
dizin basiert vor allem auf 
Prinzipien der Evolutionsbio-
logie und ist ein relativ neues 
Forschungs- und Lehrgebiet. 
Schnittstellen ergeben sich 
zur biologischen Anthropolo-
gie, Archäologie oder zur Pub-
lic Health, um nur einige zu 
nennen. 

An der Universität Zürich wer-
den seit 2014 am Institut für 

Evolutionäre Medizin (IEM) 
(www.iem.uzh.ch) verschiede-
ne Aspekte dieses umfassen-
den Fachgebietes erforscht. Im 
Folgenden sollen einige dieser 
Ansätze spezifisch in Bezug zu  
Infektionskrankheiten kurz 
dargestellt werden. 
Evolutionsmedizinische For-
schung erlaubt wie oben darge-
stellt einen holistischen Blick 
auf Infektionskrankheiten. 
Ohne eine solche Herange-
hensweise sind wir auf einem 
Auge «blind» und eine nach-
haltige medizinische Bekämp-
fung ist wohl kaum möglich. 
Gerade Krisen wie die aktuelle 
Corona (COVID 19)- Pandemie 
zeigen eindrücklich auf, dass 
der Mensch und Infektions-
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krankheiten eine sehr komple-
xe und dynamische Interakti-
on aufweisen, die uns wohl 
noch lange beschäftigen wird. 

Evolutionäre Morphologie 

In der evolutionären Morpho-
logie-Gruppe des IEM befasst 
man sich mit morphologischen 
Skelettveränderungen im Lau-
fe der menschlichen Evolution. 
Viele langandauernde Infekti-
onskrankheiten sind direkt 
oder indirekt mit Skelett-
veränderungen verbunden und 
können so bei unseren Vorfah-
ren aus Zeitepochen nachge-
wiesen werden, die mit geneti-
schen Methoden nicht direkt 
zugänglich sind. 

Eine der ältesten Infektions-
krankheiten der Menschheit 
dürfte wohl Malaria sein. Ma-
laria ist bei unseren nächsten 
Verwandten im Tierreich, den 
Schimpansen und Gorillas, 
weit verbreitet. Dies zeigt sich 
auch daran, dass diese Men-
schenaffen von einer grossen 
Vielzahl von Plasmodium- 
Arten befallen werden. Der Er-
reger von Malaria tropica 
beim Menschen, Plasmodium 
falciparum, stammt gemäss ge-
netischen Untersuchungen 
von einer Plasmodium-Form 
ab, die Gorillas parasitiert. 

Unklar ist, wann diese Über-
tragung vom Gorilla auf  
den Menschen stattgefunden 
hat. Verschiedene Formen des 
Glucose-6-Phosphatdehydro-
genase-Mangels, die zu einem 
gewissen Schutz gegen Mala-
ria verhelfen, sind einige  
tausend Jahre alt. Es wurde 
deshalb vermutet, dass die ers-
ten Acker bauern im Neolithi-
kum unter Malaria litten, da 
die Anophelesmücken infolge 
Waldabholzung und Umwelt-
zerstörung verbesserte Lebens-
 bedingungen fanden. Die Men-
schen haben jedoch eine 
enorme Vielzahl von verschie-
denen Resistenzmechanismen 
entwickelt, die kaum inner-
halb von wenigen Jahrtausen-
den evolviert werden konnten. 
Dazu gehören verschiedenste 
Hämoglobinvarianten wie die 
Thalassämie oder die Sichel-
zellanämie. In der homozygo-
ten Form kann die Sichelzell-
anämie zu Verstopfungen der 
Blutgefässe durch die verform-
ten Erythrocyten führen, was 
akute Durchblutungsstörun-
gen von verschiedensten Orga-
nen auslösen kann. Unter an-
derem sind dadurch auch die 
Knochen betroffen, und hier  
besonders der Femurkopf.  
Ein solcher Knocheninfarkt 
konnte in einem 2,6 Millionen 
Jahre alten fossilen Femurkno-
chen eines Australopithecus 

aus Südafrika nachgewiesen  
werden. Dies weist darauf hin, 
dass Adaptationen gegen Mala-
ria möglicherweise bereits bei 
unseren Vorfahren im Plio-Pleis-
tozän weit verbreitet waren. 

Ein anderes Schädelbruch-
stück eines über eine Million 
Jahre alten Homo erectus aus 
der Türkei zeigt auf der Innen-
seite grübchenförmige Vertie-
fungen, die als Hinweis für 
eine tuberkulöse Meningitis 
interpretiert wurden. Die Tu-
berkulose ist somit eine weite-
re Infektionskrankheit, die die 
Menschheit bereits seit langer 
Zeit begleitet. Allerdings ist 
ihr Ursprung umstritten: 
Während genetische Studien 
an modernen Tuberkulose-
bakterien zum Schluss kamen, 
dass die verschiedenen Linien 
sich aufgetrennt haben, bevor 
der heutige Mensch Afrika 
verlassen hat, finden neuere 
Analysen von alten Genomen 
einen viel jüngeren Ursprung 
vor 4000–6000 Jahren. Mögli-
cherweise können genetische 
Untersuchungen von noch äl-
teren Knochenfunden weiter-
helfen, um diesen Wider-
spruch zu lösen. 
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Abbildung 1
Transportabler Pestuntersuchungskasten aus Holz, mit dessen Inhalt ein Pest-Untersuchungslabor eingerichtet 
werden konnte. Aufgrund eines Bundesratsentscheids von 1900, veranlasst durch einen Pestausbruch in 
Alexandria 1899, wurde der Pestkasten unter Leitung von Prof. Tavel von der Uni Bern und dem medizinischen 
Instrumentenmacher Schaerer entwickelt. Medizinische Sammlung der Universität Zürich, IEM, Inventarnum-
mer 2635. (Foto: Corina Steiner, IEM)
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Paläopathologie 

Paläopathologie und Mumien-
forschung als interdisziplinä-
re Fachgebiete konzentrieren 
sich auf die medizinische und 
wissenschaftliche Untersu-
chung historischer, antiker 
und prähistorischer mensch-
licher oder tierischer Relikte. 
Die wichtigsten Primärquel-
len sind somit bioarchäologi-
sche Funde, einschliesslich 
Skelettfunde sowie natürliche 
und anthropogene (künstli-
che) Mumien. Ziel der Paläopa-
thologie und Mumienfor-
schung ist es, Kenntnis über 
die Arten von Krankheiten, 
deren Ätiologie und Häufigkeit 
in Populationen aus histori-
scher, antiker oder prähistori-
scher Zeit zu erhalten, um 
letztlich zu einem umfassen-
den Verständnis der Entwick-
lung von Gesundheit und 
Krankheit von der Vergangen-
heit bis zur Gegenwart zu ge-
langen. 

Im Anschluss an die französi-
sche Invasion Ägyptens weck-
ten altägyptische Mumien ein 
stetig wachsendes Interesse an 
den Krankheiten des Alter-
tums. Wie hatten diese anti-
ken Menschen mit den geheim-
nisvollen Leichnamen gelebt 
und woran sind sie gestorben? 
Zu den Verdiensten früher pa-

läopathologischer Mumienstu-
dien gehört dementsprechend 
die Diagnose von Infektions-
krankheiten wie der Tuberku-
lose durch Smith und Jones 
1908 oder der Lepra durch 
Smith und Derry 1910. Neben 
prägenden pandemischen 
Krank heiten grossen Ausmas-
ses, wie der Lepra, der Beulen-
pest, der Syphilis, der Tuber-
kulose oder der Influenza, die 
oftmals den Lauf der Geschich-
te veränderten, ist es unser 
täglicher individueller Wider-
stand gegen Mikroben und 
Parasiten im Kleinen, der den 
Lauf der biokulturellen Evolu-
tion unserer Spezies bestimmt. 
Die heutige Paläopathologie 
versucht darum, über das Be-
richten von Einzelfällen hin-
auszugehen, indem sie diese 
vielschichtigen epidemiologi-
schen, biologischen und kultu-
rellen Wechselwirkungen sta-
tistisch untersucht. So waren 
Populationen, die den Über-
gang zur Landwirtschaft voll-
zogen haben, weitaus weniger 
gesund als ihre jagenden und 
sammelnden Vorfahren, wobei 
bei entsprechenden Skelett-
funden eine Häufung von pa-
läopathologischen Indizien für 
Infektions- und Ernährungs-
krankheiten zu beobachten ist.

Im Allgemeinen wird eine 
breite Palette von Analyseme-

thoden (klinische und nicht-
klinische) verwendet, um zu-
ver lässige Differen tial dia gnosen 
zu stellen. Das Institut für Evo-
lutionäre Medizin setzt dazu 
modernste bildgebende Ver-
fahren (z.B. digitale Radiogra-
phie, Computertomographie, 
Computermikrotomographie 
oder Endoskopie) sowie histo-
logische und molekulare Ana-
lysen ein, um pathologische 
Prozesse oder Erreger in Mu-
mien und Skelettüberresten 
aus verschiedenen Regionen 
und Epochen zu identifizieren. 

Es muss jedoch betont werden, 
dass viele solcher Befunde re-
lativ unspezifisch sind und, 
ebenso wie im klinischen All-
tag, erst in der Zusammen-
schau konkretere Aussagen zu-
lassen. Bei antiken oder 
prähistorischen menschlichen 
Relikten hatten chronische 
und /oder infektiöse Prozesse 
zudem meist viel mehr Zeit, 
um nachweisbare Spuren an 
Skelett und Weichteilen zu hin-
terlassen, als akute (virale) Er-
krankungen, die schnell zum 
Tod eines Menschen führten. 
Diese Verzerrung konnte erst 
in jüngster Zeit dank moder-
ner proteomischer oder gene-
tischer Untersuchungsmetho-
den teilweise überwunden 
werden.
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Paläogenetik 

Mittels Forschung an alter 
DNA verfolgt man das Ziel, die 
Langzeitevolution von Krank-
heitserregern nachzuvollzie-
hen. Krankheitserreger haben 
uns Menschen seit Anbeginn 
unserer Geschichte begleitet 
und diese direkt, als mensch-
liche Infektionskrankheiten, 
oder indirekt, als Krankheiten 
von domestizierten Pflanzen 
und Tieren, entscheidend  
beeinflusst. Viele bekannte 
und gefürchtete menschliche 
Krankheiten wie die Pest wur-
den wahrscheinlich als Zoono-
sen von Tieren übertragen. 
Möglichkeiten für diese Über-
tragungen finden sich regel-
mässig in der Folge der grossen 
Umbrüche in der Geschichte, 
angefangen bei der Neolithi-
sierung, über die Industriali-
sierung bis hin zu unserer 
heutigen globalisierten Welt. 
Insgesamt enthält unsere Ge-
schichte viele Beispiele für 
Pandemien, die unsere Ver-
gangenheit, teilweise bis in die 
Gegenwart, massgeblich be-
einflusst haben, aber von de-
nen wir bis heute nicht den 
Erreger kennen. 

An diesem Punkt setzt die  
Forschung der Paläogenetik- 
Gruppe an. Der Schwerpunkt 
solcher Forschung an alten 

Krankheitserregern ist es, un-
bekannte Erreger von Pande-
mien aus der Vergangenheit zu 
identifizieren. Zu diesem Zweck 
wird eine Kombination von 
Methoden zur spezifischen Ex-
traktion alter DNA einerseits 
und Next-Generation-Sequen-
zierung andererseits genutzt. 
Dies erlaubt es nicht nur, 
Krankheitserreger zu identi-
fizieren, sondern auch ihre Ge-
nome zu rekonstruieren und 
direkt mit modernen Stämmen 
zu vergleichen. Krankheitser-
reger können so durch die Zeit 
zurückverfolgt werden und 
ihre Evolution durch diesen 
Blick in die Vergangenheit aus 
einer breiteren Perspektive 
analysiert werden. Mittels der 
detaillierten Kenntnis der al-
ten Stämme kann ausserdem 
studiert werden, wie schnell 
sich ein Krankheitserreger 
über die Zeit verändert, etwa 
wann welche Virulenzfakto-
ren hinzukommen oder weg-
fallen. Aufgrund der langen 
Zeiträume, die untersucht 
werden können, sind auch Vor-
hersagen über die Zukunft des 
jeweiligen Krankheitserregers 
möglich, wie zum Beispiel  
seine Anpassungsfähigkeit an 
Antibiotika. 

Zwei Krankheitserreger, auf 
die am IEM besonders fokus-
siert wird, sind Mycobacteri-

um leprae, der Hauptverursa-
cher der Lepra, und Treponema 
pallidum, dessen Unterarten 
im Menschen Syphilis, Bejel 
und Frambösie hervorrufen. 
Hierzu ist es 2018 erstmals  
gelungen, mittels neuester  
Methoden frühneuzeitliche 
Genome aus Mexiko-Stadt zu 
rekonstruieren und dabei die 
gleichzeitige Präsenz sowohl 
des Syphilis-Erregers als auch 
des Erregers der Frambösie 
nachzuweisen. Bei Mycobacte-
rium leprae konnte noch weiter 
in die Vergangenheit zurück-
geblickt und die Existenz von 
vier verschiedenen Linien im 
Frühmittelalter (ab dem 6. 
Jahrhundert) aufgezeigt wer-
den. Des Weiteren konnte eine 
enge Verwandtschaft der mit-
telalterlichen Stämme mit  
modernen Stämmen nachge- 
wiesen werden, die heute 
weltweit nicht nur in Men-
schen, sondern auch in Tier-
reservoir-populationen wie 
Gürteltieren und Eichhörn-
chen zu finden sind. Ein wich-
tiger Aspekt der Forschung  
in diesem Bereich ist es, die 
neuen Möglichkeiten dieses 
Ansatzes zu nutzen, um die 
Übertragungswege von Krank-
heits erregern zwischen ver-
schiedenen Arten nachzuvoll-
ziehen. Nur auf dieser 
Grundlage kann man die  
moderne Verbreitung und das  
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Risikopotenzial von existie-
renden und neuen Infektions-
krankheiten besser verstehen. 

Humanökologie 

Ein weiterer Ansatz, um zu  
erfahren, wie Infektions-
krankheiten unsere Evoluti-
on beeinflusst haben, ist die 
Erforschung von heute leben-
den Menschen in Gegenden 
mit minimaler Hygiene. Die 
Humanökologie-Gruppe tut 
dies unter anderem durch 
Forschung bei dem indigenen 
Volk der Tsimane’ in Bolivien. 
Wie früher auch bei uns sind 
Infektionskrankheiten die 
häufigste Todesursache und 
sorgen insbesonders für eine 
hohe Kindersterblichkeit. 
Atemwegs- und Magendarm-
erkrankungen sind die häu-
figsten Beschwerden, ausser-
dem sind Darmparasiten 
omnipräsent, insbesondere 
Würmer und Einzeller. Wie 
prägt eine solche Umwelt, die 
Entwicklung des menschli-
chen Körpers? Die Antworten 
auf diese Frage zeigen zwei 
wichtige Grundprinzipien 
der Evolutionsmedizin auf: 
Mismatch, also eine Diskre-
panz zwischen der Umwelt an 
die wir gut angepasst sind, 
und der Umwelt, in der wir 
heute leben, und Tradeoffs, 

also Kompromisse zwischen 
verschiedenen Körperfunk-
tionen. 
Mismatch. Die Tsimane’ ha-
ben offiziell die gesündesten 
Herzen der Welt. Ihre Koro-
nararterien weisen so gut 
wie keine Verkalkung auf, 
verglichen mit Gleichaltrigen 
in westlichen Ländern. Wie-
so diese Unterschiede? Neben 
der Ernährung und Bewe-
gung haben eben auch das 
Immunsystem und damit in-
direkt Infektionskrankhei-
ten einen grossen Einf luss 
auf solche Zivi l isations-
krankheiten. So unterschei-
den sich die Immunsysteme 
der Tsimane’ stark von unse-
ren, z.B. sind die meisten Im-
munoglobuline oder Leuko-
zyten stark erhöht, unter 
anderem durch die Omniprä-
senz von parasitischen Wür-
mern. Würmer könnten zum 
Schutz vor Herzkreislaufer-
krankungen beitragen, in-
dem sie z.B. direkt Blutlipide 
fressen, aber auch das Im-
munsystem manipulieren, 
um sich selbst zu schützen 
und damit indirekt die Bil-
dung von atherosklerotischen 
Plaques reduzieren. Ganz all-
gemein gesprochen haben 
viele Zi vi li sations krank heiten 
mit chronischer Entzündung 
und einer Veränderung des 
Mikrobioms zu tun. 

Tradeoffs. Die Immunsysteme 
der Tsimane’ haben also viel 
zu tun. Dies ist kostspielig, 
schliesslich steigert zum Bei-
spiel jedes Grad erhöhte Kör-
pertemperatur den metaboli-
schen Grundumsatz um 13%. 
Tatsächlich haben die Tsima-
ne’ einen weit höheren Grund-
umsatz als jede andere Popula-
tion. Da die Tsimane’ nicht wie 
wir im Überfluss leben, son-
dern all ihre Kalorien müh-
sam selber produzieren müs-
sen, fehlen diese dann 
anderswo. Ein Ort, an dem sie 
fehlen, ist das Wachstum. Tsi-
mane’-Kinder mit einer Wurm-
infektion sind kleiner als sol-
che ohne Infektion, und die 
Tsimane’ insgesamt sind deut-
lich kleiner als z.B. die WHO-
Wachstumsstandards. Dies hat 
nicht nur damit zu tun, dass 
die Kalorien während des 
Wachstums fehlen, denn einen 
grösseren Körper mit entspre-
chend mehr Immunaktivität 
zu unterhalten würde auch im 
Erwachsenenalter mehr kos-
ten: So sparen Tsimane’ im 
Schnitt über 130 000 kcals pro 
Jahr, indem sie kleinere Kör-
per unterhalten müssen. 
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Klinische Evolutionsmedizin

In der Gruppe klinische Evolu-
tionsmedizin werden ver-
schiedene medizinische The-
men aus klinischer und aus 
der Public-Health-Perspektive 
untersucht. Ein Thema sind 
die Geschlechtsunterschiede 
in der Immunabwehr gegen 
Infektionskrankheiten. Dieses 
Projekt kombiniert mathema-
tische Modelle und systemati-
sche Übersichtsarbeiten der 
Literatur, um zu klären, ob 
Frauen und Männer einem 
unterschiedlichen evolutiven 
Selektionsdruck in Bezug auf 
die Immunität ausgesetzt sind. 
Dabei wird untersucht, wie 
sich Elemente aus der Lebens-
geschichte des Menschen und 
die Kosten einer Infektion so-
wie auch sexuelle Selektion 
und sexuelle Konflikte auf die 
Immunabwehr auswirken. In 
einer Übersichtsarbeit konnte 
zum Beispiel gezeigt werden, 
dass Kinder stärker auf die 

HPV-Impfung reagieren als Er-
wachsene, und Frauen stärker 
als Männer. Die HPV-Impfung 
schützt vor Infektionen mit 
verschiedenen humanen Pa-
pillomaviren, die wiederum 
zu Gebärmutterhalskrebs füh-
ren können. Einige Viren füh-
ren jedoch nur zu milderen 
Erkrankungen und nicht zu 
Krebs, und interessanterweise 
reagiert das Immunsystem am 
stärksten auf Impfungen ge-
gen diese Virentypen, und 
nicht auf die krebserregenden. 
Eine mögliche Erklärung 
könnte sein, dass sich die ge-
fährlicheren Virentypen lang-
samer vermehren, um so dem 
Immunsystem besser zu ent-
gehen, als die harmloseren. 
Dies ist eine Strategie der Vi-
ren, die man durch natürliche 
Selektion erklären kann. 

Dieses Beispiel zeigt nicht nur 
eine erfolgreiche Strategie ei-
nes Mikroorganismus, son-
dern auch die Konsequenzen 

für die Gesundheit des Men-
schen und für medizinische 
Interventionen wie Impfun-
gen. Durch das Verständnis 
dieser evolutionsbiologischen 
Mechanismen können Gegen-
massnahmen getroffen wer-
den, um uns besser vor  
Mikroorganismen und ihren 
Auswirkungen zu schützen. 
Im konkreten Fall können 
Impfstrategien angepasst wer-
den, um uns effizienter gegen 
HPV und andere Krankheits-
erreger zu wehren. Ähnliche 
Erkenntnisse können aber 
auch genutzt werden, um zum 
Beispiel das Problem der Anti-
biotikaresistenzen anzugehen 
oder um die Produktion von 
Krebsmedikamenten effizien-
ter zu gestalten.

1Weiterführende Literaturhin-
weise werden auf Anfrage ger-
ne von den Autoren zur Verfü-
gung gestellt.
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