
Am Gericht

Machtmissbrauch 
eines Amtsarztes
Ein St. Galler Gefängnisarzt wird wegen seiner puritanischen 
Moral verurteilt. Er drückt den Drogenentzug eines Insassen 
durch, gegen dessen Willen – und damit gegen das Gesetz. 
Von Sina Bühler, 22.04.2020

Einmal im Monat gibt die St. Galler StaatsanwaltschaV auf Lerlangen die 
Aiste der aktuellen StraJefehle heraus. -kkreditierte Nournalistinnen blätF
tern sie durch, schauen sich Seite um Seite, öamen um öamen, Delikt um 
Delikt an. Eine mühselige Tleissarbeit, die aber wichtig ist, wird doch der 
allergrHsste Ueil der Stra:älle im StraJefehlsverfahren erledigt. 

Manchmal sind es die StraVaten, die au:allen – oder deren 1äufung. 2nd 
manchmal ist es ein öame. So wie auf dieser Aiste0 -m RR. März KyKy verF
urteilte die St. Galler StaatsanwaltschaV Öalph -schwanden wegen einfaF
cher 5Hrperverletzung. Der StraJefehl ist rechtskräVig geworden und daF
mit zum 2rteil mutiert.

öormalerweise müssen Medien die öamen von Lerurteilten anon8misieF
ren, in diesem Tall nicht. Öalph -schwanden ist erstens ein in der 3:entF
lichkeit bekannter Mann, und er hat zweitens die Uat in seinem -mt beF
gangen. Der Lerurteilte ist einer von K7 -mtsärzten im 5anton St. Gallen, 
ernannt von der Gesundheitsdirektion. 

Ort: 2ntersuchungsamt -ltstätten
Datum: RR. März KyKy
Fall-Nr.: SU.KyR«.By(77
Thema: 5Hrperverletzung 

Die Gesetzeslage ist eindeutig und unmissverständlich0 …Medizinische )eF
handlungen ZP» während eines StrafF oder Massnahmenvollzugs bedürfen 
der 6ustimmung der betro:enen xerson4, heisst es in -rtikel jR des St. GalF
ler Einführungsgesetzes zur eidgenHssischen Strafprozessordnung. 

E9akt derselbe Satz steht auch im 1andbuch für -mtsärzte des 5antons 
St. Gallen.

Die Schweizerische GesellschaV für Suchtmedizin wiederum empqehlt, 
bestehende substitutionsgestützte Uherapien im Gefängnis weiterzufühF
ren und erzwungene -bstinenz zu vermeiden. 2nd ein Grundsatz des 
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)undesamts für Gesundheit lautet0 …Die informierte Einwilligung der xerF
son in ihre )ehandlung ist einzuholen.4 Gemeint ist ebenfalls die Situation 
im Gefängnis. Die -usgangslage kHnnte also klarer nicht sein.

Doch -mtsarzt -schwanden sah Interpretationsspielraum.

Knallharter Entzug
6u -schwandens -ufgaben gehHrt die Uätigkeit als Gefängnisarzt in GosF
sau. Dorthin wurde Daniel )erger Zöame geändert» am RR. Nuli KyR« einF
geliefert, um eine Öeststrafe anzutreten. Der damals ;«FOährige Mann kam 
direkt von einem dreiwHchigen Spitalaufenthalt wegen eines gebrochenen 
Tusses. Seit er R« Nahre alt ist, ist )erger drogenabhängig, bezieht aber schon 
mehr als zehn Nahre Methadon. Wegen der starken Schmerzen im )ein hatF
te ihm sein 1ausarzt das Methadonrezept von 7y auf ‹y Milligramm täglich 
erhHht. Mehr habe er nicht nehmen wollen, wird )erger später der xolizei 
erzählen, obwohl ihm der 1ausarzt zusätzlich eine Öeserve von Ky MilliF
gramm verschrieben habe.

Tür Gefängnisarzt -schwanden war die Dosis bereits mit ‹y Milligramm 
zu hoch. Die -bgabe von )etäubungsmitteln widerstrebe ihm, heisst es auf 
seiner Website unter dem Stichwort …Gefängnisarzt40 …Es ist gegen Oegliche 
moralische 1altung von Dr. -schwanden, dass er im Gefängnis in DrogenF
dealerFManier betäubende Medikamente abgibt, nur damit Öuhe im GeF
fängnis herrscht.4 -schwanden, der in 2zwil SG eine xs8chiatriepra9is beF
treibt, will, …dass sich die InhaVierten bei klarem 5opf mit ihren Uaten ausF
einandersetzen kHnnen4.

2nd so teilt er Daniel )erger bei dessen -nkunV im Gefängnis Gossau mit, 
er baue Oetzt das Methadon ab. )erger erklärt, er sei nicht einverstanden. Er 
sei nicht grundsätzlich gegen einen Entzug, aber nicht zu diesem 6eitpunkt, 
nicht mit dem gebrochenen Tuss.

)ergers )edenken zum Urotz reduziert -schwanden die Methadondosis inF
nert zwei Wochen von ‹y auf 7y Milligramm. Eine Woche später zieht er 
weitere Ry Milligramm ab. Immer gegen den Willen des ihm anvertrauten 
xatienten. Dieser wird später erzählen, er habe an doppelten Schmerzen geF
litten, nächtelang nicht mehr geschlafen und versucht, sich mit allen MitF
teln gegen die )ehandlung zu wehren. Er schreibt )riefe an seinen -nwalt 
und an die Staatsanwältin, teilt dem -rzt immer wieder mit, er sei nicht 
einverstanden. Doch -schwanden zieht den Entzug durch.

Provokationen und Tätlichkeiten
)erger ist bereits fünf Wochen inhaViert, als er am Rj. -ugust KyR« gefragt 
wird, ob er den Gefängnisarzt sehen wolle. …-uf keinen Tall4, antwortet der 
Insasse, der befürchtet, dass seine Methadondosis noch weiter reduziert 
werde. Die xolizisten, die das kleine, veraltete Gefängnis beaufsichtigen, 
fragen mehrmals nach. )erger lehnt Oedes Mal ab. Sagt ihnen, er kHnne den 
Mann gerade überhaupt nicht «verliide». 

-schwanden besucht ihn trotzdem und droht ihm genau das an, was der 
Insasse befürchtet hat0 Er streiche Oetzt auch noch die verbliebenen ;y MilF
ligramm Methadon. )erger wehrt sich erneut. Es kommt zu einem hässF
lichen Wortgefecht. Der Methadonabhängige sagt dem Gefängnisarzt, er 
solle verschwinden. Wenn er nochmals komme, haue er ihm die Taust in 
die Tresse. Er schmeisst ihm seine 5rücken nach, die nur die Uüre tre:en. 
5urze 6eit später kommt -schwanden zurück. Warum ist nicht klar.
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-ls )erger später dazu befragt wird, meint er, der -rzt habe ihn provozieren 
wollen, ihm zeigen, dass er mit Aeuten im Gefängnis machen kHnne, was 
er wolle. Er habe -schwanden mitgeteilt, eine -nzeige gegen ihn einzureiF
chen, worauf der -rzt nur spHttisch gelacht habe. In dieser Situation sieht 
)erger rot und versucht seinen Widersacher zu ohrfeigen. Weil -schwanF
den viel grHsser ist und )erger der gebrochene Tuss wegknickt, erwischt er 
nur die )rille, die zu )oden fällt. Der -rzt habe ihm dann mit den 1änden 
ein 6eichen gemacht, ihn zu sich gewinkt, er solle nur kommen und weiF
terschlagen. Ein xolizist geht dazwischen, und )erger wendet sich ab. Weil 
er den xolizisten gut gemocht habe, wie er später aussagen wird.

-schwanden reduziert das Methadon tatsächlich um weitere 7 Milligramm 
und zeigt den Insassen wegen Gewalt und Drohung gegen )eamte und )eF
hHrden an. Dieses Lerfahren ist noch hängig.

«Ich dachte, irgendjemand muss den stoppen»
Öalph -schwanden äussert sich normalerweise gerne in den Medien. Er 
lässt sich als E9perte zu Gerichtsfällen befragen und kritisiert seine )erufsF
kollegen aus der Terne. Mit Sätzen, wie sie der )oulevard liebt. -uch in 
der Öepublik tauchte sein öame schon auf – allerdings nicht als E9perte0 
-schwanden hatte im 6usammenhang mit dem …Mord auf dem Öicken4 
ein fragwürdiges ps8chiatrisches Gutachten erstellt. Dieses hatte zur Tolge, 
dass das 5reisgericht SeeFGaster SG einen Mann zu Ky Nahren TreiheitsF
strafe und zur Lerwahrung verurteilte. Erst ein 6weitgutachten, das Oenem 
von -schwanden komplett widersprach, führte dazu, dass das 5antonsF
gericht als zweite Instanz beim Uäter eine schwere Schizophrenie und daF
mit dessen Schuldunfähigkeit erkannte. 

Tür -schwanden hatte sein scharf kritisiertes Gutachten im Mordfall 
Öicken keine 5onse›uenzen. -usser, dass ihm einige Öichterinnen keine 
-uVräge mehr erteilen, wie es hinter den 5ulissen heisst.

…Ich dachte, irgendOemand muss den stoppen. Ich ho:e, er wird in die 
Schranken gewiesen4, sagte Daniel )erger bei einer polizeilichen )efraF
gung zum Lorfall im Gefängnis Gossau. Es sei unmenschlich gewesen, das 
Aeiden, die Schmerzen. Er sei davon ausgegangen, dass ein -rzt da sei, um 
Schmerzen zu nehmen  nicht, um Schmerzen zu geben.

Der Methadonabhängige zeigte den Gefängnisarzt an. Weil -schwanden als 
)ehHrdenmitglied gehandelt hatte, musste die St. Galler -nklagekammer 
für das Strafverfahren zuerst eine Ermächtigung erteilen. Das tat sie im 
März KyR‹. In ihrem Entscheid ist -schwandens Öechtfertigung für den 
6wangsentzug nachzulesen0 Er sei zum Schutz des xatienten erforderlich 
gewesen. In einer öotfallsituation dürVen medizinische Massnahmen auch 
gegen den Willen der )etro:enen durchgeführt werden. 2nd )erger sei 
aufgrund der langOährigen Drogenabhängigkeit urteilsunfähig, was einen 
Entzug angehe.

Tür die -nklagekammer sind diese -rgumente nicht überzeugend0 Es erF
schliesse sich nicht ohne Weiteres, schreibt sie, weshalb …bei einem langF
Oährigen Drogenkonsumenten nun genau im Gefängnis Gossau gegen desF
sen Willen und bei gebrochenem Tuss ein Methadonentzug notfallmässig 
hat durchgeführt werden müssen4. -usserdem stelle das allfällige LorentF
halten von Methadon gemäss Öechtsprechung des Europäischen GerichtsF
hofs für Menschenrechte eine unmenschliche )ehandlung dar, die zu eiF
nem Strafverfahren führen müsse. 
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Jetzt geht die Behörde der Sache nach
Ein Nahr später stellt die Aeitende St. Galler Staatsanwältin xetra 1utter geF
gen -schwanden einen StraJefehl wegen einfacher 5Hrperverletzung aus. 
-u:ällig ist, dass 1utter von einer Strafe absieht und grosses Lerständnis 
für den -rzt zeigt. Es sei zwar kein leichter Tall von 5Hrperverletzung geF
wesen, doch -schwanden habe in bester -bsicht gehandelt, …indem er die 
6eit, in der sich der xrivatkläger noch im Strafvollzug befand, dazu nutzen 
wollte, ihm zu einem künVig drogenfreien Aeben zu verhelfen. Tür die GeF
sundheit des )eschuldigten insgesamt war die Massnahme sogar fHrderF
lich, belastete er seinen rganismus doch über mehrere Wochen hinweg 
weniger mit Drogen.4

Dies entspricht Oust der 1altung, wie sie -schwanden auf seiner Website 
vertritt0 Gewisse Aeute müssten zur Gesundheit gezwungen werden, so lohF
ne sich ein Gefängnisaufenthalt. der0 …Dass gewisse Suchte9perten  ausF
schliesslich freiwillige Entzüge empfehlen, ist eine politische 1altung. DieF
selben Aeute fordern auch eine Aiberalisierung aller Drogen, ebenfalls eine 
politische 1altung, die beide Dr. -schwanden nicht teilt.4

Der -mtsarzt und Gerichtsps8chiater liess die Tragen der Öepublik zum 
StraJefehl und zu seiner 1altung, was die 6wangsentzüge betri , unbeF
antwortet.

Geantwortet hat hingegen das St. Galler Gesundheitsdepartement auf die 
Trage, ob -schwanden als -mtsarzt noch tragbar sei. Weil ihnen erst 
der StraJefehl vorliege, sei noch unklar, welche Sachverhaltsumstände 
dazu geführt hätten, dass die StaatsanwaltschaV von einer Strafe -bstand 
genommen habe. …2m hier 5larheit zu scha:en, hat das GesundheitsF
departement  bei  der  StaatsanwaltschaV  um  umfassende  Einsicht  in 
die Strafakten ersucht. Erst nach sorgfältiger Würdigung der Strafakten 
und nach -nhHrung des betro:enen -mtsarztes wird das GesundheitsF
departement entscheiden, ob der betro:ene -rzt weiterhin als -mtsarzt täF
tig bleiben kann4, schreibt Generalsekretär Donat Aedergerber. 

Illustration: Till Lauer
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