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Zentrale Ethikkommission (ZEK)
der Schweizerischen Akademie der
Medizinischen Wissenschaften
Richtlinien «Zwangsmassnahmen in der Medizin»:
Rückzug und Auftrag an Subkommission
Der Senat der SAMW hat Ende November 2012 die
Richtlinien «Zwangsmassnahmen in der Medizin»
zurückgezogen; sie sind nicht mehr kompatibel mit
dem revidierten Erwachsenenschutzrecht, das am
1. Januar 2013 in Kraft getreten ist. Dieses enthält einige wichtige Neuerungen; so werden insbesondere die
ärztlichen Zuständigkeiten und das Verfahren der Einweisung näher umschrieben. Neu werden die medizinischen Massnahmen bei Patientinnen und Patienten
mit einer psychischen Störung und dabei namentlich
auch die Behandlung ohne Zustimmung auf Bundesebene geregelt. Trotzdem besteht für die Praxis «Übersetzungsbedarf», und die Ausarbeitung von Richtlinien
zur Unterstützung der Ärztinnen und Ärzte, Pflegenden
und weiteren Fachpersonen in diesem heiklen Bereich
ist aus Sicht der Zentralen Ethikkommission (ZEK)
sinnvoll. Sie hat aus diesem Grund eine Subkommission unter dem Vorsitz von Prof. Paul Hoff beauftragt,
neue Richtlinien zu diesem Thema auszuarbeiten.
Diese sollen folgende Themen abdecken:
– ethische und rechtliche Voraussetzungen für
Zwangsmassnahmen in verschiedenen Bereichen
der Medizin (Psychiatrie, Geriatrie, Notfall- und Intensivmedizin usw.);
– Rolle und Verantwortlichkeiten von Ärztinnen und
Ärzten, Pflegefachpersonen und weiteren Fachpersonen;
– Rolle der Inhaber der elterlichen Sorge bzw. des
Beistandes bei minderjährigen oder verbeiständeten Personen.
– Entscheidungsprozesse, Dokumentations- und Sorgfaltspflichten bei der Durchführung von Zwangsmassnahmen und Nachbetreuung von Patientinnen
und Patienten.
– Prävention von Zwangsmassnahmen.
Die Subkommission nimmt ihre Arbeit im Frühjahr
2013 auf.
Veranstaltungshinweis
Medizin wohin? Ethische Anforderungen an die
Steuerung des Gesundheitssystems
Symposium, 4. Juli 2013, Bern
Hotel Ador, Laupenstrasse 15, Bern
Das diesjährige Symposium der Veranstaltungsreihe
«Ökonomisierung der Medizin» widmet sich den Anreizen in der Medizin. Anreize, seien sie ökonomischer
oder politischer Natur steuern, beeinflussen und verändern die Medizin. An der Tagung soll aufgezeigt werden, wie Anreize im Gesundheitssystem wirken und
welche Auswirkungen sie insbesondere auch auf das
professionelle Ethos haben. Dabei soll diskutiert werden, welche Anforderungen an Steuerungsmodelle aus

ethischer Sicht gestellt werden müssen. Die Tagung
wird wiederum gemeinsam von der Nationalen Ethikkommission NEK-CNE und der Zentralen Ethikkommission der SAMW (ZEK) organisiert.
Kontakt: Schweizerische Akademie der Medizinischen
Wissenschaften (SAMW), Petersplatz 13,
CH-4051 Basel, E-Mail: mail[at]samw.ch

Commission nationale d’éthique pour
la médecine humaine (NEK-CNE)
Au courant de l’année 2013, la CNE-NEK abordera, par
des groupes de travail spécifiques, deux problématiques au cœur de l’actualité: la procréation médicalement assistée et les évaluations coût-efficacité en médecine. En matière de procréation médicalement
assistée, la CNE-NEK envisage d’aborder de manière
large les pratiques qui suscitent inquiétudes et espoirs
dans l’opinion publique. Il s’agit notamment des pratiques interdites par l’article 4 de la Loi fédérale sur la
procréation médicalement assistée (LPMA), à savoir le
don d’ovules et d’embryons ainsi que la maternité de
substitution. Ces interrogations sont d’ailleurs relayées
par l’activité parlementaire. Au Conseil national, en effet, ont récemment été déposés le postulat «Etablir un
rapport sur la maternité de substitution» et l’initiative
parlementaire «Autoriser le don d’ovule». La CNENEK – dont la création est directement liée à la médecine procréative puisqu’elle a vu le jour grâce à l’article
28 LPMA – est particulièrement sensible à cette problématique, qui met en contact de nombreuses questions
éthiques comme le bien de l’enfant, l’accès aux techniques d’aide à la procréation, ou le tourisme médical
lié à la fécondation artificielle. Les évaluations coût-efficacité constituent également une problématique d’une
grande actualité. Lors d’une conférence publique intitulée «Les évaluations coût-efficacité en médecine: opportunité, menace ou nécessité? Eclairages politiques,
économiques et éthiques», qui a eu lieu à Fribourg en
marge de la séance plénière du 24/25 octobre dernier,
la CNE-NEK a abordé quelques-unes des questions qui
préoccupent la population: les restrictions budgétaires
exigent-elles de mettre en place des évaluations strictes
du rapport coût-efficacité? Aurons-nous à l’avenir
moins accès à des médicaments ou à des prestations
coûteuses? Ces questions sont de plus en plus débattues. Elles réclament des approches médicales, économiques, politiques et éthiques. Les uns estiment qu’une
vérification systématique de l’efficacité, l’adéquation et
l’économicité sont une opportunité pour gérer équitablement des restrictions inévitables. D’autres mettent
en garde contre une limitation injuste de l’accès aux
prestations, avec un risque de fragilisation de groupes
de patients déjà particulièrement vulnérables. En relation avec cette problématique, la CNE-NEK organisera
avec l’ASSM un symposium qui aura lieu à Berne le
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jeudi 4 juillet 2013. Cette manifestation clôturera le
cycle de conférences entamé en 2009 autour du thème
«Economicisation de la médecine».

Contact: NEK-CNE, c/o Bundesamt für Gesundheit,
CH-3003 Bern, E-mail: nek-cne[at]bag.admin.ch
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