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3Vorwort

Vorwort 

Die Lungenliga Aargau feiert im Jahr 2009 ihren hundertsten Geburtstag. Damit 

hat der Verein ein stattliches Alter erreicht, was nicht jede juristische Person und 

schon gar nicht jeder Verein von sich sagen kann. 

Der hundertste Geburtstag rechtfertigt einen Rückblick in die Vergangenheit 

und die Geschichte der Lungenliga Aargau. Die vorliegende Festschrift führt durch 

100 Jahre Kampf gegen Lungenkrankheiten, Medizingeschichte und Engagement 

von Freiwilligen sowie das ziel- und zweckorientierte Wirken von Fachpersonen. 

Ohne überheblich wirken zu wollen, kann die Lungenliga von einer Erfolgsge-

schichte sprechen. 

Ein hundertster Geburtstag rechtfertigt nicht nur einen oder mehrere Blicke in 

die Vergangenheit, sondern auch einen Ausblick in die Zukunft. Bald schon wird 

sich der Staub der Geschichte auf das in den letzten 100 Jahren Erreichte senken 

und nur noch die Bewältigung der neuen Herausforderungen wird als Gradmesser 

dienen. Nichtsdestotrotz sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass wir aus 

der Vergangenheit (die nun zusammengefasst im vorliegenden Werk vorliegt) für 

die Zukunft lernen können. Wagen wir also einen Ausblick in die ferne und nahe 

Zukunft.

In einem Jahr wird die Lungenliga Aargau ihre neuesten Aufgaben wie z. B. die 

Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs bestens erfüllen. Weiter wird in Bezug auf 

die nationale Initiative gegen das Rauchen in Gastronomiebetrieben, welche just 

zu unserem Geburtstag lanciert wird, Klarheit herrschen, d. h., die Unterschriften-

sammlung wird auf Hochtouren laufen oder bereits abgeschlossen sein. Die Lun-

genliga Aargau wird ihr patientenwohlorientiertes Arbeiten noch weiter verbessert 

haben und den Service weiterhin laufend optimieren.

In zehn Jahren wird die Lungenliga Aargau wohl einem noch härteren wirt-

schaftlichen Konkurrenzkampf ausgesetzt sein, als dies heute der Fall ist. Dieser 

Situation gilt es bereits heute Rechnung zu tragen. Nur mit einer optimalen Nut-

zung unserer Ressourcen sowie einem hervorragenden Dienst am Patienten sind 

wir auch in zehn Jahren noch der erste Partner der Pneumologen und eine Garan-

tie dafür, dass die Patienten auch erstklassig betreut werden.

In 50 Jahren wird die Lungenliga Aargau – oder vielleicht sollte ich von der 

Lungenliga Schweiz sprechen – ein weiteres Jubiläum feiern. Die Medizin und die 



Technik werden weitere Fortschritte gemacht haben und neue Behandlungsme-

thoden werden dazu geführt haben, dass die Lungenliga andere Strukturen als 

heute aufweist.

In 100 Jahren wird vermutlich ein anderer Präsident als heute im Amt und ein 

weiteres Jubiläum zu feiern sein. Auf weitere Voraussagen verzichte ich, da diese 

kaum in vernünftigem Masse möglich sind. Es bleibt aber zu hoffen, dass nicht 

neue Krankheiten dazu führen, dass die Lungenliga neue Aufgaben und Heraus-

forderungen zu bewältigen hat. Vielmehr ist zu hoffen, dass andere Krankheiten 

und Übel – wie beispielsweisse der Tabakmissbrauch – ausgemerzt sind. 

Bei all diesen Zukunftsvisionen möchte ich es aber nicht unterlassen festzu-

halten, dass die Lungenliga Aargau zu ihrem hundertsten Geburtstag nicht etwa 

eine alte gebrechliche Dame geworden ist, sondern dass sie ein junges dynamisches 

Unternehmen ist. Wie dem vorliegenden Werk zu entnehmen ist, wurde aus einem 

kleinen Verein eine professionelle Unternehmung und ein verlässlicher Partner für 

Patienten und Ärzte. Die Lungenliga Aargau hat eine Spitzenposition im Gesund-

heitswesen erreicht und vor allem hart erarbeitet. Die Geschichte zeigt, dass es die 

Lungenliga Aargau erfolgreich geschafft hat, immer wieder neue Herausforderun-

gen anzunehmen und sich auf die neuen Probleme und Aufgaben einzustellen. 

Sowohl in technischer als auch medizinischer Hinsicht hat sie sich fortwährend 

weiterentwickelt und die notwendige Flexibilität gezeigt. Dabei stand immer das 

Wohl des Patienten im Vordergrund bzw. Mittelpunkt. Es war immer der Patient, 

der der Lungenliga die eigentlichen Zielvorgaben in den Aufgabenkorb legte. 

Der heutige aktuelle Erfolg ist weitgehend auf den unermüdlichen Einsatz 

unseres Geschäftsführers Marcello Baumann, des gesamten Teams der Lungenli-

ga Aargau und auch der Vorstandsmitglieder zurückzuführen. Ihnen allen sowie 

ihren Vorgängern gebührt mein aufrichtiger Dank. Mit diesem Team begebe ich 

mich gerne auf den Weg in ein neues Jahrhundert für unsere Organisation. Dem 

Leser wünsche ich nun aber interessante Stunden bei der Lektüre der vorliegenden 

Jubiliäumsschrift.

Aarau / Schöftland, im Mai 2009

Roger Baumberger, Präsident der Lungenliga Aargau
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Die Tuberkulose als Volksseuche

Die Tuberkulose als Volksseuche und die 
Gründung der aargauischen Frauenliga zur 
Bekämpfung der Tuberkulose

1909 – im Jahr der Gründung der aargauischen Frauenliga zur Bekämpfung der 

Tuberkulose – starben im Kanton Aargau 390 Menschen an Lungentuberkulose. 

Die Krankheit galt als «Volksseuche» und wütete in ganz Europa. Nachdem schon 

Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt worden war, dass es sich bei der Tuberkulose 

um eine ansteckende Krankheit handelte, zeichneten sich Anfang des 20. Jahr-

hunderts erste Initiativen ab, die für die Errichtung so genannter Volkssanatori-

en und Fürsorgestellen warben. Diese sollten dazu dienen, nicht nur die reiche 

Oberschicht, sondern die gesamte Schweizer Bevölkerung vor der Tuberkulose zu 

schützen. Im Aargau war es der Schweizerische Gemeinnützige Frauenverein, der 

aktiv wurde: Am 22. September 1909 kam es im Saalbau in Aarau zur Gründung 

der aargauischen Frauenliga zur Bekämpfung der Tuberkulose.

Die Tuberkulose als Volksseuche

«Das Fieber verlässt sie nicht, niedrig ist es am Tag, aber in der Nacht flammt es wieder 

auf, es kommt zu reichlichen Schweissabsonderungen, die Kranken haben Hustenreiz, 

und dennoch ist der Auswurf unerheblich. Die Augen liegen tief in ihren Höhlen, die 

Backen röten sich, die Fingernägel biegen sich um, die Hände fangen an zu brennen, 

besonders an den Fingerspitzen, und die Füsse schwellen an, der Appetit geht verloren. 

Diejenigen, die schaumiges Blut spucken, husten es aus der Lunge aus.»

Hippokrates, griechischer Arzt, 460 – 370 v. Chr.
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Hippokrates’ Worte beschreiben die Symptome der «Phthisis» (griechisch für 

«abmagern»), wie die Tuberkulose damals genannt wurde. Lange wurde über die 

Herkunft dieser Krankheit gerätselt. Bei den alten Griechen war man der Über-

zeugung, dass Sternkonstellationen Seuchenzüge auslösen würden, die griechische 

Medizin hielt innere Erkrankungen als von den Göttern gesandt. Es war schliess-

lich Hippokrates, der begonnnen hatte, das Übersinnliche und Magische vermehrt 

aus medizinischen Überlegungen auszuschliessen. Neu wurde die Beobachtung 

des erkrankten Wesens und seiner Umwelt in den Mittelpunkt gesetzt.

In der Zeit nach Hippokrates wurde es lange still um die Tuberkulose. Die 

Krankheit spielte im frühen Mittelalter in Europa aufgrund der dünnen Besie-

delung eine untergeordnete Rolle. Erst im 17. Jahrhundert, als die grösste und 

längste Tuberkulosewelle über Europa rollte, kam es wieder zu einer vermehrten 

Auseinandersetzung mit ihr. Viele Medizinautoren dieser Zeit betrachteten die 

Tuberkulose als die schlimmste unter den damals bekannten Seuchen. Als Ursa-

chen sahen sie eine Ungleichverteilung der Körpersäfte, unheilvolle Ausdünstun-

gen des Bodens, die Verstädterung oder den Verfall der Sitten an. Je nach Region 

wurden verschiedene Theorien der Tuberkuloseansteckung aufgestellt: In Italien 

neigte man zu einer contagiösen, d. h. übertragbaren Ursache. In England und den 

nordischen Ländern war man dagegen gemeinhin der Ansicht, die Erkrankung 

beruhe auf einer hereditären (erblichen) Ursache. In Frankreich mischten sich die 

Vertreter beider Schulen. Zum Teil vertrat man hier ausdrücklich die 

hereditäre Theorie, leitete aber gleichzeitig Massnahmen zur Min-

derung einer Ansteckungsgefahr ein.

Wegen der Vielzahl ihrer Symptome wurde die Krankheit 

bis ins 19. Jahrhundert nicht von anderen Erkrankungen mit 

ähnlichen Symptomen wie der heute seltenen Skrofulose ab-

gegrenzt. Erst 1839 wurde von Johann Lukas Schönlein der 

einheitliche Krankheitsbegriff «Tuberkulose» geprägt. Das 

Mycobacterium tuberculosis wurde am 24. März 1882 durch 

Robert Koch beschrieben. Er erhielt 1905 für diese Entde-

ckung den Nobelpreis in Physiologie (Medizin).

Mit der Entdeckung des Mycobacterium tuberculosis durch Robert Koch im 
Jahr 1882 setzte sich die Ansicht durch, dass es sich bei der Tuberkulose um 

eine ansteckende Krankheit handelt.
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Mit den Entdeckungen von Schönlein und Koch setzte sich die Ansicht durch, dass 

Tuberkulose ansteckend ist. Es wurde erkannt, dass enge Wohnverhältnisse und 

schlechte Ernährung in einem Zusammenhang mit der Ausbreitung der Krankheit 

standen. Die Tuberkulose wütete denn auch vor allem unter den städtischen Armen 

der Industriellen Revolution. 1815 war in England einer von vier Todesfällen durch 

Tuberkulose verursacht. Um 1880 war in Deutschland jeder zweite Todesfall in der 

Altersgruppe der 15- bis 40-Jährigen auf diese Krankheit zurückzuführen. Und im 

Kanton Aargau wurden zwischen 1877 und 1892 im Durchschnitt jährlich gut zwei 

Promille der gesamten Wohnbevölkerung von der Tuberkulose dahingerafft.

Gleichzeitig wurde festgestellt, dass es begüterten Kranken möglich war, durch 

geeignete Massnahmen wie Höhen- und Sonnenkuren wieder gesund zu werden. 

Diese Erkenntnis führte dazu, dass vermehrt die Gründung so genannter Volkssa-

natorien angestrebt wurde. In der Schweiz war es vor allem der Oltner Arzt Adolf 

Christen, der entschieden zum Angehen der zu lösenden Probleme aufrief. «Die 

Die Tuberkulose

Die Tuberkulose – abgekürzt Tbc – ist eine Infektionskrankheit, welche auf 

eine langsam wachsende Bakterie (Mycobacterium tuberculosis) zurückgeht. 

Die Bakterie entwickelt sich in ca. 85 % der Fälle in der Lunge eines Kranken, 

über die Blutbahn streuend kann sie aber auch alle anderen Organe im Körper 

befallen: z. B. das Lungenfell, die Knochen oder die Haut.

Falls im Auswurf (Husten) von Tuberkulosekranken Keime nachweisbar 

sind, spricht man von einer «offenen» Tuberkulose. Wenn diese Keime in die 

Atemwege einer gesunden Person gelangen, können sich die darin enthalten-

den Bakterien langsam entwickeln und so die Krankheit beim neuen Träger 

auslösen.  

Die Entwicklung der Bakterien in den Lungen ruft ähnliche Reaktionen 

wie bei einer Lungenentzündung hervor: anhaltender Husten, gefärbter, oft 

blutiger Schleimauswurf, Fieber, Müdigkeit, Schmerzen beim Atmen. Die 

Krankheit entwickelt sich normalerweise langsam, über mehrere Wochen oder 

Monate. Je nach Art der Tuberkulose und Konstitution des Erkrankten kann 

sie zum Tod führen.
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Errichtung von Sanatorien, von Heilstätten, für arme Lungenkranke ist eine der 

wichtigsten und dringlichsten Forderungen, die an den so oft bewährten gemein-

nützigen Sinn des Schweizervolkes gestellt werden müssen», so Christen im Jahr 

1889 im «Oltner Wochenblatt».

Doch mit den Heilstätten allein konnte die Tuberkulose nicht besiegt werden. 

Die langen Kuren waren sehr teuer, so dass sie für die Patientin bzw. den Patienten 

und ihre bzw. seine Angehörigen oft unerschwinglich waren. Fürsorge für die gan-

ze Familie war notwendig. Zudem gab es einen grossen Bedarf an Aufklärung. Aus 

diesen Erwägungen heraus begannen sich in der ganzen Schweiz die Frauenligen 

zu bilden, welche die Lücken in der Tuberkulosebekämpfung ausfüllen wollten. 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahm die Tuberkulosesterblichkeit im Kanton Aargau rasant zu. 
(Hans Siegrist, Brugg, 1894)
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Die Gründung der aargauischen Frauenliga  
zur Bekämpfung der Tuberkulose

Sollte die Tuberkulose bevölkerungsübergreifend und effizient bekämpft werden, 

so mussten möglichst rasch so genannte Fürsorgestellen aufgebaut werden. Im Ver-

gleich zu Spitälern oder Sanatorien ging es im Rahmen der Fürsorgearbeit nicht 

um die Behandlung von Tuberkulosekranken, sondern um die Untersuchung und 

Betreuung von finanziell schwach gestellten Betroffenen. Im schottischen Edin-

burgh eröffnete der Arzt Robert Philip 1887 die weltweit erste Tuberkulosefür-

sorgestelle, wo er Kranke behandelte und über die Ansteckungsgefahren aufklärte. 

Nach 1900 entstanden auch in Frankreich und Belgien so genannte «dispensaires 

antituberculeux», die schliesslich als Vorbilder für entsprechende Einrichtungen 

in Deutschland und der Schweiz galten.

In der Schweiz stand die solothurnische «Frauenliga zur Bekämpfung der Tuber-

kulose» am Anfang der Geschichte der ehrenamtlichen Tuberkulosebekämpfung. 

Gegründet auf Initiative des Oltner Arztes Adolf Christen, war ihre Tätigkeitsauf-

nahme 1904 von Signalwirkung für die ganze Schweiz. So zog der Schweizerische 

Gemeinnützige Frauenverein (SGF) ein Jahr später nach. Der SGF, 1888 gegründet, 

bildete 1905 eine Tuberkulosekommission. 1906 nahmen dank der Initiative der 

Frauenvereine in den Städten Neuenburg, Lausanne, Genf und Bern Fürsorgestel-

len ihren Betrieb auf. Im Jahr 1903 wurde die Vorläuferin der heutigen Lungenliga 

Schweiz, die «Schweizerische Zentralkommission gegen die Tuberkulose», gegrün-

det, die sich ab 1919 «Schweizerische Vereinigung gegen die Tuberkulose (SVT)» 

nannte. Ihre hauptsächliche Aufgabe war es, die zahlreichen Massnahmen und Ini-

tiativen gegen die Tuberkulose in der Schweiz zu koordinieren. 

Eine solche Initiative zeigte sich auch bald im Aargau. Die solothurnische Liga 

als Vorbild und auf Anregung der Sektion Lenzburg des SGF leitete im Sommer 

des Jahres 1909 die Sektion Aarau des SGF die ersten Schritte zur Gründung der 

aargauischen Frauenliga zur Bekämpfung der Tuberkulose ein. Am 22. September 

1909 kam es zur Gründungsversammlung im Saalbau in Aarau mit 350 Teilneh-

merinnen. Wiederum war es Adolf Christen, der an der Gründungsversammlung 

einen Vortrag zum Thema «Die Frau im Kampfe wider die Tuberkulose» hielt. 

Sein Appell stiess bei den anwesenden Frauen auf grosses Echo: Voller Überzeu-
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gung stimmten sie der Gründung der aargauischen Frauenliga zur Bekämpfung 

der Tuberkulose zu. Unter der Führung von Frau Oberst Fahrländer wurde Aarau 

zum Hauptsitz mit dem neungliedrigen Zentralkomitee gewählt, das gleichzeitig 

als Vorstand für den Bezirk Aarau funktionierte. Für alle übrigen Bezirke liessen 

sich Vertreterinnen gewinnen, die sich zur Organisation der Wahl von Ortskomi-

tees und zur Anwerbung von Mitgliedern in ihren Bezirken bereit erklärten.

Am 22. September 1909 versammelten sich rund 350 Frauen im Saalbau in Aarau zur konsti-
tuierenden Versammlung der aargauischen Frauenliga zur Bekämpfung der Tuberkulose. Die 
Abbildung zeigt die erste Seite des Versammlungsprotokolls. (Archiv Lungenliga Aargau)
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Bereits die erste Generalversammlung am 10. März 1910 zeigte, wie sehr sich die 

Bemühungen der einzelnen Frauen – sie zogen persönlich von Haus zu Hof – lohn-

ten: innert Jahresfrist entstanden in den Bezirken Aarau, Baden, Kulm, Lenzburg, 

Rheinfelden, Zofingen und Zurzach Organisationen mit insgesamt 10 757 Mitglie-

dern und einer Einnahme an Jahresbeiträgen, Legaten und Geschenken von 24 729 

Franken. Im ersten Jahr ihres Bestehens betreute die Liga 52 Patientinnen und Pa-

tienten mit einem Kostenaufwand von 5432 Franken. Das Engagement der Frauen-

liga entsprach einem grossen Bedürfnis, starben doch im Jahr der Gründung der 

Liga noch 390 Menschen im Aargau an Lungentuberkulose. Der Jahresbericht für 

die Jahre 1909 / 1910 endet denn auch mit den folgenden Worten (S. 10):

«Ein grosses Arbeitsfeld breitet sich 

vor uns aus, sehr viel muss noch 

geschehen, die Ansprüche an uns 

wachsen zusehends. Mit Mut und 

Beharrlichkeit wollen wir den be-

tretenen Weg weiter verfolgen, und 

wenn das Wohlwollen der Behörden 

und Ärzte und die Opferwilligkeit 

der Aargauerinnen uns ferner ra-

tend und helfend zur Seite stehen, so 

wird die aargauische Frauenliga ein 

erfolgreicher Mitstreiter im Kampfe 

gegen die Tuberkulose sein.»

Innerhalb eines halben Jahres wuchs die aar-
gauische Frauenliga zu einer Organisation mit 
über 10 000 Mitgliedern an. Im ersten Jahres-
bericht der Liga aus dem Jahre 1909 /1910 
wurde ein entsprechend positives Fazit gezo-
gen. (Archiv Lungenliga Aargau)
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Warum eine Frauenliga? 
Über die Anfänge der ehrenamtlichen Tätigkeit von Frauen

Die Entwicklung des sozialen Ehrenamtes begann Mitte des 19. Jahrhunderts, in 

der Zeit also, in der gesellschaftliche Probleme von den Folgen der Industrialisie-

rung und der Verstädterung geprägt waren. Dass dabei die Frauen eine herausra-

gende Rolle spielten, hatte dreierlei Gründe. Erstens wurde das Elend der Armen 

nicht mehr wie im Mittelalter als «von Gott gewollt» angesehen, und es war die 

vornehme Pflicht der bürgerlichen Frau, Gutes zu tun. Auf Grund ihrer gesell-

schaftlichen Stellung hatte sie viel Einfluss – zu den Gründerinnen von Frauen-

vereinen gehörten meistens die Frauen von Pfarrern, Direktoren, Ärzten, Lehrern, 

Politikern oder wie im Falle der Gründerin der aargauischen Frauenliga, Frau 

Oberst Fahrländer, militärischen Rangoberen.

Zweitens war es nicht nur die Not der armen Bevölkerung, die viele Frau-

en dazu anspornte, sich ehrenamtlich zu engagieren, sondern in einem gewissen 

Sinne auch die «Not des jungen Mädchens aus guter Familie». Der Standeskodex 

für höhere Töchter sah noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts für junge Frauen 

wohl Bildung sowie Haus- und Handarbeit vor, doch empfanden viele von ihnen 

ihr Dasein als eintönig und langweilig. Die Freiwilligenarbeit erwies sich hier als 

sinnstiftende Tätigkeit und war darüber hinaus anschlussfähig an die gesellschaft-

lichen Rollenzuschreibungen. Frauen konnten auf diese Weise ihre angeblich «an-

geborene Mütterlichkeit und Liebe» in das öffentliche Leben hinaustragen und 

«mildernd und versöhnend» eingreifen in den grossen Gegensatz zwischen Arm 

und Reich, Krank und Gesund, Recht und Unrecht.

Drittens schliesslich fand die emanzipatorische Forderung der Frauen nach 

Mitwirkung am gesellschaftlichen Leben im Ehrenamt ihren Nährboden. Die bür-

gerliche Frauenbewegung sah darin eine Möglichkeit, sich in den Bereichen der 

sozialen Fürsorge einzubringen und dem sachlich und bürokratisch orientierten 

Handeln der Männer etwas entgegen zu setzen. Mit diesem Ziel wurden auch die 

ersten Ausbildungsstätten für soziale Fürsorge eingerichtet, denn nur mit fach-

licher Qualifikation konnten die emanzipatorischen Bestrebungen durchgesetzt 

und dem durch die Sozialreform ausgelösten, wachsenden Bedarf an ausgebilde-

ten Kräften entsprochen werden. Damit wurde die weibliche soziale Hilfstätigkeit 

von der Berufung zum Beruf.
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«Ein freudiges Vivat, crescat, floreat der aargauischen Frauenliga 
zur Bekämpfung der Tuberkulose!» 

Das «Aargauer Tagblatt» vom 23. September 1909 zur Gründung der aargauischen Frauenliga:

Sehr zahlreich fanden sich gestern Nachmittag die Frauen und Töchter des Kan-

tons im kleinen Saale des Saalbaus in Aarau ein, um zu der vom gemeinnützigen 

Frauenverein aufgeworfenen Frage Stellung zu nehmen, ob in unserem Kanton 

nicht das Beispiel der Solothurner Frauen, welche eine Liga zur Bekämpfung der 

Tuberkulose gegründet haben, nachzuahmen sei. Frau Oberst Fahrländer eröffne-

te und leitete die Verhandlungen. Zunächst hielt Herr Dr. Christen von Olten, Prä-

sident der solothurnischen kantonalen gemeinnützigen Gesellschaft, einen länge-

ren Vortrag über die Volkskrankheit Tuberkulose, ihre Verbreitung und die zur 

Bekämpfung derselben in den letzten Jahren eingeschlagenen Wege. Wir dürfen 

das meiste von Herrn Dr. Christen Vorgetragene als bekannt voraussetzen, zumal 

dieser Würgengel der Menschheit in der Presse ganz regelmässig besprochen wird, 

sowie all die Vorbeugungsmittel, welche anzuwenden sind, um der Ansteckung zu 

entgehen, nicht unbekannt sein dürften, so sehr auch immer und immer wieder 

denselben entgegen gehandelt wird. Herr Dr. Christen widmete einen Teil seiner 

Ausführungen der Besprechung der im Kanton Solothurn auf die Bekämpfung 

der Tuberkulose gewidmeten Arbeit und gedachte dabei insbesondere lobend der 

Frauen und Töchter des Kantons Solothurn, die sich vor einigen Jahren zu einer 

Liga zusammengeschlossen haben, um aktiv in den Kampf gegen die Tuberkulose 

einzugreifen. Dieser Liga gehören zur Zeit ca. 8000 Frauen an; er ermahnte und 

ermunterte die aargauischen Frauen, dieses Beispiel nachzuahmen und sich eben-

falls zu einer Liga zusammenzuschliessen. Der treffliche Vortrag fand lebhaften 

Anklang.

[...]. Es wurde hierauf die Gründung der Liga beschlossen und das Statut der-

selben in Beratung gezogen und genehmigt. Als Präsidentin wurde Frau Oberst 

Fahrländer gewählt. Der Vorstand besteht aus 9 Mitgliedern. Für die Bezirke sind 

Vertreterinnen vorgesehen, welche sich mit der Erwerbung der Mitglieder abzu-

geben haben.

Ein freudiges Vivat, crescat, floreat der aargauischen Frauenliga zur Bekämpfung 

der Tuberkulose!
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Anfangszeit: Rasches Wachstum und erste Erfolge

Das Wachstum der Liga verlief rasant. Drei Jahre nach der Gründung kam es zum 

Anschluss der Sektion Brugg, die Mitgliederzahl wuchs auf mittlerweile 14 326 

an, die Einnahmen betrugen bereits knapp 30 000 Franken. Gleichzeitig stiegen 

die Aufwände: 1912 wurden für Kuren und Unterstützungen bereits 19 936.93 

Franken ausgegeben. In den Jahren 1915 /16 stiessen die Bezirke Laufenburg und 

Muri – und mit ihnen nochmals gut 1000 Mitglieder – zur Frauenliga hinzu. 1916 

wurde der Frauenliga zudem erstmals staatliche Unterstützung zuteil: Zu den 

Spenden von privater Seite kamen 200 Franken vom Staat. 1919 zehnjährig ge-

worden, zählte die Liga nunmehr 16 000 Mitglieder. Die Ausgaben wuchsen auf 

die stattliche Summe von 90 192.24 Franken an. Mit diesem Geld wurden im Jahr 

1919 374 Erwachsene und 295 Kinder unterstützt.

Dem rasanten Wachstum der Frauenliga wurde auch auf organisatorischer 

Ebene Rechnung getragen. 1920 – unter der eben neu gewählten Präsidentin 

Mina Pfyffer-Keller – wurde die Organisationsform den damaligen Bedingungen 

angepasst. Wurde bis zu jenem Zeitpunkt der Hauptsitz der Liga alle drei Jah-

re ausgetauscht und entsprechend die Leitung der Liga weitergegeben, so sollte 

den Mitgliedern neu die Gelegenheit gegeben werden, Erfahrungen und Ideen 

auszutauschen in regelmässig stattfindenden, gemeinsamen Sitzungen. Um dies 

zu ermöglichen, wurde die Leitung der Liga einem ständigen Komitee, zusam-

mengesetzt aus Mitgliedern der verschiedenen Bezirke, anvertraut. Mit Ablauf 

der Amtsperiode des Vorortes Zofingen 1921 trat neu ein ständiger elfgliedriger 

Vorstand in Funktion.

Die Unterbringung Tuberkulosekranker und die Unterstützung wirtschaftlich 

Schwacher in Sanatorien standen während der Anfangszeit im Mittelpunkt der 

Ligaarbeit. Im ersten Tätigkeitsjahr wurden auf Kosten der Liga sieben Kranke in 

Spitälern verpflegt und 45 Patientinnen und Patienten wurden Sanatoriumskuren 

in der Dauer von drei bis sieben Monaten ermöglicht. Ferner bezahlte die Liga 

Erwachsenen und Kindern zur Vorbeugung Soolbadkuren. Gerade den Kindern 

galt eine erhöhte Aufmerksamkeit. Es war eines der Hauptziele der Frauenliga, 

tuberkulös gefährdete, arme Kinder zu stärken und sie vor der Tuberkulose, die 

ihre spätere Arbeitskraft und ihr Leben bedrohte, zu bewahren.
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1919 feierte die aargauische Frauenliga 
zur Bekämpfung der Tuberkulose ihren 
ersten runden Geburtstag. Die zehnjähri-
ge Institution zählte zu diesem Zeitpunkt 
bereits 16 000 Mitglieder. (Archiv Lungen-
liga Aargau)

Ein besonderes Augenmerk richtete die 
aargauische Frauenliga auf den Schutz 
der Kinder. Dazu schickte sie ihre jungen 
Patientinnen und Patienten regelmässig 
ins Kindersanatorium nach Rheinfel-
den. (Aus: Tuberkulose-Bekämpfung in 
der Schweiz, Herausgegeben von der 
Schweizerischen Vereinigung gegen die 
Tuberkulose, 1924)
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Die Ligaarbeit wurde von Jahr zu Jahr umfangreicher. Wo ein Tuberkulosefall fest-

gestellt wurde, kam die Desinfektion als «Hauptkampfgenosse der Liga» zum Ein-

satz. Im ersten Tätigkeitsjahr beispielsweise wurden 67 Desinfektionen veranlasst 

und durchgeführt. Einzelne ganz schlechte Bettstücke wurden verbrannt und durch 

neue ersetzt. Von Beginn weg wurde ausserdem eine grosse Zahl Kranker wochen-

lang durch nahrhafte Mittagessen aus den Küchen der Mitglieder gestärkt. Es wur-

den Taschen- und Tischspucknäpfe unentgeltlich oder zum Selbstkostenpreis ab-

gegeben, ferner leihweise Wäschesäcke mit gedruckter Anleitung zur Behandlung 

der Wäsche Tuberkulosekranker, um die Ansteckung der die Wäsche Besorgenden 

zu verhindern. Liegestühle und Betten wurden zu leihweiser Abgabe an arme Pa-

tientinnen und Patienten angeschafft, da Gesunde oft mit Kranken ihr Bett teilen 

mussten. Weiter wurden Desinfektionsmittel, Seife und Handbürsten verteilt sowie 

kranken Frauen Wäscherinnen und Putzerinnen zur Verfügung gestellt.

Die Arbeiten der Liga waren von Anfang an äusserst vielfältig, im Jahr 1913 bei-

spielsweise hat das Bezirkskomitee Aarau die folgenden Aufgaben übernommen:

•	 Vermittlung	von	Heilstätteversorgung	(20	Fälle)

•		 Luftkuren,	Soolbadkuren	(15)

•		 Spitalbehandlung	(2)

•		 Nach-Kur-Unterstützung	(3)

•		 Mit	Milch,	Eiern	etc.	unterstützen	(13)

•		 Betten,	Lingen	abgeben	(5)

•		 Spucknäpfe,	Waschsäcke	abgeben	(6)

•		 Desinfektionen	(10)

•		 Vorträge

Einen zweiten Schwerpunkt bildete die Prävention: Zur Bekämpfung der Tuber-

kulose, über die damals viel Unwissenheit herrschte, strebten die Bezirkskomitees 

die Aufklärung der Kantonsbevölkerung über das Wesen der Tuberkulose an. An-

steckungen sollten wo möglich vermieden werden. Zu diesem Zwecke wurden in 

den grösseren Ortschaften Vorträge durch Ärzte und Krankenschwestern veran-

staltet. Ausserdem verteilten die Liga-Frauen das Flugblatt «Wie bekämpfen wir 
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Tuberkulose» in Tausenden von Exemplaren in den Haushalten. Darin wurde im 

Besonderen auf die Wichtigkeit der Hygiene und die heilende Kraft der Sonnen-

strahlen hingewiesen.

Mit dem raschen Wachstum verbuchte die Frauenliga bald auch erste Erfolge. 

So hatte die Tuberkulose in den sechs Jahren vor dem Ersten Weltkrieg dank der 

Schutzmassnahmen in unerwarteter Weise abgenommen. Mit dem Ersten Welt-

krieg aber kam die Tuberkulose zurück. Erstmals machte sich dies in der Statis-

tik von 1916 bemerkbar. Die Zahl der Unterstützungsgesuche hatte sich so sehr 

vergrössert, dass die Liga trotz der wirtschaftlich schweren Zeit dringend an ihre 

Spender appellieren musste. Und auch als der Krieg 1918 zu Ende ging, waren für 

die Liga die Folgen desselben immer noch deutlich spürbar. Unterernährung bei 

einem Grossteil der Bevölkerung und die damit verbundene Gefahr der Ausbrei-

tung von Krankheiten, insbesondere der Tuberkulose, machten eine Verbesserung 

der Situation nur wenig wahrscheinlich. Die Frauenliga war gefordert wie kaum 

zuvor in ihrer noch jungen Geschichte.

Rasches Wachstum und erste Erfolge

Zu den ersten Tätigkeiten der aargauischen Frauenliga zur Bekämpfung der Tuberkulose gehörte die unent-
geltliche Abgabe von Taschen- und Tischspucknäpfen. (Spucknäpfe aus dem Archiv der Lungenliga Aargau 
und der Sammlung des Medizinhistorischen Museums Zürich, Fotografie: Fabian Furter)



22

Die Eröffnung der Barmelweid 1912

Neben der Unterstützung von Tuberkulosekranken und der Tuberkulosepräven-

tion bestand der dritte Zweck der aargauischen Frauenliga in der Förderung der 

aargauischen Heilstätte für Tuberkulosekranke. Der Bau einer aargauischen Heil-

stätte war ein dringendes Bedürfnis. Viele Tuberkulosekranke mussten monate-

lang warten, bis sie Aufnahme in einem (ausserkantonalen) Sanatorium fanden. In 

den Monaten bis zur Aufnahme machte ihre Krankheit unaufhaltsam Fortschritte. 

Vielfach erfolgte der Eintritt in das Sanatorium zu spät, so dass eine gänzliche 

Heilung oft nicht mehr erreicht wurde. 

Entsprechend rasch suchte die Frauenliga den engen Kontakt zum Heilstät-

teverein Barmelweid, der 1907 gegründet wurde. Kopf des Vereins war Dr. Hans 

Emil Siegrist, Arzt, Stadtammann von Brugg, Grossrat und Nationalrat, der bereits 

1894 eine Sanatoriumskommission etablierte. Laut den Statuten der Frauenliga 

waren von den Bezirkskomitees ein Drittel ihrer Einnahmen für die laufenden 

Ausgaben der Zentralkasse und zu Gunsten des Sanatoriumsfonds einzuliefern. 

Im ersten Jahr seiner Tätigkeit (1910) konnte das Zentralkomitee dem Aargaui-

schen Heilstätteverein 4190 Franken abliefern. Damit war das Fundament einer 

bis in die Gegenwart dauernden, stets engen Beziehung zwischen 

der Frauenliga und der Barmelweid gelegt. 

Schon bald konnte die Frauenliga direkt von ihren Sub-

ventionen profitieren: Im Sommer 1912 wurde die aargaui-

sche Heilstätte für Tuberkulose auf der Barmelweid eröffnet. 

Sie bot Platz für 70 Patientinnen und Patienten. Zum guten 

Start leistete auch die Liga ihren Beitrag. So konnten am 5. Juni 

1912 1204 Stück Bettwäsche, 600 Stück Tischwäsche sowie 

1212 Stück Bad- und Hauswäsche im Gesamtwert von 

8442.55 Franken übergeben werden. Auch die General-

Hans Siegrist war der erste Verfechter von Volkssanatorien im Kanton 
Aargau. Bereits 1894 rief er eine Sanatoriumskommission ins Leben, 

1907 folgte die Gründung des Heilstättevereins. 
Seine Bemühungen 
mündeten 1912 im 
Bau der aargauischen 
Heilstätte Barmel-
weid. (Archiv Klinik 
Barmelweid)
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versammlung der Frauenliga wurde 1912 auf der Barmelweid durchgeführt. Dies 

unter grosser Mithilfe des Automobilclubs Schweiz (ACS). So wäre die Teilnahme 

an der Versammlung nur einer kleinen Anzahl der Liga-Mitglieder möglich ge-

wesen, wenn nicht die aargauische Sektion des ACS die Beförderung von ca. 400 

Frauen per Auto nach der Barmelweid hinauf übernommen hätte. Die Frauen-

liga war des Dankes voll, wie der folgende Satz aus dem Jahresbericht von 1912 

bezeugt: «Den Herren des Automobilklubs sei hier nochmals der innigste Dank 

ausgesprochen, besonders für die vorzügliche Organisation und weise Vorsicht, 

mit der die schwere, nicht gefahrlose Aufgabe erledigt wurde.»

Die Behandlungsmethoden auf der Barmelweid glichen denjenigen in anderen Sa-

natorien. Die auf Tuberkulose spezialisierten deutschen Ärzte Hermann Brehmer 

und Peter Dettweiler stellten bereits 1854 ein Siebenpunkteprogramm auf, das im 

Kampf gegen die Tuberkulose zum Erfolg führen sollte. Sie rieten zu hochkalori-

scher Ernährung mit sechs Mahlzeiten pro Tag, einer Liegekur an der Frischluft 

während fünf bis sieben Stunden pro Tag, leichter körperlicher Bewegung, Cog-

nac, sexueller Abstinenz, der Verwendung eines Spucknapfs und strenger Disziplin. 

Die Gründung der aargauischen Heilstätte Barmelweid 1912 war nicht zuletzt dem grossen Engagement der 
aargauischen Frauenliga zur Bekämpfung der Tuberkulose geschuldet. (Archiv Klinik Barmelweid)
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Der mittlere Aufenthalt auf der Barmelweid betrug 177 Tage. Innert Jahresfrist 

konnten jeweils 66 % der Patientinnen und Patienten als geheilt entlassen werden, 

bei 20 % war eine Besserung zu beobachten, in 8 % der Fälle konnte keine Verän-

derung der Krankheit festgestellt werden, und 3 % der Patientinnen und Patienten 

verstarben (alle Zahlen aus dem Jahr 1920).

In schweren Tuberkulosefäl-

len kam es zu chirurgischen 

Eingriffen mittels des so ge-

nannten künstlichen Pneu-

mothorax (vgl. Kasten). Der 

Assistenzarzt der Heilstätte 

Barmelweid, Dr. Otto Arni, 

legte 1930 Rechenschaft über 

die ersten 15 Jahre der chirur-

gischen Behandlung von 

Tuberkulosekranken in der 

aargauischen Heilstätte ab. 

Zwischen 1912 und 1927 wur-

den 2333 Lungentuberkulöse 

eingewiesen. In 335 dieser Fäl-

le kam der künstliche Pneu-

mothorax zur Anwendung, 

wobei 250 Anwendungen von 

Erfolg gekrönt waren. In 85 

Fällen scheiterte die Operati-

on wegen Verwachsungen in 

der Lunge.

Pneumothorax-Apparat (Medizin-
historisches Museum Zürich, Foto-

grafie: Fabian Furter)
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      Künstlicher Pneumothorax

In schweren Tuberkulosefällen erhoffte man sich eine Besserung durch die 

chirurgische Behandlung mittels des künstlichen Pneumothorax. Dabei liess 

man den erkrankten Lungenflügel in sich zusammenfallen, indem man Luft 

oder Stickstoff in den schmalen Spalt zwischen Lunge und Brustwand presste. 

Auf diese Weise sollte der Krankheitsverlauf zum Stillstand kommen.

Die Eröffnung der Barmelweid 1912

Aus: Die Tuberkulose. Heilbar und vermeidbar. Herausgegeben von der Schweizerischen Vereinigung gegen 
die Tuberkulose, 1949.
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«Weit glänzt er hinaus ins Tal, ins Land, der stolze Bau» 

Das «Aargauer Tagblatt» vom 25. Juni 1912 zur Eröffnung der Barmelweid:

Auf der von der leuchtenden, heilenden und stärkenden Sonne überstrahlten, 

waldgeschützten und weit ins herrliche Land ausschauenden Höhe der Barmel-

weid, hoch droben in der reinen, würzigen Bergesluft und über dem Betriebe der 

Niederungen geht in diesen Tagen der Bau eines Hauses seiner Vollendung ent-

gegen, in dem von nun an der Geist der Güte und Liebe und Fürsorge, der Geist 

der Warmherzigkeit und die Kunst des Arztes zum Heile und Segen der leidenden 

Menschheit walten werden: – am nächsten Montag wird das aargauische Lungensa-

natorium dem Betriebe übergeben und damit der Gedanke Wirklichkeit werden, 

der seit Jahren jene beschäftigte, die ein offenes Auge hatten für die Verheerungen 

der Tuberkulose, des gefährlichsten aller Volksfeinde und für die Notwendigkeit 

eines eigenen Sanatoriums im Aargau.

[…]. Weit glänzt er hinaus ins Tal, ins Land, der stolze Bau. Wie manchem ver-

zagten Herzen wird sein Anblick schon wieder aufhelfen, wie manchem Mutlosen 

neues Vertrauen einflössen. Wer ihn aber erst betritt, der sieht, dass innerhalb dieser 

weissschimmernden Mauern und unter dem rotflammenden Dach, die so stim-

mungsvoll, so stark und lebendig sich vom dunklen Grün des träumenden Bergwal-

des und der glänzenden Matten abheben, alles vorhanden ist, das das Wissen und 

Können des Arztes in seinem Wirken unterstützen kann, dass in der gesamten An-

lage und Einrichtung des Hauses die Resultate der neuesten Tuberkuloseforschung 

wegleitend und bestimmend waren im Sinne der weitgehendsten Sicherheit in der 

Behandlung der Patienten, überhaupt eines rationellen Sanatoriumbetriebes.

[…]. Ein Rundgang durch das grossangelegte Gebäude hat auch mich von der 

Güte, der Zweckmässigkeit und der Leistungsfähigkeit der ganzen Anlage über-

zeugt. Überall Luft, Licht, helle, freundliche Farben und dabei ein Etwas von Ge-

mütlichkeit, Frohsinn und das schöne, starke Leben bejahender Freudigkeit, das 

durch all die Räume und Korridore geht, überall die Treppen ansteigt und durch 

die blanken Fenster hinaus in die sonnenreiche Weite lacht.

[…]. Eines darf ich nicht unerwähnt lassen: die Linge, die die aargauische 

Frauenliga zur Bekämpfung der Tuberkulose aus ihren Mitteln der Anstalt ge-

schenkt hat. Man hat schon öfters davon gehört, dass diese Frauenliga und der 

Heilstätteverein nicht besondere Freundschaft pflegten. Mit dem schönen, heute 



27

noch zur Ansicht auf Tischen ausgebreiteten, in ihrer blütenweissen Reinheit nur 

so strahlenden Geschenke aber haben unsere aargauischen Frauen und Töchter 

wohl deutlich genug den Beweis erbracht, dass die Sache des aarg. Sanatoriums 

auch die ihre ist und die ihre bleiben wird. Wenn sich die Damen morgen auf der 

luftigen Höhe der Barmelweid zu ihrer Jahrestagung versammeln werden, dann 

muss es in ihnen zur Überzeugung kommen, ein gutes Werk getan und dem Denk-

mal des aarg. Opfersinns einen Stein beigefügt zu haben, der wie das Werk selber, 

nur dem Guten als Grundlage dienen kann.

«Ruhe, gute Ernährung und frische Luft» 

Dr. Martin Landolt, erster Direktor der Barmelweid, über die Merkmale der Sanatoriumskur im «Aargauer 
Tagblatt» vom 25. Juni 1912:

Die Behandlung der Tuberkulose mit Ruhe, zweckmässiger Ernährung und frischer 

Luft ist das wichtigste Mittel, das zur Heilung dieser Krankheit verwendet wird.

Der Hauptvorzug der Heilstättenbehandlung ist nun der, dass die genannten 

Faktoren: Ruhe, gute Ernährung und frische Luft in weitgehendstem Masse zur 

Anwendung kommen. Was die Ernährung betrifft, so ist in der 

Heilstätte Gewähr geboten, dass die richtigen Speisen ausge-

wählt und diese richtig zubereitet, ferner, dass Schädlichkeiten, 

unter die der Alkohol zu rechnen ist, ausgeschaltet werden.

Ruhe und frische Luft können nirgends so sehr zur Geltung 

gebracht werden, wie in der Heilstätte, die an klimatisch güns-

tigem Orte liegt, wo in unmittelbarer Nähe zahlreiche Spazier-

wege zur Verfügung stehen, der schattige Wald leicht erreichbar 

ist usw. So ist zu Spaziergängen beste Gelegenheit geboten. Auch 

in der übrigen Zeit kann die frische Luft genossen werden, in Form 

der Liegekur, die gleichzeitig dem Körper die nötige Ruhe er-

möglicht. Durch geschützte Liegehallen ist es möglich, 

den ganzen Tag im Freien zuzubringen; in der kalten 

Jahreszeit schützen Decken in ausreichendem Masse 

vor der Kälte.

Dr. Martin Landolt, der erste Direktor der aargauischen Heilstätte 
Barmelweid. (Archiv Klinik Barmelweid)
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Bundessubventionen, Tuberkulosegesetz 
und die Institutionalisierung der 
Tuberkulosebekämpfung

Die von privater Seite erfolgte Initiierung der ehrenamtlichen Tuberkulosebe-

kämpfung erfuhr im Laufe der 1920er Jahre auf nationaler und kantonaler Ebene 

zunehmende Anerkennung und Unterstützung. Ab 1922 kam es zur Ausschüttung 

von Bundessubventionen in der Gesamthöhe von einer Million Franken. 1929 

trat das so genannte Tuberkulosegesetz in Kraft. Dies erlaubte der aargauischen 

Frauenliga zur Bekämpfung der Tuberkulose die Etablierung von (ärztlichen) Für-

sorgestellen und die Verschiebung ihrer Tätigkeit von der Wohltätigkeit hin zur 

eigentlichen Seuchenbekämpfung.

Die Bundessubvention von 1922 und die Fürsorgestellen

Während in den einzelnen Kantonen die Ligen gegen die Tuberkulose gegründet 

wurden, kam es auf eidgenössischer Ebene zu zahlreichen Versuchen, den Kampf 

gegen die Tuberkulose zu unterstützen und gesetzlich zu verankern. So stimmte 

1911 die Bundesversammlung aufgrund einer Motion des Berner Nationalrates 

August Rikli einer Revision von Artikel 69 der Bundesverfassung zu. Bis zu diesem 

Zeitpunkt gab dieser Artikel dem Bund die gesetzliche Grundlage, gegen Epide-

mien vorzugehen, mit der Revision kamen übertragbare oder stark verbreitete 

Krankheiten wie die Tuberkulose hinzu. 1913 folgte auch das Schweizer Stimm-

volk diesem Antrag. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges verhinderte jedoch die 

sofortige Umsetzung des geplanten Bundesgesetzes. Um trotzdem Massnahmen 

gegen die Tuberkulose ergreifen zu können, bewilligten die eidgenössischen Räte 

2
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1922 bis zum Inkrafttreten des Tuberkulosegesetzes einen Kredit von einer Million 

Franken. Die aargauische Frauenliga meldete sich bei der zuständigen Amtsstelle 

als «Einrichtung zur Bekämpfung der Tuberkulose» an und musste dieser gegen-

über Rechenschaft über ihre Leistungen ablegen, um einen Beitrag aus dem Kredit 

zu erhalten.

Schon 1922 wurden an die Gesamtausgaben der aargauischen Frauenliga von 

87 794 Franken ganze 31 017 Franken vergütet. Diese Summe wurde von der Liga 

zur Erweiterung und zum Ausbau ihrer Tätigkeit verwendet und der Betrag pro-

zentual den Leistungen der Bezirke gemäss verteilt. Die Bundessubventionen wa-

ren innerhalb der Liga mehr als willkommen: Mit dem Ersten Weltkrieg erfuhren 

die privaten Zuwendungen erhebliche Reduktionen, so dass es unmöglich gewor-

den wäre, den Fürsorgedienst aufrechtzuerhalten oder gar auszudehnen. Nun aber 

geschah das Gegenteil: Erst mit der finanziellen Hilfe des Bundes konnten die Für-

sorgestellen eingerichtet und ausgebaut werden. Dies entsprach einem dringen-

den Bedürfnis der Frauenliga, bildete die kundige Fürsorge doch «die beste Waffe 

gegen den bösen Volksfeind» (Jahresbericht 1923, S. 3). Nicht nur in Städten, son-

dern auch auf dem Land sollten Fürsorgestellen geschaffen werden, von denen aus 

Aufklärung betrieben und die Zusammenarbeit mit den Ärzten gesucht werden 

konnte. Ausserdem bezweckten die Fürsorgestellen ins Innere der Tuberkulose-

herde, d. h. in die Wohnungen, zu dringen und durch geeignete Massnahmen diese 

Herde unschädlich zu machen.

1922 gab es im Aargau schon vier Fürsorgestellen. Die Badener Frauen errich-

teten 1910 als erste Sektion eine Kontrollstelle. Als zweiter Bezirk wagte sich Aarau 

1918 an die Einrichtung. Es wurden dort wöchentlich zweimal je zwei Sprechstun-

den durchgeführt. Später folgten die Bezirke Zofingen (1919) und Brugg (1922). 

Mit der Bundessubvention war dem Kantonalvorstand ein Mittel in die Hand ge-

geben, vermehrten Druck auf die Bezirke auszuüben und die Etablierung von Für-

sorgestellen voranzutreiben. So wurden die Ausrichtung von Anteilen der Bundes-

subvention und die Höhe derselben abhängig gemacht von der damit geleisteten 

Arbeit. Dabei wurden die Fürsorgestellen prioritär behandelt, weil sie einer der 

wichtigsten Faktoren waren im Kampf gegen die Tuberkulose. Der verschärfte 

Druck zeigte seine Wirkung: 1924 wurde in Lenzburg erstmals eine Fürsorgerin – 

Magda Schwarz – eingestellt. 1925 zogen nicht weniger als vier weitere Bezirke 

nach: Kulm, Rheinfelden, Zurzach und Muri. Damit arbeiteten ab dem 1. Januar 
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1926 in neun von elf aargauischen Bezirken ausgebildete Fürsorgerinnen, welche 

von den Bezirksvorständen angestellt wurden. 

Alle neu eintretenden Fürsorgerinnen waren Absolventinnen von sozialen 

Frauenschulen. Zur weiteren beruflichen Ausbildung sowie zur Einführung in ihre 

Arbeit und in die Verhältnisse des Kantons besuchten sie ausserdem den Fürsorge-

kurs in der aargauischen Heilstätte Barmelweid. Der erste Fürsorgekurs mit zwölf 

Teilnehmerinnen fand auf Initiative des damaligen Direktors der Barmelweid, Dr. 

Werner Jost, vom 7. bis 11. November 1923 statt. Werner Jost stellte im Rahmen 

seiner Kurse Leitsätze für die Fürsorgerinnen auf, um die Arbeit derselben im Aar-

gau möglichst einheitlich zu gestalten. 

Visitenkarte von Delia Bruggisser, Fürsorgerin 
des Bezirkes Bremgarten zwischen 1926 und 
1964. (Archiv Lungenliga Aargau)

Das Amt der Fürsorgerin war für viele Frauen eine Lebensaufgabe. So auch für 

Delia Bruggisser, die während knapp 40 Jahren als Fürsorgerin des Bezirkes 

Bremgarten amtete. Der Jahresbericht der aargauischen Frauenliga von 1964 

würdigt ihr Schaffen mit den folgenden Worten: «Das Berichtsjahr trägt durch 

den Wechsel einen besonderen Stempel. Seit 1926 bis August 1964 hat Fräulein 

Delia Bruggisser mit grösster Hingabe und nach bestem Wissen und Gewis-

sen die Arbeit als Fürsorgerin geleistet. Die Betreuung der Kranken und ihrer 

Familien wurde zu ihrem eigentlichen Lebenswerk. Diese Kontinuität in der 

Amtsführung und die vielen Beziehungen der zurückgetretenen Fürsorgerin 

kamen der Liga sehr zugute. In Würdigung ihrer grossen Verdienste wurde 

Fräulein Bruggisser zum Ehrenmitglied des Vorstandes ernannt.»
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Die Frauenliga in den 1920er Jahren:  
Von der Wohltätigkeit zur Seuchenbekämpfung

«Die vielen neuen Fälle von Tuberkulose, die der Frauenliga im vergangenen Jahre 

zur Fürsorge zugewiesen wurden, fordern uns mit erneuter Eindringlichkeit auf, 

die Frage zu prüfen, wie können wir die Tuberkulose verhüten? Die Fälle kamen 

zum grössten Teil nicht etwa aus übervölkerten Häusern in engen Gassen, die 

kein Sonnenstrahl trifft, sondern sie kamen vom Land, aus Wohnungen, die der 

Luft und der Sonne von allen Seiten zugänglich sind. Was ist da Schuld an der 

unheimlichen Ausdehnung der Krankheit? Ist es Unterernährung, unhygienische 

und unrationelle Lebensweise, Überbürdung durch Arbeit, zu früher Eintritt in die  

Fabrik?»

                                   Jahresbericht 1924, Seite 9

Über die Schweiz legte sich ein Netz mit Fürsorgestellen und Heilstätten. (Aus: Tuberkulose-Bekämpfung in 
der Schweiz, Herausgegeben von der Schweizerischen Vereinigung gegen die Tuberkulose, 1924)
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Auch in den 1920er Jahren räumte die Frauenliga den Tuberkulosekranken erste 

Priorität ein. 1926 beispielsweise wurden alleine aus dem Bezirk Aarau 50 Pati-

entinnen und Patienten auf die Barmelweid geschickt, 14 weitere nach Leysin, 

Davos, Arosa, Wald, Braunwald und Heiligenschwendi, zwei Kinder wurden im 

Kindersanatorium Heimeli in Unterägeri und zwei im Pro-Juventute-Sanatorium 

in Davos untergebracht. Neben der medizinischen Fürsorge baute die Frauenliga 

im Laufe der 1920er Jahre die so genannte soziale Fürsorge aus. Dazu wurde die 

enge Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft gesucht. Die Fürsorgerinnen verstan-

den sich als soziale Beraterinnen und unterstützten die Ärzte da, wo die sozialen 

Verhältnisse der Tuberkulosekranken eine Fürsorge erforderten. Während der 

Arbeitsnachmittage der Fürsorgerinnen wurden zudem Vorräte an Wäsche ange-

legt, die den Kranken im Bedarfsfall zur Verfügung gestellt wurden. Mit Dampf-

desinfektionsanlagen wurden schliesslich die Betten der Kranken gründlich des-

infiziert. 

Neben der Sorge für die Tuberkulösen stellte sich die Frauenliga in erster 

Linie in den Dienst von tuberkulosegefährdeten Kindern. Dies zum Beispiel 

durch die Einrichtung von Licht- und Sonnenbädern oder Turnkursen im 

Freien. In Aarau wurde 1923 ausserdem ein Freilufthort eingerichtet. Täglich 

bei einigermassen gutem Wetter zog mittags um 14 Uhr eine Kinderschar von 

durchschnittlich 15 bis 20 Kindern in Begleitung von zwei Erwachsenen den 

Hungerberg hinauf. Die Zeit zwischen 14 und 18 Uhr verbrachten die Kinder 

bei Heilgymnastik, Liegekur, einem kräftigen «Zobig» und vergnüglichen Spie-

len aller Art. Der Erfolg des Freilufthorts war über Erwarten gut: Die Kinder 

nahmen an Gewicht durchschnittlich zwei Kilo zu. Fräulein Fröhlich, die Für-

sorgerin des Bezirks Aarau, notierte dazu: «Bis zur Stunde blieben alle Kinder, 

die den Freilufthort regelmässig besuchten, gesund; sogenannte Kinderkrank-

heiten haben sie ohne Beschwerden überstanden. Die seitherige Gewichtskont-

rolle ergab immer sehr erfreuliche Steigerungen.»

Die Arbeit der Fürsorgerinnen wurde damit immer vielgestaltiger: Soziale 

Erhebungen, Aufklärungsarbeit für den Kranken und seine Familie, Gesunden-

schutz, Kinderschutz oder die Entgegennahme der anzeigepflichtigen Fälle ge-

hörten unterdessen zum Tätigkeitsfeld einer Fürsorgerin. Hatte die Arbeit der 

Ligafrauen zu Beginn noch den Charakter der Wohltätigkeit, so stand nun die 

eigentliche Seuchenbekämpfung im Mittelpunkt. Dies brachte Dr. Werner Jost, 
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der Direktor der Barmelweid, 1924 in seinem Bericht an den Liga-Vorstand auf 

den Punkt: 

«Die Fürsorgerinnen selber sehen ihre Arbeit richtig an als Mithilfe in der Seuchen-

bekämpfung. Bei der Liga selber ist die Auffassung noch verschieden, je nach den 

Vorständen, denen z.T. noch ‹Wohltätigkeit› als Hauptaufgabe erscheint. An ein-

zelnen Orten wird überhaupt die Fürsorge noch als Unterstützung angesehen. Man 

muss daraufhin arbeiten, dass diese Ansicht ganz verschwindet. Es muss die ganz 

klare Auffassung kommen, dass es sich bei der Tuberkulosefürsorge um etwas viel 

Ernsteres handelt denn Wohltätigkeit, nämlich um Mithilfe in Seuchenbekämpfung, 

wenn die Liga ihrer Aufgabe, Bekämpfung der Tuberkulose, gerecht werden will. Die 

Wohltätigkeit ist ein notwendiger Bestandteil daran, darf aber nicht als Hauptzweck 

angesehen werden.»

Fürsorgestatistik 1920 bis 1939

Jahr Erwachsene Kinder

1920 468 401

1921 438 471

1922 445 612

1923 522 616

1924 551 654

1925 622 711

1926 812 896

1927 695 816

1928 679 829

1929 704 845

Jahr Erwachsene Kinder

1930 788 708

1931 770 707

1932 799 805

1933 795 835

1934 811 971

1935 955 1040

1936 1041 1132

1937 1067 1135

1938 1218 1069

1939 1188 1004
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Im Vergleich zu der Arbeit in Spitälern oder Sanatorien ging es im Rahmen der Fürsorgetätigkeit 
nicht um die Behandlung von Tuberkulosekranken, sondern um die Untersuchung und Betreuung 
von finanziell schwach gestellten Betroffenen. Die Arbeit der Fürsorgerinnen war entsprechend 
vielfältig. (Aus: Tuberkulose-Bekämpfung in der Schweiz, Herausgegeben von der Schweizerischen 
Vereinigung gegen die Tuberkulose, 1924)
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Das Tuberkulosegesetz 1929

Am 13. Juni 1928 verabschiedete die Bundesversammlung das «Bundesgesetz 

betreffend Massnahmen gegen die Tuberkulose». Dieses trat 1929 in Kraft und 

stellte den Kantonen hauptsächlich finanzielle Mittel zur Bekämpfung der Tu-

berkulose zur Verfügung. Gleichzeitig verpflichtete das Gesetz den Bund, die 

Kantone und die Gemeinden dazu, die konkreten Massnahmen gegen die Tu-

berkulose den aus privater Initiative heraus entstandenen Tuberkulose-Ligen 

zu überlassen. Die Frauenliga erfuhr durch das Gesetz also keine eigentliche 

Konkurrenz, vielmehr konnte sie ihre Arbeit in gefestigten Strukturen – getra-

gen durch den Bund, den Kanton und die Gemeinden – weiterführen. Der Cha-

rakter der Frauenliga als durchaus selbständig arbeitende Organisation blieb 

damit gewahrt, sie besorgte die Arbeit und wählte, bezahlte und beaufsichtigte 

die Fürsorgerinnen. Kantonale Aufsichtsinstanz war die Tuberkulose-Kommis-

sion. Alle Tuberkulosemeldungen gingen zuerst an den neu eingesetzten Kan-

tonsarzt, der sie an die Fürsorgerinnen weiterleitete, so dass diese dauernd über 

sämtliche Fälle und deren Schicksale orientiert waren. Die vollständige Umstel-

lung der Frauenliga von der karikativen Tätigkeit zur Tätigkeit im Sinne der 

Seuchenbekämpfung war damit vollzogen.

Die Massnahmen, die das Tuberkulosegesetz vorsah, waren vielfältig: die Mel-

dung von ansteckenden Tuberkulosekranken, Wohnungsdesinfektion, ärztliche 

Beobachtung von Kindern, Lehr- und Pflegepersonal in Schulen und Anstalten, 

die Gründung von Erholungsheimen und Fürsorgestellen sowie Aufklärung und 

Erforschung der Krankheit. Weiter führte das Gesetz dazu, dass in den meisten 

Kantonen die Stelle eines Kantonsarztes geschaffen wurde und schulärztliche Leis-

tungen gefordert wurden. 

Erleichterte das Gesetz die systematische Bekämpfung der Tuberkulose, so 

brachte es der Frauenliga keinerlei finanzielle Vorteile, im Gegenteil: Der neue 

Rechnungsmodus für die Bundessubvention, der gesetzlich festgelegt wurde, 

verursachte empfindliche finanzielle Einbussen. Nach der vorgesetzlichen Rech-

nung hatte die Frauenliga 15 % an die Gesamtausgaben erhalten und 30 % an die 

Ausgaben aus eigenen Mitteln. Nach Gesetz nun wurden nur noch die Ausgaben 

aus eigenen Mitteln mit 30 bis 33 % subventioniert – die 15 % an die Gesamt-

ausgaben wurden gestrichen. Von Aufbau konnte also keine Rede sein: «Statt 
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dass mit dem Inkrafttreten des Gesetzes 

ein frischer Impuls in die Arbeit unserer 

Organisation kommt, wirkt die Tatsache 

der Verkürzung lähmend und hindernd 

auf die Arbeitsfreudigkeit unserer Orga-

ne», konstatierte der Jahresbericht 1929 

nüchtern. Immerhin musste der Kanton 

neu tiefer in die Tasche greifen, da mit 

dem Tuberkulosegesetz auch die Kantone 

zu Leistungen verpflichtet wurden. 1930 

wurde der Beitrag entsprechend auf 5000 

Franken erhöht; 1932 auf 10 000 Franken 

für die Arbeit in den Bezirken und auf 

4000 Franken für die ärztliche Fürsorge-

stelle. Diese wurden im gleichen Jahr neu 

gegründet.

1932 / 33: Ärztliche Fürsorgestelle  
und Erweiterungsbau auf der Barmelweid

Wie die Zahlen zeigen (vgl. Tabelle S. 34), nahm die Arbeit der Ligafrauen in den 

1930er Jahren weiter zu. Die Fürsorgerinnen waren auf Unterstützung angewiesen. 

Die Frauenliga war überzeugt, dass zu einer gründlichen Bekämpfung der Tuber-

kulose die Schaffung einer leicht erreichbaren Kontrollstelle für Tuberkulöse unter 

der Leitung eines fachwissenschaftlich geschulten Arztes unumgänglich war – nur 

so konnten gefährdete Patientinnen und Patienten motiviert werden, sich unter-

suchen zu lassen. Mit Beginn des zweiten Halbjahrs 1933 konnte diese Forderung 

1931 findet sich zum ersten Mal das Lothringerkreuz – 
ursprünglich Zeichen der Kreuzzüge – auf dem Jahresbe-
richt der aargauischen Frauenliga. Dieses symbolisierte 
die Bekämpfung der Tuberkulose. (Archiv Lungenliga 
Aargau)
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erfüllt werden: In der aargauischen Heilstätte Barmelweid wurde allwöchentlich, 

jeweils dienstags, unter der Leitung von Direktor Dr. Werner Jost eine unentgelt-

liche Sprechstunde abgehalten. Die Sprechstunde diente in erster Linie der Nach-

kontrolle ehemaliger Tuberkulosekranker ohne Krankenkasse sowie zur Untersu-

chung gefährdeter Kontaktpersonen (so genannte Umgebungsuntersuchungen).

Wie sehr die ärztlich geleitete Fürsorgestelle einem Bedürfnis entsprach, zeigte 

die von Anfang an hohe Besucherfrequenz. Die 25 Sprechstunden vom 4. Juli bis 

31. Dezember 1933 wurden von 280 Patientinnen und Patienten besucht, total 

kam es zu 344 Konsultationen. Röntgenaufnahmen wurden 73 gemacht, Durch-

leuchtungen 247. Von den 280 Patientinnen und Patienten wurden 53 durch die 

behandelnden Ärzte eingewiesen, 31 waren Selbstmelderinnen bzw. Selbstmelder, 

durch die Fürsorgerinnen wurden 196 Patientinnen und Patienten angemeldet. 

Im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums 1942 konnte die ärztlich geleitete Für-

sorgestellte auf der Barmelweid beeindruckende Zahlen vorweisen: In zehn Jah-

ren wurden 1170 Offentuberkulöse in der Sprechstunde bekannt und somit 1170 

Ansteckungsquellen unschädlich gemacht. Gegen 10 000 Personen wurden unter-

Mit der Einweihung des Neubaues 1932 verfügte die Heilstätte Barmelweid über bedeutend mehr Betten und 
neu ein eigenes Kinderhaus. (Archiv Klinik Barmelweid)
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sucht und beraten. Kein Wunder, formulierten Fürsorgerinnen, Patientinnen und 

Patienten, aber auch die Krankenkassen Anfang der 1940er Jahre ihr Bedürfnis 

nach weiteren spezialärztlichen Untersuchungsmöglichkeiten.

Doch nicht nur im Bereich der ärztlichen Fürsorge stand die Barmelweid der 

Frauenliga zur Seite. So reagierte sie auch auf den Umstand, dass die Überfüllung 

der Heilstätte im Laufe der 1920er Jahre zur Normalität wurde. Dies erschwerte, 

ja verunmöglichte eine gute Arbeit der Fürsorgerinnen. Die Wartezeit der Patien-

tinnen und Patienten dauerte von der Anmeldung bis zur Aufnahme auf der Bar-

melweid oft zwölf Wochen. Bei vielen Patientinnen und Patienten nahm während 

dieser langen Wartezeit die Krankheit solche Ausmasse an, dass die Heilungsaus-

sichten nur noch sehr klein waren. Die Einweihung des Neubaues der Heilstätte 

Barmelweid – unter anderem wurde ein Kinderhaus erbaut – im Juni 1932 wurde 

von der Liga entsprechend mit grosser Freude begrüsst. Die vermehrte Bettenzahl 

verkürzte die Wartezeit der zur Kur angemeldeten Tuberkulosekranken erheblich 

und setzte dadurch die Ansteckungsmöglichkeit für die Umgebung der Patientin-

nen und Patienten auf ein Minimum herab.

Liegeterrasse des neuen Kinderhauses 1932. (Archiv Klinik Barmelweid)
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Mädchenabteilung im 1932 neu gebauten Kinderhaus auf der Barmelweid. (Archiv Klinik Barmelweid)
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25 Jahre Frauenliga:  
Grosse Erfolge, grosse Herausforderungen

1934, im 25. Jahr ihres Bestehens, zählte die Frauenliga 17 000 Mitglieder. Die Aus-

gaben der Liga in den ersten 25 Jahren betrugen annähernd 2,4 Millionen Fran-

ken. Unter Abzug des Bundesbeitrags von 500 000 Franken (zwischen 1922 und 

1934) blieben für die Aargauer Frauen 1,9 Millionen Franken, welche sie in den 

ersten 25 Jahren zusammengetragen hatten – eine beeindruckende Zahl, die zeigt, 

wie gross das Engagement der Frauenliga-Mitglieder war.

Die Arbeit der Bezirksvorstände und der Fürsorgerinnen hatte sich im Lau-

fe der ersten 25 Jahre rasch vervielfältigt, sie umfasste unter anderem den steti-

gen Ausbau der Tuberkulosefürsorge zu Stadt und Land, die Aufklärungsarbeit 

durch Broschüren, welche in Schule und Haus verteilt wurden, die Verbindung 

mit den Ärzten, den Behörden, den Sanatorien und den Spitälern, den persön-

lichen Kontakt mit den Patientinnen und Patienten und den Angehörigen, die 

Anordnung und Überwachung der Desinfektionen, das Meldewesen mit den 

vielen Korrespondenzen und die Finanzierung der Kuren. Im Rahmen dieser 

zahlreichen Vervielfältigungen und Umwälzungen von Aufgaben stach eine Tat-

sache ins Auge: Im Vergleich zu früher, als die erste Sorge der Fürsorgerinnen 

den Schwerkranken gegolten hatte, war nun ihr Hauptaugenmerk auf die Ge-

fährdeten gerichtet – was durchaus als Forschritt in der Arbeit der Fürsorgerin-

nen bezeichnet werden konnte. 

Trotzdem nahmen die Herausforderungen nicht ab – im Gegenteil: Ende der 

1930er Jahre machten die steigende Arbeitslosigkeit sowie der drohende Krieg 

auch der Frauenliga zu schaffen. Die Einnahmen gingen zurück. Nicht aber die 

Krankheitsfälle und damit die Ausgaben sowie Aufgaben der Frauenliga. 1939 de-

finierte der Zentralvorstand die Schaffung von fachärztlich geleiteten Fürsorge-

stellen als zentrales Ziel. Weiter wollte der Zentralvorstand mehr Zeit und Geld 

in die Propaganda, die richtige Nachfürsorge (darunter wurde die Untersuchung 

von Sanatoriumsentlassenen verstanden), die Stellenvermittlung Sanatoriumsent-

lassener, die Überwachung der Arbeitsplätze und die Frage der Einweisung Offen-

tuberkulöser investieren.

Bei allen Herausforderungen war sich die Liga bewusst, dass die Vorausset-

zungen zur Tuberkulosebekämpfung besser als noch zu den Gründungszeiten 
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waren: Das Verständnis für 

die Gesundheitspflege in der 

Gesellschaft war geweckt, die 

Richtlinien für eine wirksa-

me Bekämpfung der Tuber-

kulose festgelegt, das Tuber-

kulosegesetz gab Rückhalt, 

und die vielen freiwilligen 

Frauen warben in Schule und 

Haus für die Arbeit der Liga, 

um trotz Notzeit die grossen 

Mittel aufzubringen, welche 

diese Arbeit erforderte.

Die Folgen der Weltwirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre bewogen die aar-

gauische Frauenliga dazu, den Verkauf von Wohlfahrtsmarken einzuführen. 

Es handelte sich dabei um Briefverschlussmarken, mit denen in benachbarten 

Ländern Jahr für Jahr grosse finanzielle und öffentlichkeitswirksame Erfolge 

erzielt wurden. Die Marken wurden bei Ringier in Zofingen hergestellt. Die 

erste Auflage 1935 betrug 100 000 Stück und musste gleich zwei Mal nachbe-

stellt werden. Im ersten Jahr wurden Marken für 13 064.14 Franken verkauft. 

Dieses Geld konnte die Frauenliga gut gebrauchen. So gab es viele Tuberku-

losefälle, für welche weder die Krankenkassen herangezogen werden konnten 

noch das Ersparte der Patientin bzw. des Patienten ausreichte. Hier konnte die 

Liga mit dem Markengeld nachhelfen.

Die unermüdliche Arbeit der Tuber-
kulose-Ligen hatte unter anderem die 
Aufklärung der Bevölkerung zum Ziel. 
Verschiedene Publikationen unterstütz-
ten diese Bemühungen. (Wie verhüten 
wir die Tuberkulose? Dr. med. Jaquerod, 
Leysin, 1931)
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Wohlfahrtsmarken 1935, 1939, 1949 
(Archiv Lungenliga Aargau)
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Langer Kampf für den Schutz des Kindes:  
Die Schularztfrage 1925 bis 1942 und die Schaffung  
neuer ärztlicher Fürsorgestellen

Von Anfang an setzte sich die Frauenliga vehement für den Schutz der Kinder 

vor der Tuberkulose ein. Dabei spielte die Schule stets eine tragende Rolle. Die 

Schule, so waren die Ligafrauen überzeugt, bedeutete im Leben der Kinder die 

einzige Gelegenheit, eine allenfalls vorhandene Tuberkulose rechtzeitig aufzude-

cken. Es war das Ziel der Liga, die Schularztfrage gesetzlich zu regeln. Schon 1925 

gelangte die Liga mit einer Eingabe an die aargauische Erziehungsdirektion. Sie 

bat den Kanton darum, Mittel und Wege zu finden, sämtliche Schulkinder je-

des Jahr auf konstitutionelle Schwäche und damit Tuberkulosegefährdung hin zu  

untersuchen. 

Im Rahmen des Tuberkulosegesetzes von 1929 wurde das Schularztwesen in 

der ganzen Schweiz institutionalisiert, ab 1932 gab es auch im Aargau Schulärzte. 

Die Arbeit in den Schulen konnte dank den Schulärzten noch direkter betrieben 

werden. Dazu wurde 1932 erstmals an alle austretenden Schülerinnen und Schüler 

im Kanton ein «Tuberkulosemerkblatt» verteilt, das die Liga im Einverständnis 

mit der kantonalen Erziehungsdirektion und dem Kantonsarzt drucken liess. In 

einzelnen Bezirken wurde die Broschüre «Wie verhüten wir die Tuberkulose» an 

die Schulgemeinden versandt, mit der Bitte, den oberen Klassen von Zeit zu Zeit 

einen Absatz daraus vorzulesen.

Trotzdem beschwerte sich die Frauenliga noch 1940 über den mangelhaften 

Einsatz der Schulärzte. Erst 1942 zeichnete sich eine Besserung ab. Dank der Initia-

tive des Kantonsarztes Dr. Rebmann liess die Erziehungsdirektion eine Verordnung 

ausarbeiten, die den ganzen Fragekomplex rund um den Schularzt einheitlich re-

geln sowie den Aufgabenkreis des Schularztes genau umschreiben sollte. Paragraph 

13 dieser Verordnung lautete denn auch: «Der Schularzt hat der Bekämpfung der 

Tuberkulose besondere Aufmerksamkeit zu widmen.» Ebenfalls gesetzlich geregelt 

wurde die Zusammenarbeit des Schularztes und der Fürsorgestellen der aargaui-

schen Frauenliga. Diese Regelung bedeutete eine grosse Unterstützung für die Arbeit 

der Liga-Frauen.
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Paragraph 15 dieser neuen Verordnung hielt zudem fest, dass als moropositiv be-

fundene Schulkinder – d. h. Schülerinnen und Schüler, die über keinen natürlichen 

Schutz gegen Tuberkulose verfügten – an ärztlich geleitete Fürsorgestellen über-

wiesen werden mussten. Neben der Heilstätte unter der Leitung von Dr. Werner 

Jost wurde neu im Kantonsspital Aarau unter der Leitung des Chefarztes Dr. Alder 

eine zweite Kontrollstelle für bedürftige Patientinnen und Patienten eröffnet. In 

Brugg, Rheinfelden und Laufenburg erteilte zudem Fräulein Dr. Eichenberger aus 

Brugg – Spezialärztin für Lungenkrankheiten und mehrjährige Assistentin von Dr. 

Werner Jost – abwechselnd Sprechstunden in den betreffenden Bezirksspitälern. 

Daneben wurden in den Bezirksspitälern von Baden, Leuggern, Menziken, Muri 

und Zofingen weitere Untersuchungsstellen für den Schularztdienst geplant. 1948 

kam es zudem in Baden zur Gründung einer dritten ärztlichen Fürsorgestelle.

Die Sprechstunden auf den ärztlichen Fürsorgestellen fanden wöchentlich, 

zweiwöchentlich oder monatlich statt. Drei Aufgabenbereiche waren zentral:

1. Umgebungsuntersuchungen zur Feststellung einer eventuellen Erkrankung.

2. Abklärungsuntersuchungen bei allen Lungenkrankheiten.

3. Kontrolluntersuchungen nach einer durchgemachten Lungentuberkulose oder 

nach anderen Organtuberkulosen.

Der Fürsorgearzt befasste sich hauptsächlich mit tuberkulösen Erkrankungen und 

ergänzte die hausärztliche Tätigkeit. Dabei war die fürsorgeärztliche Tätigkeit auf 

das Erkennen und Überwachen von Lungenbefunden bei Patientinnen und Pati-

enten, die keine Kassenleistungen beanspruchen konnten, beschränkt. 
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1932 wurde erstmals an alle austretenden Schülerinnen und Schüler das Tuberkulosemerkblatt verteilt, 
das die Liga im Einverständnis mit der kantonalen Erziehungsdirektion und dem Kantonsarzt drucken liess.  
(Archiv Lungenliga Aargau)
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Der Zweite Weltkrieg und die Etablierung des Schirmbilds

Technische und medizinische Fortschritte: 
Die schnelle Abnahme der Tuberkulosefälle 
nach dem Zweiten Weltkrieg

Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die aargauische Frauenliga zur Bekämpfung 

der Tuberkulose dank technischer und medizinischer Entwicklungen grosse Er-

folge verbuchen. Mit dem Schirmbild und der BCG-Schutzimpfung wurden ihr 

zwei entscheidende Mittel für die Tuberkuloseprävention an die Hand gegeben. 

Da gleichzeitig auch die Medizin rasche Fortschritte in der Tuberkulosebehand-

lung machte, gingen die Tuberkulosefälle markant zurück. Dies hatte zur Folge, 

dass Ende der 1960er Jahre vielerorts die Existenzberechtigung der Liga in Frage 

gestellt wurde.

Der Zweite Weltkrieg und die Etablierung des Schirmbilds

Während des Zweiten Weltkriegs erkrankten Tausende von Schweizer Soldaten 

an Tuberkulose. Die Fürsorgerinnen wurden vom eidgenössischen Militärde-

partement beauftragt, die Angehörigen tuberkulosekranker Wehrmänner durch-

leuchten zu lassen und Bericht zu erstatten über diese so genannten Umgebungs-

untersuchungen. Dies führte zum einen dazu, dass die Stellen zur kostenlosen 

Untersuchung gefährdeter Angehöriger weiter ausgebaut wurden. Zum anderen 

rückte mit der erneuten Ausbreitung der Tuberkulose in Europa und der Schweiz 

gegen Ende des Zweiten Weltkrieges vor allem ein Thema in den Fokus von Ärzten 

und Behörden: die Früherkennung. Einerseits konnte dadurch die Krankheit in 

einem früheren und oftmals noch heilbaren Stadium entdeckt werden. Anderer-

seits – und als präventiv-medizinische Massnahme wesentlich entscheidender – 



48 Technische und medizinische Fortschritte

wurde dadurch die weitere Ausbreitung der Tuberkulose verhindert, indem nun-

mehr Kranke frühzeitig entdeckt und isoliert werden konnten, bevor sie grosse 

Teile ihrer Umgebung angesteckt hatten. 

Für die frühzeitige Entdeckung der Tuberkulose war das Thorax-Röntgenbild 

das wichtigste diagnostische Hilfsmittel. Um Kosten zu sparen, wurde das so ge-

nannte Schirmbildverfahren entwickelt; eine vereinfachte und verkleinerte Rönt-

genaufnahme durch Apparaturen, welche dank ihrem niedrigen Gewicht mobil 

eingesetzt werden konnten. Der Schirmbildwagen entstand, und die Bevölkerung 

konnte nunmehr direkt an ihrem Wohnort bis in entlegene Gegenden erreicht 

und reihenweise untersucht werden. Diese Röntgen-Reihenuntersuchungen (auch 

Schirmbild-Massenscreening genannt) förderten in der Folge zahllose an Tuber-

kulose erkrankte Personen zutage, welche ihre zumeist schleichend verlaufende 

Krankheit noch nicht bemerkt hatten.

Den Schirmbilduntersuchungen, wie sie bei einer grossen Anzahl von Beleg-

schaften sowie in einzelnen Gemeinden durchgeführt wurden, sind denn auch 

von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und der Bevölkerung grosses Verständnis ent-

gegengebracht worden. 1946 beispielsweise wurden im Aargau 45 000 Personen 

mit dem Schirmbildverfahren untersucht. Kam es Ende der 1940er Jahre also zu 

einer Zunahme von Tuberkulosefällen, so hatte dies nicht nur mit den Kriegser-

scheinungen wie mangelnder Ernährung zu tun, sondern mit der intensiven Ar-

beit auf dem Gebiete der Bekämpfung der Tuberkulose. Durch den Einbezug von 

Schulen, von Kindern und der Lehrerschaft und von einer grossen Anzahl von 

Fabriken wurden immer mehr Tuberkulosefälle bekannt, die zuvor unerkannt 

blieben.

Das Wirken der Frauenliga schlug sich entsprechend in der Statistik nieder. So 

reduzierte sich die Tuberkulosesterblichkeit in der Schweiz, die 1920 noch 2 % be-

trug, bis zum Jahre 1945 auf 0,68 % – also um das 2,5-fache. Im Aargau betrug die 

Verminderung zwischen 1920 und 1945 sogar das Dreifache. Dennoch hatte sich 

die Zahl der Fürsorgefälle und somit die Fürsorgetätigkeit in den 1940er Jahren 

im Kanton Aargau um das Dreifache vermehrt. Aufgrund ihr vorliegender Zahlen 

ging die Frauenliga davon aus, dass die Erkrankungen an Tuberkulose im Aargau 

jedes Jahr ca. 1 % der Bevölkerung ausmachten, und dass davon ca. zwei Drittel 

bekannt waren. Die Todesfälle waren bis Ende der 1940er Jahre zwar stark zurück-

gegangen – die Zahl der Kranken hingegen war gleich geblieben.
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In der Sitzung vom 18. April 1947 legte Mina Pfyffer-Keller ihr Amt als Zentral-

präsidentin nach 27 Jahren nieder, ihre Nachfolgerin wurde Anna Bossart-Hol-

liger. Zu diesem Zeitpunkt präsentierte sich die Tuberkulose-Bekämpfung unter 

anderen Vorzeichen als noch zehn Jahre zuvor: Die Bekämpfung umfasste den 

Schutz der Gesunden, die Erkennung und Behandlung der Erkrankten und die 

Zurückführung der geheilten Patientinnen und Patienten ins Erwerbsleben (Letz-

teres wurde mit dem Stichwort der Nachfürsorge umschrieben). Dazu kamen die 

Umgebungsuntersuchung bei jedem frisch Erkrankten (Familie, Schule, Betrieb 

etc.), das Schirmbildverfahren bei Untersuchung von grossen Gruppen (z. B. Be-

legschaften) sowie die Durchleuchtung vor der Spitalentlassung, auch wenn ein 

Patient nicht wegen Erkrankung der Brustorgane in Behandlung war.

      Das Schirmbild

Beim Schirmbild handelt es sich um eine verkleinerte, mobile Röntgenan-

lage. Die ersten Röntgenapparate wurden um 1900 entwickelt. Vorher be-

nutzten die Ärztinnen und Ärzte die Methoden der Perkussion und Aus-

kultation, mit denen sie versuchten, Veränderungen im Gewebe nach dem 

Ausbruch einer Krankheit akustisch wahrzunehmen. Mit den Röntgenge-

räten konnte die Erkrankung bereits in einem früheren Stadium erkannt 

werden. 

       Eine Vorstufe des Schirmbilds war die Durchleuchtung. Da die Anfertigung 

einzelner Röntgenbilder sehr teuer war, standen für eine spätere Betrachtung 

jedoch keine Aufnahmen zur Verfügung. Dieser Nachteil wurde mit dem Ende 

der 1930er Jahre aufkommenden Schirmbild behoben, indem das Durch-

leuchtungsbild mit einer Fotokamera festgehalten wurde. So konnten mit einer 

Anlage täglich bis tausend Menschen auf ihren Lungenzustand untersucht 

werden. Die Beurteilung der entwickelten Schirmbilder erfolgte zu einem 

späteren Zeitpunkt durch Fachpersonen. Einen Nachteil hatte aber auch das 

Schirmbildverfahren: Eine endgültige Diagnosestellung aufgrund der Aufnah-

men war nicht möglich. Die Untersuchten mit verdächtigem Befund mussten 

darum nochmals zu einer Kontrolldurchleuchtung.
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Ende der 1940er Jahre kam es zur 
vermehrten Anwendung des Schirm-
bilds in der breiten Bevölkerung. Das 
Ziel dieser systematischen Untersu-
chungen war die Früherkennung von 
Tuberkulosekranken. (Aus: Die Tuber-
kulose. Heilbar und vermeidbar. Her-
ausgegeben von der Schweizerischen 
Vereinigung gegen die Tuberkulose, 
1949)

Karteikasten mit Röntgenbildern, um 
1920. (Medizinhistorisches Museum 
Zürich, Fotografie: Fabian Furter)
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Jahr Erwachsene Kinder

1940 1202 1019

1941 1592 1240

1942 1926 1327

1943 2200 1697

1944 2452 1957

Fürsorgestatistik 1940 bis 1949

Jahr Erwachsene Kinder

1945 3413 2314

1946 3882 2731

1947 4088 2656

1948 4243 2501

1949 4209 2478

Mit einer Schirmbildanlage konnten täglich bis tausend Menschen auf ihren Lungenzustand untersucht wer-
den. Die Abbildung zeigt die Schirmbildzentrale der Stadt Zürich 1945. (Baugeschichtliches Archiv Zürich, 
80437-C)
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Abstimmungskämpfe: Die Schirmbildabstimmung 1949 
und das kantonale Tuberkulosegesetz 1952

1948 stimmte der Nationalrat über das Ergänzungsgesetz zum Tuberkulosege-

setz von 1929 ab. Das Ergänzungsgesetz basierte auf einer Motion des Arztes und  

Divisionärs Eugen Bircher und enthielt die Einführung der obligatorischen 

Schirmbilduntersuchung sowie einer obligatorischen Tuberkuloseversicherung für 

weniger bemittelte Personen. Das Gesetz wurde vom Nationalrat angenommen, 

eine Mehrheit der Ärzteschaft ergriff jedoch das Referendum dagegen. Sie war der 

Meinung, dass die Anwesenheit eines Arztes bei den Tuberkuloseabklärungen ab-

solut notwendig und die Schirmbilduntersuchung im Vergleich zur Durchleuch-

tung aufgrund ihrer Kürze zu wenig aussagekräftig sei. Dass das Schweizer Volk 

das Ergänzungsgesetz am 22. Mai 1949 nach einem heftigen Abstimmungskampf 

deutlich verwarf, hatte jedoch vor allem mit der Angst der Schweizerinnen und 

Schweizer vor neuen Gesetzen und Zwängen zu tun (vgl. Kasten).

«Ihr dürft die Tourenzahl Eurer Gesetzesmaschine ruhig vermindern»

Kommentar des «Aargauer Tagblatts» zu den nationalen Abstimmungsergebnissen vom 23. Mai 1949:

Dass das Tuberkulosegesetz abgelehnt würde, stand von dem Moment an fest, 

als sich die Ärzte fast geschlossen dagegen wendeten, was leider erst der Fall 

war, als die Vorlage im zustimmenden Sinne die parlamentarische Feuerprobe 

bereits bestanden hatte. Hätte sich schon vorher eine solche Haltung abgezeich-

net, wäre uns wohl die Abstimmung erspart geblieben. Damit hätten sich aber 

auch Befürworter und Gegner grosse Kosten erspart, denn die Abstimmungs-

kampagne, die mit äusserster Leidenschaft geführt worden ist, hat eine schöne 

Stange Geld gekostet. Nachdem nun aber in medizinischer Hinsicht Behaup-

tung gegen Behauptung stand, musste sich ja der einfache Stimmbürger sagen, 

dass besser Vorsicht am Platze sei, und zwar nicht nur derjenige, welcher den 

Verdacht nicht los wurde, dass viele Ärzte hier Medizin und eigenes Interesse in 

etwas eigenartiger Weise verquickt haben, indem es manchem unter ihnen nur 

darum ging, die angeblich drohende Verstaatlichung seines Berufes zu verhin-

dern. Das Ansehen des Ärztestandes hat sich in dieser ganzen Affäre keineswegs 
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gehoben, im Gegenteil. […]. Wie wir selbst schon geschrieben hatten, war das 

Gesetz aber nicht nur in fachlicher, sondern auch in politischer Hinsicht gefähr-

lich belastet worden, indem darin als Fremdkörper der Zwang zur Krankenver-

sicherung für eine nicht näher bezeichnete Schicht von Schweizern aufgestellt 

wurde. Hätte es sich nur um eine Tuberkuloseversicherung gehandelt, so hätte  

man dies noch begriffen. Aber was das allgemeine Krankenkassenobligatorium 

mit dieser Vorlage zu tun hatte, das konnten nur die wenigsten erfassen. Und 

hiermit war das Gesetz von vornherein geliefert. Denn diese Bestimmung 

musste auch einen grossen Harst jener Stimmbürger zu Gegnern machen, die 

sonst der Parteiparole gemäss zugestimmt hätten: wir meinen die freiwillig un-

versicherte sozialistische Arbeiterschaft. 

Nun, nachdem der Entscheid gefallen ist, wäre es falsch, daraus den Schluss 

zu ziehen, alle jene, welche nein stimmten, seien herzlose oder nicht einsichtig. 

Die Tuberkulosebekämpfung ist damit vom Schweizervolk nicht abgelehnt 

worden! Im Gegenteil hat die Abstimmungskampagne das eine Gute gehabt, 

dass das Volk über den wahren Charakter dieser verheerenden Volksseuche 

wieder einmal viel Eindrückliches gehört hat. Der Kampf gegen diesen Volks-

feind muss mit aller Energie weitergeführt werden. Aber wie bisher auf freiwil-

liger Basis, mit dem Schirmbildverfahren, mit der Impfung, mit der Schaffung 

besserer hygienischer Verhältnisse im allgemeinen, mit der Bekämpfung der 

Rindertuberkulose im Speziellen. Es hat uns gefreut, dass im Bundeshaus noch 

vor dem Abstimmungstermin, als die «Katastrophe» deutlich vorauszusehen 

war, ein ähnlicher Standpunkt eingenommen worden sein soll. Aber bitte, 

meine Herren: – wenn es an die Ausarbeitung einer neuen Vorlage geht, dann 

setzt Euch nicht wieder in solch krassem Masse über das Volksempfinden hin-

weg! Das Schweizervolk ist auch heute nicht unsozialer als damals, wo es der 

Altersversicherung zustimmte. Aber es will deutlich wissen, dass seine Steuer-

millionen richtig und nützlich angewendet werden, und vor allem will es mo-

mentan keinen neuen Zwang und keinen neuen staatlichen Apparat. Gebt der 

Liga etwas mehr Geld, unterstützt die bestehenden Krankenkassen und die 

privaten Schirmbildzentralen, aber probiert momentan nicht, dem Bürger  

irgendwelche neuen Fesseln aufzuerlegen. Das ist aussichtslos und jede sol-

che Vorlage wird scheitern! In dieser Hinsicht dürft ihr die Tourenzahl Eurer  

Gesetzesmaschine ruhig vermindern. 
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Die Frauenliga konnte sich mit dem Abstimmungsresultat identifizieren: Sie war 

der Ansicht, dass der soziale Fortschritt, den auch sie anstrebte, nicht in immer um-

fassenderen Zwangsmassnahmen des Staates bestehen konnte. Die Verwerfung des 

Gesetzes verpflichtete die Frauenligen jedoch zu noch intensiverer Tätigkeit. Die 

aargauische Frauenliga machte sich die durch den Abstimmungskampf entstande-

ne erhöhte Sensibilität in der Bevölkerung zu Nutze und erarbeitete eine Eingabe 

an die Regierung, um auf kantonaler Ebene ein Zusatzgesetz zum eidgenössischen 

Tuberkulosegesetz von 1929 zu schaffen. Zu ihren Forderungen gehörten unter an-

derem der Ausbau der Heilstätte Barmelweid und die Einführung einer so genann-

ten Tbc-Steuer, die für zehn Jahre Bestand haben und in Form eines drei-prozenti-

gen Zuschlages zur Staatssteuer erhoben werden sollte. Das neue kantonale Gesetz 

wurde am 2. März 1952 mit überzeugender Mehrheit vom Volk angenommen.

Das neue Gesetz ermöglichte es dem Staat, zur Bekämpfung der Tuberkulose genü-

gend Mittel bereit zu stellen. Ein Schwergewicht wurde neu auf die Ausmerzung der 

Rindertuberkulose gelegt, die dank der neu erhobenen Tbc-Steuergelder beschleu-

nigt werden konnte. Der weitaus grösste Teil dieser Gelder wurde dafür eingesetzt. 

Die Rindertuberkulose, die für rund 10 % der Tuberkulosefälle verantwortlich war, 

wurde durch Milch und Milchprodukte oder auch direkt übertragen und war darum 

«Aber Vater, wenn Ihr, Du oder die 
Mutter, jetzt krank würdet und kuren 
müsstet, könnten wir dann das Sana-
torium bezahlen, und hätten wir da-
heim noch genug Geld zum Leben?»

«Vater, macht man denn nichts gegen die Tuberkulose im Stall?»

Aus der Broschüre «Vater, erkläre mir das! Ein Familienge-
spräch zum Tuberkulosegesetz» des Aktionskomitees für das 
Aargauische Tuberkulosegesetz. (Archiv Lungenliga Aargau)
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besonders gefährlich. Der Beitrag des Kantons an die Frauenliga verdoppelte sich auf 

160 000 Franken. Ein Grossteil des Geldes floss in die Schirmbildzentrale, so dass der 

Mehrbetrag für die Frauenliga schliesslich 57 000 Franken ausmachte. Dieser Mehr-

betrag war dazu bestimmt, die Liga-Arbeit im Sinne des Tbc-Gesetzes zu erweitern. 

Grosse Aufwendungen erforderte etwa die im Gesetz postulierte Verhinderung von 

«Armengenössigkeit» wegen Tuberkulose (Menschen, die von ihren Heimatgemein-

den finanziell unterstützt werden mussten, wurden als «armengenössig» bezeichnet). 

Auch wurden im wachsenden Umfang Familienunterstützungen (bei Erwerbsausfall 

des Vaters) ausgerichtet. Die Liga sollte ausserdem Aufgaben des öffentlichen Ge-

sundheitsdienstes wie die Prophylaxe oder die Nachfürsorge übernehmen. 

Aufgrund der neuen gesetzlichen Voraussetzungen musste die Liga neu organi-

siert werden. Die damalige Präsidentin, Anna Bossart-Holliger, führte eine einheitli-

che Fürsorgepraxis ein, ohne die Freiheit der einzelnen Bezirke einzuschränken. Ein-

heitliche Lohnansätze erlaubten es, von allen Fürsorgerinnen die gleiche Ausbildung 

zu verlangen. Ausserdem gelang es durch den über die Zentralkasse vorgenommenen 

Finanzausgleich, die Differenzen zwischen den elf – sich in Struktur, Bevölkerungs-

dichte und Finanzkraft unterscheidenden – Bezirken auszugleichen. Finanzstarke Be-

zirke verzichteten zugunsten finanzschwacher auf Beiträge an Kuren, finanzschwache 

erhielten auch Beiträge an die Besoldungen der Fürsorgerinnen.

Trotzdem war der Kraftakt, den die Liga im Rahmen der Neuorganisation leisten 

musste, zu gross. 1954 entstanden in der Zentralkasse und in sechs Bezirkskassen 

Defizite von total 39 296 Franken, was vor allem der Tatsache geschuldet war, dass 

immer noch sehr wenige Liga-Patientinnen und -Patienten über eine Krankenkas-

se verfügten. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, beschloss die aargauische 

Regierung, ab 1956 den Kantonsbeitrag als Subvention auszurichten. Der Kantons-

beitrag sollte analog der Bundessubvention jeweils nach den reinen Ausgaben des 

Vorjahres berechnet werden und damit immer den tatsächlichen Aufwendungen 

angemessen sein. Die Subventionen an die Liga von Bund und Kanton erfolgten ab 

1956 im folgenden Schlüssel:

Bund Kanton Liga

Reine Ausgabe für Fürsorge: 33 % 42 % 25 %

Verwaltungskosten: 25 % 25 % 50 %

Desinfektionen: 20 % 20 % 60 %
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Innerhalb der Liga wiederum wurde der Kantonsbeitrag nach einem eigenen 

Schlüssel verteilt. Ein jährlich immer wieder neu zu bestimmender Betrag wurde 

in der Zentralkasse zurückbehalten. Mit ihm wurden die Einzelgesuche der Für-

sorgestellen finanziert.

Erste Schirmbildaktion 1952 bis 1954

Nach den Erfolgen mit dem Schirmbild Ende des Zweiten Weltkrieges wurde 1948 

die Planung einer Schirmbildaktion in Angriff genommen. Die Mittel dazu wur-

den Anfang der 1950er Jahre vom Grossen Rat des Kantons bewilligt. Damit erfuhr 

das Tätigkeitsfeld der Liga eine entscheidende Erweiterung. Zusätzlich zu ihren 

bisherigen Aufgaben (Fürsorge, Kurversorgungen, Heimpflege usw.) wurde ihr 

nun auch die für die Tuberkulosebekämpfung so wichtige Vorsorge übertragen.

Die Schirmbildzentrale der Frauenliga begann mit ihrer Aufnahmetätigkeit 

am 14. Mai 1952. Es war das Ziel, die Vorsorgeuntersuchung durch das Schirmbild 

den Bewohnerinnen und Bewohnern des ganzen Kantons Aargau zu ermöglichen. 

An Stelle einer zentralen Untersuchungsstelle musste die Voraussetzung geschaf-

fen werden, um mit einer mobilen Röntgenanlage die einzelnen Ortschaften an-

fahren zu können. Die neue fahrbare Röntgenanlage erlaubte ein systematisches 

Vorgehen, wobei bezirksweise jede Gemeinde erfasst wurde. Da kein Schirmbild-

obligatorium bestand, kam der Aufklärungsarbeit erhöhte Bedeutung zu. So or-

ganisierte die Schirmbildzentrale verschiedene Referate, die durch Rundschreiben 

oder Zeitungsartikel ergänzt wurden. 

1954 wurde die erste Schirmbildaktion abgeschlossen, total nahmen 119 478 

Personen daran teil. Die durchschnittliche Beteiligungszahl in den Bezirken be-

trug ca. 44 %; die Höchstzahl erreichte der Bezirk Lenzburg mit nahezu 60  %. Die 

Industrien waren mit 42 305 Aufnahmen oder 35,41 % an der Gesamtaufnahme-

zahl beteiligt. 7343 Personen oder 6,15 % zeigten einen Befund. 1540 oder 1,29  % 

erhielten die Aufforderung, den Arzt aufzusuchen. Bei den Kindern lautete der 

entsprechende Anteil 1,06 %, bei den Erwachsenen 1,39  %. Der Anteil der unbe-

kannten behandlungsbedürftigen Tuberkulosen an der Gesamtheit der untersuch-

ten Personen betrug 2,21 ‰. Die «unsicheren» Fälle mit eingerechnet, entsprach 

das aargauische Mittel damit ungefähr dem schweizerischen Durchschnitt von 
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1,4 ‰. In den folgenden Jahren schwankte der Anteil der zur Abklärung gelangten 

Fälle zwischen 1,8 und gut 2 %. 1957 beispielsweise hatten von den rund 60 000 

untersuchten Personen 50 (d. h. 0,8 ‰) eine aktive, kurbedürftige Hilusdrüsen- 

oder Lungentuberkulose. Daneben wurden 311 Fälle von Tuberkulose untersucht, 

bei denen keine Zeichen von Aktivität festgestellt werden konnten. Weiter wur-

den 218 Herz- und Kreislaufkrankheiten, 32 schwere Befunde von Kröpfen, 92 

kurzdauernde, flüchtige Lungenverschattungen und 2 Krebse entdeckt. Die grosse 

Vielfalt der festgestellten Krankheiten bewies, dass das Schirmbildverfahren rasch 

über die hauptsächliche Zielsetzung – die Aufdeckung unbekannter Tuberkulo-

sen – hinausgewachsen war. Die Beliebtheit des Schirmbildverfahrens wuchs ent-

sprechend. 1955 war die Schirmbildzentrale ein erstes Mal auch ausserkantonal 

tätig, und zwar im Kanton Baselland. 1957 trat eine Verordnung des aargauischen 

Regierungsrates in Kraft, die besagte, dass jeder Lehrling und jede Lehrtochter 

sich im Verlaufe der Lehrzeit mindestens einmal einer Röntgenuntersuchung zu 

unterziehen hatte.

Ab Mitte der 1940er Jahre kamen in der ganzen Schweiz im Rahmen von Schirmbildaktionen fahrbare Rönt-
genanlagen zum Einsatz. Im Bild das Schirmbild-Auto des Kantonsspitals Zürich. (Privatbesitz Walter Bill, 
Fotografie um 1948)
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Die BCG-Schutzimpfung ab 1953

Im Jahresbericht von 1949 formulierte die Frauenliga ein erstes Mal ihre Über-

zeugung, dass die Impfung eine der wichtigsten Möglichkeiten darstellte, die Ver-

breitung der Tuberkulose einzudämmen. Bei Umgebungsuntersuchungen als ge-

sund befundene, gefährdete Kinder und Jugendliche sollten – so die Forderung der 

Liga – in den ärztlichen Fürsorgestellen kostenlos geimpft werden. Die Frauenliga 

befürchtete, dass sich die Tuberkulose wieder schnell ausbreiten würde, falls es zu 

einem Kontakt von infektiösen Tuberkulosepatientinnen und -patienten mit der 

nicht mit Tuberkulose durchseuchten und damit nicht geschützten Aargauer Bevöl-

kerung kommen würde. Mit der Impfung sollte sozusagen auf künstlichem Weg die 

Resistenz gegen die Tuberkulose wieder hergestellt werden. Damit die Impfung epi-

demiologisch wirksam sein konnte, musste 

jedoch der grössere Teil der Bevölkerung 

entweder geimpft werden oder spontan 

eine positive Probe auf Tuberkulin auf-

weisen (zur Funktionsweise der BCG-

Impfung vergleiche Kasten).

Tuberkulintestierung und Schutzimpfung waren wichtige Mittel der Tuberkuloseprävention. Die Abbildung 
zeigt entsprechende medizinische Instrumente aus den Anfängen der BCG-Schutzimpfungsaktionen. (Lun-
genliga Luzern-Zug, Fotografie: Fabian Furter)
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Geschichte und Einsatzweise des Impfstoffs BCG

In der Schweiz kannte man den Impfstoff Bacille Calmette-Guérin (BCG) 

schon 20 Jahre vor seiner erstmaligen breiten Verwendung. Im März 1930 

hielt der Franzose Albert Calmette an einer Tagung der Schweizerischen Ver-

einigung gegen die Tuberkulose ein Referat über den von ihm und Camille 

Guérin entwickelten Impfstoff. Nachdem jedoch im April und Mai 1930 in 

Deutschland 77 Kinder nach der Impfung gestorben waren, wurde die Imp-

fung in Europa während vieler Jahre nicht mehr durchgeführt (später fand 

man heraus, dass im besagten Fall die ursprüngliche BCG-Kultur einwandfrei 

gewesen war und ein fehlerhafter Umgang damit im zuständigen Hygiene- 

institut der Grund für die Todesfälle war). 1948 sprach der norwegische Profes-

sor Johannes Heimbeck an der Jahresversammlung der Schweizerischen Verei-

nigung gegen die Tuberkulose über seine langjährigen positiven Erfahrungen 

mit der BCG-Impfung. Dies führte zu einer Rehabilitierung und Verbreitung 

des Impfstoffes auch in der Schweiz. 

Das Vorgehen bei der BCG-Impfung sah folgendermassen aus: Zuerst 

musste sich die untersuchte Person einem Tuberkulintest (oder Mantoux-Test) 

unterziehen, wie er auch heute noch angewandt wird. Der Test dient zur Un-

tersuchung der Reaktion des Körpers auf das in die Haut gespritzte Tuberku-

lin. Dieses besteht aus abgetöteten Kulturen von Tuberkelbazillen. Die positive 

Hautreaktion des Menschen auf Tuberkulin besagt, dass der Körper Kontakt 

mit Tuberkelbakterien hatte und Abwehrmechanismen entwickelt hat, so dass 

daher eine weitgehende Unempfindlichkeit gegenüber Neuinfektionen besteht. 

Umgekehrt heisst die negative Tuberkulinreaktion, dass der Körper noch nichts 

mit Tuberkuloseerregern zu tun hatte und dass bei einer Infektion bei Fehlen 

von Abwehrstoffen die Gefahr eines eigentlichen Krankheitsausbruches droht. 

In solchen Fällen kam die BCG-Schutzimpfung zum Einsatz.

1950 berieten die Schulärzte ein erstes Mal über die systematische Durchführung 

der Schutzimpfung bei Kindern und Jugendlichen, 1951 wurde sie bereits in stei-

gendem Masse vorgenommen. 1953 dann begann nach gründlicher Vorbereitung 

die Durchführung der BCG-Schutzimfpung auf breiter Basis. Auftraggeber waren 
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die Direktion des Gesundheitswesens und die Tuberkulosekommission des Kan-

tons Aargau. Die BCG-Aktion wurde der aargauischen Frauenliga in organisato-

rischer und finanzieller Beziehung angegliedert, sie arbeitete aber selbständig und 

führte eine eigene Rechnung. Die BCG-Aktion war freiwillig und für die Bevöl-

kerung unentgeltlich. Sie sollte bezirksweise durchgeführt werden und sich über 

einen Zeitraum von vier Jahren erstrecken. Nach dieser Zeitspanne hatte die BCG-

Aktion wiederum neu einzusetzen. 

1956 wurde die erste Impfaktion im Kanton Aargau abgeschlossen. Es wurden 

vom Sommer 1953 bis Ende Dezember 1956 insgesamt 103 122 Tuberkulin-Vor-

testierungen (Moro-Patch und Mantoux 10 TE) und 60 841 Impfungen ausge-

führt. Der Aargau hatte damals eine Bevölkerung von 320 000 Einwohnern, wovon 

gemäss Schätzungen der Liga ca. 188 000 bereits mit Tuberkelbazillen infiziert wa-

ren, d. h. tuberkulinpositiv reagierten. Ungefähr 132 000 Einwohner waren dage-

gen noch tuberkulinnegativ. Von diesen Letzteren wurden 60 841 BCG geimpft. In 

der ersten Aktion wurden also ca. 46 % der noch negativen Bevölkerung schutz-

geimpft. Dabei war der Impferfolg nach einem Jahr praktisch zu 100 % positiv. 

Später vorgenommene Auswertungen der BCG-Impfaktionen zeigten, dass die 

Erkrankungszahlen bei den BCG-Geimpften ungefähr acht bis zehn Mal geringer 

waren als bei den Nichtgeimpften. Im gleichen Ausmasse wurden auch die tödli-

chen Ausgänge der Erkrankung herabgesetzt.

Dank der Tuberkulin-Vortestierungen konnte herausgefunden werden, welche 

Altersgruppen im Besonderen tuberkulosegefährdet waren. Speziell ins Auge ge-

fasst werden mussten die Schüler von Abgangsklassen. Diese traten zum einen in 

das Berufsleben über, wo eine erhöhte Ansteckungsgefahr herrschte, zum anderen 

führte eine Erstinfektion im Pubertäts- und Jugendalter in einem relativ hohen 

Prozentsatz zu einer mehr oder weniger schweren tuberkulösen Erkrankung. Des-

halb war es von grosser Wichtigkeit, dass ein möglichst hoher Prozentsatz der aus 

der Schule austretenden Schülerinnen und Schüler durch die BCG-Impfung den 

so wirksamen Krankheitsschutz erhielt.

Dieser Umstand wurde im Rahmen der zweiten Impfaktion ab 1958 be-

rücksichtigt. Wurde in der ersten Aktion von 1953 bis 1957 die gesamte Bevöl-

kerung von zwei bis vierzig Jahren zur BCG-Aktion aufgeboten, so wurden die 

nächsten Aktionen nur noch auf das Schulkollektiv, auf Heime und Anstalten 

und auf Wunsch auf Industriebetriebe beschränkt. Im Schulkollektiv wurden 
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nun in regelmässigem zweijährigem Turnus sämtliche Schüler der 1. und 2. Pri-

marklassen und des 7. bis 9. Schuljahres erfasst, dazu kamen die Schülerinnen 

und Schüler der Kantonsschulen und der kantonalen Lehrerinnen- und Lehrer-

seminare. Dadurch wurde erreicht, dass möglichst 100 % der noch Tuberkulin-

negativen geimpft in das durch die Tuberkulose besonders gefährdete Jugend-

alter übertraten.

1958 kamen zu der BCG-Aktion auf breiter Basis neu gezielte BCG-Impfun-

gen dazu. Möglichst alle wegen eines neuen Tuberkulosefalles zur Umgebungsun-

tersuchung aufgebotenen Personen wurden vor der abklärenden Durchleuchtung 

getestet. Diese Neuerung entsprang der Überzeugung der Liga, dass die prophy-

laktische BCG-Impfung im tuberkulösen Milieu – d. h. in den Familien, wo eine 

aktive Tuberkulose entdeckt wurde – besonders wichtig sei. Um diese dringlichen 

Impfungen bei den noch gesunden Familienmitgliedern zu fördern und ihnen den 

unbedingt notwendigen Schutz zu gewährleisten, übernahm die Frauenliga im 

Einverständnis mit der Direktion des Gesundheitswesens die Kosten dieser pro-

phylaktischen Impfungen im tuberkulösen Milieu.

Die Folgen der prophylaktischen Massnahmen, insbesondere der BCG-

Schutzimpfung, lassen sich der folgenden Tabelle entnehmen (Tuberkulinkataster 

1953 – 1965):

Alter Tuberkulinpositive in % Rückgang gegenüber 1920 in %

1. Lebensjahr 0,06 – 0,12 88,7

2. Lebensjahr 11,2 48

15. Lebensjahr 28,3 –

20. Lebensjahr 40,4 55

25. Lebensjahr 58 38

30. Lebensjahr 66,9 33

50. Lebensjahr 80 – 90 10 – 12
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Die medizinischen Fortschritte in der Tuberkulose- 
bekämpfung und ihre Folgen für die Barmelweid

Mitte der 1940er Jahre war die aargauische Heilstätte ständig überbelegt, die Warte-

zeit für Männer betrug bis zu drei Monate (bei geeigneten Fällen wies die Frauen-

liga Patientinnen und Patienten darum neu auch in die Tiefland-Klinik «Satis» in 

Seon ein). Dies hatte mit den veränderten Voraussetzungen des Heilstättebetriebs 

zu tun. Gebaut wurde die Heilstätte für maximal 120 Patientinnen und Patienten, 

die Kurdauer betrug zu Anfangszeiten zwei bis drei Monate, Schwerkranke wurden 

nicht aufgenommen. Im Laufe der Jahrzehnte nahm die Patientenzahl stetig zu. 

Anfang der 1940er Jahre betrug die Zahl der erwachsenen Kranken durchschnitt-

lich 150, die der Kinder 40 bis 50. Viele Patientinnen und Patienten warteten auf 

einen Platz. Betten mussten eingeschoben werden. 1947 befanden sich über 200 

Patientinnen und Patienten in der Heilstätte, über 30 warteten durchschnittlich auf 

Aufnahme. Aber auch der Krankheitscharakter änderte sich. Schwer- und Schwerst-

kranke mussten aufgenommen werden, da auch die Spitäler überfüllt waren.



63Die medizinischen Fortschritte in der Tuberkulosebekämpfung

Zwischen 1951 und 1956 wurde die aargauische Heilstätte um- und ausgebaut. (Archiv Klinik Barmelweid)
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Der dringend notwendige Um- und Ausbau der Barmelweid fand zwischen 1951 

und 1956 statt. Genau in diese Zeit fielen auch die Fortschritte in der medizini-

schen Bekämpfung der Tuberkulose und entsprechend der Rückgang der Tuber-

kulosepatientinnen und -patienten. Die beiden Amerikaner Albert Schatz und 

Selman Abraham Waksman entdeckten 1943 mit dem Antibiotikum Streptomy-

cin erstmals einen Wirkstoff, der Tuberkulosebakterien abzutöten vermochte. 

Die Entwicklung der Medikamente PAS (Paraaminosalicylsäure) 1948 und INH 

(Isoniazid) 1950 / 51 ermöglichte zudem erfolgsversprechende Kombinations-

therapien. Doch obwohl nun Medikamente zur Verfügung standen, setzte man 

die chirurgische Behandlung der Tuberkulose fort. 1960 konnten aufgrund der 

zunehmenden Kenntnisse über den Aufbau der Lunge bereits einzelne erkrank-

te Lungensegmente an Stelle von Lungenlappen oder ganzen Lungen entfernt  

werden. 

Mitte der 1950er Jahre wurden die medizinischen Fortschritte in der Tuberkulo-

sebekämpfung auch auf rechtlicher Ebene berücksichtigt. So erlaubten Änderungen 

der Tuberkuloseversicherung den Ärzten ab 1954 auch die medikamentöse Vor- und 

Nachbehandlung von Sanatoroiumspatientinnen und  -patienten. Bei gewissen Tuber-

kuloseformen, beispielsweise der Augen- und Hauttuberkulose, wurde neu die ärzt- 

liche Behandlung ohne zusätzlichen Aufenthalt in der Heilstätte gestattet. Ab 1959 

übernahm die Tuberkuloseversicherung auch die Kosten für diejenigen ambulan-

ten Behandlungen, welche ohne vorherigen Heilstättenaufenthalt erfolgten. Dies 

war jedoch nur bei Personen möglich, die keine «offene» Tuberkulose hatten, also 

keine Bazillen ausschieden, sowie keine durch die Tuberkulose krankhaften Lun-

gensegmente hatten und entsprechend voll arbeitsfähig waren. 

Trotz der medizinischen Fortschritte – Sanatoriumskuren waren nun nicht 

mehr in allen Tuberkulosefällen zwingend – blieben die Frauenliga und die Bar-

melweid in regem Kontakt. Einen Einfluss hatte dabei sicherlich die – bereits 1944 

eingeführte – Tuberkuloseversicherung: Ab 1952 standen den Betroffenen mit 

Tuberkuloseversicherung innerhalb von fünf Jahren Kurbeiträge an 1080 Tagen 

in einer anerkannten Heilstätte zu. Mitte der 1950er Jahre waren es rund 40 % der 

knapp 1000 kurenden Liga-Patientinnen und -Patienten, die auf der Barmelweid 

stationiert waren. Gegen Ende der 1950er Jahre stieg diese Prozentzahl auf über 

60 %. Die aargauische Heilstätte war im Vergleich mit den Sanatorien des Hoch-

gebirges sehr gut besetzt. Dies hatte zum einen mit den guten Voraussetzungen 
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zu tun, welche der Umbau 

von 1956 mit sich brachte. 

Zum anderen wurde die 

Barmelweid 1959 um eine 

nichttuberkulöse Abteilung 

erweitert. Ihre Existenz 

war somit nicht mehr nur 

von Tuberkulosekranken 

abhängig. Dass dieser Ent-

scheid richtig war, zeigt die 

abnehmende Zahl an Ku-

ren in den 1960er Jahren 

(vgl. Tabelle).

50 Jahre Frauenliga: Bereit für neue Aufgaben

Gegen Ende der 1950er Jahre zeitigten das neue aargauische Tuberkulosegesetz 

und die dadurch ermöglichten intensiven Tätigkeiten – vor allem die prophylak-

tischen Massnahmen (BCG-Schutzimpfung und Schirmbild) – erste Früchte. Die 

Tuberkulosesterblichkeit ging deutlich zurück, 1955 entfielen in sechs Kantonen, 

darunter dem Aargau, auf je 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner nur noch 1,5 

bis 2,0 Sterbefälle. Ein weiterer Erfolg konnte 1958 gefeiert werden: Die Rindertu-

berkulose wurde in jenem Jahr auch im Kanton Aargau ausgemerzt.

Dank dem Rückgang der Tuberkulose gingen zwar die Fürsorgefälle stets zurück, 

dem gegenüber stand jedoch eine Zunahme der Arbeit. Es mussten laufend mehr 

Hausbesuche gemacht werden, an einigen Orten – zum Beispiel in Baden – mussten 

weitere Fürsorgerinnen eingestellt werden. In ihren Zuständigkeitsbereich gehörten 

nach wie vor die Kurpatientinnen und -patienten, deren Familien (welche wegen Ge-

fährdung kontrolliert werden mussten) sowie die Kurentlassenen.

Gerade die Kurentlassenen rückten vermehrt ins Zentrum der Fürsorgetätig-

keit. Die zahlreichen Rückfälle unter den Kurpatientinnen und -patienten – 1957 

waren es beispielsweise 132 – hätten zum Teil durch intensivere Nachfürsorge  

Jahr Kuren total auf Barmelweid

1961 586  65 % 

1962 495 70 %

1963 447 71,8 % 

1964 415 79,7 %

1965 404 78,9 % 

1966 381 82,9 % 

1967 404 80,9 %

1968 401 65 %

1969 384 71,4 %

Kurstatistik der aargauischen 
Frauenliga 1961 bis 1969
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Die aargauische Frauenliga war – auch wenn die Tuberkulosefälle zurückgingen – nach wie vor auf Spenden-
einnahmen angewiesen. Mittels nationaler Plakatkampagnen wurde für die Tuberkulosespende geworben. 
(Archiv Lungenliga Aargau)

Mit der Erweiterung und der Professionalisierung der Fürsorgetätigkeit wurden Weiterbildungsangebote für 
die Fürsorgerinnen immer wichtiger. Das Bild zeigt eine Gruppe von Aargauer Fürsorgerinnen auf einer «Stu-
dienreise» nach Deutschland im Sommer 1960. (Bilder privat)
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vermieden werden können. Die Liga wollte sich entsprechend vermehrt dieser 

Aufgabe stellen. Viele Kurentlassene durften nicht sofort oder noch nicht voll ih-

rem Erwerb nachgehen. Hier mussten also Lohnzuschüsse ausbezahlt werden. Au-

sserdem übernahm die Liga Haushalthilfen oder gab Lebensmittel ab. Eine kleine 

Entlastung auf dem Gebiet der Nachfürsorge brachte 1952 die Eröffnung einer 

Nachfürsorgestelle in Aarau durch die Vereinigung «Das Band». «Das Band» war 

für die Stellenvermittlung von Kurentlassenen zuständig, die nicht mehr fähig wa-

ren, die frühere Arbeit weiterzuführen. Ab 1960 kümmerte sich zudem die Invali-

denversicherung um diejenigen chronisch Kranken, die wegen ihrer Tuberkulose 

teilweise oder ganz arbeitsunfähig geworden waren. Dies war für die Liga zwar 

sehr wertvoll, doch in vielen Fällen waren die Invalidenrenten nicht ausreichend. 

Wo nötig wurden sie darum unbefristet durch Beiträge der Liga ergänzt.

Auch wenn der Frauenliga – gerade wegen der Nachbetreuung – die Arbeit also 

nicht ausging, war der Rückgang der Tuberkulose eine Tatsache, auf die es zu reagie-

ren galt. Dies tat die Liga bereits 1957. Sie erweiterte ihren Arbeitsbereich und bot 

ihre Hilfe nicht mehr ausschliesslich Tuberkulosekranken an. So entsprach die Liga 

dem Wunsch der Aargauischen Liga gegen den Krebs, für den Fürsorgeteil ihrer Ar-

beit die gut funktionierende Frauenliga mitbenutzen zu können. 1959 nahm mit der 

Invalidenversicherung eine zweite Organisation die Hilfe der Frauenliga in Anspruch. 

Aufgabe der Fürsorgerinnen war es, die Arbeitsfähigkeit von invaliden Hausfrauen an 

Ort und Stelle abzuklären und schriftlich Bericht zu erstatten. Mit der Übernahme 

von zusätzlichen Aufgaben war die Liga für die Zukunft gerüstet.

Jahr offene Tuberkulose geschlossene Tuberkulose Kurfälle

1954 116 (0,38 ‰) 356 (1,18 ‰) 1015

1955 116 (0,38 ‰) 324 (1,07 ‰) 1000

1956 106 (0,35 ‰) 261 (0,87 ‰) 909

1957 87 (0,28 ‰) 271 (0,90 ‰) 876

1958 125 (0,41 ‰) 234 (0,77 ‰) 858

1959 118 (0,39 ‰) 216 (0,71 ‰) 773

Tuberkulosestatistik (absolut und auf je 1000 Einwohner berechnet) 
und Kurfälle im Kanton Aargau 1954 bis 1959
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Es gab also allen Grund, das 50-jährige Bestehen der Frauenliga zu feiern. Am 

Samstag, den 27. Juni 1959, wurde auf Schloss Lenzburg zu den Jubiläumsfeier-

lichkeiten geladen. Am Vortag brachten Frauen aus allen Teilen des Kantons die 

Kuchen für die Feier ins Schulhaus von Lenzburg – 174 an der Zahl.

«Habt ihr eigentlich noch zu tun?» – Die Frauenliga im 
Spiegel der rückläufigen Tuberkulosefälle

Die Bekämpfung der Tuberkulose erfuhr gleich Anfang der 1960er Jahre eine 

nachhaltige Unterstützung durch das Stimmvolk. Am 3. Juli 1960 beschlossen die 

Aargauerinnen und Aargauer mit grossem Mehr die weitere Dauer der Tuberkulo-

sesteuer. Dank der Steuer und den nach wie vor hohen Spenden – 1964 wurde mit 

73 605.45 Franken ein neuer Spendenrekord aufgestellt – war es der Liga möglich, 

ihren privaten Charakter zu wahren. Es waren alle Möglichkeiten für eine wirksa-

me Bekämpfung der Tuberkulose im Aargau vorhanden. Trotzdem gelang es nur, 

die bestehende Situation ungefähr zu halten. Dies hatte vor allem mit dem fehlen-

den Verständnis in der Bevölkerung zu tun. So schrieb die neue Liga-Präsidentin 

Verena Schüpbach-Bösiger – sie hatte das Amt 1965 von Anna Bossart-Holliger 

übernommen – im Jahresbericht 1967:

«Wer sich mit der Bekämpfung der Tuberkulose abgibt, bekommt immer wieder die 

Frage zu hören, ‹wozu das, habt ihr eigentlich noch zu tun?›, und muss immer wieder 

bestreiten, dass die ‹Tuberkulose ja nicht mehr sei›. Bedingt sind solche Äusserun-

gen durch den grossen Erfolg im Kampf gegen die Tuberkulose. Andere Krankheiten 

haben die Tuberkulose auf der Liste der häufigsten Todesursachen von der Spitze 

verdrängt, und die Zahl der Ersterkrankungen nimmt von Jahr zu Jahr, wenn auch 

langsam, ab.»

Entsprechend hatte sich der Charakter der Aufklärung, die durch die Frauenliga 

betrieben werden musste, verändert. Ging es in Zeiten der Gründung der Liga 

noch um die Aufklärung über das Wesen der Krankheit, über die Gefahr der An-

steckung, über die Notwendigkeit von Sauberkeit und Desinfektion, so bedeutete 
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Aufklärung Ende der 1960er Jahre die Bekämpfung von Gleichgültigkeit einer 

Krankheit gegenüber, vor der man sich schützen und die man heilen konnte. 

So war die Tuberkulose dank der Bekämpfungsmassnahmen und der Aus-

merzung der Rindertuberkulose zwar stark zurückgegangen – ausgerottet war sie 

jedoch noch lange nicht. Gerade ältere Menschen sowie junge Erwachsene waren 

nach wie vor von der Krankheit bedroht. Dazu kam mit den Gastarbeitern eine 

neue Risikogruppe (vgl. Seite 70). So gab es Ende der 1960er Jahre in der Schweiz 

jedes Jahr noch einige Tausend ernste, ansteckungsgefährliche Fälle von Tuberku-

lose. Auf 50 000 Menschen waren immer noch 40 an Tuberkulose erkrankt, ohne 

es zu wissen.

Der Kantonsarzt Dr. H. Pfisterer formulierte im Jahresbericht 1968 die weite-

ren Etappen in der Bekämpfung der Tuberkulose:

1. Ausdehnung der Impfaktion auf sämtliche Gastarbeiter, insbesondere in kol-

lektiven Haushaltungen.

2. Testierung und Impfung von weiteren Kollektiven im Adoleszentenalter bei 

Lehrabschlussprüfungen, vor der Rekrutenschule usw.

3. Intensivierung der Schirmbildaufnahmen bei alten Leuten, die viel häufiger 

an Tuberkulose erkrankt waren, als allgemein angenommen wurde, und die, 

ohne es zu wissen, jüngere Leute infizierten.

Jahr offene Tuberkulose geschlossene Tuberkulose Kurfälle

1960 101 (0,28 ‰) 224 (0,62 ‰) 722 

1961 102 (0,28 ‰) 245 (0,67 ‰) 698 

1962 110 (0,30 ‰) 226 (0,62 ‰) 637 

1963 79 (0,21 ‰) 187 (0,51 ‰) 555 

1964 86 (0,23 ‰) 181 (0,50 ‰) 518 

1965 76 (0,21 ‰) 162 (0,45 ‰) 497 

1966 74 (0,20 ‰) 153 (0,42 ‰) 449 

1967 80 (0,22 ‰) 146 (0,40 ‰) 447 

1968 68 (0,22 ‰) 122 (0,33 ‰) 401 

Tuberkulosestatistik (absolut und auf je 1000 Einwohner berechnet) 
und Kurfälle im Kanton Aargau, 1960 bis 1968
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Die Einwanderungswellen in den 1950er und 1960er  
Jahren und ihre Auswirkungen auf die  
Tuberkulosebekämpfung

Als nach dem Zweiten Weltkrieg hunderttausende Arbeit suchende Italienerinnen 

und Italiener in die Schweiz einwanderten, schlossen die Schweiz und Italien 1948 

eine Vereinbarung ab, welche eine «sanitarische Untersuchung» beim Grenzüber-

tritt beinhaltete. Jede Person, die in die Schweiz kommen wollte, wurde unter an-

derem auf Tuberkulose getestet. Personen mit verdächtigem Befund konnten an 

der Grenze abgewiesen werden. In den damaligen Jahresberichten der aargauischen 

Frauenliga finden sich dazu jedoch keine Ausführungen.

Ein zweites Mal beschäftigte sich die Frauenliga Anfang der 1960er Jahre mit 

den Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern. Diese erwiesen sich als anfälliger für 

Krankheiten als die gleichaltrigen Schweizerinnen und Schweizer, trafen sie doch 

hier auf ganz andere Lebensumstände als in ihren Heimatländern. In den 1960er 

Jahren waren rund 20   % der Fürsorgefälle und 25 bis 35  % der Kurenden Gast-

arbeiterinnen und Gastarbeiter. Eine Übersicht über ihren Anteil an den Tuberku-

losekranken gibt die folgende Tabelle:

Die Liga vertrat den Standpunkt, dass die höhere Tuberkulosemorbidität der Fremd-

arbeiter eine ernst zu nehmende Gefahr für die einheimische Bevölkerung sei. An-

gesichts dieser Situation richtete der Direktor des Gesundheitswesens des Kantons 

Aargau am 15. September 1961 ein Kreisschreiben an die Gemeinderäte und Arbeit-

Jahr offene Tbc geschlossene Tbc

1960 16,8 % 13,8 %

1961 27,4 % 21,6 %

1962 27,2 % 24,7 %

1963 30,5 % 25,1 %

1964 32,5 % 36,4 %

1965 31,5 % 38,2 %

1967 33,7 % 28,7 %

1968 35,2 % 44,2 %
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geberverbände. Er begründete darin den Hinweis, dass die prophylaktischen Mass-

nahmen im ausländischen Arbeitskollektiv intensiviert werden sollten. Der Appell 

fand ein breites Echo. So wurden die in der Industrie, in den gewerblichen Betrieben 

oder in Baufirmen beschäftigten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter (sowie auch der 

Rest der Belegschaften) regelmässig von der Schirmbildaktion erfasst. 

Auch die BCG-Aktion wurde ab 1967 auf Industrie und Gewerbe ausgedehnt. 

Weiter wurde das Ziel formuliert, im ganzen Kanton die Kinder der Gastarbeiterin-

nen und Gastarbeiter bereits im Neugeborenenalter gegen Tuberkulose zu impfen. 

Auf Wunsch der Geburtshelferinnen und -helfer, welche diese Impfung vornehmen 

mussten, wurde diese Aktion bald auf alle Neugeborenen ausgeweitet – ihnen schien 

es zu kompliziert, nur die gefährdeten Schweizer Neugeborenen und die Neugebore-

nen der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter zu impfen. Um ein einheitliches Vorge-

hen im ganzen Kanton zu gewährleisten, wurden alle Geburtsstationen des Kantons 

aufgefordert, ab sofort alle Neugeborenen gegen Tuberkulose zu impfen.

Die Arbeit mit den Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern stellte schliesslich 

auch die Fürsorgerinnen vor grosse Herausforderungen. Ihre Betreuung verur-

sachte oft Schwierigkeiten. Neben den sprachlichen Problemen mussten die Haus-

besuche praktisch alle auf den Abend verlegt werden, weil tagsüber niemand anzu-

treffen war. Der Jahresbericht von 1965 hielt lakonisch fest: «Die Fürsorgerinnen 

haben reichlich Gelegenheit, sich in fremden Sprachen zu üben; ohne Kenntnis 

des Italienischen könnten sie heute ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen.»

Von der Reihendurchleuchtung zur gezielten  
Untersuchung: Die Schirmbildaktion in den 1960er  
und 1970er Jahren

Auch die Schirmbildabteilung hatte in den 1960er Jahren gegen das weit verbreitete 

Vorurteil in der Bevölkerung anzukämpfen, dass die Tuberkulose ausgerottet sei. 

Die Tatsachen widersprachen diesem Vorurteil klar, 1960 beispielsweise wurden 

im Rahmen der Schirmbildaktion 54 aktive Lungen- oder Hilusdrüsentuberkulo-

sen (dies entspricht 1,1 ‰ der untersuchten Personen) gefunden. Die Schirmbild-

untersuchung hatte also keineswegs an Wert eingebüsst, wenn auch zahlenmässig 
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ihr Hauptergebnis nicht mehr in der Feststellung unbekannter Tuberkulosen, son-

dern anderer Erkrankungen der Brustorgane zu finden war. 

Nach wie vor von der Wichtigkeit der Schirmbildzentrale überzeugt, nahm die 

aargauische Frauenliga 1964 einen neuen Schirmbildwagen in Betrieb. Zusammen 

mit den Aufnahmen im Kanton Baselland und den Militäraufnahmen wurden 1964 

erstmals mehr als 100 000 Schirmbilder aufgenommen (total 102 474). In den fol-

genden Jahren waren es die Arbeitgeber des Kantons und vor allem die grossen in-

dustriellen Betriebe, welche den Kampf gegen die Tuberkulose unterstützten, indem 

sie periodisch ihre Belegschaft schirmbilden liessen. Dass dieser Kampf noch lange 

nicht gewonnen war, zeigt ein kleines Zahlenspiel, das die Liga Ende der 1960er Jahre 

in einem ihrer Jahresberichte abdruckte: Bei einer Schirmbildbeteiligung von zirka 

50 % und einer geschätzten Wohnbevölkerung von ca. 435 000 Einwohnerinnen und 

Einwohnern, so die Liga, befanden sich damals nach wie vor rund 200 Personen im 

Aargau, die an einer ihnen noch nicht bekannten, aber sicher behandlungsbedürfti-

gen und zum Teil ansteckungsgefährlichen Lungentuberkulose litten.

Die grossen industriellen Betriebe unterstützten den Kampf gegen die Tuberkulose, indem sie ihre Belegschaf-
ten regelmässig schirmbilden liessen. Die Abbildung zeigt die hauseigene Schirmbildanlage der BBC / ABB in 
Baden, die 1964 in Betrieb genommen wurde. (Historisches Archiv ABB Schweiz, BBC Hauszeitung 1964, Nr. 9)
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Anfang der 1970er Jahre folgte für die Schirmbildzentrale Rekordjahr auf Rekord-

jahr. Täglich wurden weit über 500 Aufnahmen gemacht (im Rekordjahr 1973 

waren es total 120 330 Aufnahmen), die jährliche Leistung des Schirmbildwagens 

betrug im Mittel jener Jahre ca. 7000 Kilometer. Regelmässig nahmen gut 60 % 

der Aargauerinnen und Aargauer an der Schirmbildaktion teil. Mit dieser durch-

schnittlichen Beteiligung stand die aargauische Schirmbildaktion gesamtschwei-

zerisch an vorderer Stelle.

Den Schwerpunkt der Schirmbildbefunde bildeten nach wie vor die Herz- und 

Gefässkrankheiten. Da die Anzahl der vorgefundenen Tuberkulosen im Rahmen 

der Schirmbildaktion laufend zurückging – 1979 wurden erstmals mehr Erkran-

kungen an Lungenkrebs als an Tuberkulose festgestellt –, wurden die ungeziel-

ten Untersuchungen Mitte der 1970er Jahre immer mehr durch gezielte ersetzt. 

Ausserdem wurde das Schirmbild immer mehr bei Umgebungsuntersuchungen 

eingesetzt. Vermehrt kontrolliert wurden auch Angehörige der medizinischen und 

paramedizinischen Berufe, der Gesundheits- und Körperpflege, alle im Unterricht 

Tätigen, Beamte und Angestellte der öffentlichen Betriebe, Berufe der Lebensmit-

telbranche inkl. Gastgewerbe und Landwirtschaft sowie geschlossene Anstalten 

und Heime. Gemäss diesem Vorsatz wurden im Jahr 1979 ausserhalb der regulären 

Aktionen bereits 11 020 Schirmbilder aufgenommen, was 15 % aller Aufnahmen 

1970 1971 1972 1973 1974

tuberkulöse Lungenveränderungen 158 257 190 204 184

aktive, behandlungsbedürftige und zum Teil 
ansteckungsgefährliche Lungentuberkulosen

14 19 11 10 11

fraglich aktive Lungentuberkulose 4 7 5 5 4

(fraglich) aktive Lungentuberkulosen im 
Verhältnis zu allen erfassten tuberkulösen 
Veränderungen, in Prozent

11,4 10,1 8,4 7,3 8,1

(fraglich) aktive Lungentuberkulosen im 
Verhältnis zu allen untersuchten Personen, 
in ‰

0,26 0,33 0,24 0,19 0,19

noch nicht bekannte, aber sicher behand-
lungsbedürftige und zum Teil ansteckungs-
gefährliche Lungentuberkulosen

80 – 100 100 75 55 – 60 60 – 65

Tuberkuloseerkrankungen im Kanton Aargau, 1970 bis 1974
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entsprach. Ausserdem war man bemüht, den Schwerpunkt 

der Untersuchungen von den jüngeren Personen auf die 

älteren zu verlegen. Um dieses Vorhaben voranzutreiben, 

übernahm die Schirmbildzentrale die Kosten für die 

Schirmbilder aller über 65-Jährigen. 

Die aargauische Frauenliga war trotz zurückgehender Tuberkulosefälle in den 1960er und -70er 
Jahren nach wie vor von der Wichtigkeit der Schirmbilduntersuchung überzeugt. Mittels verschie-
dener Kampagnen wurde versucht, die Bevölkerung zur Teilnahme an den Schirmbildaktionen zu 
animieren. (Archiv Lungenliga Aargau)
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Von der Tuberkulose zu den langdauernden 
Krankheiten: Die Erweiterung des 
Tätigkeitsfeldes der Frauenliga

Wollte die aargauische Frauenliga zur Bekämpfung der Tuberkulose langfristig 

ihre Existenz sichern, so musste sie auf die rückläufigen Tuberkulosezahlen reagie-

ren. Dies tat sie, indem sie ihr Tätigkeitsfeld um die so genannten langdauernden 

Krankheiten erweiterte. Dazu gehörten neben Krebs oder Asthma – 1974 etab-

lierte die Liga ihren bis heute sehr erfolgreichen Apparate-Ausleih-Dienst – auch 

Menschen mit psychischen Schwierigkeiten. Diese wurden der «Aarg. Frauenliga 

gegen Tuberkulose und langdauernde Krankheiten», wie die Liga neu hiess, von 

der Psychiatrischen Klinik Königsfelden zugewiesen. Nicht zuletzt hatten die ab-

nehmenden Tuberkulosezahlen auch Auswirkungen auf die ärztlichen Fürsorge-

stellen, die Schirmbildzentrale und den Impfdienst.

Zäsur der Liga-Arbeit: Die Einführung polyvalenter  
Gesundheitsberatungsstellen 1971 / 1972

Anfang der 1970er Jahre ging die Arbeit der Liga kontinuierlich zurück. Es muss-

ten – dank den Erfolgen in der Bekämpfung der Tuberkulose und der Einführung 

der Sozialversicherungen – weniger Patientinnen und Patienten betreut und we-

niger Kurbeiträge ausbezahlt werden. Dagegen stiegen die Betriebskosten weiter 

an. Damit stellte sich der aargauischen Frauenliga die Sinnfrage: Sollte der Betrieb 

weitergeführt werden, bloss weil eine Organisation bestand und finanzielle Mittel 

4
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vorhanden waren? Oder sollten die Arbeitskräfte und die frei gewordenen Mittel 

nicht auch eingesetzt werden für die Betreuung und Beratung jener Chronisch-

kranken, für die noch keine Vereinigung bestand?

Die Schweizerische Vereinigung gegen die Tuberkulose gab den Takt vor: Sie 

erweiterte 1971 ihren Aufgabenkreis und änderte ihren Namen sowie ihre Statuten. 

Neu hiess die schweizerische Dachorganisation der kantonalen Tuberkulose-Ligen 

«Schweizerische Vereinigung gegen Tuberkulose und Lungenkrankheiten SVTL». 

Es kam zur Bildung von so genannt «polyvalenten Gesundheitsberatungsstellen». 

Damit folgte die SVTL den Empfehlungen von Ärztinnen und Ärzten sowie So-

zialarbeiterinnen und Sozialarbeitern – dies der neue Name für die Fürsorgerin-

nen – in der ganzen Schweiz. Diese hatten festgestellt, dass sehr viele Fragen der 

Sozialarbeit allgemeiner Natur waren, und dass darum die Möglichkeit gegeben 

war, dieselbe Sozialarbeiterin – nach gründlicher Einführung in die jeweiligen 

Spezialgebiete – mehrere Krankengruppen gleichzeitig betreuen zu lassen. Zudem 

gab es zahlreiche Patientinnen und Patienten, welche eine Betreuung nötig hatten, 

denen jedoch eine Organisation fehlte, die sich um sie kümmerte. Die Präsidentin 

der Frauenliga, Verena Schüpbach-Bösiger, kündigte im Jahresbericht von 1971 

entsprechend grundlegende Änderungen in der Liga an:

«Die fürsorgerische Betreuung und Beratung von einer einzelnen ‹bevorzugten› 

Gruppe, den Tuberkulosekranken, ist auf alle Gruppen Chronischkranker auszu-

dehnen im Sinne eines Dienstes, der aus Solidarität von der Allgemeinheit dem 

einzelnen Benachteiligten geleistet wird. […]. Die privaten Institutionen der Ge-

sundheitsfürsorge könnten, mit der Unterstützung des Staates, diesen Anspruch 

des Einzelnen an die Gesellschaft, die in ihrer heutigen Form Beratungsdienste 

bedingt, erfüllen.»

An der Generalversammlung vom 7. Juni 1972 in Zofingen wurde von den anwe-

senden Mitgliedern der Vorschlag des Kantonalvorstandes, die Tätigkeit der Liga 

auf langdauernde Krankheiten der inneren Organe auszudehnen, angenommen. 

Der neue Name «Aarg. Frauenliga gegen Tuberkulose und langdauernde Krank-

heiten» wurde gutgeheissen.
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Der Zweck der Liga wurde in den neuen Statuten, Art. 3, wie folgt umschrieben:

«Die Frauenliga bezweckt

•	 Die	Bekämpfung	der	Tuberkulose

•	 Die	Bekämpfung	von	Lungenkrankheiten

•	 Die	Bekämpfung	langdauernder	Krankheiten	innerer	Organe

•	 Die	Beratung	und	finanzielle	Unterstützung	der	Erkrankten	und	ihrer	Ange-

hörigen.»

Die Fürsorgestellen in den Bezirken wurden ausgebaut zu Gesundheitsberatungs-

stellen, die allen Kreisen der Bevölkerung unentgeltlich zur Verfügung standen. 

Die Tätigkeit dieser Stellen umfasste:

1. Die Beratung und Betreuung der Tuberkulosekranken und ihrer Familien.

•	 Die	Anordnung	von	Umgebungsuntersuchungen	in	den	Familien	der	Be-

troffenen und an ihren Arbeitsplätzen.

•	 Die	Durchführung	der	Nachkontrollen	in	den	ärztlich	geleiteten	Fürsorge-

stellen (für Patientinnen und Patienten ohne Krankenkassen).

2. Die Beratung und Betreuung von Krebspatientinnen und -patienten, gemäss 

der mit der Aargauischen Krebsliga getroffenen Vereinbarung.

3. Die Beratung und Betreuung von Asthmakranken (seit 1967).

Dazu kam neu die Beratung und Betreuung von Patientinnen und Patienten mit 

Krankheiten der inneren Organe, deren Art und / oder Dauer soziale Probleme mit 

sich brachten. Es handelte sich dabei im Wesentlichen um

1. Leiden der Lungen und der Luftwege, insbesondere Emphysem, Bronchitiden.

2. Leiden der inneren Organe, insbesondere Herz-Kreislauf- und Stoffwechsel-

Leiden.

3. Diabetes: Gemäss einer Vereinbarung mit der Aargauischen Diabetesgesell-

schaft übernahm die Frauenliga die Betreuung von Diabetikerinnen und Dia-

betikern (Beratung und gegebenenfalls finanzielle Unterstützung).
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Die Tätigkeit der Gesundheitsberatungsstellen umfasste vor allem die sozialen As-

pekte der Krankheitsfälle, zum Beispiel Aussprachen über Probleme wegen Hos-

pitalisierung von Familienmitgliedern, die Thematisierung der Verschärfung von 

Schwierigkeiten in Familie und Ehe, die Zuweisung an Fachstellen, die sachliche 

Information über Sanatorien, Taxen sowie die Versicherungsleistungen der Kran-

kenkassen, die Vermittlung von Kurbeiträgen, Hilfsmitteln oder Finanzierungs-

möglichkeiten sowie Hilfestellungen bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz.

Die Etablierung des Apparate-Ausleih-Dienstes 1974

Mit der Ausdehnung der Tätigkeit auf nichttuberkulöse Lungenkrankheiten be-

gann die Frauenliga 1973 mit der Vermietung von Inhalatoren (13 Stück) und 

Respiratoren (6 Stück). 1974 schaffte sie den Ausleihdienst für Inhalations- und 

Beatmungsapparate. Die Apparate wurden auf ärztliche Verordnung den Patien-

tinnen und Patienten mietweise abgegeben. Die Mietgebühren wurden von den 

Krankenkassen getragen. Die Anschaffungskosten, die Revisionen, Reparaturen 

und Ersatzteile gingen zu Lasten der Liga.
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1973 vermietete die Lungenliga Aargau die ersten Inhalatoren 
und Respiratoren. Der Ro-Alfa und der Pari Inhalierboy gehörten zu 
den ersten Atemhilfsgeräten auf dem Markt. (Lungenliga Luzern-Zug, 
Fotografie: Fabian Furter)

Die Etablierung des Apparate-Ausleih-Dienstes

Noch 1976 starben im Aargau 84 Personen an Asthma, Emphysem und chronischer 

Bronchitis. Die neue Dienstleistung der Liga entsprach einem grossen Bedürfnis. Sie 

deckte zwei verschiedene Produkte ab: Mit den so genannten Inhalatoren wurde eine 

Verbesserung oder Normalisierung der behinderten Ausatmung bezweckt. Bei den so 

genannten Beatmungsgeräten oder Respiratoren – eigentlichen «künstlichen Lungen 

zur Heimbeatmung» – handelte es sich um Apparate, mit denen eine intermittieren-

de positive Druckbeatmung möglich war. Die therapeutischen Erfolge waren sowohl 

in gesundheitlicher wie auch in sozialer Hinsicht gross. In zahlreichen Fällen konnte 

sogar die Arbeitsfähigkeit wieder hergestellt werden.

Der Ausleihdienst für Inhalations- und Beatmungsgeräte wuchs schnell an. 

Zwischen 1976 und 1977 kam es zu einer Zunahme der Zahl der nichttuberkulösen 

Lungenkranken von 426 auf 660 (plus 55 %). Die Fürsorgerinnen konnten die ent-

sprechenden Arbeitsaufwände nicht mehr alleine bewältigen – pro Jahr leisteten sie 

in den einzelnen Bezirken gegen 1000 Hausbesuche bei Patientinnen und Patien-

ten mit chronischen Atemwegserkrankungen. Da nicht alle Patientinnen und Pati-

enten eine intensive soziale Hilfe benötigten, konnte medizinisch gebildetes Hilfs-

personal die Kontrolle der Handhabung und Funktionstüchtigkeit der Apparate 

überwachen und die hauptamtlich angestellten Fürsorgerinnen je nach Arbeits-

anfall entlasten. 1977 besass die Liga bereits 479 einfache Apparate und 114 Res-

piratoren. 0,13 % der Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Aargau befan-

den sich damals in einer 

langfristigen Inhala-

tionstherapie.
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Neuer Name, neue Arbeitsfelder: Die Fürsorgetätigkeit 
auf den polyvalenten Gesundheitsberatungsstellen

Den Wandel, den die Frauenliga zu Beginn der 1970er Jahre durchmachte, beka-

men auch die Fürsorgerinnen zu spüren. Auch wenn der Auftrag der Invaliden-

versicherung (1959 – 1972) und derjenige der Stiftung für das Alter (1968 – 1973) 

aufgehoben wurden, machte 1973 die Anzahl nichttuberkulöser Kranker bereits 

einen Drittel der Gesamtzahl der Betreuten aus. Dies wirkte sich auch finan-

ziell aus: 1973 wurden ca. 375 000 Franken für die Tuberkulosebekämpfung und 

ca. 160 000 Franken für die Unterstützung nichttuberkulöser Patientinnen und 

Patienten ausgegeben. 1974 dann überstiegen erstmals die finanziellen Unter- 

stützungen für nichttuberkulöse Patientinnen und Patienten (61 053.25 Franken) die 

Aufwendungen für Tuberkulosepatientinnen und  -patienten (60 196.24 Franken).

Als besonders arbeitsintensiv stellte sich die Betreuung von Patientinnen und 

Patienten mit Krebs und anderen langdauernden Krankheiten heraus. Die so 

genannt langdauernden Krankheiten beinträchtigen gemäss Definition der Liga 

nicht nur ein bestimmtes Organ oder eine bestimmte Körperfunktion, sondern 

alle Lebensbereiche des bzw. der Betroffenen. Entsprechend verlangten solche 

Krankheiten von den Patientinnen und Patienten eine besondere Auseinander-

setzung mit ihrem Leiden als wesentlichem Bestandteil des eigenen Lebens. So 

gerieten denn auch nur gut 20 % der Patientinnen und Patienten mit langdau-

ernden Krankheiten mit der Bitte um finanzielle Unterstützung an die Liga – alle 

anderen waren Ratsuchende. Die Fürsorgearbeit entwickelte sich also von der Ge-

währung vorwiegend finanzieller Unterstützung zur Betreuung und Begleitung 

in schwer zu bewältigenden Lebenslagen.

Ein zweiter Schwerpunkt der Arbeit der Fürsorgerinnen lag auf der sorgfälti-

gen Betreuung der Patientinnen und Patienten mit Asthma, chronischer Bronchitis 

und Emphysem. Schon 1973 wurden die Fürsorgerinnen dazu in die Handhabung 

der Asthmaapparate eingeführt. Besondere Betreuung wurde den Patientinnen und 

Patienten mit Respiratoren zugestanden. Sie mussten von den Fürsorgerinnen min-

destens zweimal jährlich aufgesucht werden. Bei diesen Besuchen legten die Fürsor-

gerinnen auf einem detaillierten Fragebogen Rechenschaft über die Funktionstüch-

tigkeit des Apparates und das Wohlbefinden des Patienten oder der Patientin ab.
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Den dritten Schwerpunkt bildeten nach wie vor die Tuberkulosepatientinnen und 

-patienten. Anfang der 1980er Jahre war in der Schweiz noch immer ein Drittel 

der Bevölkerung tuberkulinpositiv, 0,02 % der Menschen waren an offener Tu-

berkulose erkrankt und 0,002 % starben an Tuberkulose. Dazu kam, dass die Zahl 

der gemeldeten Tuberkulosekranken zwar konstant rückläufig war, doch viele 

dieser Patientinnen und Patienten bazillär waren, was sorgfältige Umgebungs-

untersuchungen bedingte. Zudem mussten ehemalige Tuberkulosepatientinnen 

und -patienten nach wie vor sorgfältig überwacht 

werden. 

1980 nahm die Liga ausserdem neu Patien-

tinnen und Patienten der Psychiatrischen Klinik 

Königsfelden in ihren Aufgabenbereich auf, für 

die vorläufig in einzelnen Bezirken die Fürsorge-

rinnen die Nachbetreuung übernahmen. Die offi-

zielle Erweiterung erfolgte 1983, indem die «Hilfe 

an Menschen in psychischen Schwierigkeiten bei 

der Bewältigung sozialer Probleme in Zusammen-

arbeit mit dem Hausarzt und der Psychiatrischen 

Klinik Königsfelden» als eigenständige Tätigkeit 

innerhalb der Liga ausgewiesen wurde. Das An-

gebot stiess sofort auf grosses Echo – ohne dass 

die Frauenliga die Ausdehnung ihrer Tätigkeit auf 

Psychischkranke besonders bekannt gemacht hät-

te, wurden ihren Gesundheitsberatungsstellen zu-

nehmend Patientinnen und Patienten mit psychi-

schen Krankheiten von Privatärzten oder von der 

Psychiatrischen Klinik Königsfelden zugewiesen. 

Im Laufe der 1980er Jahre nahm die Zahl der 

Langzeitpatientinnen und -patienten, die von den 

Gesundheitsberatungsstellen betreut wurden, ste-

tig zu. 1980 beispielsweise nahm die Tuberkulo-

searbeit ca. 30 % der Zeit der Fürsorgerinnen ein, 

die Betreuung der Patientinnen und Patienten 

mit nichttuberkulösen Lungenkrankheiten und  

Mit der Etablierung der Gesundheits-
beratungsstellen Anfang der 1970er 
Jahre wurde das Dienstleistungsan-
gebot der Liga schlagartig erweitert. 
Entsprechende Broschüren infor-
mierten die Öffentlichkeit über diesen 
Wandel. (Archiv Lungenliga Aargau)
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derjenigen mit Krebs, Kreislauf-, Stoffwechsel- und psychischen Leiden je etwa 

35 %. Um die anspruchsvolle Arbeit erledigen zu können, wurden den Fürsorge-

rinnen auf den Gesundheitsberatungsstellen verschiedene Fortbildungen angebo-

ten, so unter anderem der so genannte Barmelweid-Tag, Teamsitzungen, Einfüh-

rungen oder Supervisionen.

Lungenfunktionsprüfung und Blutdruckmessungen: 
Ergänzungen im Schirmbildbetrieb

Aufgrund des Rückgangs der im Rahmen der Schirmbildaktionen vorgefunde-

nen Tuberkulosefälle und der veränderten Zielsetzungen der Frauenliga kam 

es verschiedentlich zu Erweiterungen im Schirmbildbetrieb. Per 1977 wurde 

das Schirmbild mit einer Lungenfunktionsprüfung kombiniert. Im Rahmen der 

Lungenfunktionskontrolle wurden die Strömungsverhältnisse bei der Atmung 

und die Lungenvolumina ermittelt. Mit dieser Aktion wurden verschiedene 

Ziele verfolgt:

1. Die Erfassung von Patientinnen und Patienten mit bisher unbekannter oder 

unbehandelter Atemfunktionsstörung und deren Überweisung in ärztliche 

Behandlung.

2. Die Messung der Häufigkeit von Atemfunktionsstörungen bei der aargau-

ischen Bevölkerung in Beziehung zu Alter, Geschlecht, Wohnort, Rauchge-

wohnheiten und anderen Faktoren.

3. Die Beobachtung von Entwicklung und Verlauf von Atemfunktionsstörungen 

der Gesamtbevölkerung und speziell von Risikogruppen durch periodische 

Wiederholung der Untersuchungen analog den Schirmbildaktionen.

Bis 1979 wurden im Rahmen dieser Aktion über 100 000 Lungenfunktionskon-

trollen durchgeführt. Dabei waren 55 % der untersuchten Männer und 32 % der 

Frauen Raucher bzw. Raucherinnen. Bei 4,4 % der untersuchten Bevölkerung be-

stand eine deutliche, bei 1,3 % eine schwere Verminderung der Lungenfunktion. 

Bei 6,3 % der Bevölkerung lag eine Atembehinderung durch chronische Bronchitis 
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oder Asthma bronchiale vor. Besonders zahlreich waren die Atemfunktionsstö-

rungen gemäss den Auswertungen der Liga bei rauchenden Männern im höheren 

Lebensalter. 

1979 wurde die Lungenfunktionsprüfung eingestellt und 1980 durch die Blut-

druckmessung abgelöst. Die Kombination von Schirmbild und Blutdruckmessung 

war durchaus sinnvoll, führt doch erhöhter Blutdruck zu im Schirmbild erkenn-

baren Veränderungen. Bei einem erhöhten Blutdruckwert wurde das Schirmbild 

der betreffenden Patientin bzw. des betreffenden Patienten durch die befindenden 

Ärzte entsprechend beurteilt. Hypertonien, d. h. deutlich erhöhte Blutdruckwer-

te, wurden der Patientin bzw. dem Patienten schriftlich bekannt gegeben mit der 

Empfehlung, den Hausarzt aufzusuchen. Rund ein Viertel der geschirmbildeten 

Erwachsenen machten von der Blutdruckkontrolle Gebrauch. 1983 beispielsweise 

hatten 12 556 Personen ihren Blutdruck messen lassen, bei 19 % wurden Grenz-

werthypertonien festgestellt, in 5,9  % der Fälle manifeste Hypertonien.

Das Ende der ärztlichen Fürsorgestellen  
in den 1980er Jahren

Schon in den 1960er Jahren, als der Aargau mit Aarau, Baden, der Barmelweid, 

Brugg, Laufenburg, Muri, Rheinfelden und Zofingen acht ärztliche Fürsorgestellen 

hatte, ging die Anzahl der Besuche auf den ärztlichen Fürsorgestellen zurück.

1975 kam es zu einer Umorganisation der ärztlich geleiteten Fürsorgesprech-

stunde, was zu einer ersten Reduktion der ärztlichen Fürsorgestellen führte. 

Grund für die Umorganisation war die hohe Strahlenbelastung beim Durchleuch-

Zum Jahreswechsel 1981/1982 wechselte 
die aargauische Frauenliga ihr Erschei-
nungsbild. Das neue Logo nahm das Loth-
ringerkreuz auf und kombinierte dieses mit 
dem Bild des Baumes, das den vermehrten 
Fokus der Liga-Tätigkeit auf das Thema 
Luft versinnbildlichte. (Archiv Lungenliga 
Aargau)
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ten. Neu kamen Röntgen und /oder das Schirmbild zur Anwendung. Die Diagno-

sestellung war dadurch besser und die Strahlenbelastung weit geringer als beim 

Durchleuchten. Entsprechend blieben nur noch diejenigen Stellen bestehen, die 

über eine Schirmbildeinrichtung verfügten. So deckten das Kantonsspital Aarau 

und die Barmelweid die Bezirke Aarau, Lenzburg, Kulm sowie neu auch die Be-

zirke Zofingen, Laufenburg und Rheinfelden ab. In Muri und Brugg, wo keine 

Schirmbildeinrichtungen bestanden, wurden von den Kontrollpatientinnen und 

-patienten und den besonders stark Gefährdeten in den Umgebungsuntersu- 

chungen Röntgenbilder hergestellt. Je nach Bedarf wurde in Muri, Bremgarten, 

Brugg und Zurzach der Schirmbildwagen aufgeboten. In Baden konnte für diese 

Fälle vorläufig die Schirmbildanlage der Firma BBC benutzt werden. 

Im Laufe der 1980er Jahre wurde beschlossen, dass prophylaktische Unter-

suchungen der nächsten Angehörigen von Tuberkulosekranken neu durch die 

Hausärzte erfolgen sollten. 1980 wurde mit der Aufhebung der ärztlich geleiteten 

Fürsorgesprechstunde im Kantonsspital Aarau ein 37 Jahre dauerndes Kapitel der 

Geschichte der Frauenliga abgeschlossen. 1986 wurde die ärztlich geleitete Für-

sorgesprechstunde auf der Barmelweid aufgehoben – diese hatte gar während 53 

Jahren bestand. 

Ergänzung für den Apparate-Ausleih-Dienst:  
Die Sauerstoffheimtherapie

Mitte der 1980er Jahre waren rund 0,5 % der Aargauer Bevölkerung von einer chro-

nischen Atemwegserkrankung betroffen. Darunter waren doppelt so viele Männer 

wie Frauen zu finden, Kinder und Jugendliche machten etwa 9 % der Patientinnen 

und Patienten aus. Innerhalb von wenigen Jahren (1983 – 1986) nahm die Anzahl 

der apparativ betreuten Patientinnen und Patienten mit Atemwegs- und Lungen-

krankheiten um 48 % zu, bei den Patientinnen und Patienten im Rentenalter gar 

um 68 %.

Aufgrund neuer medizinischer Forschungsergebnisse konnte die Frauenliga 

1980 eine zusätzliche Behandlungsmethode anbieten, welche vor allem bei Patien-

tinnen und Patienten mit chronischem Sauerstoffmangel eine wesentliche und an-
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haltende Besserung des Zustandes versprach: die Sauerstoffheimtherapie. In enger 

Zusammenarbeit mit dem Apparate-Ausleih-Dienst belieferte das Sauerstoffwerk 

Lenzburg die Betroffenen mit dem notwendigen Sauerstoff.

Durch die Verabreichung von Sauerstoff während mindestens 14 Stunden 

pro Tag berichteten die meisten Patientinnen und Patienten von einer deutlichen 

Verbesserung der Leistungsfähigkeit und der Lebensqualität. Zwei Studien be-

stätigten Anfang der 1980er Jahre im Weiteren, dass die Überlebensrate der Pa-

tientinnen und Patienten mit Sauerstoffheimtherapie gegenüber unbehandelten 

Kontrollgruppen deutlich anstieg. Darüber hinaus kam es wesentlich seltener zu 

Hospitalisationen. In einer anderen Untersuchung konnten bei etwa einem Drittel 

der Patientinnen und Patienten Allgemeinzustand und Leistungsvermögen durch 

die Sauerstoffheimtherapie deutlich verbessert werden. In einigen Fällen konnten 

vollinvalide Patientinnen und Patienten gar eine Teilzeitarbeit aufnehmen. Die 

Sauerstoffheimtherapie bedingte dabei eine intensive Betreuung durch die Für-

sorgerinnen der Frauenliga. Die Aargauische Frauenliga hatte inzwischen ein Sys-

tem aufgebaut, welches zusammen mit Hausärzten und pneumologischen Fach-

zentren den Patientinnen und Patienten mit chronischen Lungenkrankheiten eine 

umfassende Betreuung ermöglichte. Besonders ältere Patientinnen und Patienten 

waren häufig durch die technischen Probleme überfordert, und es war deshalb 

Jahr Inhalatoren Heim-Respiratoren Langzeit-Sauerstoff-Heimtherapie

1980 1032 130 16

1981 1190 145 38

1982 1416 163 49

1983 1572 155 48

1984 1778 154 43

1985 1980 112 37

1986 2041 95 46

1987 2135 94 46

1988 2413 91 50

1989 2662 79 53

Ausleihstatistik des Apparate-Ausleih-Dienstes 1980 bis 1989
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für die Gewährleistung einer wirksamen Therapie unerlässlich, in regelmässigen 

Abständen Kontrollen und Beratungen durch geschultes Personal durchzuführen. 

Die häufigsten Probleme betrafen die Bedienung der Apparate durch den Patien-

ten oder die Patientin, die funktionsgerechte Überprüfung der Geräte sowie die 

Ermunterung der Patientinnen und Patienten zur Einhaltung der erforderlichen 

Behandlungsdisziplin.

1988: Ende und Neubeginn im Impfwesen

«In unserem Kanton wird ein Maximum an Impfschutz gegen die Tuberkulose gebo-

ten. Wir stehen in dieser Beziehung wohl nicht nur an der Spitze sämtlicher Kantone, 

sondern auch des gesamten Auslandes. Diese Anstrengungen sind aber aller Voraus-

sicht nach für einen erfolgreichen Kampf gegen unnötige und kostspielige Erkrankun-

gen an Tuberkulose auf über ein Jahrzehnt hinaus nicht nur weiterzuführen, sondern 

noch zu intensivieren.»   

           Jahresbericht 1971

Tatsächlich wurde die BCG-Impfaktion noch bis ins Jahr 1988 weitergeführt. 

1978 – zehn Jahre vor ihrer Abschaffung – feierte die BCG-Impfaktion ihr 25-jäh-

riges Jubiläum. Bei ihrer Initiierung 1953 starben in der Schweiz noch rund 2900 

Personen an Tuberkulose – 1977 gab es nur noch 210 Tuberkulosetodesfälle. Der 

tuberkulinpositive Anteil der Bevölkerung, welcher um die Jahrhundertwende 

noch um die 85 % betrug, war auf ca. 30 % gesunken.

Dieser starke Rückgang hing eng mit der Impfaktion zusammen. In den ersten 

25 Jahren ihres Bestehens wurden im Aargau über 260 000 Tuberkuloseschutzimp-

fungen und über 500 000 Tuberkulintestierungen vorgenommen. Der Schutz, den 

die Impfung gewährte, war ansprechend: Gemäss internationalen Studien konnte 

durch die BCG-Impfung bei den frisch Infizierten ein Impfschutz in ca. 80 % der 

Fälle angenommen werden. 

Per 1986 wirkten sich die rückläufigen Zahlen von Tuberkulosefällen dann 

auch auf die BCG-Impfaktion aus. Auf Grund der Empfehlungen der Eidgenössi-

schen Impfkommission und des Bundesamtes für Gesundheit wurde beschlossen, 

die generelle BCG-Impfung bei Neugeborenen auf Ende Jahr zu sistieren. Stattdes-
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sen sollten gezielt Kinder aus Risikogruppen durch die Hausärzte geimpft werden. 

Dazu gehörten Gastarbeiterfamilien aus Epidemiegebieten sowie Kinder mit Tbc-

Erkrankungen im Verwandten- und Bekanntenkreis. Entsprechend den eidgenös-

sischen Empfehlungen wurde auch bei Schuleintritt keine routinemässige BCG-

Impfung mehr durchgeführt. Dagegen wurden weiterhin die Tuberkulinproben 

systematisch bei jedem Kontakt der Schulkinder mit dem Impfdienst vorgenom-

men. Für tuberkulinnegative Kinder konnte individuell auf ärztliche Beurteilung 

hin die Impfung empfohlen werden. Per 1988 wurden an den Schulen nur noch 

Tuberkulinproben abgenommen und nicht mehr geimpft.

Dies bedeutete aber keinesfalls das Ende des Impfwesens innerhalb der Frau-

enliga. Das gut eingearbeitete Impfteam wurde schon 1957 ein erstes Mal für 

andere Schutzimpfungen in Anspruch genommen: Damals wurden durch die 

Impfschwestern der Frauenliga im ganzen Kanton drei Mal ca. 69 000 Kinderläh-

mungsimpfungen durchgeführt. 1972 wurde die Schluckimpfung bzw. Wieder-

impfung gegen die Kinderlähmung institutionalisiert, 1974 kamen die Impfun-

gen gegen Diphtherie und Starrkrampf (Tetanus) dazu. 1987 kam im Rahmen 

der Impfaktion der Frauenliga erstmals der kombinierte, atenuierte Lebendvirus-

Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln (Triviraten-Berna) zum Einsatz. Die 

Impfung wurde für alle Kinder empfohlen, die bis zum Schuleintritt oder bis zum 

7.  / 8. Schuljahr keine vollständige Masern-, Mumps- und Rötelnimpfung aufwie-

sen. Bedeutete die Sistierung der BCG-Schutzimpfung also das Ende eines lan-

gen Kapitels innerhalb des Impfdienstes der Frauenliga, so wurde gleichzeitig eine 

neue, bis heute andauernde Ära eingeläutet.





89Die zweimalige Restrukturierung der Lungenliga  

Umbruch und Aufbruch: 
Die Professionalisierung der Lungenliga 
Aargau

Die Erweiterung des Tätigkeitsfeldes führte dazu, dass die Liga-Strukturen immer 

komplexer wurden. In den 1990er Jahren wurde die (per 1991 mit neuem Namen 

versehene) «Aargauische Liga für Lungen- und Langzeitkranke» gleich zwei Mal 

von externen Experten auf Herz und Nieren geprüft. Dies führte zu einer steten 

Professionalisierung der Liga-Arbeit. Diese verlagerte sich immer mehr von der 

Tuberkulosebekämpfung auf den Einsatz für Menschen mit Atemwegserkran-

kungen. So wurde die Schirmbildzentrale 1993 geschlossen, gleichzeitig erfuhr 

der Apparate-Ausleih-Dienst ein rasantes Wachstum. Und nicht zuletzt geriet der 

Tabakmissbrauch immer mehr in den Fokus der «Lungenliga Aargau», wie die 

Institution seit 1999 heisst.

Auf dem Weg zur professionellen Institution:  
Die zweimalige Restrukturierung der Lungenliga  
Aargau in den 1990er Jahren

Mit dem Präsidentinnenwechsel 1987 – auf Leni Schlör folgte Hanni Grob – galt es 

für den Kantonalvorstand, die Arbeit zwischen Kantonalsekretariat, Zentralkasse 

und Präsidentin / Vorstand neu zu verteilen und entsprechende Arbeitsabläufe zu 

finden. Diese Neuorganisation wurde zum Anlass genommen, die Strukturen der 

Liga von Experten durchleuchten zu lassen. 

5
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Die Expertenanalyse hatte handfeste Folgen: 1990 beschloss der Vorstand, der 

Generalversammlung 1991 den neuen Namen «Aargauische Liga für Lungen- 

und Langzeitkranke ALLL» zur Annahme zu empfehlen (in den Jahresberichten 

aus jener Zeit ist der Einfachheit halber von der «Lungen-Liga» die Rede). Mit 

dem Namenswechsel nahmen neue Organe ihre Arbeit auf, darunter ein leiten-

der Ausschuss und die fünf Kommissionen für das Beratungswesen, die Finan-

zen, das Personal, die Öffentlichkeitsarbeit und die Vorsorge. Jedes Mitglied des 

Kantonalvorstandes hatte ausser der Verantwortung für die Beratungsstelle im 

Bezirk noch eine weitere Aufgabe zu übernehmen. Entweder wurde ein Ressort 

übernommen, d. h. die Verbindung zu Schirmbilddienst, Impfdienst, Asthma-

Kantonalvorstand
Bezirks-Präsidenten-Konferenz

Revisionsstelle

Ressorts

BVG-Kommission

Med. Verantwortliche

Bezirksvorstände

Kommissionen

Fachberater

Beratungsstellen
für 

Langzeitkranke
Geschäftsstelle

Leitender Ausschuss

Generalversammlung

Redaktion LI LU LA

Zentrale
Dienste

Organigramm Aargauische Liga für Lungen- und Langzeitkranke

Aus: Jahresbericht der Lungenliga Aargau von 1992, S. 18
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apparatedienst oder zur grenzsanitarischen Untersuchung von Asylbewerbern (vgl. 

Seite 97) gewährleistet, oder man nahm Einsitz in einer der fünf Kommissionen.

Die Liga verfügte über eine zentrale Geschäftsstelle und einen geschäftsführen-

den Ausschuss. Die Präsidentinnen der elf Bezirksligen bildeten zusammen mit der 

Liga-Präsidentin den Kantonalvorstand, der die Liga unter anderem nach aussen 

vertrat und für die Finanzen verantwortlich war. Die elf Bezirksligen ihrerseits ar-

beiteten weitgehend selbständig. Sie waren verantwortlich für die Beratung, veran-

stalteten Vorträge und Aktionen, arbeiteten mit anderen Organisationen zusammen 

und organisierten die jährlichen Sammlungen in den Bezirken. Die Ortsvertrete-

rinnen schliesslich waren die Ansprechpersonen in den Gemeinden. Sie arbeiteten 

ehrenamtlich und vermittelten Ratsuchenden die richtigen Kontakte, informierten 

über die Dienstleistungen der Liga und sammelten in ihren Gemeinden Geld.

Mit der Neuorganisation wurde auch die Mitgliedschaft neu geregelt. Sie wurde 

beschränkt auf «Personen, die für die konkrete Zweckverfolgung der ‹Lungen-Liga› 

unentgeltlich tätig sind». 1991 waren dies 387 Frauen. Zeitgleich wurde der Liga 

von der Zentralstelle für Wohlfahrtsunternehmen (ZEWO) die Berechtigung zur 

Verwendung der Schutzmarke für gemeinnützige Institutionen zugesprochen.

Mit dem Namenswechsel 1991 wurden die Vereinsstatuten überholt. Im 

Zweckartikel wurde der aktuelle Aufgabenbereich folgendermassen umschrieben:

Die «Lungen-Liga» bezweckt die Gesundheitsförderung im Allgemeinen. Ins-

besondere setzt sie sich ein:

1. für die Verhütung und Früherkennung von Lungenkrankheiten und Erkran-

kungen der Atemwege, der Tuberkulose, von chronischen Krankheiten der  

inneren Organe und des Immunsystems;

2. für die Übernahme von sozialen Betreuungsaufgaben in Ergänzung zur medi-

zinisch-psychiatrischen Behandlung bei Patientinnen und Patienten mit chro-

nischen Leiden;

Mit dem Namenswechsel 1999 erhielt die 
Lungenliga Aargau ein neues Logo. Der 
Baum ist nicht nur Symbol für den Aufbau der 
menschlichen Lunge, sondern zugleich Hin-
weis auf die Bedeutung von sauberer Luft für 
die Gesundheit.
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3. für medizinische und soziale Massnahmen der Rehabilitation und Unterstüt-

zung der Erkrankten und ihrer Angehörigen durch Information, Beratung 

und Sachhilfe.

Die neu organisierte Liga hatte sich gleich mit grossen Herausforderungen ausein-

anderzusetzen. Wegen den riesigen Defiziten der Gemeinden, des Kantons und der 

Eidgenossenschaft wurden die Sozialausgaben stark gedrosselt. Gleichzeitig stie-

gen die Löhne und die Verwaltungskosten, einzelne kantonale Lungenligen waren 

durch die Anschaffung von teuren Apparaten im Apparate-Ausleih-Dienst gar in 

finanzielle Bedrängnis geraten. 

1995 wurde Präsidentin Hanni Grob durch Marianne Velati-Wyss abgelöst. 

Unter der Ägide von Velati-Wyss ging der Umbauprozess der Liga weiter. Der 

wachsende Kostendruck im Gesundheitswesen sowie die Umverteilung der Sub-

ventionen im kleiner werdenden Finanzkuchen machten einen weiteren Umbruch 

innerhalb der ALLL nötig. Marianne Steinmann-Hollinger, Sozialarbeiterin in 

Frick, fand im Jahresbericht 1997 deutliche Worte für den anstehenden Wechsel:

«Was im Wirtschaftsleben schon längst vonstatten gegangen ist, nämlich Restruktu-

rierung, Sortimentsbereinigung etc., macht auch vor der Lungenliga nicht Halt. Es 

wird vom ‹Gemischtwaren-Laden› einzelner Ligen gesprochen. Umbruch ist ange-

sagt. Ob es in Richtung ‹Einkaufszentrum› etc. geht, wird davon abhängen, welcher 

Ethik man sich verpflichtet fühlt. Unser Team fühlt sich einer Ethik verpflichtet, die 

sich an der Menschenwürde misst. Wir anerkennen marktwirtschaftliche Prinzipien, 

doch dürfen sie nicht alleinige Entscheidungsgrundlage sein. […]. Umbruch hat mit 

Verlust zu tun. Gleichzeitig ist darin aber auch die Chance, dass das Not-Wendende 

geschehen kann. Wichtig ist, dass es geschieht.»

1998 reagierte der Kantonalvorstand. Er liess die Liga von einem externen Bera-

ter unter die Lupe nehmen. Das Ergebnis der Beratung bestätigte gehegte Ver-

mutungen: Die operative Leitung einer Organisation von der Grösse der Liga 

musste von einer professionellen Geschäftsführung wahrgenommen werden. Der 
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Kantonalvorstand beschloss deshalb, einen Geschäftsführer für die operative Lei-

tung einzustellen. Der entsprechende Vertrag konnte vor Weihnachten 1998 un-

terzeichnet werden. Mit der neuen Geschäftsordnung war nunmehr sämtliches 

Personal der ALLL dem Geschäftsführer unterstellt, der ebenfalls für die ope-

rativen Angelegenheiten die Verantwortung trug. Der Kantonalvorstand traf die 

strategischen Entscheide und hatte die Oberaufsicht über den Geschäftsführer, 

der direkt der Kantonalpräsidentin unterstellt wurde. Zusätzlich wurden 1999 

die bisher bestehenden 14 Vereine (elf Bezirke, Apparatedienst, Impfdienst, Ge-

schäftsstelle) rückwirkend per 1. Januar in einen Verein fusioniert. Im Jahr 2000 

legte die Liga die vier in Aarau verteilten Standorte der Heimtherapie, des Impf-

dienstes, der Sozialberatung und der Geschäftsstelle an der Kasinostrasse 15 in 

Aarau zusammen.

Die zweite Restrukturierungswelle der Liga innert eines Jahrzehnts war nun 

in vollem Gange. Es ging um das Überleben der unterdessen neunzig Jahre al-

ten Institution. Der Liga war klar, dass der Bund nach wie vor bereit war, ihre 

Arbeit zu finanzieren – noch stärker als in früheren Zeiten wollte er dafür je-

doch genaue Einsicht in die Leistungen und die dafür anfallenden Kosten der 

Liga erhalten. Es wurde das Ziel formuliert, die Kosten, die das Gesundheits-

wesen verursachte, in den Griff zu bekommen und die Mittel, die der Liga zur 

Verfügung standen, optimal einzusetzen. Entsprechend wurde weiter an der 

Professionalisierung der Ligastrukturen gearbeitet. Es bestand die Absicht, für 

die zunehmend grösseren Herausforderungen einer Nonprofit-Organisation 

gewappnet zu sein. Die Kantonalpräsidentin Marianne Velati-Wyss gab sich im 

Jahresbericht 1999 optimistisch:

«Mit dem neuen Namen ‹Lungenliga Aargau›, dem gleichen, wie die schweizerische 

Dachorganisation und die anderen 25 schweizerischen Lungenligen ihn benutzen, mit 

einer neuen Führungsstruktur und mit dem Willen, für die aargauischen Lungen- und 

Langzeitkranken Ansprechpartner im medizinischen und sozialen Bereich und in der 

Prävention zu sein, freue ich mich, im neuen Jahrtausend mit Ihnen zusammen die 

Lungenliga gelegentlich in ruhigere, kräftige und tragende Gewässer überzuleiten.»
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Das Ende des Schirmbildwesens 1993

Hatte die Schirmbildzentrale bis 1980 2,5 Millionen Bilder angefertigt und jähr-

lich nach wie vor etwas mehr als 50 % der Bevölkerung erfasst, musste weiterhin 

ein Rückgang der durch das Schirmbild festgestellten frischen Tuberkulosen kon-

statiert werden. 1980 beispielsweise wurden nur noch sieben frische Tuberkulosen 

gefunden, während Sarkoidosen mit 16 doppelt so viele und Tumore mit 20 sogar 

dreimal so viele diagnostiziert wurden. 

Die Aufnahmezahlen gingen im Laufe der 1980er Jahre laufend zurück. Die 

eindeutig grösste Einbusse an Bildern war bei den Kindern festzustellen. Diese 

wurden nicht mehr zweimal, sondern nur noch beim Schulabschluss untersucht. 

Schrittweise wollte man darum dem Ziel näher kommen, eine gezielte Anwendung 

der Reihenuntersuchung zu erreichen.

Zu diesen gesondert aufzusuchenden Risikogruppen gehörten etwa die über 

65-Jährigen. Die Liga übernahm – im Sinne der Erhaltung einer wichtigen Präven-

tion – nach wie vor die nicht gedeckten Kosten für die Schirmbilduntersuchung 

der über 65-Jährigen.

1985 wurde das Schirmbild von der Lungenliga gemeinsam mit dem Kan-

tonsärztlichen Dienst auf seine Effizienz geprüft. Anlass für diese Prüfung war, 

dass gemäss Statistik 1983 in der Schweiz nur noch 133 frische Tuberkulosefälle 

durch insgesamt 889 000 Schirmbilder entdeckt worden waren. Auf Basis dieser 

Tatsache wurden die folgenden Beschlüsse gefasst:

•	 Schirmbilduntersuchung	 und	 Blutdruckkontrolle	 werden	 weiter	 in	 einem	

dreijährigen Turnus der aargauischen Bevölkerung angeboten. Die Beteiligung 

ist fakultativ.

•	 Schulpflichtige	werden	nicht	mehr	zur	Schirmbilduntersuchung	aufgeboten.

•	 Von	 einer	 eidgenössischen	 Expertenkommission	 definierte	 Risikogruppen	

werden speziell zur Schirmbilduntersuchung eingeladen.

Durch den Wegfall der Schulpflichtigen konnte das bisher dreijährige Intervall et-

was verkürzt werden, was vor allem für die Entdeckung von Lungentumoren durch 

das Schirmbild von Vorteil war. Kinder wurden nur noch vereinzelt auf Wunsch 

der örtlichen Behörden aus besonderen Gründen untersucht. Zeitweilig stand der 
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Wagen überdies dem Kanton Solothurn zur Verfügung, wo die Schirmbildaktion 

aus Rentabilitätsgründen aufgegeben wurde.

Trotzdem waren die Aufnahmezahlen nach wie vor rückläufig, was sich auch 

auf die Liquidität auswirkte. Einem Subventionsantrag beim Departement des Ge-

sundheitswesens wurde jedoch zugestimmt, und als der Schirmbildwagen 1988  

25 Jahre alt wurde, bat die Liga den Kanton, die Anschaffung eines neuen Schirm-

bildwagens ins Budget 1990 aufzunehmen. 

Bei der Frauenliga war man auch noch Ende der 1980er Jahre davon überzeugt, 

dass der Schirmbildwagen in grossem Mass zur Prävention von Lungen- und Herz-

erkrankungen beiträgt. Es konnte belegt werden, dass durch die gezielte Schirm-

bildaktion bei den Risikogruppen eine deutlich höhere Fallfindungsrate ausgewiesen 

werden konnte. Bei den Tuberkulosen waren gar leicht steigende Fallzahlen zu be-

obachten, und auch der neu entdeckte Lungenkrebs zeigte nach wie vor einen steti-

gen Anstieg. Die Effizienz der Schirmbildaktion, so die Frauenliga, war in Bezug auf 

Früherkennung von Tuberkulose, Lungenkrebs, Herz- und Kreislauferkrankungen – 

einschliesslich des Bluthochdruckes – anhand der Jahreszahlen gut belegt.

Das VORSORGE MOBIL, welches im Oktober 1991 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. (Jahresbericht  
Lungenliga Aargau, 1991, S. 5.)
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Am 1. November 1991 wurde der Schirmbildwagen des Kantons Aargau dem 

Schweizerischen Roten Kreuz geschenkt. Dieser Schenkung vorausgegangen war 

der Entscheid des Grossen Rates im Dezember 1989, der Anschaffung eines neuen 

Fahrzeuges zuzustimmen. Das VORSORGE MOBIL konnte am 19. Oktober 1991 

auf der Barmelweid der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Neben dem Hauptan-

liegen der Liga, nämlich der Früherkennung und Bekämpfung der Tuberkulose, 

konnte das VORSORGE MOBIL nun auch in der allgemeinen Gesundheitsför-

derung eingesetzt werden, z. B. für Vorsorgeuntersuchungen oder Informations-

veranstaltungen. Im neuen Fahrzeug konnten variable Untersuchungsabläufe wie 

Röntgen, Lungenfunktionstest und Blutdruckmessungen durchgeführt werden. 

Die Vorsorgezentrale bot ihren Dienst vorerst kleinen und mittelgrossen Betrieben 

an, bei denen weder ein Betriebsarzt noch die Suva regelmässig Lungenvorsorge-

untersuchungen machten. 

Im ersten Jahr ihres Betreibens schloss die Vorsorgezentrale trotz grossem 

Mitarbeitereinsatz und Unterstützung durch den Kantonalvorstand mit einem 

erheblichen Defizit ab. Die Zahl der Röntgenkleinbilduntersuchungen (Schirm-

bild) ging deutlich zurück. So wurden 1992 nur noch 12 937 Aufnahmen gemacht, 

während 1991 noch 32 287 und 1990 gar noch 41 350 Untersuchungen durchge-

führt wurden. Auch die Zahl der untersuchten Asylbewerberinnen und -bewerber 

und Saisonniers ging deutlich zurück, da die meisten Schirmbilduntersuchungen 

neu direkt an der Grenzstelle durchgeführt und nur noch Personen untersucht 

wurden, die nicht aus einem EG- oder EFTA-Land kamen. Und auch in der Um-

gebungsuntersuchung von offenen Tuberkulosefällen fand eine Änderung statt: 

Während früher bei allen Kontaktpersonen eine Schirmbilduntersuchung erfolg-

te, wurde neuerdings anstelle der Schirmbilduntersuchung eine Tuberkulintestie-

rung in der Arztpraxis durchgeführt. Entsprechend konnten die Betriebskosten 

der Vorsorgezentrale nicht mehr gedeckt werden. Der Betrieb wurde auf eine Art 

Notfalldienst reduziert.

Im Jahresbericht von 1992 hielt der Kantonalvorstand fest, dass das anspruchs-

volle Projekt, die ehemalige Schirmbildzentrale durch eine Erweiterung des An-

gebotes in ein modernes Instrument der Gesundheitsförderung umzuwandeln, 

gescheitert sei. So waren die aargauische Ärzteschaft und der Kantonsärztliche 

Dienst der Ansicht, dass Reihenuntersuchungen überholt waren. Die Vorsorge-

untersuchungen sollten ihrer Meinung nach durch die praktizierenden Ärztinnen 
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und Ärzte im Kanton übernommen werden. 1993 kam – nach einem Jahr des re-

duzierten Betriebes – das definitive Aus. Am 22. Dezember 1993 wurde beschlos-

sen, die Vorsorgezentrale Ende Juni 1994 zu schliessen. Im Laufe des Jahres 1994 

wurde die Vorsorge- und ehemalige Schirmbildzentrale des Kantons Aargau auf-

gelöst, das Personal entlassen, das VORSORGE MOBIL zum Verkauf angeboten 

und die Räumlichkeiten der Schirmbildzentrale in Aarau weitervermietet.

Umgebungsuntersuchungen und grenzsanitarische 
Untersuchungen als Hauptaufgaben der Tuberkulose-
bekämpfung in den 1990er Jahren

Die alljährlich kontinuierlich rückläufigen Erkrankungsfälle bestätigten, dass die 

Tuberkulose im Kanton Aargau wie auch in der gesamten Schweiz kein ernsthaftes 

medizinisches Problem mehr darstellte. Bei der Behandlung von Tuberkulose wur-

den laufend Fortschritte gemacht. Trotzdem gab es Jahr für Jahr einige Dutzend 

Tuberkulosefälle im Kanton. Rund ein Drittel davon betrafen Schweizerinnen und 

Schweizer, bei den übrigen Fällen handelte es sich um Ausländerinnen und Auslän-

der bzw. Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Flüchtlinge. Kinder waren 

genauso betroffen wie Erwachsene und ältere Personen («Alterstuberkulose»). 

Eine wichtige Aufgabe der Gesundheitsberatungsstellen waren denn auch die 

grenzsanitarischen Untersuchungen (GSU). Viele Asylbewerberinnen und -bewer-

ber mussten der Schirmbild- sowie der erweiterten sanitarischen Untersuchung 

zugeführt werden, um ihnen vorerst zur Wiederherstellung der Gesundheit zu ver-

helfen und die in der Schweiz lebende Bevölkerung vor ansteckender Krankheit zu 

schützen.

Anfang der 1990er Jahre nahm der Zustrom von Asylbewerberinnen und Asyl-

bewerbern in die Schweiz stetig zu. 1990 wurde von Seiten des Bundes eine neue Re-

gelung in Kraft gesetzt, die den Kantonen bezüglich der Tuberkuloseuntersuchung 

und -nachkontrolle weitgehende Entscheidungs- und Vollzugskompetenzen und 

-pflichten delegierte. Im Rahmen dieser Regelung musste der Kantonsärztliche 

Dienst über jede einzelne Asylbewerberin und jeden einzelnen Asylbewerber Buch 

führen und ihren bzw. seinen Gesundheitszustand – zumindest was die Tuberkulo-
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sesituation anbelangt – überwachen. Es mussten deshalb für die vorgeschriebenen 

Schirmbilduntersuchungen, Tuberkulinproben, Blutentnahmen, zusätzlichen Ab-

klärungen und Kontrolluntersuchungen die erforderlichen personellen und tech-

nischen Infrastrukturen gesucht werden. Die Aargauische Liga für Lungen- und 

Langzeitkranke mit ihren einzelnen Diensten (Schirmbilddienst, Impfdienst) half, 

diese Aufgabe zu erledigen. So wurden beispielsweise 1991 insgesamt 3233 Asylbe-

werber der GSU zugeführt. 39 Einweisungen auf die Barmelweid waren notwen-

dig, davon wurden zwölf neu der kantonalen Tuberkulose-Fürsorge unterstellt. 

Bei 49 Asylbewerbern wurde, nach Auftauchen einer offenen Tuberkulose, eine 

Umgebungsuntersuchung durchgeführt.

Als 1992 neu alle GSU in den Transitzentren des Bundes an der Grenze vor-

genommen wurden, nahmen die Aufgaben der Vorsorgezentrale ab. Ein Jahr spä-

ter wurde sie geschlossen (vgl. Seite 94). Damit blieb – neben der Beratung und 

der Information sowie der Koordination der kontrollierten Medikamentenein- 

nahmen – die Umgebungsuntersuchung als Haupttätigkeitsfeld der Lungenliga 

auf dem Gebiet der Tuberkulose. Dabei galt es abzuklären, welche Personen im 

Einzelnen in die Umgebungsuntersuchungen einzubeziehen waren. Dazu gehör-

ten vor allem Personen aus dem Haushalt des bzw. der Erkrankten, so insbeson- 

dere Kinder und Kleinkinder in der Familie (ca. 20 % dieser engen Kontaktper-

sonen wiesen eine frische Infektion bzw. eine Tuberkulin-Konversion auf). Mit 

in die Umgebungsuntersuchung einzubeziehen waren auch Personen, welche 

regelmässigen Kontakt mit dem bzw. der Erkrankten am Arbeitsplatz hatten (es 

wurden jedoch nur 2 bis 5 % der gelegentlichen Kontaktpersonen auch wirklich 

angesteckt). Bei Verdacht oder Nachweis einer frischen Ansteckung wurde eine 

prophylaktische medikamentöse Behandlung empfohlen, wobei die Therapie rela-

tiv lange (während sechs Monaten) durchgeführt werden musste, damit eine voll-

ständige und stabile Abheilung gewährleistet war.

Die Umgebungsuntersuchung war nach dem Wegfall von BCG-Impfung und 

Schirmbildaktion die wichtigste präventivmedizinische Massnahme zur Bekämp-

fung der Tuberkulose in der Schweiz. Um diese Massnahme zu optimieren, wurde 

1995 ein neues und effizientes Untersuchungs- und Meldungssystem eingeführt, 

welches die Zusammenarbeit von Kantonsärztlichem Dienst, den Hausärzten so-

wie der Liga bei der Durchführung der Umgebungsuntersuchungen wesentlich 

verbessert und vereinfacht hat.
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Ergänzung für die Sozialarbeit: Die Etablierung des 
Kurswesens in den 1990er Jahren

1991 wurde nicht nur der Name der Liga ausgewechselt, auch die Fürsorgerinnen 

bekamen eine neue Berufsbezeichnung. Sie hiessen ab sofort Sozialarbeiterinnen. 

Auf den elf Beratungsstellen im Kanton zeigten sich diese verantwortlich für die 

Betreuung der Liga-Klientinnen und -Klienten. Durchschnittlich am meisten Zeit 

brauchten die Sozialarbeitenden für die Gruppe der psychisch kranken Menschen. 

Die Beratungsstellen setzten einen Viertel ihrer Arbeitszeit zur Begleitung von 

rund 200 Psychisch-Langzeitkranken, die zu Hause lebten und ambulant behan-

delt wurden, ein. In der Psychiatrie griffen Prävention, Behandlung und Rehabi-

litation eng ineinander, die Nachsorge durch die Liga war in diesem Sinne auch 

eine Vorsorge, weil sie einer Wiedererkrankung vorbeugen konnte. Die Beratungs-

stellen leisteten mit ihrem Angebot einen wichtigen Beitrag in der gemeindenahen 

Psychiatrie. 

In den 1990er Jahren arbeitete die Liga zudem intensiv an der Etablierung von 

Patientinnen- und Patienten- sowie Angehörigengruppen sowie Kursen. Schon 1986 

führten die Gesundheitsberatungsstellen in Zusammenarbeit mit der Organisation 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

nichttuberkulöse Lungen-
krankheiten (chronische 
Bronchitis, Emphyseme, 
Bronchialasthma)

3274 3306 3364 3453 3436 3355 3383

Krebs 357 296 323 274 270 185 211

Psychisches Leiden 175 216 195 206 207 224 245

Herz-, Kreislauf- und Stoff-
wechselkrankheiten

57 69 79 84 50 57 73

Tuberkulose 72 57 63 78 72 47 41

Umgebungsuntersuchung 394 – 82 114 319 444 304

Aids – – 4 6 9 3 6

Patientenstatistik 1991 bis 1997 
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«Das Band» erstmals Atemtherapiekurse und Schwimmkurse für Kinder mit Asth-

ma durch. Diese Gruppenaktivitäten und Kurse waren als Ergänzung zu den Bera-

tungen gedacht. In verschiedenen Bezirken entstanden im Laufe der Zeit regelmässi-

ge Treffs für Frauen und Männer, die mit einer chronischen Krankheit konfrontiert 

waren. In den 1990er Jahren beinhaltete das Angebot der Liga Selbsthilfegruppen, 

Malgruppen, Gesprächsgruppen für Krebspatientinnen und -patienten, Schwimm-

kurse für Kinder mit Asthma und Atemwegserkrankungen und Schwimmkurse für 

Erwachsene sowie die Kurse «Atmen und Bewegen» und «Das erfahrbare Atmen».

Herausforderungen für den Apparatedienst:  
Neue Patientengruppe und unsichere Finanzierung

1988 wurde ein neues Krankheitsbild in die Tätigkeit der Lungenliga aufgenom-

men: die Störung der Atmung während des Schlafes, genannt Schlafapnoe. Bei 

den betroffenen Patientinnen und Patienten kommt es durch Störung des Atem-

zentrums oder durch Erschlaffung der Weichteile im Bereich der oberen Luftwege 

während des Schlafs zu schweren Sauerstoffuntersättigungen und einer tiefgrei-

fenden Störung der Schlafstadien. Längerfristig führen diese Mechanismen zu ei-

ner Einschränkung der psychischen und physischen Funktionen. Ein weiteres Mal 

war es die Barmelweid, die der Lungenliga mit einem neu geschaffenen Angebot 

wertvolle Dienste erwies. Zur Abklärung von Schlafapnoe-Verdachtsfällen instal-

lierte sie in ihren Räumlichkeiten ein Schlaflabor, das die nächtliche Überwachung 

mit kontinuierlicher Messung der Atmung und der Sauerstoffsättigung erlaubte. 

1989 profitierten bereits vier Patienten mit Schlafapnoe vom Schlaflabor.

1990 stieg die Zahl der Schlafapnoepatientinnen und -patienten von vier auf 

neun. Die Gesamtzahl der ausgemieteten Geräte betrug rund 2500 (Inhalatoren, 

Sauerstoffkonzentratoren und Sauerstoffspender, CPAP-Geräte für Schlafapnoe-

patientinnen und -patienten, Absaug- und diverse andere Geräte). Die Dienste 

des Apparate-Ausleih-Dienstes (AAD) wurden hauptsächlich von Jugendlichen 

bis 15 Jahre und von älteren Erwachsenen ab 41 Jahren in Anspruch genommen. 

Die Asthmatiker der mittleren Altersgruppe schienen vermehrt zu den neuen An-

wendungsformen für Asthmamedikamente übergegangen zu sein. 1995 betrug die 
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Anzahl der ausgemieteten Apparate bereits 3421. Nach wie vor nahmen die CPAP-

Geräte (Schlafapnoe) überproportional zu: zwischen 1995 und 1996 vergrösserte 

sich dieser Bestand von 101 auf 174 Apparate.

Die Apparate nahmen in der ersten Hälfte der 1990er Jahre also rasant zu. 

Dies bedeutete jedoch keinesfalls die finanzielle Stabilisierung des AAD – die Mie-

ten waren nicht kostendeckend, ausserdem waren apparative Atemhilfen keine 

Pflichtleistung für die Krankenkassen. Der AAD konnte diese finanziell schwierigen 

Jahre nur dank grosszügiger Unterstützung durch die Bezirks- und Kantonalkas-

sen der ALLL und Subventionen vom Bundesamt für Sozialversicherungen über-

leben. Nach langwierigen Verhandlungen der Schweizerischen Vereinigung gegen 

Tuberkulose und Lungenkrankheiten (SVTL) mit dem Konkordat schweizerischer 

Krankenkassen (KSK) konnte per 1. Januar 1997 ein neuer, gesamtschweizerischer 

Tarifvertrag abgeschlossen werden. Dieser brachte der Liga zum ersten Mal seit 

Die Inbetriebnahme eines Schlaflabors in der Klinik Barmelweid 1988 ermöglichte die Abklärung von 
Schlafapnoepatientinnen und -patienten. (Archiv Klinik Barmelweid, Filmstill)
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1974 einen Teuerungszuschlag und damit einen kostendeckenden Miettarif. Zu-

dem wurde die Miete einer apparativen Atemhilfe mit dem neuen Tarifvertrag klar 

als Pflichtleistung der Krankenkassen anerkannt. 

1997 vergrösserte der Apparateausleihdienst sein Büro, zwei Mitarbeiterinnen 

mit 200 Stellenprozenten waren nun angestellt. Gut 3000 Personen bezogen durch 

die Aargauische Lungenliga die verschiedensten Atemhilfsgeräte. Ein Jahr später 

beschloss der Vorstand, sich mit 60 000 Franken an der LOX-Genossenschaft zu be-

teiligen. Die Genossenschaft bezweckte in gemeinsamer Selbsthilfe den Erwerb und 

die Abgabe von Flüssigsauerstoff, der in Spezialbehältern zu den Patientinnen und 

Patienten gebracht wurde und dank kleineren Zusatzgefässen eine Mobilität ausser 

Hause ermöglichte. Dies machte den Aufbau und Betrieb einer entsprechenden Ver-

teilorganisation notwendig.

Patientenstatistik 1998 bis 2003

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lungenkranke mit Inhalatoren
(2003 wurden 1 199 Inhalatoren verkauft)

2596 2571 2420 2325 2203 2120  

Lungenkranke mit Sauerstoff 194 226 185 227 251 153

Lungenkranke mit Flüssigsauerstoff LOX 24 33 31 55 67 55

Lungenkranke mit Heimventilation 14 29 43 75 67 67

Lungenkranke mit Schlafapnoe CPAP 417 563 570 745 934 1125

Lungenkranke mit div. anderen Apparaten 36 48 30 115 225 223 

Patientinnen und Patienten  mit Apparate-
therapie und psychosozialer Betreuung

271 306 322 826 307 283

Lungenkranke ohne Apparate 34 33 26 44 44 –

Krebspatienten mit psychosozialer Betreuung 217 220 118 0 0 0

Herz-/Kreislauferkrankungen 27 23 36 53 209 289

Stoffwechselkrankheiten 49 44 39 53 – –

Psychisch Langzeitkranke 214 225 256 217 155 150

Tuberkulose 41 35 32 10 16 25

Umgebungsuntersuchungen 246 150 311 175 157 578

In Patientengruppen 144 148 192 – – –
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Die Nichtraucherthematik und die Etablierung  
einer Beratungsstelle Tabakprävention

Als am 1. Januar 1994 die Aargauische Krebsliga (AKL) und die ALLL gemein-

sam eine Beratungsstelle Tabakprävention eröffneten, war dies das Resultat eines 

jahrelangen Engagements gegen den Tabakkonsum. 1976 schenkte die Lungenliga 

im Rahmen ihres Jahresberichtes dem Thema Tabakrauch erstmals grössere Be-

achtung. Untersuchungen hatten ergeben, dass zumindest die chronische Bron-

chitis und das Lungenemphysem durch langjährigen Zigarettenkonsum massgeb-

lich gefördert wurden. Die Liga war überzeugt, dass nur eine Einschränkung der 

Rauchergewohnheiten besonders bei der jüngeren Generation und die Früherfas-

sung bereits Geschädigter eine Steigerung der Zahl der Ateminvaliden verhindern 

konnte. Entsprechend entschloss sich die Liga 1978, die Aargauer Sektion der 

«Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft Nichtrauchen» (SAN) mit einem Beitrag 

als Starthilfe zu unterstützen.

Anfang der 1980er Jahre wurde die Raucherproblematik bei der Frauen- 

liga vermehrt thematisiert: So ging aus den Besuchsprotokollen der Patientinnen 

und Patienten mit nicht-tuberkulösen Lungenkrankheiten hervor, dass 20 bis 

30 % dieser Patientengruppe früher geraucht hatten und Einzelne das Rauchen 

trotz der Atembeschwerden nicht aufgeben konnten. Der Kampf gegen den Ta-

bakmissbrauch wurde denn auch vor allem bei der einzelnen Patientin bzw. beim 

einzelnen Patienten – mit Hilfe des Arbeitsheftes «Nichtrauchen in 20 Tagen» – ge-

führt. Am offiziellen «Tag des Nichtrauchens» wurden einem weiteren Publikum 

besondere Entwöhnungsarten vorgestellt und empfohlen. 1987 interessierten sich 

bereits 29 Personen für einen Raucherentwöhnungskurs, der in Aarau durch «Eusi 

gsund Stadt» und in Baden erstmals durch die Aargauische Frauenliga organisiert 

wurde. Entsprechend baute die Liga den Bereich Nichtrauchen weiter aus. 1988 

fand sich im Jahresbericht erstmals der gesonderte Abschnitt «Nichtrauchen», die 

Aktionen der Liga richteten sich vermehrt an die Schülerinnen und Schüler der 

Oberstufe und der Mittel- und Berufsschulen. In Zusammenarbeit mit der SAN 

konnte Anfang der 1990er Jahre ausserdem das Betriebsberatungsprojekt «Rauch-

frei am Arbeitsplatz» aufgebaut werden, das Betrieben im Kanton eine Hilfe bot, 

die Rauchsituation am Arbeitsplatz zu lösen.
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Am 1. Januar 1994 kam es zur Gründung der besagten Beratungsstelle Tabakprä-

vention. Diese wurde finanziert durch das Gesundheitsdepartement des Kantons 

Aargau, die ALLL, die Aargauische Krebsliga und den Alkoholzehntel. Die Bera-

tungsstelle stand Einzelpersonen, Betrieben und Schulen zur Verfügung mit In-

formationen und Beratung rund um das Rauchen, die Rauchentwöhnung und das 

Passivrauchen. Sie verfolgte dabei im Wesentlichen fünf Ziele:

•	 Einstieg	in	Rauchgewohnheit	verhindern

•	 Soziales	Prestige	des	Rauchens	revidieren

•	 Ausstieg	aus	Rauchgewohnheit	erleichtern

•	 Schutz	der	Nichtraucher	vor	Passivrauchen

•	 Gesundheitsbewusstsein	fördern

Die vier Tätigkeitsbereiche der Tabakprävention waren:

•	 Tabakprävention	in	Betrieben	(«Rauchfrei	am	Arbeitsplatz	/	RAP»)

•	 Tabakprävention	im	Schulbereich

•	 Tätigkeit	innerhalb	der	kantonalen	Liga

•	 Öffentlichkeitsarbeit

Sofort wurden verschiedene Aktionen lanciert: Es kam zu einem Rundschreiben an 

die grössten Betriebe im Kanton Aargau, zur Abgabe von Schoggibriefchen («Bhal-

tis») mit einschlägiger Botschaft zum Tag des Nichtrauchens an Betriebskantinen 

sowie von Papiertaschentüchern mit dem Aufdruck «Leben heisst Atmen». Dane-

ben nahm die Fachstelle ihren Informationsauftrag in der Öffentlichkeit und in 

Schulen wahr. Aufgrund ihres breiten Tätigkeitsfeldes wurde die Fachstelle Tabak-

prävention 1995 von 10 % auf 50 % aufgestockt. In den folgenden Jahren wurde 

das Angebot weiter ausgebaut. Unter anderem wurde die Beratungstätigkeit in der 

Klinik Barmelweid aufgenommen und es wurden Plakate und Tragtaschen mit der 

Botschaft «No smoke – more power» gedruckt.
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Mittels vielfältiger Kampagnen versuchte die Fachstelle Tabakprävention in Zusammenarbeit mit anderen Insti-
tutionen ihre verschiedenen Anliegen in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. (Archiv Lungenliga Aargau)
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Leben heisst atmen: 
Die Lungenliga Aargau heute

Die turbulenten 1990er Jahre sorgten dafür, dass innerhalb der Lungenliga Aargau 

kaum ein Stein auf dem anderen blieb: Die Heimtherapie mit seinem Dienstleis-

tungsangebot für Menschen mit Lungenkrankheiten und Atembehinderungen 

wurde zum eigentlichen Kernbereich der Liga. Zudem wurden die Beratungsstellen 

reduziert. Dies führte dazu, dass die Liga in finanziell ruhigere Gewässer fuhr, hatte 

aber auch konkrete Auswirkungen auf ihre Tätigkeitsfelder. Neben der Heimthe-

rapie nehmen heute die Gesundheitsförderung und die Prävention eine wichtige 

Stellung ein. Sozialberatung und Impfdienst erbringen nach wie vor wertvolle Arbeit 

für die aargauische Bevölkerung. Und nicht zuletzt engagiert sich die Lungenliga 

Aargau noch immer im Kampf gegen diejenige Krankheit, die ganz am Anfang ihrer 

Geschichte stand: die Tuberkulose. 

Das neue Jahrtausend:  
Stabilisierung des Finanzhaushalts, Stärkung des  
Kernbereichs, Reduktion der Beratungsstellen

Am Anfang des neuen Millenniums standen für die Lungenliga Aargau (LLAG) im 

Rahmen einer Umstrukturierung (vgl. Seite 89) zahlreiche operative Geschäfte auf 

dem Programm, im Vordergrund stand dabei die Umsetzung der neuen Statuten 

und der neuen Geschäftsordnung. Gerade das Bestreben, die LLAG nach einheit-

lichen Kriterien zu führen, stiess innerhalb der Liga nicht auf ungeteilte Begeis-

6
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terung: Eine gewisse Selbständigkeit und Unabhängigkeit der einzelnen Bereiche 

und Regionen ging verloren, und die Kündigung von sechs Sozialarbeiterinnen 

war angesichts der Umbrüche nicht ungewöhnlich, für die Liga jedoch mit allen 

Folgen sehr arbeitsintensiv.

Neben der Umstrukturierung beschäftigten die Lungenliga vor allem der zuneh-

mende Kostendruck und die sinkenden Einnahmen. Die Kosten erhöhten sich lau-

fend und wichtige Geldgeber – z. B. die Krebsliga – fielen weg. Dass der finanzielle 

Spielraum zunehmend enger wurde, hatte ausserdem mit den Leistungskürzungen 

der Krankenkassen und des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) zu tun. Zu-

dem entstand ein kostentreibender Mehraufwand im administrativen Bereich. Diese 

Entwicklungen waren Zeichen einer Vervielfältigung von patientenorientierten Non-

Profit-Organisationen, die bei den Kantonen und dem Bund um die gleichen Gelder 

wie die Lungenliga buhlten. Die Lungenliga Aargau stand – wie jede Unternehmung – 

in einem zunehmend härteren Konkurrenzkampf mit anderen Institutionen.

 Vorerst verhinderten Nachzahlungen des BSV für Beratungsleistungen und 

des Bundesamtes für Gesundheit für Tuberkuloseleistungen aus den Jahren 1999, 

2000 und 2001 ein Defizit. Was den Impfdienst betraf, konnte 2001 mit dem Aar-

gauischen Krankenkassenkonkordat mittels einer Leistungsvereinbarung ein Ab-

rechnungsmodus gefunden werden, mit dem die Aufwendungen gedeckt werden 

konnten. Ausserdem konnte mit dem Gesundheitsdepartement des Kantons Aar-

gau eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden, die eine realistische Ab-

geltung der Leistungen in der Tuberkulosebekämpfung garantieren. Die Lungen-

liga konnte ausserdem von ihrem guten Ruf bei Stiftungen und anderen privaten 

Geldgebern profitieren.  

Trotzdem war eines klar: Den sinkenden Einnahmen konnte nur begegnet wer-

den, indem mehr Einnahmen generiert oder gewisse Leistungen reduziert wurden. 

Es mussten Reorganisationsmassnahmen ergriffen werden. Entsprechend wurde der 

Kernbereich der Lungenliga Aargau gestärkt. So wurde die Betreuung von psychisch 

Kranken durch die Sozialarbeitenden der Liga auf Ende 2003 eingestellt, um länger-

fristig die Sozialberatung der Lungenkranken gewährleisten und stärken zu können. 

Der Leistungsvertrag für die Beratung von ausschliesslich psychisch erkrankten Men-

schen ging auf Anfang 2004 an die Pro Infirmis über. Zur Stärkung des Kernbereichs 

der LLAG trugen auch die personellen Aufstockungen im zentralen Apparatedienst 

und bei den Krankenschwestern in den Bezirken bei.
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Mit dem neuen Leit-

bild wurden die neuen 

Schwerpunkte der Lun-

genliga Aargau skizziert. 

Diese haben bis heute 

Gültigkeit. So gehören die 

Gesundheitsförderung 

und die Prävention heute 

zu den zentralen Tätig-

keitsfeldern der Lungen-

liga Aargau. Nach wie vor 

Bestandteil ihres Engagements sind aber auch die verschiedenen Lungenkrankheiten 

und Atembehinderungen (Asthma, chronische Bronchitis, Lungenemphysem, All-

ergien der Atemwege, Lungenkrebs, cystische Fibrose, Schlafapnoesyndrom) sowie 

die Tuberkulose. Hilfe leistet die LLAG im Rahmen von Behandlungen, Beratungen /

Betreuungen und der Selbsthilfe. Ausserdem engagiert sich die LLAG im Bereich der 

Forschung und der Gesetzgebung. Als nicht gewinnorientierte Organisation ist es das 

Ziel der LLAG, den Freiraum zwischen öffentlichen und privaten Leistungserbringern 

mitzugestalten. Sie orientiert sich dabei konsequent an den Bedürfnissen Betroffener.

Auf die Erneuerung des Liga-Leitbildes folgte eine Neuorganisation der Sozial-

beratungsstellen. So entschied der Kantonalvorstand am 17. Januar 2003, ab Anfang 

2004 die Sozialberatungsstellen nicht mehr nach Bezirken, sondern im Rahmen von 

vier Regionen zu führen. Ausschlaggebend dafür waren nicht nur finanzielle Grün-

de – die Führung einer eigenen Beratungsstelle pro Bezirk war längerfristig nicht 

mehr finanzierbar –, sondern die Feststellung, dass die Dienstleistungen der Liga 

auch in einem Vier-Regionen-Modell publikumsnah erbracht werden konnten und 

die Dienstleistungsqualität nicht litt. Neu gab es Beratungsstellen in Wohlen (für das 

Freiamt), in Aarau (für die Bezirke Aarau, Lenzburg und Kulm) und in Baden (für die 

Bezirke Baden, Brugg und Zurzach). Im Mai 2005 wurden die Beratungsstellen Frick 

und Rheinfelden zusammengelegt. Mit dem Umzug der Beratungsstelle Zofingen 

nach Aarau fand die vom Kantonalvorstand im Januar 2003 initiierte und von der 

Generalversammlung 2004 beschlossene Regionalisierung ihren Abschluss.

Die ehemaligen Präsidentinnen und der aktuelle 
Präsident der Frauenliga / Lungenliga Aargau:

1909 – 1919 Frau Oberst Fahrländer, Aarau

1919 – 1947 Mina Pfyffer-Keller, Brugg

1947 – 1965 Anna Bossart-Holliger, Aarau

1965 – 1974 Verena Schüpbach-Bösiger, Baden

1974 – 1987 Leni Schlör-Burger, Reinach

1987 – 1995 Hanni Grob-Stalder, Muri 

1995 – 2003 Marianne Velati-Wyss, Gontenschwil

seit 2003 Roger Baumberger, Schöftland
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Das Angebot der vier Beratungsstellen veränderte sich im Vergleich zu vorher nur 

minim. Heute richtet es sich an Betroffene und ihre Bezugspersonen, welche unter 

Erkrankungen der inneren Organe leiden, insbesondere an Menschen mit Lun-

generkrankungen und Atembehinderungen, mit Herz- und Kreislauferkrankun-

gen, mit Magen- und Darmerkrankungen sowie mit Nierenerkrankungen. Das 

Ziel der psychosozialen Beratung ist es, die Lebensqualität von Betroffenen und 

deren Angehörigen zu erhalten oder zu verbessern. 

Mit dem Umzug der Geschäftsstelle von der Kasinostrasse an die Hintere Bahn-

hofstrasse in Aarau im Jahr 2005 wurde eine turbulente Zeit abgeschlossen. Trotz-

dem blieben die Herausforderungen zahlreich: In den nächsten Jahren wuchs die 

Patientenzahl weiter an, die Strukturen mussten laufend angepasst und zusätzli-

ches Personal angestellt sowie die Dienstleistungen für die Patientinnen und Kli-

enten erweitert werden. Ausgebaut wurde insbesondere das Kurswesen, aber auch 

die Prävention. Die Lungenliga konnte nach der mühseligen Umstrukturierung 

die verdienten Erfolge ernten: Im Jahr 2004 ergab eine in Auftrag gegebene Studie, 

dass die Gesamtzufriedenheit mit der LLAG von 98,8 % aller Patientinnen und 

Klienten als «gut bis sehr gut» beurteilt wurde. Die Kontrollen von santésuisse 

(Branchenverband der schweizerischen Krankenversicherer) wurden jeweils mit 

Bestresultaten bestanden. Dazu blieben die Spendeneinnahmen konstant hoch.

Die Lungenliga Aargau engagiert sich heute für Menschen mit den unter-

schiedlichsten Atemwegserkrankungen. Die wichtigsten sind:

Asthma
Asthma ist eine häufige, chronisch-entzündliche Erkrankung der Atemwege, die 

rund 7 % der Erwachsenen und 10 % der Kinder betrifft, in ca. 300 Fällen pro Jahr 

zum Tod führt und rund 3 % der gesamten Gesundheitskosten beansprucht. 

COPD
Chronisch obstruktive Lungenerkrankung – englisch: chronic obstructive 

pulmonary disease – bezeichnet eine meist durch Luftschadstoffe bedingte 

Erkrankung, die durch Husten, vermehrten Auswurf und Atemnot bei Belas-
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tung gekennzeichnet ist. Sie äussert sich als chronisch obstruktive Bronchi-

tis und als Lungenemphysem. Beide Manifestationsformen sind dadurch ge-

kennzeichnet, dass vor allem die Ausatmung behindert ist. Umgangssprachli-

che Bezeichnungen sind «Raucherlunge» für die COPD und «Raucherhusten» 

für das Hauptsymptom. In der Schweiz leiden mehr als 350 000 Menschen an 

COPD – Tendenz steigend.

Allergien der Atemwege
Überempfindlichkeit zum Beispiel auf Hausstaubmilben, Schimmelpilze, 

Tierhaare oder Pollen mit rasch einsetzenden Schleimhautsymptomen.

Lungenkrebs
Lungenkrebs (auch Lungen- oder Bronchialkarzinom) hat seinen Ursprung 

in den Zellen der Schleimhaut der Atemwege (Bronchien) oder der Lungen-

bläschen (Alveolen). Aus diesen Zellen entstehen bösartige Geschwulste (Tu-

moren). Der Lungenkrebs ist die häufigste bösartige Krebsart bei Männern; 

Frauen sind weniger häufig betroffen. Rauchen (und Passivrauchen) ist die 

Hauptursache von Lungenkrebs.

Cystische Fibrose
Die cystische Fibrose ist eine angeborene Störung des Stoffwechsels. Es bildet 

sich vor allem in den Lungen und der Bauchspeicheldrüse zäher Schleim, der 

die normale Funktion dieser Organe stark einschränkt. Die Krankheit ist nicht 

heilbar. Dank neueren Therapien sind Lebenserwartung und Lebensqualität 

der Patientinnen und Patienten heute aber deutlich höher als früher.

Schlafapnoesyndrom
«Apnoe» bedeutet Atemstillstand. Das Schlafapnoesyndrom bezeichnet häufi-

ge, kurze oder längere Unterbrechungen der Atmung während des Schlafens. 

Diese Atempausen sind typisch für die Krankheit und entstehen meist durch 

funktionelle Verengungen der Atemwege oder Atemregulationsstörungen. 

Folgen des Schlafapnoesyndroms sind ausgeprägte Tagesschläfrigkeit sowie 

Herz-Kreislauf-Krankheiten.
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Vom Apparate-Ausleih-Dienst zur Heimtherapie

Mit der Lungenliga Aargau (LLAG) wuchs auch der Apparate-Ausleih-Dienst (AAD) 

weiter rasant an. Das grösste Wachstum verzeichnete der AAD in den Bereichen 

Schlafapnoe (1999: 453, 2005: 1338) und Sauerstoffkonzentratoren (1999: 95, 2005: 

285). Gemäss einem 2003 neu geschaffenen Vertrag der santésuisse (Branchenverband 

der schweizerischen Krankenversicherer) mit der Lungenliga Schweiz betreffend Ver-

mietung von Atemhilfsgeräten wurde bestimmt, dass bei einer Mietdauer von über 

sechs Monaten Inhalatorengeräte nicht mehr ausgemietet, sondern verkauft werden 

mussten. Dies führte zur ausserordentlichen Situation, dass die LLAG nach Mitte 

2003 und unter grössten administrativen Aufwänden gegen 1300 Inhalatorenge-

räte verkaufen musste. Mit dem Inhalatorenverkauf entwickelte sich die LLAG ge- 

zwungenermassen von der reinen Vermietungs- zur Verkaufsorganisation. 

Sitz der Lungenliga Aargau im Bürohaus an der Hinteren Bahnhofstrasse 6 in Aarau. (Fotografie: Fabian Furter)



113Vom Apparate-Ausleih-Dienst zur Heimtherapie

Per 2004 sprach man innerhalb der Lungenliga darum nicht mehr vom Appa-

rate-Ausleih-Dienst, sondern von der Abteilung «Heimtherapie». Es blieb dies 

nach wie vor der arbeitsintensivste Bereich der LLAG. Im Jahr 2004 wurden 8041 

Stunden eingesetzt, um Patientinnen und Patienten neue Geräte abzugeben 

(Vermietung oder Verkauf), sie zu instruieren und Kontrollen durchzuführen. 

Die Anzahl der Sauerstoffheimtherapien stieg innerhalb eines Jahres von 431 

auf 590. Technische Neuerungen im Bereich der Sauerstoffheimtherapie halfen 

dabei, die Patientinnen und Patienten möglichst rund um die Uhr mit Sauer-

stoff versorgen zu können und andererseits ihre Mobilität zu erhöhen. Die An-

zahl von CPAP-Therapien (Schlafapnoe) stieg in der gleichen Zeit von 1125 auf 

1375. Mit ein Grund für die starke Zunahme im Bereich der Schlafapnoe war die 

umfassende Sensibilisierung der Bevölkerung unter anderem durch die Lungen-

liga Schweiz. Um besser mit der Vielfalt der Erkrankungsformen umgehen zu 

können, wurden 2005 innerhalb der Abteilung Heimtherapie zwei Gruppen ge-

bildet, wovon die eine sich auf die Gebiete Sauerstofftherapie und Tuberkulose 

konzentrierte und die andere auf die Bereiche Schlafapnoe, Aerosoltherapie und 

Patientenadministration.

Gleichzeitig wurde der verstärkte Austausch mit der Sozialberatung, also den 

Beratungsstellen gesucht. Gerade die Kombination von technischer Unterstützung 

und psychosozialer Betreuung machte und macht das Angebot der Lungenliga für 

die Patientinnen und Patienten wertvoll. Eine Folge der intensivierten Zusam-

menarbeit zwischen den Pflegefachfrauen und den Sozialarbeitenden waren der 

Ausbau des Kurswesens und die Etablierung von Erfahrungsaustauschgruppen. 

Ausserdem wurden – als neues Tätigkeitsfeld der Lungenliga Aargau – vermehrt 

Schulungen angeboten. Viele Lungenpatientinnen und -patienten sind nicht nur 

auf eine korrekte medizinische und apparative Behandlung angewiesen, sondern 

sie benötigen eine fachkundige Schulung, um ihr Krankheitsbild zu verstehen und 

mit den meist chronischen Krankheiten im Alltag besser umgehen zu können.  

Ausserdem beeinflusst eine optimale Schulung den Krankheitsverlauf günstig. Das 

Kurs- und Schulungswesen unterteilt sich heute in die Untergruppen Asthma- 

management (für Erwachsene, Kinder sowie die Eltern von asthmakranken  

Kindern), Atemtherapie und Erfahrungsaustauschgruppen (für Patientinnen und  

Patienten sowie Angehörige).
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Impfdienst: Das Ende der Tuberkulintestierungen  
und die Erweiterung des Impfplans

Mit dem Beginn des Schuljahres 1992 / 93 fand der Kampf gegen die Tuberkulo-

se für den Impfdienst der Lungenliga Aargau definitiv ein Ende. Es fanden keine 

Tuberkulintestierungen mehr statt, der Impfdienst konnte sich ganz auf seine an-

deren Aufgabenbereiche konzentrieren. Eine grosse Unterstützung erfuhren die 

Bemühungen des Impfdienstes 1996, als mit dem Inkrafttreten des neuen Kran-

kenkassengesetzes die Krankenkassen die Kosten der Impfungen übernahmen, die 

gemäss Impfplan des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) weiter an den Schulen 

durchgeführt wurden. Dadurch war es ab dem Schuljahr 1998  / 1999 möglich, die 

empfohlene zweite Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln anzubieten. Ab 

Beginn des Schuljahres 1999 / 2000 wurde den Aargauer Schülerinnen und Schü-

lern ab dem 11. Lebensjahr auch die Hepatitis-B-Impfung angeboten. 

Heute werden im Auftrag von santésuisse Region Mitte (Branchenverband 

der schweizerischen Krankenversicherer) in jeder Gemeinde im Zweijahreszyklus 

in der 1. und 2. Klasse der Primarschule sowie der 2. und 3. Klasse der Oberstufe 

die Schülerinnen und Schüler geimpft. Die Impfungen gegen Diphterie, Starr-

krampf, Keuchhusten, Kinderlähmung, Masern, Mumps und Röteln werden vom 

Schularzt in Zusammenarbeit mit dem Impfdienst der Lungenliga Aargau durch-

geführt. Im Auftrag des Schularztes wird auch gegen Hepatitis B geimpft. Zudem 

kontrolliert der Impfdienst den Impfausweis jedes Kindes und entscheidet, wel-

che Impfungen gemäss dem Schweizerischen Impfplan des BAG notwendig sind. 

Impfungen von Schulkindern werden nur vorgenommen, wenn das Einverständ-

nis der Eltern vorliegt.

In jüngster Zeit war der Impfdienst der Lungenliga Aargau vor allem mit der 

Organisation der Impfung gegen das Humane Papilloma Virus (HPV) beschäf-

tigt. Dieser Impfstoff schützt junge Frauen vor allem vor der Entwicklung bösar-

tiger Veränderungen und Krebs des Gebärmutterhalses (Cervix-Karzinom). Diese 

Impfung wird im Rahmen des kantonalen Impfprogramms im Auftrag des kan-

tonsärztlichen Dienstes durchgeführt. Mit den vielen Neuerungen und der damit 

verbundenen Ausweitung des Impfprogramms musste der Personalbestand des 

Impfdienstes in den letzten Jahren entsprechend aufgestockt werden.
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Prävention:  
Passivrauchen und Luftverschmutzung

Als die Aargauische Krebsliga auf Ende Juni 2000 den Beratungsvertrag «Sozialar-

beit» und den Zusammenarbeitsvertrag für die gemeinsame Fachstelle Tabakprä-

vention kündigte, entschloss sich die Lungenliga Aargau (LLAG), ab dem 1. Juni 

2000 eine eigene Fachstelle für Gesundheitsförderung und Tabakprävention zu 

führen. 

Infosäulen mit Infos zur LLAG wurden erstellt und der Nichtraucher-Wettbe-

werb «Let it be» für Jugendliche lanciert. Im Jahr 2001 dann stand die aargauische 

Präventions- und Sensibilisierungskampagne «Luft ist Leben» im Zentrum der Fach-

stelle. Im gleichen Jahr wurde erstmals «Rauchstopp jetzt?» angeboten, ein öffentli-

ches Beratungsangebot für Raucherentwöhnung. Dieses kostenlose Angebot für die 

Bevölkerung wurde von einer Nikotinberaterin und Krankenpflegerin auf der Bar-

melweid durchgeführt. Weitere Kurse wurden installiert, so zum Beispiel «rauchfreie 

Arbeitsplätze», im Rahmen dessen sich Firmen beraten lassen konnten. 

Im Rahmen von Standaktionen macht die Fachstelle für Gesundheitsförderung und Tabakprävention im gan-
zen Kanton auf die Angebote der Lungenliga Aargau aufmerksam. (Archiv Lungenliga Aargau)
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So wuchs das Angebot der Fachstelle Gesundheitsförderung und Tabakprävention 

rasch an. Man war an Schulen, am Arbeitsplatz, in der Gastronomie oder in Kran-

kenhäusern präsent. Es wurden internationale Kampagnen mitgetragen (Experi-

ment Nichtrauchen, Tag des Nichtrauchens) sowie eigene Projekte lanciert bzw. 

weitergeführt («Rauchstopp jetzt», Nichtrauchervertrag).

Im Herbst 2001 wurde mit dem Thema Passivrauchen ein neuer Schwerpunkt 

gesetzt, der bis in die Gegenwart nichts von seiner Aktualität verloren hat. Im Rah-

men dieses Schwerpunkts wurde vor allem auf die Bedürfnisse der Nichtraucherin-

nen und Nichtraucher eingegangen. Konkret wurde das Ziel formuliert, vermehrt 

rauchfreie Restaurants zu schaffen (inkl. Internetplattform www.rauchfreiessen.ch). 

Die Aktion zeitigte nur mässigen Erfolg: Restaurants mit klarer Rauchregelung 

nahmen nur unwesentlich zu. 

Der Schutz vor Passivrauchen stand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr nur in 

der Fachstelle an erster Stelle, auch das Bundesamt für Gesundheit entwickelt Stra-

tegien und Kampagnen für rauchfreie Arbeitsplätze und öffentlich zugängliche 

Räume. Die Phase der Sensibilisierung und Mobilisierung der Nichtraucherinnen 

und Nichtraucher kam damit langsam zum Abschluss, und die allgemeinen An-

strengungen liefen vermehrt auf der Gesetzesebene. Einige Kantone hatten bereits 

gesetzliche Regelungen eingeführt, in anderen Kantonen waren Initiativen zum 

Schutz vor Passivrauchen im Gange. Und am 17. Dezember 2008 beschloss die 

Lungenliga Schweiz die nationale Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen». 

Der langjährige Einsatz der Fachstelle zeigt Wirkung: Die Zahl der Rauche-

rinnen und Raucher sinkt langsam, aber stetig. Gleichzeitig hat dieser Erfolg un-

mittelbare Auswirkungen auf die Fachstelle. In Zukunft sollen die Tätigkeiten 

vermehrt im Bereich der fachkundigen Unterstützung und Begleitung von Rau-

chenden beim Rauchstopp stattfinden. Dabei sind die Schwerpunkte bei «rauch-

frei bleiben» und «rauchfrei werden» gesetzt.

2005 griff die Lungenliga ausserdem ein neues Thema auf: Die Ozon- und 

Feinstaubbelastung der Aussenluft. Schon Mitte der 1980er Jahre war in den Jah-

resberichten der Lungenliga erstmals von der Luftverschmutzung als Verursache-

rin von Lungenkrankheiten die Rede (vgl. Jahresbericht 1985, S. 45): «Nachdem 

in letzter Zeit der atmosphärischen Luftverunreinigung vermehrte Bedeutung bei 

der Entstehung chronischer obstruktiver Lungenkrankheiten beigemessen wird, 

stellt sich unweigerlich die Frage nach schädlichen Umwelteinflüssen in verschie-
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denen Regionen unseres Kantons.» Entsprechend dieser thematischen Erweite-

rung wurden die personellen Ressourcen erhöht und noch mehr Mittel zur Verfü-

gung gestellt. Das Schwergewicht im Bereich Prävention wurde gemäss Beschluss 

des Delegiertenrates und der Strategie der Lungenliga Schweiz mittelfristig auf die 

Aussenluft verlagert. 

Die Tuberkulose als Konstante der Lungenliga-Arbeit

In Zusammenarbeit mit dem kantonsärztlichen Dienst und den kantonalen Sozi-

aldiensten des Departements Gesundheit und Soziales sowie der Klinik Barmel-

weid wurde die Tuberkulosebekämpfung laufend dem sich ändernden Umfeld des 

aargauischen Gesundheitswesens angepasst. Seit 2003 verfügt die Schweiz über 

neue Richtlinien betreffend Tuberkulose, die es ermöglichen, die präventiv-me-

dizinischen Massnahmen im Sinne der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 

und gesamtschweizerisch standardisiert durchzuführen. 2005 wurde in Zusam-

menarbeit mit dem kantonsärztlichen Dienst und der Klinik Barmelweid die Qua-

lität und Effektivität der Umgebungsuntersuchung bei Tuberkuloseerkrankungen 

dank eines neuen Labortests erheblich gesteigert. Dieser Test löste den seit Jahr-

zehnten verwendeten und nicht allen Ansprüchen genügenden Mantoux-Test ab, 

der vorher zur Erkennung einer latenten Tuberkuloseinfektion eingesetzt wurde. 

Trotz dieser Vereinfachung der Umgebungsuntersuchung ist die Hauptaufgabe 

der Lungenliga-Mitarbeitenden weiterhin die zum Teil mehrfache Information 

aller Betroffenen, da ein Tuberkulosefall nach wie vor im Umfeld grosse Ängste 

auslöst.

Dass die Tuberkulose trotz massivem Rückgang nicht zu unterschätzen ist, 

zeigen die Zahlen aus den Entwicklungsländern. Die Tuberkulose ist nach wie 

vor weltweit eine der gefährlichsten Infektionskrankheiten. Täglich sterben 5000 

Menschen an Tuberkulose, ein Drittel der Weltbevölkerung ist infiziert. Betroffene 

haben oft nur eine Chance, wenn die Krankheit frühzeitig erkannt und mit Medi-

kamenten behandelt wird. Besonders beunruhigend ist das Auftreten so genannter 

multiresistenter Tuberkulosen, welche auf die üblichen Medikamente nicht mehr 

ansprechen. Solche multiresistente Tuberkulosen können jederzeit auch in der 

Schweiz auftauchen. Eine Abnahme der Aufgaben auf dem Gebiet der Tuberkulo-
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sebetreuung ist dementsprechend nicht in Sicht. Die Tuberkulose zeigt sich nach 

wie vor als eine Krankheit, die mit modernen Diagnostik- und Therapieverfahren 

alleine nicht in Schach gehalten werden kann; es braucht zusätzlich zu den medi-

zinischen Möglichkeiten eine Organisation, welche die damit verbundenen sozial-

medizinischen Aufgaben kompetent übernehmen kann. Dies ist – auch noch 100 

Jahre nach ihrer Gründung – die Arbeit der Lungenliga Aargau.
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