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In Zimbabwe kämpfen Millionen Men
schen umsÜberleben.WegenDürre und
andauernderMisswirtschaft droht der
zeit die schlimmste Nahrungsmittel
krise seit zehn Jahren. Jeder Zweite lei
det anHunger. «Die Situation spitzt sich
immerweiter zu», sagt der renommier
teMedizinerRuedi Lüthy, dervor 15 Jah
ren in der Hauptstadt Harare eine am
bulante Klinik fürHIV undAidspatien
ten eröffnete und seither jedes Jahr dort
sechs bis acht Monate arbeitet.

«Der Staat ist bankrott, die Infla
tionsrate enorm», erzählt er bei unse
rem Treffen in seinem Büro im Berner
Länggassquartier. Ein Brot kostete im
Juni noch einen USDollar, jetzt das
Zwölffache. Viele seiner HIVPatienten
in Harare leben unter dem Existenz
minimum. Deshalb habe seine Stiftung
auch vor dieser verheerenden Krise
neben den nötigen HIVMedikamenten
oft ebenfalls Nahrungsmittel bezahlt.

Ruedi Lüthy war Anfang der 80er
Jahre einer der ersten Ärzte in der
Schweiz, der sichmit HIVundAids aus
einandersetzte.Als Leiter derAbteilung
für Infektiologie am Universitätsspital
Zürichmusste er damals noch zusehen,
wie junge Menschen unter rätselhaften
Umständen plötzlich starben. «Wir
kanntenweder den Erregernoch das ge
naue Krankheitsbild», erinnert er sich.
Niemandwusste,was da los war. Angst
und Schrecken, Vorurteile und Stigma
tisierungen waren die Folge.

«Diese Zeiten, dass man als Medizi
ner praktisch handlungsunfähig war,
sind zumGlück vorbei», sagt er.Obwohl
eineHeilung immernoch nicht in Reich
weite sei, könnten HIVPositive dank
einer lebenslangen Einnahme eines
KombiPräparats heute recht gutmit der
Infektion leben und seien auch nicht
mehr ansteckend. Weil sich hierzulan
de seit 1996 das HIVirus mit Tabletten
effizient in Schach halten liess, be
schloss Lüthy 2003, seinen Einsatzort
nach Zimbabwe zu verlegen,wo damals
jährlich noch rund 100 000 Menschen
qualvoll an Aids starben.

Mitgründer des Lighthouse
Der 78jährige HIVPionier, Professor,
Forscherund Infektiologe hat seine gan
ze Karriere dem Kampf gegen Aids ge
widmet. Der gebürtige Luzerner setzte
sich dabei aber nicht nur medizinisch
undwissenschaftlich ein, sondern auch
sozial, ethisch und politisch. So grün
dete er mit anderen Spezialisten das
Zürcher Hospiz Lighthouse, um Aids
kranken ein würdevolles Sterben in
ihrem letzten Zuhause zu ermöglichen.
Nebstdem belegte er zuvor erstmalsmit

Bluttests, dass Mitte der 80erJahre
unter den Prostituierten in Zürich prak
tisch nur die Drogenabhängigen HIV
positiv waren, die Nichtdrogenabhän
gigen dagegen nur äusserst selten.

Als Präsident der Eidgenössischen
Kommission für Aidsfragen überzeugte
er anhand dieser Daten den damaligen
Zürcher Kantonsarzt, dass es im «Need
le Park» auf dem Platzspitz beim Lan
desmuseumunter anderem eine kosten
lose Spritzenabgabe brauche. «Bis zu
15 000 Spritzen und Nadeln wurden an

einem einzigenTag verteilt», erinnert er
sich.Die Schweiz habe durch diese nicht
ganz legale Massnahme international
eineVorreiterrolle gespielt und ein noch
viel grösseres Elend verhindert.

Mehrfach bekam er für sein Engage
ment Auszeichnungen. So erhielt er
etwa imNovember an derEuropäischen
AidsKonferenz den «Award for Excel
lence in HIV Medicine 2019» und kurz
darauf von derUniversität Basel für sei
ne akademischen Leistungen den Eh
rendoktor. Anfang Dezember wurde er

dann für sein ausserordentliches Le
benswerk mit dem Schweizerischen
Menschenrechtspreis geehrt.

«Das ist schon sehrviel», sagt er und
lacht. Es sei aber auch das Verdienst all
jener, die ihn immer tatkräftig unter
stützt hätten. Derzeit behandelt ein
75köpfiges Team, davon 72 zimbabwi
scheMitarbeiter, jährlich rund 6500 Pa
tienten. Auch seine Nachfolge für die
Newlands Clinic in Harare hat er längst
geregelt, indem er einenmedizinischen
Leiter sowie einen administrativen Kli
nikdirektor einstellte. Zudem leitet sei
ne Tochter seit 2012 die Ruedi Lüthy
Foundation, die sich hauptsächlich aus
Spendengeldern finanziert.

«Sie führt die Stiftung in meinem
Sinne weiter», sagt Lüthy, der mit sei
ner Frau Rosy auch zwei gemeinsame
Söhne hat.Wenn er in Harare ist, bildet
er dort nach wie vor einheimische Ärz
te und Krankenschwestern aus. Es sei
sein Lebensinhalt, seine Passion oder
auch seine Berufung. Er könne nicht an
ders, brauche im Gegensatz zu früher
aber etwas mehr Ruhe zwischendurch.
So freue er sich, wenn er nach einem
längeren Aufenthalt in Zimbabwe zu
rück inMuntelier amMurtensee sei und
Familie, Freunde und Enkelkinder sehe.

Lüthypendelt zwischen zweiWelten,
die unterschiedlicher nicht sein könn
ten. In Zimbabwe wird die politische
Lage zunehmend dramatischer: 2017
setzte dasMilitär den langjährigen Dik
tator RobertMugabe ab, sodass nun seit
zwei Jahren EmmersonMnangagwa als
Präsident regiert. Vor kurzem entliess
dieser knapp 450 Ärzte, weil sie wegen
ihres extrem geringen Lohns von 40 US
Dollar imMonat an einem Streik teilge
nommen hatten. Die Zustände im Land
seien katastrophal, sagt Lüthy.Dochwer
ein solches langjähriges Projekt begin
ne, könne nicht einfach alles liegen las
sen, sondern habe Verantwortung.

In seiner Klinik erlebt er aber auch viel
Erfreuliches. Zum Beispiel sei es jedes
Mal von neuemwunderbar, zu beobach
ten, wie ein todkrankes Kind dank der
HIVMedikamente ein paarMonate spä
ter wieder fröhlich herumspringe. Das
gebe ihm die nötige Kraft zumWeiter
machen. Auch die traditionellen Medi
zinmänner und selbst ernannten Pro
pheten würden sehen, dass diese The
rapien tatsächlich wirkten. Dennoch
versuchen sie hin undwieder vor allem
Jugendliche davon abzubringen, ihre
Tabletten täglich einzunehmen.

Glück imUnglück
Warum ist er ausgerechnet nach Zim
babwe gegangen? «Eswar eine Kollegin
von dort, die mich 2002 an der Aids
Konferenz in Barcelona umRat für eine
Studie gebeten hatte», sagt er. Siewoll
te den Patienten entweder ein Multi
vitamin, einAspirin oder ein Placebo ge
ben, da sie nichts anderes zurVerfügung
hatte. Das habe ihn so schockiert, dass
er einenMonat später nachHarare reis
te und Pläne für eine ambulante Klinik
schmiedete. Kein leichtes Unterfangen,
da es an allemmangelte, vor allem auch
immerwieder an Strom.

Mit den kostenlosen Behandlungen
in Zimbabwe haben Lüthy und sein
Team Tausenden grossen und kleinen
Patienten das Leben gerettet. Sie sind
dafür so dankbar, dass sie für ihn beten.
Vielleicht hatte er dadurch eine Art
Schutzengel, als er 2018 in Harare bei
derReparatur eines Schlauchs derDach
solaranlage von der Leiter stürzte.Trotz
schwerer Stauchungen der Wirbel und
diverser Fussfrakturen gehe es ihm jetzt
wieder gut, sagt er mit unaufgeregter
Stimme, alswäre damals nichts Gravie
rendes passiert. Dennoch fügt er hinzu,
dass er nun nochmals ins Spital müsse,
um sich eine störende Metallplatte aus
dem Fuss entfernen zu lassen.

Der Aidsarzt, der das Elend hautnah erlebte
Treffen mit Der Infektiologe Ruedi Lüthy erhält den diesjährigen Schweizer Menschenrechtspreis.
Früher kümmerte er sich um die ersten Aidspatienten in Zürich, nun behandelt er HIV-Infizierte im Süden Afrikas.

«Am Anfang mussten wir hilflos zuschauen», sagt Ruedi Lüthy Foto: Nicole Philipp

Abgabe von
Medikamenten
in der Newlands
Clinic in Harare.
Foto: Simon Huber

Mit einem Flugzeug ohne Pilot wer
den wir noch lange nicht in die Ferien
fliegen. In den Forschungsbüros
werden aber Pläne ausgeheckt für
eine Reduktion der CockpitCrew. Das
geht bis zur «Single Pilot Operation»,
der Bedienung des Flugzeugs durch
einen Piloten oder eine Pilotin im
Alleingang. Und das nicht in einem
Sportflugzeug, sondern auf Linien,
Charter und Geschäftsflügen. Ein
Forschungsprojekt widmete sich der
Frage, was ein Pilot überhaupt noch
zu tun hat.Wenn die Automatisierung
weiter fortschreite, so das Fazit,
sei der Mensch im Cockpit nicht nur
überflüssig, sondern sogar ein Stör
faktor. Im Notfall könnte ein Pilot
von einem Helpdesk am Boden Hilfe
anfordern, die Experten dort würden

ein Flugzeug wenn nötig sogar fernge
steuert landen lassen.

Angefangen hatte es ganz anders. Als
nach dem ZweitenWeltkrieg der
Flugtourismus abhob, gab es im
Cockpit mehrere Spezialisten. Da
waren der Kapitän, der Erste Offizier
als Stellvertreter und manchmal noch
ein Zweiter als Ablösung, der je nach

Chef selten oder nie das Steuer über
nehmen durfte. Im Hintergrund sass
der Flight Engineer (Bordmechaniker),
der jede Schraube des Flugzeugs
kannte und manche Panne behob, ehe
es gefährlich wurde. Der Bordfunker
stellte – anfangs mit Morsetelegram
men – die Verbindung zur Flugsiche
rung her und war mit dem Sammeln
vonWettermeldungen beschäftigt.
Auf Langstrecken kam ein Navigator
dazu, der wie in der Seefahrt mit
astronomischen Instrumenten laufend
die Position errechnete.

Als die Swissair ihren Betrieb auf
nahm, zählte sie zehn Piloten, acht
Bordmechaniker und sieben Funker,
später gab es bis zu 60 Navigatoren.
Die Technik hat seither so viele Funk

tionen übernommen, dass nur die
Pilotinnen und Piloten übrig geblie
ben sind.Wie viel Mensch im Cockpit
künftig noch nötig ist, wird von den
Fachleuten diskutiert.Wie bei den
autonomen Autos wird gerne damit
argumentiert, welche Unfälle mit
einem Computersystem hätten ver
mieden werden können. Das Gegenar
gument: Unfälle, die gar nicht passiert
sind, weil ein fähiger Mensch dafür
sorgte, erscheinen in keiner Statistik.

Mit autonomen Autos wird seit länge
rem experimentiert. Gerade hat Volks
wagen mit Katar ein Grossprojekt
gestartet – bemerkenswerterweise
wird dabei auch die nötige Infrastruk
tur erprobt. Der finnische Schiffbau
konzernWärtsilä hat eine Fähre

demonstriert, die vom Anlegeplatz in
einem Hafen zum Anleger in einem
anderen Hafen verkehren kann, ohne
dass jemand das Steuer führt. Der
Befehl «Sail!» genügt – alles andere
macht die Automatik. Rechnerisch ist
der Verzicht auf Piloten, Steuermän
ner und Hafenlotsen verlockend, der
Verkehr nimmt zu, die Rekrutierung
und Ausbildung der Fachleute ist
schwierig und teuer.Wie bei Autos,
Zügen und Drohnen wird in der See
fahrt das Heikelste die Übergangs
phase sein, wenn sich bemannte
und autonome Fahrzeuge begegnen.
Wenn einmal alles umgestellt sei,
werde er wieder ruhig schlafen, mein
te ein Teilnehmer eines Kongresses.

Walter Jäggi

Wie viel Pilot braucht ein Flugzeug?
Drehmoment


