
Grossratssession Mai 2009:  Bericht der SP-Grossräte des Seebezirks 
 
Änderung des Gesundheitsgesetztes 
Mit den vom Grossrat verabschiedeten Neuerungen des Gesundheitsgesetzes wird die Rolle 
der Gesundheitskommission präzisiert und bei ihrer Zusammensetzung dem Grossen Rat ein 
grösseres Gewicht eingeräumt: Fünf der elf Mitglieder müssen dem Grossen Rat angehören. 
Die Kommission wird den Staatsrat  bei der Gesundheitsplanung im Spital-, Pflegeheim- und 
Spitexbereich unterstützen. Verstärkt wird zudem die Aufsicht über Personen, die eine 
Methode der Komplementärmedizin oder Tätigkeiten im Dienste des Wohlbefindens oder der 
Schönheitspflege praktizieren. Dann sind die Bestimmungen über Berufspflichten und 
Disziplinarmassnahmen des Bundesgesetzes über die Medizinalberufe übernommen und 
deren Anwendung auf alle Gesundheitsfachpersonen ausgedehnt worden. Obwohl die 
Überwachung des Heilmittelmarkts hauptsächlich Bundesangelegenheit ist, sieht das 
kantonale Gesetz die Überwachung des Detailhandels von Apotheken und Drogerien vor, 
einschliesslich des Versandhandels, die Verschreibung und Abgabe von Medikamenten sowie 
die Herstellung kleiner Mengen von Medikamenten. 
 
Recht der Gesundheitspersonen, bei Verdacht Anzeige zu erstatten 
Mit dem revidierten Gesetz müssen die Gesundheitspersonen keine Bewilligung um 
Entbindung vom Arztgeheimnis mehr einholen, wenn sie bei Verdacht auf ein Verbrechen 
oder Vergehen gegen Leib und Leben, die sexuelle Integrität oder die öffentliche Gesundheit 
Anzeige erstatten wollen. Das ist ein klarer und kluger Fortschritt gegenüber dem alten 
Gesetz, wo das vorgängige Einholen einer Bewilligung notwendig war. Ein weiter gehender 
Vorschlag, die Gesundheitspersonen seien zu verpflichten, Anzeige zu erstatten, wurde klar 
verworfen. Zu Recht! Wer würde denn entscheiden, wann ein Arzt hätte Anzeige erstatten 
müssen, und welche Strafen würde man bei Zuwiderhandlung vorsehen. Der Arzt oder die 
Ärztin soll nicht auch Polizist spielen müssen. 
 
Moralische Rehabilitation der Justizofper im „Ancien Régime“ 
Prominent in sämtliche Printmedien und ins Fernsehen hat es der Grosse Rat des Kantons 
Freiburg mit seiner Resolution rund um Catherine Repond, genannt „Catillon“ gebracht. Der 
Grosse Rat hat die letzte als Hexe bezeichnete, gefolterte und schliesslich hingerichtete 
Freiburgerin moralisch rehabilitiert und gleichzeitig alle Opfer der Justiz des Ancien Régime 
miteinbezogen, deren menschliche Würde nicht respektiert wurde und die unter Folter 
gestanden haben. Viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben zur Toleranz in der 
heutigen Zeit aufgerufen und Grossrat Daniel de Roche rief in Erinnerung: “Nur wer die 
Vergangenheit nicht kennt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen“.  
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