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In dieser Ausgabe der Synapse bewegen 
wir uns in der Wandelhalle, der Lobby, 
wie dieser Raum in den Parlamenten in 
englischsprachigen Ländern genannt 
wird. Lobbyismus ist Interessenvertre
tung, dient aber auch als Informations
quelle. Gemäss Aussage eines auf dem 
Gebiet der Korruption international an
erkannten Strafrechtlers ist Lobbyismus 
eine zwangsläufige Konsequenz eines 
Milizparlaments, da dieses auf Informa
tionen angewiesen ist. Das Problem stellt 
weniger der Lobbyismus an sich als viel
mehr fehlende Transparenz dar. Während 
sich die offizielle nationale Lobbyisten
vereinigung in der Schweiz für mehr 
Transparenz ausspricht, wird diese vom 
nationalen Parlament in der Mehrheit 
abgelehnt. Dabei ginge es nur darum, 

 gemäss dem Experten, alle Interessen
verbindungen als Parlamentarier ge
genüber der Wählerschaft, d.h. der Be
völkerung, offenzulegen und nicht einen 
Teil dieser beispielsweise unter das 
 Anwaltsgeheimnis fallen zu lassen. Das 
Problem liegt also nicht darin, dass es 
Lobbyisten und Parlamentarier gibt, 
 sondern vielmehr darin, dass es Parla
mentarier gibt, die Parlamentarier und 
Lobbyist in Personalunion sind und unter 
anderen auch mehrere nicht deklarierte, 
opportunistisch sogar widersprüchliche 
Interessen vertreten. Darunter kann die 
Glaubwürdigkeit des Parlamentes als 
 Institution leiden. Im Heilmittelbereich 
gibt es eine Verordnung über Integrität 
und Transparenz (VITH). Eine «VITP» für 
das Parlament, die gleiche Massstäbe 
setzt wie die VITH, wäre in diesem Sinne 
überfällig. 
Lesenswerte Überlegungen zu den Rollen 
von Legislative, Exekutive und Judikative 
wie auch zur vierten Gewalt im Staat, 
den (Massen)Medien und der Adminis
tration, finden sich ebenfalls in dieser 
Nummer. Auch das Wechselspiel zwi
schen Exekutive und Administration 
 verdient Beachtung. Die Administration 
sollte in erster Linie einer faktenbasier
ten Sachlichkeit verpflichtet sein, wofür 
sie wiederum Freiheit und Unabhängig
keit benötigt. Die Exekutive sollte folglich 
Ämter in der Verwaltung nach fachlicher 
Qualifikation und nicht nach ideolo

gischer, parteipolitischer Ausrichtung 
 besetzen. Ansonsten leidet die Glaub
würdigkeit und fachliche Kompetenz der 
Administration. Ferner sollte von der 
 Exekutive nicht missbräuchlich in Ver
ordnungen geregelt werden, was an sich 
auf Gesetzesebene gehörte. Bei Be
setzungen der Judikative sollte in erster 
Linie die fachliche Qualifikation entschei
dend sein und nicht parteipolitische 
 Partikularinteressen. Sonst wird die 
 Qualität und Unabhängigkeit der Recht
sprechung leiden. Nebenbei hat die 
 CoronaPandemie den bisherigen «Nor
malbetrieb» in der Wandelhalle ziemlich 
auf den Kopf gestellt. Sie hat aber auch 
dazu geführt, dass auf nationaler wie 
kantonaler Ebene wiederholt praxisferne 
Entscheidungen gefällt wurden und 
diese fehlerhaften Entscheidungen mit 
drei bis vier Monaten Latenz, der Not ge
horchend, teilweise korrigiert werden. 
Vielleicht wäre es wieder an der Zeit, 
 Gemeinwohl und gesunden Menschen
verstand höher zu gewichten als das 
rücksichtslose Verfolgen von Partikular
interessen und parteipolitischen Ideo
logien von links bis rechts. Das Virus er
fordert eine Sachlichkeit, die keinen 
Maulkorb für die Wissenschaft und die 
berufliche Erfahrung der an der Front im 
Gesundheitswesen Berufstätigen ver
trägt.

Dr. med. Carlos Quinto,  
Mitglied der Redaktion Synapse

E d i t o r i a l
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L o b b y i s m u s

FMH:	Interessenvertretung		
in	schwierigem	Umfeld

Die Herausforderungen
Für qualitätsorientierte Akteure im Ge
sundheitswesen, wie die FMH, ist das 
bundespolitische Umfeld in Bern garstig. 
Und dies seit Jahren. Mit der Publikation 
von Gesundheit2020 hat im Jahr 2013 
das Departement des Innern begonnen, 
die gesundheitspolitische Community 
mit Kostendämpfungsrhetorik zu ver
sorgen. Die Rhetorik vermochte die 
 Gesetzessubstanz zwar noch nicht an
zugreifen. Schaden wurde dennoch an
gerichtet. Die Diskussionen zwischen 
einzelnen Akteuren und auch mit und in 
den gesundheitspolitischen Kommissio
nen des eidgenössischen Parlaments 
sind schwieriger geworden. Im Lärm der 
eigenen Kostensenkungsrhetorik können 
vom zuständigen Bundesrat heute Vor
schläge in die Vernehmlassung einge
bracht werden, die ein Ausmass an 
 Patientenbevormundung und Ein
engung der Leistungserbringer und 
 Versicherer enthalten, welche nicht zu 
 einem Land passen, das sich für regulier
ten Wettbewerb im Gesundheitswesen 
entschieden hat. Aber leider tendierten 
die Reformen und Reformversuche der 
letzten Jahre vermehrt in Richtung eines 
zentralisierten Gesundheitswesens, statt 
den Weg des regulierten Wettbewerbs 
konsequent weiterzugehen.

Dominierende Verwaltung
Bei Gesetzesrevisionen ist es ein bewähr

tes Vorgehen, dass sich die wichtigen 
 Akteure im Markt verständigen und 
 dergestalt die zuständigen parlamen
tarischen Kommissionen bei der Lö
sungsfindung unterstützen. Konstruk
tive Beiträge der Stakeholder zum 
Gesetzgebungsprozess werden in der 
 Regel auch honoriert. Im Gesundheits
wesen fehlt seit längerem der Konsens 
der Marktakteure. Die Uneinigkeit im 
Kreis der Versicherer und auch der Leis
tungserbringer bei wichtigen gesund
heitspolitischen Themen schwächt die 
Marktakteure gegenüber der ohnehin 
starken Stellung der Bundesverwaltung 
und verunsichert die zuständigen Kom
missionen und das Parlament. Die 
Staatsrechtslehre (Schweizerisches Bun
desstaatsrecht: Häfelin/Haller/Keller) 
spricht sogar von einer gewissen fak
tischen Abhängigkeit von Bundesrat und 
Bundesversammlung gegenüber der 
Bundesverwaltung. Dazu kommt eben 
noch die Schwächung der Akteure, weil 
sich einzelne Verbände der Lösungs
findung verweigern. Von neuen und 
noch unerfahrenen Kommissionsmit
gliedern ist etwa zu hören, dass sie sich 
im Zweifelsfall eher an der Verwaltung 
orientieren, wenn sich die Stakeholder 
widersprechen. Dieser Umstand mag  
zur Erklärung beitragen, warum es der 
Verwaltung in der Beratung des ersten 
Kostendämpfungspakets insgesamt ge
lungen ist, mit dem Kostendämpfungs
Argument die Autonomie der Tarifpart
ner zu schmälern und die Kompetenzen 
des Bundesrates und der Verwaltung 
auszudehnen. 

Paradigmen-Wechsel?
Die Meinungsforschung erkennt bei Be
völkerungsbefragungen Anzeichen eines 
Stimmungswandels. So schreibt etwa 
gfs.bern zu den Befunden des ak tuellen 
Sorgenbarometers: «Obwohl die Corona
Pandemie einen veritablen Stresstest für 
das Gesundheitswesen der Schweiz dar
stellt, nimmt die allgemeine Problem
wahrnehmung in diesem Bereich nicht 
weiter zu – im Gegenteil. Dies dürfte 
auch damit zusammenhängen, dass 
während einer nationalen Gesundheits
krise der Fokus der Bevölkerung auf dem 
Ausbau des Angebots und nicht auf den 
Kosten liegt. Zudem sind die Kranken

kassenprämien im letzten und aktuellen 
Jahr nur minim angestiegen.» Es ist 
zweifellos richtig, darauf hinzu weisen, 
dass die Versorgungssicherheit an Zu
spruch gewonnen hat. So konnte gfs.
bern für die Forderung, dass die Eigen
versorgung der Schweiz mit medi
zinischen Produkten gestärkt werden 
müsse, im April 2020 eine Unterstützung 
von 94% messen. Zutreffend dürfte auch 
der Hinweis sein, dass die CoronaPande
mie der Bevölkerung vor Augen geführt 
habe, welchen Wert das Schweizer Ge
sundheitswesen hat. Und dass die Be
völkerung erwarte, dass das Gesund
heitswesen auch und gerade in 
Krisenzeiten für alle zugänglich sei und 
gut funktioniere und über genügend 
 Kapazitäten verfüge. Es ist aber auch so, 
dass die Bevölkerung das Thema Ge
sundheit und Krankenkassen immer 
noch zu den TopSorgen zählt. Jedoch  
war gemäss CSSorgenbarometer vom 
19.11.2020 dieses Thema mit 28% nur 
noch an sechster Stelle. 2018 und 2019 
belegte es hinter der AHV/Altersvorsorge 
mit 41% jeweils die zweite Spitzen
position. 
Auch wenn die Meinungsforschung 
recht haben sollte, dass in der Bevölke
rung der gesundheitspolitische Konsens, 
wonach wir in der Schweiz Überver
sorgung haben, nicht mehr richtig mit
getragen werde, sind Anzeichen, dass im 
Parlament eine ähnliche Stimmung auf
kommt, derzeit noch eher schwer zu er
kennen. Nach der Beratung des noch 
recht harmlosen ersten Kostendämp
fungspakets wird im Parlament nämlich 
demnächst eine Gesetzesbestimmung 
weiterberaten, welche einem verfas
sungswidrigen Eingriff in das Kranken
versicherungssystem gleichkommt. Es 
handelt sich um die Massnahme der 
 Tarifpartner zur Steuerung der Kosten. 
Eine weitere nicht verfassungskonforme 
Massnahme wird das zweite Kosten
dämpfungspaket enthalten, deren Bot
schaft in Ausarbeitung ist. Hier geht es 
um die Zielvorgabe für die Kosten
entwicklung.

Verfassungswidrige KVG-Revision?
Preis und Tarifgestaltung, welche un
mittelbar oder mittelbar darauf abzielt, 
dass weniger Leistungen beansprucht 

Bruno Henggi
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werden, ist in einer Versicherung, wie es 
die schweizerische Krankenversicherung 
ist, ausgeschlossen. Unzulässig ist auch 
eine Preis und Tarifgestaltung, welche 
im Ergebnis mit sich bringt, dass die 
 Leistungserbringer die betreffende Leis
tung nicht mehr erbringen. Ebenfalls 
ausgeschlossen ist in einem Versiche
rungssystem wie der obligatorischen 
Krankenversicherung, dass die Preis und 
Tarifgestaltung in Missachtung der Be
triebswirtschaftlichkeit erfolgen würde. 
Die vom Bundesrat auf Antrag des Ge
sundheitsministers in das erste Kosten
dämpfungspaket eingebrachte «Mass
nahme der Tarifpartner zur Steuerung 
der Kosten» brächte aber eine Preis und 
Tarifgestaltung mit den beschriebenen 
Folgen mit sich. In diesem Zusammen
hang sei die Frage erlaubt, warum ein 
solcher Artikel im mehrheitlich bürger
lichen Bundesrat überhaupt Unterstüt
zung findet.

Immerhin ist es in einer ersten Runde in 
der Sondersession im Oktober des letzten 
Jahres im Nationalrat äusserst knapp ge
lungen, diesen KVGArtikel im zweiten 
Teil des ersten Kostendämpfungspakets 
mit 91 gegen 90 Stimmen zu kippen. 
Diese Diskussion im Rahmen des ersten 
Kostendämpfungspakets ist damit noch 
nicht entschieden. Im Gegenteil: sie gibt 
einen Vorgeschmack auf die kommen
den Auseinandersetzungen. Das zweite 
Kostendämpfungspaket wird die eben
falls verfassungswidrige Zielvorgabe für 
die Kostenentwicklung in der Kranken
versicherung enthalten. Die Zielvorgabe 
ist die zentrale Massnahme der Kosten
dämpfungspolitik des Gesundheits
departements und wurde vom Gesamt
bundesrat bereits als indirekter 
Gegenvorschlag zur Volksinitiative der 
CVP «Für tiefere Prämien – Kostenbremse 
im Gesundheitswesen (Kostenbremse
Initiative)» beschlossen. 
Die FMH hat ein Gutachten zur Prüfung 
der Verfassungskonformität von Mass
nahmen wie der Zielvorgabe für das 
 Kostenwachstum in der obligatorischen 
Krankenversicherung, von Globalbudgets 
oder von Massnahmen der Tarifpartner 
zur Steuerung der Kosten in Auftrag 
 gegeben. Der Befund von Prof. Dr. iur.  
Ueli Kieser, Zürich, ist eindeutig. Die 
 entsprechenden Massnahmen können 
mit einem Versicherungssystem nach 
Art. 117 BV nicht in Übereinstimmung 
 gebracht werden.
Der Gesamtbundesrat hätte klären müs
sen, ob es in einem Versicherungssystem, 
wie die OKP gemäss Art. 117 BV konzipiert 
ist, zulässig sei, eine Steuerung des Sys
tems zur Kostenbegrenzung vorzuneh

men. Diese massgebende Frage hat er 
weder gestellt noch beantwortet. Der 
Bundesrat stellt lediglich mit einem Satz 
fest, dass sein Unterfangen verfassungs
konform sei. Die Bundesverfassung gibt 
nämlich vor, dass die Krankenversiche
rung als Versicherung zu konzipieren ist. 
Dies bedeutet, dass die Steuerung über 
die Umschreibung des Risikos und über 
die Festlegung der beanspruchbaren 
Leistungen zu erfolgen hat und nicht 
über Kostendämpfung.

Guter Ruf der Ärzteschaft
Zuversichtlich stimmt, dass die überwäl
tigende Mehrheit der Bevölkerung mit 
der Qualität der medizinischen Versor
gung in der Schweiz zufrieden ist. Und 
dass die Bevölkerung Werte wie die freie 
Arztwahl, Errungenschaften wie den 
 raschen und breiten Zugang zu einer 
qualitativ hochstehenden medizinischen 
Versorgung hochhält und schätzt. Zu 
 Zuversicht Anlass gibt auch, dass die 
FMH vom grossen Alltagsbezug der Ärz
tinnen und Ärzte und ihrem beacht
lichen freiwilligen Engagement profitie
ren kann. Die Ärzteschaft hat einen sehr 
guten Ruf und ihre Stimme wird gehört. 
Es bleibt zu hoffen, dass dies auch im 
 eidgenössischen Parlament, wo die z.T. 
problematischen Vorlagen des Bundes
rates beraten werden, der Fall sein wird. 

Bruno Henggi

Bruno	Henggi ist Verantwortlicher 
 Public Affairs der FMH



I    5 

F r a g e n  a n  D r .  M a r t i n  H i l t i ,  C E O  T r a n s p a r e n c y  I n t e r n a t i o n a l  S c h w e i z

«Die	Parlamentarierinnen	und	Parlamen-
tarier	sind	selbst	die	grössten	Lobbyisten»	

Synapse: Ist für Sie Lobbying demo-
kratiepolitisch legitim oder illegitim? 
Dr. Martin Hilti: Lobbying ist legitim und 
Bestandteil der demokratischen Mei
nungsbildung. Es gehört zu einer Demo
kratie, dass ein kontinuierlicher Informa
tionsaustausch zwischen den staatlichen 
Organen und der Gesellschaft, Unter
nehmen, Verbänden und anderen nicht
staatlichen Akteuren stattfindet. Nur so 
ist es der Politik möglich, Entscheidun
gen zu treffen in Kenntnis der wesent
lichen Informationen und idealerweise 
in einem austarierten, transparenten In
teressenausgleich. Lobbying wird aber 
dann problematisch, wenn die demo
kratischen Entscheidfindungsgefässe 
unterlaufen werden.

Wie beurteilen Sie das Lobbying in  
der Schweizer Politik, insbesondere  
im eidgenössischen Parlament und  
in der eidgenössischen Verwaltung?
Trotz seines grossen Einflusses auf die 
politischen Entscheide ist das politische 
Lobbying erschreckenderweise weitge
hend unreguliert in der Schweiz. Es wäre 
wichtig, insbesondere in drei Bereichen 
Verbesserungen zu erzielen: Erstens 
müsste gewährleistet werden, dass 
 Lobbying transparent erfolgt. Die Öffent
lichkeit müsste den legislativen Fuss
abdruck einer Vorlage kennen, müsste 
wissen, wer bei wem, wann, inwieweit 
für welches Sonderinteresse Einfluss ge

nommen hat. Zweitens müsste gewähr
leistet werden, dass Sonderinteressen 
chancengleich Zugang zur Politik erhal
ten. So müsste etwa darauf geachtet 
werden, dass Sonderinteressen ausgewo
gen in Arbeitsgruppen der Verwaltung 
und in den parlamentarischen Kommis
sionen vertreten sind. Der Zugang zum 
Parlament müsste in Ablösung des heu
tigen willkürlichen GöttiBadgeSystems 
nach einem chancengleichen Akkreditie
rungssystem geregelt werden. Drittens 
sollte der Schutz der Integrität der Insti
tutionen und Akteure verbessert werden. 
Für Parlamentsmitglieder und professio
nelle Lobbyisten sollte ein verbindlicher 
Verhaltenskodex geschaffen werden, so 
etwa für den Umgang mit Interessen
konflikten und offerierten Vorteilen und 
mit stringenten Ausstandsregeln.

Zur Begriffsklärung: Sind für Sie  
Lobbying und Public Affairs identische 
Begriffe? Und wo beginnt Korruption?
Lobbying ist die gezielte Einflussnahme 
auf die Willensbildung von Entschei
dungsträgerinnen und Entscheidungs
trägern in Politik und Verwaltung. Kor
ruption ist der Missbrauch anvertrauter 
Macht zu privatem Nutzen. Sie beginnt 
also bereits viel früher als bei den Kor
ruptionstatbeständen im Strafrecht. Be
reits die in der Schweiz weitverbreitete 
Vetternwirtschaft bildet eine Form von 
Korruption.

Ist Lobbyismus der Preis für unser 
Milizsystem? Wäre ein Berufsparlament 

allenfalls eine bessere Alternative  
zum Milizsystem?
Wie gesagt, Lobbying gehört zur Demo
kratie und ist nicht ihre Schattenseite, 
solange es transparent und korrekt er
folgt. Und zwischen Lobbying und Miliz
system bestehen keine direkten Bezüge. 
Hier werden Äpfel mit Birnen verglichen. 
Transparency Schweiz hat 2019 eine um
fassende Studie zum Thema Lobbying in 
der Schweiz veröffentlicht. Einer unserer 
Hauptbefunde war, dass heute die Parla
mentarierinnen und Parlamentarier 
selbst die grössten Lobbyisten sind, weil 
sie während der letzten Jahre in enor
mem Ausmass Nebenmandate ange
häuft haben, für die sie nicht selten auch 
noch gut bezahlt sind. Folge davon ist, 
dass die Magistratspersonen nicht mehr 
das Volk, sondern die Interessen der Or
ganisationen, von denen sie mandatiert 
sind, vertreten. Dies hat aber nichts mit 
dem Milizsystem zu tun. Es geht hier 
nämlich nicht um den angestammten 
Hauptberuf der Magistratspersonen, 
sondern um Nebenmandate, die sie an
geboten erhalten, gerade weil sie Parla
mentarier sind. 

In dieser von Ihnen erwähnten Studie 
von 2019 schneidet die Schweiz schlecht 
ab und erreicht bloss Rang 11. Diese steht 
jedoch in einem gewissen Widerspruch 
zum aktuell (2021) erstellten «Corruption 
Perception Index» (CPI) von Transpa-
rency International, wo die Schweiz an 
guter dritter Stelle liegt. Wie erklären  
Sie sich diesen Widerspruch? 

Martin Hilti
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Es ist richtig, die Schweiz schneidet in 
unserer jährlichen Publikation «Corrup
tion Perceptions Index» regelmässig gut 
ab. Der Index misst ländervergleichend 
die Wahrnehmung der Korruption im 
 öffentlichen Sektor. Das Lobbying wird 
dabei nur ganz am Rande einbezogen, 
was mit den mangelnden Daten in 
 diesem Bereich zu tun hat. Wäre dies 
 anders, dürfte die Schweiz deutlich nach 
hinten rücken in der Rangliste.

Wie beurteilen Sie die heutige Pflicht  
zur Offenlegung der Interessenbindun-
gen der eidgenössischen Parlamen-
tarierinnen und Parlamentarier?  
Ist sie genügend?
Leider ist die derzeitige Regelung zur 
 Offenlegung der Interessenbindungen 
der Parlamentarierinnen und Parlamen
tarier ungenügend. Sie sind im Wesent
lichen bloss verpflichtet, jeweils Anfang 
Jahr gewisse Interessenbindungen be
kanntzugeben, was dann in einer Liste 
veröffentlicht wird. Wichtig und zu 
 verbessern wäre, dass alle relevanten 
 Interessenbindungen bekanntgegeben 
werden müssen, einschliesslich der Ent
schädigung daraus, dass eine Stelle die 
gemachten Angaben auf ihre Vollstän
digkeit und Richtigkeit hin prüft und 
dass diese Stelle bei fehlenden und fal
schen Angaben auch Sanktionen aus
sprechen kann.

Welches sind für Sie die stärksten und 
einflussreichsten Lobbys in der Schweiz? 
Typischerweise verfügen insbesondere 
die regulierten Branchen wie die Finanz 
und Versicherungsbranche über beson
ders starke Lobbys.

Welche Auswirkungen hat die Corona-
Pandemie auf das Lobbying? 
Aufgrund der CoronaPandemie konzen
triert sich Macht bei der Regierung. 
 Dadurch verstärken sich die negativen 
Auswirkungen unseres derzeitigen 
 Regelungsdefizits im Bereich Lobbying: 
Wer über gute Beziehungen zu einzelnen 
Regierungsmitgliedern und zu Spitzen
beamten verfügt, kann besonders viel 
Einfluss nehmen. Dies ist problematisch. 
Die CoronaPandemie zeigt deshalb an
schaulich den bestehenden Regelungs
bedarf auf, um zu verhindern, dass 
 Sonderinteressen einseitig und chancen
ungleich berücksichtigt werden.

Gemäss der Plattform «Lobbywatch» 
haben 2019 60 Schweizer Pharmafirmen 
197 Millionen Franken aufgewendet,  
um Ärztinnen und Ärzte an Jahres-
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kongresse, Weiterbildungen oder an 
Sponsorings für Spitäler einzuladen.  
Was sagen Sie dazu? Ist das Lobbying?
Das hängt vom Begriffsverständnis ab. 
Bei diesem Beispiel handelt es sich nicht 
um politisches Lobbying, von dem wir 
hier sprechen. Ich würde eher von Pro
duktmarketing sprechen. Und gerade 
diese Marketingform ist heikel, sie kippt 
rasch in Korruptionsformen, die schnell 
sogar strafrechtlich relevant sind.

Ein weiteres konkretes Beispiel: Das 
Westschweizer Fernsehen RTS hat im 
Herbst 2018 in einer Sendung nach-
gewiesen, dass 10 Ständeräte und  
33 Nationalräte direkt die Interessen der 
Tabakindustrie vertreten. Dazu kommen 
diejenigen Politiker, die in der «Allianz 
der Wirtschaft für eine massvolle 
Präventionspolitik (AWMP)» organisiert 
sind. Ist das Lobbying? 
Hier sind nun genau die problema
tischen Interessenbindungen der Parla
mentarierinnen und Parlamentarier an
gesprochen, die dazu führen, dass diese 
selber heute die grössten Lobbyisten 
sind.

Lobbying kann verschiedene Formen 
haben. Sind für Sie sog. «Experten»  
in Wahrheit verkappte Lobbyisten?  

Oder ist ein Bundesrat, der nach seinem 
Rücktritt in die Privatwirtschaft  
wechselt und ein Mandat übernimmt, 
ein Lobbyist?
Lobbying ist in der Demokratie u.a. ge
rade deshalb wichtig und legitim, weil 
dadurch Fachwissen in die politische 
 Diskussion und Meinungsbildung ein
gebracht wird. Heikel können demgegen
über Seitenwechsel von Bundesrats
mitgliedern und Kadern der Bundes 
verwaltung in die Privatwirtschaft sein. 
Sobald zwischen der bisherigen Tätig 
keit und der nach dem Austritt beabsich
tigten neuen Tätigkeit ein Zusammen
hang besteht und dadurch  öffentliche 
Interessen beeinträchtigt werden kön
nen, wozu bereits die Infragestellung der 
Integrität der Behörde zählt, sollte zwin
gend eine Karenzfrist beachtet werden. 
Leider sieht dies das Gesetz bisher nicht 
vor und sollte dringend geändert wer
den.

Die Lobbyisten in der Schweiz sind  
in der «Schweizerischen Public Affairs 
Gesellschaft (SPAG)» organisiert.  
Für wie einflussreich halten Sie diese 
Gesellschaft?
Es ist erfreulich, dass es die SPAG gibt. 
 Allerdings vereint sie bloss rund die 
Hälfte der professionellen Lobbyistinnen 

und Lobbyisten, wodurch ihr Einfluss 
 naturgemäss stark beschränkt ist.

Transparency International Schweiz ist 
Mitglied des Trägervereins «Für mehr 
Transparenz in der Politikfinanzierung» 
(Transparenzinitiative – siehe Kasten). 
Weshalb unterstützen Sie diese Initia-
tive?
Transparenz über die Politikfinanzierung 
ist aus drei Gründen wichtig: Zunächst 
hat Geld in jedem gesellschaftlichen Be
reich Einfluss, so auch in der Politik. Das 
Volk muss deshalb wissen, wer wem wie 
viel bezahlt, alleine für die politische 
Meinungsbildung ist diese Information 
zentral. Zweitens schafft Transparenz 
Vertrauen und Legitimation. Drittens ist 
Transparenz wichtig, um allfällige Pro
bleme und Unstimmigkeiten aufzu
decken und zu verfolgen. Derzeit dis
kutiert das Parlament über einen Ge 
genvorschlag zur Volksinitiative. 

Die Fragen stellte Bernhard Stricker,  
Redaktor Synapse

«Transparenzinitiative»:	Gute	Chancen	für	den	Gegenvorschlag
 Die Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung» (Transparenzinitiative) fordert u.a., dass Spenden von 
mehr als 10 000 Franken für eine Partei, einen Wahlkampf oder für Abstimmungskampagnen öffentlich deklariert werden 
 müssen. Anonyme Geld oder Sachspenden wären verboten. Auch Komitees und Kandidaten, die vor einer Abstimmung oder 
 einer Wahl mehr als 100 000 Franken aufwenden, müssten ihre Finanzen offenlegen. Transparency International Schweiz 
ist Mitglied im Trägerverein dieser Initiative. 

Der Nationalrat hat in der vergangenen Frühlingssession (am 3. März 2021) einem Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative 
 zugestimmt, der Politikerinnen und Parteien künftig zwingen würde, Zuwendungen von über 15 000 Franken öffentlich zu 
 deklarieren. In der Gesamtabstimmung im Nationalrat haben SP, Grüne, GLP, FDP und ein Teil der Mitte Ja gestimmt. Das Resul
tat fiel mit 113 zu 78 Stimmen überraschend deutlich aus. Nun geht das Geschäft zurück in den Ständerat, der in der Sommer
session 2021 darüber beraten wird. Die Chancen für den Gegenvorschlag sind gut, denn der Trägerverein der Initiative hat 
 Zustimmung bzw. Rückzug der Initiative signalisiert, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, die er am 17. März 2021 der vor
beratenden Staatspolitischen Kommission des Ständerates (SPKS) in einem Brief genannt hat (Auszug):
•  Unserer Ansicht nach wäre die Offenlegung der Namen der GrossspenderInnen schon ab 10 000 Franken pro Jahr und SpenderIn 

wünschenswert. Die von der Nationalratsmehrheit vorgeschlagene entsprechende Schwelle von 15 000 Franken stellt für uns aber 
einen akzeptablen Minimalkompromiss dar. 

•  Unserer Meinung nach wäre eigentlich eine umfassende Inhaltskontrolle notwendig, um die Wirksamkeit und erfolgreiche 
Durchsetzung der vorgesehenen Offenlegungspflichten sicherzustellen. Doch auch hier stellen die gemäss Nationalratsmehrheit
vorgesehenen Stichprobenkontrollen für uns einen akzeptablen Minimalkompromiss dar. 

In diesem Zusammenhang teilen wir Ihnen mit, dass der Trägerverein einstimmig entschieden hat, dem Initiativkomitee den 
bedingten Rückzug der Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung» zu beantragen, wenn betreffend die 
noch bestehenden Differenzen mindestens in Bezug auf die Höhe des offenlegungspflichtigen Betrags und die Kontrollen die 
Regelungen der Nationalratsmehrheit gemäss Entscheid in der Frühlingssession 2021 Eingang in einen von beiden Räten in 
einer Schlussabstimmung verabschiedeten indirekten Gegenvorschlag finden. 
Wenn sich National und Ständerat in der Sommersession in diesem Sinn einigen, kommt die Vorlage im Herbst 2021 zur Volks
abstimmung. (bs)

Dr.	iur.	Martin	Hilti ist Rechtsanwalt 
und Geschäftsführer von Transpa
rency International Schweiz
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L o b b y i s m u s

Zuckerlobby	(I):	«Politische	Vorstösse	für	eine	
Zuckersteuer	lehnt	der	Bundesrat	bisher	ab»
Zucker ist ein altbekannter Teil unseres Essens und steht in enger Beziehung zu unserer Gesundheit. Da mit Zucker viele Produkte 
hergestellt und Geld verdient werden kann, besteht nicht erst seit heute eine Uneinigkeit zwischen Vertretern des Gesundheits-
wesens und der zuckerverbrauchenden Nahrungsmittelindustrie. Zucker ist kein essenzieller Bestandteil unserer Ernährung. Im 
Gegenteil: Er schadet. Daran ändert auch die jahrzehntelange Imagekampagne der Zuckerlobby nichts. Die WHO empfiehlt denn 
auch eine massive Zuckerreduktion. 

Bereits alte Schriften aus Persien und 
Ägypten erwähnen, dass der Konsum von 
Honig und Rohrzucker zu Karies, Über
gewicht, Zuckerkrankheit (Diabetes) und 
Gicht führen könne. Im 19. und 20. Jahr
hundert wurde der Zuckerkonsum mit 
HerzKreislaufErkrankungen in Zusam
menhang gebracht. Besonders laut 
wurde die Skepsis gegenüber Zucker in 
den 1970er Jahren. Inzwischen gibt es 
eine beachtliche Fülle an Studien zum 
Thema Gesundheit und Zucker, die die 
früheren Bedenken bestätigen. Daher 
hält die Weltgesundheitsorganisation 
WHO unmissverständlich fest, dass der 
Zuckerkonsum einer der Hauptverur
sacher von Übergewicht und Karies ist, 
und fordert eine Begrenzung der maxi
malen Zuckerzufuhr: In ihren Richtlinien 
von 2015 empfiehlt nun die WHO «wäh
rend des gesamten Lebens» weniger 
freien Zucker zu sich zu nehmen – d.h. 
zugesetzten Einfach und Zweifachzucker 
sowie natürlichen Zucker in Honig, Sirup, 
Fruchtsäften und konzentraten. «Weni
ger als 10% der Gesamtenergiezufuhr» 
ist nun die uneingeschränkte «starke 
Empfehlung». Zusätzlich schlägt die 
WHO vor, «den Verzehr von freiem Zucker 
weiter auf unter 5% der Gesamtenergie

zufuhr zu senken». Diese «bedingte Emp
fehlung» müsse vor der politischen Um
setzung noch «mit den verschiedenen 
Interessensträgern eingehend erörtert 
werden». Es ist offensichtlich, dass die 
WHO aus streng gesundheitlicher Sicht 
eine massive Reduktion auf unter 5% als 
nötig erachtet. Bei einer empfohlenen 
Nahrungszufuhr von 2000 kcal/Tag ent
spricht dies 25 g Zucker (= 100 kcal) für 
Erwachsene und maximal 10 g für Kinder.
Den gesundheitlichen Bedenken stellte 
die wirtschaftlich und politisch potente 
Zuckerindustrie in den 1970er Jahren ge
zieltes Lobbying und millionenschwere 
Imagekampagnen entgegen. Kearns und 
Mitarbeiter wiesen 2017 mit ihrer Ana
lyse von internen Dokumenten die da
malige Einflussnahme nach. Auch heute 
noch nimmt die zuckerverbrauchende 
Industrie erheblichen Einfluss, z.B. über 
die im Parlament gut verankerte Inter
essensgemeinschaft IG Erfrischungs
getränke. Ausserdem wird über Direkt
zahlungen und Einzelkulturbeiträge der 
Zuckerrübenanbau in der Schweiz ge
fördert. 

Die Zuckervielfalt
In unserer Nahrung kommt Zucker vor

wiegend in Form des Zweifachzuckers 
Saccharose (Haushaltszucker, Kristall
zucker) und der Einfachzucker Glukose 
(Traubenzucker, Dextrose) und Fruktose 
(Fruchtzucker) vor. Die Anteile von Milch 
und Malzzucker sind eher gering. Auch 
viele weitere Zuckerprodukte und Zu
ckersirupe bestehen fast ausschliesslich 
aus Fruktose und Glukose in verschiede
nen Mischverhältnissen. Agavendicksaft 
und Birnel enthalten vor allem Fruktose, 
Kokosblütenzucker und Ahornsirup be
stehen aus über 95% Saccharose. Die 
 Behauptung, es handle sich dabei um 
 gesündere Alternativen, ist irreführend. 
Auch Honig besteht vor allem aus einem 
GlukoseFruktoseGemisch.

Wirkungen des Zuckers
Fruktose und Glukose haben unter
schiedliche Auswirkungen auf den Orga
nismus. Die Glukoseaufnahme aus dem 
Darm führt zu einem Anstieg des Blut
zuckerspiegels, was eine Insulinaus
schüttung auslöst. Gleichzeitig nimmt 
im Blut die Konzentration an Sättigungs
hormonen, die vom Dünndarm frei
gesetzt werden, innert 15–30 Minuten zu, 
welche bei der Regulation des Appetits 
eine wichtige Rolle spielen. Glukose sti
muliert ausserdem die Belohnungszen
tren im Gehirn und wirkt so wie ein 
Suchtmittel. Glukose kann in sämtlichen 
Körperzellen in Energie umgesetzt wer
den. 
Fruktose hingegen wird praktisch aus
schliesslich von der Leber verarbeitet. 
Wird Fruktose in hohen Mengen aufge
nommen, wandelt die Leber diese in Fett 
um. Fruktose lässt den Blutzuckerspiegel 
kaum ansteigen und hat nur einen ge
ringen Einfluss auf die Insulinfreiset
zung. Deswegen wurde Fruktose früher 
(und zum Teil noch immer!) DiabetikerIn
nen als Alternative zu Saccharose emp
fohlen. Inzwischen weiss man aber, dass 
die zahlreichen Nachteile der Fruktose 
überwiegen. Beim Konsum von Fruktose 
steigen die Blutfette an. Der chronische 
Fruktosekonsum wird mit Blutfett

Bettina Wölnerhanssen Annette Matzke



störungen und Leberverfettung in Zu
sammenhang gebracht. Fruktose setzt 
im Darm kaum Sättigungshormone frei 
und löst damit kein Gefühl der Sättigung 
aus. Auch die Sättigungszentren im Ge
hirn werden nicht stimuliert. In gewissen 
Studien aktivierte Fruktose sogar eher 
Hirnregionen, die für eine Appetitstimu
lation sprechen. Es gibt also Hinweise, 
dass Fruktose Hunger auslöst. Es ist da
her bedenklich, in der Lebensmittelver
arbeitung Saccharose durch Fruktose 
oder den kostengünstigeren «HighFruc
tose Corn Syrup» zu ersetzen.
Eine chronische Belastung des Körpers 
mit zu viel Zucker führt bei Saccharose, 
Glukose und Fruktose zwar zu ähnlichen 
Langzeitschäden, bei Fruktose sind diese 
allerdings verstärkt: Leberverfettung, 
Blutfettstörungen, hoher Blutdruck, 
HerzKreislaufErkrankungen (Verkalkung 
der Herzkranzgefässe), Übergewicht, 
Gicht, Krankheiten im Zusammenhang 
mit AGEs: Zucker beschleunigt die Alte
rung. Ein hoher Blutzuckerspiegel be
günstigt die sogenannten ‹Advanced 
 glycation end products› (AGEs). Das sind 
stabile Komplexe aus körpereigenen Pro
teinen und Zucker (MaillardReaktion). 

Problematisch sind vor allem Komplexe 
mit dem langlebigen Protein Kollagen, 
das unsere Haut und Gefässwände elas
tisch hält. Die Zuckergruppen stören 
seine Funktion. Hautalterung, Trübung 
der Augenlinse, Verlust der Gefässelasti
zität sowie allenfalls Alzheimer und 
Krebs können die Folgen sein. Hautalte
rung ist zwar ein kosmetisches, aber 
eben ein sichtbares Problem. Es könnte 
als wichtiges persönliches Motiv für die 
Zuckerreduktion dienen. Die Hinweise 
verdichten sich, dass auch Alzheimer und 
die Entstehung von Krebs in einem 
 Zusammenhang mit übermässigem 
 Zuckerkonsum stehen können. Auch die 
Mundgesundheit wird beeinträchtigt: 
 Natürlicherweise überzieht eine Plaque 
die Zahnoberfläche. In diesem Biofilm 
eingebettet leben an sich harmlose Bak
terien. Bei regelmässigem Zuckerkonsum 
verändert sich die Flora und Bakterien 
metabolisieren den Zucker zu Säuren. 
Diese greifen die Zahnsubstanz an und 
demineralisieren sie. Das Resultat ist be
kannt: Karies. Der Lebensmittelindustrie 
gelang es auch in der Schweiz, Karies als 
ein Problem mangelnder Zahnhygiene 
darzustellen und damit den regelmässi

gen und übermässigen Zuckerkonsum 
lange Zeit aus der Verantwortung zu 
nehmen. Inzwischen bezeichnet auch die 
WHO den Zucker als Hauptverursacher 
von Karies. Zahnhygiene und Fluoridie
rung minimieren lediglich den Schaden.
Der Zusammenhang von Übergewicht 
und Zuckerkonsum ist inzwischen un
bestritten. Die Vorstellung, dass für die 
Gewichtskontrolle einzig die Energie
bilanz entscheidend ist, egal ob diese in 
Form von Zucker, Fett oder Eiweiss zu
geführt wird, hält sich hartnäckig – bei 
einigen Fachleuten, aber besonders bei 
der zuckerverbrauchenden Industrie. Er
nährungsfachpersonen haben längst er
kannt, dass Kalorien alleine nicht wichtig 
sind. Viel entscheidender ist die Qualität 
der Nahrung – unverarbeitet, faserreich, 
abwechslungsreich. Die heute übliche, 
über den Tag verteilte Einnahme von ge
zuckerten Nahrungsmitteln führt im 
Blut zu einem ständig erhöhten Insulin
gehalt. Da Insulin die Fettverbrennung 
im Körper bremst, fördert ein erhöhter 
Insulingehalt die Entstehung von Über
gewicht.
Den besonders bei Jugendlichen belieb
ten Süssgetränken inkl. Energydrinks 
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kommt eine besondere Bedeutung zu. 
 Innert kurzer Zeit eingenommene grös
sere Zuckermengen können eine über
steigerte Insulinfreisetzung provozieren. 
Das löst einen verstärkten Blutzucker
abbau aus, worauf eine Unterzuckerung 
mit Hungerattacken folgt. 
Je grösser der tägliche Zuckerkonsum, 
desto höher ist das Risiko, dereinst an 
HerzKreislaufKrankheiten zu sterben. 
Insbesondere bei hohem Fruktoseanteil 
kann es – wie erwähnt – zu einer Leber
verfettung kommen, die die Entwicklung 
einer Insulinresistenz und Diabetes mel
litus Typ 2 begünstigt, was wiederum 
 Risikofaktoren sind für das HerzKreislauf
System. Der Anstieg der Blutfette durch 
den Verzehr von Fruktose erhöht dieses 
Risiko zusätzlich. Beim FruktoseAbbau 
entstehen zudem Purine. Sie führen zu 
einem höheren Gehalt von Harnsäure im 
Blut. Das kann Gicht auslösen. Purine 
können auch die Nieren schädigen und 
zu Bluthochdruck führen. 

Der Zuckerkonsum
Aus gesundheitlicher Sicht empfiehlt die 
Weltgesundheitsorganisation den täg
lichen Konsum an «freiem Zucker» auf 
etwa 50 g, besser noch auf 25 g pro Tag 
und Person zu begrenzen. Die Entwick
lung des Schweizer Zuckerkonsums reali
tätsnah abzubilden ist nicht einfach, weil 
die entsprechenden Zahlen fehlen. Eine 
Genfer Forschergruppe berechnete aus 
Daten der nationalen Verzehrserhebung 
«menuCH» die ungefähre Menge der 
täglichen Zuckerzufuhr und kam auf ein 
Total von 107 g pro Tag und Person. Als 
Hauptquellen für Zucker wurden in der 
menuCHStudie Süssigkeiten identifi

ziert, gefolgt von Süssgetränken (inkl. 
Frucht und Gemüsesäften) und Milch
produkten. Diese bisher nur einmalig 
durchgeführte Ernährungsumfrage hat 
allerdings einige methodische Schwä
chen: So schreiben die Autoren, dass 
möglicherweise sehr zuckerhaltige Le
bensmittel von den Befragten unter
schlagen wurden und dass die Schät
zung des Gesamt, zugesetzten und 
freien Zuckergehalts einiger Lebensmit
telprodukte ungenau ist: Ständige Ände
rungen des Inhalts und der Menge der 
von den Herstellern verwendeten Zu
taten sowie ein eigentlich überhaupt 
fehlender Konsens über die Definitionen 
von «zugesetztem» und «freiem» Zucker 
werden als Gründe angeführt. Die Ein
teilung in «frei» und «zugesetzt» macht 
aus gesundheitlicher Sicht allerdings 
 ohnehin keinen Sinn: Am Ende muss die 
Gesamtmenge (d.h. die ganzen 107 g 
oder mehr) im Körper verstoffwechselt 
werden. Mit anderen Worten: Die totale 
Zuckerzufuhr pro Tag und Person dürfte 
höher als die berechneten 107 g sein, und 
diese ist eindeutig zu hoch. 
In einer im März dieses Jahres publizier
ten Studie aus Zürich zeigte sich, dass 
eine tägliche Zufuhr von 80 g Haus
haltszucker oder Fruktose über sieben 
Wochen bei gesunden Probanden zu ei
ner Verdoppelung der körpereigenen 
Fettproduktion in der Leber führt. Dieser 
Effekt war auch noch mehr als zwölf 
Stunden nach der letzten Mahlzeit oder 
dem Zuckerkonsum der Fall. Insgesamt 
nahmen die Teilnehmer nicht mehr Kalo
rien zu sich als vor der Studie. D.h., dass 
dieser Effekt kalorienunabhängig war. 
Eine erhöhte Fettproduktion in der Leber 

ist ein wichtiger erster Schritt bei der 
Entwicklung einer Fettleber und Typ2 
Diabetes. Auch diese Studie zeigt, dass 
bereits eine mässige Zuckerzufuhr von 
80 g deutliche negative Auswirkungen 
hat. 
Beim Zuckerkonsum spricht man nicht 
nur von dem Zucker, der in die Kaffee
tasse gestreut wird, sondern es ist jeg
licher Zucker gemeint, der in irgendeiner 
Form gegessen wird – sei es z.B. als Honig, 
Birnel oder Zutat in Süssigkeiten oder 
Süssgetränken oder in Fertig produkten 
wie Frühstückscerealien, Ketchup, Frucht 
joghurt, Milchdrinks etc. Das Bundesamt 
für Lebensmittelsicherheit und Veteri
närwesen BLV definiert zu gesetzten 
freien Zucker in verarbeiteten Lebens
mittelprodukten, um eine Ausgangs
basis für Zuckerreduktionsmassnahmen 
zu haben. Die Definition lautet folgen
dermassen: «Saccharose, Fruktose, Glu
kose, Stärkehydrolysate (Glukose sirup, 
HighFructoseSirup) und andere iso
lierte Zuckerpräparate, unabhängig da
von ob diese als solche verwendet oder 
während der Zubereitung oder Produk
tion von Lebensmitteln zugegeben wer
den.» Es «werden auch Zuckerarten aus 
Honig, Sirupen, Fruchtsäften und Frucht
saftkonzentraten zum zugesetzten Zu
cker gerechnet. Des Weiteren zählt das 
BLV auch Zuckerarten aus anderen Le
bensmitteln mit süssender Wirkung (z.B. 
Fruchtpulver und pulpen oder Malz
extrakte) zum zugesetzten Zucker.» So
mit präzisiert diese Definition diejenige 
der WHO.

Was wird getan?
Wenn der Zuckerkonsum reduziert wer
den soll, dann müssen einerseits weni
ger zuckergesüsste Lebensmittel ver
zehrt werden, andererseits muss der 
Zucker gehalt in verarbeiteten Lebens
mitteln so weit wie möglich reduziert 
werden. Was auf der einen Seite eine 
 Änderung des  Ernährungsverhaltens 
 bedeutet, erfordert auf der anderen Seite 
eine Gratwanderung zwischen techno
logischer Machbarkeit und Geschmack 
des Produktes. 
Das grösste Potenzial bei der Zuckerre
duktion liegt in einer Einschränkung des 
Süssgetränke und Süssigkeitenkonsums 
und/oder einem Ersatz von Zucker mit 
süssschmeckenden, aber gesünderen 
Substanzen. Reduziert werden sollte 
auch der Konsum von Fertigprodukten 
mit «verstecktem» Zucker. Der Vorteil ei
nes reduzierten Zuckerkonsums ist, dass 
die abgestumpften Geschmacksknospen 
wieder ‹erwachen›: Wir empfinden Süss

Verwirrende	Deklaration
Als Beispiel für eine verwirrende Nahrungsmitteldeklaration dienen die beliebten 
FruchtgummiBärchen:
•  Der Begriff «Zucker» in der Nährwerttabelle ist unklar. Von den 77 g Kohlen

hydraten sollen nur 46 g Zucker sein. Wurde etwa nur die Saccharose («Zucker») 
berücksichtigt? Die übrigen 31 g müssen von Glukosesirup stammen, denn an
dere Kohlenhydratquellen gibt es in Gummibärchen nicht.

•  Die Angaben zu den Portionen sind oft unrealistisch (hier 25 g, entsprechen
11 Gummibärchen) und stets für Erwachsene berechnet. Die gleiche Portion hat
bei einem Kind einen weit stärkeren Effekt. Der Blutzuckerspiegel steigt innert
30 Minuten mehr als doppelt so stark an wie bei einem Erwachsenen. Bis der 
Nüchternwert wieder erreicht wird, dauert es 11/ 2 Stunden.

•  Kinder vertragen aufgrund des geringeren Körpervolumens und einer ver
änderten Stoffwechsellage weniger Zucker als Erwachsene. Gewisse Schäden 
wie Karies oder AGEs werden sie ein Leben lang begleiten. 

•  Die Werbung für Süsses zielt direkt auf Kinder (z.B. mit enthaltenem Spielzeug). 
Die freiwillige Eigenbeschränkung von zurzeit 11 Lebensmittel und Getränkeher
stellern («Swiss Pledge») ist ungenügend. Wir sollten die Kinder besser schützen.
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speisen plötzlich als viel süsser und  
essen weniger davon. Zudem setzt bei 
 einer zuckerreduzierten Ernährungs
weise das Gefühl, satt zu sein, wieder 
 früher ein.
Der Schweizer Bundesrat fokussiert sich 
in seiner Ernährungsstrategie auf die 
 Information der Bevölkerung sowohl 
über eine ausgewogene Ernährung als 
auch über Zusammenhänge zwischen 
Ernährung und Gesundheit. Politische 
Vorstösse für eine Zuckersteuer lehnt  
der Bundesrat bisher ab. Weiterhin setzt 
er auf freiwillige Massnahmen der In
dustrie. In der «Erklärung von Mailand» 
2015 haben sich verschiedene Nahrungs
mittelhersteller verpflichtet, den Zucker
anteil in einigen ihrer Produkte zu re
duzieren. Das hat bis jetzt allerdings zu 
nur geringen Abnahmen des Zucker
gehaltes z.B. in Frucht joghurts oder Früh
stückscerealien geführt. 

Und die Konsumenten?
Die Nahrungsmittelkonzerne und der 
Bundesrat sehen die Verantwortung für 
den übermässigen Zuckerkonsum aber 
insbesondere bei den Konsumentinnen 
und Konsumenten. Diese Verantwortung 
wahrzunehmen fällt aus den folgenden 
Gründen schwer: 
•  Die Nahrungsmitteldeklaration ver

sagt: Für Zucker werden unterschied
lichste und nicht geläufige Begriffe
verwendet. Um sich weiter zu infor
mieren, verweist der Bundesrat in sei
ner Antwort auf ein Postulat des Na
tionalrates Samuel Bendahan auf die 
Informationen, die die Konsumentin
nen und Konsumenten im Internet zu 
Produkten abrufen können.

•  Ausserdem erlaubt die Schweiz, im Ge
gensatz zur EU, die «kleine» Nährwert
deklaration mit Energie, Fett, Kohlen
hydraten, Protein und Salz – ohne die 
Angabe des Zuckergehalts. Indem er
diese Vereinfachung vorauseilend zu
lässt, gibt der Gesetzgeber der Indus
trie das Zeichen, dass diese Informa
tion nicht wichtig ist.

•  Zucker ist ein billiger Füllstoff und ein 
gutes Konservierungsmittel: Deshalb
wird er auch Produkten zugemischt, 
die keine Süssspeisen sind (z.B. Saucen, 
Fertigpizzas, Essiggurken, Hamburger). 

•  Es fehlt das Wissen, dass und wie
 Zucker dem Körper schadet und nur
geringe Mengen davon konsumiert
werden sollten. 

•  Zucker kann abhängig machen – wie 
eine Droge.

•  Wir haben uns an eine viel zu süsse Er
nährung gewöhnt, weshalb es vielen
Menschen schwerfällt, Zucker wegzu
lassen. Hinderlich ist auch die kultu
relle und soziale Bedeutung von Zu
cker, die auch von der Werbung gezielt
aufrechterhalten wird: Mit Süssem be
lohnen und verwöhnen wir uns und
bekunden unsere Liebe. 

Für eine zügige Änderung des Zucker
konsums und damit auch eine effiziente 
Unterstützung der Nationalen Strategie 
zur Bekämpfung nichtübertragbarer 
Krankheiten ist es nötig, die bestehende 
Ernährungsstrategie zu ergänzen und ef
fektive Massnahmen zu fördern und um
zusetzen: z.B. eine transparente und klare 
Nahrungsmitteldeklaration und Auf
klärung der Bevölkerung. Die Allianz 
 Gesunde Schweiz wie auch die Allianz 
 Ernährung und Gesundheit fordern wirk
same Massnahmen.

PD Dr. med. Bettina Wölnerhanssen und  
Dr. oec. troph. Annette Matzke
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Zuckerlobby	(II):	Was	Gene	mit	Lobbyismus		
zu	tun	haben	–	eine	persönliche	Einschätzung

Bis vor etwa 100 Jahren war Zuckerkon
sum in der Medizin kein Thema. Bevor 
die Zuckerraffinerie so richtig in Fahrt 
kam, waren Süssspeisen rar: sie be
schränkten sich auf Honig und auf Sai
sonfrüchte, letztere waren höchstens für 
kurze Zeit im Überfluss vorhanden und 
wurden meist bald zu alkoholischen Ge
tränken weiterverarbeitet. Alte Frucht
sorten enthielten wenig Zucker, erst die 
modernen sind auf einen hohen Fruk
tosegehalt hin gezüchtet. Exotische 
Früchte waren kaum zugänglich. Alte 
 Kuchenrezepte kamen oft mit 1–2 Ess
löffeln Zucker auf 500 g Mehl aus – un
denkbar heute! 
Wir mögen Süsses von Natur aus. Das ist 
grundsätzlich sinnvoll. Reife Früchte 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie süss 
sind, unser Geschmackssinn hat eine 
wichtige Funktion. Da Süsses aber Man
gelware war, kam es trotz unserer an
geborenen Süssgelüste bis ins letzte 
Jahrhundert nicht zu gesundheitlichen 
Problemen durch Zucker.
Der ursprünglich geringe Konsum von 
Fruchtzucker in unseren Breitengraden 
formte auch unsere Genetik über viele 
Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahr
tausende. Mechanismen zum Fruktose
abbau im grossen Stil waren nicht nötig. 
Dies ganz im Gegensatz zu Thailand, wo 
Früchte zu den Hauptnahrungsmitteln 
gehören. Die dortige indigene Bevölke
rung hat eine Genetik, mit der sie «unge

straft» Zucker essen kann. Übergewicht 
und Diabetes sind sehr selten in Thai
land. Uns Mitteleuropäern dagegen sind 
genetisch enge Grenzen gesetzt bezüg
lich der Fruktosemengen, die wir ver
tragen.
Fruktose ist für den Körper nicht verwert
bar und muss in der Leber zu Glukose 
umgebaut (entgiftet) werden. Die Entgif
tung eines Fruktosemoleküls ist gleich 
aufwendig wie die Entgiftung eines Alko
holmoleküls. Kein Wunder, dass unsere 
Leber bald einmal überfordert ist! Ein 
 Bekannter von mir pflegte im Scherz zu 
sagen, er trinke nicht immer nur Bier, 
sondern gerne zwischendurch eine Coca
Cola – um die Leber zu überraschen. Aber 
so gross ist der Unterschied für die Leber 
gar nicht! Wo die meisten von uns ein 
 Bewusstsein dafür haben, dass wir der 
Leber zuliebe die Alkoholmenge tief 
 halten sollten, denken die wenigsten 
 daran, wie belastend das tägliche 
Schoggi stängeli und der Orangensaft 
sind. Die nichtalkoholische Leberver
fettung (mit Zirrhose im schlimmsten 
Fall) ist meist dem hohen Fruktosekon
sum geschuldet.
Der Darm hat sein eigenes Problem mit 
der Fruktose. Um sie zu resorbieren, 
braucht er Glut5Rezeptoren, und deren 
Anzahl ist beschränkt. Bei Menschen mit 
einer FruktoseMalabsorption sind diese 
Rezeptoren ganz besonders rar, vermut
lich wegen eines genetischen Poly
morphismus. (Den meisten von uns ist 
geläufig, dass die HFI, die hereditäre 
FruktoseIntoleranz, vererblich ist; aber 
auch die völlig anders geartete Proble
matik der FruktoseMalabsorption 
scheint eine erbliche Komponente zu 
 haben, wie persönliche Beobachtungen 
zeigen: ist einer in einer Familie betrof
fen, findet man immer auch andere, und 
vermutlich kann in Mitteleuropa fast je
der Dritte nur wenig Fruktose verdauen.) 
Um die Relevanz der FruktoseMal
absorption wird oft gestritten, dabei ist 
es eigentlich müssig: Bei unserem im 
Durchschnitt 50fach (!) höheren Fruk
tosekonsum (im Vergleich zu einem 
 Jahrhundert früher) ist die Aufnahme
kapazität des Darmes bald einmal über
fordert; beim Vorliegen einer Fruktose
Malabsorption passiert das einfach ein 
wenig früher, ohne sie etwas später. Die 

Fruktose, die dann im Darm liegen bleibt, 
vergärt, führt zu einer gestörten Darm
flora und in der Folge zu Mangelzustän
den, zum Beispiel bei den BVitaminen.
Als wäre das noch nicht genug des Übels, 
kommt ein unglücklicher Mechanismus 
dazu, und dieser ist es, der den Zucker
produzenten ihre guten Verdienste si
chert. Die liegen gebliebene Fruktose 
 bildet nämlich mit Tryptophan eine 
Schiff’sche Base, diese Verbindung ist 
 irreversibel, und der Komplex wird via 
Darm ausgeschieden. So fehlt es dem 
Körper an Tryptophan, aus dem er sonst 
via 5Hydroxytryptophan (5HTP) Seroto
nin bilden würde: es kommt zum Sero
toninmangel. Darüber ist weder der 
Darm glücklich (u.a. kann ein Reizdarm
syndrom damit zusammenhängen) noch 
unser Hirn, das auf genügend Serotonin 
zwingend angewiesen ist. Weil Serotonin 
so wichtig ist, sendet das Hirn ein Signal: 
Süsshunger, Hunger auf Stärkehaltiges. 
Dies macht unter normalen Bedingun
gen Sinn, weil nämlich die Tryptophan
Resorption unter höheren Insulinspie
geln besser funktioniert. Wird, wie es 
früher normal war, v.a. Stärke (Glukose) 
konsumiert, kommt so ein Selbsthei
lungsprozess in Gang. Wird aber, dank 
modernem ZuckerÜberangebot, vor 
 allem Fruktose konsumiert, ist der Teu
felskreis geschlossen und die «Zucker
sucht» besiegelt. Wer dem Süssen nicht 
wider stehen kann, hat meistens nicht 
eine Charakterschwäche, sondern einen 
Serotoninmangel, dieser wiederum ist 
oft durch einen hohen Fruktosekonsum 
(mit)bedingt. Depressionen können die 
Folge sein. – Thailänder haben übrigens 
kein Wort für «Depression»: das Krank
heitsbild liegt ausserhalb ihres Erfah
rungshorizontes! Hier gäbe es noch wich
tige Zusammenhänge zu erforschen.

Zuckerlobby nutzt und fördert die Lust 
auf Süsses
Unser sich selbst unterhaltender Appetit 
auf Süsses (das ja fast immer zur Hälfte 
aus Fruktose besteht) sichert den Zucker
produzenten hohe Gewinne und einen 
zuverlässigen Markt – ähnlich wie bei der 
Tabakindustrie. Denn sobald Sucht im 
Spiel ist, ist Fehlverhalten schwer zu kor
rigieren. Dabei ist es kaum vorstellbar, 
dass die Zuckerlobby diese genetisch

Karin Hirschi



metabolischen Zusammenhänge nicht 
kennt. Würde sie Süssgetränke beispiels
weise mit reiner Glukose süssen (was 
technisch kein Problem wäre), würde je
der Konsument nach spätestens 2 Dezi
litern aufhören zu trinken; Glukose sät
tigt, Fruktose dagegen sabotiert das 
Sättigungsgefühl: Ist ein Getränk mit 
Fruktose gesüsst, kann man fast «end
los» davon trinken! Speiseeis – immer 
eine Fruktosebombe – ist ein weiteres 
Beispiel dafür.
Wie kommt man aus der Zuckerspirale 
heraus? Vorab: Nicht durch künstliche 
Zucker, die das Problem nur verschlim
mern. Der Ausweg ist ganz einfach, und 
ausser den Diabetikern unter uns muss 
niemand auf Süsses ganz verzichten. Der 
Trick besteht darin, mit reiner Glukose zu 
süssen. Dadurch hört das «Reissen nach 
Süssem» auf, der anfänglich noch hohe 
Konsum verringert sich wie von selbst, 
und das Geschmacksempfinden für Süs
ses verbessert sich, so dass immer weni
ger Glukose nötig ist. Selbermachen statt 

kaufen ist die Devise. Aber es braucht 
Konsequenz – kleine Fehler führen fast 
sofort zurück in die Zuckerfalle. Eine bis 
zu 50fache Reduktion des Zuckerkon
sums wird auch manche liebgewonnene 
Gewohnheit kosten (die Banane, das 
Glace unterwegs, vielleicht sogar das 
LieblingsZmorgemüesli, dessen Zusam
mensetzung eine Prüfung wert wäre). 
Gelegentlich muss man auch dem Sero
toninAufbau etwas nachhelfen (Licht 
>10 000 Lux und 5HTP), um zum Erfolg 
zu kommen.
Zusammen mit der Tabakproblematik ist
unser hoher Zuckerkonsum ein Haupt
treiber der Gesundheitskosten. Die
Schädlichkeit des Tabaks ist bekannt
(wenn sie auch oft heruntergespielt
wird); die Schädlichkeit des hohen Fruk
tosekonsums muss erst noch ins Blick
feld rücken. Die Entstehung des metabo
lischen Syndroms hat viel mit Fruktose 
zu tun: Fruktose ist diabetogen, kann zu 
Leberverfettung führen, zu Gicht, zu
 Adipositas; mit der Zunahme des Bauch

fettes kommt die chronische Entzün
dung, diese wiederum ist ein Hormon
killer (vorab des Testosterons – womit ein 
neuer Teufelskreis beginnt). Dass das 
 metabolische Syndrom noch eine ganze 
Menge anderer «Zivilisationskrank
heiten» im Schlepptau hat, ist uns Me
dizinern bekannt. Auch Krebserkran
kungen werden mit einem hohen 
Zuckerkonsum in Verbindung gebracht.
Für den Zucker gilt zweifelsohne das 
Sprichwort: Kleine Ursache – grosse 
 Wirkung! Für das Leben des Einzelnen 
wie auch volkswirtschaftlich ist der hohe 
Zuckerkonsum folgenschwer. Mit guter 
Aufklärung über die genetischmeta
bolischen Zusammenhänge wäre ein 
Umdenken und der Ausstieg aus der 
 Zuckersucht eigentlich gar nicht so 
schwierig, und es gäbe nur Gewinner. 
 Abgesehen von der Zuckerlobby, natür
lich …

Dr. med. Karin Hirschi,  
Mitglied der Redaktion Synapse
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Kriminelles	Lobbying	und	die	fast	vergessene	
Opioid-Epidemie
Neben der allgegenwärtigen Berichterstattung zur Corona-Pandemie überraschte im Februar 2021 eine Medienmitteilung, dass die 
Beratungsfirma McKinsey zur Zahlung einer Summe von 573 Millionen US-Dollar verurteilt wurde1. Obwohl im Vergleichsverfahren 
kein formelles Schuldeingeständnis erfolgte, wurde hier gerichtlich der relevante Einfluss der Beratungsfirma auf eine der 
grössten Gesundheitskatastrophen der jüngeren Geschichte bestätigt. McKinsey ist hier nur ein unrühmlicher Mitspieler und 
Lobbyist in einem Drama, das sich in den USA abspielt. Im Zentrum stehen der Lobbyismus und die Mechanismen der Einfluss-
nahme der Industrie auf die Medizin.

Die Opioidkrise
Die Opioidkrise in den USA hat nach 
 Anfängen in den 1990er Jahren die Form 
einer Epidemie angenommen, deren 
 Fallzahlen und Einflussfaktoren ausge
sprochen negativ beeindrucken. Durch 
die Opioidkrise ist in den USA die Lebens
erwartung der Bürger seit 2014 um vier 
Monate gesunken, dies entgegen dem 
sonst bestehenden Trend. Letztmalig  
war 1993 eine Reduktion der Lebens
erwartung durch die HIVInfektionen 
verursacht worden. Es wird davon aus
gegangen, dass im Rahmen der Opioid
Epidemie 450 000 Menschen verstar
ben2. Verschiedene Publikationen weisen 
darauf hin, dass die seit 2013 stark anstei
genden  Todesfälle auf die Einnahme ille
gal produzierter Substanzen, insbeson
dere  Fentanyl, zurückzuführen sind3. Ein 
Grossteil der Verstorbenen war aller
dings von legalen Opioiden abhängig 
 geworden, die ihnen vorab verschrieben 
worden waren. 

Epidemie mit drei Wellen
Der Ablauf der Epidemie zeigt drei Wel
len: der Beginn der ersten Welle datiert 
in den späten 1990er Jahren und ist auf 
einen Anstieg der Verschreibungen von 
Opioiden zurückzuführen. Eine zweite 

Welle beginnt um 2010 mit dem starken 
Zuwachs des Konsums von Heroin. Ab
hängige Patienten weichen auf den ille
galen Markt aus. Nach einem Abflachen 
auf hohem Niveau beginnt ab etwa 2013 
eine dritte Welle mit einem sehr starken 
Anstieg des Konsums von häufig illegal 
produziertem Fentanyl.
Diese katastrophale Entwicklung hat si
cherlich komplexe Ursachen, wobei die 
sozialen und gesellschaftspolitischen 
Entwicklungen in den USA eine erheb
liche Rolle spielen. Allerdings kommt 
dem destruktiven und kriminellen Ein
fluss einiger pharmazeutischer Unter
nehmen in dieser Krise und der Epidemie 
eine Schlüsselrolle zu. Staatliches Ver
sagen bei der Kontrolle von Lobbyismus 
und unzureichende Regulierung spielten 
den Unternehmen in die Hände.

Lobbying, Bestechung, offene Krimi-
nalität, Unternehmensberatung
Das Lobbying fand in komplexer und 
mitunter auch ausgesprochen intranspa
renter Form statt. Durch die gericht
lichen Untersuchungen kamen in den 
letzten Jahren immer mehr Fakten ans 
Tageslicht, die zeigen, auf welche Weise 
die pharmazeutischen Firmen, aber  
auch das involvierte Netzwerk aus Ärz
ten, Patientenorganisationen, Spitälern 
und akademischen Institutionen ein
schliesslich PublicHealthInstitutionen 
sich schuldig gemacht haben4.
Im Zentrum der bekannt gewordenen 
Machenschaften steht die mittlerweile 
insolvente USFirma Purdue Pharma, die 
mit dem Medikament Oxycontin einen 
Blockbuster auf dem pharmazeutischen 
Markt etabliert hatte. Die oben erwähnte 
Unternehmensberatung McKinsey hatte 
über Jahre ein Beratungsmandat bei 
 Purdue Pharma und eingehende Kennt
nis von den Geschäftspraktiken, die sie 
selbst propagierten. Neben Purdue 
Pharma waren weitere Firmen in der 
Opioidkrise Treiber, zu Verurteilungen 
kam es u.a. bei Johnson & Johnson (2019, 

Entschädigungszahlungen in Höhe von 
572 Millionen USDollar), Mallinckrodt 
Pharmaceuticals (grösster Opioidher
steller, Vergleichszahlung 1,6 Milliarden 
USDollar) und Insys (u.a. mehrjährige 
Haftstrafe des Gründers). Verurteilt 
 wurden auch zahlreiche Ärzte (v.a. in Flo
rida) und Betreiber von sog. «Pill Mills», 
illegalen und kriminellen Einrichtungen, 
die für die Verbreitung der Substanzen 
eine wichtige Rolle spielten.
Im Zentrum der Strategien der pharma
zeutischen Firmen stand die Absicht, 
eine Ausweitung der Verschreibungen 
von Opioiden zu erreichen. Vor der Epi
demie wurden die Schmerzmittel eher 
zurückhaltend verordnet und wurden 
v.a. bei Krebspatienten mit Schmerz
syndromen, oft zur Palliation, eingesetzt. 
Eine Erweiterung des Patientenstammes 
wurde verfolgt, auf Menschen mit aku
ten und chronischen Schmerzzuständen 
breiter Genese. Parallel dazu wurde eine 
Dosiserhöhung beworben, und die Ri
siken von Abhängigkeit und Missbrauch 
wurden heruntergespielt. Perfide waren 
Ansätze der Industrie, kritische Ärzte als 
«opiophob» zu diffamieren5. Dieser Ter
minus aus der PRAbteilung von Purdue 
Pharma wurde gar in den Leitlinien der 
WHO zur Schmerztherapie aufgenom
men, bis er unter dem Einfluss und Druck 
der öffentlichen Untersuchungen 2019
zurück genommen wurde und neue Leit
linien erstellt wurden.
Gerichtsdokumente offenbarten, dass
Ärzte, die mit PurduePharmareferenten 
in Kontakt waren, bis zu 10mal häufiger 
Verordnungen mit Todesfolge infolge
Überdosierung ausstellten als Kollegen, 
die Opioide ohne Kontakt zu Purdue ver
ordneten. Aus weiteren Untersuchungs
akten geht hervor, dass Purdue nach
 einem Schuldeingeständnis im Jahr 2007 
für ein weiteres Jahrzehnt seine aggres
sive Marketingstrategien verfolgte und 
Patienten sowie Ärzte wider besseres
Wissen betreffend die Risiken von Oxy
contin täuschte. 

Burkhard Gierer
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McKinsey empfahl auch nach 2007 noch 
eine Konzentration auf den Verkauf von 
hochdosierten Präparaten und eine Ab
sprache mit anderen Herstellern, um 
eine Regulierung durch die FDA mög
lichst zu vermeiden. Es waren auch 
McKinseyManager, die sich im Auftrag 
der Besitzer der Firma über das operative 
Management hinwegsetzten, um illegale 
Prak tiken durchzusetzen1.

Einflussnahme auf akademische 
Institutionen
Elegant und gleichzeitig perfide er
scheint die Strategie der Industrie, re
nommierte Spitäler und akademische 
 Institutionen zu infiltrieren. Nur ein paar 
Jahre nach der Lancierung von Oxycontin 
konnte Purdue Pharma einen Master
studiengang für Schmerzforschung, 
Lehre und «policy» an der TuftsUniver
sität etablieren. Das Massachuchetts Ge
neral Hospital (MGH) erhielt Millionen
beiträge für das neu benannte MGH 
Purdue Pharma Pain Center.
Die akademischen Institutionen zeigten 
sich in keiner Weise selbstkritisch: eine 
neue interne Untersuchung der Tufts
Universität deckte auf, dass die Verant
wortlichen auch nach den Schuldein
geständnissen von Purdue 2007 bis zu
letzt keine Anstalten machten, ihre 
Zusammenarbeit mit der Firma zu hin
terfragen4. Purdue suchte die Zusam
menarbeit und Spendenabnehmer in der 
akademischen Welt auch deshalb, weil 
die Firma damit ihre Reputation stärken 
konnte. Im Zuge der gerichtlichen Unter
suchungen kamen auch diesbezüglich 
vielsagende Dokumente und Details ans 
Licht: Einflussnahme auf die Lehre, ten
denziöse Einflussnahme auf die For
schung, Studienprotokolle, Ausbildungs
curricula, Vorträge und Referenten. 

Lobbying bei NGOs und Patienten-
organisationen
Die häufige Verschränkung von NGOs 
und akademischen Institutionen wurde 
von den Strategien der Pharmafirmen 
gezielt genutzt, um ein möglichst breites 
Wirkungsfeld zu erschliessen. Bei den 
 Patientenorganisationen spielte die ge
ringe finanzielle Ausstattung eine Rolle 
für deren leichte Beeinflussbarkeit. Vor 
allem Purdue und Insys taten sich hier 
als «Wohltäter» hervor. Bei verstärkten 
regulatorischen Aktivitäten seitens der 
CDCs hinsichtlich zurückhaltender Ver
schreibung von Opioiden gab es gerade 
von den Organisationen, die Gelder der 
Industrie erhalten hatten, Widerstand. 
 Einige Organisationen gingen im Zuge 

der gerichtlichen Aufklärung unter, wie 
z.B. die American Pain Society oder wie 
die Academy of Integrative Pain Manage
ment, nachdem der Finanzfluss durch
das Lobbying der Industrie versiegte. 
 Direkte Geldzahlungen an NGOs, die
 ihrerseits Organisationen für Leit linien 
beraten, wirken sich als verdeckte, aber 
effektive Marketingstrategie aus. In in
ternen Dokumenten bezeichnete Purdue 
dieses Vorgehen als effektives Verkaufs
instrument.

Finanzkraft und personelle Einfluss-
nahme
Die aufgewendeten finanziellen Mittel 
für die Lobbyarbeit erreichten im Fall der 
Opioidfirmen gewaltige Ausmasse.  
Nach offiziellen Schätzungen gaben die 
Firmen zwischen 2006 und 2015 die 
Summe von 880 Millionen USDollar für 
Lobbyarbeit und Kampagnen aus5. Ein 
Heer von über 1300 Lobbyisten betätigte 
sich in allen Bundesstaaten der USA. 
 Politiker in beiden Kammern der Legis
lative erhielten in zahlreichen Fällen 
 Gelder von Lobbyisten, die im Auftrag  
der Opioidfirmen tätig waren. 
Als die Opioidkrise durch das National 
 Institute of Health (NIH) aufgegriffen 
wurde, geschah dies in Form einer öffent
lichprivaten Partnerschaft. Über ein 
Drittel der Teilnehmer waren zu Beginn 
Abgesandte der Pharmaindustrie, mit
unter Angestellte von Purdue Pharma 
und Johnson & Johnson. Eine kritische 
Beurteilung der Rolle dieser Firmen er
folgte zunächst nicht, das NIH wollte die 
Industrie als Partner dabeihaben4. Die in 
diesem Fall tiefgreifenden Interessen

konflikte zwischen PublicHealthInitia
tiven und der Industrie wurden nicht 
wahrgenommen oder ausgeblendet.
Das durch die unethischen, intranspa
renten und teilweise offen kriminellen 
Strategien der OpioidIndustrie in einem 
destruktiven Netzwerk hervorgebrachte 
menschliche Leid ist immens. Die CDCs 
gehen von einer Vielzahl Mitbetroffener 
pro Todesfall aus. Neben der gericht
lichen Aufklärung der Verantwortlich
keiten stellen sich für die Zukunft wich
tige Fragen zur Regulierung und ins 
besondere hinsichtlich einer kritischeren 
Betrachtung der Praxis bei der Deklara
tion von Interessenkonflikten4.
Durch die Zahlungen im Rahmen des 
Vergleichs entsteht McKinsey ein grösse
rer Schaden, als die Firma durch die Pro
fite gewonnen hat. Purdue hingegen 
wird auch bei (strategisch früh angemel
deter) Insolvenz unter dem Strich noch 
mehr Geld verdient haben, als sie durch 
Schadensersatzleistungen verlieren kön
nen6.

Dr. med. Burkhard Gierer,  
Mitglied der Redaktion Synapse

1  NZZ vom 4.2.2021
2  CDC, Centers for Disease Control and Prevention 

(https://www.cdc.gov/drugoverdose/epidemic/)
3  Baldwin et al. (2021) Continued Increases in Over

dose Deaths Related to Synthetic Opioids, JAMA
4  Marks, JH (2020) Lessons from Corporate Influ

ence in the Opioid Epidemic: Toward a Norm of 
Separation, Journal of Bioethical Inquiry

5 Center for Public Integrity CPI, 2016
6 British Medical Journal 2021; 372
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U n i v e r s i t ä r e s  Z e n t r u m  f ü r  H a u s a r z t m e d i z i n  b e i d e r  B a s e l  ( u n i h a m - b b )

Stabiles	Knie	auch	ohne	Operation	
nach	VKB-Ruptur?	
Das	SKOOP-Forschungsprojekt

Die Verletzung des Kniegelenkes ist auch 
in der hausärztlichen Sprechstunde ein 
Thema. Nicht selten suchen die Patienten 
die Hausärztin* auf, sei es nach einem 
Knietrauma vor der Diagnosestellung 
oder zur Beratung bezüglich Weiter
behandlung nach der Diagnose einer 
Ruptur des vorderen Kreuzbandes (VKB) 
im Sinne einer zweit, beziehungsweise 
hausärztlichen Meinung. 
Grundsätzlich besteht die Meinung, dass 
bei instabilem Kniegelenk ein deutlich 
erhöhtes Risiko für Meniskus und Knor
pelverletzungen sowie verfrühte Arth
rose [1–3] besteht. Insbesondere bei 
sportlich aktiven Patienten besteht die 
Standardtherapie daher in der Rekons
truktion des VKB mittels autologer 
Sehne. Bei weniger aktiven Patientinnen 
kann eine konservative Behandlung 
empfohlen werden. Die Insuffizienz des 
Kreuzbandes soll hier muskulär kompen
siert werden. 
Aber stimmen diese Annahmen? Muss 
jedes instabile Knie nach VKBRuptur 
operiert werden? Muss vor allem bei 
sportlich aktiven Menschen operiert wer
den? Kann das vordere Kreuzband auch 
unter konservativer Behandlung stabil 
verheilen? 
Hierzu lohnt es sich, ein paar anatomi
sche und biomechanische Kenntnisse 
aufzufrischen. Die Kreuzbänder liegen 
zwar intraartikulär, allerdings extrasyno
vial. Embryologisch wachsen die Kreuz
bänder von dorsal ins Gelenk hinein und 
werden von der Gelenksschleimhaut 
 ummantelt [4]. Dabei bildet sich ein Se
gel dorsalseitig vom hinteren Kreuzband: 
das sogenannte posteromediane Sep
tum, welches den hinteren Recessus in 
zwei Kompartimente unterteilt. Reisst 
das VKB bei einer Distorsion, kommt es 
häufig auch zu einem Zerreissen des 
 synovialen Überzuges. Dieser ist sehr gut 
durchblutet, wodurch es auch bei isolier
ter VKBRuptur meist zur Bildung eines 
ausgeprägten Hämarthros kommt. Die 
Energie, welche diesem Verdrehtrauma 
zugrunde liegt, braucht nicht sehr gross 
zu sein. Stürze beim Anstehen am Skilift, 
beim Langlaufen oder bei langsamem 
Skifahren im Nebel sind sogar häufige 

Ursachen. Dabei kommt es vor, dass die 
relativ starren Fasern des VKB reissen, 
wohingegen der elastische synoviale 
Überzug erhalten bleibt. Regelmässig 
fehlt dadurch bei solch Niederenergie
traumata ein Hämarthros.
Verschiedene Arbeiten haben sich mit 
der Frage beschäftigt, wie das vordere 
Kreuzband konservativ stabil zur Aus
heilung gebracht werden kann. Jakobi  
et al. stellten das ACL Brace vor, welches 
das Kniegelenk dynamisch in eine hin
tere Schublade drückt [5]. Bei mehr als 
der Hälfte (55%) der Patienten konnte in 
einer VerlaufsMRIUntersuchung nach  
sechs Monaten eine normale Struktur 
des VKB nachgewiesen werden. Fujimoto 
et al. haben in einer Studie sportlich 
 wenig aktive Patienten nach VKBRuptur 
mit  einer Schiene zur Extensionshem
mung von 20 Grad versorgt [6]. Die 
Schiene sollte für drei Monate getragen 
werden, dann erfolgte eine MRIUnter
suchung. Letztlich erreichten 23 von  
31 Patientinnen ein klinisch stabiles Knie, 
davon zeigten 21 auch in der MRIUnter
suchung eine durchgängige Struktur  
des VKB.
Frau Dipl. med. Tatjana Ball – Hausärztin 
im Kleinbasel – und Dr. med. Thomas 
Rychen – Knieorthopäde an der Birshof

klinik – interessieren sich für diese 
 Fragestellung. Zusammen wurde ein 
 Forschungsprojekt entwickelt, welches 
der Frage nachgeht, ob nach Ruptur des 
vorderen Kreuzbandes auch ohne Opera
tion stabile Knieverhältnisse erreicht 
werden können. Das Forschungsprojekt 
wird von der Schweizerischen Gesell
schaft für Orthopädie (swiss ortho
paedics) finanziell unterstützt. Es sollen 
50 Patientinnen in drei Jahren ein
geschlossen werden. Um dieses Ziel zu 
erreichen, sind die Studienleiter auf 
 Zuweisungen entsprechender Patientin
nen durch Hausärzte angewiesen. Bei 
passendem Verletzungsmuster wurde 
ein spezifisches Behandlungsschema 
auch für sportlich äusserst aktive Patien
tinnen etabliert. Die anatomischen und 
biomechanischen Eigenschaften des 
Kreuzbandes müssen dabei Beachtung 
finden. Kommt es im Rahmen einer VKB
Verletzung nicht zum Auftreten eines 
Hämarthros, so kann von einem intakten 
synovialen Überzug ausgegangen wer
den. Dieser kann als Schienung für die 
zerrissenen Fasern des Kreuzbandes an 
die anatomische Insertion des Kreuzban
des angesehen werden. Ermöglicht man 
nun die spannungsfreie Ruhigstellung 
der gerissenen Kreuzbandfasern zwi
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schen 20 und 90 Grad Flexion, so ist eine 
suffiziente Heilung möglich, wie Fuji
moto et al. zeigen konnten [6].
Nach guten klinischen Ergebnissen mit 
dieser Behandlungsstrategie in der Pra
xis möchten die Studienleiter diesen 
konservativen Therapieansatz wissen
schaftlich überprüfen. Dazu wurde ein 
prospektives Forschungsprojekt ent
wickelt, welches die Ethikkommission 
 bereits bewilligt hat. In den kommenden 
drei Jahren sollen 50 Patienten mit einer 
frischen isolierten VKBRuptur nach Nie
derenergietraumata rekrutiert und nach 
dem SKOOPProtokoll (konservativ!) be
handelt werden. Der Erfolg der Behand
lung wird durch klinische Tests über
prüft, durch eine MRIUntersuchung 
nach 12 Monaten und subjektiv durch 
 PatientenFragebögen. In Kenntnis der 
anatomischen Besonderheiten des VKB 
sowie der biomechanischen Eigenschaf
ten wurden folgende Einschlusskriterien 
festgelegt:
•  komplette, akute Ruptur des VKB (nicht

älter als drei Wochen)
•  kein Erguss im Kniegelenk
•  keine Begleitverletzungen an Menis

ken, Bändern oder Knorpel
•  Bereitschaft zu einer erneuten MRI

Untersuchung nach 12 Monaten

Ausgeschlossen werden Patienten mit 
zusätzlichen Verletzungen am Knie
gelenk, welche eine Operation bedingen. 

Sollte im Behandlungsverlauf eine 
 subjektive («giving way») oder objektive 
Instabilität (positiver PivotShiftTest) 
auftreten, wird die Situation mit der Pati
entin neu evaluiert und falls nötig eine 
operative Therapie vorgeschlagen. Sollte 
die VerlaufsMRIUntersuchung eine 
 Meniskusverletzung oder insuffiziente 
Heilung des vorderen Kreuzbandes zei
gen, wird ebenfalls die indizierte Thera
pie gemeinsam mit dem Patienten neu 
beurteilt.
Das Ziel der Studie ist, aufzuzeigen, dass 
ein Riss des VKB auch ohne Operation 
stabil verheilen kann. Die Auswahl der 
Patienten, respektive deren Verletzung, 
ist ebenso entscheidend wie die kon
sequente Schienenbehandlung. Dabei 
spielt es keine Rolle, wie sportlich aktiv 
der Patient ist. Ziel ist auch, unnötige 
Operationen zu verhindern und damit 
Kosten im Gesundheitswesen zu sparen. 
Durch die Unterstützung von swiss or
thopaedics können die zusätzlich an
fallenden Kosten für die VerlaufsMRI
Untersuchung finanziert werden.

Für Zuweisungen von Patientinnen, wel
che in diese Studie eingeschlossen wer
den könnten, aber auch für Kommentare 

zum Artikel oder Fragen können Sie sich 
gerne per Mail an die Studienleiter Dipl. 
med. Tatjana Ball und Dr. med. Thomas 
Rychen richten (skoop@hin.ch).

*  Aus Gründen der Lesbarkeit werden die männ
liche und weibliche Form  alternierend verwendet.
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Wichtige	Termine	2021
Dienstagmorgen-Fortbildungen im KSBL Liestal, Aula Feldsäge, 7.45–8.30 Uhr
Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation finden die Veranstaltungen eventuell online statt.
Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie jeweils zeitnah auf unserer Homepage:  
hausarzt.medizin.unibas.ch

18. Mai 2021, Onkologische Nachsorge nach kurativer Therapie in der Hausarztpraxis 
Team Onkologie, KSBL Liestal

14. September 2021, Wechseljahre – Was wechselt denn da? 
Frau Dr. med. Brigitte Frey Tirri, KSBL Liestal

2. hausarztupdate Basel
Donnerstag, 4. November 2021, Hotel Odelya in Basel

Save	the	date!
Fortbildungsanlass für GrundversorgerInnen «Qualität in der Allgemeinen Palliative Care»
Donnerstag, 23. September 2021, 14–17.30 Uhr; weitere Informationen folgen.
Organisation: palliative bs+bl und unihambb
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Dipl.	med.	Tatjana	Ball, Clarapraxis, 4058 Basel, und 

Dr.	med.	Thomas	Rychen, Praxis Leonardo, 4142 Münchenstein
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