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Chu~ 18. Dezember2012

Zweite Konsultation zum lnfluenza-Pandemieplan Schweiz

Sehr geehrter Herr
Vorerst besten Dank für die erneute Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des revidierten
Pandemieplans. Ich erlaube mir wiederum für die beiden Kantone Graubünden und Glarus eine
identische Vernehmlassung einzureichen.
Allgemeine Bemerkungen:
Schon die erste Fassung war recht übersichtlich und gut lesbar. Die zweite Fassung wurde nicht
zuletzt sprachlich an vielen Stellen überarbeitet Die Gliederung und insbesondere die Tabellen
sind weiterhin ansprechend gestaltet und einfach lesbar. Das gesamte Werk hat durch die
Veränderungen sehr profitiert.
Art. 6 E-EpG in der endgültigen Fassung hat die zwangsläufige Übernahme von WHOBeschlüssen durch die Schweiz stark relativiert. Ich halte das für eine gute Entwicklung.
Einige konkrete Punkte:
Seiten 28ft Kommunikation: Meiner Ansicht nach ist das Kapitel Kommunikation sehr gut
gelungen. Die oben erwähnten sprachlichen Verbesserungen sind hier besonders augenfällig.
Ein ganz wesentlicher Fortschritt ist die „Stellenbeschreibung" des Kommunikationsverantwortlichen in Tabelle 11.2.3, 1. Abschnitt. Wichtig ist die hierarchisch sehr hohe Position mit
Zugang zu den Entscheidungsträgern. Hoffentlich funktioniert Koordination mit dem
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erfahrungsgemäss eher problematischen Partner (Swissmedic). Mein Wunsch wäre, dass
insbesondere Swissmedic noch klarer eingebunden wird.
Eine redaktionelle Kleinigkeit ist mir aufgefallen: Auf Seite 30/31

heisst es: ,,Das BAG

unterscheidet vier Phasen der Kommunikation ... " Es folgen dann nur drei Abschnitte, der vierte
Teil ist wahrscheinlich im dritten aufgegangen.
Seite 40ff: Kontaktmanagement: Ich wiederhole gerne, dass ich zum Verhältnis Aufwand : Nutzen
skeptisch bin und an die extrem aufwändigen Massnahmen nicht so recht glauben kann. Ebenso
besteht die Skepsis zum System IES weiter.
Seite 57ff: Lagerhaltung Schutzmasken: Eine erfreuliche Ergänzung zum ersten Entwurf
Seite 60ff: Antivirale Medikamente: Die Skepsis bleibt. ..
In der Tabelle 11.9.1 Mögliche Massnahmen steht: ,,Überwachung der fachgerechten Anwendung
von Neuraminidasenhemmern". Wie muss man sich das vorstellen?
Seite 76ff: Entwicklungsphasen der Pandemie: Sehr gut gelungen. Im Gegensatz zum unseligen
6-Stufenmodell der WHO bezieht sich die vorliegende Einteilung auf das real existierende Leben.
Das Herausstreichen von Kommunikationselementen an prominenter Stelle ist sinnvoll.
Seite 85ff: Ethische Fragen: Dieses Kapitel hat inhaltlich kaum Veränderungen erfahren. Ich zitiere
deshalb meine Meinung, die ich bei der ersten Vernehmlassung beschrieben habe:
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 eintreten. Mir fehlt die
Auseinandersetzung mit diesem Problem völlig. Wenn erst kommuniziert wird, wenn der Mangel
eingetreten ist, ist man zu spät.
Zusammenfassung:
Generell ist auch die zweite Fassung sehr gut gelungen. Insbesondere das verstärkte Gewicht,
das die Kommunikation erhalten hat, ist realitätsnah und sehr wichtig.
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
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Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

_BAG-EPI
Freitag, 28. Dezember 2012 16:04
ZH_Konsultation Pandemieplan Schweiz

Von: Wyss Peter GD [mailto:Peter.Wyss@gd.zh.ch]
Gesendet: Freitag, 28. Dezember 2012 15:13
An: _BAG-EPI
Betreff: 2. Konsultation Pandemieplan Schweiz
Sehr geehrter Herr
Der Pandemieplan hat seit der ersten Konsultation deutlich an Prägnanz und Klarheit gewonnen. Wir haben im
Rahmen der zweiten Konsultation zum lnfluenza-Pandemieplan Schweiz noch folgende Bemerkungen:
- Teil I; 3.2.5: Koordinationsorgane: Die Koordinationsaufgabe ist auf zu viele Koordinationsorgane verteilt. Hier
sollte man sich für den Pandemiefall auf ein Organ festlegen, auch wenn es in irgendwelchen Gesetzestexten noch
weitere gibt und, wie am Beispiel von SANKO gerade erlebt, neue geschaffen werden sollen. Zudem ein Hinweis: Wir
werden aus dem Kanton ZH keine Entscheidungsträger aus dem Gesundheitsbereich in solche Gremien delegieren
können. Wir haben gerade genug Personal, um einen 24 Stunden-Betrieb in der Kantonalen Führungsorganisation
sicherzustellen.
- Teil 1 / Teil 2: Teil I endet mit einem kurzen Kapitel Kommunikation und Teil II startet (nach der Einleitung) mit
einem zu langen Kapitel Kommunikation. Das ist wohl des Guten zu viel!
- Teil II; 4: Das Kontaktmanagement wird immer noch zu ausführlich behandelt. Es hat bei lnfluenzaerkrankungen
wie bei H1N1 gesehen nur eine Ressourcen fressende Wirkung. Eine Lösung des grossen Aufwandes wird im IES
gesehen, ein System, das trotz bereits länger zurückliegender Einführung im Kanton ZH den Stresstest kaum
bestehen würde. Im Pandemieplan ist es jedenfalls notwendig, auch die Grenzen des Kontaktmanagements
aufzuzeigen (z.B. ab wie vielen neuen Fällen pro Zeiteinheit macht es keinen Sinn mehr). Es wird zwar erwähnt, dass
bei einer milden Pandemie auf das Kontaktmanagement verzichtet werden kann. Wir denken aber, dass gerade
auch in einer „aggressiven" Pandemie mit einer starken Ausbreitung von Übertragungen vor dem Entdecken des
Erregers ein Kontaktmanagement sehr bald absolut sinnlos wird.
- Teil II; 4.5 Haftung bei Schäden: Es wird zwischen Massnahmen gegenüber Einzelpersonen und gegenüber der
Bevölkerung unterschieden. Hier wäre es zweckmässig, herauszuarbeiten, wo der Unterschied bezüglich der
Haftungsfrage liegt. Uns ist dies nicht klar. Generell wäre eine klarere Darstellung der rechtlichen Situation und
deren Auswirkungen aufgrund der neuen Epidemiengesetzgebung wichtig.
- Teil II; 11, Impfstoffe: Es fehlen generell Hinweise zur Problematik der Abgeltung der Ärzteschaft für die
Durchführung der Impfung.
- Teil III; 3: Die Entwicklungsphasen der Pandemie werden im Teil I; 2.3 auch beschrieben. Wenn hier nochmals so
ausführlich darauf eingegangen wird, kann man diesen Aspekt in Teil 1 kürzen oder weglassen.
Freundliche Grüsse,
Dr. med. P. Wyss

Kanton Zürich
Gesundheitsdirektion
Kantonsärzt!icher Dienst
Peter Wyss, Dr. med.
Stellvertretender Kantonsarzt
Obstgartenstrasse 19/21
Postfach
8090 Zürich
T eiefon +41 43 259 24 09
Fax ....41 43 259 51 51
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Zweite Konsultation lnfluenza-Pandemieplan Schweiz (IP-CH)

Liebe
Für die persönliche Übersendung des Entwurf IP-CH danke ich bestens. Das Dokument finde ich
umfassend und von guter Qualität. Die Gliederung ist übersichtlich, die Texte nachvollziehbar und
kongruent. Aus der Sicht eines Stabschefs erlaube ich mir einige wenige Bemerkungen zu
Führung und Koordination. Die gleichen Bemerkungen habe ich z.H. der Stellungnahme des
Kantonsarztes des Kantons Bern an diesen abgegeben.
Seite 8, Abb 1.1.1. informativ; ebenfalls wichtig sind die Hinweise, dass neben der Aktualisierung
der Pandemiepläne auch das Üben der Abläufe und die Etablierung der Zusammenarbeit der
Akteure geschult werden soll.
Seite 13, Tab 1.2.1 Die Lagen im Epidemiengesetz resp. die Entwicklungsphasen der Pandemie in
der Schweiz sollten m.E. auch in andern Führungsdokumentationen des Bundes aufgenommen
werden (mit dem Ziel, dass dereinst in allen Dokumenten des Bundes die gleiche
Führungssprache gesprochen wird).

Seite 14 ff, Kapitel 3.3 Kommunikation; möglicherweise verstehe ich etwas falsch. Für mich
beinhaltet dieses Kapitel Doppe!spurigkeiten mit Seite 27 ff, 2 Kommunikation?
Seite 19 ff. Es hat immer noch zu viele Gremien mit z.T. überschneidenden Kompetenzen. In der
Tabelle auf Seite 19 ist IES zu streichen (analog auch bei späteren Erwähnungen). Es ist das
einzige technische Hilfsmittel, welches erwähnt wird; andere wie Telefon, FAX, Internet, FührungsApplikationen, usw. werden auch nicht aufgeführt.
Seite 21 ff, Ziff. 3.2.6 und 3.2.7 könnten zusammengefasst werden unter dem Titel
,,Koordinationsorgane".
Seite 22 Ziff. 3.2.6 Nur "Beauftragter des Bundesrates KSD" erwähnen. Sein zweiter, der
militärischer Hut = Oberfeldarzt, ist in diesem Zusammenhang nicht relevant. Betreffend IES s.
Bemerkung oben.
130130_8em IP-CH_ALi
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Seite 23. Tab. 1.3.3 Aufgaben und Verantwortung der Kantone; finde ich eine übersichtliche
Tabelle. Damit ist ein einheitlicher Raster zum Erstellen der kantonalen Pandemiepläne
vorgegeben! Die Grafiken (z.B. Seite 35 ff) sind aussagekräftig und hilfreich.
Seite 42, Tab 11.4.2, KSD Die Erwähnung des Betriebs IES und der Hotline sind nicht
stufengerecht: Wichtig wäre hingegen eine Aussage wie sie nachfolgend über das BVET gemacht
wird, z.B: ,,Überwachung und Koordination von Massnahmen für Patienten, Medizin- und
Pflegepersonal, .... "
Seite 56, 9 Schutzmasken: Als Nichtmediziner stelle ich mir die Frage, ob diesem Bereich nicht
überproportional Bedeutung beigemessen wird.
Seite 117, 2 Checkliste für Spitäler und sozio-medizinische Institutionen. Hier rege ich an, dass die
Liste mit Informationen für Rettungsdienste (praehospitale Stufe) und deren Blaulichtpartner
ergänzt wird.
zusammenfassend beurteile ich den neuen IP-CH als zukunftsweisende Dokumentation. Ein guter
Leitfaden für Bundesstellen und Kantone.

Freundliche Grüsse
KANTONSARZTAMT
Abteilung Katastrophenmanagement/KSD

Urs Aebersold
Abteilungsvorsteher
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Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Abteilung Übertragbare Krankheiten
3003 Bern

Bern, 15. Februar 2013

Influenza-Pandemieplan Schweiz (IP-CH), Version 2012 zur zweiten Konsultation

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zum IP-CH Stellung nehmen zu können. Die nachfolgenden Anmerkungen wurden gemeinsam mit dem Kantonsapothekeramt erarbeitet. Das
Dokument finden wir gesamthaft umfassend und von guter Qualität. Die Gliederung ist übersichtlich, die Texte sind nachvollziehbar und kongruent.
Stossrichtung, Aufbau und Inhalt
•

•

•
•
•

•

Wie bereits in der ersten Konsultation festgehalten, sollte der Entwurf des IP-CH 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.
Aus kantonaler Sicht sind folgende Punkte von Bedeutung:
1. Rahmenbedingungen, Ziele und Strategien zur Pandemiebewältigung in der
Schweiz, Führungs- und Entscheidungsprozesse, Rollen der involvierten Akteure und Schnittstellen zwischen Bund und Kantonen.
2. Massnahmen zur Pandemiebewältigung mit Blick auf die zu erreichenden operativen Ziele.
3. Informationen zum Verständnis der aktuell existierenden Strukturen und Prozessabläufe.
4. Spezifische Empfehlungen des Bundes zu Bereichen, in denen ein erhöhter
Koordinationsbedarf nötig ist oder einheitlicher Vollzug vorgesehen ist.
Der IP-CH ein Planungsinstrument und dient der Vorbereitung auf eine Pandemie.
Der IP-CH ist somit kein Handbuch zur Bewältigung einer Pandemie.
Der IP-CH wurde gegenüber der Version 2009 von insgesamt 240 auf 135 Seiten gekürzt und gestrafft.
Der Fokus auf einen risikobasierten Ansatz, um dem unterschiedlichen Schweregrad
in Szenarien flexibler Rechnung tragen zu können (Risikobewertung) und die vereinfachten Entwicklungsphasen der Pandemie (nationale epidemiologische Lagen) werden begrüsst.
Die Vorgaben durch die WHO-Leitlinien (vereinfachte Pandemiestufen) und das
dreistufige Eskalationsmodell im Entwurf des Epidemiengesetzes (E-EpG) liegen
weiterhin nicht in nicht verbindlicher (rechtskräftiger) Form vor. Daraus ergibt sich,
dass der IP-CH nicht finalisiert werden kann, weil die Rahmenbedingungen noch nicht
6
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•

•
•
•

•

definiert sind. Der finalisierte IP-CH sollte eine synoptische Gegenüberstellung liefern,
was sich aufgrund revidierten Pandemiephasen bzw. Epidemiengesetz (EpG) konkret
ändern wird.
Zur Förderung der Zusammenarbeit von Bund und Kantonen ist ein Koordinationsorgan vorzusehen, dessen Kompetenzen und Aufgaben sind klar zu definieren. Verschiedene Artikel des zukünftigen EpG legen explizit die Zusammenarbeit von Bund
und Kantonen fest oder erfordern implizit ein substanzielles Mass an Zusammenarbeit
zwischen Bund und Kantonen. In all diesen Fällen kann das Koordinationsorgan Unterstützung bieten. Die Aufgaben lassen sich in vier Bereiche fassen:
1. Förderung der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen
2. Verbesserung der Einheitlichkeit des Gesetzesvollzugs
3. Unterstützung des Bundes in seiner Führungsaufgabe
4. Erleichterung der Oberaufsichtsfunktion des Bundes
Auch die definitiven Ergebnisse aus dem Projekt VIP "Versorgung mit Impfstoffen
im Pandemiefall" liegen noch nicht vor.
Die Abgrenzung der Aufgaben und Kompetenzen von Bund und Kantonen sollten
klar und einheitlich festgelegt werden.
Es wird begrüsst, dass weitere Vorgaben, Empfehlungen und unterstützende Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt auf einer Internetseite des Bundes zur
Verfügung gestellt werden.
Es existieren noch keine klar definierten Prozesse für die interkantonale Zusammenarbeit oder sie sind noch im Entwicklungsstadium. Die interkantonale Zusammenarbeit findet seit Herbst 2009 im Rahmen der Konferenz der kantonalen Stabschefinnen und -chefs, in der alle Stabschefinnen und -chefs der KFO zusammengeschlossen sind, statt. Die innerkantonale Führung (Kanton - Gemeinde bzw. Region) obliegt
den Kantonen.

Anmerkungen zu spezifischen Punkten
•
•

•

•
•

•
•

•

Die im Dokument verwendete Bezeichnung "A(H1N1)pdm09-Pandemie" ist korrekt,
erscheint jedoch etwas allzu technisch.
Seite 8, Abb. 1.1.1. informativ; ebenfalls wichtig sind die Hinweise, dass neben der Aktualisierung der Pandemiepläne auch das Üben der Abläufe und die Etablierung der
Zusammenarbeit der Akteure geschult werden soll.
Seite 13, Tab 1.2.1 Die Lagen im Epidemiengesetz resp. die Entwicklungsphasen
der Pandemie in der Schweiz sollten unseres Erachtens auch in andern Führungsdokumentationen des Bundes aufgenommen werden (mit dem Ziel, dass dereinst in allen
Dokumenten des Bundes die gleiche Führungssprache gesprochen wird).
Seite 14 ff, Kapitel 3.3 Kommunikation. Unseres Erachtens beinhaltet dieses Kapitel
Doppelspurigkeiten mit Seite 27 ff, 2 Kommunikation.
Seite 19 ff. Es hat immer noch zu viele Gremien mit z. T. überschneidenden Kompetenzen. In der Tabelle auf Seite 19 ist IES zu streichen (analog auch bei späteren
Erwähnungen). Es ist das einzige technische Hilfsmittel, welches erwähnt wird; andere
wie Telefon, FAX, Internet, Führungs-Applikationen, usw. werden auch nicht aufgeführt.
Seite 21 ff, Ziff. 3.2.5 - 3.2.7 könnten zusammengefasst werden unter dem Titel "Koordinationsorgane".
Seite 22 Ziff. 3.2.6 Nur "Beauftragter des Bundesrates KSD" erwähnen. Sein zweiter, der militärischer Hut = Oberfeldarzt, ist in diesem Zusammenhang nicht relevant.
Betreffend IES s. Bemerkung oben.
Seite 23. Tab. 1.3.3 Aufgaben und Verantwortung der Kantone; finden wir eine
übersichtliche Tabelle. Damtt ist ein einheitlicher Raster zum Erstellen der kantonalen
Pandemiepläne vorgegeben! Die Grafiken (z.B. Seite 35 ff) sind aussagekräftig und
hilfreich.
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•

•

•

•

•

•
•

•

•

Seite 42, Tab 11.4.2, KSD Die Erwähnung des Betriebs IES und der Hotline sind nicht
stufengerecht: Wichtig wäre hingegen eine Aussage wie sie nachfolgend über das
BVET gemacht wird, z.B.: "Überwachung und Koordination von Massnahmen für Patienten, Medizin- und Pflegepersonal. .. "
Kapitel 5 Distanzhalten: Schulschliessungen und Veranstaltungsverbote. Auf Seite 47
und Seite 48 wird weiterhin die Bewilligung von Veranstaltungen als mögliche
Massnahme erwähnt. Wie bereits mehrmals dem BAG mitgeteilt, ist diese Massnahme
nicht umsetzbar (ein solches Bewilligungsverfahren existiert nicht, es sollte "extra" in
einer Krisensituation eingeführt werden, was per Definition problematisch ist. Zudem
kann die Einhaltung dieser Massnahme nicht kontrolliert werden. Diese Massnahme ist
zu streichen und auf Veranstaltungsverbote zu beschränken. Die GEF hat bereits im
Jahre 2006 dreimal' das BAG auf die Schwierigkeit des kantonalen Vollzuges der
Schulschliessungen und des Veranstaltungsverbots bzw. Veranstaltungsbewilligung, gemäss den Vorgaben des Influenza-Pandemieplans Schweiz in den Kantonen
aufmerksam gemacht. Zudem wurde dies auch anlässlich des H1 N1-Debriefing des
BAG mit den Kantonen vom 28. Januar 2010 thematisiert. Um einen einheitlichen Vollzug in der Schweiz sicherzustellen sollte der Bund für Schulschliessungen und Veranstaltungsverbote zuständig sein.
Seite 50: Bei der Medizinischen Versorgung wird erwähnt, dass in Spitälern zusätzliche IPS-Betten oder Atemmasken für Kinder benötigt werden. Unseres Erachtens
sollte hier generell erwähnt werden, dass mehr Heilmittel (Arzneimittel und Medizinprodukte sowie andere Hilfsmittel) in allen betroffenen Institutionen und Betrieben des Gesundheitswesens und Betrieben im Heilmittelbereich benötigt werden.
Seite 54, Tab 11.8.1 ist von "regelmässiger, gründlicher Reinigung ... und von Lüften der kontaminierten Räume ... " die Rede. Dies ist zu unklar, eine präzise Konkretisierung ist absolut notwendig.
Seite 55, Kantone, ... und Kommunikation kantonsspezifischer Verhaltensempfehlungen" (idem Seite 59, Tab. 11.8.3, Kantone). Kantonsspezifische Verhaltensempfehlungen sollten nicht existieren, nur Kommunikation der von BAG erarbeiteten Verhaltensempfehlungen, ansonsten gibt es keine einheitliche landesweite Umsetzung.
Seite 56, 9 Schutzmasken: Diesem Bereich wird unseres Erachtens überproportional
Bedeutung beigemessen.
Seite 108, Teil 111, Kapitel 9: Das Dokument «Pandemieplan - Handbuch für die betriebliche Vorbereitung»' des BAG und seco, auf welches an dieser Stelle verwiesen
wird, wurde in November 2007 publiziert und müsste unseres Erachtens ebenfalls
überarbeitet werden.
Seite 117, 2 Checkliste für Spitäler und sozio-medizinische Institutionen. Hier regen wir an, dass die Liste mit Informationen für Rettungsdienste (praehospitale Stufe)
und deren Blaulichtpartner ergänzt wird.
Seite 133, Teil IV, Kapitel 9: Die Begriffe "Attack rate" bzw. ,,-ratio" werden synonym
verwendet, was im Glossar entsprechend vermerkt werden sollte.

Zusammenfassend erachten wir den neuen IPeCH als zukunftsweisende Dokumentation.
Ein guter Leitfaden für Bundesstellen und Kantone.

, Schreiben des Kantonsarztamtes Bem vom 30. August 2006,13. September 2006 und vom 14. Dezember 2006.
, http://www.seco.admin.ch/themen/00645/02337/index.html?lang=de

8

Seite 4

Freundliche Grüsse
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Von:
An:
Thema:
Datum:

_BAG-EPI
WG: Vernehmlassung Pandemieplan
Freitag, 1. Februar 2013 11:38:10

Von: Montandon Jean-Blaise [mailto:JeanBlaise.Montandon@ne.ch]
Gesendet: Freitag, 1. Februar 2013 11:30
An: _BAG-EPI
Betreff: Vernehmlassung Pandemieplan

Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Influenza-Pandemieplan der
Schweiz im Rahmen der zweiten Konsultation.
Die Kantonsapothekervereinigung erachtet den vorliegenden Pandemieplan als eine
gute Lösung. Der Pandemieplan ist nicht nur inhaltlich,
sondern auch bezüglich Lesbarkeit und Aufbau bedarfsgerecht und berücksichtigt die
wichtigsten Erkenntnisse der A(H1N1)pdm09-Pandemie.
Begrüsst werden insbesondere:
- das fexible und risikobasierte Vorgehen
- die weitgehende Berücksichtigung der heute funktionierenden Strukturen und
Vertriebswege
- die Strategieanpassung bezüglich Verwendung, Logistik und Finanzierung von
antiviralen Medikamenten, namentlich die Vorfinanzierung durch den Bund
Im Kapitel Kommunikation scheint uns der Aspekt, dass die Kantone mit einer
gewissen Vorlaufzeit vorinformiert werden müssen zu wenig explizit erwähnt.
Auf S. 24 unter 3.3. Kommunikation wird bei der koordinierenden Kerngruppe
Kommunikation erwähnt evtl. Kantonsvertreter. Zu prüfen ist, ob das evtl. gestrichen
werden sollte.
Kleinere Anmerkungen:
S. 24 Tab.I.3.3. bei Heilmitteln: Sollte dort nicht statt Verteilung von Tamiflu® eine
allgemeine Aussage Verteilung von antiviralen Medikamenten stehen?
S. 63 TabII.9.2. Aufgaben der Kantone: „Anlegen der Reserven in Spitälern….“. Das
Konzept, dass auch die Kantone in den Spitälern
zusätzliche Tamiflureserven aufbauen, ist im Text (10.1.2) nirgends erwähnt. Dies
sollte im Pandemieplan konkreter ausgeführt werden.
Das Thema Desinfektionsmittel wird im Gegensatz zu den Schutzmasken nicht
erwähnt. Auch hier ist im Pandemiefall mit Engpässen zu rechnen. Wir
schlagen vor zu prüfen, ob dazu ein Kapitel im Pandemieplan notwendig ist.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
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Andreas Hintermann                                      Jean-Blaise Montandon, Dr Pharm.
Membre du comité KAV                                Président de l'APC - KAV (association des
pharmaciens cantonaux - Kantonsapothekervereinigung)

www.kantonsapotheker.ch
www.pharmacienscantonaux.ch
Jean-Blaise Montandon
Dr pharm.
Pharmacien cantonal

____________________________________________________________
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Von:
An:
Thema:
Datum:

_BAG-EPI
WG: Zweite Konsultation zum Influenza-Pandemieplan Schweiz
Montag, 11. Februar 2013 17:26:47

Von: Thomas.Steffen@bs.ch [mailto:Thomas.Steffen@bs.ch]
Gesendet: Montag, 11. Februar 2013 17:05
An: _BAG-EPI
Cc: Anja.Oswald@bs.ch; Markus.Ledergerber@bs.ch; Simon.Fuchs@bs.ch; Laila.Aibeche@bs.ch
Betreff: Zweite Konsultation zum Influenza-Pandemieplan Schweiz
Lieber Herr
Besten Dank für die Möglichkeit zur Teilnahme an der zweiten Konsultation zum InfluenzaPandemieplan Schweiz. Gerne nehme ich aus fachlicher Sicht dazu Stellung.
1.) Wir sind sehr erfreut über die guten Fortschritte die der Pandemieplan im Rahmen der
Überarbeitung gemacht hat. Das jetzige Dokument wird sicher eine sehr nützliche Grundlage für
unsere weitere Arbeit sein.
2.) ad 3.2 Führung, Koordination und Steuerung
Aus den Erfahrungen aus der nationalen Krisenübung Seismo 2012 wäre zu überdenken, ob auf
Höhe Bund nicht mittel- bis langfristig ein eigentlicher federführender Krisenstab zu schaffen wäre.
Der bisherige, schwergewichtig auf Koordination aufbauende Ansatz mit mehreren nationalen
Steuerorganen ist im Krisenfall zuwenig schnell zielführend, was unserer Meinung nach die Übung
Seismo 2012 klar aufgezeigt hat.
3,) 4.4 Aufgaben und Kompetenzen Tabelle II 4.2
Kantone:
Schaffung der nötigen Ressourcen zur Umsetzung der
Massnahmen des Kontaktmanagements
Dieser Punkt ist so in der Abgrenzung zu den Bundesaufgaben unklar. Hier ist eine weitere
Präzisierung notwendig.
4.) In der praxisnahen Gesamtübersicht gilt es unserer Meinung nach unter anderem noch weiter
vertieft an den Fragen der Kontingentierung / Priorisierung bei (zu Beginn) begrenzt vorhandenem
Impfstoff, an dem Krisenkommunkationskonzepten und an der Umsetzung der vorgesehene
Impfstoffbörse zu arbeiten.

Ich hoffe diese Rückmeldung hilft Ihnen weiter.

Freundliche Grüsse und weiterhin viel Erfolg

Thomas Steffen
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Dr. med. Thomas Steffen, MPH
Kantonsarzt
Leiter Abteilung Prävention
stv. Bereichsleiter GSD
____________________
Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Abteilung Prävention
St. Alban-Vorstadt 19
CH-4052 Basel
Tel. +41 (0)61 267 45 20
Fax +41 (0)61 272 36 88
E-Mail: thomas.steffen@bs.ch
www.gesundheit.bs.ch
www.mixyourlife.ch
www.allesgutebasel.bs.ch
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Kantonsärztlicher Dienst

Thurgau~
Kantonsärztlicher Dienst, 8510 Frauenfeld

Bundesamt für Gesundheit
Abt. Übertragbare Krankheiten
3003 Bern
per Mail: epi@bag.admin.ch
Frauenfeld, 14. Februar 2013
04.20.07/1577/2011/004

Stellungnahme zur zweiten Konsultation zum Influenza-Pandemieplan
Schweiz, Version 2012
Sehr geehrte Damen und Herren
Besten Dank für die erneute Möglichkeit zur Stellungnahme zum InfluenzaPandemieplan Schweiz. Die Stellungnahme des Kantons Thurgau wird durch unseren
Kantonsapotheker Dr. phil. II Rainer Andenmatten sowie durch meine Person verfasst.
Im Anhang sehen Sie den Mitbericht des Kantonsapothekers zu Kapitel 10 und 11 (S.
60-68) über die antiviralen Mittel und Impfstoffe. Der vorliegende Entwurf ist eine Verbesserung zum immer noch gültigen Pandemieplan.
Koordination (S. 26)
Es ist sehr zu begrüssen, dass klar festgehalten ist, dass zur Entscheidvorbereitung
durch die Organisationseinheiten in den meisten Vollzugsbereichen detaillierte Absprachen mit den Kantonen auf fachlicher und politischer Ebene unabdingbar sind. Die zwei
koordinierende Organe, das Koordinationsorgan Bund-Kantone sowie der Einbezug der
Gesundheitsdirektorenkonferenz ist sehr wichtig. Diese wichtige Aussage wird allerdings im Text auf Seite 26 lediglich in der Einleitung erwähnt. Eine prominentere Platzierung ist angebracht.
Haftungsfragen (S. 44)
Während der A(H1N1) 2009 Pandemie waren nicht alle Fragen der Haftung geklärt. Im
Entwurf des revidierten Epidemiengesetztes werden hier rechtliche Grundlagen vorgeschlagen, die zu begrüssen sind.

Zürcherstrasse 194a, 8510 Frauenfeld
T +41 52 724 2229, F +41 52 724 2808
www.kantonsarzt.tg.ch
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Thurgau~
2/2
Impfstart in den Kantonen (S. 66)
Die Bemerkung des Kantonsapothekers zur Festlegung des Impfbeginnes kann ich nur
unterstreichen. Ein einheitlicher Impfstart in den Kantonen ist wohl anzustreben, dies
darf aber nicht zu einem höheren gesundheitlichen Risiko wegen verspäteter Impfungen
führen, weil einzelne Kantone noch nicht zum Impfstart bereit sind. Der Kanton Thurgau
ist gemäss Gesundheitsgesetz verpflichtet, Massnahmen zur Förderung und zum
Schutz der Gesundheit der Bevölkerung zu treffen. Die gesetzliche Grundlage wird in
anderen Kantonen gleich sein. Wenn aus politischen Gründen ein möglicher Impfstart in
einzelnen Kantonen verboten werden soll, dann soll auch der Bund die Verantwortung
übernehmen und zum Beispiel für mögliche Schäden wegen verspäteter Impfung aufkommen.
Zum übrigen Inhalt keine Bemerkungen oder Ergänzungen.
Fazit
Der Entwurf zum Influenza-Pandemieplan Schweiz Version 2012 ist eine Verbesserung
zur Version 2009. Die Erkenntnisse aus der Pandemie 2009, insbesondere der Aufbau
einer klaren Führung beim Bund sowie die verstärkte Koordination zwischen Bund und
Kantonen, werden berücksichtigt.
Gegen das revidierte Epidemiengesetz ist das Referendum erfolgreich ergriffen worden.
Der vorliegende Entwurf des Influenza-Pandemieplans Schweiz beruft sich in wesentlichen Teilen auf den Entwurf des Pandemiegesetzes. Wann die Abstimmung über das
Referendum erfolgt und wie das Resultat aussieht, ist völlig unklar. Sollte das Epidemiengesetz an der Urne abgelehnt werden, so müsste wohl der InfluenzaPandemieplan Schweiz überarbeitet werden und erneut den involvierten Kreisen zu einer dritten Konsultation vorgelegt werden.
Mit freundlichen Grüssen

Dr. med. Max Dössegger

Ärztlicher Fachexperte

Beilage: Mitbericht des Kantonsapothekers Dr. phil. II Rainer Andenmatten
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Kantonsapotheker

Thurgau~
Kantonsapotheker, Spitalcampus 1, 8596 Münsterlingen

Herr
Dr. med. Max Dössegger
Kantonsärztlicher Dienst
8500 Frauenfeld
Per Mail
Münsterlingen, 13. Februar 2013
05.03(0001/2008/KAP)001

Mitbericht
zum Entwurf des Influenza-Pandemieplan Schweiz, Version 2012
Kapitel 10 und 11 antivirale Mittel und Impfstoffe

Vorfinanzierung und zentrale Lagerhaltung durch den Bund
Vorfinanzierung und zentrale Lagerhaltung auf Bundesebene sämtlicher antiviralen
Arzneimittel und Impfstoffe werden ausdrücklich begrüsst.
Ansprechpartner der Kantone
Um die Verantwortlichkeiten der kantonalen Logistik klar zu regeln, sollen die Kantone
nicht die definierten Anlieferungsstellen dem Bund melden, sondern die zuständige
Amtsstelle. Diese vertritt dann auch den Kanton in der Logistikabsprache.
Fehlende Rückschubmöglichkeit
Nicht gebrauchte anitvirale Mittel und Grippe-Impfstoffe, welche sich noch in den Lagern auf Grosshandelsstufe in den Kantonen befinden, hat der Bund zurückzunehmen
und den Kantonen zu entgelten.
Im Gegenzug entsorgt der Kanton bereits verteilte Ware zu den eigenen Lasten.

Spitalcampus 1, 8596 Münsterlingen
T +41 71 686 22 44, F +41 71 686 22 39
www.tg.ch, rainer.andenmatten@stgag.ch
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Thurgau~
2/2
Umpacken der Ware
Umpacken von Arzneimitteln setzt immer eine Herstellungsbewilligung von Swissmedic
voraus. Sollte ein Umpacken von Grippe-Impfstoffen erforderlich sein, so hat diese ausschliesslich auf Bundesebene zu erfolgen. Es muss sichergestellt sein, dass die Kantone in jedem Fall von Swissmedic zugelassene Fertigarzneimittel erhalten.
Grosshandelsbewilligungen auf Kantonsstufe
Grosshandel von Arzneimitteln setzt immer eine entsprechende Grosshandelsbewilligung von Swissmedic voraus. Der Bund hat die Pflicht zu überprüfen, ob die von den
Kantonen bezeichneten Anlieferungssorte und die mit der Verteilung beauftragten Stellen auch über eine solche Grosshandelsbewilligung verfügen. Eine Auslieferung an
Stellen ohne Grosshandelsbewilligung ist nicht statthaft und gefährdet die Gesundheit
der Bevölkerung.
Festlegung des Impfbeginns
Da die Kantone für Organisation und für Verteilung der Grippeimpfstoffe zuständig sind,
legen sie auch selbst den Beginn der Kampagne fest. Wenn der Bund aus politischen
Gründen einen in der ganzen Schweiz einheitlichen Start bestimmen will, so muss er
auch selbst Organisation und Verteilung in allen Kantonen übernehmen.
Dr. phil. II Rainer Andenmatten
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CLASS I

Conference Latine
des Affaires
Sanitaires et Sociales

GRSP

Groupement romand des services
de santé publique
Commission des Médecins cantonaux

Secrétariat
Par Institut de droit de la santé
Université de Neuchâtel
er
Av. du 1 -Mars 26
CH – 2000 Neuchâtel

Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Monsieur Daniel Koch
Directeur Division Maladies transmissibles
Schwarzenburgstrasse 165
3003 Berne

Genève, le 14 février 2013

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

Monsieur le Directeur,
Cher Daniel,
En réponse à votre demande du 7 novembre 2012, je vous prie de trouver, en annexe, les
commentaires et les réflexions des médecins cantonaux romands sur le projet "Plan Suisse
de pandémie Influenzae".
Afin de faciliter la lecture des versions futures, nous vous serions reconnaissants de prévoir
un texte indiquant précisément les modifications et les évolutions par rapport à la version
précédente.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, cher Daniel, à l'expression de nos
meilleurs sentiments.

Groupement Romand des Services
de Santé Publique
Commission des médecins cantonaux

Dr Chung-Yol Lee, canton de Fribourg
Dr Jean-Luc Baierle, canton du Jura
Dr Claude-François Robert, canton de Neuchatel
Dr Christian Ambord, canton du Valais
Dr Karim Boubaker, canton de Vaud

Jacques-André Romand
Président
Annexe mentionnée
Copie pour information : M. C. Guye, président du GRSP

Tél. 032 718 12 75 (08h30 – 11h30)
class.perrenoud@unine.ch
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Annexe :
1. Commentaires généraux :
La structure et la longueur de ce texte correspondent bien à ce qui nous semble souhaitable.
Il est plus court, plus lisible et plus synthétique que les versions précédentes. L'organisation
en trois parties détaille les mesures à mettre en œuvre (communication, surveillance, soins,
etc.), les bases techniques (connaissances actuelles, bases légales, etc.) et les annexes. Ce
document intègre également les enseignements de la pandémie de 2009, avec la possibilité
d’avoir une pandémie de gravité moindre. Il relativise l’importance de certaines mesures qui
occupaient une place importante dans l’ancien plan (quarantaine et éloignement social). De
plus, des précisions sont apportées dans plusieurs domaines (notamment à quel moment et
sur quels points l’OFSP émettra des recommandations) : à savoir, la gestion des contacts, la
quarantaine ou l’isolement et l’éloignement social (notamment la question de la fermeture
des écoles).
Nous relevons qu'il y a davantage de flexibilité par rapport aux phases de l’OMS. La
répartition des tâches, en particulier, entre la Confédération et les cantons est mieux décrite
mais reste cependant encore lacunaire. Par exemple, il manque des précisions sur le rôle
respectif des organes de conduite et une discussion sur les aspects de financement. En
fonction des mesures, les sources de financement varient et ça n'a pas toujours été clair
pour nous.
Nous saluons la clarification des éléments de communication suivants : objectifs fixés,
groupes cibles définis, rôle des multiplicateurs, potentiel des réseaux sociaux reconnu, mise
à disposition d’une hotline prévue, volonté d’assurer la continuité dans la communication
pour installer une relation de confiance avec le public, volonté de communiquer les
incertitudes à la population, monitorage des médias pour détecter les rumeurs et y
répondre, etc.
Ce chapitre sur la communication pourrait être complété en abordant la question de la
gestion des polémiques. Les discours et les actions divergentes devraient être évités or, le
concept de "communication de crise" ne suffit pas à les régler. Par exemple, les cantons
étant autonomes pour beaucoup de décisions et pour leur communication, il est nécessaire
d'expliciter la procédure que propose votre office en cas de simple divergences, de
désaccord entre cantons ou en cas de polémique.
Sur la forme, nous avons relevé différents passages qui ne sont pas encore traduits et une
correction orthographique est nécessaire.

2. Commentaires spécifiques :
Page 37 et 38 (tableau II.3.1): Quel est le sens de "monitoring"?. Par ailleurs, "Effets
secondaires" est noté pour indiquer "Complications" .
Il est proposé que le "contact tracing" s'appuie sur le SII-SSC. Or, plusieurs cantons romands
n'utilisent pas ce logiciel. En cas de pandémie, et en état actuel, cette fonction ne pourra
donc pas être "monitorée" dans les cantons n'utilisant pas encore le SII-SSC. De plus,

Tél. 032 718 12 75 (08h30 – 11h30)
class.perrenoud@unine.ch
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plusieurs cantons s'interrogent sur le mode de fonctionnement du "contact tracing et
souhaiteraient être informés des développements et de l’utilité de cette fonction.
Page 41: Le projet actuel n'encourage pas suffisamment les cantons à mobiliser les
ressources nécessaires pour mener à bien le contrôle d'entourage.
Page 43. Figure non traduite.
Dans le domaine de l'éloignement social, les mesures concernant les manifestations sont
limitées à leur interdiction. En effet, certaines manifestations comme l'Assemblée Mondiale
de la Santé ne peuvent simplement pas être interdites. Il faut prévoir comment en limiter les
risques de contagiosité si une telle réunion se tient lors d'une période critique, du passage
d'une phase à l'autre ou d'une soudaine aggravation du risque par exemple. Des alternatives
moins drastiques existent et devraient être mentionnées dans le projet comme par exemple
l'élaboration d'un concept sanitaire.
Page 49: La dernière phrase sur les dommages-intérêts n'est pas claire. De quoi s'agit il?
Page 54: Les pictogrammes sont probablement incompréhensibles pour une partie de la
population. Ne serait il pas préférable d'utiliser des photos? Ne faudrait il pas tester ces
pictogrammes avec le public? Les connaissances dans ce domaine sur ce qui marche et ne
marche pas sont lacunaires. Ne faudrait il pas lancer des actions de recherche dans le
domaine de l'éducation et de la communication pour identifier les meilleurs moyens
d'améliorer la compétence du public dans le domaine de l'hygiène?
Il convient d'ajouter la désinfection hydro-alcoolique des mains aux mesures préventives
pour la population générale, au moins comme alternative au lavage à l'eau et au savon.
Masques : Le personnel de santé devrait utiliser des masques FFP1/2/3 mais pas le
personnel des EMS, les entreprises ou le public. Il conviendrait plutôt de baser la distribution
sur l'intensité du risque que sur le type d'établissement ou sur la profession. Dans les
hôpitaux, les masques de soins standards sont certainement suffisant dans beaucoup de
situations. Par contre, les masques "FFP2" peuvent être utiles dans certains contextes
familiaux particuliers avec des personnes à haut risque.
Vaccin : Le chapitre sur les vaccins est très succinct. Il n'est pas possible de savoir s'il a été
tenu compte des commentaires transmis à l'OFSP sur ce thème en septembre 2012 (voir
document en PJ). L'objectif décrit est de "mettre à disposition un vaccin...". Ne devrait il pas
être de vacciner (la/les population-s cible-s)?
Le tableau III.2.2 n'est pas traduit.
Page 93 : Le choix entre le "scenario du pire" et "des chiffres réalistes" a t il été fait? Le 4ème
paragraphe de cette page n'est pas clair à cet égard.
Les chapitres 6, 7 et 8 sont, en principe, complémentaires. Il semble au contraire y avoir
certaines contradictions. Serait-il possible de raccourcir et de clarifier ces aspects du plan et
de les grouper en un seul chapitre ?

Tél. 032 718 12 75 (08h30 – 11h30)
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Page 116 : Seul l'aéroport de Zurich semble pouvoir bénéficier de l'appui de l'armée pour le
dépistage. Cet appui ne devrait il pas aussi bénéficier aux autres aéroport internationaux en
cas de besoin?

3. Autres commentaires spécifiques relevés par certains cantons :
• Incertitudes qui pèsent sur certains aspects du plan avec la révision de la loi sur les
épidémies en cours, et, dans une moindre mesure, avec la révision en cours au sein de
l’OMS (ces incertitudes donnent d’ailleurs lieu à de longues digressions dans le plan)
• Avec le découplement des phases de l’OMS, la Protection de la population ne comprend
plus à quel moment on doit faire quoi
• Plan pas assez ciblé : on pourrait supprimer des paragraphes introductifs dans chaque
chapitre
• Conduite peu claire : rôles des organes de coordination (Confédération-cantons et CDS)?
La Führungschiene (EM fédéral et OCC) et la Fachschiene (OFSP , SMC) existent déjà.
Flou sur qui fait quoi entre OFSP et EMF ABCN : on ne voit pas à partir quand la
responsabilité de la communication passe de l’OFSP à l’EM ABCN. Les rôles respectifs des
organes de conduite ne sont pas clairs (Réseau national de sécurité ? SSC et OSANC ?
collaborations intercantonales ?
• Rôle des cantons dans le domaine de la communication pas assez développé, ni celui de
la coordination intercantonale dans ce domaine : (les tâches mentionnées sont soutien
des mesures ou mises en œuvre des mesures de communication prescrites par la
Confédération et l’échange d’information), (par ex. comment sont « remontées » jusqu’à
la Confédération les préoccupations du public ? Comment adopter les communications
aux situations locales concrètes ?)
• Eloignement social : il manque la problématique de la coordination intercantonale (ex.
établissements scolaires intercantonaux)
• Check-lists insuffisantes pour la préparation des institutions médico-sociales et des
hôpitaux : la planification détaillée est attribuée aux cantons, or il faudrait des lignes
directrices plus précises pour faciliter la préparation des ces institutions et pour
permettre que cette préparation se fasse sur une base et des standards communs
• Missions attribuées aux cantons, il manque des lignes directrices plus précises (c’est la
Confédération qui a le lead en cas de pandémie) : manque qui quoi comment dans quel
délai : si c’est trop général on risque d’avoir des choses très différentes dans les
cantons et cela rendra les choses plus difficiles
• Coordination intercantonale traitée de manière trop générale : doit avoir lieu non
seulement quand pandémie, mais aussi pour la préparation (pose des problèmes pour
la communication et au niveau pratique, par ex les gens qui vivent dans un canton et
travaillent dans un autre)
• Rien pour la préparation des acteurs de l’ambulatoire (médecins de premiers recours,
services de soins à domicile et infirmières indépendantes), qui jouent un rôle central en
cas de pandémie et qui doivent aussi se préparer
• Manque un développement sur les animaux de compagnie et de rente
• Manque la gestion des morts : on a là un plan uniquement sanitaire de pandémie
• On distingue dans le plan la stratégie d’atténuation / la gestion de la pandémie, mais il
n’y a pas grand-chose sur la gestion de la pandémie en elle-même (par ex. l’organisation
de centres de vaccination)
Tél. 032 718 12 75 (08h30 – 11h30)
class.perrenoud@unine.ch
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• D’une manière générale, les ressources financières et humaines nécessaires ne sont pas
clairement articulées (ex. masques : p. 59 (prescription de quantités minimales à garder
en réserve par les hôpitaux et autres institutions médico-sociales, si possible sans
incidence sur leurs coûts d’exploitation : cela a forcément un coût)
• Une question : des parties sont signalées manquantes seront-elles intégrées dans le
document définitif ?
• Enfin, une suggestion, le plan devrait être exercé.
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Service du médecin cantonal
Chemin des Pensionnats 1, 1700 Fribourg
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Office fédéral de la santé publique
Division Maladies transmissibles
Monsieur

Réf: CYL/yg
Courriel: medecin.cantonal@fr.ch

3003 Berne

Fribourg, le 15 février 2013
Deuxième consultation concernant le Plan suisse de pandémie Influenza
Monsieur,
Nous avons bien reçu les documents se rapportant à la procédure de consultation relative à l’objet
cité en marge. Nous en avons pris connaissance et constatons que la conception précédente du plan
de pandémie a été sensiblement améliorée. Nous saluons les efforts réalisés et vous en remercions.
Dans le but de disposer d’un outil efficace et pouvant rapidement être employé en cas de besoin,
nous vous communiquons les remarques figurant ci-après, qui ont été élaborées en collaboration
avec le Pharmacien cantonal et le Chef de la Protection de la population du canton de Fribourg.
L’issue encore incertaine de la révision de la loi sur les épidémies fait peser des incertitudes
sur certains aspects du plan (notamment sur la typologie des situations et l’organisation de la
conduite).
Il est indispensable de préciser les rôles des organes de conduites et de coordination afin de
remédier au flou qui règne actuellement.
S’agissant de la communication, le rôle de relais des informations de la Confédération joué
par les cantons, tout en tenant compte du contexte local, devrait être clairement indiqué. Il
est ici déterminant d’éviter les informations contradictoires. Dans ce domaine, les
collaborations intercantonales sont indispensables (c’est le cas notamment entre le canton de
Vaud et le canton de Fribourg concernant la région de la Broye).
Dans le Chapitre Eloignement social, il conviendrait de développer la problématique de la
coordination intercantonale, qui est ici encore déterminante (exemple : les établissements
scolaires intercantonaux). Il est en effet nécessaire que les autorités cantonales assurent une
cohérence des mesures et de leur communication en veillant à la coordination de leurs
actions.
Les check-lists concernant la préparation des institutions médico-sociales et des hôpitaux
devraient être plus détaillées. Actuellement, la planification détaillée est attribuée aux
cantons, or il faudrait fournir dans le plan des lignes directrices plus précises pour faciliter la

—
Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD
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préparation des ces institutions et que celle-ci se fasse sur une base et selon des standards
communs.
D’une manière générale, s’agissant des missions attribuées aux cantons, il conviendrait
également de livrer des lignes directrices plus précises. En effet, en énonçant des missions
trop générales, on s’expose au risque d’avoir des dispositifs différents dans les cantons, ce
qui rendra plus difficile la collaboration intercantonale et la cohérence des mesures.
La problématique de la coordination intercantonale, pourtant centrale, et qui soulève
beaucoup de problèmes pratiques - par exemple les personnes qui vivent dans un canton et
travaillent dans un autre - devrait être traitée de manière plus précise dans le plan. Cette
collaboration doit impérativement avoir lieu non seulement en cas de pandémie, mais aussi
pendant la phase de préparation à une pandémie.
Il serait utile que le plan fournisse des outils de préparation aux acteurs du secteur
ambulatoire (médecins de premiers recours, pharmaciens, services de soins à domicile et
infirmières indépendantes), qui jouent un rôle central en cas de pandémie, afin de faciliter
leur préparation (notamment la renonciation à des tâches ou encore, par exemple,
l’organisation des locaux).
Les mesures concernant de la gestion de la pandémie (par rapport à la stratégie
d’atténuation) devraient être développées (par exemple les variantes pour la vaccination de
masse).
D’une manière générale, les ressources financières et humaines nécessaires et les
responsabilités en matière de financement devraient être clairement articulées. C’est le cas
notamment concernant les réserves de masques de protection, page 59 : prescription de
quantités minimales à garder en réserve par les hôpitaux et autres institutions médicosociales, si possible sans incidence sur leurs coûts d’exploitation. C’est le cas également
concernant la vaccination et les médicaments antiviraux : S’il ressort du plan que les
mesures d’organisation de la vaccination sont à la charge des cantons, il y a lieu de préciser
qui devra assumer les coûts des vaccins et des antiviraux.
Il serait utile qu’un chapitre se rapporte à la "gestion" des personnes décédées si leur nombre
devait être important et ne plus permettre la mise en œuvre des procédures habituelles.
Un autre chapitre fournissant le comportement à suivre pour les propriétaires d’animaux de
rente et d’animaux de compagnie devrait également être introduit dans le plan.
Nous partageons votre avis au sujet de l’utilité des médicaments antiviraux durant le temps
de latence permettant la fabrication de vaccins. Cependant, les stocks d’antiviraux détenus
sous une forme prête à l’emploi sont extrêmement faibles en temps "normal" (moins de 50
emballages dans le canton de Fribourg actuellement). Si une pandémie survenait, il faudrait
donc très rapidement fabriquer des capsules en utilisant la substance active stockée en vrac.
Nous proposons de prévoir que les cantons puissent très rapidement en cas de besoin
disposer de substance active provenant d’un stock central et fasse fabriquer eux-mêmes les
capsules nécessaires sur la base d’une formule adéquate qui aurait été établie à l’avance.
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Nous constatons qu’un chapitre traite des masques de protection. Ce chapitre apporte des
informations utiles à propos de ces dispositifs médicaux. En revanche, aucun chapitre ne se
rapporte aux désinfectants, lesquels sont d’une grande utilité en cas de pandémie.
Des exercices devraient être effectués pour vérifier l’adéquation du plan de pandémie.
Durant ces exercices, il serait possible de tester si les mesures planifiées sont adéquates, et le
cas échéant comme elles pourraient être améliorées.
Finalement, nous vous demandons d’intégrer d’une manière ou d’une autre, p.ex. sous
références concernant le chapitre d’éthique, la publication « Recommandations de triage
pour l’admission et le séjour des enfants aux soins intensifs pédiatriques en cas de pandémie
de grippe », publiée dans le Bulletin des médecins suisses, 2010;91:18.

En vous remerciant de tenir compte de nos remarques, je vous présente, Monsieur, nos salutations
les meilleures.

Dr Chung-Yol Lee, MPH, MPA
Médecin cantonal
Spécialiste en médecine interne

Copie
—
M. Laurent Medioni, Phamacien cantonal
M. Philippe Knechtle, Chef de la protection de la population
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Von:
An:
Thema:
Datum:

_BAG-EPI
WG: Konsultation Influenza-Pandemieplan Schweiz
Freitag, 15. Februar 2013 08:42:32

-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Roost Hans-Peter [mailto:Hans-Peter.Roost@lu.ch]
Gesendet: Freitag, 15. Februar 2013 07:39
An: _BAG-EPI
Cc: Harstall Roger KA LU; Luterbacher Stephan; Duerr David
Betreff: Konsultation Influenza-Pandemieplan Schweiz
Lieber Daniel
Folgende Punkte sind aus unserer Sicht zum Entwurf des Influenza-Pandemieplans Schweiz zu
erwähnen:
- Zuständigkeiten bei der Kommunikation zwischen Bund und Kantonen: Die Aufgabenteilung und die
Kompetenzen in Bezug auf wichtige Zielgruppen sind zu konkretisieren: Auf Seite 23 in der Tab.
I.3.3 haben die Kantone die Aufgabe die Kommunikation mit den kantonalen Ärzte- und
Apothekergesellschaften, Spitälern, Alters- und Pflegeheimen sowie Spitex sicherzustellen. Die Ärzte
als primäre direkte Zielgruppe des Kantons werden nicht erwähnt. Auf Seite 28 werden bei
Anspruchsgruppen des BAG Lehranstalten, Kinderkrippen, Kindergärten und Heime aufgeführt (Tab.
II.2.1.). Auf Seite 31 Tab. II.2.2 wird die Rolle des BAG bei der Krisenkommunikation als eine
indirekte Rolle beschrieben d.h. Bereitstellen von Unterlagen für Kantonsärzte und medizinische
Fachkreise. Auf Seite 21 wird auf eine BAG-Hotline für die Bevölkerung und Ärzteschaft
hingewiesen. Auf der Seite 34 werden die Kantone zur Umsetzung der vom Bund vorgegebenen
Kommunikationsmassnahmen verpflichtet.
--> Aus der Sicht des Kantons besteht ein Bedarf, dass zentrale Zielgruppen wie z.B. die Ärzte oder
Schulbehörden direkt vom Kanton informiert werden wollen. Die im aktuellen Entwurf uneinheitliche
Rolle von Bund und Kantonen in Bezug auf verschiedene Zielgruppen und Kommunikationsmittel ist
in Abhängigkeit von der Pandemielage zu präzisieren.
- Einbezug der Kantone in die Kerngruppe Kommunikation des Bundes: Auf Seite 24 wird aufgeführt,
dass Kantonsvertreter eventuell in dieses Gremium Einsitz nehmen können. Ein repräsentativer
Einbezug sollt jedoch unbedingt erfolgen. Zudem sollte aufgrund der Erfahrungen der H1N1Pandemie deutlich festgehalten werden, dass bei der Krisenkommunikation des Bundes die Kantone
rechtzeitig vorgängig über wesentliche Inhalte zu informieren sind.
- Im Dokument VIP das zusammen mit dem Entwurf des Pandemieplans versandt wurde wird ein
separates Kommunikationskonzept aufgeführt, das in wesentlichen Inhalten mit dem des
Pandemieplans übereinstimmt. Im Sinne einer einheitlichen Kommunikation und der Reduktion des
Dokumentenumfangs sollte ein grundlegendes Konzept genügen.
Herzliche Grüsse
Hans-Peter
Dr. phil. nat. H-P. Roost, MPH, MAS
Stellvertreter Kantonsarzt
Leiter Infektionskrankheiten und Sucht
KANTON LUZERN
Dienststelle Gesundheit
Meyerstrasse 20
Postfach 3439
6002 Luzern
Telefon 041 228 64 40
Fax 041 228 67 33
hans-peter.roost@lu.ch
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Von:
An:
Thema:
Datum:

_BAG-EPI
WG: Reminder_Plan suisse de pandémie Influenza_Deuxième consultation
Mittwoch, 20. Februar 2013 14:20:55

Von: Betschart Markus GD-GS [mailto:Markus.Betschart@sg.ch]
Gesendet: Mittwoch, 20. Februar 2013 13:10
An: _BAG-EPI
Cc: Svend Capol; Ambord Christian. KA VS; Roth Martin KA AG; Erne Sabine KA FL; Weber Jürg KA
AR; Schorr Dominic KA BL; Buettler Mario; Saxer Renzo KA AI; Steffen Thomas KA BS; Lanz
Christian KA SO; Romand Jacques-André KA GE; Lee Chung-Yol KA FR; Hauri Rudolf KA ZG;
Gabathuler Ulrich KA ZH; Schochat Thomas KA BE; Gürber Peter KA NW; Baierlé Jean-Luc KA JU;
Häggi Jüerg KA SH; Harstall Roger KA LU; Robert Claude-Francois KA NE; Mani Martin KA GR;
Wenger Mathias KA TG; Merlani Giorgio KA TI; Gamma Philipp KA UR; Boubaker Karim KA VD
Betreff: AW: Reminder_Plan suisse de pandémie Influenza_Deuxième consultation

Sehr geehrter Herr
Meine Bemerkungen zum Entwurf "Influenza-Pandemieplan Schweiz" sind die
folgenden:
Teil I:
Ad 3.2.5: Koordinationsorgane: Wer behandelt fachliche/organisatorische Fragen,
welche dann einheitlich in der ganzen Schweiz umgesetzt werden sollten. Beispiele
aus der Pandemie: Es gab Kantone, wo in den Schulen die Türgriffe desinfiziert
worden sind, in anderen nicht. Ein Kanton hat dem Gesundheitspersonal eine Tablette
Tamiflu gegeben, um möglichst frühzeitig bei den ersten Grippeanzeichen Tamiflu zu
schlucken. Sollen Nicht-Geimpfte Personen im Gesundheitswesen eine Hygienemaske
tragen etc.
Jeder Kantonarzt sollte mit Fragen an dieses Gremium gelangen können und innert
einigen Tagen eine befriedigende Antwort erhalten; diese Antwort ist auch den
anderen Kantonsärzten sofort mitzuteilen. Die Aufgaben und Kompetenzen sollten klar
im Pandemieplan enthalten/beschrieben sein. Hat diese Aufgaben das
Koordinationsorgan Bund Kantone? Ich denke, es sollte ein vor allem fachliches
Gremium sein!
Teil II:
Ad 2-4-Kommunikation-Verantwortung-Aufgaben-Kompetenzen:
Es muss klar geregelt werden, wer benachrichtigt wen? Von wem werden die
niedergelassenen Aerzte, die Spitäler, Alters- und Pflegeheime etc., aber auch bei
Bedarf Schulen etc. informiert?
Es kam während der letzten Pandemie vor, dass die Hausärzte die gleichen
Informationen von verschiedenen Seiten erhalten haben.
Informationen vom Bund/BAG an bestimmte Bevölkerungsgruppen müssen vorgängig
den Kantonsärzten bekannt gegeben werden!
Ad 4. Kontaktmanagement
Ein Kontaktmanagement, dass sehr aufwändig ist, macht nur dann Sinn, wenn
Reisen/Flüge etc. nicht mehr erlaubt sind, sonst Sisyphusarbeit!
Ad Tabelle II.4.1 (aber auch in anderen Tabellen zu finden): bei den grau hinterlegten
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Zellen existieren Vorgaben/Empfehlungen des Bundes oder werden erarbeitet. Warum
werden keine Empfehlungen vom Bund erarbeitet bei den anderen Massnahmen,
welche ja auch "Empfehlungen BAG" sind? Das ist zwingend nötig – vielleicht nicht
jetzt, aber im Pandemiefall!
Ad 4.5 Haftung: Aus dem Text geht nicht klar hervor, wer (Bund oder Kanton) zahlen
muss. Einerseits steht, dass bei ausserordentlichen Lage der Bund die Kantone
konkret darauf hinweisen könne, spezifische Massnahmen zu treffen, andererseits ist
der Kanon immer der Vollzugskanton. Bitte diesen Abschnitt genauer und präziser
formulieren, wer wirklich bezahlt!
Vieles ist in diesem Artikel zu schwammig! Es sollte doch jetzt schon zu klären sein,
wer die Kosten trägt zB, wenn ein Arbeitnehmer zu Hause in Quarantäne gehen muss
(Anordnung einer Quarantäne/Isolierung durch Kantonsarzt gestützt auf BAGMassnahmenempfehlung) oder wer bezahlt, wenn eine arbeitende Mutter zu Hause
bleiben muss, wenn ihr Kind nicht in den Kinderhort gehen darf (zB Quarantäne).
Ad Tab II.5.1: Veranstaltungen: zu den Veranstaltungen gehören auch religiöse
Veranstaltungen wie Gottesdienste oder Vorlesungen an Unis etc.; sollte auch erwähnt
werden!
Ad 9.1.3: Lagerhaltung: Es ist wichtig zu wissen, ob jeder Kanton gemäss
Bevölkerungsanteil einen Teil dieser FFP2/3 Masken im Fall einer Pandemie erhält?
Das muss schon vorher bekannt sein, sonst geschieht es wie im Pandemiefall, auf
einmal bekommt man sehr viele Masken von der Armeeapotheke, obwohl der Kanton
schon Masken eingekauft hat!
Überhaupt ist es wichtig zu wissen, welche Materialien/Medikamente der Bund an
Lager hat und diese den einzelnen Kantonen (Menge?) zur Verfügung stellt.
Ad 9.4 Tab II.8.3
Es ist doch nicht Aufgabe der Kantone von "Organisation der Beschaffung,
Lagerhaltung und Versorgung der Spitäler der Ärzte und des ambulanten
Pflegepersonals mit den verschiedenen Masken." Hier sind doch die einzelnen
Institutionen, Arztpraxen etc. in der Pflicht! Bitte ändern!
Teil III::
7 und 8 (dynamische Simulation): Sind solche elektronische Planungsinstrumente
heute schon für die Kantonsärzte verfügbar? Wo sind diese abrufbereit?
7: Intensivpflege-Patienten: Es werden voraussichtlich vor allem junge Menschen IPSbedürftig werden. Es gibt doch ein Mangel an Kinder-IPS-Plätzen. Gibt es da ein
Szenario in der Schweiz, vor allem Bedarf an Kinder-Jugendlichen-IPS-Plätze bei einer
Pandemie?
9.3: Reinigung und Desinfektion: Hier sollte unbedingt das BAG
Empfehlungen/Vorgaben ausarbeiten (muss also grau hinterlegt werden). Welches
Desinfektionsmittel ist das beste (in Bezug auf Kosten-Nutzen); wie häufig soll
desinfiziert werden, bei welchen Gegenständen und Oberflächen ist eine Desinfektion
wie sinnvoll resp. Unsinn etc..
10.4-Aufgaben und Kompetenzen:
Wer wählt die Grenzärzte der betroffenen Flughäfen (Art. 10.3) und welche
Kompetenzen haben diese?
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Teil IV
2. Checkliste für Spitäler
Entsorgung der Abfälle: Welche Kategorie der Abfälle sind Pandemieabfälle?
Umgang mit Geschirr: wie bei anderen infektiösen Patienten?
Material für Patienten: welche Materialien sind in einem Bundespflichtlager? zB
Tamiflu? Bitte aufführen!
3.3 Ist gesichert, dass alle Kantone gleichmässig (gemäss Bevölkerungsstand) den
Reservebestand an antiviralen Medikamenten erhalten, auch wenn gewisse Kantone
zB erst 2 Wochen später auf die Reserve zugreifen möchten?
Ich nehme an, neben dieser Bundesreserve gibt es noch das Pflichtlager, das für ¼ der
Bevölkerung Tamiflu bereit hält.
Verschiedenes:
Oft wird das IES-KSD zitiert. Wer hat Zugang zu IES, wer bezahlt das etc. Viele
Fragen sind noch offen; bitte hier etwas Genaueres mitteilen!
Lagerhaltung: Bei Pandemien können Superinfektionen (vor allem
Lungenentzündungen) vermehrt auftreten. Gibt es da Überlegungen zur PflichtLagerhaltung von gewissen Antibiotika?
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
Oberer Graben 32
9001 St.Gallen
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Von:
An:
Thema:
Datum:

_BAG-EPI
WG: Reminder_Plan suisse de pandémie Influenza_Deuxième consultation
Donnerstag, 21. Februar 2013 16:45:52

Von: Seitz Judith DGSKAD [mailto:judith.seitz@ag.ch]
Gesendet: Donnerstag, 21. Februar 2013 16:28
An: _BAG-EPI
Cc: Roth Martin KA AG; Carvajal Maria-Ines KAstv AG
Betreff: AW: Reminder_Plan suisse de pandémie Influenza_Deuxième consultation
Sehr geehrter Herr
Gerne lasse ich Ihnen hier eine kurze Rückmeldung des Kantonsärztlichen Diensts Aargau
zukommen:
-Teil 1: Die Reduktion auf 3 Pandemiestufen sowie das Anstreben einer Klärung von
Zuständigkeiten wird begrüsst.
-Betreffend verschiedene im Plan beschriebene Aufgaben haben wir die bereits bekannten
Vorbehalte in Bezug auf die Ressourcen für die Umsetzung der vorgegebenen Massnahmen.
-Teil II, Kap. 4: Der Stellenwert des Kontaktmanagements wird in Bezug auf Aufwand und Nutzen
offenbar etwas kritischer beurteilt, was wir unterstützen.
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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Von:
An:
Thema:
Datum:

_BAG-EPI
WG: Antw: Reminder_Plan suisse de pandémie Influenza_Deuxième consultation
Montag, 25. Februar 2013 11:45:02

-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Svend Capol [mailto:Svend.Capol@sz.ch]
Gesendet: Montag, 25. Februar 2013 11:27
An: _BAG-EPI
Cc: Ewa Mariéthoz
Betreff: Antw: Reminder_Plan suisse de pandémie Influenza_Deuxième consultation
Sehr geehrter Herr
Besten Dank für die Fristerstreckung, welche ich für das Studium der Unterlagen gut gebrauchen
konnte.
Der Entwurf ist gut gelungen. Die Übersicht ist durch die sinnvolle Aufteilung in den 4 Teilen
gewährleistet. Der Umfang ist für ein solches Dokument angemessen und der Inhalt sehr nützlich.
Im Wesentlichen wurden frühere Anregungen aufgenommen und eingeflochten, die Grundsätze sind
nun klarer dargestellt. Mir sind keine wichtige Voten aufgefallen, welche nicht berücksichtigt worden
sind.
Sicherlich wird dieses Dokument regelmässig aktualisiert und uns elektronisch immer in der neusten
Form zur Verfügung gestellt.
Vorbereitung und Bewältigung einer schweren Pandemie wird nur mit guten Verbindungen und
adäquater Kommunikation gelingen. Die Basis dafür ist aus meiner Sicht gegeben.
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

32

Via Dogana 16
telefono

fax
e-mail

09181'11002/03
091 81'14446
dss-umc@ti.ch

Ufficio del medico cantonale
6501 Bellinzona

Funzionario
incaricato
telefono
e-mail

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanita e della socialita
Divisione della salute pubblica

0918144004
Bundesamt für Gesundheit
Abt. Uebertragbare Krankhenten
3003 Bern

Bellinzona

21 Januar 2013

• • • • • • • • • • •

Ns. riferimento

Vs. riferimento

GM/DR/cm
Zweite Konsultation zum lnfluenza-Pandemieplan Schweiz

Sehr geehrte Damen und Herren
Eingangs möchten wir uns für die Einladung zur Stellungnahme bedanken.
Wir teilen die im Bericht aufgeführten Grundsätze und sind erfreut zu sehen, dass kontinuirlich
daran gearbeitet wird, die bisher erkannten Schwachpunte in der Bewältigung einer Pandemie
zu reduzieren.
Im Rahmen von allgemeinen Anmerkungen möchten wir die folgenden Aspekte erwähnen :
- In Anbetracht der Tatsache, dass viele der Prozesse allgemeingültig sind für die
Bewältugung von Pandemien, möchten wir vorschlagen, den Plan auf durch respiratorische
Viren verursachte Pandemien zu erweitern.
- Zum Thema Grundsatzentscheidungen möchten wir betonen, dass Entscheidungen, die
einen grossen Einfluss auf die Bevölkerung haben wie z.B proaktive Schulschliessungen, auf
nationaler Ebene getroffen und schweizweit einheitlich umgesetzt werden müssen, um die
nötige Wirkung zu entfalten und die notwendige Glaubwürdigkeit zu erhalten.
- Im vorliegenden Dokument vermissen wir die einheitliche · Regelung des Aspektes der
Schadensersatzfragen bei Public-Heallh Massnahmen wie Quarantäne. Dieser Aspekt ist
zentral und kann die Umsetzung der Massnahmen unterwandern.
- Aus Sicht des Kantons Tessin möchten wir wiederholt betonen, dass die Kommunikation
des Bundes, sei es auf Bevölkerungsebene sei es auf Spezialistenebene, in italienischer
Sprache erfolgen muss. Der Kanton Tessin sieht sich zunehmend mit niedergelassenen
Aerzten aus Italien konfrontiert, die weder der deutschen noch der französischen Sprache
mächtig sind, und es kann nicht die Aufgabe des Kantons sein, in der Krisensituation die
Dokumente zu übersetzen.

www.ti.ch
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Teil 1

Rahmenbedingungen

Aus kantonaler Sicht beurteilen wir das Eskalationsmodell als sehr positiv, da es auf der einen
Seite eine Lagebeurteilung aus Sicht der Schweiz ermö"glicht, auf der anderen jedoch auch
der politisch und operativ schwierigen Uebergangsphase zwischen Pandemiebeginn und
Pandemieausbruch Rechnung trägt.
Die gesetzliche Verankerung (N iveau Epidemiegesetzes) des Modells garantiert zudem, dass
in jeder Pandemiephase besondere Massnhmen im Rahmen des Public Health ergriffen
werden können.
Ebenfalls als sinnvoll erachten wir die gesetzliche Verankerung der Notkompetenzen des
Bundes in ausserordentlichen Lagen.
Strategie
Aus strategischer Sicht teilen wir die Ansicht, dass eine fortlaufende Routineüberwachung bei
Mensch und Tier durchgeführt und die Lage kontinuierlich durch Expertengruppen beurteilt
werden muss .

Ebenfalls essentiell ist die fortlaufende Vermittlung von Informationen und von Basiswissen an
Multiplikatoren von Seiten des Bundes, wobei der niedergelassenen Aerzteschaft eine
besondere Bedeutung beigemessen werden muss.
Im Falle einer Pandemie ist die Ausrichtung auf die Eindämmung zwecks Verzögerung
sinnvoll, da sie den Zusammenbruch des Gesundheitssystems verhindern kann.
Um wirkungsvoll zu sein, muss diese strategische Ausrichtung konsequent umgesetzt werden,
was eine klare Führungsrolle des Bundes verlangt. Insbesondere sind hier klare
Entscheidungen auf Stufe Bund im Bereich der Gase definition, des Kontaktmanagements,
der Quanrantäne und der Impfpflicht hervorzuheben.
Führung
Aus der Erfahrung der Pandemie der Influenza A H1 N1 muss betont werden, dass die
Führungsrolle des Bundes und seiner Aemter von Beginn der besonderen Lage an sowohl auf
der Ebene der kantonalen Verwaltungen wie auch in der Bevölkerung sichtbar und spührbar
sein muss. Diese muss durch eine fortlaufende Präsenz des Bundesrates in den
Massenmedien sichtbar gemacht werden , v.a. jedoch bei der Mitteilung von wichtigen
Massnahmen wie der Impfpflicht.

Der Notwendigkeit eines Koordinationsorgans Bund/Kantone kann v.a für die operativen
Aspekte zugestimmt werden, wobei jedoch bereits bestehende GrE;Jmien genutzt werden
sollen wie z.B. die VKS oder die SANKO des KSD .
Das bestimmte Gremium muss im konkreten Fall rechlszeitig aktiviert werden.
Die Vorbereitung des kantonalen Gesundheitswesens für den Fall einer Pandemie sowie die
Art und Weise der Umsetzung von Bundesvorgaben muss in der Zuständigkeit der Kantone
bleiben.

ltilul
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Teil II

Kommunikation

Die Kommunikation gegen aussen muss besser in eine politische und eine fachliche
Kommunikation zwischen dem Bundesrat und dem BAG aufgeteilt werden .
Die politische Kommunikation muss mit der GDK abgestimmt sein.
Die fachliche Kommunikation muss in enger Zusammenarbeit mit den kantonsärztlichen .
Diensten durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang ist zu unterstreichen, dass das
BAG auf keinen Fall direkt mit Partnern des Gesundheitssystems kommunizieren sollte ohne
die Kantonsärzte zuvor davon in Kenntnis zu setzen.
Die gesetzliche Verpflichtung der Kantone zum Informationsaustausch mit dem Bund bedarf
einer Systematisierung von Seiten des Bundes, beispielsweise mit Hilf~ von regelmässigen
gemeinsamen (tel.) Konferenzen (siehe auch unter Koordinationsgremium).

Ueberwachung/Kontaktmanagement/ Distanzhalten

Das Konzept der Meldung von Einzelfällen an den kantonsärztllichen Dienst innerhalb von 2
Stunden und des Kontaktmanagements müssen proportional zum Schweregrad der
Erkrankung sein und im Schnitt•auf 10 Indexfälle limitiert werden.
Im Angesicht einer nahenden Pandemiewelle und im Sinne der Eindämmungsstrategie
müssen effiziente Massnahmenkonzepte zum Einsatz kommen und nicht jeder Fall einzel von
den kantonalen Behörden verfolgt werden. Dies ist v.a. im Hinblick auf die schwindenden
Ressourcen in den Kan tonen zu berücksichtigen.
Um die niedergelassene Aerzteschaft in die Eindämmungsstrategie einzubinden, sollten klare
Anweisung an die niedergelassene Aerzteschaft von Seiten des BAG herausgegeben werden,
wie bei klinischem Verdacht bzw. laborbestätigtem Fall in Bezug auf die lsoliermassnahmen
und Prophylaxe für den Indexfall und die Kontaktpersonen zu verfahren ist.
Die Aufgabe des kantonsärztlichen Dienstes muss sein, einerseits in der Vorbereitungsphase
die Abläufe und die Strukturen (z.B.lsolationsspitäler) zu definieren und andererseits in der
Pandemiephase anhand der erhaltenen Meldungen Massnahmen auf Kollektivniveau zu
implementieren z.B. Schulschliessungenoder Versammlungsverbot.

Schutzmasken und antivirale Medikamente

Die Beschaffung und Lagerhaltu ng von Schutzmasken und antivira len Medikamenten für die
Spitäler ist Aufgabe der Spitäler und kann nicht als Kantonsaufgabe definiert werden . Die
Kantone können gesetzliche Grundlagen schaffen, um die Spitäler zur Reservehaltung zu
verpflichten.
Im Bereich der antiviralen Medikamente muss zudem gesagt werden, dass die im konkreten
Fall wirksamen Medikamente nicht lange im voraus bekannt sind und deshalb nur eine
nationale Gesamtplanung und ein zentraler Einkauf Sinn macht.

lt il.l
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Impfstoffe
Wir haben bereits zu einem früheren Zeitpunkt zum Projekt VIP Stellung genommen und die
darin definierten Prinzipien als sinnvoll beurteilt.

Teil III
Künftiges Recht
Vorbereitungen in den Kantonen
In Anbetracht der schwindenden Ressourcen in den Kantonen besteht in der Tat die Gefahr,
dass gerade im Bereich der Vorbereitung gespart wird. Aus diesem Grunde scheint es uns
wichtig, dass der Bund im Rahmen seiner Koordinationstätigkeit bereits im Bereich der
Vorbereitung aktiv wird und den Kantonen einen minimalen Vorbereitungsstand verbindlich
vorschreibt.
Ver-und Zuteilung von Medikamenten und Impfstoffen
Im Bereich der Impfungen begrüssen wir die Bestrebungen im Hinblick auf ein nationales
Impfprogramm und erachten die Schaffung von gesetzlichen Grunc;llagen für eine geregelte
und systematische Ver- und Zuteilung von Medikamenten und Impfstoffen als positiv.
Entschädigung von Impfschäden
Wir begrüssen die Zentralisierung und die Vereinheitlichung von Gesuchen im Bereich von
Impfschäden.

Planungsgrundlagen/Berechnung der Hospitalisationen und Todesfälle
Die Verwendung der Spanischen Grippe mit einer Attack rate von 25 % bei den Erwachsenen
und bis zu 50 % bei den Kindern scheint uns den Extremfall darzustellen.
lnsbesonders wenig realistisch scheint die Vorbereitung für eine Hospitalisationsrate von bis
zu 2.5 % zu sein. Die EU sieht 1% vor.

Unternehmen
Wir betrachten es als Aufgabe des Bundes die Unternehmen regelmässig darauf aufmerksam
zu machen, dass sie in der Pflicht sind ihre Mittarbeiter zu schützen und ihre Vorbereitung für
den Pandemiefall wiederholt zu überprüfen.

Massnhamen an Flughäfen
Das Exil-Screening gehört zu den Aufgaben des Bundes und muss grundsätzlich vom Bund
airside organisiert, durchgeführt und finanziert werden. Die zitierten gesetzlichen Grundlagen
für Gegenteilige Regelungen sind uns nicht bekannt.
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Betreffend der Entgegenahmen der vom BAG verteilten Passag iere müssen in der
Vorbereitu ngsphase klare Pläne ausgearbeitet werden, da die grenznahne Kantone und
Kan tone mit Flughäfen diese Räume in der Regel nicht in ihre kantonale Planung aufnehmen.
Die Zuständigkeit des Bundes im Bereich der Landesgrenzen und im internationalen
Personenverkehr darf nicht darin enden, dass die Aufgaben an den Landesgrenzen auf die
Grenzkantone überwälzt werden und der Bund seine Ressourcen für Kontaktmanagement im
internationalen Luftverkehr einsetzt.
Zudem möchten wi r vorschlagen, dass das Dokument den Flughafenbetreibern und den
Grenzärzten vorgestellt wird .

Teil IV
Proaktive Schulschliessungen
Im Gegensatz zu reaktiven Schulschliessungen sind proaktive (durch kantonale Behörde)
verwirrungsstiftend und sollten vermieden werden.
Prokative Schliessungen sollten einerseits flächendeckend
Bundesentscheid schweizweit durchgeführt werden .

und

andererseits

Mit freu ndlichen Grüssen
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