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Geschätzte Leserinnen und Leser

Als das Krankenzimmer für Obdachlose KFO 1986 eröffnet wurde,  
studierte ich an der Universität Zürich. Damals waren Drogen, so scheint 
es mir zumindest im Rückblick, überall präsent. Im Umfeld der Uni  
waren sie leicht erhältlich, das Kiffen gehörte für manche Studierende 
schon fast zum guten Ton. Auch harte Drogen wurden konsumiert.

Die Drogenproblematik manifestierte sich an verschiedenen Orten und 
in unterschiedlicher Form. Bekiffte Studierende waren noch die harm-
loseste. Rund um den Bahnhof begegnete man damals immer wieder 
Süchtigen in verwahrlostem, elendem Zustand. Bedauernswerte  
Menschen, die wegen ihres Drogenkonsums am Rande der Gesellschaft 
ein tristes Dasein fristeten. Ich fragte mich damals oft, woran es liegen 
mag, dass es Menschen gibt, die mit ihrem Drogenkonsum gut zuran-
de kommen, während andere jegliche Kontrolle verlieren und abstürzen. 
Ich erlebte intelligente und begabte junge Leute, die im Drogenelend  
irgendwann auch noch ihre Selbstachtung verloren. 

Die Menschen in der Stadt waren befremdet, manche zeigten sich  
entrüstet, andere bestürzt. Man sorgte sich; um sich selbst und die  
eigene Sicherheit, aber auch um die Kranken und Obdachlosen unter  
den Süchtigen. Mit der Eröffnung des Krankenzimmers für Obdachlose  
schuf die Stadt eine wichtige Anlaufstelle im Rahmen des Viersäulen-
prinzips – Prävention, Therapie, Schadenminderung und Repression. 

Das Ambulatorium Kanonengasse, das ehemalige KFO, hat sein Ange-
bot den sich verändernden Bedürfnissen angepasst und ist nach wie 
vor eine wichtige Anlaufstelle für Menschen, die in der Stadt Zürich am 
Rande der Gesellschaft leben. Heute sind das beispielsweise Migrantin-
nen, deren Hoffnung auf ein besseres Leben bitter enttäuscht wurde,  
und die ihren Lebensunterhalt – oft unfreiwillig – als Sexworkerinnen  
bestreiten. Die Stadt als Schmelztiegel unterschiedlicher Lebensformen 
bietet Menschen in Not ein soziales Netz und die nötige Gesundheits-
versorgung. Darauf dürfen wir stolz sein.

Claudia Nielsen
Vorsteherin des Gesundheits- und Umweltdepartements

Grusswort
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das Krankenzimmer für Obdachlose, kurz KFO 
genannt, als Pilotprojekt realisieren zu können. 
Sicher ist, dass alle Involvierten mit viel Über-
zeugung und grossem Engagement ans Werk 
gingen. Nur so war es möglich, dass das KFO 
nicht einmal drei Wochen nach der vom Stadtrat 
erteilten Bewilligung den Versuchsbetrieb auf-
nehmen konnte. 

Das Krankenzimmer für Obdachlose hat auf die 
sich im Laufe der Jahre veränderten Bedürfnisse 
mit adäquaten Angeboten reagiert. Die Prävention 
hat dabei nach wie vor einen grossen Stellenwert. 
Aus dem KFO ist das Ambulatorium Kanonen-
gasse geworden, das neben dem Präventionsauf-
trag mittlerweile drei spezifi sche Sprechstunden, 
eine allgemeinmedizinische, eine gynäkologische 
und seit Frühjahr 2013 auch eine zahnärztliche 
Sprechstunde anbietet.

Für viele Menschen ist das Ambi ein wichtiger 
Fixpunkt in ihrem Alltag – lesen Sie dazu mehr in 
der Reportage auf Seite 16. Sie fi nden dort nicht 
nur medizinische Hilfe und Beratung, sie fi nden 
auch Akzeptanz und Wertschätzung in ihrem 
Dasein. Deshalb ist das Ambulatorium Kanonen-
gasse nicht nur ein wichtiger Pfeiler der öffent-
lichen Gesundheitsversorgung und Prävention, 
es ist zugleich auch ein Ort von gelebter Achtsam-
keit gegenüber allen Menschen.

Renate Monego
Direktorin Städtische Gesundheitsdienste

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die Städtischen Gesundheitsdienste, zu denen 
auch das Ambulatorium Kanonengasse gehört, 
bieten ein umfassendes Angebot der Gesund-
heitsversorgung und -beratung an und sind mit 
den wichtigen Akteuren inner- und ausserhalb 
der Stadt Zürich bestens vernetzt. Die Sicher-
stellung eines lückenlosen Krankenversicherungs-
schutzes, die Feststellung zum Bezug von Prä-
mienverbilligungen, Spitex-Angebote rund um 
die Uhr, stationäre Behandlungsangebote für 
Suchtmittelabhängige, die psychiatrisch-psycho-
logische Poliklinik, der Stadtärztliche Dienst und 
nicht zuletzt das Ambulatorium Kanonengasse 
mit seinem Präventionsauftrag und den verschie-
denen Sprechstunden; es sind ebenso spannen-
de wie herausfordernde Aufgaben, denen sich 
die Mitarbeitenden der Städtischen Gesundheits-
dienste tagtäglich stellen.

Das Ambi, wie das Ambulatorium Kanonengasse 
von Mitarbeitenden und Insidern genannt wird, 
unterstützt, berät und behandelt seit bald dreissig 
Jahren marginalisierte Menschen. Menschen, 
die aus verschiedenen Gründen keinen oder nur 
einen eingeschränkten Zugang zur medizinischen 
Grundversorgung haben. 

Die prekären Zustände in der Stadt Zürich zu 
Zeiten von Platzspitz und Letten mögen manchen 
noch in Erinnerung sein. Kranke und verwahr loste, 
mehrheitlich junge Leute, die in Quartieren um 
den Bahnhof und das Landesmuseum herumlun-
gerten. Hepatitis- und Aidsinfektionen, die sich 
unter den Drogensüchtigen nahezu epidemisch 
ausbreiteten. Und eine Bevölkerung, die dieser 
Entwicklung mehrheitlich hilfl os und abweisend 
gegenüberstand. Ich weiss nicht, wie viel Über-
zeugungsarbeit die Initianten brauchten, um 
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Das Krankenzimmer für Obdachlose –  
medizinische Überlebenshilfe

Mitte der 1980er-Jahre war die Stadt Zürich zu trauriger 
Berühmtheit gelangt: Die Drogenszene hatte sich vom  
Hirschenplatz und Bellevue verlagert und am Platzspitz 
konzentriert. Der «Needle-Park» war weltbekannt; ein Teil 
der Drogensüchtigen war verwahrlost und befand sich in 
einem erbärmlichen Gesundheitszustand. Besonders der 
intravenöse Drogenkonsum führte zu Hepatitis-Epidemien,  
die Menschen litten unter Spritzenabszessen, infizierten 
Verletzungen und fiebrigen Infekten. Fast zwei Drittel der 
Drogenabhängigen waren HIV-infiziert, was damals einem 
Todesurteil gleichkam. 

An der Waidkonferenz trafen sich Vorstehende und Kader-
leute aus den Ämtern Gesundheit, Soziales, Polizei und 
Schule der Stadt Zürich drei bis vier Mal im Jahr zum  
Informations- und Gedankenaustausch. Dort wurde auch 
die Idee lanciert, für kranke Drogenkonsumenten tags-
über, wenn die Notschlafstellen geschlossen hatten, eine 
Anlaufstelle zu schaffen, wo sie untersucht und medizinisch 
behandelt werden konnten. Aufgenommen werden sollten 
kranke Personen, deren Zustand eine medizinische  
Behandlung dringend nötig machte, die aber keine Spital-
pflege brauchten. Treibende Kraft hinter dieser Idee war  
Dr. Albert Wettstein, Leiter und Chefarzt des Stadtärztli-
chen Dienstes.

Am 28. Oktober 1986 bewilligte der Zürcher Stadtrat für 
sechs Monate den Versuchsbetrieb eines Krankenzimmers 
für Obdachlose KFO mit 10 Patientenbetten. Daniella  
Züger, damals Teamleiterin in der Drogenentzugsstation  
Frankental, bekam den Auftrag, ein Betriebskonzept zu  
erarbeiten. Bereits am 14. November konnte der Betrieb  
in einer ehemaligen Polizeistation aufgenommen werden.  
Die Öffnungszeiten waren denjenigen der städtischen Not-
schlafstellen angepasst. Widerstand erwuchs diesem  
Projekt keiner, wenngleich breite politische Kreise sowohl 
die Spritzen- als auch die Methadonabgabe vehement  
bekämpften. In weiten Teilen der Bevölkerung herrschte  

damals die Meinung vor, mit genügendem Repressions-
druck könnten die Drogenabhängigen zum Entzug bewegt 
werden. Dennoch war die dringend nötige medizinische 
Versorgung für schwerkranke Drogenabhängige über  
Departements- und Parteigrenzen hinweg erkannt. Die  
Benennung als «Krankenzimmer für Obdachlose» schaffte 
Akzeptanz in der Bevölkerung. Über die Aufnahme im KFO 
entschied der Stationsarzt des Stadtärztlichen Dienstes bei 
der morgendlichen Eintrittsvisite. Er verordnete die nötigen  
Massnahmen und nahm bei Bedarf auch kleinere Eingriffe  
vor, wie beispielsweise das Eröffnen von Abszessen. 
Schwerstkranke wurden umgehend an die Spitäler über-
wiesen. Tagsüber wurden die Kranken von medizinischen, 
in psychosozialer Arbeit erfahrenen Pflegefachpersonen  
betreut, die bei der damaligen Drogenentzugsstation Fran-
kental angestellt waren. 

Pragmatismus gewinnt
Es brauchte sehr viel Überzeugungsarbeit und diploma-
tisches Geschick, bis der Kantonsarzt die Methadonabga-
be an im KFO behandelte Drogenkonsumenten bewilligte. 
Die Methadonabgabe war jedoch eine wichtige Voraus-
setzung, dass sich die Kranken, vom Beschaffungsstress  
befreit, überhaupt auf eine medizinische Behandlung ein-
lassen konnten. «Es macht keinen Sinn, jemandem Antibio-
tika gegen eine Lungenentzündung zu verabreichen, wenn 
er abhaut, weil er sich Stoff beschaffen muss», so Dr. Alfred 
Studer, langjähriger medizinischer Leiter des KFO. 

Meist konnten die gesundheitlichen Probleme mit einer  
medikamentösen Therapie behandelt werden, begleitet von 
stützenden Massnahmen wie ausreichender Ernährung und 
vernünftiger Körperpflege. Immer wieder standen die Mit-
arbeitenden im KFO am Abend vor der Frage: Was machen 
wir mit denjenigen, die einen Eingriff hinter sich und/oder 
sehr hohes Fieber haben? Man konnte diese Menschen ja 

Prekäre Zustände herrschten im Sommer 1986 in der offenen Zürcher  
Drogenszene. Der Platzspitz war von Drogensüchtigen bevölkert, viele von 
ihnen waren obdachlos, verwahrlost und krank. Effiziente medizinische  
Hilfe war dringend nötig – und wurde innert kürzester Zeit aufgebaut, mit 
dem Krankenzimmer für Obdachlose.
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medizinische Überlebenshilfe

nicht einfach auf die Strasse stellen. Im Laufe des Tages, 
wenn klar wurde, wer bis am Abend noch nicht für sich sel-
ber sorgen konnte, wurden die verschiedenen Notschlaf-
stellen kontaktiert, um für alle einen Platz zu sichern. «Meist 
haben wir diese Patienten samt Kissen und Decke in unser 
Privatauto gepackt und sie zur Notschlafstelle gefahren», 
erinnert sich Daniella Züger. 

Im November 1988 wurde die Erweiterung in einen 24- 
Stunden-Betrieb beschlossen. Von nun an konnten schwer 
erkrankte Patientinnen und Patienten, die nicht zwingend 
der Spitalpflege bedurften, auch über Nacht im KFO aufge-
nommen, beobachtet und betreut werden. 

Zuerst der Mensch
Die Zusammenarbeit der verschiedenen Ämter erfolgte sehr 
pragmatisch und zielorientiert. «Natürlich war man sich auf 
politischer Ebene nicht immer einig, es gab auch Differen-
zen», erinnert sich Alfred Studer. «An der Front funktionierte 
die Zusammenarbeit aber gut, weil man in kleinen Schritten 
voranging und eigentlich alle das gleiche Anliegen hatten: 
die desolaten, teilweise menschenunwürdigen Zustände zu 
lindern und den Betroffenen möglichst effizient zu helfen.» 
Wenn Tatsachen überzeugten und es sich zeigte, dass  
ein Konzept bereits funktionierte, wurde es auf politischer 
Ebene meist problemlos abgesegnet.

Manchmal gab es auch Differenzen innerhalb des gleichen 
Amtes. So erinnert sich Alfred Studer, dass die Mitarbeiten-
den im KFO einmal einen Aidspatienten in seinen letzten  
Tagen begleiteten. Sein Allgemeinzustand wurde immer 
schlechter, er hatte am ganzen Körper Geschwüre, die auf-
zuplatzen drohten. Alfred Studer veranlasste, dass umge-
hend eine Spezialmatratze angeschafft wurde, die dem Pa-
tienten das Liegen erträglicher machte. In der Folge wurde 
Alfred Studer zum Verwaltungsdirektor zitiert, weil er keinen 
Beschaffungsantrag für diese Matratze gestellt hatte. «Das 
hätte viel zu lange gedauert. Ich habe damals», so Alfred 
Studer, «als Arzt zwar korrekt gehandelt, aber halt nicht als 
städtischer Beamter.»

Perspektiven möglich machen
Viele der Drogenkonsumenten, die das KFO aufsuchten, 
oder dorthin gebracht wurden, waren nicht nur sehr krank, 
sie hatten auch keinerlei Perspektiven. In ihrem Alltag  
drehte sich alles um die Beschaffung von Stoff. Im Laufe  
der Zeit wurde erkannt, dass Menschen in einer solchen 
Lebenssituation gar nicht in der Lage sind, sich mit einem 
Entzug zu befassen. Es war eine bittere Erkenntnis. Aber 
sie führte dazu, dass die Arbeit im KFO auf sehr positives 
Echo stiess. «Erst mussten die Leute soweit gesund wer-
den oder zumindest gesundheitlich stabil sein, dass sie 
sich mit ihrer Lebensplanung auseinandersetzen konnten», 
so Daniella Züger. Für diejenigen mit einer HIV-Infektion gab 
es keinerlei Perspektiven, denn damals verlief die Krankheit 
in der Regel tödlich. «Trotz aller Professionalität war die Ab-
grenzung manchmal schwierig, es gab schon Schicksale, 
die mich beelendet haben.»
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Die Betreuung im KFO hatte nicht alleine einen medizi-
nischen Aspekt. Die meisten Patientinnen und Patienten  
brauchten jemanden, der ihnen zuhörte und sie mit ihren  
Anliegen und Sorgen ernst nahm. Wenn die Menschen 
schmerzfrei waren, etwas zur Ruhe gekommen waren und 
es ihnen etwas besser ging, gelang es oft auch, familiäre  
Kontakte wieder zu aktivieren. Für die einen und andern 
war dies ein Anfang, um den Ausstieg zu wagen. 

Als sich 1995 die Drogenszene veränderte, wurde der  
stationäre Betrieb im KFO aufgegeben, und man konzen-
trierte sich nicht mehr in erster Linie auf die ambulante  
Behandlung von Drogenkonsumenten, sondern von margi-
nalisierten Menschen im Allgemeinen. Im Frühjahr 1988  

zügelte das KFO aus der ehemaligen Polizeistation in  
die Ver wal ter wohnung des Zeughauses an die Kanonen-
gasse 18. Mit der Eröffnung der Gynäkologischen Sprech-
stunde 2003 konnte ein weiteres wichtiges Angebot zur 
Verfügung gestellt werden. Anfang 2006 wurde das Kran-
kenzimmer für Obdach lose umbenannt in Ambulatorium 
Kanonen gasse. 

Es zeigte sich, dass eine über die rein medizinische Be-
handlung hinausgehende Betreuung und Beratung der  
Patientinnen und Patienten sehr wichtig ist, um ihre soziale 
Integration zu erhalten oder nötigenfalls zu verbessern.  
Seit Juli 2006 existiert ein Case Management, das nebst  
individueller Beratung und Betreuung auch die Koordination 
verschiede ner Dienstleistungen in den Bereichen Wohnen, 
Arbeiten und Finanzen übernimmt. Eine medizinische Be-
handlung im Ambulatorium ist dabei nicht Voraussetzung. 
Die im Frühjahr 2013 eingeführte Zahnärztliche Sprech-
stunde bietet mittellosen zahnmedizinisch unterversorgten  
Menschen einen niederschwelligen Zugang für eine oft  
dringend nötige Behandlung. Seit dem Sommer 2013 sind 
sämtliche An gebote unter der Bezeichnung Ambulatorium 
Kanonengasse zusammengefasst. ■

Aus dem Erfahrungsbericht «Medizinische Überlebenshilfe  
vor und nach Schliessung der offenen Drogenszene»  
von Dr. med. Alfred Studer, Stadtärztlicher Dienst Zürich

Aufgaben im Krankenzimmer  
für Obdachlose

• Ambulante Betreuung bei Wunden, Verbandwechsel, 
Impfungen, gesundheitliche Beratungen

• Tagesstationäre Betreuung für grössere Verband-
wechsel, regelmässige Medikamenteneinnahme, um-
fangreiche pflegerische Massnahmen

• Stationäre Betreuung von schwer erkrankten Personen 
mit Fieber, deutlich reduziertem Allgemeinzustand,  
Ruhigstellung von Abszessen, weitere diagnostische 
Massnahmen.

• Schwere Fälle wie z. B. Infusionen, dauernde Überwa-
chung, operative Eingriffe werden an die städtischen 
Spitäler überwiesen. Die Nachbehandlung erfolgt häufig 
wieder im KFO.

• Neben der rein ärztlichen und pflegerischen Tätigkeit 
leistet das Personal auch Beratung und Unterstützung 
im Sinne einer herausführenden Hilfe (Bewerbung  
für Entzugsprogramme, Methadon-Substitutionspro-
gramme, Kontakte zu Angehörigen und Sozial- oder 
Fürsorgebehörden.
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Spannende Jahre im KFO

1989. In Berlin findet die erste Loveparade statt und 28 
Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer wird das Branden-
burger Tor wieder geöffnet. Auf dem Zürcher Platzspitz 
zeigt sich das Elend der «Drogenstadt Nummer eins in  
Europa» (Die Zeit, 15.9.89), und ich trete meine Stelle beim 
Stadtärztlichen Dienst Zürich als Leiter des Krankenzim-
mers für Obdachlose, kurz KFO genannt, an. Meine erste 
Arbeitswoche verbringe ich auf der Drogenstation Franken-
tal. Dort soll ich mir in den ersten Tagen ein Bild der Pro b-
lematik von Suchtkranken machen können. 

Das Krankenzimmer für Obdachlose war eine wichtige  
Anlaufstelle für erkrankte Drogenkonsumenten und -konsu-
mentinnen, wobei der Anteil der Männer bei rund 70 Pro-
zent lag. Damals funktionierte das KFO auf engstem Raum 
in der ehemaligen Wohnung des Kasernenverwalters, im 
ersten Stock an der Kanonengasse 18 in Zürich. Die  
Eingangstüre war abgeschlossen, wer klingelte, wurde  
über die Gegensprechanlage aufgefordert «Chumm ufe!».  
Der Vorraum war gleichzeitig Wartezimmer sowie Wohn- 
und Essraum. Am grossen Tisch in der Mitte sassen  
meist mehrere Leute, und es war kaum auszumachen, 
wer Patientin oder Patient war und wer zu den Betreuen-
den oder zum Ärzteteam gehörte. Nebst den zahlreichen 
ambu lanten Patientinnen und Patienten gab es auch  
mehrere, die stationär zur Behandlung aufgenommen  
waren.

Nach der Woche auf der Drogenstation Frankental begann 
ich meine Arbeit als Betriebsleiter des KFO im Büro an der 
Walchestrasse. Schon in den ersten Tagen realisierte ich,  
dass ich mich nicht nur an den Umgang mit Drogenkonsu-
mierenden zu gewöhnen hatte, sondern auch an das KFO-

Team. An der ersten Teamsitzung erschienen Michael  
Rindisbacher, Verwaltungsdirektor des Stadtärztlichen 
Dienstes, und ich in Hemd und Krawatte, die KFO-Mitar-
beitenden in T-Shirts, kurzen Hosen und barfuss in  
Sandalen. Nicht nur aufgrund dieser Äusserlichkeiten  
spürte ich eine ziemlich distanzierte Haltung. Bald wurde 
mir klar: Ich hatte es mit Menschen mit rauer Schale  
und weichem Kern zu tun. Einem Team, das einen harten, 
anspruchsvollen Job machte und nun befürchtete, ihr  
neuer Chef würde ihnen ständig dreinreden und ihnen  
sagen, wie sie ihre «Büez» zu erledigen hätten. Zwar ent-
sprachen sie in keiner Weise dem gängigen Bild von Ärzten 
und Pflegenden in einem Spital, aber sie waren hoch moti-
viert und setzten sich mit grossem Engagement für die  
Patientinnen und Patienten ein. Der Umgang mit diesen 
war anspruchsvoll und erforderte viel Flexibilität. Kein Wun-
der, liessen sie sich nicht in einen engen Rahmen pressen, 
hielten wenig von Strukturen und noch weniger von Hierar-
chien. Galt es beispielsweise eine Stelle neu zu besetzen, 
war es meine Aufgabe zu ergründen, ob die Person den 
psychischen Belastungen dieser Arbeit gewachsen war.  
Aus bitterer Erfahrung vom Platzspitz wusste ich, dass  
dem oft nicht so war. Die Beurteilung der fachlichen Quali-
fikation lag in der Verantwortung der medizinischen Leitung.  
Ob jemand ins Team passte oder nicht, entschieden die 
Mitar beitenden. Für mich am Anfang etwas ungewohnt, 
zeigte sich diese Arbeitsteilung aber als Erfolgsmodell für 
das KFO.

Viel Bedarf und wenig Platz
Eines unserer grossen Probleme war der Platzmangel. Das 
KFO platzte buchstäblich aus allen Nähten, obwohl alle 
Räume bis auf die letzte Ecke ausgenutzt und sogar noch 
drei kleine Räume im Estrich provisorisch als Büros für  
Arzt und Teamleitung ausgebaut worden waren. Als Ende 
2003 die Jugendanwaltschaft aus den Räumlichkeiten im 
Erdgeschoss auszog, hatten wir endlich eine Lösung für 
unsere prekären Platzverhältnisse gefunden. Bald darauf 
unterzeichneten wir mit dem kantonalen Hochbauamt einen 
Mietvertrag für den Nordflügel des Gebäudes. Ein Nach-
tragskredit über 100 000 Franken wurde eingestellt und die 
Spezialisten des Amtes für Hochbauten zugezogen. Diese  
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akzeptierten zwar die Kostenschätzung für die Innenreno-
vationen, befürchteten aber, aufgrund ihrer Vorgaben das 
Budget nicht einhalten zu können. Sie überliessen mir die 
Realisierung des Umbaus, und so wurde ich, quasi über 
Nacht, auch noch zum Bauleiter. 

Aidsprävention – ein Gebot der Stunde
Aufgaben und Kosten für die Aidsprävention auf dem  
Platz Zürich teilten sich verschiedene Stellen. Prävention,  
medi zinische Beratung und Erstversorgung auf dem Platz-
spitz waren von Zipp-Aids (Zürcher Interventions-Pilot-
projekt) organisiert. Für die Finanzen war der Virologe  
Dr. Peter Grob vom Universitätsspital Zürich verantwortlich.  
Personalplanung und -rekrutierung, Dienstplanung und 
Lohnabrechnungen wurden durch das Rote Kreuz erledigt. 
Der Stadtärztliche Dienst, zu welchem das KFO gehörte, 
stellte Krankenschwestern, welche auf dem Platzspitz die 
Mitarbeitenden von Zipp-Aids bei der Arbeit unterstützten. 
Die Kosten teilten sich das Bundesamt für Gesund heit 
BAG, die kantonale Gesundheitsdirektion und das Gesund-
heitsamt der Stadt Zürich. 

Immer wieder gab es Diskussionen um mehr Personal  
und höhere Beiträge. Im Januar 1992 fragte mich Stadt-
rat Wolfgang Nigg, ob ich mir vorstellen könne, die Verant-
wortung für die gesamte Aidsprävention zu übernehmen.  
Innert weniger Tage hatte ich eine Kostenberechnung zu 
erstellen und mögliches Sparpotenzial aufzuzeigen. Meine 
Zusammenstellung bewog ihn dazu, an der nächsten Sit-
zung bekannt zu geben, dass die Stadt Zürich die Aids- 
präventions-Organisation am Platzspitz selbst übernehme 
und diese dem KFO angeschlossen werde. Ich war um  
eine Aufgabe reicher.

Gut gemeint reicht nicht
Schon vorher war ich öfter am Platzspitz, machte mir ein 
Bild von der Situation und sprang ein, wenn im Zipp-Aids-
häuschen jemand ausfiel. Manchmal liessen mich die Ein-
drücke nachts kaum schlafen. Einmal begegnete ich einer 
bildhübschen jungen Frau. Die Vorstellung, auch sie könn-
te im Drogenelend versinken, war bedrückend. Ich redete 
mit Engelszungen auf sie ein, sie möge doch so schnell wie 
möglich einen Drogenentzug beginnen. Sie sagte zu. Ich 
bat meine damalige Mitarbeiterin, welche in der Nähe der 
Entzugsstation Hard wohnte, die junge Frau mit dem Auto 
mitzunehmen. Alles klappte und ich war glücklich über mei-
nen Erfolg. Nur drei Tage später stand die Frau wieder auf 
dem Platzspitz: «Tut mir leid, ich habe es nicht geschafft!» 
Da realisierte ich, dass jemand den Entschluss zum Ent-
zug aus eigenem Antrieb fassen muss. Gut gemeinte Über-
redungsversuche führen kaum zum Erfolg. Umso wichtiger 
ist es, Drogenkonsumentinnen und -konsumenten medizi-



| 11

nisch zu versorgen und ihnen eine Perspektive zu bieten. 
Wer krank ist und unter Beschaffungsstress leidet, ist kaum 
in der Lage, sich für einen Entzug zu entscheiden.

Einsatz vor Ort
Am 1. Februar 1992 wurde der Platzspitz geschlossen.  
Obwohl sich die Schliessung durch verschiedene Mass-
nahmen angekündigt hatte, kam sie für viele Drogenkon-
sumenten doch überraschend. Die Anlaufstellen ausser-
halb des Platzspitzes wurden in der Folge fast überrannt.  
Gegen Abend rief mich die Leiterin der Kontakt- und An-
laufstelle Taro, beim heutigen Car-Parkplatz am Sihlquai, 
an. Sie hätten fast keine Spritzen mehr und in einer halben 
Stunde müssten sie schliessen. Als Verantwortlicher für  
die Aids prävention war ich auch verantwortlich, die Versor-
gung mit sauberen Spritzen zu gewährleisten. Kurzerhand 
belud ich mein Auto mit Spritzen und fuhr zum Sihlquai.  
Ich öffnete die Heckklappe und begann rasch, gebrauchte  
Spritzen umzutauschen. Es dauerte nur wenige Minuten,  
schon war die Polizei auf dem Platz und wollte mich an 
meiner Arbeit hindern. Es entbrannte eine heftige Diskus-
sion, rasch bildete sich ein Kreis von Zuschauern. Als mich 
dann ein Polizist festhalten wollte, forderte ich ihn in aller  
Deutlichkeit auf, dies gefälligst zu unterlassen. Inzwischen 
hatte sein Kollege mit der Einsatzzentrale gesprochen, 
und man liess mich gewähren. Ich bekam kurz darauf ei-
nen Ausweis, damit ich mein Auto überall abstellen konnte, 
wenn ich dienstlich unterwegs war. Nur die Parkgebühren 
musste ich nach wie vor bezahlen.

Die Drogenszene verändert sich
Nach der Auflösung der offenen Drogenszene beim Bahn-
hof Letten 1995 zerstreuten sich die Drogenkonsumenten 
in der Stadt. Inzwischen waren auch die Gemeinden sensi-
bilisiert und realisierten, dass sie für ihre Drogenabhängigen 
selbst zu sorgen hatten. In der Folge entstanden neue  
dezentrale Einrichtungen auch ausserhalb von Stadt und 
Kanton Zürich, womit die Belastung der Stadt spürbar ab-
nahm. Die stationären Bereiche von KFO und Sune-Egge  
waren nicht mehr vollständig ausgelastet, weshalb man 
entschied, die stationäre Betreuung auf den Standort  
Sune-Egge zu beschränken. Das KFO zog in die neuen 
Räumlichkeiten im Erdgeschoss und konzentrierte sich auf 
den ambulanten Bereich inklusive Methadonprogramme. 

Das Angebot den Bedürfnissen anpassen
Die frei gewordenen Räume boten nun Platz für weitere, 
dringend nötige Versorgungsmöglichkeiten. So konnte die 
Verbesserung der medizinischen Versorgung einer zum Teil 
unter erbärmlichen Umständen arbeitenden und lebenden 
Randgruppe, die der Sexworkerinnen, angegangen wer-
den. Auch heute noch leben viele dieser Frauen, vor allem 
Ausländerinnen, unterdrückt und ständig überwacht von 
Zuhältern. Manche werden mit falschen Versprechungen 
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in die Schweiz gelockt und hier zur Sexarbeit gezwungen. 
Ihre medizinische Versorgung war damals nicht gewährleis-
tet. Die meisten Frauen waren stark eingeschüchtert und 
fürchteten sich auch vor der Polizei. 

Das KFO funktionierte bestens. Die medizinische Leitung 
lag in den Händen von Dr. Alfred Studer, einem grossarti-
gen Menschen und Kollegen. Seine wohltuende, ruhige  
Art wurde sehr geschätzt. Für die Teamleitung war Helen 
Brunner verantwortlich, eine ausserordentlich fähige,  
führungs- und organisationsstarke Frau; ich war für die  
Betriebsleitung zuständig. Dank der guten Vernetzung der 
KFO-Verantwortlichen innerhalb der Stadt, so u. a. auch  
mit der Polizei, konnten wir in Ruhe arbeiten. Soweit ich 
mich erinnere, erschien die Polizei nur ein einziges Mal im 
Betrieb, um jemanden zu suchen. Das KFO war eine Art 
neutrale Zone: Keine Patientin bzw. kein Patient wurde in 
der unmittelbaren Umgebung des Betriebes angehalten 
oder gar festgenommen. Das waren ideale Voraussetzun-
gen, damit das KFO auch für Sexworkerinnen zu einer  
Anlaufstelle werden konnte. 

Helen Brunner und zwei Mitarbeiterinnen gingen die Pla-
nung und Realisierung einer Gynäkologie-Abteilung zügig 
an. Anfänglich setzte sich das Pflegepersonal aus Mit  ar-
beitenden des KFO zusammen. Bei stark steigenden  
Frequenzen sollte später ein spezielles «Gyni»-Team ge-
bildet werden. Die Ärztinnen, welche über eine Praxis-
bewilligung verfügen mussten, wurden von der damaligen 
Maternité Inselhof am Triemlispital gestellt und ihre Arbeit  
wurde dem KFO verrechnet. Die medizinische Verant-
wortung trug die Chefärztin der Maternité, die gesamte  
Betriebsleitung lag jedoch beim KFO. 2003 wurde die 
Gynäkologische Sprechstunde eröffnet. Rasch sprach sich 
das Angebot herum, und viele Frauen in Not fanden den 
Weg in die Sprechstunde.

Heute blicke ich manchmal mit Staunen auf diese intensi-
ven, bewegten Jahre von 1989 bis 2006 zurück. Geblieben 
sind mir lebhafte Erinnerungen an berührende Begegnun-
gen und an aussergewöhnliche Menschen, mit denen ich 
zum Teil heute noch Kontakt pflegen darf. ■

Erich Schönauer
Betriebsleiter KFO 1989 – 2006 
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Gynäkologische Sprechstunde –  
ein Angebot für marginalisierte Frauen 

Sexarbeit ist eine schwierige Arbeit, welche nicht nur den 
körperlichen und sozialen, sondern auch den emotionalen 
Bereich betrifft. Manche Sexarbeiterinnen leben in prekären 
ökonomischen und sozialen Verhältnissen. Einer Migration 
– in der Hoffnung auf ein besseres Leben – folgen Frauen-
handel und Zwangsprostitution als bittere Realität. Ebenso 
schwierig ist die Lebenssituation von suchtmittelabhängi-
gen Frauen, die Beschaffungs-Prostitution betreiben, die  
ihren Körper verkaufen – zu «Graumarktpreisen» –, um sich 
den nötigen Stoff zu finanzieren. 

Gezielte Hilfe – die Gynäkologische Sprechstunde 
Auf äusserst tragische Weise manifestierte sich die Unter-
versorgung Drogen konsumierender Frauen im November 
2001. Auf der Toilette einer städtischen Einrichtung brachte 
eine 27-jährige Drogenkonsumentin unbemerkt ein Kind zur 
Welt, das sie kurz darauf tötete. Um diesem Elend mit ziel-
gerichteten niederschwelligen Massnahmen entgegenzu-
wirken, wurde eine interdisziplinäre Fachgruppe gegründet, 
die sich mit dem Thema Schwangerschaft und Elternschaft 
im Rahmen der Drogenhilfe befasste.

Für manche Frauen führt die Migration in die unfreiwillige Arbeit als Sex-
arbeiterin. Suchtmittelabhängige Frauen prostituieren sich, um an Stoff zu 
gelangen. Solche und viele andere Frauen finden in der Gynäkologischen 
Sprechstunde im Ambulatorium Kanonengasse medizinische Versorgung, 
Beratung und Unterstützung.
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Am 1. Juni 2003 konnte schliesslich in Kooperation mit der 
Maternité Inselhof Triemli eine Gynäkologische Sprechstunde  
im Krankenzimmer für Obdachlose der Stadt Zürich eröff-
net werden. Die Aufgaben der Gynäkologischen Sprech-
stunde sind anspruchsvoll, entsprechend ist das Team 
zusammengesetzt. Nötig ist eine hohe Sprachkompetenz – 
es werden nicht weniger als fünf Sprachen angeboten –  
sowie fundiertes Wissen zu Fragen des Aufenthaltsrechts. 
Zudem verfügen alle Mitarbeiterinnen über grosse Erfah-
rung in interkultureller Arbeit, dem Erkennen von psychi-

schen Auffälligkeiten sowie im Umgang mit Suchterkran-
kungen. Auch die Strukturen sind komplex. Verantwortlich 
für die medizinische Leitung ist die Frauenklinik des Stadt-
spitals Triemli. Alle Ärztinnen der Sprechstunde (100 Stel-
lenprozent) sind dort als Oberärztinnen tätig und arbeiten 
im Rotationsprinzip in der Gynäkologischen Sprechstunde 
an der Kanonengasse. Die Pflegefachfrauen (280 Stellen-
prozent) sowie die Räumlichkeiten und die gesamte Infra-
struktur werden von den Städtischen Gesundheitsdiensten, 
Ambulatorium Kanonengasse, gestellt. Die Städtischen  
Gesundheitsdienste sind, ebenso wie das Stadtspital 
Triemli, eine Dienstabteilung des Gesundheits- und Um-
weltdepartements der Stadt Zürich.

Niederschwelliger Zugang dank Walk-in-Praxis 
Die medizinische Unterversorgung von drogenabhängigen 
Frauen macht nur einen kleineren Teil im Sprechstunden-
alltag aus. Die grössere Gruppe der Patientinnen kommt 
aus dem professionellen Sexgewerbe. In diesem Umfeld 
ist zunehmend eine vulnerable Gruppe von Frauen zu be-
obachten, die mit Gewalt konfrontiert ist, mit mangelndem 
Versicherungsschutz, unsicherem Aufenthaltsstatus bzw. 
einem Kurzaufenthalt. Sie sind sozial verletzlich, kennen 
ihre Rechtsansprüche oft nicht und sind durch mangelnde 
oder ungenügende Sprachkenntnisse isoliert. Zu den  
Patientinnen gehören auch Frauen, die sich am Rand der  
Gesellschaft bewegen, Obdachlose und Punks etwa, denen 
oft auch ein tragbares soziales Netz fehlt. 
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Das Angebot der Gynäkologischen 
Sprechstunde 

Die gynäkologische Versorgung ist für Frauen gedacht, wel-
che nicht an der medizinischen Regelversorgung teilneh-
men können: Sexarbeiterinnen, suchtmittelabhängige Frauen, 
Migrantinnen mit geringen oder keinen Sprachkenntnissen. 
Frauen ohne soziales Netz, mit einschränkender psychiat-
rischer Diagnose, ohne Krankenversicherung oder in finan-
zieller Notlage, Opfer von Gewalt oder Menschenhandel und  
obdachlose Frauen. Die wesentlichen Behandlungs- und  
Betreuungsziele umfassen die Vermittlung von Präventions- 
und Schutzstrategien sowie Diagnose und Behandlung von 
sexuell übertragenen Infektionen. Ferner die Beratung zur 
Familienplanung bzw. Vermeidung unerwünschter Schwan-
gerschaften.

Die Gynäkologische Sprechstunde ist eine Walk-in-Praxis,  
das heisst, eine Behandlung kann ohne vorherige Termin-
vereinbarung erfolgen. In einzelnen Fällen, wenn die 
Sprachkenntnisse nicht reichen, wird eine Fachübersetze-
rin beigezogen. Klein gehaltene administrative Hürden er-
möglichen Niederschwelligkeit, eine anonyme Behandlung  
ist auf Wunsch möglich. Auch die gezielte aufsuchende  
Arbeit und die Begleitung von Frauen, die einer Therapie 
nicht oder nur eingeschränkt folgen können, z. B. in Spitä-
lern, Fraueninformationszentren u. a., sind wichtige Aufga-
ben, nicht zuletzt im Sinne der Prävention. Um die Verbrei-
tung von sexuell übertragenen Krankheiten zu verhindern, 
müssen Patientinnen und Sexualpartner über die bestehen-
den Erkrankungen und die adäquate Prävention wie Kon-
domgebrauch oder die Modifikation von Sexualpraktiken 
aufgeklärt werden. Im Praxisalltag finden Beratungsgesprä-
che zur Körperhygiene mit spezifischem Anschauungsma-
terial statt.

Vertrauen schaffen
Die Aufnahme erfolgt nach einem Triagegespräch zwischen  
einer Pflegefachfrau und der Patientin. Entspricht der 
Grund der Konsultation keinem Angebot der Sprechstunde, 
wird die Patientin an die für sie zuständige externe Institu-
tion überwiesen. Bei Sprachbarrieren, fehlenden Ortskennt-
nissen und weiteren Problemen wird sie von der Pflege-
fachfrau unterstützt. Bestehen Unklarheiten, wird die Ärztin 
vor Ort beigezogen. Dank sehr guter Vernetzung mit regio-
nalen Partnerinstitutionen ist eine adäquate Betreuung der 
Frauen sichergestellt.

Vertrauen ist eine wichtige Voraussetzung für die wirkungs-
volle und nachhaltige Behandlung der Patientinnen. Das 
räumliche Ambiente, das spezifische Angebot und die 
Nähe zwischen den Patientinnen und dem Fachpersonal  
sind Faktoren, die Vertrauen schaffen können. Und oft 
braucht es einfach nur etwas Anteilnahme und mensch-
liche Wärme. ■

Barbara Wigger
Leiterin Gynäkologische Sprechstunde
Ambulatorium Kanonengasse



16 |

Der Fixpunkt im Leben

30 Grad im Schatten, von der Wiese  
im Kasernenhof dringt Kinderlachen, 
ein Hund bellt, zwei Velofahrer radeln  
vorbei. Hier drinnen, im ehemaligen 
Zeughaus, ist es angenehm kühl. Kurz 
vor halb drei, die Ärztinnen, Ärzte  
und Pflegefachpersonen eilen von der  
täglichen Teambesprechung in ihre  
Arbeitsräume. Die Mittagsprechstun-
de beginnt.

Menschen, die Hilfe brauchen
Im Warteraum trinkt sich ein Patient 
mit dem frisch gebrauten Kaffee so-
zusagen Mut an. Er muss zum Zahn-
arzt: «Viel ist wohl nicht mehr zu ma-
chen, aber ich wusste bislang nicht 
wohin.» Seit Mai ergänzt die Zahnärzt-
liche Sprechstunde das medizinische 
und gynäkologische Angebot. «Sie  
ist dringend notwendig», sagt Urs 
Vontobel, Leiter des Ambi. «Zähne 
sind oft ein grosses Problem margina-
lisierter Menschen.» 

Eine halbe Stunde später: «Jetzt bruch 
ich nomol en Kafi», der Patient hat es 
überstanden. Dr. René Krummenacher 
konnte den Zahn noch retten. «Wir  
flicken, solange es geht. Danach muss 
der Zahn raus.» Im Ambi wird eine ein-
fache und zweckmässige Zahnmedizin  
praktiziert. Das heisst, den Patienten 
wird der Schmerz genommen und sie 
sollen problemlos essen können. Mehr 

liegt im Sozialversicherungstarif nicht 
drin. Derzeit noch im Aufbau begriffen, 
soll die niederschwellige Zahnsprech-
stunde kostendeckend werden. Arbeit  
gibt es mehr als genug. Noch kämpfen 
der Zahnarzt und die Dentalassisten-
tin, Danijela Kolakovic, des Öfteren mit  
«vergessenen» Terminen. Dann wer-
den die Patienten mit viel Geduld und 
ohne Vorwürfe wieder aufgeboten. 
«Meist haben sie sowieso ein schlech-
tes Gewissen, das genügt.» Berüh-
rungsängste kennt Danijela Kolakovic 
nicht: «Ich habe hier meine Berufung 
gefunden.»

Im Ambulatorium Kanonengasse erhalten Menschen medizinische Hilfe,  
die oft am Rande unserer Gesell schaft leben. Für manche ist das Ambi ein 
Ort, wo sie ernst genommen werden, Halt finden und der ihnen bei der  
Orientierung hilft.
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Der Fixpunkt im Leben

Mehr als nur Medizin
15.30 Uhr, noch ist es ruhig im  
Bereich der Allgemeinmedizinischen 
Sprechstunde, wo Patienten und  
Patientinnen ohne Voranmeldung be-
handelt werden. Zwei Personen haben 
ihre Medikamente geholt, zwei andere  
ihr Methadon eingenommen. «Das 
kann sich ganz schnell ändern», weiss 
Christine Eberle, Medizinische Praxis-
assistentin, aus Erfahrung. Rund 
150 Patientinnen und Patienten, da-
von etwa die Hälfte im Methadonpro-
gramm, gehen hier wöchentlich mehr-
mals ein und aus. Dazu kommen viele 
spontan «von der Gasse». Christine 
Eberle schätzt das über den normalen  
Pflegealltag hinausgehende Aufgaben -
gebiet. Etwa, dass sie neben Blut- 
und Urinproben oder der Medikamen-
tenabgabe auch Aufnahme-Assess-
ments machen kann. Diese zeigen, wo 
der Schuh wirklich drückt. Denn oft 
braucht es neben der medizinischen 
Versorgung noch anderes, z. B. einen 
Termin beim Sozialamt. «Wir arbeiten 

so nah am Geschehen, dass wir den 
Menschen oft ganz direkt helfen kön-
nen.»

Soziales Engagement ist auch der 
Grund, warum der Arzt, med. pract. 
Cyrille Bocion im Ambi arbeitet. 
«Schwierig sind die Patienten hier gar 
nicht», lacht er. «Im Gegenteil, denn 
sie schätzen den direkten Umgangs-
ton.» Als Arzt muss er hier viel Geduld 
aufbringen und improvisieren können.  
Beispielsweise dann, wenn jemand 
dem Behandlungsvorschlag nicht 
folgt und er den Plan B hervorzaubern 
muss. «Das Wichtigste überhaupt», so  
Cyrille Bocion, «ist aber zu merken, 
wie jemand drauf ist.» Erzählen ihm 
die Patienten manchmal Geschichten? 
«Primär glaube ich, was sie sagen.» 
Stellt sich heraus, dass das nicht 
stimmt, setzt er Grenzen. Der Arzt hört 
und erlebt viel Trauriges und Schönes 
nebeneinander. So erinnert er sich  
an die Patientin, die vor Kurzem trotz 
intensiver Behandlung gestorben ist. 
«Aber erst nachdem sie ihren Herzens-
wunsch, Ferien in Italien, noch erlebt  
hat.» Oder die Patientin von heute 

Morgen, die nun schon eine Woche 
ohne Methadon lebt, und die sich da-
bei gut fühlt. «Das sind die schönen 
Momente.»

Frauen am Rande der Gesellschaft
In der Schweiz einzigartig ist die  
Gynäkologische Sprechstunde im  
1. Stock des Ambi. «Zu uns kommen 
margi nali sierte Frauen ohne Lobby; 
drogen abhängige Frauen, Sexworker -
innen, Migrantinnen», erzählt Claudia  
Piccinato. Nach sechs Jahren in der 
«Gyni» ist der dipl. Pflegefachfrau kein 
Leid fremd. Wie z. B. das der 19-jäh-
rigen Bolivianerin, die voller Hoffnung 
in die Schweiz gekommen ist und nun 
als Sexworkerin ihr Leben verdienen 
muss. Ihr Schicksal wird, wie das vie-
ler Frauen, die über den Frauenhandel  
in die Schweiz eingeschleust werden, 
erst dann sichtbar, wenn sie körperli-
che und/oder psychische Beschwer-
den haben. Claudia Piccinato, die fünf  
Sprachen spricht, dolmetscht neben  
ihren sonstigen Aufgaben bei den 
Sprechstunden, die von Oberärztinnen 
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des Triemlispitals durchgeführt wer-
den. Mit ihrer Empathie und über die 
Sprache findet sie leicht Zugang zu 
den Frauen anderer Kulturen. Und wie 
geht sie persönlich mit den Schicksa-
len um? «In unseren Teamgesprächen 
oder im ausgleichenden Alltag mit  
meiner Familie.» Zudem sei sie immer 
wieder beeindruckt, mit welcher un-
gebrochenen Lebensfreude insbeson-
dere die Latinas ihr Schicksal bewäl-
tigten.

Bis um 20 Uhr für die Patientinnen 
und Patienten da
Kurz nach 18 Uhr, die Sprechstunden  
sind zu Ende, ist das Ambi immer 
noch Anlaufstelle für Notfälle und  
die Menschen, die ihre Medikamente 
holen und Spritzen tauschen. Daniela  
Gerber und Daniel Hauser, zwei erfah-
rene Pflegefachpersonen, sind noch 
bis 20 Uhr da. «Wir wissen nie, was 
uns erwartet.» Das und auch die Ver-
antwortung motivieren Daniela Gerber  
auch nach 13 Jahren wie am ersten 
Tag. Das gilt auch für Daniel Hauser, 
der seit 18 Jahren hier ist. «Ganz  
besonders schätze ich, dass sich das 
Ambi immer wieder den Verände-
rungen anpasst. Etwa mit der Zahn-
ärztlichen Sprechstunde und neuen 
Öffnungszeiten.» 

Für beide aber ganz zentral sind der 
umkomplizierte, wertschätzende  
und aufmerksame Umgang mit den 
Patientinnen und Patienten. Das «Hoi 
Edi, wie gehts dir heute?», mit dem 
Daniela Gerber soeben einen Patien-
ten begrüsst, ist keine Floskel. «Wir 
schauen genau hin und sprechen die 
Patienten auf Veränderungen an. Das 
schätzt auch Edin, der sein Methadon 
mit zwei Gläsern des bereitstehenden 
Himbeersirups nachspült. «So geht 
das bittere Zeug besser runter.» Er 
kommt seit zwölf Jahren hierher und 
schätzt diesen Fixpunkt in seinem  
Leben. «Fast wie eine Familie!» ■
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Rund ein Jahr ist es her, seit der 56-jährige Erich Schwarz 
im Sommer 2012 verzweifelt das Ambi aufgesucht hat: 
ohne Einkommen, ohne Krankenkasse, aber mit unerträgli-
chen Kopfschmerzen und mit einem Berg voll Schulden. Er 
wurde untersucht, erhielt Medikamente und die Betreuerin 
organisierte ein Gespräch mit dem Sozialdienst. Die Schul-
den wurden getilgt, die Schmerzen jedoch liessen nicht 
nach. Bei einer MRI-Untersuchung wurde eine Hirnhautent-
zündung diagnostiziert, ein weiteres in einer ganzen Reihe 
von gesundheitlichen Problemen. Nach einem Zusammen-
bruch folgte ein Aufenthalt in der Intensivstation und insge-
samt drei Monate im Spital. Das Ambi blieb seine Anlauf-
stelle. Jetzt, ein knappes Jahr später, hat er, für ihn extrem 
wichtig, wieder einen Job gefunden. «Eine letzte Chance.» 
Er hofft, dass ihm das Leben keinen weiteren Knüppel zwi-
schen die Füsse wirft. 

Der schwierige Start
Erich Schwarz erhielt nichts geschenkt. Nach der Schei-
dung seiner Eltern wurden der damals 7-Jährige und sein 
Bruder in ein Heim gesteckt. Und bald darauf ins Bern-
biet zu Pflegeeltern, die selbst sieben Kinder hatten. Wie 
Knechte hätten sie dort arbeiten müssen. Fürs Kindsein 
blieb keine Zeit. «Wenn etwas schieflief, war ich der Sün-
denbock.» Mit 15 folgte eine Zeit im Durchgangsheim,  
wo er aneckte, weil er sich nicht in ein Schema pressen 
lassen wollte. 

Mit 16 kratzte er die Kurve und schlug sich sechs Monate  
auf eigene Faust durchs Leben. Bis er aufgegriffen wurde.  
Mithilfe seines Vormunds fand er trotz dieser Widrigkeiten  
eine Lehrstelle als Koch. Es war stressig, aber dennoch 

eine gute Zeit. «Ich liebe diesen Beruf und gutes Essen», 
lacht Erich Schwarz. In der Hoffnung, sein Bruder könne  
ihm einen Job vermitteln, kam er nach Abschluss der  
Lehre nach Zürich. Die Hoffnung auf eine Stelle zerschlug 
sich, und so jobbte er als Autopfleger in einer Waschstrasse.  
«Zum Überleben.» Nach einem Jahr dann die ersehnte 
Stelle als Koch. In den nächsten sieben Jahren folgten wei-
tere und auch eine Beziehung. Als dann sein Sohn gebo-
ren wurde, zweifelte er zunächst an der Vaterschaft, unter-
schrieb dann aber doch. Wenige Tage später stellte ihm 
seine Freundin die Koffer vor die Tür.

Eine trügerische Flucht
Schon während der Lehre konsumierte Erich Schwarz  
Drogen, mit 17 Jahren spritzte er sich das erste Heroin. 
«Ich wurde mit meinen Problemen nicht fertig, fand  
nirgendwo Rückhalt und hatte niemanden, der zu mir hielt. 

Erich Schwarz hat in seinem Leben 
schon viele Tiefschläge verkraften  
müssen. Immer und immer wieder  
hat er sich aufgerappelt. Dank  
der Unterstützung im Ambulatorium  
Kanonengasse blickt er jetzt zu-
versichtlich in die Zukunft.

«Ich bin halt hart im Nehmen»
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Ständig hackte man auf mir herum.» Die Drogen unter-
drückten die negativen Gefühle und halfen ihm, das Leben 
überhaupt auszuhalten. Denn trotz seiner Liebe zum Beruf 
war der Druck in der Küche einfach zu gross. Doch er hatte 
seine Sucht im Griff und ist überzeugt, dass in seinem be-
ruflichen Umfeld niemand etwas davon merkte. 

Der Druck stieg auch privat: Lebensunterhalt, Drogen,  
Alimente: Erich Schwarz brauchte Geld, viel Geld. Bald 
wuchsen ihm die Schulden über den Kopf, und er wechsel-
te auf den Bau: «Da hat man einfach mehr verdient.» Als 
auch das nicht reichte, begann er zu handeln. «Kon sumiert 
habe ich alles, gedealt nur mit Haschisch. Mit Speed lief  
ich den ganzen Tag wie eine Maschine. Kokain machte  
mich hellwach und klar im Kopf. Und mit Heroin bin ich 
wieder runtergekommen.» 1982 wurde er gefasst, es  
folgten neuneinhalb Monate Untersuchungshaft mit einem 
kalten Entzug. Damals war die Methadonabgabe auf eine 
kleine Gruppe Drogenabhängiger beschränkt.
 
Das flüchtige Glück
Sieben Jahre Gefängnis wegen Handels mit 80 kg Ha-
schisch! Dank seines Anwalts wurde die Strafe in eine  
stationäre Massnahme im Sunnebühl in Brütten umgewan-
delt. «Wer da durchhält, ist weg von den Drogen.» Nach 
anderthalb Jahren war er wieder draussen. Weil er durch-
gehalten hatte und in Frauenfeld einen Job als Koch vor-
weisen konnte, wurde ihm der Rest der Strafe erlassen. 

Nun gehts aufwärts, glaubte Erich Schwarz. Er verliebte 
sich und heiratete 1989. Ein flüchtiges Glück; nach nur  
sieben Jahren war er wieder geschieden, weil seine Frau 
ihn betrogen hatte. Wieder war er allein. Denn auch die 
Mutter seines Sohnes hatte den Kontakt zu ihm unter-
bunden, und er hatte nie darauf bestanden. «Mein Sohn 
sollte nicht sehen, was für ein kaputter Typ sein Vater ist.»  
Inzwischen ist der Sohn erwachsen, den Kontakt zu  
seinem Vater hat er nie gesucht. «In seinem Leben gibt  
es keinen Platz für mich.»

Arbeitsreiche Jahre
Nach der Scheidung fand Erich Schwarz in Zürich eine  
Anstellung als Dachdecker und Spengler. Während dieser 
Zeit war er clean und machte auch keine Geschäfte mehr. 
«Ich hatte meine Lehre gezogen.» Nach 2003 folgten weite-
re Stellen, ein Versuch, sich mit einem Kollegen als Kamin-
bauer selbstständig zu machen, scheiterte. Nach einer da-
rauffolgenden Zeit der Arbeitslosigkeit fand er einen Job als 
Hilfsstromer auf dem Bau, was ihm so sehr gefiel, dass er 
sich umschulen wollte. Doch mit seinen fünfzig Jahren war 
er offensichtlich zu alt dafür. Darum wechselte er nach fünf 
Jahren, im Sommer 2012, wiederum seinen Job. Leider, 
denn schon in den ersten Tagen erkrankte er an der Hirn-
hautentzündung. 

Diesmal muss es gelingen 
«Eigentlich ist es ein Wunder, dass ich noch lebe», sagt  
Erich Schwarz, das letzte Jahr reflektierend. «Aber ich bin 
halt hart im Nehmen. Das Ambi hat mich sehr unterstützt.» 
Für ihn ist diese Institution sehr sinnvoll. Nicht nur für  
Kranke. Wenn jemand aus der Bahn gerät, unsicher ist, 
oder sich nicht für das wehren kann, das ihm eigentlich zu-
stünde. «Hier wird man nicht fallen gelassen und auch die 
menschliche Ebene stimmt.» So hat ihn seine Betreuerin  
erst letzthin gefragt, warum er so gereizt sei. «Die merken 
das.» Seine Situation macht ihm zu schaffen. Noch immer 
leidet er an starken Kopfschmerzen, nachts kann er nicht 
schlafen, und seit er vor drei Jahren von einem Auto  
angefahren worden ist, sieht er links nichts mehr. Nun hofft 
er auf ein bisschen Glück. Darauf, dass sich sein gesund-
heitlicher Zustand weiter verbessert und er den Job packt. 
«Diesmal muss es einfach gelingen!» ■
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Die Herausforderungen ändern sich,  
die Aufgaben bleiben gleich

Es gibt verschiedene Gründe, warum jemand nicht von der 
medizinischen Regelversorgung erfasst wird oder werden 
will: Menschen mit auffälligem Verhalten und/oder ausge-
prägter persönlicher Vernachlässigung sind in vielen Ein-
richtungen und Praxen nicht gern gesehen, was zu ihrer 
weiteren sozialen Ausgrenzung beiträgt und ihren Gesund-
heitszustand beeinträchtigt. Neben der fachlichen Diagno-
se und professionellen Behandlung brauchen auch sie ak-
zeptierende und respektvolle Begegnung. Die konsequente 
Befolgung von verordneten medizinischen und pflegeri-
schen Massnahmen nach einem Klinikaufenthalt ist gerade 
für diese Menschen meist schwierig, wenn nicht unmöglich.  
Es fehlt ein unterstützendes familiäres oder soziales Um-
feld. Dabei sind die Nachsorge und Pflege eine grundlegen-
de Voraussetzung für einen erfolgreichen Heilungsprozess. 
Manche sind nicht krankenversichert. Sie haben keine 
Kenntnis, dass und wie sie sich versichern können, oder 
sie entziehen sich aus unterschiedlichen Gründen dem Ver-
sicherungsobligatorium. Andere sind in ihren Heimatlän-
dern zwar versichert, ihr Versicherungsschutz ist aber nicht 
EU-anerkannt und kann nicht in den Verrechnungsprozess 
einbezogen werden. 

Diesen Menschen bietet das Ambulatorium Kanonengasse 
seit seiner Gründung als «Krankenzimmer für Obachlose» 
(KFO) eine niederschwellig zugängliche, medizinische Ver-
sorgung. Dies wird auch in Zukunft so sein.

Die Zahnärztliche Sprechstunde –  
ein dringender Bedarf
Mit dem neuen Angebot einer zahnärztlichen Sprechstunde  
wurde im Mai 2013 eine weitere Behandlungslücke ge-
schlossen. Es hat sich in der Vergangenheit immer wieder 
gezeigt, dass der Gang zum Zahnarzt in dieser Bevölke-
rungsgruppe der schwierigste ist. Zahnschmerzen werden 
im Zusammenhang mit einer Substanzabhängigkeit generell 
mit potenten Schmerzmitteln (Opiate, Kokain, Alkohol)  

Auch Menschen, die von der medizinischen Versorgung nicht erfasst werden, 
brauchen im Krankheitsfall professionelle Behandlung und Betreuung.  
Und meist noch ein bisschen mehr. Die Zahl solcher Menschen nimmt laufend 
zu, ganz besonders in Ballungszentren wie der Stadt Zürich.
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unterdrückt; psychische und soziale Probleme (Ängste, 
Misstrauen, unzuverlässiges Wahrnehmen von Terminen, 
Geldmangel) verhindern die rechtzeitige Behandlung. Was 
das zahnmedizinische Team bereits in den ersten Monaten 
an vernachlässigten, ja irreparabel geschädigten Gebissen 
zu sehen bekam, übertraf die schlimmsten Erwartungen. 

Optimierung der Infrastruktur
In der Allgemeinmedizinischen Sprechstunde wird nicht  
zuletzt aus organisatorischen Gründen die infrastrukturelle 
Entflechtung von Suchtmedizin und Somatik eingeführt.  
Mit dem Umbau von Abgabeschalter und Wartebereich 
konnte die Infrastruktur für die Erweiterung des Grundan-
gebots (z. B. Infusionstherapien) und die dringend nötige  
Kapazitätserhöhung angepasst werden.

Die Gynäkologische Sprechstunde verzeichnet einen  
gros sen Zulauf und wird ihre Kapazität der stetig und rasch 
wachsenden Nachfrage anpassen müssen. Das europa-
weit einzigartige Angebot für marginalisierte Frauen muss 
auch im Public Health-Gedanken positioniert werden  
und sich mit ähnlichen Einrichtungen in anderen grossen  
Städten vernetzen. 

Mit dem Umbau der Räumlichkeiten und der Neuorganisa-
tion gewisser Betriebsprozesse ist den erwarteten Entwick-
lungen strukturell bereits Rechnung getragen worden. 

Sich den Herausforderungen stellen
Die Zukunft wird neue gesellschaftliche Herausforderungen  
bringen, auf welche sich auch das Ambulatorium Kanonen-
gasse vorbereiten muss. Der Migrationsstrom bringt nicht 
nur angepasste, gut verdienende Menschen nach Zürich, 
sondern auch arbeitssuchende Menschen mit problema-
tischem Hintergrund und ungeklärtem Aufenthaltsstatus. 
Die zunehmend kürzeren Aufenthaltsdauern in stationä-
ren Einrichtungen erfordern vermehrt ambulante Nachbe-
handlungen. Vulnerable, psychisch instabile Menschen ste-
hen im Spannungsfeld zwischen persönlicher Autonomie 
und gesellschaftlicher Verträglichkeit. Neue Einrichtungen 
im Sexgewerbe führen zu einer Zunahme von Sexworke-
rinnen. Diese brauchen genauso medizinische Versorgung 
wie grosse Asylzentren. Bis anhin noch wenig Beachtung 
fand die Situation von älteren ausgegrenzten Menschen. 
Sie werden vermehrt auf aufsuchende medizinische Versor-
gung angewiesen sein.

Diesen Herausforderungen wird man im Ambulatorium  
Kanonengasse mit verstärkter multikultureller Kompetenz, 
mit adäquaten Angeboten und mit intensivierter Zusam-
menarbeit und Vernetzung zu begegnen versuchen. Mit-
arbeitende mit unterschiedlichen Sprachkompetenzen 
werden eine wichtige Rolle einnehmen, Kenntnisse migra-
tionsrechtlicher Möglichkeiten die Behandlungen beein-
flussen und die Bemühungen um angemessene Finanzie-
rung im Hintergrund ein Dauerthema bilden. 

Ein multidisziplinäres Ärzte- und ein erfahrenes Pflegeteam 
sind bereit für die stark wachsende Zahl von Patientinnen 
und Patienten und garantieren eine konstruktive Zusam-
menarbeit mit den verschiedenen Komplementärangeboten 
in Stadt und Kanton Zürich. Damit können Notfalleinrich-
tungen entlastet und weitere Synergien geschaffen wer-
den. ■

Urs Vontobel
Gesamtleiter
Ambulatorium Kanonengasse
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Gesundheits- und Umweltdepartement

Stadt Zürich
Ambulatorium Kanonengasse
Kanonengasse 18
8004 Zürich
Telefon 044 245 96 10
Fax 044 245 96 11
www.stadt-zuerich.ch/med
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