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Sehr geehrter
Vielen Dank für die Zustellung des Entwurfs zum Influenza-Pandemieplan Schweiz (Version 2011)
und die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen der "1. Konsultation".
Gerne gibt Ihnen der Kantonsärztliche Dienst Aargau folgende Rückmeldung:
- Der Entwurf wird grundsätzlich positiv aufgenommen. Insbesondere wird die Reduktion auf 3
Pandemie-Entwicklungsphasen begrüsst. Ebenso wird die Klärung von Führung, Steuerung,
Koordination und die Festlegung der Zuständigkeiten unterstützt (unter Berücksichtigung der noch
offenen Inkraftsetzung des revidierten Epidemiengesetzes).
- Ein nationaler Pandemieplan im Sinne dieses Entwurfes ist als Grundlage für die kantonale Planung
vorstellbar bzw. scheint uns als zweckdienlich.
- Der Teil I des Entwurfes ist verständlich.
- Betreffend die kantonalen Aufgaben, insbesondere das Kontaktmanagement, bestehen die bereits
bekannten Vorbehalte in Bezug auf die Ressourcen für die Umsetzung.
Freundliche Grüsse
Judith Seitz

Kanton Aargau
Judith Seitz
Fachärztin Allgemeine Medizin
Departement Gesundheit und Soziales, Kantonsärztlicher Dienst
Bachstrasse 15, 5001 Aarau
Tel.: +41 (0)62 835 29 54
Fax: +41 (0)62 835 29 65
E-Mail: judith.seitz@ag.ch
Internet: www.ag.ch
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Erste Konsultation lnfluenza-Pandemieplan Schweiz (IP-CH}

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zum titAlerw3hnten Entwurf Stellunq nehmen zu können.
Die vorliegenden Fragmente des IP-CH stützen sich auf die mit dem letzten sogenannten
Pandemiezug in der Schweiz gemachten Erfahrungen. Wir begrüssen die grundsätzlich
erkennbare inhaltliche Straffung und die neue Strukturierung. Dadurch ist das Dokument besser
lesbar geworden. Auch die Anpassungen bei der Kommunikation und bei den Schnittstellen sind in
unserem Sinn.
Allerdings vermissen wir bei der Aufarbeitung der damals festgestellten Lücken die konsequente
Abgrenzung der Stufe Bund einerseits und anderseits eine klare Trennung der Kompetenzen und
Aufgaben zwischen dem Bund und den Kantonen. Gerade in diesen Bereichen ist das Dokument
leider immer noch in vielen Bereichen schwammig und zu wenig klar strukturiert. Einzelne
Passagen, insbesondere im Teil II werden zu ausführlich aber im Inhalt dennoch zu wenig
stringent dargelegt.
Die vorliegende Stellungnahme wurde gemeinsam zwischen Kantonsarztamt und
Kantonsapothekeramt des Kantons Bern erarbeitet. Wir erlauben uns im Detail folgende
Kommentare und Anpassungsvorschläge.

Stossrichtung, Aufbau und Inhalt
• Die Konsultation basiert auf dem Entwurf des Influenza Pandemieplans Schweiz (IP-CH)
vom 29.11.2011, einem Arbeitspapier mit Kapiteln, welche sich noch „in Bearbeitung"
befinden.
• Der Entwurf unterscheidet sich bezüglich Stossrichtung, Aufbau und Inhalt unwesentlich
von der bisherigen Version des IP-CH.
• Der Entwurf des IP-CH sollte die strategisch-dispositive Stossrichtung und Rolle der
beteiligten Akteure auf Bundesebene festlegen und Vorgaben für die Ausarbeitung der
Prozesse und Voraussetzungen zur Umsetzung auf kantonaler Ebene liefern.
• Die Vorgaben durch die WHO (revidierte Pandemiephasen) und das Ep-G 2013 liegen erst
als Entwürfe vor.
12020B_Konsultation IP-CH_Au
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Der Entwurf entspricht mehr einer enzyklopädischen Sammlung von Fakten zur InfluenzaPandemie als einem konkreten Massnahmenpapier. Insbesondere für die mit der
Umsetzung der Massnahmen verantwortlichen Kantone fehlen konkrete Vorgaben (,,wer
macht was, wann, wie, wo ... ").
Damit ist der IP-CH zwar umfangreich. Er gibt aber nicht, wie eingangs erwähnt, den
erwarteten Bezug zur stufengerechten Führung, inklusive einer klaren Abgrenzung der
Kompetenzen zwischen Bund und den Kantonen, wieder. Diese grundlegende Bemerkung
haben wir schon in früheren Stellungnahmen angebracht und vermissen deren Umsetzung
erneut.

Noch fehlende Elemente
• Teil IV: ,,Grau hinterlegte Zellen betreffen Massnahmen, zu denen konkrete Vorgaben oder
Empfehlungen des Bundes existieren bzw. erarbeitet werden. Diese Dokumente finden sich
in Teil IV des lnfluenza-Pandemieplans Schweiz."
Spezifische
Massnahmen, eindämmende Massnahmen in der Frühphase einer Pandemie,
•
Verdachtsfälle nach einheitlichen Kriterien (Anhang xy).
• Umsetzung von Sofortschutzmassnahmen (Anhang xy: Empfehlungen zu Quarantäne und
Isolation).
Detaillierte
Informationen zur Anwendung sowie Finanzierung der antiviralen Medikamente
•
(Anhang xy).
• Impfstoffe, VIP, Logistik und Durchführung der Impfungen, S. 54-5, fehlen noch wesentliche
Elemente.
• Lagerkonzept inkl. Zusammensetzung, szenarische Voraussetzungen und der Abläufe der
Freigabe der Lager (Anhang xy).
• Anhänge xx: Massnahmen an Flughäfen.
• Ein Glossar der verwendeten Abkürzungen, ebenso wie eine Liste der referenzierten
Internetressourcen mit Links wären wünschenswert.
• Es fehlt eine Liste der Literaturverweise. Die im Text erwähnten Verweise ("Bootsma and
Ferguson 7588-93", S. 56 u.a.) sind teilweise nicht verständlich.
Darstellung
Die gewählte Neonfarbe in Titeln und Text eignet sich schlecht für schwarz-weiss Ausdrucke und
Kopien.
Anmerkungen zu spezifischen Abschnitten
• Zu Teil 1.1.2, S. 4, Aufgaben des Bundes und Aufgaben der Kantone: Semantisch ist man
nicht konsequent. Es kann nicht sein, dass der Schwerpunkt der Bundesaufgaben nur die
Strategieentwicklung sei, nicht aber eine klare Führungsrolle in „nicht alltäglichen" Lagen wie diese auch immer definiert werden müssten. Weiter ist keine Einheitlichkeit auf Stufe
Bund ersichtlich. Das Dokument ist aus der Sicht eines Bundesamtes, des BAG, gemacht
und lässt einen praktischen Bezug zu einer einheitlichen Bundesführung vermissen. In
diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Bericht des Bundesrates zur Strategie
Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+, welcher zurzeit ebenfalls zur Vernehmlassung
bei den Kantonen ist.
• Zu Teil 1.2.2, S. 8, Eskalationsmodell nach neuem Epidemiengesetz: Sprachlich stellt sich
die grundsätzliche Frage, ob der Pandemieplan nicht Epidemienplan heissen müsste. Von
der Grösse unseres Landes ausgehend, wird ein solches Ereignis innerschweizerisch
immer eine Epidemie sein.
• Zu Teil 1.3.1.3, S. 12, Strategie der Abschwächung/Bewältigung: Der Titel und auch
teilweise der Inhalt verwirren. Es kann nicht Sache des Bundes sein, im „Pandemiefall"
seine zentrale Aufgabe primär in der „Abschwächung" anstatt in der eigentlichen
Bewältigung zu sehen. Damit wird zudem suggeriert, dass die Kantone in der einer
Pandemie vorangehenden Phase nicht richtig handeln würden.
• Zu Teil 1.3.2, S. 15-16, Führung, Koordination und Steuerung: Die Rollen der
Eidgenössischen Kommission für Pandemievorbereitung und -bewältigung (EKPP, vormals
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Arbeitsgruppe Influenza AGI), des Koordinationsorgans, und Bundesstabs ABCN sind nicht
klar voneinander abgegrenzt. In anderen Teilen des IP-CH wird weiterhin von AGI
gesprochen (siehe auch Kommentar zu 11.8).
An dieser Stelle sei wieder einmal darauf hingewiesen, dass insbesondere der Bundesstab
ABCN ein Produkt ist, welches weiterhin bezüglich Führungskompetenzen sehr viele
Fragen offen und eine moderne Problemerfassung im Bereich eines gesamtheitlichen
Bevölkerungsschutzes vermissen lässt.
Zu Teil 1. 2.4, S. 27-28 Aufgaben und Kompetenzen: Die dargelegten Aufgaben auf
Bundesstufe bergen die Gefahr eines Widerspruchs in sich. Entweder geht es um einen
klaren Führungsanspruch, welcher vom Gesetz gegeben ist, oder man versucht mit dem
zusätzlichen Begriff der Koordination diese Tatsache zu verwässern, um nicht die vom
Gesetzgeber geforderte Führungsverantwortung übernehmen zu müssen. Weiter beinhaltet
dieser Abschnitt auch Doppelspurigkeiten und öffnet Kompetenzfragen zum oben bereits
erwähnten Stab ABCN.
Zu Teil 11.2, S. 22, Kommunikation: Das im Kanton Bern verwendete „one voice"- Prinzip
sollte auf Bundesebene ebenfalls aufgenommen werden.
Zu Teil 11.2, S. 23, Tab. 11-2-1, Anspruchsgruppen: Weshalb stellen „Tierhalter" eine
gesonderte Ziel-Anspruchsgruppe dar?
Zu Teilen 11.2 Kommunikation und 11.6 Medizinische Versorgung: Werden die Begriffe
,,kongruent" und „kohärent" synonym verwendet?
Zu Teil 11.3, S. 29, Überwachung: Ein direkter Verweis mit Link auf das Sentinella GrippeÜberwachungs- bzw. Meldesystem
http://www.bag.admin.ch/k m meldesystem/00736/00816/index.html wäre angebracht.
Zu Teil 11.4, S. 34, Kontaktmanagement: Was bedeutet konkret „IES-KSD steht dem Bund
und allen Kantonen neu (... ) zur Verfügung."? Es ist zudem schwer verständlich, dass in
einem Strategiepapier Arbeitshilfsmittel der untersten taktischen Stufe derart prominent
erwähnt werden.
Zu Teil 11.5, S. 39-40, Distanz halten: Wie weit die Vorgaben oder Empfehlungen des BAG
zu proaktiven / reaktiven Schulschliessungen bzw. kollektive Veranstaltungsverboten
gehen werden, ist noch nicht absehbar. Diese folgen im noch fehlenden Teil IV.
Zu Tab. 11.5.1, S. 42, ,,Bewilligung von Veranstaltungen": Hierzu hat sich das KAZA mit
Schreiben an das BAG vom 14.12.2006 bereits wie folgt geäussert: Während
Veranstaltungsverbote und Meldepflicht für Veranstaltungen während der pandemischen
Phase sinnvoll erscheinen, wird vorgeschlagen von einer generellen Bewilligungspflicht für
die Durchführung von Veranstaltungen abzusehen. Erstere erscheinen ressourcengerecht
und geeigneter (milder), letztere dagegen nur schwer umsetzbar und von geringer
Akzeptanz.
Zu Teil 11.6.3, S. 43, Medizinische Versorgung: Was bedeutet konkret „Die im
schweizerischen Pandemieplan 2009 integrierte Checkliste steht weiterhin zur
Verfügung."?
Zu Teil II. 7, S. 44-6, Verhaltensmassnahmen: Die Rolle der Kantonsärztinnen und
Kantonsärzte bzw. der VKS (Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte der
Schweiz) ist nicht klar festgelegt.
Zu Teil 11.8, S. 47, Schutzmasken: Die Rolle der ausserparlamentarischen Kommission AG
Influenza ist unklar; zudem sollten die Ergebnisse der AG bereits seit Ende 2011 vorliegen.
Zu Teil 11.9, S. 51, antivirale Medikamente: Die Wirksamkeit der Prophylaxe und
Behandlung mit antiviralen Medikamenten muss aufgrund der Verfügbarkeit neuer Daten
(Cochrane 2012 u.a.) überprüft werden. Die wissenschaftliche Basis für die Erwartung,
dass Oseltamivir Sekundärkomplikationen einer Influenza und Hospitalisierungen
verringert, lässt sich bereits seit Jahren nicht mehr halten: Zweifel bestehen sowohl auf
Ebene der einzelnen, überwiegend nicht vollständig veröffentlichten Studien als auch
hinsichtlich einer gemeinsamen Auswertung dieser Daten. Auch die FDA sieht keine
Belege für einen Schutz vor Grippekomplikationen durch Oseltamivir - weder für Gesunde
noch für chronisch Kranke oder lmmunsupprimierte.
Zu Teil 111.6, S. 80, Dynamische Simulation einer Influenzapandemie: Die epidemiologischmathematischen Simulationsmodelle nicht zwingend Bestandteil eines Aktionsplans. Die
Planzahlen in Tabellen 111.5.1, 111.6.1 sowie Abschnitten 5 und 6 erscheinen widersprüchlich.
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Mit welchen konkreten Planzahlen soll auf Bundes- bzw. Kantonsebene gearbeitet werden
und warum? Wo liegt der praktische Nutzen der http://influsim.info/ Software?
Zu Teil 111.7, S. 88, Ethische Fragen: Praktischer Nutzen des Abschnitts „Ethische Fragen"
für den IP-CH 2011?
Zu Teil 111.9, S. 97-102, Massnahmen an Flughäfen:
o Entry Screening: Welche Rolle nimmt die UG San (VBS 1) in diesem
Zusammenhang ein?
o Exit Screening: Sinn, Verantwortlichkeit der Kantone und Delegation an den Bund
mit Kostenfolge sind zu hinterfragen.

Freundliche Grüsse
KANTONSARZTAMT

PD Dr. med. Thomas Schochat
MSPH, PhD
Kantonsarzt

1 http://www.admin.ch/ch/d/as/1998/2656.pdf
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Office federal de la sante publique (OFSP)
Monsieur Daniel Koch
Directeur Division Maladies transmissibles
Schwarzen b u rgstrasse 165
3003 Berne

Bunciesarnl für Gesundheit

13. Feb, 2012

Geneve, le 9 fevrier 2012

Concerne : nouveau plan suisse de pandemie influenza (IP-CH)

Monsieur le Directeur,
Cher Daniel,
Votre courrier du 29 novembre 2011 concernant le nouveau plan suisse de pandemie
influenza (IP-CH) m'est bien parvenu et a retenu notre meilleure attention.
Vous trouverez ci-dessous les commentaires d'ordre general des 6 medecins cantonaux
romands. lls vous feront, le cas echeant, parvenir des remarques individuelles plus
detaillees.
Globalement, ce nouveau plan pandemie nous semble representer un net progres par
rapport au precedent. Ces ameliorations concernent, en particulier, sa structuration et le fait
que les grandes lignes strategiques, la distinction entre endiguement et attenuation, par
exemple, sont bien mieux posees que par le passe. La lisibilite du document et le fait qu'il est
plus court que le precedent sont egalement saluer. II est aussi important de garder la plus
grande marge de manc:euvre possible pour des adaptations strategiques et pratiques une
situation qui est, par essence, imprevisible. Un grand nombre de problemes dans la gestion
de la pandemie 2009 etaient dus une planification rigide et trop detaillee. Les medecins
disposition un referentiel
cantonaux du GRSP relevent qu'il est necessaire de mettre
commun plutöt qu'un plan trop precis.

a

a

a

a

II n'est reste pas moins que le plan, dans sa forme actuelle, presente d'importantes lacunes
dont certaines sont assez fondamentales:
l'objectif superieur de la strategie devrait etre d'ordre sanitaire et humain (la
preservation de la vie et de la sante), plutöt que "le maintien en etat de
fonctionnement des systemes de sante et des structures economiques". Ce
recentrage n'exclue pas, au contraire, !'indispensable collaboration avec les
responsables de la securite publique et de l'economie.

Tel. 032 718 12 75 (08h30 - 11h30)
class.perrenoud@unine.ch
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en l'etat, le plus grand flau de ce document subsiste sur les competences respectives
de la Confederation, des cantons et des diverses instances de conduite avant et
pendant une crise pandemique. II faut esperer que ces incertitudes seront levees
dans la future loi sur les epidemies. Ceci est un prealable la soumission de ce plan
une consultation et sa validation.
des domaines centraux ne sont pas ou ne sont que tres peu abordes. On peut citer,
entre autres, la logistique en matiere de medicaments et de vaccination, la
cooperation internationale, la surveillance, les autorisations pour les vaccins, le
dispositif intercantonal de suivi des contacts et l'utilisation du SII ainsi que les criteres
et le dispositif de transferts de patients necessitant des soins hospitaliers
universitaires (en particulier les enfants relevant des soins intensifs}, l'interdiction
des manifestations ou la fermeture des ecoles.
En l'etat de nos connaissance, le SII n'est pas deploye dans tous les cantons et
communiquer au moyen de ce systeme n'est pas realiste. Ce point doit etre
supprime. Ce dernier n'est en aucun cas un referentiel.
le röle du service sanitaire coordonne (SSC} n'est pas clair dans l'organisation
proposee. En effet, dans l'ensemble du document, l'ordonnance federale du SSC du
27 avril 2005 qui fixe l'article 4 les taches du mandataire du Conseil Federal et qui
prevoit, son article 9, un organe sanitaire de coordination, n'est jamais mentionne
et ce point doit faire l'objet d'une reflexion.
sur la forme, le plan gagnerait en clarte si les aspects scientifiques et
epidemiologiques figuraient, en annexe, plutöt que dans le corps du document.
une mention speciale revient egalement au röle de la medecine ambulatoire. Un
chapitre devolu
ce theme s'impose campte tenu de la surcharge de patients
ambulatoires attendue.
bien que la question de la communication soit absolument critique, le document ne
donne pas l'impression que les le~ons de la pandemie 2009 ont ete tirees dans ce
domaine.

a

a

a

a

a

a

En l'etat, une "consultation urgente" des cantons sur un document aussi preliminaire nous
parait illusoire. En revanche, il nous semble indispensable de poursuivre ce travail de
preparation avec l'ensemble des partenaires concernes.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, eher Daniel,
meilleurs sentiments.

Groupement Romand des Services
de Sante Publique
Commission des medecins cantonaux

a l'expression

de nos

Dr Anne-Marie Maurer, canton de Berne
Dr Yol Lee, canton de Fribourg
Dr Jean-Luc Baierle, canton du Jura
Dr Claude-Fran~ois Robert, canton de Neu.chate!
Dr Giorgio Merlani, canton du Tessin
Dr Georges Dupuis, canton du Valais
Dr Karim Boubaker, canton de Vaud

Jacques-Andre Romand
President

Copie pour information: M. N. Petremand, president du GRSP

Tel. 032 718 12 75 (08h30 - 11h30)
class. perrenoud@unine.ch
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Prise de position - Premiere consultation du Plan suisse de pandemie Influenza
Monsieur,
Suite a votre courrier du 29 novembre 2011 concemant le nouveau plan suisse de pandemie
influenza (IP-CH), nous vous envoyons ci-dessous notre prise de position sur la premiere
ebauche du document.
En l' etat actuel du document, une consultation sur l 'ebauche du Plan suisse de pandemie
Influenza nous parai't prematuree. Les domaines encore en suspens nouvelle loi sur les
epidemies, strategie medicaments antiviraux et utilisation des masques, distribution de vaccins
en cas de pandemie - sont trop importants pour pouvoir nous prononcer sur cette ebauche dans
son integralite. De plus, la partie IV du plan qui contiendra des annexes et des recommandations
specifiques sur des mesures pour lesquelles une execution est prevue selon des criteres uniformes
(ex. quarantaine, isolement, fermetures d' ecoles, etc.), est encore en cours d' elaboration.
S'agissant des principes sur lesquels repose le nouveau plan, nous saluons l'integration des
enseignements de la pandemie A H 1NI (2009), en particulier la flexibilite accrue par rapport aux
phases de l'OMS et dans la planification en general.
Le modele de gestion de la crise selon le projet de nouvelle loi fäderale sur les epidemies semble
approprie, mais cette loi n'a pas encore ete adoptee, ce qui laisse planer une grande incertitude
sur un des fondements de cette nouvelle version du plan. De plus, les röles respectifs des
« organes de soutien » (notamment celui de l'organe de coordination et celui de l'etat-major de
conduite fäderal ABC-N (EMF ABCN)) ne sont pas assez clairs. Plus largement, la structure de
conduite est encore floue et devra etre precisee, les competences respectives de la Confäderation,
des cantons et des diverses instances de conduite n'etant pour l'heure pas suffisamment detaillee.
Nous saluons le chapitre Ethique qui est plus etoffä que dans la version precedente du Plan.
En revanche, nous deplorons le fait que l'OFSP ne s'estime pas competent pour elaborer des
check-lists pour les höpitaux et etablissements medicaux-sociaux, qui pourraient pourtant
utilement soutenir ces institutions dans leur preparation et leur gestion d'une pandemie.

Direction de la sante et des affaires sociales DSAS
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD
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Pour servir de base a une revision de notre plan cantonal, le Plan suisse de pandemie Influenza
devra encore preciser les recornrnandations prevues dans la partie IV rnentionnees precedernrnent
ainsi que le detail des rnesures prevues pour la coordination de certaines rnesures cornrne le
transfert de patients en soins intensifs pediatriques, le dispositif intercantonal de suivi des
contacts et l 'utilisation du SII. En outre, la question de la cornrnunication doit encore etre
approfondie pour repondre aux besoins des cantons. I1 s' agissait en effet de l'un des dornaines
qui a pose le plus de difficultes aux cantons lors de la pandernie A HlNl (2009).
Certains des partenaires non sanitaires de l'Organe cantonal de conduite auxquels nous avons
sournis cette ebauche ont deplore le fait que le plan ne traite pas des dirnensions non sanitaires de
la pandernie et souhaiteraient disposer d'un plan plus global.
En esperant que ces rernarques vous seront utiles pour la finalisation du plan, nous vous
adressons, Monsieur, nos rneilleures salutations.

/J:1;

/
l/1
Df Chung-Yol Lee, MPH, MPA
Medecin cantonal
Specialiste en rnedecine interne

Y olande Gerber-Schori
Collaboratrice scien_tifique

Copie
Monsieur Daniel Papaux, Chef de l'Organe cantonal de conduite et Chef du Service du service de la protection de la population et des
affaires militaires, Route des Arsenaux 16, Case postale 185, 1705 Fribourg
Monsieur Patrice Zurich, Chef du service de la sante publique, Route des cliniques 17, Case postale, 1701 Fribourg
Monsieur Michael Jordi, Secretaire central, Conference suisse des directrices et directeurs cantonaux de la sante (CDS), Maison des
cantons, Speichergasse 6, Case postale 684, CH-3000 Berne 7
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Bundesamt für Gesundheit
Schwarztorstr. 96
3003 Bern

Chur, 2. Februar 2012

Influenza-Pandemieplan Schweiz: Stellungnahme
Sehr geehrter Herr
Vorerst möchte ich mich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des InfluenzaPandemieplans Schweiz bedanken. Da ich in Personalunion Kantonsarzt für die Kantone
Graubünden und Glarus bin, werde ich Ihnen für beide Kantone eine identische Vernehmlassung
zustellen.
In einem ersten Teil werde ich Bemerkungen allgemeiner Art und zu einzelnen Punkten, die mir
wichtig scheinen, anbringen. Im zweiten Teil werde ich auf Ihre konkreten Fragen aus Ihrem
Begleitschreiben eingehen.
Allgemeine Bemerkungen:
Es ist zu begrüssen, dass bereits in einer Phase, in der noch grössere Teile der Planung noch
fehlen, das bereits vorhandene zur Vernehmlassung freizugeben. Die Annahme, das neue
Epidemiengesetz als Basis zu verwenden, ist klug. Das spekulative Risiko ist aus verschiedenen
Blickwinkeln gering.
Ein kleinerer Umfang des Gesamtplans ist positiv und dient der Lesbarkeit und einer einfacheren
und flexibleren Umsetzung.
Schwieriger verständlich ist die Unkenntnis über die Planung der WHO. Solange keine direkte
Rechtsfolge für den Schweizer Plan vorgesehen ist, kann man damit leben. Anders sieht es aus,
wenn die zukünftigen Ansichten der WHO verbindliche Auswirkungen haben sollten.
Grundsätzlich war die enge und bedingungslose Anbindung an die WHO 2009 einer der
hauptsächlichsten Problempunkte. Wenn hier gedanklich eine losere Bindung vorgesehen ist,
habe ich keine wesentlichen Einwände.
Die Gliederung des Plans ist einwandfrei und übersichtlich.
Einige konkrete Punkte:
Seite 10: 3. Abschnitt: Ableitung einer Massnahme der WHO führt in der Schweiz automatisch zu
weitreichenden Massnahmen, auch wenn in der Schweiz der Pandemiestart noch nicht feststellbar
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Seite 2
ist. Nach den Erfahrungen von 2009 ist diese Verknüpfung, die eine wesentliche Einschränkung
der Handlungsfreiheit bedeutet, abzulehnen.
Seite 14: Sehr zweckmässige, übersichtliche Tabelle.
Seiten 17-19. Tabellen zu den Aufgaben von Bund und Kantonen ebenfalls sehr zweckmässig und
übersichtlich.
Seite 24: Kommunikationsstrategie: Die Zentralisierung der Kommunikation beim Bund ist eine
Notwendigkeit. 2009 war die Kommunikation der diversen Bundesstellen im Zusammenhang mit
der Impfaktion ein Desaster. BAG, Swissmedic und EKIF wussten offensichtlich nichts
voneinander. In diesem Sinn ist es ein wichtiger Fortschritt, der Koordination der
Krisenkommunikation einen hohen Stellenwert einzuräumen. Meiner Ansicht nach geht die
Planung zu wenig weit. Ich glaube, dass nur eine stelle für die Kommunikation zuständig sein
sollte. Verlautbarungen von beispielsweise Swissmedic sollten durch die zentrale
Kommunikationsstelle nicht mehr ungefiltert nach aussen vordringen.
Seite 25 ff: Das Dreiphasenmodell der Kommunikation ist sinnvoll, die Tabelle einmal mehr
zweckmässig und übersichtlich.
Seite 29-33: Das Meldewesen ist mehrstufig geplant. An sich ist daran nichts auszusetzen. Kritisch
ist jeweils der Übergang von einer Stufe zur andern. Die Erfahrungen 2009 beim Meldewesen
waren nicht nur gut, die Kommunikation zu den Meldenden war häufig unklar respektive wurde vor
allem in der Ärzteschaft ungenügend wahrgenommen. Entsprechend mühsam waren die Abläufe.
Es ist bedeutungsvoll aber nicht einfach, die Meldekonzepte der Ärzteschaft rechtzeitig klar und
einfach zu überbringen. Zu diesem Punkt könnten sich vertiefte Überlegungen lohnen.
Seite 34-37: Kontaktmanagement: Der effektive Nutzen des Kontaktmanagements bei der Grippe
ist bei der kurzen Inkubationszeit fraglich.
Die Ressourcenbindung ist enorm. Die Qualität der Umsetzung ist bei fraglichem effektiven Nutzen
und der hohen Ressourcenbindung voraussichtlich nicht gut.
Das BAG wird den Entscheid zur Durchführung von Kontaktmanagement treffen. Es ist zu hoffen,
dass Kontaktmanagement nur bei einer wirklich bedrohlichen Krankheit eingesetzt wird.
Die Erfahrungen der Kantone Graubünden und Glarus mit IES als unterstützendes System in
Krisenlagen waren nicht besonders gut. Entsprechend bin ich skeptisch zu IES zugunsten des
Kontaktmanagements.
Seiten 39-50: keine Bemerkungen
Seiten 51-52: Antivirale Medikamente: Die letzten Arbeiten deuten jedenfalls nicht auf eine
überwältigende Wirkung der Neuraminidasehemmer hin. Das Kapitel ist in seinem Grundton zu
euphorisch und scheint etwas realitätsfern zu sein. Bei der offenbar stattfindenden Bearbeitung
muss der Einsatz von Tamiflu® etc. zurückhaltender geplant werden.
Seiten 54-55: Impfstoffe: Ich gehe davon aus, dass dazu in irgendeiner Form eine weitere
Vernehmlassung stattfinden wird.
Seiten 56-70: keine Bemerkungen
Seiten 71-79: Es macht sicher Sinn, das „Worst Case Szenario“ als Planungsgrundlage
anzunehmen.
Seiten 80-87: keine Bemerkungen
Seiten 88-94: Ethische Fragen: Sollten tatsächlich Situationen mit Mangel an Impfstoff,
Spitalplätzen oder Medikamenten eintreten, werden sich bei der Bevölkerung, die an Überfluss
gewöhnt ist, grosse Probleme ergeben. Es wird kommunikativ eine extrem schwierige Situation
14

Seite 3
eintreten. Mir fehlt die Auseinandersetzung mit diesem Problem völlig. Wenn erst kommuniziert
wird, wenn der Mangel eingetreten ist, ist man zu spät.
Ihre Kernfragen:
Verständlichkeit des Teils I: Einwandfrei
Beurteilung der Strategie aus Sicht der Kantone: In der Übersicht habe ich keine Einwände. Es
bleibt der kleine aber wichtige Punkt der Anbindung an die WHO (s. oben)
Schwachpunkte, Risiken und Herausforderungen: Die wahrscheinlich grösste Herausforderung der
Pandemie ist die Kommunikation. Diesem Thema sollte noch mehr Raum gegeben werden. Es
sollte klarer definiert werden, bei welcher Stelle die Kommunikationsverantwortung liegt.
Schwachpunkte sind Kontaktmanagement und die antiviralen Medikamente. Beide Abschnitte
scheinen mir zu optimistisch.
Aufgabenteilung: Scheint klar.
Allgemeine Zweckdienlichkeit als Planungsgrundlage für die Kantone: Einwandfrei
Für welche Massnahmen soll der Vollzug in den Kantonen einheitlich geschehen:
Kontaktmanagement, Distanz halten.
Falls Sie Fragen zu den obigen Ausführungen haben, stehe ich Ihnen sowohl in Chur als auch in
Glarus gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Gesundheitsamt Graubünden
Kantonsarzt

Dr. Martin Mani
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Von:
An:
Betreff:
Datum:

Betschart Markus GD-GS
Pandemieplan-Stellugnnahme Kantonsarzt Kanton SG
Montag, 6. Februar 2012 16:22:45

Sehr geehrter Herr
Hier in Kürze meine Stellungnahme zum Pandemieplan:

•
•

•

•
•
•

•
•

•

Ein richtiger Pandemieplan kann kaum erstellt werden ohne die WHOPandemiestufen wirklich zu kennen (gemäss Seite 7 nicht vor 2013!).
3.1.3/Seite 12: eindämmende Massnahmen: Kontaktmanagement: es ist ein grosser
Widerspruch, wenn man auf lokaler Ebene – wie in der Pandemie 2009 geschehen ein grosses arbeitsintensives Kontaktmanagement aufbaut, global aber die
Reiseaktivitäten nicht einschränkt. Forderung: Ohne Reiseeinschränkung auch kein
Kontaktmanagement!
3.2.1. Expertengruppe für Risiko- und Lagebeurteilung: was mir fehlt ist eine ärztliche
Expertengruppe, in denen vor allem ärztlich-medizinische und hygienische Fragen
abschliessend beurteilt werden und zwar innert kürzester Zeit; so sollte es nicht mehr
vorkommen, dass der eine Kanton obligatorisch alle Türklinken in den Schulen alle 6
Stunden desinfizieren lässt und der Nachbarkanton hält nichts von dieser Massnahme
oder Tamiflu-Abgabe an das Gesundheitspersonal mit der Aufforderung, damit sofort
zu beginnen bei Fieberbeginn. Ist eine solche ärztliche-medizinische-hygienische
Expertengruppe nicht vorgesehen?
3.2.1/Seite 19: Zu den Organen sollte hier auch noch die Telefonkonferenz der
Kantonsärzte erwähnt werden mit den entsprechenden Aufgaben und Kompetenzen.
TabI.3.4: gemäss dieser Tabelle haben die Kantonsärzte eigentlich gar keine
Kompetenz mehr, es steht nur "Mitarbeit an der …".
Punkt 3.3 Massnahmen: Die Meldungen innert 2 h werden dann sinnlos, wenn die
Zahl der Erkrankten über 200 (?) liegt.  
4.1: siehe unter 3.1.3: Ein Kontaktmanagement ist nur dann sinnvoll, wenn es auch
Reiseeinschränkungen gibt, sonst Sisyphys-Arbeit!
Tab II.5.1: Schulschliessungen: Solche Schliessungen nützen nur dann etwas, wenn
dann die Schüler auch zu Hause bleiben müssen und nicht während der
Schulschliessung miteinander spielen! Warum ist hier nicht auch die Rede von
überfüllten Bussen, Zügen etc. Auch diese sollten verboten werden, wenn man
Veranstaltungen schliessen möchte!
8.3: "Der vorliegende Influenza-Pandemieplan verzichtet deshalb auf eine
Checkliste…Die im …Pandemieplan 2099 integrierte Checkliste steht weiterhin zur
Verfügung…": In einem Pandemieplan sollte alles enthalten sein, also auch
Checklisten; es ist äusserst mühsam, wenn man in verschiedenen Papieren suchen
gehen muss!

Freundliche Grüsse
Dr.med. Markus Betschart
Kantonsarzt
T +41 58 229 35 71
F +41 58 229 46 09
markus.betschart@sg.ch
www.gesundheit.sg.ch
Kanton St.Gallen
Gesundheitsdepartement
Kantonsärztlicher Dienst
Davidstrasse 27
9001 St.Gallen
Hier erreichen Sie mich über ein sicheres Kontaktformular:
https://www.privasphere.com/markus.betschart@sg.ch
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Von:
An:
Betreff:
Datum:

Häggi Jürg
Influenza Pandemieplan Schweiz Stellungnahme KA Schaffhausen
Freitag, 10. Februar 2012 13:18:12

Influenza Pandemieplan Schweiz Stellungnahme Kantonsarzt Schaffhausen
Sehr geehrter Herr
Mit Interesse habe ich den Entwurf des Influenza Pandemieplanes Schweiz gelesen. Folgende Anregungen
meinerseits möchte ich Ihnen mitteilen. Diese Anregungen sind mehr allgemeiner Natur und dürften auch eher
unkonventionell sein.
1. Ich werde als Kantonsarzt den Pandemieplan Schweiz bei einer drohenden Pandemie zu Rate
ziehen und konsultieren. Voraussichtlich werde ich dann einem gewissen Zeitdruck ausgesetzt
sein und bin deswegen darauf angewiesen, möglichst rasch wieder die wichtigsten
Informationen des Pandemieplanes ajour zu haben. Somit sollte der Pandemieplan innerhalb
von zwei bis maximal vier Stunden durchgelesen, verstanden und memoriert sein. 90 Seite
innerhalb einer solchen Zeitvorgabe zu studieren dürfte oberhalb des möglichen Limits liegen.
Der Pandemieplan sollte deswegen im Hinblick darauf nochmals durchforstet werden und
sämtliche, nicht zwingend notwendigen und möglicherweise überflüssigen Satzteile entfernt
werden. Als mögliches Beispiel erwähne ich auf der Seit 7 folgenden Passus: "Durch eine
stärkere Gewichtung der nationalen Perspektive soll die Flexibilität der Entscheidungsträger in
der Schweiz erhöht und die Anpassung der Massnahmen an die nationale und lokale Situation
vereinfacht werden. Die nationale Perspektive …..ff". Diese Absichtserklärung wird mir
während der Bewältigung einer Pandemie nichts nützen, benötigt aber Zeit zum Lesen und
könnte meiner Meinung einer Straffung zum Opfer fallen.
2. Mit dem definitiven Pandemieplan würde ich zuwarten, bis das revidierte Epidemiengesetz in
Kraft ist. Somit kann auf Seite 8 unter 2.2 der Terminus "Der Entwurf zum neuen
Epidemiengesetz ff" verkürzt werden und die Lesbarkeit erhöht werden.
3. Die Auflockerung der Darstellung mit verschiedenen Farben finde ich ansprechend, nur kann
ich die kursive, hellgrüne Schrift wesentlich schlechter lesen als die schwarzen Ziffern. Die grün
dargestellten Schriftzeichen sollen offensichtlich auf die Wichtigkeit hinweisen, wegen der
schlechteren Lesbarkeit wird aber das Gegenteil bewirkt. (Meinerseits habe ich meinen
Farbensinn nochmals überprüft: bei mir liegt keine Schwäche der Farberkennung vor).
4. Situationen, die voraussichtlich zu Differenzen und allenfalls Streit führen könnten, sollen im
Pandemieplan zwingend gelöst sein mit folgender Überlegung: Für die Bereinigung von
Zwistigkeiten und Differenzen ist häufig Zeit und Ruhe notwendig. Beides kann in einer
Krisensituation Mangelware sein und unnötige Eskalationen drohen eher als in ruhigen Zeiten.
Deswegen sollten die vor der Pandemie erkennbaren Schwierigkeiten vorgängig gelöst werden.
Als typisches Beispiel sehe ich hier den Zugang zur Intensivpflege bei Kindern.
5. Situationen, in denen pandemieähnliche Situationen auftreten sollen als Übungsanlagen
gebraucht werden. Solche realitätsnahen Übungen sind künstlichen Übungen überlegen.
Konkret wird dies bereits praktiziert mit den Telefonkonferenzen des BAGs mit den
Kantonsärzten.
6. Die möglichen Schwierigkeiten in den Grenzregionen mit zusätzlichen Patientenströmen,
Grenzgängern, insbesondere dem Pflegepersonal sollte im Pandemieplan geklärt sein.
Dies sind einige meiner Überlegungen. Etwas vom wichtigsten ist mir effektiv die rasche und einfache
Lesbarkeit. Ich würde dies sogar in Kauf nehmen, wenn dadurch die Vollständigkeit leidet. Eine Alternative dazu
ist jeweils eine Kurzform, in welcher alles wesentliche rasch memoriert werden kann.
Mit bestem Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der
Bearbeitung und späteren Umsetzung des Pandemieplanes.
Mit freundlichen Grüssen
Dr. med. J. Häggi
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Von:
An:
Cc:
Betreff:
Datum:

Lanz Christian
"Lee Chung-Yol"
Pandemieplan
Dienstag, 3. Januar 2012 16:24:12

Sehr geehrter Herr
besten Dank für die Zustellung des Entwurfs zum Influenza-Pandemieplan Schweiz.
Nach einer ersten Durchsicht erlaube ich mir folgende Anmerkungen:
-      Die lektoratsmässigen Korrekturen erwähne ich hier nicht;
-      Zum Aufbau: Eine aus meiner Sicht logische Folge wäre zum Beispiel:
Einleitung/Zweck – Rechtsgrundlagen – Arbeitshypothesen und Annahmen dann den restlichen Aufbau wie vorliegend.
-      Ein grosses Problem sehe ich in folgenden Bereichen: Schulschliessungen: Sie
sind ein heisses Eisen. Zumal viele Eltern Doppelverdiener sind, die Kinder
werden dann entweder nicht beaufsichtigt, oder gelangen in die Obhut von
anderen, am Schluss haben wir sehr enge Ansammlungen von Kindern ohne
jegliche Interventionsmöglichkeit. Da das Thema emotional hohe Wellen wirft
muss die „Empfehlung“ der Schulschliessungen nicht einfach eine „Empfehlung“
sein; die Politik wird dann zur Schulschliessung motiviert, wenn der Bundesrat
von seinen Notkompetenzen gebrauch macht. Ich befürchte, dass es lediglich
aufgrund einer „Empfehlung“ zu keinen koordinierten Aktionen der Kantone
kommen wird. Wenn aber, wie 2009 gehabt, einige Kantone irgendwelche
Schulen schliessen, andere nicht (und womöglich die selbe Familie von beiden
Systemen betroffen ist), dann entbehrt eine Schulschliessung jeglicher
Glaubwürdigkeit.
-      Ferner: Dass Swissmedic – EKIF – BAG offenbar in einen Kompetenzstreit um die
Impfempfehlungen und –zulassungen verheddert waren, hinterlässt im Bericht
keine Spuren. Die Kompetenzen müssen auf den speziellen Fall der
Pandemieimpfung bezogen unbedingt besser geregelt werden.
-      In das gleiche Thema der Kompetenzen ist auch die Haftungsfrage einzureihen:
Hier habe ich zu Schweinegrippe-Zeiten grosse Unsicherheit verspürt, Klärung
täte gut. Denn letztendlich bestimmten die Risiken der Haftung die
Handlungswilligkeit der Akteure, nicht die Empfehlungen des BAG (das ist jetzt
ein wenig überspitzt gesagt, aber….).
-      Die ethischen Anmerkungen sind gut und recht; eine bessere Übersicht, was die
Ethik (mit welcher Rechtsform auch immer: Die SAMW zum Beispiel ist ein
privater Verein, dessen Empfehlung keine direkt rechtssetzende Wirkung haben)
und was das Recht regeln. Die Verhältnismässigkeit unter Ethik zu erwähnen, ist
zwar schön. Weil es aber schlicht und einfach ein Verfassungsgrundsatz ist (Art 5
BV) muss die Verhältnismässigkeit sowieso Leitlinie des staatlichen Handelns
sein, gerade im Pandemiefall.
Im übrigen begrüsse ich die Bemühungen, ich finde den Plan als Ganzes übersichtlich
und verständlich (wenn ich auch eine andere Reihenfolge vorschlagen würde) und die
Zusammenstellungen mit den technischen Details sind hilfreich.
In Hinblick auf die neue Spitalfinanzierung wäre es dienlich, Anhaltspunkte für Kosten
zur Lagerung von Masken, Medikamenten, Isolierzimmer etc. zu haben (oder zu
sammeln). Die Kantone können nämlich unter dem Titel „gemeinwirtschaftliche
Leistungen“ solche Dienste bei einem oder mehreren Spitälern in Auftrag geben und
kostendecken bezahlen. Damit können solche Vorkehrungen auf eine solide(re) Basis
gestellt werden als die bisherige „Goodwill“ oder „keine andere Wahl“ Lösung.
Schön wäre auch eine Übersicht, welche Möglichkeiten (zwischenstaatliche Ebene, Ebene
Arbeitgeber und –nehmer) der Abhängigkeit der Schweizer Spitäler von Grenzgängern

18

begegnet werden kann. Die Kantone und die Spitäler wären da um eine Hilfestellung
dankbar.
Mit freundlichen Grüssen
Lanz Christian
Kantonsarzt
Gesundheitsamt
Kantonsärztlicher Dienst
Ambassadorenhof
4509 Solothurn
Telefon +41 32 627 9371
Telefax +41 32 627 9350

christian.lanz@ddi.so.ch
http://www.gesundheitsamt.so.ch
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Von:
An:
Betreff:
Datum:

Lanz Christian
AW: Pandemieplan
Montag, 9. Januar 2012 08:36:31

Sehr geehrter Herr
besten Dank für Ihre Antwort!
Vielleicht darf ich noch folgende ergänzende Hinweise anbringen:
Ad Schulschliessungen: Sie haben natürlich recht mit dem Zeitpunkt der
Schulschliessung. Hier sehen wir wie sich die Epidemiologische Massnahme
(Schulschliessung) und die Wirkung auf die Öffentlichkeit „beissen“. Eine
Schulschliessung „vor der heissen Phase“ wäre natürlich sinnvoll, aber vielleicht stösst
sie auf weniger Verständnis. Da wäre es sicher hilfreich, in der „Zwischenphase“ (d.h.
jetzt) die verschiedenen Erziehungsdepartement vorzubereiten. Allenfalls über die
Konferenz der Erziehungsdirektoren ? Wenn die nämlich das von oben bei sich eingeben,
würde die Sache allenfalls einheitlicher. Und das „Signal“ müsste der Bund geben, nicht
die Kantonsärzte.
Ad Impfungen: Hier möchte ich noch auf die finanzielle Seite hinweisen: Im Kanton
Solothurn zum Beispiel hat der Regierungsrat die Finanzkompetenz bis 250‘000 CHF,
der Kantonsrat bis 5 Millionen, der Rest muss vor das Volk. In Notsituationen (aber nur
dann, mit nachträglicher Genehmigung des Kantonsrates) kann der RR bis 1 Mio
ausgeben. Das würde aber bedingen, dass die Notsituation anerkannt wird (was eine
erhebliche politische Dimension hat!! – denn der Kantonsrat würde ja an Kompetenzen
verlieren). Und selbst dann: Eine Million Franken für 260‘000 Einwohner – das sind
weniger als 4 Franken pro Einwohner für eine allfällige Impfkampagne. Somit haben wir
ein erhebliches Hindernis für die Organisation einer Massenimpfung!
Mit freundlichen Grüssen
Lanz Christian
Kantonsarzt
Gesundheitsamt
Kantonsärztlicher Dienst
Ambassadorenhof
4509 Solothurn
Telefon +41 32 627 9371
Telefax +41 32 627 9350

christian.lanz@ddi.so.ch
http://www.gesundheitsamt.so.ch
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Von:
An:
Betreff:
Datum:

Svend Capol
Konsultation IP-CH
Mittwoch, 15. Februar 2012 18:47:55

Sehr geehrter Herr
Gerne beantworte ich Ihre Kernfragen der Konsultation zum
Influenza-Pandemieplan Schweiz.
1. Verständlichkeit des Teils I
Gut strukturiert, inhaltlich verständlich und nachvollziehbar. Keine
Ergänzungen.
2. Beurteilung der Strategie aus Sicht der Kantone
Beim Vollzug würden ist ein möglichst einheitliches Vorgehen sehr zu
begrüssen und zu unterstützen. Varianten eines hierfür notwendigen
Führungsorgans (Task Force?) könnten in die Ausführungen
einfliessen.
3. Schwachpunkte, Risiken und Herausforderungen des IP-CH
Ein besonderes Augenmerk verdienen die folgenden Punkte:
- Einhalten der zeitlichen Abläufe in den Entscheidungsprozessen
- zeitgerechte und anspruchsgruppengerechte Information in den
Eskalationsstufen (mittels vorgefasster Entscheide oder vorbehaltenen
Beschlüssen)
- gute Koordination für die einheitliche Umsetzung beschlossener
Massnahmen.
- Anerkennung der Leadfunktion des Bundes
4. Nachvollziehbarkeit der Teilung von Aufgaben und
Verantwortlichkeiten
An sich problemlos.
5. Allgemeine Zweckdienlichkeit des IP-CH zur kantonalen Planung
Gute Planungsgrundlagen und Orientierungslinien. Kein weiterer
Kommentar.
6. Hinsichtlich des künftigen Teils IV...
Bei einer Pandemiesituation mit praktisch flächendeckendem "Befall" des
Landes ist ein individueller Vollzug durch die Kantone nur auf der
untersten operativen Ebene sinnvoll. So viele Massnahmen wie möglich
sollten überall gleich umgesetzt werden. Ein möglichst einheitliches
Vorgehen bringt Sicherheit und vermindert Reibungsverluste und sollte
von einer einheitlichen Führung aus gut gesteuert werden. Der gemeinsame
Nenner bleibt der IP-CH.
Freundliche Grüsse
Svend Capol

Dr. med. Svend Capol Kantonsarzt
Amt für Gesundheit und Soziales
Kollegiumstrasse 28/Postfach 2161
6431 Schwyz
Tel. 041 819 16 07
Fax 041 819 16 58
svend.capol@sz.ch
www.sz.ch
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Von:
An:
Betreff:
Datum:
Anlagen:

Max Dössegger
Kanton Thurgau, IP-CH_Konsultation 2011_Teil I_D
Mittwoch, 15. Februar 2012 16:08:15
IP-CH_Konsultation 2011_Teil I_D.zip

Sehr geehrter Herr
Ich habe die Antworten mit dem Kantonsapotheker und dem Amt für Bevölkerungsschutz und Armee
abgesprochen.
Die gestellten Kernfragen beantworte ich wie folgt.:
< Verständlichkeit des Teils I ist gut.
< Aus Sicht des Kantons Thurgau ist die Strategie grundsätzlich richtig. Die Entkoppelung des IP-CH
bezüglich der sechs WHO-Stufen ist richtig.
< Herausforderungen stellen sich noch in der Anwendung der antiviralen Medikamente und generell
bei den Verteilprinzipien knapper Güter.
< Bezüglich Teilung von Aufgaben und Verantwortung muss der Bund streng darauf bedacht sein,
dass er die vermehrten Kompetenzen gegenüber den Kantonen mit gesundem Augenmass wahrnimmt.
Das Epidemiengesetz wird hier viele Weichen stellen. Die Kantone sind zu mindestens anzuhören.
< Der IP-CH eignet sich als Grundlage zur kantonalen Planung.
< Bezüglich des künftigen Teils IV sollen möglichst alle dargestellten Massnahmen im Vollzug der
Kantone einheitlich sein.
Meine Ergänzungen und Kommentare sind im Nachverfolgungsmodus direkt eingefügt. Für Fragen
stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Max Dössegger
PS: Wegen der Datenmenge schicke ich die Unterlagen aufgeteilt.

Kanton Thurgau
Kantonsärztlicher Dienst
Dr. med. Max Dössegger
Allgemeine Innere Medizin
ärztlicher Fachexperte
Zürcherstrasse 194a
8510 Frauenfeld
Tel.: +41 (0) 52 724 25 55
Fax: +41 (0) 52 724 28 08
E-Mail: max.doessegger@tg.ch
Homepage: www.kantonsarzt.tg.ch
Kanton Thurgau
Kantonsärztlicher Dienst
Dr. med. Max Dössegger
Allgemeine Innere Medizin
ärztlicher Fachexperte
Zürcherstrasse 194a
8510 Frauenfeld
Tel.: +41 (0) 52 724 25 55
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Fax: +41 (0) 52 724 28 08
E-Mail: max.doessegger@tg.ch
Homepage: www.kantonsarzt.tg.ch
Kanton Thurgau
Kantonsärztlicher Dienst
Dr. med. Max Dössegger
Allgemeine Innere Medizin
ärztlicher Fachexperte
Zürcherstrasse 194a
8510 Frauenfeld
Tel.: +41 (0) 52 724 25 55
Fax: +41 (0) 52 724 28 08
E-Mail: max.doessegger@tg.ch
Homepage: www.kantonsarzt.tg.ch

23

Repubblica e Cantone ·1 icino
Dipartimento delia $anita c dclla socialit.a
Divi$ionc dclla ,alute pubbl:ca

Voa°""""'':6
tele~Cll'IO

W1 814400N0·~

fäx

~18144416

l!'•fr'l.l:,

C¼ '-lf.'lcta\i.<h

Ufficio del medico cantonale
6501 Bellinzona

h.in,·,">"l~rin
il"l((lrir.,no

tt>letCl'lc,
E'

Signor
Dott.
Bundesamt für Gesundheit
Schwarztorstrasse 96
3003 Bern

ffii·.il ,

15 febbraio 2012

• • • • • • • • • • •
Ns. fifE-·inl~1tO

GM/DR/cm
Consultazione: Piano pandemico nazionale

Egregio
Abbiamo ricevuto, il 29 novembre 2011, la nuova bozza del Piano pandemico
nazionale ehe hc1 attirato tulta la nostra attem:ione. Ringraziamo della proroga
concessa ai medici cantonali per inollrare le osseivazioni.
Valutiamo come positiva la nuova impostazione del piano pandemico ed osserviamo
con piacere ehe almeno alcune delle esperienze fatte durante la crisi dell'influenza
H1N1 siano state recepite. La rigidita del piano precedente lascia il passo alla
flessibilita.
lnterpretiamo positivamente anche il nuovo forrnato breve, corredalo dagli allegati
operativi.
Di seguito ci permettiamo di segnalare alcune nostre osservazioni.
1. Valutazione della situazione a livello nazionale
La valutazione, da parte dell'OMS, dei rischi e pericoli di una nuova influenza ha
valore prediltivo a livello mondiale. Per stimare l'impatto e permettere la gestione
operativa per il singolo Paese, la situazione deve essere valutata a livello
nazionale dagli esperti, consci delle peculiarita del sistema sanitario del Paese
stesso e delle sue risorse. In questo senso ben salutiamo la creazione di un
gremio di esperti come consulenti del Consiglio federale e la volonta di valutare
la situazione concreta a livello nazionale. In particolar modo riteniamo positiva
la scelta di abbandonare la definizione tramite le fasi OMS, optando per una
nuova definizione di fasi, ehe pur necessitera di specifiche.
2. Situazione particolare e straordinaria
In base all'esperienza dell'ullima pandemia possiamo dire ehe il coordinamento
nazio.nale da p.arte de.ll'UFSP
essenziale per la gestione della crisi. Viste le
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ampie risorse del nostro sistema sanitario, riteniamo ehe il dispositivo pandemia
vada sganciato solo in caso di impatto reale e rilevante, da decidere sulla base di
una valutazione di esperti. Una pandemia di queste proporzioni deve quindi
essere .considerata fin dall'inizio una situazione straordinaria per autorizzare un
ruolo centrale e vincolante della Confederazione. ldentica riflessione per la
gestione della crisi basata su raccomandazioni non vincolanti. In caso di un
evento reale, eon impatto esteso, si devono diramare direttive vineolanti ehe non
devono poter lasciare margine di interpretazione. pena la confusione tra i Cantoni
(p. es. chiusura delle seuole, divieto di assembrarnenti, obbligo di vaccinazione
per il personale sanilario, ecc... ).
Ribadiamo ehe in assenza della versione definiliva della nuova LEpi la valulazione
del ruolo della Confederazione in easo di una situazione particolare e da definire.
3. Containment

Valutiamo eome posiliva la sostituzione della strategia di containment con delle
rnisure di rallent.imento dell'ondata pandemia.
4. Sistema IES

Vista l'importanza del sistema IES per la futura gestione delle pandemie. in
partieolar modo per il "contact tracing" e la pianificazione dei posti letto presse i
reparti di eure intense, riteniamo opportuno un lead piu forte da parte della
Confederazione nell'implementazione di questo sislema di comunicazione.
Rammentiamo ehe non tutti i cantoni ne sono dotati al momento attuale e ehe la
versione italiana aneora non esiste.
5. Aeroporü

La gestione dei casi presso gli aeroporti con il regolamento airside/Jandside e
fino ad oggi poco chiara dal punto di vista pratico per i cantoni interessati. Visto
ehe il nuovo piano mantiene il regime e lo stesso vale anche per alcune malatlie
infettive fuori pandemia (p. es. bioterrorismo), suggeriamo un'istruzione concreta
dei cantoni eolpiti coinvolgendo, assieme alle sede degli aeroporti, i medici
responsabili per la parte airside.
6. Collaborazione con le organizzazioni partner

La valutazione della gestione dellai pandemia dell'influenza H1N1 a livello
cantonale ha messo in evidenza ehe oltre il 50% dei proeessi e strumenti sono di
tipo logistico. Tenuto conto di questo fatto riteniamo essenzfa!le la collaborazione e
l'appoggio da parte dei partner della protezione della popolazione (condotta
cantonale, logistica dei cent,i di vaccinazione, trasporti, provvedimento delle
persone sole e/o in isolamento con prodotti alimentari/Farmaci, ecc.). Una
collaborazione tra i responsabili del progetto IP-CH presso l'UFSP e l'Ufficio
federale della protezione della popolazione sono da incoraggiare, al fine di
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integrare i bisogni del settore sanitario in caso di pandemia nella Strategia
nazionale per la protezione della popolazione 2015 +.
lnoltre riteniamo vada chiarito, anche per i preparativi e la futura gestione della
Pandemia, il ruolo del Servizio Sanitario Coordinato.

7. Basi legali future
Valutiamo come molto posiliva la creazione delle basi legali per facilitare il lavoro
dei medici cantonali, in pa1ticolar modo nel caso di sospetti, quarantena,
sorveglianza medica, diagnostica e terapia.

In chiurusa, preme ancora segnalare due riserve di carattere generale. Pur
consapevoli ehe il piano IP-CH abbia carattere di bozza e come tale venga
presentato, e attualmente difficile valutare se alcuni aspetti considerati come mancanti
. sono previsti nell'implementazione futura o non sono stati ancora considerati. La
seconda riserva concerne la congruenza del piano con la nuova Legge sulle
epidemie, la cui versione definitiva resta al rnornento sconosciuta. Se da un lato
salutiamo favorevolmente l'intento di awiare precocemente i lavori inerenti il nuovo
piano, non possiamo non rilevare ehe la coerenza tra il piano e il nuovo assetto legale
sulle epidemie potrebbe risultare carente
Siamo comunque convinti ehe nel corso dei lavori previsti da qui al 2014, cosl come in
occc.1sione delle prossime consultazioni, ci sara dato modo di approfondire gli aspetti
anche operativi, per ora non definiti o solo abbozzati
In chisura ribadiamo ehe il Canton Ticino, quale membro GRSP, ha approvato e
sostenuto la presa di posizione datata 6 febbraio 2012 del gruppo dei medici cantonali
latini e ne sostiene e ribadisce i contenuti.
La prego di gradire i miei piu cordiali saluti.
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COMMENTAIRES SUR LE PROJET DE PLAN SUISSE DE PANDEMIE
INFLUENZA (Version 2011 zur ersten Konsultation)
Nicolas Troillet, 7.1.2012
Remarques générales
1. Le plan est bien structuré et donne les grandes lignes pour agir en cas de pandémie. Il
doit servir de base à la mise sur pied de plans plus opérationnels au niveau cantonal ou
régional (romand ? VS-VD ?)
2. L’anticipation de la révision à venir de la planification et de la préparation à des
pandémies par l’OMS, notamment des stades de pandémie qui passent de 6 à 3, est la
bienvenue (Partie I, Point 2.1).
3. La distinction qui est effectuée entre les stratégies d’endiguement (ou de contention), à
éventuellement envisager en début de pandémie, et d’atténuation (ou de mitigation),
plus réaliste et applicable, est également la bienvenue (Partie I, Points 2.3 et 3.1.3). Elle
pourrait être mieux précisée à certains passages du projet (cf. remarque particulière 4
ci-dessous).
4. Le degré d’incertitude qui existe quant à la forme finale de la nouvelle Loi fédérale sur
les épidémies et sur ses ordonnances d’application prétérite la clarté de certains aspects
du projet. Par exemple, les tâches respectives de l’ « Organe de coordination » sensé
compléter les activités de la CDS et de l’ « Etat major fédéral ABCN » sont encore
floues et laissent entrevoir en l’état actuel des problèmes de chevauchement de
compétences (Partie I, Points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3). Les auteurs du projet en sont euxmêmes conscients et écrivent : « La description suivante des organes est encore
incomplète et en partie l'objet des travaux de révision en cours des articles de
l’ordonnance concernant la .nouvelle loi sur les épidémies. Une définition plus précise
des fonctions et des compétences des organes sera disponible après la conclusion des
travaux de révision ». Ceci mériterait toutefois déjà une plus grande clarté.
5. De même les auteurs du projet écrivent : « Certains domaines centraux, tels que la
logistique en matière de médicaments, la communication avec les médecins de premier
recours, l'accélération de l’octroi d’autorisation pour les vaccins et l'optimisation de la
coopération avec des autorités internationales compétentes pour l’octroi des
autorisations et pour la surveillance sont encore en révision » (Partie I, Point 1.1).
Sachant toutefois les difficultés opérationnelles vécues lors de la pandémie A/H1N1
2009 en raison de l’absence d’attitudes claires pour ces domaines, il parait difficile
d’établir un plan pandémie efficace sans les avoir régler.
6. Les tâches respectives dévolues à la Confédération et aux cantons sont dans
l’ensemble, mais pas toujours, clairement exprimées. Leur répartition pourrait toutefois
encore évoluer selon les modifications du projet de nouvelle Loi sur les épidémies qui
pourraient être demandées par les chambres fédérales.
7. Le rôle de la médecine ambulatoire n’est quasiment pas abordé dans le projet. Les
simulations effectuées parlent de 25% à 30% de la population présentant des
symptômes respiratoires, dont on peut s’attendre à ce que tous consultent. Le taux
d’hospitalisation serait lui de 1% à 2.5%. Il est donc clair que le système sanitaire
ambulatoire devra absorber durant la pandémie un nombre de consultations dépassant
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largement ce qu’il traite en période normale. Il nous parait donc indispensable que le
plan consacre un chapitre substantiel à la préparation du système médical ambulatoire,
notamment en présentant les avantages et désavantages de recourir ou non à des
centres de prise en charge spécialement mis sur pied (cf. Zanetti G, et al. Pandémie de
grippe : quel rôle pour les médecins de premier recours ? Revue Médicale Suisse 2007 ;
3 : 910-914).

Remarques particulières
1. Partie I, Point 3.2.4 (responsabilités de la Confédération et des cantons) : Dans le
tableau I.3.3. de ce chapitre, il est mentionné que l’OFSP « achète les vaccins et les
distribue à des services de livraison déterminés dans les cantons ». L’OFAE, quant à lui,
« gère le stock obligatoire de la Confédération : Tamiflu, masques, antibiotiques » et le
DDPS « stocke les réserves fédérales d’urgence de la Confédération (médicaments
antiviraux, masques) dans la pharmacie de l’armée et les débloque ». De plus, le
tableau précise que le DDPS « stocke les médicaments (p. ex. antibiotiques,
médicaments antiviraux, vaccins) » et « apporte un soutien subsidiaire à la
Confédération et aux cantons ». Il n’est pas clairement expliqué que le stock obligatoire
et le stock d’urgence sont deux choses distinctes et quelles sont leurs définitions.
Comme formulé dans le tableau, il apparait que le DDPS s’occupe de deux stocks
distincts (les réserves fédérales d’urgence et un autre stock non précisé). Ceci devrait
être mieux explicité.
2. Partie I, Point 3.2.4 : Les tâches et responsabilités des cantons sont recensées dans le
tableau I.3.4. Il y est précisé sous « Médicaments » que ceux-ci sont responsables de
« distribuer dans le canton le Tamiflu provenant du stock obligatoire de la
Confédération » et de « répartir les vaccins au sein du canton ». Point très important, la
responsabilité de la distribution du Tamiflu aux cantons ne semble pas abordée.
3. Partie I, Point 3.2.4 : Globalement un diagramme de flux explicite serait utile pour mieux
comprendre les processus d’achat, stockage, commandes, répartition et livraison des
vaccins, du Tamiflu et des masques.
4. Partie II, Point 3.3 : La déclaration des cas suspectés par les médecins et des cas
confirmés par les laboratoires, dans les 2 heures par téléphone aux médecins
cantonaux parait irréaliste. Elle ne fait en tout les cas sens que dans une stratégie
d’endiguement qui est par ailleurs jugée peu efficace dans d’autres chapitres du projet.
Une telle stratégie ne pourrait entrer en ligne de compte qu’au tout début d’une
pandémie, tant que le nombre de cas est très peu élevé. En cas de réelle pandémie de
grippe, la stratégie d’endiguement ferait rapidement (voir immédiatement) place à une
stratégie d’atténuation et les déclarations obligatoires par les médecins pourraient alors
être limitées aux cas confirmés et n’avoir lieu que dans les 24 heures. Ceci est sousentendu au point 3.1 précédent, mais devrait être mieux explicité au point 3.3.
5. Partie II, Point 4.1 : Le système d’information et d’intervention SII-SSC qui est
mentionné à ce paragraphe n’est pas connu de tous. Accessible par Internet, la
Confédération et les cantons en disposeraient désormais et il serait sensé améliorer
l’efficacité des enquêtes d’entourage à une échelle supracantonale. Si ce n’a pas été le
cas jusqu’ici, il devrait faire l’objet d’une démonstration dans chaque canton pour les
personnes impliquées dans la gestion des maladies transmissibles.
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6. Partie II, Point 4.4, Graphique II.4.1 : Dans une stratégie d’endiguement, si le laboratoire
ne déclare qu’à l’OFSP et pas également au médecin cantonal, celui-ci ne dispose pas
de l’information nécessaire pour interrompre secondairement des mesures empiriques
non justifiées.
7. Partie II, Point 5.1 : Par opposition à la transmission par aérosols, la transmission par
gouttelettes se fait bien sur de courtes distances, mais affirmer qu’elle ne se produit que
jusqu’à « un mètre au maximum » parait abusif. Les Centers for Diseases Control and
Prevention (CDC) ont d’ailleurs revu à la hausse cette distance de transmission par
gouttelettes dans leur nouvelle version de recommandations pour les isolements
(www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/isolation2007.pdf). Il serait plus approprié de parler d’une
distance ne dépassant généralement pas 1 à 2 mètres. De plus, il serait bien de
mentionner dans ce point que le virus influenza ne se transmet pas seulement par
gouttelettes, mais également par contact.
8. Partie II, Point 7.3, Tableau II.7.1. : A l’heure où les solutions hydro-alcooliques pour la
désinfection des mains sont largement recommandées en lieu et place du lavage dans
les hôpitaux et alors que ces produits sont sur le commerce et souvent mis à la
disposition du public lors de diverses manifestations médicales ou autres, il paraitrait
judicieux d’en parler dans ce point, sinon de les recommander comme une alternative au
lavage des mains.
9. Partie II, Point 8.1.2, Tableau II.8.1 : Faire passer le personnel médical de masques
ultrafiltrants (FFP2/3) à des masque d’hygiène en fonction de la stratégie de lutte contre
la pandémie (endiguement ou atténuation) sera difficile à faire comprendre, en
particulier si le virus pandémique était très pathogène. Par contre, quel que soit la
stratégie, la virulence ou le mode de transmission (gouttelettes versus aérosols), un
masque d’hygiène est généralement considéré comme adéquat pour le patient atteint
d’une infection respiratoire. C’est du moins ce qui est recommandé par les CDC pour les
mesures d’isolement s’appliquant à des malades souffrant de maladies clairement
transmissibles par aérosols telles que la tuberculose ou la varicelle
(www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/isolation2007.pdf). De plus, un tel masque est clairement
plus facile à supporter pour un malade et donc plus susceptible d’être porté
convenablement. Il nous paraîtrait donc plus adapté de proposer des masques
ultrafiltrants (FFP2/3) au personnel médical et des masques d’hygiène aux patients et à
la population quelle que soit la stratégie de lutte contre la pandémie.
10. Partie II, Point 8.3, Tableau II.8.2 : Il est stipulé dans ce tableau que « les cantons et les
employeurs (hôpitaux, établissements de soins, Spitex, etc.) fournissent les masques au
personnel soignant ». Il serait utile de préciser comment les cabinets médicaux privés
doivent s’approvisionner en masques. Sont-ils inclus dans le etc. ?
11. Partie II, Point 8.4, Tableau II.8.3 : Il est mentionné dans ce tableau que les cantons
sont responsables de l‘ « organisation de l’achat et du stockage des masques d’hygiène
et de la fourniture de ceux-ci aux hôpitaux, aux médecins et au personnel soignant dans
les services de soins ambulatoires ». Les cabinets médicaux privés sont-ils inclus dans
les termes « services de soins ambulatoires » ? Le texte du tableau ne mentionne que
les masques d’hygiène et pas les masques de type FFP2/3. Est-ce un oubli ? Et qu’en
est-il du stock de masques de l’OFAE (cf. Tableau I.3.3) ?
12. Partie II, Point 9.1. : Il serait bon de rappeler dans cette introduction la différence entre le
stock obligatoire et le stock d’urgence de la Confédération et de mentionner la
couverture que ces stocks offrent en termes de nombre de traitements et de
prophylaxies. Il est également mentionné dans ce point que l’ « on peut avoir recours à
ces stocks lorsque la capacité habituelle du marché ne suffit plus, c’est-à-dire qu’une
situation de pénurie s’est instaurée ou que les stocks cantonaux (réserves des hôpitaux)
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sont épuisés ». Les cantons sont-ils officiellement sensés constituer des stocks de
Tamiflu ? Si oui, comme le laisse entendre le Tableau II.9.2, l’OFSP ne pourrait-il pas
édicter une recommandation à ce sujet, spécifiant, entre autre, le degré de couverture
de la population à viser ?
13. Partie III, Point 1.6 : Un bref rappel de la différence entre une transmission par
gouttelettes et par aérosols serait utile pour le lecteur non spécialisé. Ou un renvoi entre
parenthèses au point 4.1.3.
14. Partie III, Point 4.1.3 : La distance d’un mètre pour les gouttelettes n’est pas clairement
démontrée (cf. remarque 7 ci-dessus).
15. Partie III, Points 4.1.3 : Si la personne infectée est contagieuse d’environ un jour avant
l’apparition des symptômes jusqu’à environ 7 jours après leur disparition, elle est
contagieuse au minimum pendant 9 jours si les symptômes ne duraient qu’un jour (1+1+
7=9). Il est donc incorrect de dire que la contagiosité dure en moyenne pendant 5 à 7
jours comme on le comprend en lisant le texte. Probablement que l’auteur voulait dire
que les symptômes durent en moyenne pendant 5 à 7 jours, ce qui porte la période de
contagiosité à 13-15 jours (1+5 ou 7+7=13 ou 15). A préciser !
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