
Interpellation Nr. 127 (Januar 2004) 
betreffend tätlicher Übergriffe durch externe Besucher auf Patienten des Kantonsspitals 
 
Am Abend des 26. November 2003 um 20 Uhr, wollte ein rund 70-jähriger Patient der Station 
7.2, welcher im Kantonsspital mehrere Tage stationär behandelt wurde, fernsehen. Da sein 
Zimmergenosse bereits ein Fussballspiel am zimmereigenen Fernsehgerät anschaute, einigten 
sie sich darauf, dass er sich sein Fernsehprogramm im Aufenthaltsraum anschauen werde. Als 
er bei diesem eintraf, war besagter Aufenthaltsraum zum Bersten voll. Eine Gruppe von zwanzig 
Menschen sass in diesem Raum, der Freizeitkleidung nach zu urteilen alles externe Besucher. 
Der Patient legte es nicht darauf an, hineinzugehen und die Gruppe, dem Aussehen zu urteilen 
mutmassliche Südosteuropäer, auf sein Vortrittsrecht für den Aufenthaltsraum, welches ihm als 
Patient zustehen sollte, anzusprechen, sondem direkt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des 
Kantonsspitals um Unterstützung zu ersuchen. Dies tat er im Ärztezimmer der Station 7.2, doch 
anstatt die benötigte Hilfe zu erhalten, wurde er schroff abgewiesen mit der Begründung, man 
habe jetzt keine Zeit. Die betreffenden zwei Ärzte und eine Ärztin drehten sich nicht einmal zum 
Patienten um. Der Patient beschloss, trotzdem in den Aufenthaltsraum zu gehen, um 
fernzusehen, und so sein ihm zustehendes Recht wahrzunehmen. Er setzte sich auf einen der 
letzten freien Stühle inmitten der Gruppe und schaltete das Gerät ein. Die Stimmen der Gruppe 
im Hintergrund wurden deutlich lauter, obwohl der Fernseher gemäss Aussagen des Patienten 
auf Zimmerlautstärke eingestellt war. Kurz darauf schaltete ein Mitglied der Besuchergruppe das 
Gerät am Hauptschalter aus. Der Patient aktivierte dieses mittels Standby-Schalter und 
Fernbedienung wieder und so ging es hin und her, bis die Sache noch der dritten Wiederholung 
ausser Kontrolle geriet, als die Fernbedienung plötzlich verschwunden war und der Patient den 
Fernseher nicht mehr anstellen konnte. Auf seine Anfrage, wo denn die Fernbedienung 
hingekommen sei, stürzte ein etwa 25-jähriger Mann auf den Patienten, der seit einigen Jahren 
an einer Krebserkrankung leidet, packte ihn an seinem Krankenhemd, schüttelte ihn und schlug 
ihn hart auf seine Backe mit der Frage, was er eigentlich hier wolle. Der Patient, perplex von der 
überraschenden Attacke, antwortete etwas in Französisch, worauf der junge Angreifer salopp 
meinte, ein Franzose hätte sich in ein französisches Spital zu begeben und habe in einem 
Schweizer Krankenhaus nichts verloren. Darauf gab sich der Patient als Deutschschweizer zu 
erkennen, was den jungen Mann endgültig aus der Fassung brachte. Als er die Hand zu einem 
zweiten Schlag ausholte, wurde er von einem älteren Gruppenmitglied zurückgehalten mit der 
Begründung, es gebe nur Ärger. Der Angegriffene konnte sich nicht zur Wehr setzen, da sein 
Arm eingeschient und seine Beine eingebunden waren. Der Patient ging daraufhin ins Zimmer 
zurück, worauf er sich an eine Sicherheitsperson des Spitals wandte, um den Vorfall zu in einem 
Rapport aufzunehmen. Nach den Aufzeichnungen des Falls schaute er nochmals in den 
Aufenthaltsraum, welcher mittlerweile leer war. Der Aufenthaltsraum wurde mittlerweile mit einer 
Hinweistafel "Patientenaufenthaltsraum" ergänzt. 
 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Wer zeichnet verantwortlich für die ein- und ausgehenden externen Besucher im 

Kantonsspital? 
2. Wer überprüft die Einhaltung der geltenden Regeln im Kantonsspital, unter anderem, 

dass die Aufenthaltsräume in erster Priorität den Patienten vorbehalten sind? 
3. Warum konnte es durch eine Gruppe externer Besucher zu einem tätlichen Übergriff 

gegen einen Patienten kommen? 
4. Müssen die Patienten künftig wegen der multikulturellen Besucherschar im Kantonsspital 

um ihre Sicherheit fürchten? 
5. Warum ist es möglich, dass Externe im Kantonsspital in den Aufenthaltsräumen 

unbehelligt in sippenhafter Weise Familientreffen veranstalten können? 



6. Muss man künftig davon ausgehen, dass man die luxuriös teuren Gesundheitskosten in 
unserem Kanton bezahlt, um sich dann als Patient im Kantonsspital von "Besuchern" 
verprügeln zu lassen? 

7. Welche Lehren zieht das Kantonsspital aus diesem Übergriff? 
8. Wo sieht die Regierung Handlungsbedarf, um die Sicherheit der Patienten und das 

Vortrittsrecht auf Einrichtungen des Kantonsspitals gegenüber Externen zu wahren?  
9. Sind die Täter dieses Vorfalls dem Sicherheitsdienst des Spitals bekannt ? 
10. Welche strafrechtlichen und ethisch-moralischen Konsequenzen würde dies für die Täter 

allenfalls nach sich ziehen ? 
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