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Borreliose und die Hirnhautentzündung gelten 
als Epidemien. Zur Bekämpfung von Epidemien 
erarbeitet das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) Impfempfehlungen und Präventions-
programme.

Von einer «Pandemie» ist die Rede, wenn 
eine Erkrankung geografisch weitverbreitet ist 
und viele Länder oder gar ganze Kontinente 
betrifft. Die häufigsten Pandemien sind durch 
Influenzaviren verursachte Grippepandemien. 
Aber auch Aids gilt als Beispiel für eine welt-
umspannende Pandemie. Auch oftmals nur 
lokal vorkommende Infektionskrankheiten 
können plötzlich weltweit zu Erkrankungs-
fällen führen. Die uns aktuell beschäftigende, 
durch das Coronavirus hervorgerufene Atem-
wegserkrankung Covid-19 gehört dazu.

Die Rolle der WHO 

Übertragbare Krankheiten machen an den 
Grenzen nicht halt. Daher arbeitet die Schweiz 
für alle drei Verbreitungskategorien mit ande-
ren Staaten und internationalen Organisatio-
nen zusammen; bei Ausbrüchen gelegentlich, 
bei Epidemien oft und bei Pandemien immer. 
Bei Pandemien findet die internationale Zu-
sammenarbeit im Rahmen der Internationalen 
Gesundheitsvorschriften (IGV) mit der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) statt. Die 
Schweiz ist Mitglied der WHO, die das Ko-
ordinationsorgan für die Früherkennung, die 
Frühwarnung und die Bekämpfung grenz-
übergreifender Epidemien und Pandemien ist. 
Die revidierten IGV sind Mitte 2007 auf inter-
nationaler Ebene in Kraft getreten. Das BAG ist 
die schweizerische Anlaufstelle für die IGV und 
damit auch Ansprechpartner der WHO.

Falls die WHO eine gesundheitliche Notlage 
von internationaler Tragweite feststellt – was 
für die Corona-Krise bereits Ende Januar der 
Fall war –, liegt es am Bundesrat, zu beurteilen, 

D urch Viren oder Bakterien verursachte 
Infektionskrankheiten begleiten die 

Menschheit seit je. Die moderne Medizin ist ge-
wiss besser gerüstet, als dies die Medizin des 
Mittelalters war, als Pest und Pocken die Be-
völkerung ganzer Landstriche hinwegrafften. 
Und doch stellen auch heute noch Infektions-
krankheiten eine grosse Herausforderung für 
Gesundheits- und ganze Gesellschaftssysteme 
dar.

Wenn eine Infektionskrankheit nicht mehr 
vereinzelt, sondern lokal, das heisst innerhalb 
einer Gemeinschaft, einer Region oder einer 
Saison, vermehrt auftritt, spricht man im Fach-
jargon von einem «Ausbruch». Als Beispiel mag 
das Auftreten von Salmonellosen nach dem 
Genuss verunreinigter Lebensmittel gelten. In 
solchen Fällen ist es zentral, dass im Rahmen 
einer Ausbruchsuntersuchung die Quelle der 
Infektion ausfindig gemacht und eliminiert 
wird, um weitere Übertragungen zu verhindern.

Eine «Epidemie» liegt vor, wenn zwar nach 
wie vor eine örtliche und zeitliche Begrenzung 
des Auftretens einer Infektionskrankheit aus-
zumachen ist, zahlenmässig aber deutlich mehr 
Menschen betroffen sind. Die im Winterhalb-
jahr auftretende saisonale Grippe, aber auch 
die im Frühling und Sommer vorkommenden, 
von Zecken übertragenen Krankheiten wie die 

Epidemiengesetz besteht Praxistest
Dank dem revidierten Epidemiengesetz kann der Bundesrat gezielt auf die Corona- 
Pandemie reagieren. Das dreistufige Vorgehen hat sich bewährt.  Andrea Arz de Falco 

Abstract    Zur Eindämmung des Coronavirus kamen dieses Jahr erstmals 
die Bestimmungen des 2016 revidierten Epidemiengesetzes (EPG) zur 
 Anwendung. Mit der Ausrufung der «besonderen Lage» Ende Februar und 
der «ausserordentlichen Lage» Mitte März ist der Erlass von Massnahmen 
in die Zuständigkeit des Bundesrates übergegangen. Die Kantone, die in 
der «normalen Lage» für den Vollzug des Epidemiengesetzes zuständig 
sind, müssen möglichst einheitlich die bundesrätlichen Anordnungen 
umsetzen. Eine erste weitreichende Massnahme des Bundesrats war das 
Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Es folgten Schul- 
und Geschäftsschliessungen. Bei der Beurteilung der Lage berücksichtigt 
das Bundesamt für Gesundheit die Einschätzungen und die Empfehl-
ungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Internationalen 
 Gesundheitsvorschriften (IGV). 
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Nach dem Lockdown:  
Kunden eines Baumarktes. 
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ob auch in der Schweiz eine Gefährdung der 
öffentlichen Gesundheit droht und inwieweit 
Massnahmen für unser Land notwendig sind. 
Wie die einzelnen Länder bei der Anordnung 
von Massnahmen vorgehen, wann sie welche 
Massnahmen für sinnvoll erachten, bleibt ihnen 
überlassen. Ein Hauptziel der IGV ist, die welt-
weite Verbreitung von Infektionskrankheiten 
zu verhindern, ohne den Personen- und Güter-
verkehr unnötig einzuschränken.

Schnellere Ausbreitung

In der Schweiz bezweckt das Epidemiengesetz 
(EPG) den Schutz des Menschen vor übertrag-
baren Krankheiten. Nach der Jahrtausendwende 
wurde eine Totalrevision des bestehenden 
Epidemiengesetzes von 1970 notwendig, weil 
sich das Umfeld, in dem Infektionskrankheiten 
auftreten und die öffentliche Gesundheit ge-
fährden, massiv verändert hat. Zunehmende 
Mobilität im Beruf und in der Freizeit, fort-
schreitende Urbanisierung, klimatische Ver-
änderungen und weitere Faktoren wirken 
sich direkt oder indirekt auf die Lebens- und 
Umweltbedingungen aus. Ausmass und Ge-
schwindigkeit der Verbreitung von übertrag-
baren Krankheiten haben zugenommen. Nebst 
neuen Krankheiten wie Sars oder der pande-
mischen Grippe H1N1 treten auch neue Eigen-
schaften bekannter Krankheitserreger auf. So 
wird etwa die Antibiotikaresistenz zusehends 
zu einer Herausforderung.

Das damalige Epidemiengesetz wurde aus 
fachlicher und rechtlicher Sicht den erwähnten 
Herausforderungen nicht mehr gerecht. Es 
fehlten beispielsweise Bestimmungen zur Vor-
bereitung auf neue Bedrohungen oder zur ef-
fizienten Bewältigung einer gesundheitlichen 
Notlage. Das revidierte, 2016 in Kraft gesetzte 
Gesetz schafft den Rahmen, um eine effektive 
Verhütung und Bekämpfung zu ermöglichen 
und die Massnahmen international angemessen 
zu koordinieren.

Ausserordentliche Lage?

Eine wichtige Neuerung des Epidemien-
gesetzes ist der Einsatz eines dreistufigen 
Modells, um die Arbeitsteilung zwischen Bund 

und Kantonen in  Krisensituationen zu regeln. 
Es unterscheidet zwischen einer normalen, 
einer besonderen und einer ausserordent-
lichen Lage.

In der normalen Lage liegt der Gesetzes-
vollzug bei den Kantonen. Der Bund hat vor 
allem eine koordinierende Funktion. Er sorgt 
für die Erarbeitung von nationalen Program-
men – zum Beispiel im Bereich der Impfun-
gen – und begleitet deren Umsetzung.

Eine besondere Lage ist dann gegeben, 
wenn die einzelnen Kantone nicht (mehr) 
in der Lage sind, den Ausbruch und die Ver-
breitung übertragbarer Krankheiten durch ge-
eignete Massnahmen zu verhüten. Oder es liegt 
eine besondere Lage vor, wenn die WHO eine 
gesundheitliche Notlage von internationaler 
Tragweite feststellt und die öffentliche Gesund-
heit in der Schweiz gefährdet ist. Die Mass-
nahmen in einer besonderen Lage werden vom 

Bundesrat in Absprache mit 
den Kantonen beschlossen. 
Explizite Regelungen er-
mächtigen den Bundesrat, in 
einer besonderen Lage zum 
Beispiel die Durchführung 
von Veranstaltungen einzu-

schränken oder zu verbieten. Der Vollzug der 
Massnahmen verbleibt in jedem Fall bei den 
Kantonen.

Die ausserordentliche Lage entspricht der 
Notkompetenz des Bundesrates, wie sie bereits 
in der Bundesverfassung festgelegt ist.1 Im Be-
reich der übertragbaren Krankheiten ist immer 
wieder mit unvorhersehbaren, akuten schwe-
ren Bedrohungen der öffentlichen Gesund-
heit zu rechnen. In diesen Fällen, wie jetzt bei 
Covid-19, muss ein rasches und zielgerichtetes 
Eingreifen möglich sein.

Bessere Koordination

Das neu geschaffene «Koordinationsorgan 
Epidemiengesetz» fördert die Zusammen-
arbeit von Bund und Kantonen im Bereich der 
übertragbaren Krankheiten. Der Leiter der Ab-
teilung Übertragbare Krankheiten – bis Ende 
März Daniel Koch, seit Anfang April Stefan 
Kuster – steht dem Gremium vor. Kantonssei-
tig umfasst es in erster Linie die Kantonsärzte. 1  Artikel 185 Absatz 3 BV.

Es muss ein rasches  
und zielgerichtetes Ein-
greifen möglich sein. 
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Andrea Arz de Falco
Dr. theol., Vizedirektorin, Bundesamt für Gesundheit 
(BAG), Bern

Ziel ist ein einheitlicher Vollzug, der durch den 
fachlichen Austausch zwischen Bund und Kan-
tonen und die Koordination der Massnahmen 
sichergestellt wird. Der Bundesrat verfügt zu-
dem zur Bewältigung einer besonderen oder 
einer ausserordentlichen Lage über ein Einsatz-
organ, den «Bundesstab Bevölkerungsschutz», 
das ihn berät und unterstützt. Derzeit wird es 
geleitet von BAG-Direktor Pascal Strupler.

Neben der Klärung der Zuständigkeiten von 
Bund und Kantonen im Krisenfall regelt das 
Epidemiengesetz zum Beispiel auch, welche 
Massnahmen zur Krisenvorbereitung und -be-
wältigung zu treffen sind. Der Bund legt auch die 
nationalen Ziele und Strategien im Bereich der 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten fest. 
Die Erarbeitung und die Durchführung von na-
tionalen Programmen unter Einbezug der Kan-
tone führen dazu, dass bestimmte Themen im 
Bereich der übertragbaren Krankheiten kohä-
rent und koordiniert angegangen werden kön-
nen. Dazu gehören  insbesondere Impfungen, 

therapieassoziierte Infektionen (nosokomiale 
Infekte) und Resistenzen bei Krankheits-
erregern sowie HIV und andere  sexuell über-
tragbare Krankheiten.

Auch wenn sich das Stufenmodell in der 
Bewältigung der Krise unzweifelhaft bewährt, 
wird in den Nacharbeiten zur Corona-Krise 
eine umfassende Evaluation zeigen müssen, 
welche Prozesse und Strukturen einer An-
passung bedürfen und ob eine erneute Über-
arbeitung des Epidemiengesetzes angezeigt ist.

Neues Coronavirus

Gründlich  
Hände waschen.

Hände schütteln  
vermeiden.

In Taschentuch oder 
Armbeuge husten und 
niesen.

Bei Symptomen  
zuhause bleiben.

Nur nach telefonischer 
Anmeldung in Arztpraxis 
oder Notfallstation.

www.bag-coronavirus.ch

SO SCHÜTZEN 
WIR UNS.

WEITERHIN WICHTIG:

Abstand halten. Empfehlung: Maske tragen, wenn 
Abstandhalten nicht möglich ist.

Falls möglich weiter im  
Homeoffice arbeiten.

Scan for translation
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