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Auf allen Ebenen eine 
Herausforderung. 
 
Vorwort des Stiftungsrats, Patrick Koop, MD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu einem Zeitpunkt, 
wo eine zumindest 
mögliche Bewälti-
gung der Pandemie 
in Reichweite 
scheint, sollten wir 
das Momentum nut-
zen, kurz zu reflek-
tieren, was wir aus 
dem vergangenen 
Jahr lernen können. 

Das Virus und seine Varianten werden uns in 
naher Zukunft weiterhin beschäftigen; und 
SARS-CoV-2 ist letztlich nur eines von vielen 
Viren und Bakterien, die uns auch gesellschaft-
lich ernsthaft gefährden können und – historisch 
betrachtet – irgendwann werden. 
 
Aussagen von Akademie und Wissenschaft wer-
den von der Gesellschaft oft mit Evidenz gleich-
gesetzt, Meldungen entsprechend als wahr und 

richtungsweisend wahrgenommen. Diskussionen 
um den Klimawandel haben dies im Vorfeld be-
reits eindrucksvoll gezeigt, oft als Kontrast zu 
politischen Meinungen und Entscheidungen.  
 
Doch zeigt uns die Rückschau, dass auch erste 
Informationen aus der Wissenschaft über Viren 
und von ihnen ausgelöste Krankheiten nicht un-
bedingt korrekt und belastbar sein müssen. Ver-
gleiche mit der Grippe, dass Masken wenig 
Schutz bieten und dass Menschen nicht an, son-
dern nur mit Covid-19 sterben, zeigen, welche 
Auswirkungen wissenschaftliche Aussagen im 
gesellschaftlichen Diskurs haben können. Für 
die Kommunikation ist nicht nur der Sprecher, 
sondern auch der Empfänger einer Nachricht re-
levant. Entsprechend auch die Interpretation des 
Gehörten, deren Spielraum doch erheblich sein 
kann. Zudem stimmt nur bedingt, dass, wo gesi-
cherte Evidenzen vorliegen, die Politik einfach 
Entscheidungen fällen könne. So gibt es am En-
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de doch viele Wissenschaften, von der Bildung 
über Soziales bis zur Ökonomie, die alle wichtig 
für das Leben und Überleben sind und legitimen 
Einfluss haben. Dennoch muss es ethisch das 
Ziel sein, Menschen vor vermeidbarem Leid zu 
bewahren. 
 
Sicherheitsrisikomanagement beinhaltet zum ei-
nen, Risiken wahrzunehmen – was eine profun-
de Risikoanalyse von bereits Bekanntem (Evi-
denzen) und noch Unbekanntem voraussetzt, 
zum anderen Risiken derart ins Management zu 
integrieren, dass sich nach Möglichkeit ein 
Handlungsspielraum eröffnet. In der Vergan-
genheit kannten dies Ärzte insbesondere dann, 
wenn sie z.B. in Krisengebieten beschäftigt wa-
ren. Seit letztem Jahr wurden wir uns alle be-
wusst, dass dies auch für uns als Gesellschaft 
gelten kann, wie die Möglichkeit einer Triage 
auf überfüllten Intensivstationen. Der Kontext 
einer Pandemie ist in unser Wohnzimmer gezo-
gen, beeinflusst unser berufliches wie Privatle-
ben. Sterben (über das normale gewöhnliche 
Mass hinaus), Angst und Unsicherheit stehen in 
der einen Ecke dem Verdrängen, Leugnen und 
Verschwörungstheorien in der andern gegen-
über. Dass «die Wahrheit» in einem solchen Le-
bensgefüge viele Gesichter haben kann, wird 
vielfach irritierend wahrgenommen. 
 
Ein kontextsensibles «Management» scheint un-
ausweichlich, eine politische, gesellschaftliche 
und mitunter auch individuelle Notwendigkeit 
zu sein, ist es doch unmöglich, das Leben anzu-
halten. Hier schliesst sich sodann gleich ein me-
dizinethisches Prinzip an, das wesentlich für ei-
ne gute Arzt-Patient-Beziehung gelten muss: die 
Autonomie bzw. die Einwilligung nach erfolgter 
Aufklärung. Auch hier steht ein gewisses Risiko, 
was insbesondere zu Beginn der Pandemie aus 
heutiger Sicht offensichtlich wird. Ärzte und 
Forscher oder auch Epidemiologen, Virologen 
und Hygienewissenschaftler hatten nur unzu-
reichende Informationen über das neue Corona-
virus zur Hand. Diese waren zudem oft wider-
sprüchlich bis falsch, und dennoch musste die 
Politik mit den jeweiligen Expertenmeinungen 
gesellschaftliche Entscheidungen treffen. In ei-
ner eingangs erwähnten Risikoanalyse würde 
man hingegen statistische Evidenzen darstellen 
und sich auf die Fragezeichen noch ungeklärter 
Informationen konzentrieren. Freilich würde 
dies die Unsicherheit des Einzelnen und der Ge-
sellschaft keineswegs beseitigen, es wäre jedoch 
einfacher, diametrale Folgeinformationen «prä-
zisierter Evidenz» ohne Vertrauensverlust anbie-
ten zu können. 

Selbiges gilt im Augenblick mit einer Manage-
mentoption: dem Impfangebot. Auch hier gibt es 
wieder ein vielfältiges Angebot von Meinungen. 
Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass man ei-
nen Konsens zwischen Impfgegnern und -be-
fürwortern findet. Trotzdem ist die Kommunika-
tion auf gesellschaftlicher und individueller 
Ebene Teil der so entscheidenden Aufklärung. 
Beides ist notwendig, setzt doch eine Impfung 
zunächst das Einverständnis eines jeden Patien-
ten voraus. Andererseits ist eine Impfung jedoch 
auch eine Massnahme des Gesundheitswesens, 
ohne die es keine Bewältigung der Pandemie 
geben wird. 
 
Schliesslich kann auch die Gesundheitsfürsorge 
nicht nur lokal entschieden werden. Ein Risiko-
management ist nicht weltweit gleich und ein-
heitlich, siehe Israel, Schweden, Australien oder 
China. Auch Mutationen des Virus‘ werden wei-
ter zunehmen, einige sind bereits ansteckender, 
andere möglicherweise volatiler, hoffentlich sind 
bereits entwickelte Impfstoffe gegen keines wir-
kungslos. Langfristig schützen wird man sich 
vor den Varianten in den meisten Ländern aber 
wohl kaum können. Wir können diese wie künf-
tige Epidemien oder gar Pandemien nicht kanto-
nal, landesweit, ja nicht einmal kontinental be-
handeln; Viren und Bakterien kennen keine geo-
graphischen Grenzen. Dies betrifft politische 
Entscheidungen hinsichtlich Restriktionen, aber 
auch die gerechte Verteilung von Impfstoffen.  
 
Ziel muss es sein, eine Resilienz aufzubauen, die 
sowohl von gesellschaftlicher wie individueller 
Relevanz ist. Hierzu zählen Alternativpläne, die 
schnell, angemessen und sinnvoll auf verschie-
dene Szenarien anwendbar sind. Auch hier ent-
wickeln sich weltweit bewährte Vorgehenswei-
sen, die kontextuell und kulturell aufbereitet und 
sodann zur Verfügung stehen sollten. 
 
Was die Patienten von Covid-19 betrifft, sollten 
wir am Ende nicht die Empathie vergessen. In 
Zeiten der Unsicherheit steht sie wissenschaftli-
chen Erkenntnissen oft hintan. Beides zusam-
men kann uns helfen, menschlich wie ethisch 
richtige Entscheidungen zu finden. 
 
 
 
 
 
 
 
Patrick Koop, MD,  
Mitglied des Stiftungsrats  
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Eine Pandemie, die Mängel 
der Medizinethik offenlegt. 
 
Vorwort des Präsidenten, Dr. med. Michel Romanens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Coronavirus-
Pandemie hat uns 
wohl alle mehr 
oder weniger auf 
dem falschen Fuss 
erwischt. Die Me-
dizin hat allerdings 
schnell ihre Rolle 
gefunden und mit 
ihrem Agieren ge-
zeigt, dass sie auch 
in Krisenzeiten gut 

funktioniert. Es war klar: Wir Ärztinnen und 
Ärzte mussten unseren Beitrag leisten, um die 
Ausbreitung des Virus‘ einzudämmen. Teil un-
serer ärztlichen Beratung war es nun auch, unse-
ren Patientinnen und Patienten die Wichtigkeit 
und Richtigkeit der Eindämmungsmassnahmen 
zu erklären, damit sie sich möglichst konsequent 
an die Vorschriften hielten. Parallel dazu galt es, 
im internationalen Austausch die Behandlung 

der Patientinnen und Patienten mit schweren 
Krankheitsverläufen dahingehend zu optimieren, 
dass tödliche Endpunkte möglichst vermieden 
werden konnten. Die Situation ist allerdings er-
nüchternd: Es gilt weiterhin, Ansteckungen 
möglichst zu vermeiden, denn sie können gra-
vierende gesundheitliche Folgen nach sich zie-
hen, auch bei weniger schweren Krankheitsver-
läufen. 
 
Dabei wird den Corona-Impfungen eine zentrale 
Rolle zukommen. Sie konnten dank der Mög-
lichkeiten der mRNA-Technologie in nie dage-
wesener Geschwindigkeit entwickelt werden. 
Dies hat Misstrauen geweckt – auch vonseiten 
der Medizin selbst. Offenbar ist es zu wenig ge-
lungen, bei den Ärztinnen und Ärzten und den 
Pflegerinnen und Pflegern Mehrheiten davon zu 
überzeugen, dass die jetzt zugelassenen Vakzine 
medizinisch weitestgehend unbedenklich sind. 
Der VEMS hat hierzu im Dezember 2020 eine 
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Evaluation erarbeitet. In diesem Papier ging es 
uns nicht nur darum, Nutzen und Gefahren der 
Impfungen abzuwägen, sondern auch, diese den 
Gefahren einer Nichtimpfung gegenüberzustel-
len. Wie unser Stiftungsrat Patrick Koop im vo-
rigen Beitrag aufgezeigt hat, geht es hier im Sin-
ne eines professionellen Krisenmanagements 
nicht um Einschränkungen, sondern vielmehr 
darum, mit möglichst wenigen Einschränkungen 
durch die Krise zu kommen, um möglichst 
schnell zu einem möglichst normalen Leben zu-
rückzufinden. 
 
Die Widerstände, auf die dies im 2020 gestossen 
ist, haben komplexe Ursachen und sind auch auf 
grundlegende Kommunikationsprobleme zu-
rückzuführen. Unser Sekretär Flavian Kurth hat 
hierzu im Juni 2020 ein Papier erarbeitet. Er 
konnte dabei auf den Erfahrungsschatz unseres 
nunmehr fünfzehnjährigen Engagements zu-
rückgreifen. Die Medizin ist seit längerem mit 
dem Problem konfrontiert, dass ihr innermedizi-
nischer Dialog durch Kräfte der Ökonomie und 
der Politik teilweise verstört wird. In der 
Coronavirus-Pandemie nun ist dieser Dialog 
noch mehr in der Öffentlichkeit ausgetragen 
worden und dabei arg ins Ungleichgewicht gera-
ten. Am bedauerlichsten hierbei war das zwei-
felhafte «Engagement» von Kolleginnen und 
Kollegen, die sich mit «Die Wahrheit über Co-
vid-19»-Videos auf YouTube direkt an die Be-
völkerung gewandt haben, angeblich, um diese 
aufzuklären. Die Folgen kennen wir: Eine skan-
dalisierte Gruppe der Bevölkerung, die sich aus 
Halbwahrheiten und falschen Interpretationen 
medizinischer und gesundheitspolitischer Zu-
sammenhänge alternative, unterkomplexe Erzäh-
lungen und Verschwörungstheorien dichtet und 
in volksaufstandähnlichen Kundgebungen gegen 
eine sogenannte «Corona-Diktatur» demons-
triert. Wir sollten daraus die Lehren ziehen und 
die Medizin ihre Expertendiskurse wieder so 
führen lassen, dass sie funktionieren: Im Kreis 
der Experten, nach ihren Diskursregeln, welche 
sich über Jahrhunderte etabliert und immer wie-
der beachtliche Heilungserfolge hervorgebracht 
haben. 
 
Schnell haben sich in der Pandemie aber Stim-
men aus der Ökonomie zu Wort gemeldet und 
mit ihren «Hochrechnungen» der Politik einen 
wahren Bärendienst erwiesen. Dieser kam die 
schwierige Aufgabe zu, Entscheide zu fällen, 
welche für die Bevölkerung Einschränkungen 
mit sich brachten, solche der persönlichen Frei-
heiten und solche des wirtschaftlichen Überle-
bens. In unserem Papier vom April 2020 haben 

wir diese Kalkulationen einer kritischen Prüfung 
unterzogen. Wir stellen fest: Es sind dieselben 
Ökonomen, die mit ihren falschen Berechnun-
gen unser Gesundheitswesen seit Jahren krank-
sparen, welche nun, da es darum geht, ein fragi-
les Gesundheitswesen vor der Überlastung zu 
schützen, wiederum vorrechnen, dass auch die 
Massnahmen, um dies zu prästieren, angeblich 
nicht kosteneffizient seien. Die Folgen kennen 
wir: Ein unsicheres, inkonsistentes Agieren von 
Politik und Behörden manövriert die reiche 
Schweiz in die bedauerliche Lage, die Pandemie 
im Vergleich mit etlichen ärmeren Ländern 
mehr schlecht als recht zu meistern. 
 
Hier hätte sich die Ethik einschalten und ihre 
Rolle als Korrektiv wahrnehmen sollen. Was wir 
stattdessen von unseren Ethikinstituten vernah-
men, waren aber im Wesentlichen Voten der 
Güterabwägung. Mit anderen Worten: Die Ethik 
hat sich in der Coronavirus-Pandemie in die Rol-
le einer Dienerin der Ökonomie geschickt. Da-
mit hat sie von allen Akteuren unseres Gesund-
heitswesens das zweifelhafteste Agieren und 
Argumentieren gezeigt. Dies ist bedauerlich, neu 
indes ist es für uns nicht. Seit Jahren beobachten 
wir eine Tendenz unserer Ethikerinnen und 
Ethiker, ökonomische Hochrechnungen unge-
prüft zu übernehmen, um darauf gestützt ethi-
sche Überlegungen anzustellen, die ethisch gar 
nicht unproblematischer sein können, als es die-
se Grundlagen sind. Wenn etwa, wie dies in der 
Debatte um die primärmedizinische Behandlung 
von Herzinfarkt und Hirnschlag geschehen ist, 
eine ökonomische Kosten-Effektivitäts-Analyse 
für ein verlorenes Menschenleben den Betrag 
von CHF 8‘500.- einsetzt, dann ist das sehr wohl 
ein ethisches Problem. Eine solche Kalkulation 
wäre folglich von der Ethik entsprechend zu rü-
gen und zurückzuweisen. Stattdessen wurde aus 
ihr aber abgeleitet, jene Ärztinnen und Ärzte, die 
ihre Patientinnen und Patienten korrekt behan-
deln und vor diesen Krankheiten schützen, han-
delten damit ethisch problematisch. 
 
Die Coronavirus-Pandemie hat in nie dagewese-
ner Weise solche Fehlentwicklungen für die Öf-
fentlichkeit sichtbar gemacht. Nun ist die Ethik 
gefordert, sich zu erneuern und ihre Rolle wie-
derzufinden.  
 
 
 
 
 
Dr. med. Michel Romanens,  
Präsident des Stiftungsrats 
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Von Erbsenzählern und 
Panikmachern. 
 
Tätigkeitsbericht VEMS und Varifo, Flavian Kurth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Tätigkeit des 
VEMS hat sich 
2020 auf die Aus-
arbeitung von vier 
Papieren zu Fra-
gen konzentriert, 
die sich im Zu-
sammenhang mit 
der Coronavirus-
Pandemie gestellt 
haben. Es sind dies 

für den VEMS allerdings nicht wirklich neue 
Fragen. Vielmehr hat die Pandemie vieles 
sichtbar gemacht, was wir seit nunmehr fünf-
zehn Jahren thematisieren. Unser zu einseitig 
von der Versicherungsökonomie dominiertes 
Gesundheitswesen hat die Tendenz, so stark zu 
rationalisieren und zu rationieren, dass es für 
die Extrembelastung einer Pandemie nicht 
mehr ohne weiteres gewappnet ist. Das hat 
sich nun gezeigt. 

Dass die reiche Schweiz die Herausforderun-
gen der Pandemie im Vergleich mit etlichen 
ärmeren Ländern erstaunlich schlecht gemeis-
tert hat, sollte einigen die Augen geöffnet ha-
ben, ob der gewählte Sparkurs nicht vielleicht 
mehr Schaden anrichtet als Nutzen. Würde 
man annehmen. Die erste Reaktion der Öko-
nomie, der SAMW und auch unserer Ethikin-
stitute war es aber, wiederum mit Rationierung 
auf die Probleme zu reagieren. Mit einer irri-
tierenden Nonchalance wurde im Frühjahr 
2020 in der Publikumspresse der Wert eines 
Menschenlebens verhandelt. Mit Erbsenzählen 
lässt sich ein Virus aber nicht eindämmen, das 
hat auch die Schweiz inzwischen gemerkt. 
 
Alle Papiere, die ich im Folgenden diskutieren 
werde, finden Sie auf vems.ch. Unser erstes 
Papier «Covid19 und Utilitarismus – Versuch 
einer medizinethischen Klärung» vom April 
2020 war eine Reaktion auf den gefährlichen, 
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scheinbaren Konsens bezüglich utilitaristischer 
Moralkonzepte. Der VEMS hat zum Utilita-
rismus im Gesundheitswesen bereits im Mai 
2016 ein Grundlagenpapier erarbeitet. Darauf 
konnten wir aufbauen. Wir haben dies getan, 
indem wir die grosse Schwäche des Utilitaris-
mus am konkreten Beispiel der Pandemie auf-
gezeigt haben: Er ist blind für Fragen der Ge-
rechtigkeit. Die Maxime der Förderung des 
grössten Nutzens für die grösste Zahl ist im 
Gesundheitswesen die falsche. Hier geht es 
vielmehr darum, dass die vielen sich dafür ein-
setzen, den wenigen zu helfen, die das Pech 
haben, auf Heilung und Pflege angewiesen zu 
sein. Die Bereitschaft zu Einschränkungen in 
der Pandemie ist ein deutliches Zeichen dafür, 
dass sie dazu auch bereit sind. Das ist erfreu-
lich. Es hat einige Ökonomen aber nicht davon 
abgehalten, «vorzurechnen», dass sich der 
Lockdown angeblich wirtschaftlich nicht loh-
ne.  
 
In unserem Papier haben wir den Versuch ei-
ner utilitaristischen Gesamtbetrachtung aller 
Nutzen der Eindämmungsmassnahmen ge-
macht, der medizinischen, der sozialen – und 
letztlich auch der längerfristigen ökonomi-
schen und volkswirtschaftlichen. Wir stellen 
bei den in der ersten Welle der Pandemie her-
umgereichten Hochrechnungen jene Handha-
bung von Kalkulationen unter Beizug des 
Konzepts der qualitätsbereinigten Lebensjahre 
QALY fest, die wir seit Jahren monieren: 
Konkret vorliegende Zahlen werden hypotheti-
schen Annahmen gegenübergestellt, als han-
delte es sich dabei um vergleichbare Grössen. 
Zahlenwerte werden willkürlich eingesetzt, so 
etwa der statistische Wert eines gewonnenen 
Menschenlebens, ohne dass darüber eine ethi-
sche Diskussion geführt wurde – mitunter oh-
ne jede Transparenz und Offenlegung. Es gin-
ge auch mit einer utilitaristischen Herange-
hensweise besser. In den USA etwa ist die 
Diskussion um utilitaristische Moralkonzepte 
und QALY-Berechnungen eine qualitativ an-
dere. Wir nehmen in unserem Papier die An-
sätze von John Rawls «Theorie der Gerechtig-
keit» auf, welche utilitaristische Gedanken in 
eine fruchtbarere, sozialverträglichere Rich-
tung weiterdenken. 
 
In derselben reduktionistischen Herangehens-
weise wurde in der Schweiz auch die Contact-
Tracing-App lanciert. In asiatischen Ländern 
hat man damit bei der Eindämmung von 
SARS-COV-2 sehr gute Erfolge verbuchen 
können. Wenn allerdings etwa Taiwan als Bei-

spiel für eine effiziente Eindämmung genannt 
wird, dann sollte man sich nicht nur auf die di-
gitale Kontrolle konzentrieren, sondern eben-
falls beachten, wie dort parallel eine soziale 
Kontrolle funktioniert: mit Reviervorsteherin-
nen und -vorstehern, die in ihrem Quartier zu 
den Leuten gehen, die in Quarantäne sind, um 
zu kontrollieren, ob sie diese einhalten, ihnen 
aber auch Essen bringen und allgemeine Auf-
klärungsarbeit im Quartier leisten. Die 
Schweiz hat gemeint, davon nur den digitalen 
Teil übernehmen zu können und gleiche Erfol-
ge zu prästieren. Dass sie damit scheitern wür-
de und die Schweizer Contact-Tracing-App 
ein Misserfolg werden, haben wir in unserem 
zweiten Pandemie-Papier im Mai 2020 vo-
rausgesagt: «Gemeinsam die Coronavirus-
Pandemie eindämmen – Evaluation der Chan-
cen und Risiken von Contact-Tracing-Apps». 
 
Systematisch wurden in der Schweiz die sozia-
len Aspekte der Pandemie unterschätzt. Dies 
hat sich auch darin gezeigt, dass es Regierung 
und Behörden zu wenig gelungen ist, auch je-
nen Teil der Schweizer Bevölkerung zu errei-
chen, die den Massnahmen kritisch gegenüber-
stehen. Dass sie dies tun, geschieht grössten-
teils aus Sorge, nicht aus Dummheit, und es ist 
sicherlich nicht zielführend, sie pauschal als 
«Covidioten» zu bezeichnen. Klar ist aber 
auch, dass in der Krisensituation einer Pande-
mie, wo es gilt, schnell zu entscheiden und zu 
handeln, nicht alles und jedes basisdemokra-
tisch so lange ausdiskutiert werden kann, bis 
es für alle hundertprozentig stimmt. Das errati-
sche Agieren der Schweizer Behörden und Po-
litik der letzten Monate hat ja gezeigt, dass ei-
ne solche Überbetonung des Politischen in ei-
ner Pandemie in die Sackgasse führt. Für man-
che schien im Sommer 2020 aber klar: Wir le-
ben jetzt in einer «Corona-Diktatur». Aus den 
Erbsenzählern wurden Panikmacher. 
 
Die Demonstrationen der Corona-Skeptiker 
und die in ihren Kreisen herumgereichten Ver-
schwörungstheorien haben mich als Kommu-
nikationsexperten bewogen, im Juni 2020 un-
ter diesem Aspekt ein weiteres Papier zur 
Coronavirus-Pandemie auszuarbeiten: «Covid-
19 und Kommunikation». Ich konnte mich da-
bei auf ein Grundlagenpapier stützen, das ich 
für den VEMS im November 2016 zu Fragen 
der Gesundheitskommunikation erarbeitet ha-
be. Darüber, wie die behandelnde und die for-
schende Medizin mit der Pharmazeutischen 
Industrie zusammenarbeitet, bestehen offenbar 
noch immer viele Missverständnisse. Dies 
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nicht nur bei jenen, die nun als Corona-
Skeptiker alternative Erzählungen spinnen. 
Vielmehr ist die Art und Weise, wie etwa 
selbst SRF in seiner Sendung Puls teilweise 
argumentiert, exakt jene der Corona-Leugner. 
Der Kern ihrer Alternativerzählung ist ja der, 
die Pandemie sei gar keine solche, sondern nur 
eine «Testpandemie», und höre man auf zu 
testen, so sei auch die Pandemie vorbei. Nicht 
anders argumentiert SRF-Puls, wenn behauptet 
wird, mit der nötigen Anpassung der Schwei-
zer Richtlinien zur Primärprävention kardi-
ovaskulärer Krankheiten mit Cholesterinsen-
kern mache man «Gesunde zu Kranken». Wir 
müssen die teilweise irrationale Argumentati-
on von Kritikern der Corona-Massnahmen 
auch vor diesem Hintergrund verstehen. Es 
fehlt auf breiter Ebene das Verständnis für das 
primärmedizinische Paradox: Tiefe Fallzahlen 
sind nicht etwa ein Beweis dafür, dass die 
Massnahmen unnötig sind. Vielmehr zeigen 
sie, dass diese wirken. 
 
Der innermedizinische Dialog ist seit Jahren 
verstört durch Kräfte aus der Ökonomie. In der 
Coronavirus-Pandemie hat sich nun die ge-
samte Bevölkerung in diese Diskurse einge-
schaltet. Dies kann dazu führen, dass dabei 
Diskurs-«Wahrheiten» ausgehandelt werden, 
die auch mal poetische Wahrheiten sein kön-
nen. Denn eine Pandemie ist immer auch eine 
Erzählung, eine Narration. Vergleiche mit der 
Spanischen Grippe und der Pest zeigen dies. In 
einer aufgeklärten Wissensgesellschaft sollten 
solche Erzählungen aber nicht die wissen-
schaftliche, klinisch-medizinisch gestützte 
Evidenz überlagern. Dies sicherzustellen ist 
eine der grossen Herausforderungen – in dieser 
Pandemie und über sie hinaus. 
 
Wie wichtig dies ist, zeigt sich in der Frage der 
Corona-Impfungen. In gemeinsamer Arbeit 
haben Sekretariat und Stiftungsrat hierzu im 
Dezember 2020 das vierte VEMS-Papier zur 
Pandemie erarbeitet: «Wie lässt sich die 
Mehrheit von den Corona-Impfungen über-
zeugen». Obwohl allgemein bekannt ist, dass 
Impfungen der grösste Erfolg der modernen 
Medizin sind, ist die Zustimmung zu den 
Corona-Impfungen eindeutig zu gering. Dies 
nicht nur in der breiten Bevölkerung, sondern 
auch bei den medizinischen Fachpersonen. 
Woran könnte dies liegen? 
 
Wir haben die Funktionsweise der drei Vakzi-
ne aufgezeigt, welche nun zugelassen sind 
oder kurz vor der Zulassung stehen, und ihre 

möglichen gesundheitlichen Gefahren einer 
kritischen Prüfung unterzogen. Es ging uns 
aber auch darum, nicht nur Nutzen und Gefah-
ren einer Impfung abzuwägen, sondern dies 
auch einer Abwägung der Gefahren einer 
Nichtimpfung gegenüberzustellen. Die behan-
delnde Medizin hat in einer beispiellosen in-
ternationalen Zusammenarbeit die Behandlung 
der schwer an Covid-19 Erkrankten optimiert. 
Die Situation ist derzeit aber leider so, dass 
nur eine konsequente Durchimpfung vor An-
steckung und schweren Verläufen schützt und 
die Rückkehr zu einem möglichst normalen 
Leben ohne nicht machbar sein wird. Mit un-
serem Papier haben wir hoffentlich einen Bei-
trag dazu geleistet, dass sich die Mehrheit da-
von überzeugen lässt. 
 
Für die Vascular Risk Foundation Varifo war 
2020 ein Jahr der Konsolidierung. Mit den 
beiden Persönlichkeiten Benjamin Ammann 
und Mario Hafner konnten zwei neue Stif-
tungsräte gewonnen werden. Benjamin Am-
mann ist in der Immobilienbranche tätig, wo er 
als Immobilienbewirtschafter für die Verwal-
tung, die Renovation und den Bau von Immo-
bilien verantwortlich ist. Er bringt als jüngster 
Stiftungsrat der Varifo frische Ideen in die 
Stiftung ein. Mario Hafner ist seit über 40 Jah-
ren im Finanzsektor tätig. In dieser Zeit be-
treute er private und institutionelle Kunden. Er 
war ausserdem an Entwicklung und Aufbau 
diverser neuer Finanzinstrumente beteiligt. In 
die Varifo wird er diese langjährige Manage-
menterfahrung einbringen. 
 
In der Kommunikationsarbeit der Varifo haben 
wir uns neben der Fachkommunikation über 
Forschungsarbeiten und wissenschaftliche Ar-
tikel auch stärker auf die Kommunikation zu 
den Patientinnen und Patienten konzentriert. 
Für sie haben wir die Seite arterienalter.ch 
aufgebaut, wo wir alle patientenrelevanten In-
formationen leicht verständlich und attraktiv 
aufbereitet haben. Hierzu haben wir auch ei-
nen Kurzfilm realisiert, der auf den beiden Sei-
ten arterienalte.ch und varifo.ch einsehbar ist. 
Mit regelmässigen Newslettern informieren 
wir überdies zu patientenrelevanten Themen, 
so etwa zur Bedeutung gesunder Gefässe zur 
möglichen Verhinderung schwerer Covid-19-
Krankheitsverläufe. 
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Die Fairfond ist auf Ihr 
Engagement angewiesen. 
 
Tätigkeitsbericht Fundraising, Flavian Kurth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Coronavirus-Pandemie hat in aller Deutlich-
keit gezeigt, wie wichtig ein intaktes Gesund-
heitswesen für die Schweiz ist. Sie hat auch ge-
zeigt, wie komplex es ist. Jeder Akteur hat seine 
Sicht der Dinge, seine Präferenzen und Interes-
sen, die FMH, die SAMW, unsere Ethikinstitute, 
die Patientenschutzorganisationen, aber eben 
auch die Pharmazeutische und die Versiche-
rungsindustrie. Letztere geben mit ihrer über-
proportionalen finanziellen Wirkmacht oftmals 
die Diskurse vor, welche von den anderen Akt-
euren dann nur noch geringfügig korrigiert wer-
den können. 
 
Das kann Situationen sozialer Ungerechtigkeit 
schaffen. Die Schweiz kann sich solche Störun-
gen des sozialen Friedens nicht leisten – nicht 
zuletzt auch in finanzieller, volkswirtschaftlicher 
Hinsicht. Unsere gut ausgebildete, weitgehend 
gerechte Basisdemokratie ist ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor und ein Argument für internationa-

le Konzerne, sich hier niederzulassen und zu un-
serem Wohlstand ihren Beitrag zu leisten. Wir 
sind also gut beraten, Sorge zu tragen, dass wir 
diese Vorteile nicht verwirken. Kurzfristiges 
Denken schadet mittel- bis langfristig eben je-
nem Wohlstand, den man damit zu sichern 
meint. 
 
Die Ethik kann diesbezüglich ein wichtiges Kor-
rektiv sein. Unsere Ethikinstitute – auch dies hat 
die Coronavirus-Pandemie leider gezeigt – ha-
ben hierzu aber oftmals nicht die nötige Unab-
hängigkeit. Wer es sich mit den starken Akteu-
ren verscherzt, der kann schnellmal in Schwie-
rigkeiten geraten, seine Institution finanziell 
über die Runden zu bringen. Dies kann zu einem 
Denken, Argumentieren und Agieren der Ethik 
führen, welches eher eine Art «Rationethik» ist 
als Ethik: Fragen der Priorisierung, der Verteil-
gerechtigkeit und der Triage von Patientinnen 
und Patienten werden verhandelt, als seien die 
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neoliberalen Gesetze des Marktes unumstössli-
chen Naturgesetzen gleichzusetzen, alternativ-
los. Eine Gesellschaft hat aber immer die Frei-
heit, zu entscheiden, wofür sie ihre Mittel ein-
setzen will. Und die reiche Schweiz kann sich 
diese Freiheit auch leisten. Vor allem: Die 
Schweiz kann es sich nicht leisten, von dieser 
Freiheit keinen Gebrauch zu machen. Unsere 
Stärke ist eine Vielfalt, die sich im gegenseitigen 
Respekt zeigt. 
 
Wenn etwa Kürzungen der Invalidenversiche-
rung Patientinnen und Patienten mit einem 
Recht und Anspruch auf eine Rente von einem 
Monat auf den anderen in existenzielle Notsitua-
tionen drängen, dann ist das mit der humanitären 
Tradition unseres Landes nicht zu vereinbaren. 
Wenn Steuerungsinstrumente, die als Rationie-
rungsinstrumente eingeführt werden, de facto 
zur Rationierung bei Alten, Kranken und Behin-
derten führen, dann kann die Medizin ihren ge-
setzgegebenen Versorgungsauftrag nicht mehr 
immer erfüllen. Unsere Patientenschutzorganisa-
tionen leisten gute Arbeit, wenn es darum geht, 
Patientinnen und Patienten in Fällen ärztlicher 
Fehler rechtlich zu schützen. Auf dem Rationie-
rungs-Auge sind sie aber leider blind. 
 
Wer keine Lobby hat, der hat kein Recht: Dies 
ist das Gesetz des Stärkeren und nicht die Art 
und Weise, wie eine aufgeklärte Wissensgesell-
schaft sich organisieren sollte. Die Stiftung 
Fairfond setzt sich mit ihren Engagements dafür 
ein, dieses Missverhältnis zu korrigieren. Unsere 
Arbeit ist oftmals nicht direkt sichtbar. Wir 
nehmen Einfluss auf Gremien und Akteure, er-
arbeiten Positionen, bringen sie in die Diskurse 
ein. So wenig sichtbar diese Arbeit ist, so wich-
tig ist sie aber. Und sie ist auf Ihre Unterstüt-
zung angewiesen. 
 

Um den Zusammenhang zwischen den konkre-
ten Patientennutzen und den Engagements der 
Fairfond besser aufzuzeigen, haben wir eine 
Kampagne entwickelt, die anhand von fünf gut 
nachvollziehbaren Problemen aus dem Ge-
sundheitswesen auf die Wichtigkeit der Stif-
tung Fairfond hinweist. 
 
Sie können alle fünf Sujets in unserem Archiv 
herunterladen und per E-Mail verbreiten, um 
einen Beitrag dazu zu leisten, neue private 
Gönner für die Stiftung Fairfond zu gewinnen. 
Wählen Sie dazu folgende URL: 
 
https://docfind.ch/EngagementsFairfond.pdf 
 
Die Kampagne ist so aufgebaut, dass pro Sujet 
jeweils auf einen Eintrag auf fairfond.ch ver-
wiesen wird, wo der Sachverhalt vertiefend 
behandelt wird. Die URLs zu diesen fünf Ein-
trägen sind: 
 
https://fairfond.ch/versorgungssicherheit 
https://fairfond.ch/overhead 
https://fairfond.ch/lebenswert 
https://fairfond.ch/wirtschaftlichkeit 
https://fairfond.ch/anreize 
 
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! Bei Fragen 
steht Ihnen das Sekretariat gerne zur Verfügung: 
 
flavian.kurth@fairfond.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


