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Die Dissertation beschäftigt sich mit der Entwicklung der Katastrophenmedizin in der Schweiz 

zwischen 1914 und 1989, wobei die Schweiz bis heute für die unterschiedlichsten Katastrophen als gut 
gerüstet gilt. Die Geschichte der globalen Katastrophenmedizin im Allgemeinen und diejenige der 
Schweiz im Besonderen, standen dabei bisher nicht im Zentrum der geschichtswissenschaftlichen 
Forschung. Das Forschungsprojekt will einen Beitrag zur Schliessung dieser Lücke leisten und zeigen, 
wie Katastrophenwahrnehmung und -interventionen miteinander verknüpft waren, indem es Licht 
darauf wirft, wie eine veränderte Katastrophenwahrnehmung, die etwa in wissenschaftlichen Texten in 
Szenarien ausformuliert wurde, Änderungen in den gesetzlichen, ökonomischen und materiellen Rah-
menbedingungen von Interventionen bewirkte oder sogar ihren Verlauf beeinflusste.  

Vorgesehen sind drei Untersuchungsebenen: Erstens analysiert die Studie die entwickelten kata-
strophenmedizinischen Szenarien und die damit verbundenen sicherheitspolitischen Konzepte; zwei-
tens geht sie dem Wissenstransfer zwischen Militär- und Zivilärzten im In- und Ausland nach; drittens 
befasst sie sich mit der Institutionalisierung durch Verordnungen und Gesetzgebungen. Die Arbeit will 
zeigen, dass zwei unterschiedliche Arten von Bedrohungsszenarien alle drei Untersuchungsebenen 
strukturierten: Auf der einen Seite geht es um militärische Bedrohungsszenarien wie Bombenkriege 
sowie feindliche Angriffe mit atomaren, biologischen oder chemischen Kampfstoffen; andererseits um 
medizinische Katastrophenszenarien einer epidemischen Verbreitung von Infektionskrankheiten.  

Die Ausgangshypothese lautet, dass die Katastrophenmedizin in der Schweiz selbst – in Theorie 
und Praxis – von umfassenden historischen Verschiebungen in der Katastrophenwahrnehmung und -
intervention geprägt war und solche Verschiebungen wiederum beeinflusste. Dabei beschäftigt sich 
die Dissertation mit folgenden Leitfragen: Welche Akteure formierten welche katastrophenmedizini-
schen Szenarien, basierend auf welchem Wissen? Was waren die politischen und rechtlichen Konse-
quenzen dieser Szenarien? Welches Wissen kam in Praktiken zur Anwendung, und wie wurde in der 
Praxis neues Wissen generiert, das wieder in Konzepten Eingang fand? Wie etablierte sich die Kata-
strophenmedizin als eigenständige Disziplin?  

Der bisherige Forschungsstand zeigt, dass strategische Bombardierungen, biologische Anschläge 
und Gas-Angriffe nach dem Zweiten Weltkrieg zentrale Elemente einer möglichen totalen Kriegsfüh-
rung und damit eine hochgradige Gefährdung der Zivilbevölkerung darstellten. Die Umwandlung des 
Luftschutzes zu einer militärischen Truppengattung und der Aufbau des Zivilschutzes bildeten eine 
erste Etappe als Rahmen der engen medizinischen Zusammenarbeit im Kontext einer totalen Landes-
verteidigung. Die Konzeption der militärischen Landesverteidigung von 1966 und die Konzeption der 
Gesamtverteidigung von 1973 boten die Grundlagen für die Weiterführung und den Aufbau eines 
koordinierten Sanitätsdienstes, was zu einer engsten Zusammenarbeit von militärischer und ziviler 
Medizin bzw. Katastrophenmedizin führte.  

Die Konzeptionen 66 und 73 sahen einen landesweiten, flächendeckenden Abwehrkampf vor und 
machten eine Unterscheidung von militärischer und ziviler medizinischer Versorgung – ausser bei der 
Truppensanität – wenig sinnvoll. Das Ziel des Totalen Sanitätsdienstes, das Oberfeldarzt Reinhold 
Käser (Dienst 1960-1973) entwickelte, bestand darin, alle personellen, materiellen und organisatori-
schen sanitätsdienstlichen Mittel des Landes in Kriegs- und Katastrophenfällen zur Behandlung und 
Pflege von Patienten einzusetzen. Das erarbeitete Konzept bildete die Basis für den 1980 implemen-
tierten Koordinierten Sanitätsdienst (KSD), ein eminent wichtiger Bestandteil des Schweizer Kata-
strophenschutzes sowie Motor der sich entwickelnden Katastrophenmedizin. 

Quellenmaterial aus Schweizer Archiven (hauptsächlich Schweizerisches Bundesarchiv, Archiv 
des Schweizerischen Roten Kreuzes und Archiv der Militärbibliothek am Guisanplatz) bildet die 
Grundlage des Forschungsprojektes, dessen Fragestellungen mit einer interdisziplinären Recherche an 
der Schnittstelle einer Militär-, Medizin-, Politik-, Ideen- Wissenschafts- und Technikgeschichte be-
antwortet werden sollen. Methodisch verknüpft die Forschungsarbeit die Analyse von Wissen mit 
derjenigen von Praktiken und zeigt damit deren Bedeutung in ihrer Produktion und Verbreitung. Die 
bislang bearbeiteten Quellen dokumentieren, dass sich Wissenschaftler und Praktiker der Katastro-
phenmedizin stets auf Situationen einstellen mussten, von denen sie trotz aller Vorbereitung nicht 
wissen konnten, wie sie exakt aussehen würden. Sie mussten sich auf neue Gefahren – neue Krankhei-
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ten, neue Waffen, neue Technologien – einrichten, über deren Wirkung sie stets noch nicht genug 
wussten. Diesen Mangel galt es einerseits zu akzeptieren, andererseits jedoch auch durch andauernde 
wissenschaftliche Forschung und die Formulierung immer ausgeklügelterer Szenarien zu beheben. Die 
Entwicklung der Katastrophenmedizin wurde aber auch von einem Nicht-Können vorangetrieben, da 
die Ausnahmesituation ‚Katastrophe’ mit ihren spezifischen Zeitlichkeiten und Räumlichkeiten den 
involvierten Akteuren Handlungen abverlangte, die sie in ihrem Alltag nicht praktizierten. Die Sich-
tung der Biographien einiger ‚Player’ im Bereich der Katastrophenmedizin hat gezeigt, dass praktisch 
alle Oberfeldärzte und Armeeapotheker ihre katastrophenmedizinische Konzepte und Ideen aus dem 
Militär in zivile Bereiche implementierten.  

Das Projekt wird die zentrale Hypothese, dass die Herausbildung und Entwicklung der Katastro-
phenmedizin mit grundlegenden historischen Veränderungen sowohl in der Wahrnehmung als auch im 
Umgang mit Katastrophen korrespondierte, stützen. Dabei geht es auch darum, die Bedeutung, die 
über den Bereich der Katastrophenmedizin hinausgeht, zu erhellen, denn die Forschungsarbeit geht 
davon aus, dass eine Geschichte von Katastrophen als eine Geschichte von komplexen Prozessen der 
Produktion und Verbreitung von Wissen und Praktiken geschrieben werden kann.  

Einer Geschichte des Katastrophenmanagements, die auf seinen wohl wichtigsten Aspekt – die 
Medizin – fokussiert, kommt auch eine hohe gesellschaftliche Relevanz zu. Besonders in der Schweiz 
mit ihren langjährigen humanitären Traditionen und als Geburtsort zahlreicher, in die Katastrophen-
medizin involvierten Institutionen, dürfte das gesellschaftliche Interesse an der Untersuchung und 
Darstellung ihrer Geschichte gross sein. Angesichts aktueller Ereignisse, die verhängnisvolle Ausmas-
se annehmen könnten (Giftgaseinsätze in Syrien, bioterroristische Anthrax-Anschläge 2001 in den 
USA, nukleares Säbelrasseln in Nordkorea und Pakistan, Bombenanschläge im Nahen Osten wieder-
kehrende oder drohende Pandemien (Vogelgrippe, Schweinegrippe, SARS, AIDS, Ebola etc.), muss 
man sich fragen, warum diese Geschichte bisher stiefmütterlich behandelt worden ist. Der Schweiz 
droht seit den tiefgreifenden Umwälzungen in Europa Ende der achtziger Jahre keine direkte konven-
tionelle Aggression. Seither sind jedoch andere Gefahren und Bedrohungen aufgetaucht oder bereits 
Realität geworden (z.B. Terrorismus, organisiertes Verbrechen, Migrationsbewegungen, elektronische 
Kriegsführung, unkontrollierte Weiterverbreitung nuklearer, biologischer, chemischer und elektroni-
scher Waffen).  

Die Schweizer Sicherheitspolitik, die ständig den neuen Bedrohungslagen angepasst wird, hat 
durch die Darlegung ihrer Geschichte ein neues Selbstverständnis gewonnen. Das kann auch für Insti-
tutionen, die in die Katastrophenmedizin involviert sind, fruchtbar gemacht werden. Zudem werden 
die Ergebnisse der Arbeit auch in den Blockkurs „Katastrophenmedizin“ (6. Jahr Medizincurriculum) 
für Medizinstudierende einfliessen, da die Medizingeschichte als Teil der ‚Medical Humanities’ eine 
besondere Relevanz besitzt. Schliesslich soll die Darlegung des militärgeschichtlichen Rahmens einen 
wesentlichen Beitrag zur militärischen Wissenschaftsgeschichte der Schweiz leisten.  

 


