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Teilrevision des Epidemiengesetzes (EpG) 
Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, im genannten Vernehmlassungsverfahren Stellung 
nehmen zu können. 
 
 
Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Der Schweizerische Städteverband begrüsst grundsätzlich die Anpassung des alten Epidemien-
gesetzes an die heutigen Bedingungen. Das neue Gesetz regelt den Schutz der Bevölkerung vor 
übertragbaren Krankheiten in umfassender Weise und setzt einen neuen Schwerpunkt auch bei 
deren Verhütung. Die neue Einteilung der Kapitel ist zweckmässig und führt in nachvollziehbarer 
Weise durch die epidemiologischen Handlungsfelder. Etwas knapp geraten ist unseres 
Erachtens das Kapitel zur Information. Die Information spielt eine tragende Rolle, sowohl bei der 
Verhütung wie auch bei der wirkungsvollen Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten. 
 
Bei der Bewältigung der SARS-Krise hat sich gezeigt, wie wichtig die Mitwirkung gerade der 
grossen und grösseren Städte ist. Aufgrund dieser Erfahrungen beantragen wir Ihnen mit 
Nachdruck, dass sowohl das Koordinationsorgan (Art. 54 EpG) wie auch der Krisenausschuss 
(Art. 55 EpG) in der jeweiligen Grundzusammensetzung um mindestens eine fachkundige 
Vertretung aus grossen Kommunen erweitert wird. 
 
 
Fragebogen 
 
Verschiedene unserer Verbandsmitglieder haben Ihnen den Fragebogen bereits direkt 
beantwortet und Ihnen damit die gewünschte spezifische Sicht dargelegt. Gerne legen wir Ihnen 
die Stellungnahmen der Städte Bern und Lausanne bei, die auch in unserem Verbands-
sekretariat eingetroffen sind. 
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Der Schweizerische Städteverband äussert sich im Speziellen zu Frage 2 des Fragebogens. 
Gemäss Gesetzesentwurf bestimmt der Bund nach Anhörung der Kantone die nationalen Ziele 
und Strategien. (Art. 3 EpG). Die Frage wird gestellt, ob damit die kantonalen Interessen 
genügend berücksichtig würden. Aus unserer Sicht sollten aber neben den kantonalen 
Interessen auch die Interessen aller grösseren betroffenen Einheiten berücksichtigt werden. 
Bezüglich Epidemieauswirkungen sind Städte mit ihrer Bevölkerungsdichte, mit zahlreichen 
öffentlichen Verkehrseinrichtungen, mit grossen Pendlerströmen und als Standorte von öffentli-
chen Einrichtungen (Berufsschulen, Universitäten, Stadien, Theater- und Konzertsäle) sowohl 
bezüglich der Strukturen und der Soziodemographie wie auch der Personenzahlen ausge-
sprochen stark betroffen und sollten deshalb bei der Festlegung von Zielen und Strategien ihrem 
Gefährdungspotential entsprechend angehört bzw. berücksichtigt werden. Dieser Einbezug ist 
ebenfalls für den im Art. 10 EpG vorgesehenen Austausch von Informationen und Fachwissen 
dringlich. 
 
 
Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 
 
ad Artikel 4 Buchstabe d: 
Bei der Aufzählung der Tätigkeiten fehlt das Untersuchen der Krankheitserreger. 
 
ad Artikel 13 Absatz 1: 
(Irrtums-)Sicherer – bei so vielen Meldern und Melderinnen – wäre die Einrichtung einer einzigen 
Meldestelle, welcher die erhaltenen Meldungen triagiert und an die jeweils für die entsprechen-
den Massnahmen oder Registrierungen zuständigen Stellen leitet. 
Die Ausweitung der Meldepflicht auf nichtärztliches Personal ist allen Betroffenen zu kommuni-
zieren bzw. wäre es sinnvoll, hier eine Liste zu erstellen. 
 
ad Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe c: 
Die Schulen sind die einzigen Gefässe, in denen das Wissen zur Verhütung von übertragbaren 
Krankheiten flächendeckend an eine gesamte Altersgruppe vermittelt werden kann. Schul-
ärztliche Dienste sind aus Ressourcengründen oft nicht fähig, den entsprechenden Unterricht im 
Alleingang anzubieten, aber sie könnten die Lehrpersonen als Mediatoren und Mediatorinnen 
ausbilden bzw. Fachwissen und Beratung anbieten. 
 
ad Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe b: 
Impfungen im Rahmen des schulärztlichen Diensts anzubieten macht Sinn, nicht zuletzt auch 
wegen der Möglichkeit der effizienten Information von ganzen Schulklassen bzw. auch Eltern-
gruppen und der Möglichkeit von klassenweisen Impfungen. Es sollte jedoch immer in Betracht 
gezogen werden, dass ein hoher Durchimpfungsgrad am ehesten erreicht wird, wenn das schul-
ärztliche und privatärztliche Impfangebot als sich ergänzende Massnahmen genutzt werden, wo 
alle anbietenden Partner und Partnerinnen versuchen, die Impflücken bei jeder Gelegenheit bzw. 
jedem (Schul-)Arztbesuch zu schliessen. 
 
ad Artikel 21 Absatz 2 Buchstaben c/d: 
Unentgeltliche und teilweise obligatorische Impfungen sind besonders wichtige Möglichkeiten, 
um den Durchimpfungsgrad zu erhöhen. Schade nur, dass die Gelegenheit der Gesetzesrevision 
nicht benutzt wurde, um die Impfpflicht für Berufsgruppen festzuschreiben, die bei Ansteckung 
besonders gefährdete Personen behandeln und pflegen (Alters- und Pflegeheime, Onkologie-
stationen usw.). 
 
ad Artikel 23 Absatz 1: 
Die Erhebung der Impfungsrate muss durch ein unaufwändiges Verfahren geschehen, da sonst 
durch Demotivation der impfenden Stellen eine neue Impfhürde eingebaut wird. 
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ad Artikel 29 Buchstabe a: 
Wer liefert die Kriterien zur Zweckmässigkeit? Die anordnende Instanz (Kanton) sollte diese 
Kriterien nicht selber aufstellen, sondern von übergeordneter Stelle (Bund) erhalten und einheit-
lich anwenden. 
 
ad Artikel 31 – 36: 
Wer entscheidet darüber, ob eine ansteckungsverdächtige bis kranke Person geistig fähig oder 
willig ist, den ärztlichen Anweisungen zur Übertragungsverhinderung zu folgen? 
 
ad Artikel 39 Absatz 2: 
Die geschilderten Massnahmen bedeuten einen Eingriff in die Autonomie der Gemeinden und 
der privaten Unternehmen und können sowohl wirtschaftliche wie auch organisatorische Folgen 
haben. Es ist deshalb nicht nur sinnvoll, die Berechtigung der Massnahmen während der Durch-
führung zu überprüfen, sondern die Möglichkeit der Auslösung solcher Massnahmen den 
Gemeinden rechtzeitig zu kommunizieren und die Kompetenz zur Umsetzung an die Städte zu 
delegieren. 
 
ad Artikel 44: 
Der Begriff Heilmittel sollte nicht nur im Heilmittelgesetz, sondern auch im Epidemiegesetz 
definiert werden, damit klar ist, dass er – wie im Begleitbericht erläutert und entgegen seinem 
Wortlaut – auch Verhütungsmittel wie z.B. Impfstoffe und Masken beinhaltet. Somit wäre dann 
aber auch dieser Artikel zu ergänzen mit: „…mit den wichtigsten zur Verhütung und Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten geeigneten Heilmitteln, ….“ 
 
ad Artikel 46: 
Die Überschrift des Artikels ist mit „und Beisetzung“ zu ergänzen, da die Handhabung der 
korrekten Beisetzung im Rahmen der Verhütung von Krankheitsübertragungen eine ebenso, 
wenn nicht sogar noch eine gewichtigere Rolle spielen wird. 
 
 
 
Wir danken Ihnen für die Aufnahme unserer Anträge und Bemerkungen. 
 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER STÄDTEVERBAND 
Präsident Direktor 
 
 
 
 
Dr. Marcel Guignard Dr. Urs Geissmann 
Stadtpräsident Aarau 
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