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"Wir müssen Vorbild sein" 

 

Im Hadassah liegen jüdische Opfer neben palästinensischen Terroristen. Eine 

Diskriminierung von Patienten toleriert Avi Rivkind nicht. von Pierre Heumann* 

 

 

Kaum einer kennt die hässliche Fratze des Terrors besser als Avraham (Avi) Rivkind. 

Unzählige Male war der Leiter der Traumaklinik von Hadassah mit dem Resultat des 

Horrors konfrontiert. So fürchterlich der Anblick der Opfer, die auf seinem 

Operationstisch landen, immer wieder ist: Das sei nicht das Schwierigste an seinem 

Job, meint der Notfall-Chirurg. Den Hinterbliebenen mitteilen zu müssen, dass er 

das Leben ihren Liebsten nicht habe retten können, das erschüttere ihn jedes Mal 

von Neuem, das sei das Qualvollste an seinem Job. 

 

Spontan fällt dem 65-jährigen das Schicksal von Shiri Negari ein, die am 18. Juni 

2002 in Gilo den Bus 32A in Richtung Zentrum nahm. Man sieht es Rivkind an, wie 

ihn das tragische Ende der jungen Frau bis heute berührt. Der Terrorist, der kurz 

nach Shiri zustieg und die Bombe zum Explodieren brachte, riss 19 Menschen in 

den Tod, 52 wurden verletzt. Shiri schaffte es noch aus eigener Kraft bis ins Hadassah 

Ein Kerem. Aeusserlich war ihr nichts anzumerken, erinnert sich Rivkind. "Doch mir 

fiel auf, dass die Tonlage ihrer Stimme Ungutes verhiess." Im OP wurde ihm klar, wie 

ernst Shiris Zustand war. Ihre Lunge war total zerstört, die Leber weitgehend. 40 

Minuten später musste er sie für tot erklären. Er weinte, erinnert er sich, fasste sich 

dann aber und überbrachte den Eltern die schreckliche Nachricht. 

 

Shiri sei ein klassischer Fall für die zerstörerische Kraft der Bombe, sagt der Chirurg, 

der am liebsten bei klassischer Musik oder israelischen Songs operiert. Durch die 

Explosion entsteht innerhalb weniger Millisekunden eine direkte Druckwelle, die 

Hohlorgane wie die Lunge oder den Magen-Darm-Trakt zerstören kann, sehr oft 

kommt es auch zu Trommelfellperforationen. Als sekundärer Effekt verursachen die 

fliegenden Gegenstände penetrierende Verletzungen, vor allem wenn die Bomben 

mit Nägeln oder Metallbomben versetzt sind.  

 

Auch jetzt, so Rivkind, "sind wir mitten in einer Terrorwelle: Immer wieder greifen 

Palästinenser zum Messer oder führen Auto-Attentate durch, und bei beiden gibt 

es Tote oder schwerste Verletzungen." Zudem treten neben den palästinensischen 

auch jüdische Terroristen auf den Plan. So verübten anfangs August vermutlich 
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jüdische Ultra-Nationalisten einen tödlichen Überfall auf das Haus der 

palästinensischen Familie Dawabsheh im Dorf Duma. Kurz zuvor hatte ein 

ultra-ortodoxer Jude sechs Menschen bei der jährlichen Homosexuellenparade in 

Jerusalem mit einem Messer zum Teil schwer verletzt, bevor er von zwei 

Sicherheitsleuten überwältigt wurde. Das Leben der 16 jährigen Gymnasiastin Shira 

Banki konnte nicht gerettet werden.  

 

"Wir haben hier die verrücktesten Verletzungen gesehen," sagt Rivkind, der weltweit 

als Experte für Terror-Medizin beigezogen wird. So hat er nach dem Überfall auf das 

Westgate-Einkaufszentrum in Nairobi geholfen, die Verletzten zu operieren; er hat 

die argentinische Armee beraten, wie sie nach einem Bombenterror mit den 

Verwundeten umgehen solle; und er unterstützte die Ärzte in Sri Lanka nach dem 

Tsunami von 2014. Auch in Boston half israelische Expertise den Terroropfern nach 

dem Marathon. "Sie hatten uns vorher kontaktiert, waren also gut vorbereitet," sagt 

Rivkind. Der Experte für Terror-Medizin hat sein Wissen und seine Erfahrung in 

Fachzeitschriften und in Büchern für alle Interessierten zugänglich gemacht. Er 

dozierte in Melbourne oder in Kalifornien, und Delegationen aus der ganzen Welt 

pilgern zu ihm nach Jerusalem, um von seiner Erfahrung zu lernen.  

 

Den Erfolg seiner Trauma-Abteilung führt Rivkind auf das Prinzip der "goldenen 

Stunde" zurück: Die Behandlung in den ersten 60 Minuten reduziere das Todesrisiko 

von Schwerverletzten um das Dreifache. Die Umsetzung dieser Erkenntis habe neue 

Paradigmen in der Medizin und im Management nach sich gezogen. Um die 

Ressourcen möglichst effizient einzusetzen, werden diejenigen Opfer, bei denen eine 

Rettung aussichtslos scheint, zunächst liegen gelassen, um Kapazitäten für 

diejenigen frei zu machen, die relativ hohe Überlebenschancen haben. Ziel sei es, 

die beschränkten Ressourcen optimal einzusetzen. Der Blutfluss in den Gefässen 

und der Atemrhythmus zählen zu den wichtigsten Kriterien für die Entscheide am 

Tatort. Erst wenn die relativ aussichtsreichen Fälle evakuiert sind, kümmert man 

sich um die Schwerstverletzten.  

 

Rivkinds Expertise ist das traurige Resultat von mehreren Terrorwellen. Allein 

während der Zweiten Intifada wurden in den Jahren 2000 bis 2004 in Israel und in 

den Palästinensergebieten 916 Menschen getötet und 7330 verletzt. Rund 60 

Prozent der Terror-Verletzten wurden im Hadassah Medical Center behandelt.  

Dass auch Terroristen bei ihm auf der Abteilung liegen, ist für Rivkind eine 

Selbstverständlichkeit. Auf seiner Abteilung wurde zum Beispiel Hassan Salamé 

behandelt, der für den Mord an 58 Menschen schuldig befunden wurde und 

Selbstmordattentäter rekrutiert hatte. Er war bei seiner Verhaftung durch einen 
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Bauchschuss verletzt worden. Auch den Terroristen, der im Juni am Damaskus-Tor 

der Jerusalemer Altstadt mit einem Messer auf Passanten losging, hat Rivkind 

operiert - "er war fast tot, als er bei uns eingeliefert wurde, jetzt ist er OK."  

Durch sein Prinzip der Gleichbehandlung von Opfern und Tätern sieht Rivkind seine 

Verantwortung als Mediziner erfüllt: "Wir haben alles dran zu setzen, um 

Menschenleben zu retten." Aufgrund der Geschichte des jüdischen Volkes, sagt 

Rivkind, "müssen wir Vorbild sein. Wir dürfen niemanden diskriminieren."  

 

* Pierre Heumann ist Nahostkorrespondent der Basler Zeitung und der Weltwoche 


