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UniversitätsSpital Zürich hilft Afrika

Klinische Telemedizin unterstützt die 
Ärzte im Busch von Tansania
ARUSHA – Ärzte von der Kranken-
station in Momella richten Online-
Anfragen zu Krankheitsbildern ih-
rer Patienten an das Ärzteteam der 
Klinischen Telemedizin. Die Inter-
netärzte beantworten die Fragen 
mithilfe von Spezialisten aus dem 
Hause.

2009 wurde von Dr. Christine Wall-
ner, Ärztin und Juristin aus Wien, 
eine Krankenstation in Momella, 
Nähe Arusha, gegründet. Ihre Toch-
ter Dr. Cornelia Wallner-Frisee, 
ebenfalls Ärztin und Ökonomin, 
reiste 2010 zur Eröffnungsfeier 
an den Fuss des Kilimandscharos. 
Dort beschloss sie, ihre Zelte in 
Norddeutschland abzubauen und 
tatkräftig den Aufbau vor Ort zu un-
terstützen. Konkret hat sie die Lei-
tung der Krankenstation für Africa 
Amini Alama übernommen. Die Or-
ganisation ist in Österreich als Ver-
ein eingetragen und in Tansania als 
Non-Profit-Organisation registriert.

Zufallsbegegnung vor Ort 
führt zur Zusammenarbeit

Das Einzugsgebiet im Nowhere ist 
sehr gross: 16 000 Meru und Massai 
werden pro Jahr aus den umliegen-
den Gebieten behandelt. Sie wissen, 
dass sie in Momella Hilfe bekommen 
können, keiner wird fortgeschickt.  
Hoffnungsvoll gehen sie zu Fuss Tag 
und Nacht zig Kilometer, teilweise 
mit ihren Familien. Hier angekom-
men legen sie sich in den Schatten 
unter die Bäume, erholen sich von 
der Reise und warten geduldig. 

Das Team vor Ort besteht aus 
mehreren tansanischen Ärzten diver-
ser Fachrichtungen, einem Zahnarzt, 
einem Laborassistenten, einer Heb-
amme und mehreren Pflegenden. 
Vorhanden ist eine diagnostische Ein-
heit mit Labor und Ultraschall. Weite-
re bildgebende Untersuchungsgeräte 
sind eingetroffen und werden instal-
liert. Ein Operationssaal wird derzeit 
gebaut, Betten sind vorhanden.  

PD Dr. Christiane Brockes, Leite-
rin der Klinischen Telemedizin und 

Onlineberatung am UniversitätsSpi-
tal Zürich traf per Zufall vor Ort auf 
Dr. Wallner-Frisee. Langjährige Er-
fahrung hat sie und ihr Team in der 
Beantwortung von medizinischen 
Online-Anfragen von Bürgern und 
Patienten. Das UniversitätsSpital 
Zürich bietet seit 1999 eine medi-
zinische Onlineberatung zu indivi-
duellen Gesundheitsfragen an. Mehr 
als 50 000 Online-Anfragen wurden 
beantwortet. 

Fragen anonym stellen, 
Antwort binnen 24 Stunden

Die Fragesteller gelangen über die 
Homepage des UniversitätsSpitals 
Zürich www.usz.ch oder direkt über 
die Onlineberatung www.onlinebe-
ratung.usz.ch auf das Frageformular. 
Hier können sie zeit- und ortsunab-
hängig sowie anonym ihre Frage for-
mulieren. Die Fragen werden in der 
Regel innerhalb von 24 Stunden von 
einem speziell ausgebildeten Fach-
ärzteteam der Klinischen Teleme-
dizin bearbeitet. Die Internetärzte 
werden von über 80 Spezialisten aus 
allen Kliniken und Abteilungen aus 
dem Hause, des Kinderspitals Zü-
rich, der orthopädischen Universi-
tätsklinik Balgrist sowie des Instituts 

für Sozial- und Präventivmedizin 
der Universität Zürich unterstützt. 
Somit erhält der Anfragende eine 
fundierte Antwort basierend auf 
dem gesamten patientenbezogenen 
Erfahrungsschatz gepaart mit den 
neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen. Das Angebot umfasst 
sämtliche medizinische Fachdiszi-
plinen, wodurch eine kompetente 
Beratung in allen Bereichen ange-
boten werden kann. Dieser qualita-
tiv hochstehende Service ist in der 
Schweiz und im deutschsprachigen 
Raum einmalig. 

Es war schon lange ein Gedanke 
von Dr. Brockes, nicht nur medizini-
sche Laien, sondern auch Ärzte, die in 
medizinisch unterversorgten Ländern 
aktiv sind, mit der Kompetenz des 
breitgefächerten UniversitätsSpitals 
Zürichs telemedizinisch zu unterstüt-
zen. Die Chance wurde ergriffen: Seit 
2014 engagiert sich das Universitäts-
Spital Zürich für die Krankenstation 
in Tansania. Ärzte der Klinischen Te-
lemedizin, beraten die Ärzte von Af-
rica Amini Alama. In diesem Zusam-
menhang erhalten die Internetärzte 
grosse Unterstützung von den Spe-

zialisten aus den diver-
sen Kliniken im Hause. 
Wichtig war und ist, 
dass die tansanischen 
Ärzte den Ärztinnen 
und Ärzten in Zürich 
vertrauen und keine 
Scheu haben, Anfragen 
zu schicken. Durch den 
persönlichen Kontakt 
mit Christiane Brockes 
konnte diese Hemm-
schwelle eliminiert 
werden. 

Die Online-Anfra-
gen betreffen sämtli-
che Fachdisziplinen. 

Da nicht genau bekannt ist, welche 
Möglichkeiten vor Ort machbar und 
möglich sind, schreiben die Internet-
ärzte die Informationen, Überlegun-
gen und Ratschläge, welche sie auch 
Patienten mit gleichen Krankheits-
bildern im UniversitätsSpital ange-
ben und empfehlen würden. 

Die Patienten profitieren 
von der Kooperation

Weil hier Ärzte die Fragen formu-
lieren und die direkten Ansprech-
partner sind, werden im Vergleich 
zur etablierten Onlineberatung für 
Laien die Antworten wesentlich 
medizinischer formuliert und ha-
ben eher den Charakter eines Kon-
sils. Wenn notwendig und möglich, 
beinhalten die Antworten Kontakt-
adressen in Tansania, beispielsweise 
in Moshi, einem Ort, der nur eine 
Autostunde von Momella entfernt 
ist und wo sich eine dermatologi-
sche Klinik befindet, die den Spe-
zialisten im Hause bekannt ist und 
die sie empfehlen.  

Die Kooperation läuft erfolgreich: 
Es hat sich gezeigt, dass die Meinun-
gen und Ratschläge aus Zürich den 
Ärzten in Tansania hilfreich sind 
und die Patienten profitieren. 

1) Das Einzugsgebiet der Krankenstation in Momella, Tansania, ist gross. 16 000 Personen aus den umliegenden Gebieten werden pro Jahr hier behandelt.
2) PD Dr. Christiane Brockes, Leiterin Klinische Telemedizin USZ, und Mag. Dr. Cornelia Wallner-Frisee, Leiterin Krankenstation, mitsamt dem Team. Foto: zVg

Dank der Unterstützung 
durch die Telemedizin des 
USZ können auch kompli-
zierte Fälle in der Kran-
kenstation von Momilla 
fachgerecht behandelt 
werden. Foto: zVg
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Hepatitis C: Bundesamt für Gesundheit (BAG) beschliesst Ausdehnung der Kostenübernahme

Kassenzulässigkeit für drei Medikamente erweitert
BERN – Das Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) hat eine Erweiterung 
der Kostenübernahme durch die 
obligatorische Krankenpflege-
versicherung für die Kombination 
Viekirax® (Ombitasvir, Paritaprevir, 
Ritonavir) und Exviera® (Dasabuvir) 
sowie von Olysio® (Simeprevir) ab 
1. August 2015 beschlossen.

Diese Limitationserweiterung geht 
mit einer Senkung der Behand-
lungspreise einher. Die erzielten 
Einsparungen sollten sich auf 24 

bis 40 Millionen Franken pro Jahr 
belaufen. 

Bisher war die Kostenübernahme 
bei Arzneimitteln der neuen Genera-
tion gegen Hepatitis C den Patienten 
mit fortgeschrittener Lebererkran-
kung (Fibrosegrad 3 oder 4, Meta-
vir-Score) vorbehalten. Künftig gilt 
die Vergütung für eine Behandlung 
mit der Kombination Viekirax® und 
Exviera® auch bei Fibrosegrad 2. 
Diese Indikationserweiterung gilt 
auch für das Arzneimittel Olysio®. 
So können in Zukunft schätzungs-

weise etwa 900 Personen pro Jahr 
zusätzlich behandelt werden.

Kostensenkung für das 
Gesundheitswesen

Die Erweiterung der Kostenübernah-
me entspricht den Empfehlungen der 
Fachleute. Die Schweiz ist somit ei-
nes der ersten europäischen Länder, 
das diese neuen Voraussetzungen in 
Verbindung mit einer Preissenkung 
einführt. Das Pharmaunternehmen 
Abbvie, das Viekirax® und Exviera® 
herstellt, hat sich bereit erklärt, den 

Vorschlag des BAG anzunehmen. So 
konnte der Preis der Behandlung, 
die in der Regel zwölf Wochen dau-
ert, von 62 000 Franken auf 46 000 
Franken gesenkt werden, was eine 
Einsparung von 16 000 Franken pro 
Behandlung bedeutet. Olysio®, her-
gestellt von Janssen-Cilag, befand sich 
bereits auf einem tiefen Preisniveau. 

Gestaffelte Aufnahme von 
teuren Arzeimitteln

Das BAG rechnet damit, dass es in 
den nächsten Jahren immer öfter 

vorkommen wird, dass Arzneimittel 
aufgrund sehr hoher Preise gezielt 
oder gestaffelt in die Spezialitätenliste 
aufgenommen werden müssen, da-
mit ein möglichst gutes Kosten-Wirk-
samkeits-Verhältnis erreicht wird. 
Die meisten europäischen Länder 
haben bei der Einführung der neuen 
Hepatitis-C-Therapien aufgrund ih-
res hohen Preises eine Beschränkung 
auf Fibrosegrad 3 und 4 beschlossen; 
manche Länder kennen auch globale 
Behandlungsbudgets.
Bundesamt für Gesundheit, Juli 2015


