
TEXT: ANDRES BÜCHI

Vor 40 Jahren schockten die ersten Aidsfälle die Welt. Der Infektiologe  
Ruedi Lüthy machte den Kampf gegen das Virus zu seinem Lebenswerk.  
Dafür verleiht ihm der Beobachter den Prix Courage Lifetime Award 2021.

Vier Jahrzehnte 
Einsatz gegen Aids

PRIX 
COURAGE

TITELTHEMA

Mit 62 gründete  
er seine Aidsklinik 

in Simbabwe: 
Ruedi Lüthy
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D
ie erste Meldung über 
die Seuche, die Ruedi 
Lüthys Leben völlig ver-
ändern sollte, kam kurz 
vor Sommerbeginn fast 
40  Jahre vor Corona. 

Die amerikanische Gesundheitsbehör-
de CDC veröffentlichte eine ungewöhn-
liche Beobachtung: Bei fünf jungen 
homosexuellen Männern in Los Ange-
les war eine seltene Form einer tödli-
chen Lungenentzündung aufgetreten. 
Sie stellte die Mediziner vor ein Rätsel.

«Es war schnell klar, dass da etwas 
war, was wir noch nicht kannten», sagt 
Infektiologie-Professor Ruedi Lüthy 
rückblickend. Kurz darauf wurde auch 
das Unispital Zürich mit der Krankheit 
konfrontiert. «Wir wussten, sie betraf 
Lunge, Darm, Hirn, aber wir hatten  
die grösste Mühe, eine Diagnose zu 
 stellen.» Die meisten Patienten waren 
jünger als Lüthy, damals 40, Leiter  
der Infektiologie-Abteilung. «Die Hoff-
nungslosigkeit hat mich erschüttert.»

Es war der 5. Juni 1981. Europa war 
scheinbar unüberwindbar in West und 
Ost geteilt und US-Präsident Ronald 
Reagan kaum ein halbes Jahr im Amt. 
Lady Di und Prinz Charles heirateten. 
Und in der Schweiz flackerten ein Jahr 

nach den Opernhauskrawallen immer 
wieder Demonstrationen vor dem Auto-
nomen Jugendzentrum Zürich (AJZ) 
auf. Die Botschaft: «Züri brännt».

Mitten in diesen Sommer hinein 
platzte diese neue Krankheit, die als 
Aids bekannt wurde und bis heute über 
32 Millionen Menschenleben forderte. 
In erster Linie waren junge Männer be-
troffen, aus Subkulturen in Los Angeles, 
New York, aber auch aus dem für Homo-
sexuelle als liberal geltenden Zürich.

Was kam hier auf die Welt zu? Den 
pragmatischen Mediziner Lüthy, der 
noch in seiner Antrittsvorlesung auf die 
baldige Eliminierung von Infektions-
krankheiten gehofft hatte, traf es wie  
ein Schlag. «Wir waren konfrontiert  
mit einem exquisit raren Tumor, dem 
sogenannten Kaposi-Syndrom, einem 
Tumor, den man fast nie bei jungen 
 Leuten sah. Und wir hatten kein Rezept, 
die Krankheit aufzuhalten.»

«Hilflos zusehen.» Erst zwei, drei Jahre 
später erkannte man, dass ein Virus die 
Immunabwehr der Betroffenen ausser 
Gefecht setzte und sich offenbar via 
 Geschlechtsverkehr und über Blutaus-
tausch verbreitete. Besonders betrof-
fen: Homosexuelle und Heroinabhän-

gige. Schnell begann man, mit dem 
Finger zu zeigen und die Seuche als 
Quittung für einen unsittlichen Lebens-
wandel zu deuten. «Die Opfer bekamen 
ein Brandmal», erinnert sich Lüthy, 
«und wir konnten nur hilflos zusehen, 
wie sie unglaublich schnell körperlich 
zerfielen und schliesslich starben.»

Für einen Mann wie Lüthy, einen 
 Macher, überzeugt davon, dass sich  
mit Einsatz und Ehrlichkeit fast alle Pro-
bleme lösen lassen, war es eine «Zeit 
von Frustrationen und Trauer». Er sei  
in eine dunkle Phase geraten, rutschte 
in eine Depression, räumt er heute ein.

Nach 15 Jahren kam die Wende. Seine 
Aufgabe als Mediziner sah Ruedi Lüthy 
darin, alles zu geben, um gegen diese 
Krankheit anzukämpfen. Weil Aids   
zur damaligen Zeit einem Todesurteil 
gleich kam, konnte er den Menschen 
zwar keine Hoffnung auf Heilung geben. 
Aber er setzte sich zum Ziel, die Patien-
ten in der schwierigen Zeit des Ab-
schieds wenigstens zu begleiten. Ende 
der Achtzigerjahre gründete er zusam-
men mit dem damaligen Pfarrer Heiko 
Sobel das Lighthouse in Zürich, ein 
 Pflegeheim für Aidskranke in der letz-
ten Lebensphase.

1996 kam die Wende im Kampf gegen 
Aids. Eine Dreierkombination von Medi-
kamenten eröffnete Aidspatienten die 
Aussicht, ein weitgehend normales 
 Leben führen zu können. «Die Tatsache, 
dass sich eine einst tödlich scheinende 
Krankheit in ein chronisches Leiden 
verwandelt hatte, war ein einschnei-
dendes Erlebnis.» Lüthy musste nicht 
mehr Sterbebegleiter sein, er konnte 
wieder Leben retten.

Um das Jahr 2000 kamen die ersten 
Generika auf den Markt, die eine Aids-
therapie auch für das stark betroffene 
Afrika erschwinglich werden liessen. 
Nach einem Ärztekongress im süd-
afrikanischen Durban stand für Lüthy 
fest: Er würde sich vorzeitig pensionie-
ren lassen und vor Ort in Afrika helfen.

7000 Behandelte pro Jahr. Zusammen 
mit seiner Frau Rosy, einer ehemaligen 
Pflegefachfrau, gründete der damals 
62- Jährige in Harare in Simbabwe die 
Newlands Clinic. Anfangs war es nur ein 
kleines Haus. «Ein paar Zimmer, Brün-
neli, Pult, zwei Stühle, ein kleines Labor, 
eine kleine Apotheke. Fertig», so Lüthy.

Heute, 18 Jahre später, gibt es auch 
in Afrika, wo die Zahlen lange nur auf-
wärts zeigten, Hoffnung. Mehr als 7000 

Menschen behandeln Lüthy und sein 
75-köpfiges Team jedes Jahr in ihrer 
Klinik, die mit privaten Spendengeldern 
und mit Bundesbeiträgen der Direktion 
Entwicklung und Zusammenarbeit fi-
nanziert wird. Tausende Fachleute wur-
den in mehrwöchigen Kursen ausgebil-
det. Der Kampf gegen Aids dauert an – 
aber die Aufgabe ist lösbar geworden.

Dank Menschen, die alles dafür taten 
und  keinen Einsatz scheuten, dank Me-
dizinern wie Ruedi Lüthy,  einem Pionier 
in der Entwicklung wirksamer Hilfe für 
Aidspatienten. Für sein Werk wurde der 
Infektiologe mehrfach ausgezeichnet. 
Unter anderem mit dem Schweizeri-
schen Menschenrechtspreis und mir 
Ehrendoktortiteln der Universitäten 
Bern und Basel.

Doch Lüthy sieht sich deswegen 
nicht als besseren Menschen. «Was 
 täglich unter schwierigsten Umständen 
läuft, das ist die Leistung des Teams», 
relativierte er seinen Beitrag kürzlich  
in einem Interview. Eine Ehrendoktor-
würde sei zwar eine grosse Ehre, aber 
«lobende Worte brauche ich nicht».

Lüthy ist ein Mensch, der das Leben 
als Aufgabe sieht, seine Fähigkeiten in 
einen grösseren Dienst zu stellen als 
nur in die Optimierung des eigenen 

 Lebensentwurfs. Er sei ein «unglaub-
lich bescheidener Mensch, der keinerlei 
Eitelkeiten kennt», sagt seine Tochter 
Sabine, die heute die Ruedi Lüthy Foun-
dation leitet. Ihr Vater sei «sehr streng 
und protestantisch korrekt» erzogen 
worden. Der Vater war Pöstler, die 
 Mutter wuchs auf einem Bauernhof im 
Kanton Aargau auf.

Das harte Brot der frühen Jahre. Ruedi 
Lüthy war das jüngste von vier Kindern. 
Dazu übernahmen seine Eltern die Ver-
antwortung für zwei Pflege kinder. Die 
Lebensverhältnisse waren bescheiden 
und erlaubten keine Extravaganzen. 
«Brot ass man auch noch, wenn es hart 
war», sagt Sabine Lüthy.

Diese bodenständige Einstellung, die 
Werte, die ihm seine Eltern mitgaben, 
hätten ihn geprägt. «Mein Vater war als 
Her anwachsender in einem Ge hor sams-
 kanal, immer korrekt und hilfsbereit, 
mit einem klaren Kompass für Gerech-
tigkeit und Ethik», sagt seine Tochter.

Doch wie immer, wenn Menschen 
sich grossen Zielen verschreiben, ge-
hört ein aussergewöhn liches Mass an 
Kraft und Bestimmung dazu, sich auch 
gegen Widerstände durchzusetzen. Der 
Aufbau der Aidshilfe in Harare war Kno-

«Man muss wohl etwas  
verrückt sein, um an  
einem der kompliziertesten 
Orte der Erde eine  
Aidsklinik aufzubauen.» 
Marcel Stutz, früherer Schweizer Botschafter  
in Simbabwe

Kampf gegen Aids: 
Ruedi Lüthy und sein 

Team bildeten Tausende 
Fachleute aus. 

Ruedi Lüthys Newlands Clinic in Harare: Weil es keine Generika für Kinder gab, 
zermahlten sie anfänglich Pillen, die für Erwachsene bestimmt waren.
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chenarbeit, sagt Ruedi Lüthy. Denn sei-
ne Idee, in Simbabwe nicht zuerst Ärzte, 
sondern dringend benötigtes Pflege-
personal auszubilden, kam erst nicht gut 
an beim  Gesundheitsministerium.

Als sie kurz nach dem Start fest-
stellen mussten, dass sie zwar Erwach-
senen helfen konnten, aber von HIV 
betroffenen Kindern nicht, weil es  
keine günstigen Generika für Kinder 
gab, mussten Lüthy und sein Team  
auf «zivilen Ungehorsam» setzen. «Wir 
 zermahlten Erwachsenenmedikamente 
für kindergerechte Dosierungen.» Ruedi 
Lü thys Frau Rosy stellte das Pulver mit 
Mörsern der Armeeapotheke aus der 
Schweiz her und füllte es in Kapseln ab. 
Die örtliche Arzneimittelkommission 
kritisierte das Vorgehen als illegal. Doch 
Lüthy setzte sich durch.

Beim Ministerium unbeliebt. Das fremde 
Land und die komplett andere Lebens-
einstellung der Leute in Simbabwe 
 erforderten jemanden, der an Wider-
ständen wächst und niemals resigniert. 
«Ich denke, Ruedi Lüthy ist auch ein 
wenig verrückt», sagt Marcel Stutz, ehe-
maliger Schweizer Botschafter in Sim-
babwe. «Aber man muss wohl ein biss-
chen verrückt sein, um aus gerechnet 

an einem der komplizier testen Orte der 
Erde eine HIV-Klinik auf zubauen.»

Eine Mitarbeiterin  – heute Klinik-
managerin – eröffnete Lüthy schon nach 
drei Monaten, sie halte es nicht länger 
aus, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und 
der Leiter Ausbildung und For schung 
erinnert sich in einem Videobeitrag: «Er 
war im Gesundheitsministerium kein 
beliebter Mann. Alle waren erleichtert, 
wenn er bei Sitzungen nicht dabei war.»

Wanduhren aus der Schweiz. Offenbar, 
schmunzelt Lüthy heute, sei er mit  
einer so afrikafremden Haltung aufge-
treten, dass das nicht goutiert wurde. 
«Für mich war acht Uhr acht Uhr – und 
nicht irgendwann.» Für ein effektiveres 
Zeitmanagement brachte er zwei 
Wanduhren aus der Schweiz mit. «Das 
haben sie mir dann aus geredet.» Auch 
ohne Wanduhr läuft der Betrieb heute 
effizient und strukturiert.

Lüthys Plan, elektronische Patien-
tendossiers einzuführen, entwickelte 
sich zu einer Geduldsprobe. Denn nie-
mand war für diese Arbeit ausgebildet. 
Lüthys Sohn Philipp, ein EDV-Spezia-
list, sprang ein und übernahm die Schu-
lung der Mitarbeitenden. Doch nach vier 
Jahren musste er zurück in die Schweiz. 

«Er bekam keine Aufenthaltsbewilli-
gung», berichtet Lüthy nüchtern.

Heute ist Lüthys Newlands Clinic ein 
Vorzeigeprojekt. Ihr Chef wird nicht nur 
respektiert,  sondern geliebt, wie aus 
zahlreichen Berichten der Mitarbeiten-
den hervorgeht. Er sei «eine Vaterfigur», 
einer mit einem «grossen Herz für die 
Armen», «eine grosse Inspiration für 
uns alle».

Die Leitung der Klinik hat Ruedi  
Lüthy vor einiger Zeit abgegeben, auch 
wenn ihm – wie allen Machern – das Los-
lassen, der Umgang mit der Vergäng-
lichkeit, lange schwerfiel. Aber wenn er, 
wie jedes Jahr, für ein paar Monate nach 
Simbabwe reist, lege sich seine Unrast. 
«Ich war vielleicht noch nie in meinem 
Leben so zufrieden wie heute, wo ich 
sehe, wie gut das läuft ohne mich.»

Der Beitrag, den seine Klinik in Afrika 
leistet, sei zwar nur ein «Tropfen auf 
einen heissen Stein». Aber: «Für all jene, 
denen wir helfen konnten, hat es sich 
gelohnt. Wir haben aus Respekt vor dem 
Leben eine Verpflichtung für andere 
Menschen, die in Not sind.»

Für Lüthys Lebenswerk zeichnet die 
Redaktion des Beobachters den grossen 
Aidspionier mit dem Prix Courage Life-
time Award 2021 aus.  

Wählen Sie unter 
www.beobachter.ch/

prixcourage
Für die Teilnahme müssen Sie  

Ihren Namen und Ihre  
E-Mail-Adresse angeben.

Oder per Postkarte:
Senden Sie den Namen Ihrer Favoritin 

oder Ihres Favoriten mit Angabe  
Ihres Namens und Ihrer Adresse an: 
Ringier Axel Springer Schweiz AG

Beobachter
Abstimmung Prix Courage 

Postfach
8021 Zürich

 
Teilnahmeschluss: 17. Oktober 2021

Video-Porträts unter
www.beobachter.ch/ 

prixcourage

Wer soll den  
Prix Courage gewinnen?

ALBIN REICHMUTH ISLAM ALIJAJ

GABRIELA ODERMATT JELENA VORBURGER

PETER ROTH CINDY KRONENBERG ANDRÉ PLASS

«Mein Vater ist 
immer korrekt 
und hilfsbereit, 
mit einem klaren  
Kompass für  
Gerechtigkeit  
und Ethik.» 
Sabine Lüthy, Geschäftsleiterin 
der Ruedi Lüthy Foundation

MUTIGE MENSCHEN. 
Entscheiden Sie mit, wer 

mit dem Prix Courage 2021 
ausgezeichnet wird. Die 

eingehenden Stimmen und 
jene der Jury werden  

je zur Hälfte gewichtet.  
Mehr zu den Kandidatinnen 

und Kandidaten auf  
den folgenden Seiten. 

FOTOS: CHRISTIAN SCHNUR
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Wählen Sie unter
www.beobachter.ch/ 

prixcourage

ALBIN REICHMUTH

Er kämpft für 
Opfer sexuellen 
Missbrauchs
Albin Reichmuth wurde als Kind 
von einem katholischen Pfarrer 
missbraucht. Nach Jahren 
konnte er darüber sprechen – 
und hilft nun anderen Opfern.

Albin Reichmuth ist neun Jahre 
alt, als sich der Pfarrer der ka-
tholischen Kirche Trimbach SO, 
Alfred Otto Amiet, zum ersten 
Mal an ihm vergeht. Das Marty-
rium des Knaben dauert sechs 
Jahre, von 1956 bis 1962.
Die Geschichte seines Leidens 
trägt Albin Reichmuth jahrzehn-
telang mit sich herum. Erst als 
er 2010 ein Burn-out erleidet, 
spricht er in einer Psychothera-
pie zum ersten Mal darüber. 
«Das fühlte sich an, als ob sich 
ein gewaltiger, unter Druck ste-
hender Dampfkessel entleeren 
würde», sagt der 74-Jährige im 
Rückblick.
2018 wagt Reichmuth den 
nächsten Schritt. Er gelangt an 
den Präsidenten des Kirch-
gemeinderats, John Steggerda. 
Dieser schaltet im August 2019 
im Pfarrblatt eine Anzeige und 
ruft Opfer von Pfarrer Amiet  
auf, sich zu melden. Tatsächlich 
melden sich in den folgenden 
Monaten acht Personen, die 
vom Pfarrer ebenfalls sexuell 
missbraucht wurden oder Ange-
hörige hatten, denen dieses 
Schicksal widerfahren war. 
Albin Reichmuth fasst nun Mut 
und geht mit seiner Geschichte 
an die Öffentlichkeit. Zuerst 
 anonym, im Frühling 2021 im 
Beobachter zum ersten Mal mit 
vollem Namen.
Dabei beliess er es nicht. Seither 
setzt sich Albin Reichmuth aktiv 
für die Opfer von Übergriffen 
durch katholische Würdenträger 
ein. 2019 hat er eine Selbsthilfe-
gruppe für Betroffene ins Leben 
gerufen. 2021 folgte die Grün-
dung des Fördervereins «IG für 
Missbrauchsbetroffene im kirch-
lichen Umfeld». THOMAS ANGELI

GABRIELA ODERMATT

Sie klagt gegen 
Pharmafirmen 
und Ärzte
Gabriela Odermatts Kinder  
erlitten im Mutterleib durch  
ein Epilepsiemittel bleibende 
Schäden. Sie will Schuldige  
zur Verantwortung ziehen. 

Ein Neurologe verabreichte der 
schwangeren Gabriela Odermatt  
das Medikament Depakine mit 
dem Wirkstoff Valproat. Dabei 
weist die Forschung seit Jahren 
auf mögliche Schäden am Fötus 
hin – und Entwicklungsstörungen 
sind schon seit über 20 Jahren 
dokumentiert.
Heute ist Gabriela Odermatts 
Tochter 15 Jahre alt, hat eine 
 Autismusdiagnose und besucht 
eine heilpädagogische Schule. 
Der zwölfjährige Sohn kam mit 
einer Missbildung der Harnröhre 
zur Welt, leidet unter Konzen-
trationsschwächen und einem 
Sprachdefizit – alles typische 
Beeinträchtigungen von soge-
nannten Depakine-Kindern.
Seit vier Jahren spricht Gabriela 
Odermatt öffentlich über ihre 
Geschichte und realisiert, dass 
sie nicht allein ist. «Die Kinder 
mit einem Valproat-Syndrom 
müssen endlich anerkannt wer-
den. Ich will ihnen eine Stimme 
geben. Und ich will ein Zeichen 
setzen gegen die Überheblich-
keit der Ärzte und die Arroganz 
der Pharmariesen.»
Niemand weiss, wie viele Kinder 
in der Schweiz durch den Wirk-
stoff Valproat an Missbildungen 
und Entwicklungsstörungen 
 leiden. Die Heilmittelbehörde 
Swissmedic spricht von weniger 
als 30 Fällen – vermutlich ist es 
aber ein Vielfaches.  
Inzwischen haben Genfer  
Anwälte im Namen von zehn  
geschädigten Kindern, darunter 
auch Gabriela Odermatts Kinder, 
Klage eingereicht gegen den 
Pharmakonzern Sanofi sowie 
gegen mehrere Ärzte. Der juris-
tische Kampf wird noch Jahre 
dauern. OTTO HOSTETTLER

PETER ROTH

Er entlarvt die  
Tricks bei der 
Zweitwohnung
Peter Roth prüft detektivisch 
nach, ob bei der Nutzung von 
Zweitwohnungen alles legal 
läuft – und legt Verstösse offen.

Wenn Peter Roth auf die Pirsch 
geht, führt ihn der Weg häufig 
in die Grundbuchämter des  
Berner Oberlands. Zudem stöbert 
er in Gebäuderegistern und re-
cherchiert im Internet. Roth jagt 
Informationen: Der 55- Jährige 
will wissen, ob bei der Nutzung 
von Zweitwohnungen alles ge-
setzeskonform abläuft.
Wenn er auf Unregelmässig-
keiten trifft, scheut sich Roth 
nicht, die Missstände öffentlich 
anzuprangern und die Verant-
wortlichen zu benennen. 
Das war auch diesen Frühling so, 
als er via «Blick» den Alp hüttli-
Skandal enthüllte: Scheunen,  
die ohne Bewilligung zu Wohn-
zwecken umgebaut wurden.
Erstmals Schlagzeilen machte 
Roth 2008. Damals deckte er 
auf, dass bei vielen Unterkünften 
in seinem Heimatort Grindel-
wald der Anteil Erstwohnungen 
nicht im Grundbuch vermerkt 
war – trotz Meldepflicht. So 
 können mehr Zweitwohnungen 
gebaut und verkauft werden,  
als es das Gesetz erlaubt. 2020 
ergab eine Nachkontrolle, dass 
sich an diesem Zustand kaum 
etwas geändert hat. «Es wird 
seit Jahren getrickst, geschlampt 
und weggeschaut, ohne dass je-
mand eingreift», ärgert sich Roth.
Wer in einer Region, die vom 
Tourismus lebt, solche unlieb-
samen Wahrheiten ans Licht 
bringt, eckt an. Auch Peter Roth 
erlebte in Grindelwald heftige 
Bedrohungen, wurde als Nest-
beschmutzer und Verhinderer 
abgestempelt. Weshalb will er 
trotzdem unbequem bleiben? 
«Gesetz ist Gesetz. Es darf nicht 
sein, dass sich Einzelne aus  
Eigennutz und Habgier darüber 
hinwegsetzen.» DANIEL BENZ



Wählen Sie unter
www.beobachter.ch/ 

prixcourage

JELENA VORBURGER

Sie holte einen 
Mann zurück 
ins Leben 
Jelena Vorburger, Gastro- Fach-
frau, rettete einen Mann mit 
 einer Herzmassage – weil sie 
15 Minuten lang nicht aufgab.

Für Bruno Bolliger war es ein 
riesiges Glück, dass Jelena 
 Vorburger am 11. September 
2020 im selben Zug sass. Der 
hagere 60-Jährige bricht in der 
S3 nach Basel zusammen. Meh-
rere Dutzend Menschen sind im 
Zug, doch nur eine hilft: Jelena 
Vorburger. Die 26-Jährige fühlt 
seinen Puls, kann aber nichts 
mehr spüren. Mit Hilfe zweier 
junger Männer legt sie Bruno 
Bolliger auf den Boden. «Ich 
hörte, wie er leise ein letztes Mal 
ausatmete – dann war er tot.» 
Die Gastro-Fachfrau hat zwar 
Angst, etwas falsch zu machen, 
trotzdem handelt sie. «Dass ihn 
alle im Stich liessen, hat mir 
richtig Schub verliehen. Man 
lässt jemanden nicht einfach 
sterben.» Sie beginnt mit einer 
Herzdruckmassage. Da pöbelt 
sie jemand an, warum sie «die-
sem Junkie» – was er nicht ist – 
helfe; ein anderer giftelt, weil sie 
ihre Maske abgenommen hat.
Unbeirrt pumpt sie weiter, 
schweissgebadet. Der leblose 
Körper wippt auf und nieder. 
Plötzlich brechen nacheinander 
fünf Rippen. «Ich habe geschrien 
vor Entsetzen.» Eine andere 
Passagierin macht ihr Mut: Das 
sei ein Zeichen, dass der Druck 
stark genug sei, damit das Hirn 
mit Blut versorgt werde.
Nach 15 langen Minuten kommt 
der Zug in Basel an, endlich 
schnappt der Mann nach Luft. 
Die Sanität wartet schon. 
Jährlich erleiden rund 6000 
Personen einen Herz-Kreislauf- 
Stillstand ausserhalb eines  
Spitals. Nur etwa 50 überleben. 
Bruno Bolliger konnte das Spital 
nach zehn Tagen verlassen – 
kerngesund, ohne neurologische 
Schäden. CHANTAL HEBEISEN

ANDRÉ PLASS

Er deckte  
Missstände  
im Spital auf
André Plass, Herzchirurg, wurde 
vom Unispital Zürich entlassen, 
nachdem er auf Verfehlungen 
seines Chefs hingewiesen hatte.

Im März haben sich das Unispital 
Zürich (USZ) und die Uni Zürich 
von Francesco Maisano getrennt, 
dem Leiter der Klinik für Herz-
chirurgie. Uni-Gutachten hatten 
Maisano mehrfaches wissen-
schaftliches Fehlverhalten sowie 
Verheimlichen von Interessen-
bindungen vorgeworfen.
Aufgedeckt hat die Sache André 
Plass. Der leitende Arzt an der 
Herzklinik meldete der Spital-
leitung verschiedene Missstände 
und fragwürdige Vorgänge. So 
hatte das USZ von einer «Welt-
premiere» berichtet: Maisano sei 
ein neuartiger Eingriff gelungen. 
Die Patientin sei wohlauf. 
In Wahrheit war bei der Implan-
tation ein Draht gebrochen. Das 
Chirurgenteam musste ein zwei-
tes Implantat einsetzen, das 
nicht gut platziert werden konn-
te. In der späteren wissenschaft-
lichen Publikation war davon 
nichts zu lesen. «Das Implantat 
war in Erprobung und noch 
nicht zugelassen. Umso wich-
tiger ist eine präzise und voll-
ständige Dokumentation, damit 
in Zukunft keine Patienten ge-
fährdet werden», so Plass.
Nach Meldung der Missstände 
geriet Plass intern selbst unter 
Druck, der im Vorwurf gipfelte, 
er operiere schlecht. Ein exter-
nes Gutachten entlastete ihn 
vollständig. Das Unispital kün-
digte ihm trotzdem. Denn sein 
Verhalten polarisiere. Plass 
wehrt sich juristisch gegen die 
Kündigung. Und ist mehr als 
 erstaunt: «Ich habe Missstände 
gemeldet, die mutmasslich 
 Patienten gefährdeten. Meine 
medizinische Karriere hat dabei 
schweren Schaden erlitten. Dass 
so etwas möglich ist, hätte ich 
nicht gedacht.» GIAN SIGNORELL

CINDY KRONENBERG

Sie hilft Opfern 
nach einer  
Vergewaltigung 
Cindy Kronenberg wurde  
vergewaltigt – und spricht  
öffentlich darüber. Sie will  
Opfern Mut machen und  
gründete eine Anlaufstelle.

«Wenn ich über meine Verge-
waltigung spreche, fühlt es sich 
jedes Mal an, als würde ich mich 
nackt ausziehen», sagt Cindy 
Kronenberg. Jedes Wort, jede 
Erinnerung daran schmerzt.  
«Es ist, als würde ich der ganzen 
Öffentlichkeit einen Blick in 
mein Innerstes gewähren.»  
Trotzdem tut sie es immer und 
immer wieder. In Gesprächen 
mit Betroffenen, mit Journalis-
ten und mit Parlamentarierinnen. 
Sie tut es für die rund 430 000 
Frauen in der Schweiz, die laut 
Amnesty International schon 
Geschlechtsverkehr gegen ihren 
Willen gehabt haben. «Eine rie-
sige Zahl. Aber niemand spricht 
darüber. Und alle Betroffenen 
haben das Gefühl, sie seien mit 
ihrer Geschichte allein.» 
In ihrem Kampf gegen das Tabu 
gründete die 29-jährige Luzerne-
rin die Plattform Vergewaltigt.ch. 
Dort tauscht sie sich mit anderen 
Betroffenen aus. Vielen Opfern 
von sexueller Gewalt fehlt es an 
Unterstützung und an wichtigen 
Informationen.
Immer wieder wird Cindy Kro-
nenberg mit dem Vorwurf einer 
Mitschuld konfrontiert. Von 
 Betroffenen, von ihrem Umfeld, 
von der Polizistin, die ihre 
 Anzeige aufnahm. «Wieso hast 
du dich nicht stärker gewehrt?» 
Deshalb setzt sich die Jugend-
arbeiterin auch für die laufende 
Revision des Sexualstrafrechts 
ein. «Egal, ob man getrunken 
oder geflirtet hat, egal, ob es ein 
Fremder oder ein Ehemann war, 
egal, ob man sich gewehrt hat 
oder in Schockstarre verfallen 
ist – es ist nie okay, wenn die se-
xuelle Selbstbestimmung miss-
achtet wird.» ANINA FRISCHKNECHT
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ISLAM ALIJAJ

Er will Leute  
mit Handicap 
stärken
Islam Alijaj ist körper- und 
sprechbehindert. Als «Handi-
cap-Lobbyist», wie er sich 
nennt, kämpft er für die Gleich-
stellung von Menschen mit 
Behinderung.

Islam Alijaj leidet wegen Sauer-
stoffmangels bei der Geburt  
an einer Cerebralparese. Der  
35- Jährige möchte, dass seine 
beiden Kinder in einer Gesell-
schaft aufwachsen, in der ihr 
 Vater nicht mehr als minder-
wertig wahrgenommen wird. 
Doch: «Die Inklusion ist heute 
noch in weiter Ferne», sagt er.
In der Schweiz leben 1,7 Millionen 
Menschen mit einer Form von 
Behinderung, 500 000 davon 
sind stark beeinträchtigt. Aber 
nur ein einziges der 246 Parla-
mentsmitglieder ist behindert. 
«Da stimmt doch etwas nicht», 
sagt der Zürcher mit kosovari-
schen Wurzeln.
2019 kandidierte er für den 
 Nationalrat, scheiterte jedoch 
knapp. Nächstes Jahr will er in 
den Zürcher Gemeinderat. «Ich 
vereine alle Eigenschaften, die 
ein erfolgreicher Politiker nicht 
haben sollte: körperliche und 
verbale Behinderung, Migrati-
onshintergrund, dazu noch den 
Vornamen ‹Islam›. Ein No-Go», 
sagt er lachend. Das seien aber 
genau auch seine Stärken.
Islam Alijaj hat mehrere Organi-
sationen gegründet, zum Bei-
spiel Behindertenpolitik.ch und 
Tatkraft.org. Sie stehen dafür 
ein, dass Menschen mit Behin-
derung in Politik und Gesell-
schaft wahrgenommen werden 
und mitbestimmen können. 
«Das Thema Behinderung ist 
noch nicht sexy. Ich will es end-
lich sexy machen», sagt Alijaj. Er 
sieht sich als Zugpferd für eine 
gesellschaftliche Veränderung, 
vergleichbar mit der feministi-
schen oder LGBTQI+-Bewegung. 
BIRTHE HOMANN


