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Schutzartikel im Arbeitsgesetz

Ein Impfzwang ist in gewissen Fällen zulässig
Impfgegner können sich
auf das Grundrecht der
körperlichen Integrität
berufen. Das hilft ihnen
jedoch nicht immer.
Susanne Anderegg

Darf jemand zu einer Impfung gezwun-
gen werden? Die Frage stellt sich ange-
sichts der tiefen Impfquote beim Ge-
sundheitspersonal. Die Antwort lautet:
grundsätzlich nein. Die Bundesverfas-
sung garantiert in den Grundrechten die
körperliche und geistige Unversehrtheit.
Impfen ist ein Eingriff in die körperliche
Integrität, und dafür braucht es die Ein-
willigung der Betroffenen.

Die Rechtsprechung erlaubt aber
Ausnahmen, wenn ein überwiegendes
öffentliches Interesse besteht oder die
Grundrechte von Dritten geschützt
werden müssen. So hat das Bundesge-
richt ein Impfobligatorium für Diphthe-
rie und Pocken bei Kindern im Kanton
Waadt bestätigt. Es beurteilte die
Zwangsimpfung als leichten Eingriff in
die körperliche Integrität, die in diesem
Fall zulässig sei.

Interessant ist auch ein Fall, den das
St. Galler Verwaltungsgericht beurteilen
musste. Eine Spitalangestellte hatte sich
geweigert, präventiv eine Hepatitis-B-
Impfung zu machen, wie dies in einer
Weisung für das kantonale Gesundheits-
personal postuliert wird. Das Gericht be-
fand den Impfzwang als zulässig, ebenso
die Auflösung des Arbeitsverhältnisses
im Unterlassungsfall.

Hepatitis B, Diphtherie und Pocken
gehören in die Kategorie der sogenann-
ten Schutzimpfungen, die alle Spitäler
ihren Angestellten wenn nicht vor-

schreiben, so doch dringend empfehlen.
Weitere solche Impfungen sind Keuch-
husten, Röteln, Masern, Mumps, Kinder-
lähmung und Tetanus. Das Bundesamt
für Gesundheit listet in seinen «Impf-
empfehlungen für Beschäftigte im Ge-
sundheitswesen» zudem auch die
Grippe auf. Es betont auf seiner Website
aber gleichzeitig, dass die Grippeimp-

fung «für alle Menschen freiwillig» sei.
«Dies gilt auch für alle im Gesundheits-
wesen und in der Betreuung tätigen Per-
sonen.» Die Grippe unterscheidet sich
von den andern Krankheiten: Gefähr-
dung und Impfmöglichkeit bestehen
nur saisonal. Eine Zwangsimpfung ge-
gen Grippe steht deshalb nirgends zur
Diskussion.

Im Unispital Zürich werden Ange-
stellte mit Patientenkontakt beim Ein-
trittsgespräch auf die erforderlichen
Impfungen hingewiesen. Weigert sich je-
mand, zu impfen, macht die Personal-
ärztin auf die besonderen Risiken auf-
merksam und bespricht die hygieni-
schen und organisatorischen Konse-
quenzen. Einen Impfzwang kennt das
Unispital nicht. Ein solcher wäre zwar
«in manchen Situationen organisato-
risch erheblich einfacher», schreibt das
Spital, «ist aber aktuell rechtlich nicht
möglich».

Problem schon in den Schulen
Mit Impfgegnern sind nicht nur die Spi-
täler, sondern bereits die Schulen für
Gesundheitsberufe konfrontiert. An der
ZHAW, der Fachhochschule in Winter-
thur, verweigert im Schnitt pro Jahr je
eine junge Frau in den Studiengängen
Physiotherapie und Hebamme die
Schutzimpfungen. Laut Mediensprecher
Jose Santos dürfen sie trotzdem studie-

ren und «ungeimpft im Hörsaal sitzen».
Die ZHAW könne ihnen jedoch den Ab-
schluss nicht garantieren, da die meis-
ten Praktikumsbetriebe nur Studierende
mit Schutzimpfungen akzeptierten.

Weniger grosszügig ist das Careum in
Zürich. An der höheren Fachschule stu-
dieren 400 junge Menschen Pflege. Im
Frühling hat, erstmals nach zehn Jah-
ren, eine Studierende die Schutzimpfun-
gen abgelehnt. Careum-Direktor Chris-
tian Schär nahm den Fall zum Anlass,
sich eingehend mit der Impfthematik zu
befassen. «Je mehr ich mich darin ver-
tiefte, desto kämpferischer wurde ich»,
sagt er. Er hält es für unverantwortlich,
Patienten der Gefahr einer Ansteckung
auszusetzen, und wollte die Studierende

zum Impfen zwingen. Doch diese wehrte
sich und gelangte ans Mittelschul- und
Berufsbildungsamt (MBA), das ihr recht
gab. Darauf suchte Schär mit dem MBA
und der Gesundheitsdirektion einen
Ausweg. Heute gilt: Die Schule darf die
Schutzimpfung verlangen, wenn sie das
klar deklariert.

Das Careum liess ein Rechtsgutach-
ten erstellen und passte in der Folge das
Schulreglement an. Die Impfvorschrift
stützt sich auf das Arbeitsgesetz, das den
Arbeitgeber verpflichtet, alle nötigen
Massnahmen zum Schutz des Personals
zu treffen. Schär betont: «Die Spitäler
und Pflegezentren haben mit dem Ar-
beitsgesetz eine klare rechtliche Hand-
habe.» Auf den aktuellen Fall ist das
neue Reglement nicht mehr anwendbar.
Doch in Zukunft wird es am Careum
keine ungeimpften Studierenden mehr
geben, daran lässt Schär keinen Zweifel:
«Sollte es jemand darauf anlegen, be-
schreiten wir den Rechtsweg.»


