
«Wir sind vom Tempo 
der Lockerungen 
überrascht worden»
Der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri fordert als Präsident der 
Schweizer Kantonsärztinnen und Kantonsärzte mehr Strin-
genz in der Corona-Politik. Und er redet erstmals ausführlich 
über die Mängel bei der kantonalen Zusammenarbeit. 
Ein Interview von Elia Blülle, Olivia Kühni (Text) und Herbert Zimmermann (Bilder), 22.07.2020

Wertvoller Erfahrungsschatz aus Krisen und Pandemien: Kantonsarzt Rudolf Hauri kann sich 
auch in den Ferien nicht einfach zurückziehen.
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Der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri hat als Rechtsmediziner und Foren-
siker einiges gesehen. Er arbeitete an der Au(lärung des Attentats auf 
das Zuger Parlament 2011)T mit sowie an der Aufarbeitung der verror-
anschläge Lon xu9or 2)77NT und Yew Jork 2011)T. Seit bald zwanzig ,ah-
ren ist er Kantonsarztp seit knaVV drei ,ahren Präsident der Iereinigung der 
Kantonsärztinnen und Kantonsärzte und seit Februar eine der wichtigsten 
Figuren in der Schweizer PandemiebekämVfung. 

Als ihn die ReVublik während der Recherche zur holVrigen Zusammenar-
beit der Kantone beim Contact-vracing für ein önterLiew anfragtp h–ren wir 
einige vage lang nichts. Dann aber kommt die Zusage. 

Hauri G graue Haarep zurückhaltendes xächeln G emVfängt uns im Zuger 
Amt für Besundheitp einem Bebäude mit dem Charme eines DDR-Äaus. 
Am visch sitzt kein MediensVrecherp und Hauri gibt das önterLiew ohne 
Wnderungswünsche frei G etwasp das ,ournalistinnen heute selten erleben.

Herr Hauri, Sie sind derzeit eigentlich in den Ferien. Warum treoen Sie 
uns trItzdem zum vnterwie?b
Ferien heisst für uns im Momentp dass alles etwas ruhiger läu:. Dennoch 
muss ich mich täglich drei bis Lier Stunden mit der Pandemie befassen und 
bin immer wieder im Äüro.

Wie erleken Sie aBtuell die äe?Pltigung der pandemieb
Oir bewegen uns in einem aufgeladenen SVannungsfeldQ ön der Coro-
na-Pandemie gibt es eine medizinische und eVidemiologische Ebenep aber 
auch eine Volitische und eine wirtscha:liche. Äei der letzten Pandemie-
 0117 war das anders. 

Sie hPtten damals die äeBPmf-ung der sIgenannten Sch?einegrif«
fe«pandemie »er-IlgreichL wIrkereitet und umgesetzt, schreiken Sie 
au- vhrem DinBedin«prIGl. Mas zu ketInen, ?ar vhnen Ioenkar ?ichtig. 
Was haken Sie damals gelerntb
ErstensQ ruhig zu bleiben. ZweitensQ Personen oder qrganisationen mit 
Fachwissen einzubeziehen. DrittensQ Entscheide m–glichst stringent zu 
fällen und durchzuziehen. Das ist wohl am wichtigsten. 

Ueschieht das im KImentb
Yicht überall. Äei der MaskenVjicht zum ÄeisViel nichtQ Der Äund hat die 
Pjicht im –Üentlichen Ierkehr mit der Äegründung eingeführtp dass dort 
Abstandhalten nicht m–glich sei. ,etzt müsste man andere Äereiche mit 
ähnlichen Ioraussetzungen gleich behandeln. Das tut er aber nicht. Auch 
bei der yuarantäne für Reiserückkehrer ist nur schwer Lerständlichp wieso 
derzeit wieder Ausnahmen gewährt werden. Aus Sicht der Besamtstringenz 
ist das merkwürdig. 

ünd die CantInsPrzte keBImmen sIlche WidersfrZche sI-Irt zu sfZ«
renb
Das ist tatsächlich so. Oir setzen die Massnahmen ump die Lon der Poli-
tik beschlossen werden. Die Politik muss dabei neben medizinischen auch 
wirtscha:liche und ethische AsVekte berücksichtigen. Rechtsstaatlich ist 
das gut so. xetztlich bedeutet es aber o:p dass wir als Kantonsärztinnen 
Massnahmen umsetzen müssenp bei denen wir weitergehen würden G nicht 
zuletztp weil wir in engem Austausch sind mit den Wrztenp Pjegenden und 
den Contact-vracern an der Front. 

WI ?Pren Sie strengerb
Äei den Reiserückkehrern. Oenn man die Ausbreitung des Iirus Lerhin-
dern willp müsste man da aus medizinischer Sicht konse;uenter durchgrei-
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fen. öm Kanton Zug sind drei Iiertel aller Personen in yuarantäne Reise-
rückkehrerinnen. Das sind sehr Liele.

ünd kei den Rluksb Mer CantIn :ug hat gerade die Eegeln werschPrx3 0s 
dZr-en nur nIch maTimal –J persInen in einem Rluk sein.
Oir beobachten die Zahlen und fragen unsp wo kün:ig önfektionsherde 
au:reten k–nnten. Oie zuLor erläutertp stecken sich Liele Menschen auf 
Reisen an. q: 4unge Menschenp die nach ihrer Rückkehr in den Clubs fei-
ern und auf engem Raum mit anderen in Kontakt kommen. Äald sind die 
Sommerferien Lorbei. Oir müssen 4etzt handeln. Und zwar rechtzeitig G 
auch wenn das nicht sofort alle Lerstehen werden.

Wie schIn zuwIr -Pllt au-, dass der CantIn :ug gemeinsam mit Duzern 
diesen 0ntscheid -rZh ge-Pllt hat. Schla-en die anderen CantIneb
Das kann ich nicht beurteilen. öch bin nicht Politiker und kann deshalb 
nicht für die Kantone sVrechen. 

ünd ?as ist vhre Keinung als CantInsarzt dazub
Yeinp die Kantone schlafen nicht. Sie haben unterschiedliche Ioraus-
setzungen und auch ein unterschiedliches Ierständnis im Umgang mit der 
Pandemie. Yatürlich sind einige Kantone weiter. Manche warten die Ent-
scheidungen der anderen abp um sich sVäter anzuschliessen G teilweise aus 
Ressourcengründen. Das ist nachLollziehbar. Ausserdem bewerten Kanto-
ne die Lerschiedenen Risiken nicht alle gleich.

üneinigBeit herrscht aker nicht nur in fIlitischen Fragen, sIndern auch 
in der praTis. ünsere Eecherchen zeigten, dass sich die CantIne ?Ph«
rend WIchen stritten, ?elche Maten sie -Zr das RIntact«;racing er-as«
sen sIllten. Kittler?eile hat man sich au- einen FragekIgen geeinigt V 
aker auch der ist nur eine 0mf-ehlung. Warum dauert das sI langeb
Das Ziel des Contact-vracing ist esp die önfektionsketten zu unterbrechen G 
und nicht die Erhebung Lon Daten. öm Kanton Zug konnten wir das Con-
tact-vracing über die ganze Zeit hinweg aufrechterhaltenp weil wir es sehr 
schlank gestaltet haben. Oir wollen keine Administration betreibenp son-
dern an der Front mit den xeuten sVrechen G insbesondere mit den ön?-
zierten. So erhalten wir auch Liele wichtige önformationen. ÄeisVielsweise 
wussten wir deshalb bereits frühp dass wir Liele önfektionen Lon Menschen 
registriertenp die sich in den USA angesteckt hatten G zu einer Zeitp als alle 
nur Lon China sVrachen. Oir h–rten auch sehr frühp dass ÄetroÜene o: un-
ter Beschmacks- und Beruchsst–rungen litten. Oir Vriorisieren diese Art 
Lon önformationen G und nicht die breite Erhebung Lon Datenp die irgend-
wer irgendwann einmal auswerten wird. Dann ist es für uns längst zu sVät.

Kitglieder der ;asB-Irce Britisieren aker, dass sich mit den aBtuel«
len vn-IrmatiInen nicht keurteilen lasse, Ik das RIntact«;racing Zker«
hauft -unBtiIniere V und das sei ge-Phrlich.
Yein. Befährlich istp wenn die Kantone das Contact-vracing nicht im BriÜ 
haben G und das würden die Kantone als Erstes merken. Dafür brauchen sie 
die vaskforce nicht. «bersVitzt gesagtQ Oir brauchen keine nachträgliche 
Äestätigung für etwasp das wir bereits wissen. 

;rItzdem3 vhr AIk ist es, die Kassnahmen umzusetzenö der AIk des äun«
des und seiner ?issenschaxlichen äerater ist es, zu Zker?achen, Ik die 
Kassnahmen -unBtiInieren. Haken Sie da-Zr Bein OerstPndnisb
Doch. Es ist aber letztlich ein Volitischer Entscheidp wie man Prioritäten 
setzt. Unsere Aufgabe ist esp m–glichst alle Votenziell ansteckenden Perso-
nen in yuarantäne zu schicken. Oenn der Äund tatsächlich eine zusätzli-
che Datenerhebung willp dann muss man die entsVrechenden Ressourcen 
bereitstellen und sVezialisiertes Personal einstellen. Oir lassen aber nicht 
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zup dass die Datenerhebung auf Kosten des Contact-vracing geht. Oenn wir 
saubere wissenscha:liche Studien erstellenp aber uns deshalb das vracing 
entgleitetp nützen uns die besten Daten nichts. 

Sehen Sie einen Weg, ?ie man keiden ÜnsfrZchen gerecht ?erden 
Bynnteb
Man k–nnte die Daten in gezielten StichVroben erhebenp anstatt sie breit zu 
erfassen. Auf diese Oeise liesse sich ein gutes Frühwarns»stem auÖauen 
und der Aufwand reduzieren. Äei dieser Methode würde es reichenp wenn 
die StichVrobe Lon einem einzelnen Kanton mit dichtenp urbanen Struktu-
ren übernommen würde. 

FunBtiIniert denn das BantInsZkergrei-ende RIntact«;racing Zker«
hauftb Mer »;ages«ÜnzeigerL kerichtete BZrzlich Zker einen Fall, der 
in UraukZnden entdecBt ?urde, dann aker in :Zrich tagelang liegen 
kliek.
Solche Einzelfälle gibt es immer. öm Brossen und Banzen funktioniert die 
Zusammenarbeit. M–glicherweise gibt es gewisse regionale Unterschiede  
ich habe etwa durch die ReVublik-Recherche erfahrenp dass es in der qst-
schweiz teilweise Probleme gibt. 

Wie tauschen Sie sich als CantInsPrzte ausb 
Oir stehen untereinander fast ununterbrochen in Kontakt. Das velefon ist 
dabei immer noch das wichtigste und e zienteste Arbeitsinstrument. Oir 
diskutieren dort auchp wenn es Probleme gibt wie bei dem Fall zwischen 
Braubünden und Zürichp den Sie erwähnt haben. vrotzdemQ Die Fallzahlen 
laufen nicht aus dem Ruder. 

Kit einer einheitlichen SIx?are Bynnte man die :usammenarkeit starB 
erleichtern, wIr allem, ?enn die Fallzahlen ?ieder rasch ansteigen. 
Üuch dazu gak es UesfrPche, aker Beine 0inigung.
öm Kanton Zug hat das Contact-vracing schon lange und durchgehend 
funktioniert. Oir hatten darum kein önteresse daranp mitten in einer Kri-
se auf eine So:ware umzustellenp Lon der wir nicht wissenp ob sie über-
hauVt funktioniert. öch habe immer gesagtQ Oenn unsere Partnerkantonep 
darunter insbesondere xuzernp auf Sormas umstellen G ein deutsches voolp 
das 01)  nach dem Ausbruch Lon Ebola entwickelt wurde G und sich die-
ses S»stem bewährtp dann werden wir uns anschliessen. Aber im Moment 
befassen wir uns lieber mit den konkreten Iorbereitungen auf eine zweite 
Oellep anstatt allzu Liel Zeit in eine neue So:ware zu inLestierenp die wir 
noch nicht kennen.

Kan ?eiss nicht erst seit gestern, dass eine einheitliche SIx?are sinn«
wIll ?Pre. 0s gak nach der Sch?einegriffe einen pandemieflan3 Mer 
Bam eindeutig zum Schluss, dass das Blassische RIntact«Kanagement 
schnell an seine Urenzen stysst und sich eine eleBtrInische Dysung au-«
drPngt. 0l- Aahre sfPter ist man immer nIch am gleichen Nrt.
Es gibt eine elektronische x–sungp das önformations- und Einsatzs»stem-
 öES. Es wurde aber kaum genutzt. 

Weil es nicht kesInders kenutzer-reundlich sei, haken ?ir gehyrt.
Das Problem ist eherp dass es damals nach 0117 entwickeltp aber nie mehr 
gebraucht wurde. Hätte man es gebrauchtp hätte man es sicherlich auch 
weiterentwickelt. 

Sie ?aren im KilitPr aBtiw. Sie ?issen, ?ie Ix man dIrt 1kungen durch«
-Zhrt -Zr ÜusrZstung, die sInst nie gekraucht ?ird. Mas hPtte man auch 
mit dem RIntact«;racing machen mZssen. 
Es gab 01)  eine «bung. Sie simulierte einen Stromausfall und eine m–gli-
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che Pandemie. ön diesem Rahmen haben wir auch unseren PandemieVlan 
angeVasst. Aber 4ap es ist tatsächlich soQ Das önformations- und Einsatz-
s»stem öES wurde nicht eingesetzt. 

HPtte man wielleicht ein-ach yxer nachfrZ-en und Zken mZssen, damit 
man -Zr den 0rnst-all ge?affnet istb
,ap das ist sicher eine Volitische Erkenntnis aus den letzten MonatenQ Man 
hätte das Vriorisieren müssen. 

Wer hPtte das tun mZssenb
Das Besundheitswesen ist grundsätzlich Sache der Kantone. Bemäss 
EVidemiengesetz gibt es aber ein Koordinationsorganp in dem unter ande-
rem auch sechs Kantonsärzte drin sitzen. Iielleicht hätte das stärker in Er-
scheinung treten müssen. 

Mas ist uns auch au-ge-allen. Kan hyrt nichts wIn diesem CIIrdinati«
InsIrgan.
Es ist unsichtbarp 4a. Das müssen wir im Yachhinein anal»sierenQ Oas ist 
die genaue Aufgabe dieses qrgans  Oas soll es koordinieren  M–glicher-
weise sind es eben genau solche Aufgaben wie das kantonsübergreifende 
Contact-vracingp mit dem man es betrauen k–nnte. 

Dassen Sie uns Zker fIlitische Oerant?Irtung sfrechen. ürsfrZnglich 
hiess es, die DIcBerungen BPmen langsam, Schritt -Zr Schritt, damit Sie 
an der FrInt lernen und sich anfassen Bynnen. Mann ging es flytzlich 
ganz schnell V zum 0rstaunen des ganzen Dandes. Hat der äundesrat die 
CantIne im Stich gelassenb
Er hat uns ins kalte Oasser geworfen. Oir sind Lom vemVo der xockerun-
gen überrascht worden G nicht Lon den xockerungsschritten an sichp aber 
Lon der Beschwindigkeit. Es gibt Äereichep wie beisVielsweise Clubsp die 
sehr rasch wieder oÜen waren. EVidemiologisch betrachtet sind das grosse 
Risikoherde. Oir wären da wohl langsamer Lorgegangen. 

So geht das mit der Maske: Mit wenigen Handgriffen sitzt sie perfekt.

Wie erBlPren Sie sich das ;emfIb
Das sind Volitische Abwägungen G und bei den xockerungen sVielten auch 
wirtscha:liche «berlegungen eine Rolle. Es gibt Ierbändep die ihre Äedürf-
nisse anmelden. Das ist L–llig legitim. 
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;rItzdem3 Cein anderes Dand in 0urIfa hat sI schnell gelIcBert ?ie 
die Sch?eiz. Wir haken kei unseren Eecherchen Ix gehyrt, dass wiele 
CantInsPrzte ge?arnt hPtten, es gehe zu schnell. Haken diese äe-Zrch«
tungen die pIlitiB erreichtb
öch bin kein Politikerp darum kann ich diese Frage nicht beantworten. Es 
ist aber gut m–glichp dass die Oarnungen die Politik ungenügend erreicht 
haben. 

Mie OIraussetzung, dass das RIntact«;racing -unBtiIniert, ?ar äedin«
gung -Zr die DIcBerungen. Mas RIntact«;racing liegt in vhrer Oerant«
?Irtung. WiesI haken Sie nicht lauter frItestiert, als Sie merBten, dass 
nIch nicht alle CantIne kereit sindb
Oeil der Kantonsarzt in seiner Funktion nicht –Üentlich Volitisiert. Oir 
sind in Volitische Strukturen eingebunden. Darum wissen wirp dass bei 
Entscheiden auch andere als nur medizinische Faktoren eine Rolle sVie-
len G und fairerweise muss ich sagenQ Die Fallzahlen sind nicht e9Vlodiert. 

KZsste man im Sch?eizer pIlits’stem et?as mehr au- die Fachleute hy«
renb Öimmt man 0Tferten zu ?enig ernstb
Brundsätzlich würde ich das unterschreiben. Es ist Lor allem wichtigp auf 
die xeute an der Front zu h–ren. Das sind unsere Fühler. Hingegen ist es 
manchmal schwierigp zu de?nierenp wer E9Vertin ist und wer nicht. ,e wei-
ter eine Pandemie fortschreitetp desto mehr E9Verten gibt es. Am Ende wer-
den wir mehr E9Vertinnen haben als Iiren. Äei Corona giltQ Es gibt noch 
keine E9Verten. Es gibt nur xeute wie Iirologen und EVidemiologinnenp die 
aus ihrem Fachgebiet Analogien ziehen k–nnen. Man beginnt die Arbeit mit 
Analogien G und sVäter Lerwir: man sie wieder. Das ist der übliche Prozess. 

Schauen ?ir au- das, ?as in den nPchsten KInaten au- uns zuBImmt. 
Mie Sch?eiz setzt in der pandemie au- 0igenwerant?Irtung. WI -unB«
tiIniert das und ?I nichtb
Mein  nicht  wissenscha:lich  fundierter  Eindruck  istp  dass  Eigen-
Lerantwortung bei Personen gut funktioniertp welche die Besellscha: als 
Bemeinscha: Lerstehen. Sie melden sich selbstständig beim Kantonp sie 
Lerstehen die Massnahmen und halten EmVfehlungen ein G auch dannp 
wenn sie selber nicht betroÜen sind. Äei Personen hingegenp denen die 
indiLiduelle Freiheit sehr wichtig istp da funktioniert das PrinziV Eigen-
Lerantwortung in der Regel nicht. Manchmal stellen sie sich sogar aktiL 
dagegen. Faktoren wie Alter und Schichtzugeh–rigkeit sVielen dabei keine 
Rolle.

Üu- den Herkst ?erden ?ieder steigende Fallzahlen er?artet. Wie ke«
reiten Sie sich wIrb
öm Kanton Zug haben wir ein Oarns»stem mit Lerschiedenen Alarmstufen 
und Massnahmen entwickelt. Oir beobachten die Fallzahlenp die Ierände-
rung und k–nnen so frühzeitig erkennenp wenn sich die Situation Lerschär-
fen sollte. Oir haben das neue S»stem rückwirkend überVrü:p und es hät-
te die bisherigen Ierläufe tatsächlich zuLerlässig abgebildet. Entscheidend 
istp dass wir frühzeitig auf eine m–gliche zweite Oelle reagieren. Darum gab 
es kürzlich auch die neuen Einschränkungen für die Clubs in Zug. Unser S»-
stem hat angezeigtp dass es eine neue Entwicklung gibt und wir 4etzt drin-
gend reagieren müssen. Oir stellen unser S»stem den anderen Kantonen 
zur Ierfügung G und sind oÜen für Ierbesserungen. 

:ug ist ein Bleiner CantIn mit nur j–J JJJ 0in?Ihnern. ;rItzdem hy«
ren ?ir wIn wielen Seiten, dass er in der pandemiekeBPmf-ung sehr gut 
au-gestellt ist. Wie BImmt es, dass ausgerechnet der CantIn :ug eine 
OIrreiterrIlle einnimmtb
Oir haben aber eine hohe ÄeL–lkerungsdichte und sehr Liele Pendler. Ent-
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sVrechend ist EVidemiologie wichtig für uns. ZudemQ Zug beherbergt sehr 
Liele internationale Firmen mit hohen Erwartungen an den Kanton. Das 
sVüren wir sehr deutlich. xetztlich kann ich aber nicht sagenp wieso wir eine 
Iorreiterrolle einnehmen. Iielleicht wegen der lang4ährigen Erfahrung. 

Kan hyrt derzeit, dass immer ?eniger persInen die RIwid«Üff des äun«
des installiert haken. 0nttPuscht Sie dasb
Oir haben als  Iereinigung der Kantonsärzte immer gesagtQ  Die vra-
cing-AVV kann einen Äeitrag leistenp aber sie ist aus unserer Sicht nicht 
entscheidend. Oir haben uns immer auf das Einhalten der Abstands- und 
H»gieneregeln und auf das klassische Contact-vracing gestützt. Die AVV 
kann unterstützenp mehr nicht. 

Mas kestPtigen auch die 0r-ahrungen aus Üsien. Wurde die Üff in der 
yoentlichen Mekatte ZkerschPtztb
Sie nahm in den Medien grosszügig Raum einp 4a. 

Ün dieser Stelle3 Wie ist vhr Britisches FeedkacB an uns AIurnalistinnenb 
Wie nehmen Sie die mediale äerichterstattung ?ahrb
Brundsätzlich gut. önformatiL und sVannend. Manchmal haben die ,our-
nalisten das eine oder andere aufgeblasen. Oas uns allerdings mehr Sorgen 
bereitet als die klassischen Medien sind die sozialen Medien. Da wird teil-
weise Unglaubliches Lerbreitet. 

Haken Sie ein äeisfielb
Seit 4üngstem Lerbreitet sich der M»thos Lon SklaLenmasken p die dazu da 
seienp die xeute zu unterwerfenp zu knechten und mit denen die Demokra-
tie abgescha  werden soll. Und natürlich die ganzen Hetzschri:en gegen 
ömVfungenp die Äill Bates LerunglimVfenp und so weiter.

vnz?ischen ist der FIBus ?ieder ?eg wIm äund und zurZcB kei den 
CantInen. Maniel CIch wIm äÜU ?urde zum ge-eierten prIminenten. 
Kit vhnen ist die oentlichBeit etzt deutlich Britischer. Styrt Sie dasb
Oir sind uns Kritik gewohnt. Das geh–rt dazup wenn man ein solches Amt 
ausübt G und das ist richtig so. öch Vers–nlich mag keinen Personenkult. 

Kan hatte im Fall wIn Herrn CIch den 0indrucB, dass er die EIlle durch«
aus genIssen hat.
Er ist in diese Rolle gerutscht. Das will ich bei mir Lerhindern. öm Moment 
mache ich Lor allem Ferienp damit ich nicht mehr täglich in den Medien 
erscheinen muss. Das wurde mir in letzter Zeit zu Liel. 

Kit uns reden Sie etzt aker trItzdemb
,ap aber das ist etwas anderes. Ein ruhiges BesVräch. öch hätte aber in der 
Zwischenzeit bestimmt Lier oder fünf Mal im Fernsehen au:reten k–nnen. 
öch will nicht zu einer Art Mini-Mister-Corona werden G und ich willp dass 
meine Kolleginnen ebenso in der Üentlichkeit au:reten und ihren Platz 
kriegen. Das ist keine qne-Man-Show. 

0ine letzte Frage3 Was haken Sie in dieser pandemie gelerntb Was hat Sie 
Zkerraschtb WI haken Sie vhre Keinung gePndertb
(Überlegt.) Das hat tatsächlich auch mit den Medien zu tun. öch bin eigent-
lich nicht 4emandp der die Üentlichkeit sucht. öch arbeite lieber im Hin-
tergrund. ,etzt bin ich durch meine Rolle zu Au:ritten gedrängt worden. 
Dabei habe ich gelerntp dass Kantonsärztinnen sichtbarer sein und mehr in 
Erscheinung treten müssen. Sie sind wichtige FachVersonenp die ihre An-
liegen –Üentlich Lertreten sollten. Das sah ich früher anders.
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