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«Niemand will den Job»
Im Kanton St.Gallen wird die Suche nach neuen Amtsärzten immer schwieriger (Ausgabe vom 15. Dezember).
Im Rheintal gibt es noch zwei, beide sind über 60-jährig. Einer von ihnen ist Dr. med. Ignaz Hutter aus Kriessern.
CÉCILE ALGE

Herr Hutter, Sie sind einer der
beiden Amtsärzte im Rheintal.
Wissen Sie, warum sich die Su-
che nach neuen Amtsärzten so
schwierig gestaltet?
Ignaz Hutter: Die ständige Er-
reichbarkeit ist unattraktiv, vor
allem bei der jüngeren Gene-
ration. Der Arztberuf war einst
eine Berufung, heute ist er ein
Job. Damit müssen wir leben.

Bei einem notfallmässigen Auf-
gebot müssen Sie sofort aus-
rücken. Heisst das, Sie lassen
dann Ihre Patienten in der Praxis
sitzen oder vertrösten sie?
Hutter: Ja, so ist es. Dann ist das
Organisationstalent der medi-
zinischen Praxisassistentin ge-
fragt. Sie muss die volle Sprech-
stunde «freischaufeln», sprich
die Patienten nach Hause schi-
cken, neue Termine vereinbaren
oder sie auf eine lange Wartezeit
hinweisen. Für die Sprechstun-
denorganisation ist das eine Be-
lastung. Aber in der Regel zeigen
die Patienten Verständnis.

Sie untersuchen Leichen bei einem
aussergewöhnlichen Todesfall. Sie
ordnen bei akuter Suizidgefahr die
fürsorgerische Unterbringung
(zwangsweise Einweisung in eine
Institution) an oder prüfen, ob
nach einer Festnahme eine Haft
möglich ist. Sie machen Dinge, die
wir sonst nur von Krimis kennen.
Hutter: Ja, die Tätigkeit als Amts-
arzt ist vielseitig und interessant,
aber manchmal auch schwierig,
belastend und höchst unange-
nehm. Eine fürsorgerische Un-
terbringung ist ein schwerer Ein-
griff in die persönliche Freiheit
eines Menschen. Diese Ent-
scheidung ist nicht leicht und
muss in kurzer Zeit gefällt wer-
den. Die Hafterstehungsfähig-
keit zu beurteilen, ist einfacher,
da es nicht viele Gründe gibt, die
dagegen sprechen. Die Inspek-
tion von Leichen, die schon in
Verwesung sind, gehört zu den
unangenehmen Tätigkeiten.
Selbsttötungen gehören zu den
regelmässigen Einsätzen eines
Amtsarztes und lösen immer
Betroffenheit aus. Im Vergleich
zum Krimi ist in der Realität
nicht immer alles so klar und
einfach.

Zur Realität gehört auch, dass Sie
zu Tatorten gerufen werden, bei
denen Personen umgebracht wur-
den?
Hutter: Diese Frage stellt sich
grundsätzlich bei jeder Leichen-
untersuchung durch den Amts-
arzt und die Polizei. Wir nennen
es Legalinspektion. Eine solche
erfolgt, wenn es sich nicht mit
Sicherheit um einen natürlichen
Tod handelt. Es geht immer um
die Frage: natürlicher Tod oder
nicht? Sobald irgendwelche Hin-
weise auf einen unnatürlichen
Tod vorliegen – Gewalt, Vergif-
tung, Unfall, fragliche Selbst-
tötung usw. – werden zusätz-
liche Dienste wie das Institut
für Rechtsmedizin oder der kri-
minaltechnische Dienst einge-
schaltet.

Man merkt, bei Ihrer Arbeit müs-
sen Sie viel aushalten. Welches war
Ihr schlimmstes Erlebnis?

Hutter: Die grösste Belastung ist
die Legalinspektion bei einem
Kind. Das berührt mich emotio-
nal am stärksten.

Wie können Sie sich nach solchen
Tragödien wieder entspannen und
nachts schlafen?
Hutter: Der Alltag ist mir eine
grosse Hilfe. In der Sprechstun-
de muss ich mich ständig auf
eine andere Person und ein
anderes Problem einstellen. Ist
die Legalinspektion vorbei, steht
eine neue Aufgabe an, auf die
ich mich konzentrieren muss.
Für gewisse Probleme brauche

ich schon eine Verarbeitung.
Diese mache ich regelmässig
beim Lauftraining allein in der
Natur.

Und wenn das Laufen einmal
nicht reicht, was tun Sie dann?
Beanspruchen Sie Hilfe?
Hutter: Im Verlauf meiner beruf-
lichen Tätigkeit habe ich Stra-
tegien entwickelt, wie ich be-
lastende Situationen bewältigen
kann. Denn auch die hausärzt-
liche Tätigkeit bringt viele belas-
tende Situationen mit sich, die
verarbeitet werden müssen. Als
Arzt muss ich für die jeweilige
Situation Verständnis aufbrin-
gen, aber nicht mitleiden. Damit
würde ich niemandem helfen,
sondern nur mir selbst schaden.

Sie hatten im vergangenen Jahr
sehr viele Einsätze. Wie viele
waren es genau?
Hutter: Etwa 150. Die Frequenz
variiert stark – von zwei Wochen
ohne Einsatz bis zu drei Aufge-
boten an einem Tag.

Gab es schon Situationen oder so
viele Einsätze nacheinander, dass
Sie sagen mussten: Jetzt kann ich
nicht mehr?
Hutter: Ja, die gab es. Als ich
nachts bis 1 Uhr im Einsatz war
und dann um 5 Uhr das Telefon
wieder geklingelt hat. Wenn ich
nachts kaum geschlafen habe,
kann ich keine verantwortungs-
volle berufliche Tätigkeit aus-
führen.

Gibt es auch als Amtsarzt Mo-
mente, in denen das Telefon aus-
geschaltet ist?
Hutter: Wenn ich schon die Lauf-
schuhe angezogen habe, lasse
ich das Telefon ins Leere klin-
geln. Und wenn ich ein gutes
Essen und einen guten Wein ge-
niesse, ist das Telefon auf stumm
geschaltet.

Die langen Wartezeiten, bis der
Amtsarzt vor Ort ist, haben den
Kriessner SVP-Politiker und Poli-
zisten Marcel Dietsche auf den
Plan gerufen. Er und 22 Mitunter-
zeichnende wollen von der Regie-
rung wissen, wie eine Verbesserung
möglich sei. Es wird laut Gesund-
heitschefin Heidi Hanselmann
aber noch gut zwei Jahre dauern,
bis ein Bericht mit Vorschlägen
vorliegt.
Hutter: Es reisst sich niemand
um die Amtsarzttätigkeit. Es gibt
nur eine Lösung, um die langen

Wartezeiten zu verhindern, bis
ein Amtsarzt auf dem Platz ist:
Mehr Amtsärzte mit einem ver-
bindlichen Dienstplan und der
entsprechenden Bezahlung ein-
zusetzen. Ich habe grosses Ver-
ständnis, dass junge Ärzte nicht
24 Stunden erreichbar und ein-
satzbereit sein wollen. Das Le-
ben hat noch andere Prioritäten.

Bis 2013 erfüllten Amtsärzte ihren
Dienst ohne Entschädigung. Heute
sind dafür im Budget des Kantons
St.Gallen jährlich 300000 Fran-
ken vorgesehen – was bei derzeit
23 Amtsärzten etwas über 13000

Franken pro Person ergibt. Wie
wird die Entschädigung konkret
geregelt? Werden Sie pro Einsatz
entschädigt und für Ihren Bereit-
schaftsdienst?
Hutter: Die Vorstellung ist, mit
diesen 300 000 Franken einen
Pikettdienst für Donnerstag,
Samstag und Sonntag auf frei-
williger Basis zu entschädigen.
Ebenso soll damit der Aufwand
für die Weiterbildung und die
amtsärztliche Tätigkeit während
des Jahres wie Telefonate, Fra-
gen an den Amtsarzt, Beratun-
gen usw. entschädigt werden.
Und zwar als Pauschalbetrag
pro Arzt und Jahr. Die einzelnen
Einsätze der Amtsärzte werden
in der Regel zum Unfalltarif ent-
schädigt.

Wenn diese Arbeit niemand ma-
chen will, warum tun Sie es?
Hutter: Ich gehöre noch zu einer
Generation, die den Beruf nicht
einfach als Job versteht. Auch
nach Jahrzehnten brennt noch
immer das Feuer einer Leiden-
schaft. Mein Medizinstudium
hat den Staat einiges gekostet.
Ich empfinde das nicht als
selbstverständlich und möchte
deshalb auch Verantwortung ge-
genüber der Gesellschaft wahr-
nehmen. Aber nicht zu jedem
Preis.

Wie würden Sie einen Kollegen,
eine Kollegin motivieren, Amtsarzt
oder Amtsärztin zu werden?
Hutter: Diesbezüglich bin ich
Realist. Unter den aktuellen
Umständen sind junge Ärzte
nicht für diese Aufgabe zu moti-
vieren. Als Erstes muss die Work-
Life-Balance stimmen und als
Zweites die Entlöhnung. Solan-
ge ich tagsüber in der Praxis in
einer Stunde gleich viel verdiene
wie als Amtsarzt in einer Stunde
mitten in der Nacht, fällt die
Wahl wohl rasch und eindeutig
aus.

Hätten Sie einen Vorschlag, wie
diese schwierige Situation verbes-
sert werden könnte?
Hutter: Ja. Damit keine uner-
wünschten Wartezeiten mehr
entstehen, braucht es einen ver-
bindlichen Dienstplan für 24
Stunden und 365 Tage. Und es
wird eine Pikettentschädigung
für 365 Tage und eine Verdoppe-
lung des aktuellen Einsatztarifes
brauchen, damit sich genug Ärz-
te für einen solchen Dienst zur
Verfügung stellen.

Bild: Cécile Alge

Ignaz Hutter: «Ich habe grosses Verständnis, dass junge Ärzte nicht 24 Stunden erreichbar und einsatzbereit sein wollen.»

«Im Vergleich zum
Krimi ist in der

Realität nicht immer
alles so klar.»

«Ich gehöre zu einer
Generation, die den
Beruf nicht einfach
als Job versteht.»

RICHTIG

In der Bildlegende zum Artikel
«Aushub nicht immer legal ent-
sorgt» hat es eine Verwechslung
gegeben. Links im Bild ist nicht
der Kriessner Ortsgemeinde-
präsident Markus Lüchinger zu
sehen, sondern Michael Kolb,
Präsident der Ortsgemeinde
Oberriet. (kla)

STICHWORT

Ein sehr
teures Hobby

L eute ohne Hobby nennt
die fünfzehnjährige Wid-
nauerin die Vandalen, die

in der Nacht auf Sonntag eine
Spur der Verwüstung auf der
Rheinstrasse hinterlassen
haben. Die Tochter der betrof-
fenen Romy Vogel sieht keinen
Sinn in der Tat.

Das tut wohl kaum jemand,
erst recht nicht die acht Betrof-
fenen, die insgesamt mindes-
tens 10 000 Franken Schaden
hinnehmen müssen.

Der Schaden ist noch grösser:
Die Bäckerei, durch deren
Schaufenster ein Stein flog,
konnte den Laden erst öffnen,
nachdem alle Scherben weg-
geräumt waren. Sonst wären
womöglich einige ins Brot ge-
raten.

Nicht mit Geld aufrechnen
kann man das verlorene Ver-
trauen in die Jungen. Noch be-
vor man wusste, wer für die Tat
verantwortlich ist, haben man-
che Leute überzeugt gesagt, es
müssten Jugendliche sein.

Schnell hat die Polizei zwei
Beschuldigte gefasst. Die beiden
22-Jährigen sind der Polizei be-
kannt und geständig. Hoffent-
lich sind sie auch einsichtig.
Denn für den Sachschaden
müssen nun sie aufkommen.

Ein wahrlich teures «Hobby».
Das kann sich nicht einmal je-
mand leisten, der vor lauter
Arbeit keine Zeit für ein echtes
Hobby hat.

Monika von der Linden
vonderlinden�rheintalmedien.ch

Betrunkener lag
auf der Strasse
BERNECK. Am Freitag, kurz vor
1 Uhr, hat ein Passant einen
51-Jährigen gefunden, der mitten
auf der Strasse lag. Dieser hatte
sich nach einem Fasnachtsabend
betrunken auf den Heimweg be-
geben und war beim Musterplatz
gestürzt. Er blieb für unbestimm-
te Zeit auf der Strasse liegen. Der
Rettungsdienst brachte den leicht
unterkühlten Mann ins Spital. Ein
Alkoholtest fiel mit über 1,5 Pro-
mille positiv aus. (kapo)

Samstag, 16. Januar 2016

Der Rheintaler Regionalteil
für Rheintal und
Appenzeller Vorderland 37
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«Niemand will den Job»
Im Kanton St.Gallen wird die Suche nach neuen Amtsärzten immer schwieriger (Ausgabe vom 15. Dezember).
Im Rheintal gibt es noch zwei, beide sind über 60-jährig. Einer von ihnen ist Dr. med. Ignaz Hutter aus Kriessern.
CÉCILE ALGE

Herr Hutter, Sie sind einer der
beiden Amtsärzte im Rheintal.
Wissen Sie, warum sich die Su-
che nach neuen Amtsärzten so
schwierig gestaltet?
Ignaz Hutter: Die ständige Er-
reichbarkeit ist unattraktiv, vor
allem bei der jüngeren Gene-
ration. Der Arztberuf war einst
eine Berufung, heute ist er ein
Job. Damit müssen wir leben.

Bei einem notfallmässigen Auf-
gebot müssen Sie sofort aus-
rücken. Heisst das, Sie lassen
dann Ihre Patienten in der Praxis
sitzen oder vertrösten sie?
Hutter: Ja, so ist es. Dann ist das
Organisationstalent der medi-
zinischen Praxisassistentin ge-
fragt. Sie muss die volle Sprech-
stunde «freischaufeln», sprich
die Patienten nach Hause schi-
cken, neue Termine vereinbaren
oder sie auf eine lange Wartezeit
hinweisen. Für die Sprechstun-
denorganisation ist das eine Be-
lastung. Aber in der Regel zeigen
die Patienten Verständnis.

Sie untersuchen Leichen bei einem
aussergewöhnlichen Todesfall. Sie
ordnen bei akuter Suizidgefahr die
fürsorgerische Unterbringung
(zwangsweise Einweisung in eine
Institution) an oder prüfen, ob
nach einer Festnahme eine Haft
möglich ist. Sie machen Dinge, die
wir sonst nur von Krimis kennen.
Hutter: Ja, die Tätigkeit als Amts-
arzt ist vielseitig und interessant,
aber manchmal auch schwierig,
belastend und höchst unange-
nehm. Eine fürsorgerische Un-
terbringung ist ein schwerer Ein-
griff in die persönliche Freiheit
eines Menschen. Diese Ent-
scheidung ist nicht leicht und
muss in kurzer Zeit gefällt wer-
den. Die Hafterstehungsfähig-
keit zu beurteilen, ist einfacher,
da es nicht viele Gründe gibt, die
dagegen sprechen. Die Inspek-
tion von Leichen, die schon in
Verwesung sind, gehört zu den
unangenehmen Tätigkeiten.
Selbsttötungen gehören zu den
regelmässigen Einsätzen eines
Amtsarztes und lösen immer
Betroffenheit aus. Im Vergleich
zum Krimi ist in der Realität
nicht immer alles so klar und
einfach.

Zur Realität gehört auch, dass Sie
zu Tatorten gerufen werden, bei
denen Personen umgebracht wur-
den?
Hutter: Diese Frage stellt sich
grundsätzlich bei jeder Leichen-
untersuchung durch den Amts-
arzt und die Polizei. Wir nennen
es Legalinspektion. Eine solche
erfolgt, wenn es sich nicht mit
Sicherheit um einen natürlichen
Tod handelt. Es geht immer um
die Frage: natürlicher Tod oder
nicht? Sobald irgendwelche Hin-
weise auf einen unnatürlichen
Tod vorliegen – Gewalt, Vergif-
tung, Unfall, fragliche Selbst-
tötung usw. – werden zusätz-
liche Dienste wie das Institut
für Rechtsmedizin oder der kri-
minaltechnische Dienst einge-
schaltet.

Man merkt, bei Ihrer Arbeit müs-
sen Sie viel aushalten. Welches war
Ihr schlimmstes Erlebnis?

Hutter: Die grösste Belastung ist
die Legalinspektion bei einem
Kind. Das berührt mich emotio-
nal am stärksten.

Wie können Sie sich nach solchen
Tragödien wieder entspannen und
nachts schlafen?
Hutter: Der Alltag ist mir eine
grosse Hilfe. In der Sprechstun-
de muss ich mich ständig auf
eine andere Person und ein
anderes Problem einstellen. Ist
die Legalinspektion vorbei, steht
eine neue Aufgabe an, auf die
ich mich konzentrieren muss.
Für gewisse Probleme brauche

ich schon eine Verarbeitung.
Diese mache ich regelmässig
beim Lauftraining allein in der
Natur.

Und wenn das Laufen einmal
nicht reicht, was tun Sie dann?
Beanspruchen Sie Hilfe?
Hutter: Im Verlauf meiner beruf-
lichen Tätigkeit habe ich Stra-
tegien entwickelt, wie ich be-
lastende Situationen bewältigen
kann. Denn auch die hausärzt-
liche Tätigkeit bringt viele belas-
tende Situationen mit sich, die
verarbeitet werden müssen. Als
Arzt muss ich für die jeweilige
Situation Verständnis aufbrin-
gen, aber nicht mitleiden. Damit
würde ich niemandem helfen,
sondern nur mir selbst schaden.

Sie hatten im vergangenen Jahr
sehr viele Einsätze. Wie viele
waren es genau?
Hutter: Etwa 150. Die Frequenz
variiert stark – von zwei Wochen
ohne Einsatz bis zu drei Aufge-
boten an einem Tag.

Gab es schon Situationen oder so
viele Einsätze nacheinander, dass
Sie sagen mussten: Jetzt kann ich
nicht mehr?
Hutter: Ja, die gab es. Als ich
nachts bis 1 Uhr im Einsatz war
und dann um 5 Uhr das Telefon
wieder geklingelt hat. Wenn ich
nachts kaum geschlafen habe,
kann ich keine verantwortungs-
volle berufliche Tätigkeit aus-
führen.

Gibt es auch als Amtsarzt Mo-
mente, in denen das Telefon aus-
geschaltet ist?
Hutter: Wenn ich schon die Lauf-
schuhe angezogen habe, lasse
ich das Telefon ins Leere klin-
geln. Und wenn ich ein gutes
Essen und einen guten Wein ge-
niesse, ist das Telefon auf stumm
geschaltet.

Die langen Wartezeiten, bis der
Amtsarzt vor Ort ist, haben den
Kriessner SVP-Politiker und Poli-
zisten Marcel Dietsche auf den
Plan gerufen. Er und 22 Mitunter-
zeichnende wollen von der Regie-
rung wissen, wie eine Verbesserung
möglich sei. Es wird laut Gesund-
heitschefin Heidi Hanselmann
aber noch gut zwei Jahre dauern,
bis ein Bericht mit Vorschlägen
vorliegt.
Hutter: Es reisst sich niemand
um die Amtsarzttätigkeit. Es gibt
nur eine Lösung, um die langen

Wartezeiten zu verhindern, bis
ein Amtsarzt auf dem Platz ist:
Mehr Amtsärzte mit einem ver-
bindlichen Dienstplan und der
entsprechenden Bezahlung ein-
zusetzen. Ich habe grosses Ver-
ständnis, dass junge Ärzte nicht
24 Stunden erreichbar und ein-
satzbereit sein wollen. Das Le-
ben hat noch andere Prioritäten.

Bis 2013 erfüllten Amtsärzte ihren
Dienst ohne Entschädigung. Heute
sind dafür im Budget des Kantons
St.Gallen jährlich 300000 Fran-
ken vorgesehen – was bei derzeit
23 Amtsärzten etwas über 13000

Franken pro Person ergibt. Wie
wird die Entschädigung konkret
geregelt? Werden Sie pro Einsatz
entschädigt und für Ihren Bereit-
schaftsdienst?
Hutter: Die Vorstellung ist, mit
diesen 300 000 Franken einen
Pikettdienst für Donnerstag,
Samstag und Sonntag auf frei-
williger Basis zu entschädigen.
Ebenso soll damit der Aufwand
für die Weiterbildung und die
amtsärztliche Tätigkeit während
des Jahres wie Telefonate, Fra-
gen an den Amtsarzt, Beratun-
gen usw. entschädigt werden.
Und zwar als Pauschalbetrag
pro Arzt und Jahr. Die einzelnen
Einsätze der Amtsärzte werden
in der Regel zum Unfalltarif ent-
schädigt.

Wenn diese Arbeit niemand ma-
chen will, warum tun Sie es?
Hutter: Ich gehöre noch zu einer
Generation, die den Beruf nicht
einfach als Job versteht. Auch
nach Jahrzehnten brennt noch
immer das Feuer einer Leiden-
schaft. Mein Medizinstudium
hat den Staat einiges gekostet.
Ich empfinde das nicht als
selbstverständlich und möchte
deshalb auch Verantwortung ge-
genüber der Gesellschaft wahr-
nehmen. Aber nicht zu jedem
Preis.

Wie würden Sie einen Kollegen,
eine Kollegin motivieren, Amtsarzt
oder Amtsärztin zu werden?
Hutter: Diesbezüglich bin ich
Realist. Unter den aktuellen
Umständen sind junge Ärzte
nicht für diese Aufgabe zu moti-
vieren. Als Erstes muss die Work-
Life-Balance stimmen und als
Zweites die Entlöhnung. Solan-
ge ich tagsüber in der Praxis in
einer Stunde gleich viel verdiene
wie als Amtsarzt in einer Stunde
mitten in der Nacht, fällt die
Wahl wohl rasch und eindeutig
aus.

Hätten Sie einen Vorschlag, wie
diese schwierige Situation verbes-
sert werden könnte?
Hutter: Ja. Damit keine uner-
wünschten Wartezeiten mehr
entstehen, braucht es einen ver-
bindlichen Dienstplan für 24
Stunden und 365 Tage. Und es
wird eine Pikettentschädigung
für 365 Tage und eine Verdoppe-
lung des aktuellen Einsatztarifes
brauchen, damit sich genug Ärz-
te für einen solchen Dienst zur
Verfügung stellen.

Bild: Cécile Alge

Ignaz Hutter: «Ich habe grosses Verständnis, dass junge Ärzte nicht 24 Stunden erreichbar und einsatzbereit sein wollen.»

«Im Vergleich zum
Krimi ist in der

Realität nicht immer
alles so klar.»

«Ich gehöre zu einer
Generation, die den
Beruf nicht einfach
als Job versteht.»

RICHTIG

In der Bildlegende zum Artikel
«Aushub nicht immer legal ent-
sorgt» hat es eine Verwechslung
gegeben. Links im Bild ist nicht
der Kriessner Ortsgemeinde-
präsident Markus Lüchinger zu
sehen, sondern Michael Kolb,
Präsident der Ortsgemeinde
Oberriet. (kla)

STICHWORT

Ein sehr
teures Hobby

L eute ohne Hobby nennt
die fünfzehnjährige Wid-
nauerin die Vandalen, die

in der Nacht auf Sonntag eine
Spur der Verwüstung auf der
Rheinstrasse hinterlassen
haben. Die Tochter der betrof-
fenen Romy Vogel sieht keinen
Sinn in der Tat.

Das tut wohl kaum jemand,
erst recht nicht die acht Betrof-
fenen, die insgesamt mindes-
tens 10 000 Franken Schaden
hinnehmen müssen.

Der Schaden ist noch grösser:
Die Bäckerei, durch deren
Schaufenster ein Stein flog,
konnte den Laden erst öffnen,
nachdem alle Scherben weg-
geräumt waren. Sonst wären
womöglich einige ins Brot ge-
raten.

Nicht mit Geld aufrechnen
kann man das verlorene Ver-
trauen in die Jungen. Noch be-
vor man wusste, wer für die Tat
verantwortlich ist, haben man-
che Leute überzeugt gesagt, es
müssten Jugendliche sein.

Schnell hat die Polizei zwei
Beschuldigte gefasst. Die beiden
22-Jährigen sind der Polizei be-
kannt und geständig. Hoffent-
lich sind sie auch einsichtig.
Denn für den Sachschaden
müssen nun sie aufkommen.

Ein wahrlich teures «Hobby».
Das kann sich nicht einmal je-
mand leisten, der vor lauter
Arbeit keine Zeit für ein echtes
Hobby hat.

Monika von der Linden
vonderlinden�rheintalmedien.ch

Betrunkener lag
auf der Strasse
BERNECK. Am Freitag, kurz vor
1 Uhr, hat ein Passant einen
51-Jährigen gefunden, der mitten
auf der Strasse lag. Dieser hatte
sich nach einem Fasnachtsabend
betrunken auf den Heimweg be-
geben und war beim Musterplatz
gestürzt. Er blieb für unbestimm-
te Zeit auf der Strasse liegen. Der
Rettungsdienst brachte den leicht
unterkühlten Mann ins Spital. Ein
Alkoholtest fiel mit über 1,5 Pro-
mille positiv aus. (kapo)
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Im Kanton St.Gallen wird die Suche nach neuen Amtsärzten immer schwieriger (Ausgabe vom 15. Dezember).
Im Rheintal gibt es noch zwei, beide sind über 60-jährig. Einer von ihnen ist Dr. med. Ignaz Hutter aus Kriessern.
CÉCILE ALGE

Herr Hutter, Sie sind einer der
beiden Amtsärzte im Rheintal.
Wissen Sie, warum sich die Su-
che nach neuen Amtsärzten so
schwierig gestaltet?
Ignaz Hutter: Die ständige Er-
reichbarkeit ist unattraktiv, vor
allem bei der jüngeren Gene-
ration. Der Arztberuf war einst
eine Berufung, heute ist er ein
Job. Damit müssen wir leben.

Bei einem notfallmässigen Auf-
gebot müssen Sie sofort aus-
rücken. Heisst das, Sie lassen
dann Ihre Patienten in der Praxis
sitzen oder vertrösten sie?
Hutter: Ja, so ist es. Dann ist das
Organisationstalent der medi-
zinischen Praxisassistentin ge-
fragt. Sie muss die volle Sprech-
stunde «freischaufeln», sprich
die Patienten nach Hause schi-
cken, neue Termine vereinbaren
oder sie auf eine lange Wartezeit
hinweisen. Für die Sprechstun-
denorganisation ist das eine Be-
lastung. Aber in der Regel zeigen
die Patienten Verständnis.

Sie untersuchen Leichen bei einem
aussergewöhnlichen Todesfall. Sie
ordnen bei akuter Suizidgefahr die
fürsorgerische Unterbringung
(zwangsweise Einweisung in eine
Institution) an oder prüfen, ob
nach einer Festnahme eine Haft
möglich ist. Sie machen Dinge, die
wir sonst nur von Krimis kennen.
Hutter: Ja, die Tätigkeit als Amts-
arzt ist vielseitig und interessant,
aber manchmal auch schwierig,
belastend und höchst unange-
nehm. Eine fürsorgerische Un-
terbringung ist ein schwerer Ein-
griff in die persönliche Freiheit
eines Menschen. Diese Ent-
scheidung ist nicht leicht und
muss in kurzer Zeit gefällt wer-
den. Die Hafterstehungsfähig-
keit zu beurteilen, ist einfacher,
da es nicht viele Gründe gibt, die
dagegen sprechen. Die Inspek-
tion von Leichen, die schon in
Verwesung sind, gehört zu den
unangenehmen Tätigkeiten.
Selbsttötungen gehören zu den
regelmässigen Einsätzen eines
Amtsarztes und lösen immer
Betroffenheit aus. Im Vergleich
zum Krimi ist in der Realität
nicht immer alles so klar und
einfach.

Zur Realität gehört auch, dass Sie
zu Tatorten gerufen werden, bei
denen Personen umgebracht wur-
den?
Hutter: Diese Frage stellt sich
grundsätzlich bei jeder Leichen-
untersuchung durch den Amts-
arzt und die Polizei. Wir nennen
es Legalinspektion. Eine solche
erfolgt, wenn es sich nicht mit
Sicherheit um einen natürlichen
Tod handelt. Es geht immer um
die Frage: natürlicher Tod oder
nicht? Sobald irgendwelche Hin-
weise auf einen unnatürlichen
Tod vorliegen – Gewalt, Vergif-
tung, Unfall, fragliche Selbst-
tötung usw. – werden zusätz-
liche Dienste wie das Institut
für Rechtsmedizin oder der kri-
minaltechnische Dienst einge-
schaltet.

Man merkt, bei Ihrer Arbeit müs-
sen Sie viel aushalten. Welches war
Ihr schlimmstes Erlebnis?

Hutter: Die grösste Belastung ist
die Legalinspektion bei einem
Kind. Das berührt mich emotio-
nal am stärksten.

Wie können Sie sich nach solchen
Tragödien wieder entspannen und
nachts schlafen?
Hutter: Der Alltag ist mir eine
grosse Hilfe. In der Sprechstun-
de muss ich mich ständig auf
eine andere Person und ein
anderes Problem einstellen. Ist
die Legalinspektion vorbei, steht
eine neue Aufgabe an, auf die
ich mich konzentrieren muss.
Für gewisse Probleme brauche

ich schon eine Verarbeitung.
Diese mache ich regelmässig
beim Lauftraining allein in der
Natur.

Und wenn das Laufen einmal
nicht reicht, was tun Sie dann?
Beanspruchen Sie Hilfe?
Hutter: Im Verlauf meiner beruf-
lichen Tätigkeit habe ich Stra-
tegien entwickelt, wie ich be-
lastende Situationen bewältigen
kann. Denn auch die hausärzt-
liche Tätigkeit bringt viele belas-
tende Situationen mit sich, die
verarbeitet werden müssen. Als
Arzt muss ich für die jeweilige
Situation Verständnis aufbrin-
gen, aber nicht mitleiden. Damit
würde ich niemandem helfen,
sondern nur mir selbst schaden.

Sie hatten im vergangenen Jahr
sehr viele Einsätze. Wie viele
waren es genau?
Hutter: Etwa 150. Die Frequenz
variiert stark – von zwei Wochen
ohne Einsatz bis zu drei Aufge-
boten an einem Tag.

Gab es schon Situationen oder so
viele Einsätze nacheinander, dass
Sie sagen mussten: Jetzt kann ich
nicht mehr?
Hutter: Ja, die gab es. Als ich
nachts bis 1 Uhr im Einsatz war
und dann um 5 Uhr das Telefon
wieder geklingelt hat. Wenn ich
nachts kaum geschlafen habe,
kann ich keine verantwortungs-
volle berufliche Tätigkeit aus-
führen.

Gibt es auch als Amtsarzt Mo-
mente, in denen das Telefon aus-
geschaltet ist?
Hutter: Wenn ich schon die Lauf-
schuhe angezogen habe, lasse
ich das Telefon ins Leere klin-
geln. Und wenn ich ein gutes
Essen und einen guten Wein ge-
niesse, ist das Telefon auf stumm
geschaltet.

Die langen Wartezeiten, bis der
Amtsarzt vor Ort ist, haben den
Kriessner SVP-Politiker und Poli-
zisten Marcel Dietsche auf den
Plan gerufen. Er und 22 Mitunter-
zeichnende wollen von der Regie-
rung wissen, wie eine Verbesserung
möglich sei. Es wird laut Gesund-
heitschefin Heidi Hanselmann
aber noch gut zwei Jahre dauern,
bis ein Bericht mit Vorschlägen
vorliegt.
Hutter: Es reisst sich niemand
um die Amtsarzttätigkeit. Es gibt
nur eine Lösung, um die langen

Wartezeiten zu verhindern, bis
ein Amtsarzt auf dem Platz ist:
Mehr Amtsärzte mit einem ver-
bindlichen Dienstplan und der
entsprechenden Bezahlung ein-
zusetzen. Ich habe grosses Ver-
ständnis, dass junge Ärzte nicht
24 Stunden erreichbar und ein-
satzbereit sein wollen. Das Le-
ben hat noch andere Prioritäten.

Bis 2013 erfüllten Amtsärzte ihren
Dienst ohne Entschädigung. Heute
sind dafür im Budget des Kantons
St.Gallen jährlich 300000 Fran-
ken vorgesehen – was bei derzeit
23 Amtsärzten etwas über 13000

Franken pro Person ergibt. Wie
wird die Entschädigung konkret
geregelt? Werden Sie pro Einsatz
entschädigt und für Ihren Bereit-
schaftsdienst?
Hutter: Die Vorstellung ist, mit
diesen 300 000 Franken einen
Pikettdienst für Donnerstag,
Samstag und Sonntag auf frei-
williger Basis zu entschädigen.
Ebenso soll damit der Aufwand
für die Weiterbildung und die
amtsärztliche Tätigkeit während
des Jahres wie Telefonate, Fra-
gen an den Amtsarzt, Beratun-
gen usw. entschädigt werden.
Und zwar als Pauschalbetrag
pro Arzt und Jahr. Die einzelnen
Einsätze der Amtsärzte werden
in der Regel zum Unfalltarif ent-
schädigt.

Wenn diese Arbeit niemand ma-
chen will, warum tun Sie es?
Hutter: Ich gehöre noch zu einer
Generation, die den Beruf nicht
einfach als Job versteht. Auch
nach Jahrzehnten brennt noch
immer das Feuer einer Leiden-
schaft. Mein Medizinstudium
hat den Staat einiges gekostet.
Ich empfinde das nicht als
selbstverständlich und möchte
deshalb auch Verantwortung ge-
genüber der Gesellschaft wahr-
nehmen. Aber nicht zu jedem
Preis.

Wie würden Sie einen Kollegen,
eine Kollegin motivieren, Amtsarzt
oder Amtsärztin zu werden?
Hutter: Diesbezüglich bin ich
Realist. Unter den aktuellen
Umständen sind junge Ärzte
nicht für diese Aufgabe zu moti-
vieren. Als Erstes muss die Work-
Life-Balance stimmen und als
Zweites die Entlöhnung. Solan-
ge ich tagsüber in der Praxis in
einer Stunde gleich viel verdiene
wie als Amtsarzt in einer Stunde
mitten in der Nacht, fällt die
Wahl wohl rasch und eindeutig
aus.

Hätten Sie einen Vorschlag, wie
diese schwierige Situation verbes-
sert werden könnte?
Hutter: Ja. Damit keine uner-
wünschten Wartezeiten mehr
entstehen, braucht es einen ver-
bindlichen Dienstplan für 24
Stunden und 365 Tage. Und es
wird eine Pikettentschädigung
für 365 Tage und eine Verdoppe-
lung des aktuellen Einsatztarifes
brauchen, damit sich genug Ärz-
te für einen solchen Dienst zur
Verfügung stellen.
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