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«Abgehärtetwar ich
nur am Anfang»
2004 eröffnete Ruedi Lüthy eine Klinik für HIV-Kranke in Simbabwe. Gestern bekam er den Ehrendoktortitel.

Leif Simonsen
Ruedi Lüthy (78) ist Schweizer
Aids-Spezialist erster Stunde. Am Uni-
versitätsspital in Zürich gründete er die
Abteilung für Infektionskrankheiten,
die er zwanzig Jahre leitete. Anfang der
90er Jahre stellte Lüthy das «Lighthou-
se» mit auf die Beine, ein Zürcher Hos-
piz, das anfänglich Aidskranken offen-
stand. Kurz vor seiner Pensionierung
entschied er sich, 2004 in Simbabwe,
einem der am meisten von HIV betrof-
fenen Länder Afrikas, eine Klinik zu er-
öffnen. Bereits vor seiner Ehrendoktor-
würde in Basel hat er mehrere Aus-
zeichnungen für sein Engagement
bekommen, demnächst steht die Ver-
leihung des Schweizer Menschen-
rechtspreises an. Auch einen Ehrendok-
tor hat Lüthy bereits: Denjenigen der
Universität Bern, den er bereits kurz
nach der Eröffnung der HIV-Klinik
Newlands Clinic bekommen hat.

Herr Lüthy, Ärzte haben den Ruf, ein
bisschen eitel zu sein. Was bedeutet
Ihnen die Verleihung der Ehrendok-
torwürde?
Ruedi Lüthy: Ich habe Mühe mit sol-
chen Ehrungen, denn ich stehe nicht
gerne im Mittelpunkt. Für mich ist es
zentral, dass das Team die Arbeit
macht. Es braucht vielleicht einen, der
vorausläuft und die Philosophie vor-
gibt. Aber das war auch meine Leis-
tung. Was täglich unter schwierigsten
Umstände läuft, das ist die Leistung des
Teams.

Ihre Auftritte in der Öffentlichkeit
sind auch ein bisschen contre-coeur,

um auf Ihre Stiftung aufmerksam zu
machen und Spendengelder zu ge-
nerieren?
Mit Medienauftritten habe ich weniger
Probleme. Mehr Mühe bereiten mir sol-
che Ehrungen - da ist mir einfach etwas
unwohl.

Es gibt auch Menschen, die Ehrun-
gen zurückgewiesen haben. Bob Dy-
lan hat den Nobelpreis für Literatur
nicht abgeholt. Das könnten Sie ja
auch.
Das war wohl aus einem anderen
Grund. Nein, eine Ehrendoktorwürde
ist unter Ärzten eine grosse Ehre. Ich
habe 2003 schon eine von der Uni Bern
bekommen. Aber die hier hat mich völ-
lig überrascht. Das freut mich schon.
Aber die lobenden Worte brauche ich
nicht.

Wobei Sie diese sicher verdient ha-
ben. Seit 1981 sind Sie als Aidsfor-
scher tätig, haben viele Menschen-
leben retten können mit Ihren Be -
handlungen. Haben Sie eigentlich
eine Ahnung, wie viele es sind?
Nein. Mir ist das wichtig, was ich im
Moment machen kann. Wenn ein
Mensch kommt und sich bedankt, weil
er oder sie dank mir noch am Leben ist,
das bedeutet mir etwas. Aber darüber
Statistik zu führen, ist sinnlos. An den
einzelnen Leben hängen ja noch viele
andere, die Familien der Betroffenen.
Wir haben am Anfang, als wir die Kli-
nik in Simbabwe eröffnet haben, ganz
spezifisch Frauen ausgesucht für die
Behandlungen. Ich habe das Waisen-

prävention genannt. Wenn wir eine jun-
ge Frau wieder genesen können, dann
kann sie ihre Kinder aufziehen. In Sim-
babwe gibt es über eine Million Waisen.

Viele dieser Kinder befinden sich in
einem täglichen Kampf, leben auf der
Strasse, haben keine Kleider und kein
Wasser. Bei uns in der Klinik sind wir
auf ganze Familien ausgerichtet. Bedin-
gung ist daher, dass die Partner mitei-
nander offen kommunizieren, was ihre
Krankheit angeht.

Das klingt selbstverständlich.
Ja, aber in Simbabwe ist es nicht so. Vie-
le nehmen ihre Medikamente heimlich
ein und verschweigen ihre HIV-Krank-
heit gegenüber ihrem Partner.

Ein mancher Arzt tut viel Gutes, und
trotzdem sind es die einzelnen Feh-
ler, die ihm immer wieder den Schlaf
rauben. Welche Fehler haben Sie ge-
macht?
Wenn ich zurückblicke zum Anfang der
80er Jahre, war es für mich schwer, die
Leute in den Tod zu begleiten, ohne
dass ich etwas dagegen tun konnte. Das
hat zu einer Verzweiflung geführt, bis
ich langsam erfahren habe, dass es
nicht nur das ist, was mich als Arzt de-
finiert, was ich an Medikamenten ab-
gebe, sondern wie ich mit den Patien-
ten umgehe. Wenn man sich öffnet,
wird man verletzlich, gerade bei diesen
Patienten, die oft sehr wütend waren,
vom HI-Virus betroffen zu sein. Des-
halb habe ich oft zugemauert, habe ab-
geblockt. Dabei war ein wesentlicher
Teil der Arbeit als Arzt, dem Patienten
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zu zeigen, wie er mit der Krankheit um-
geht und sie versteht. Erst später kam
ich damit klar, dass ich den Verlauf der
Krankheit nicht ändern konnte, aber
immerhin ihre Atemnot, ihre Schlaflo-
sigkeit lindern und was sie an Verlust
des Umfelds erleiden, mit unserem Per-
sonal etwas kompensieren.

Sie sind professioneller geworden.
Waren Sie mit der Zeit abgehärtet,
wenn Sie Menschen sterben sahen?

«Ich habe noch
nie so viele
Witwen gesehen
wie in Simbabwe.»
Ruedi Lüthy
Infektiologe und Aids-Pionier

Abhärten wäre eher das, was ich vorhin
beschrieben habe; dass man eine Mau-
er um sich herum aufbaut. Das war ja
eher am Anfang der Fall. Aber es gibt
den Spruch, der mir in den vergange-
nen drei Jahrzehnten viel geholfen hat.
«Gott schenke mir die Kraft, das zu tun,
was ich vermag. Und zu lassen, was ich
nicht verändern kann. Und die Weis-
heit, das eine vom andern zu unter-
scheiden.» Das ist für mich der sprin-
gende Punkt. Es gibt immer wieder Si-
tuationen, die mir schauderhaft weh
tun. Die heutige Situation in Simbabwe
etwa bringt mich in die Knie. Ich darf
mich da nicht reinziehen zu lassen.

Wie ist die Situation in der Klinik?
Sie ist eine Insel. Es gibt so viel, das
auch Freude macht. Was im Land sel-
ber läuft, ist traurig, zum Teil fast un-
erträglich. Die Bevölkerung leidet der-
massen. Von elf Uhr abends bis mor-
gens um fünf haben wir Strom. Die
meisten Gebiete haben kein Wasser.

Wir haben eine Inflation. Anfangs Jahr
war ein Simbabwe-Dollar einen
US-Dollar wert, jetzt ist es ein Zwan-
zigstel. Die Löhne sind aber nicht ge-
stiegen. Ein Arzt bekommt noch 20
US-Dollar im Monat, das reicht nicht
mal fürs Busticket in die Stadt. Das Ärz-
tepersonal streikt seit anfangs Septem-
ber. Die Leute werden ins Spital einge-
wiesen und bekommen nicht die Be-
handlung, die sie brauchen.

Kann man, so zynisch es klingt, fast
von Glück sprechen, wenn man
HIV-infiziert ist und bei Ihnen in die
Klinik darf?
Das ist nicht zynisch, das ist so. Men-
schen bekommen bei uns eine sehr gute
Betreuung, zu essen, für die Jugendli-
chen, die psychische Probleme haben,
gibt es Psychotherapie. Wir kümmern
uns sehr gut um sie.

Besteht nicht die Gefahr, dass sich
die Menschen absichtlich mit HIV
anstecken, um dem Leid zu entflie-
hen, das sie auf der Strasse erfahren?
Nein. Es gibt verantwortungslose Men-
schen, die das Risiko bewusst einge-
hen. Aber auf der anderen Seite sind die
Menschen hier auch von HIV geprägt.
Fast jede Familie hat einen Verlust hin-
nehmen müssen. Ich habe noch nie so
viele Witwen gesehen wie in Simbab-
we.

Inwiefern spielt der Glaube oder gar
der Aberglaube eine Rolle?
Die Ahnenwelt ist in Simbabwe für vie-
le fast genauso wichtig wie die Gegen-
wart. Man verlässt sich darauf, dass die
Ahnen zu einem schauen. Diese Tradi-
tionen führen zu einer Verlangsamung
des gesellschaftlichen Wandels. Neh-
men wir zum Beispiel die Ehe: Wenn
der Mann das Brautgeld nicht bezahlen
kann, dann geht alles schief. Wenn je-
mand nicht an eine Beerdigung geht,
dann muss er sich bewusst sein, dass er

verwünscht wird. Das glauben auch gut
ausgebildete Menschen, sogar solche,
die bei mir in der Klinik arbeiten. Aber
sie können das gut trennen von ihrem
Job.

Führt die Schicksalsgläubigkeit zu
Arglosigkeit? Dass man sich also
denkt: Dem Schicksal bin ich ausge-
liefert, da nützt auch Verhütung
nichts.
So gut beurteilen kann ich das nicht.
Gespräche über Heiler und Ahnen sind

nicht etwas, wo man schnell heran-
kommt. Ich habe lange gebraucht, be-
vor ich eine Antwort bekommen habe,
die ich verstanden habe. Darüber reden
die Simbabwer nicht, schon gar nicht
mit Weissen.

Als Sie vor 15 Jahren die Aids-Klinik
eröffneten: Wurden Sie mit offenen
Armen empfangen?
Anfangs hatten wir mit bürokratischen
Hürden zu kämpfen. Aber in der Bevöl-
kerung selber wird man mit einer Of-
fenheit empfangen, das ist unglaublich.
In Zürich kannten wir ja die Nachbarn
kaum. Das wäre in Harare undenkbar.

Sie hätten die Möglichkeit gehabt,
sich ein gemütliches Rentnerleben
zu machen. Warum haben Sie sich
dagegen entschieden?
Ich wollte ja eigentlich nach dem Medi-
zinstudium nach Afrika reisen mit mei-
ner Frau. Dann wurde mir gesagt, in
diesen Spitälern brauche es erfahrene
Ärzte. Dann habe ich das vertagt. Der
Anlass war letztlich, dass ich im Jahr
2000 an einem internationalen
Aids-Kongress in Südafrika teilgenom-
men habe. Ein Richter vom obersten
Verfassungsgericht hat eine Rede ge-
halten und gesagt, dass die Menschen
im Zweiten Weltkrieg weggeschaut
hatten wie die Menschen heute beim
Aids. Im südlichen Afrika leben mo-
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mentan 30 Millionen HIV-Infizierte
ohne Therapie, die würden mit grosser
Wahrscheinlichkeit viel zu früh ster-
ben. Er sagte: «Wenn ihr nach hause
geht und sagt, ihr wollt nichts damit zu
tun haben, dann ist das gleich wie beim
Holocaust oder der Apartheid». Das
hat bei mir irgendwas ausgelöst. Ich
hab das mit meiner Familie bespro-
chen - drei Jahre später begann ich in
Harare.

Wo Sie mittlerweile fast heimisch
sind. Einen Grossteil des Jahres ver-
bringen Sie in Simbabwe. Sind Sie
mittlerweile selbst ein halber Sim-
babwer?
Nein, ich bin durch und durch Schwei-
zer. Diese Ordnung, dieser Fleiss. Das
sind Qualitäten, die man wirklich
schätzen lernt, wenn man dort tätig
wird. Ich bin glücklich, dass ich
Schweizer bin, weil mir dies das Privi-
leg gegeben hat zu studieren und einen
gescheiten Beruf zu machen. So viel
Geld zu verdienen, dass ich davon le-
ben kann. Nehmen wir die Rechtssi-
cherheit. Mir war das gar nicht so be-
wusst, was das bedeutet. Bis ich in
Simbabwe gesehen habe, wie die Poli-
zei an Demonstrationen Leute zusam-
menschlägt oder erschiesst. Und nie-
mand wird belangt. Wenn mir jetzt
einer sagen würde, ich müsste mich für
die Schweiz oder für Simbabwe ent-
scheiden, dann müsste ich nicht über-
legen.

Sie haben das Stiftungspräsidium
Ihrer Foundation Ihrer Tochter über-
gebenund auch die Geschäftsleitung
an Jüngere übertragen, sind aber im-
mer noch stark engagiert. Bereitet es
Ihnen Probleme, sich zurückzuzie-
hen?
Ja! Das Team, das so engagiert arbei-
tet. Die Patienten, die so dankbar sind.
Und die Natur, die wilden Tiere. Es
gibt für mich nichts Schöneres, wäh-

rend den Ferien in den Nationalpark
zu gehen und die Tiere anzuschauen.
Aber das Land hat grosse Probleme,
wo ich beim besten Willen keinen Aus-
weg sehe.

Welche Rolle haben Sie jetzt in der
Klinik?
Die eines Beraters. Vor fünf Jahren ha-
ben wir einen administrativen Direk-
tor eingestellt, der mir einen riesigen
Teil der Arbeit abgenommen hat. Vor
zwei Jahren hat Stefan Zimmerli mei-
ne Nachfolge angetreten. In dieser
Funktion ist er während drei Monaten
in Harare - während seiner Abwesen-
heit gleiche ich etwas aus, gebe auch
mal Ratschläge, wenns das braucht.
Gerade jetzt, wo es Simbabwe wirt-
schaftlich schlecht geht, geht es oft da-
rum: Wen nehmen wir in der Klinik
auf, wen nicht?

Sind das nicht ohnehin die schwie-
rigsten Entscheidungen. Menschen
mit HIV abzuweisen, weil die Kapa-
zität fehlt?
Es funktioniert zum Glück nicht so,
dass wir die einen Patienten abweisen
und andere aufnehmen. Die Patienten
werden zumeist von Ärzten oder Orga-
nisationen überwiesen. Wir haben
einen Schwerpunkt für die medizinisch
schwierigen Fälle, hier auch von der
Oberschicht, wenngleich diese die The-
rapie auch bezahlen müssen. Ansons-
ten: Zwei Drittel sind Frauen, ein Drit-
tel Kinder.

Sie haben sehr viele Menschen ster-
ben sehen. Hat das die Angst vor dem
Tod eher gesteigert oder gesenkt?
Als ich in den 90er Jahren im «Light-
house» (Palliativzentrum in Zürich,
d.Red.) angefangen habe, kam ich mit
der Idee, herauszufinden, wie es gewis-
se Leute schaffen, ruhig dem Tod ent-
gegen zutreten. Das war eine Hybris.
Aber ich habe gelernt, dass das Hadern

mit der Umgebung am meisten zehrt,
wenn man eine solche Diagnose be-
kommt. Ich selber hatte viele schwieri-
ge Krankheiten. Und mittlerweile kann
ich sagen: Ich hadere nicht mit allem,
was mir passiert ist.

Sie sind 79 Jahre alt. Wie lange wer-
den Sie noch arbeiten?
Das hängt nicht nur von mir ab, son-
dern auch von meiner Frau. Für sie ist
es nicht nur leicht, immer wieder nach
Simbabwe zu reisen. Sie ist dort ziem-
lich isoliert. Wenn ich merke, dass ich
nichts mehr bieten, nichts mehr einge-
ben kann, dann kehre ich zurück.

Sie werden Simbabwe und Ihre Klinik
aber bestimmt vermissen, wenn Sie
dem Land dereinst den Rücken kehren?

«Kinder sind all-
gemein nicht bös,
Erwachsene
hadern, sind
aggressiv, müssen
Aggressionen
rauslassen.»
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Ruedi Ltithy eroffnete 2004 die Aids-Klinik in Harare - die Leitung hat er inzwischen abgegeben, doch er ist immer noch präsent. Bild:Key

Das mit Bestimmtheit, und ich glaube
auch, dass mich die Leute in Simbabwe
vermissen werden. Sie erweisen mir
zwar nicht in dem Sinn die Ehre, dass
ich einen Ehrendoktortitel erhalte.
Aber viele Angestellte der Klinik kom-
men immer wieder auf mich zu und sa-
gen: «Ohne Sie wäre ich nicht, wo ich
heute bin. Meine Kinder sind gesund,
es geht uns gut und ich kann jeden Tag
etwas Sinnvolles machen.» Was wollen
Sie mehr?
Wenn man so vielen Menschen ge-
holfen hat. Verschwimmt im Verlauf
von über dreissig Jahren Tätigkeit al-
les oder gibt es einzelne Erinnerun-
gen, die herausstechen?
Ja, eine Erinnerung sticht besonders
heraus. Ich bin ja nicht Kinderarzt, aber
aus der Not heraus haben wir bereits
im ersten Jahr Kinder zu therapieren
begonnen. Und zu sehen, wie sich die-
se nach einer Woche erholt hatten, es
ihnen viel besser ging, diese Freude
vergisst man nicht. Natürlich freut
einen das auch bei Erwachsenen, aber
bei den Kindern kommt es anders zum
Ausdruck. Kinder sind allgemein nicht
böse, Erwachsene hadern, sind aggres-
siv, müssen die Aggressionen rauslas-
sen. Das gibts bei den Kindern nicht.
Ich habe ein Bild von einem dreijähri-
gen Mädchen, das seinen Arm zur
Krankenschwester hinhält. Sie spürt
die Liebe.

Sind Sie zuversichtlich, was die Ent-
wicklung der HIV-Bekämpfung in
Simbabwe angeht? Oder könnte das
Chaos, das derzeit herrscht, zu
einem Rückschritt führen?
Ich bin optimistisch, wenngleich nicht
ganz so wie die WHO, die vom Ausrot-
ten spricht. Dazu wohnen die Leute zu
weit weg. Wenn man diesen nicht be-
harrlich nachgeht und verständlich
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macht, warum sie die Tabletten neh-
men müssen, dann wirds nicht funktio-
nieren. Dazu braucht es einen riesigen
Aufwand, den das Land in den nächs-
ten zehn oder zwanzig Jahren nicht
stemmen können wird.

Blumen Kir den scheidenden Präsidenten,
Lorbeeren Kir die Alma Mater

Dies Academicus Es war der letzte
grosse Auftritt von Ueli Vischer als Prä-
sident des Universitätsrats. Am gestri-
gen Dies Academicus verabschiedete
sich der Anwalt, Messepräsident und
alt Regierungsrat mit einer humoristi-
schen Rede von den Hundertschaften
an akademischen Würdenträgern, Poli-
tikern, Wirtschafts- und Kulturvertre-
tern im Theater Basel.

Vischer, der seit 2005 im Amt ist
und Ende Jahr den Stab an den frühe-
ren BLKB-Chef Beat Oberlin weiterge-
ben wird, liess den Reigen an Rektoren
und Bildungsdirektoren der vergange-
nen 14 Jahre mit meist lobenden, aber
durchaus auch ambivalenten Worten
Revue passieren. Sein ironischer
Grundton konnte nicht darüber hin-
wegtäuschen, wie wenig Vischer von
der seit einigen Jahren international
grassierenden Ranking-Manie unter
den Universitäten hält. Umso mehr, da
doch die Alma Mater Basiliensis zwei-
felsfrei die Beste der Welt sei. Was wie-
derum rein ironisch gemeint gewesen
sein muss.

Sieben neue Ehrendoktoren aus
allen Fakultäten
Vor Vischers Bankett-Rede lief der 559.
Dies Academicus in der langen Ge-
schichte der Universität Basel in ge-
wohntem Rahmen ab. Sieben Männer
waren am Vormittag in der Martinskir-
che mit der Ehrendoktorwürde be-

glückt worden. Neben den drei US-For-
schern Bryan A. Stevenson (Jurispru-
denz), Randy Wayne Shekman
(Zellbiologie) und Jerome R. Busemey-
er (Psychologie), ehrte die Universität
auch vier Personen, die in der Schweiz
und der Region in weiteren Kreisen Be-
kanntheit erlangt haben:

- Heinz Holliger. Der Oboist und Di-
rigent wurde von der Philoso-
phisch-Historischen Fakultät mit der
Ehrendoktorwürde bedacht. Der
80- Jährige lote als Komponist «die
Grenzen von Klang und Sprache aus»,
schreibt die Universität. «Als Dirigent
und Organisator engagiert er sich für
die Musikkultur Basels durch wesent-
liche institutionelle und künstlerische
Impulse.

- Ruedi Lüthy. Gewürdigt wird die
Arbeit des Aids-Arztes von der Medizi-
nischen Fakultät (siehe Interview auf
dieser Doppelseite).

- Martin Stingelin. Die Theologi-
sche Fakultät ehrt den Baselbieter Kir-
chenmann und Pfarrer, weil er sich als
langjähriger Kirchenratspräsident der
Evangelisch-Reformierten Kirche Ba-
selland «an der Schnittstelle von Kirche
und Wirtschaft für die Zusammen-
arbeit der Kirchen auf nationaler und
internationaler Ebene» einsetze.
Ausserdem fördere Stingelin interreli-

giöse Beziehungen und engagiere sich
für Menschen am Rande der Gesell-
schaft.

- Klaus Endress. Die Wirtschafts-
wissenschaftliche Fakultät zeichnet
den Reinacher Unternehmer und Wirt-
schaftsingenieur aus, weil er den Nach-
weis erbracht habe, dass «eine werte-
geleitete Unternehmensführung auf
der Basis von Tradition, Verantwortung
und Loyalität nicht im Widerspruch zu
wirtschaftlichem Erfolg und Moderni-
sierung steht».

«In der Wissenschaft gibt es keine
absolute Wahrheit»
Universitätsrektorin Andrea Schen-
ker-Wicki widmete ihre Festtagsrede
ganz dem Thema «Fake News». Sie be-
tonte, dass die vertiefte Auseinander-
setzung mit Fakten und Argumenten
und die Vermittlung fundierter Er-
kenntnisse notwendiger sei denn je -
«nicht zuletzt auch, um zu verhindern,
dass der Glaube an Verschwörungs-
theorien wieder salonfähig wird». In
der universitären Lehre und Forschung
sei die Fähigkeit zu zweifeln genauso
wichtig wie die Fähigkeit, sich neues
Wissen anzueignen. «Wir lehren unse-
ren Studierenden, dass es in der Wis-
senschaft keine absolute Wahrheit gibt,
sondern dass jede Erkenntnis immer
geprägt ist von einem entsprechenden
Kontext», sagte Schenker-Wicki. (map)




