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1 Die Ausgangslage 
 
 
Viele der zurzeit in der Kinderheilkunde eingesetzten Arzneimittel wurden für eine solche 
Verwendung weder untersucht noch zugelassen. Zudem fehlen oftmals für Kinder geeignete 
Formen, Arzneimittel zu applizieren. Zu denken ist hierbei vor allem an flüssige 
Formulierungen wie Tropfen, Säfte oder Sirups. Die Notwendigkeit, sichere, wirksame und 
kindergerecht applizierbare Arzneimittel für Kinder zu entwickeln, ist heute weitgehend 
unbestritten. 
 
Bevor ein Humanarzneimittel in den Verkehr gebracht wird, muss es normalerweise 
umfassende Studien, einschliesslich vorklinische und klinische Prüfungen, durchlaufen haben. 
Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass das Arzneimittel möglichst sicher, von hoher 
Qualität und in der Zielgruppe wirksam ist. Derartige Studien sind oftmals nicht für die 
Verwendung bei der pädiatrischen Bevölkerungsgruppe durchgeführt worden 
 
Kinder weisen gegenüber Erwachsenen unterschiedliche Fähigkeiten auf, Arzneimittel 
abzubauen und auszuscheiden. Auch kann es bei Kindern zu spezifischen unerwünschten 
Arzneimittelwirkungen kommen. Erkrankungen bei Kindern können sich qualitativ und 
quantitativ von denen Erwachsener unterscheiden. Eine Extrapolation von Daten aus Studien 
mit Erwachsenen auf Kinder ist oft nicht möglich. Das Fehlen von eigens an die pädiatrische 
Bevölkerungsgruppe angepassten Arzneimitteln führt zu Problemen. So erhöhen inadäquate 
Dosierungen das Risiko von Nebenwirkungen oder die Behandlung ist aufgrund zu niedriger 
Dosierung unwirksam, therapeutische Fortschritte werden für die pädiatrische 
Bevölkerungsgruppe zu wenig erschlossen, kindgerechte Zubereitungen und 
Verabreichungswege stehen nicht ausreichend zur Verfügung. 
 
In der pädiatrischen Praxis bedeutet dies, dass viele Medikamente entweder „unlicensed“, d.h. 
ohne Zulassung, oder „off label“, d.h. ausserhalb der Produktspezifikation (Dosierung, 
Dosierungsfrequenz, Verabreichungsart, Altersbereich oder Indikation), angewendet werden. 
Der „off label use“ etwa beträgt im stationären Bereich bis zu 90% und im ambulanten 
Bereich etwa 15%. Dies mag in vielen Fällen die einzige Möglichkeit einer wirksamen 
Therapie sein. Dennoch ist diese Art des Einsatzes von Medikamenten mit erheblichen 
Risiken für die Patientinnen und Patienten verbunden.   
 
Es hat sich erwiesen, dass die Marktkräfte alleine nicht hinreichend in der Lage sind, adäquate 
Forschungsarbeiten sowie die Entwicklung und die Genehmigung für das Inverkehrbringen 
von Arzneimitteln in der Pädiatrie anzuregen. Die Gründe dafür sind darin zu suchen, dass die 
Durchführung der nötigen pädiatrischen Studien für Pharmaunternehmen mit einem nicht zu 
unterschätzenden unternehmerischen Risiko verbunden ist (vgl. Kleist 2001). Dabei spielen 
zwei Aspekte eine wichtige Rolle. Zum einen ist der ökonomische Anreiz, neue pädiatrische 
Arzneimittel zu entwickeln, an sich nicht sehr ausgeprägt, da aufgrund der begrenzten Zahl 
möglicher Patienten auch bei einer erfolgreichen Studie nur mit relativ geringen Umsätzen zu 
rechnen ist. Zum anderen ist die Planung und Durchführung pädiatrischer Studien mit 
besonderen Schwierigkeiten behaftet. So ist es beispielsweise sehr aufwändig, eine 
hinreichend grosse Zahl von Kindern zu rekrutieren. 
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Das hat zwei Gründe: Erstens ist die pädiatrische Populationsgrösse begrenzt, zumal jede der 
fünf nach ICH E 11 relevanten Altersgruppen für sich zu betrachten ist. Zweitens sind nur 
wenige Eltern bereit, ihre Kinder an Studien teilnehmen zu lassen, sei es aus praktischen 
Gründen – Organisation der Fahrten zum Studienzentrum, Schulabsenzen etc. –, sei es, weil  
sie gegenüber der klinischen Arzneimittelforschung Vorbehalte haben und nicht willens sind, 
die eigenen Kinder der Forschung als „Versuchskaninchen“ zur Verfügung zu stellen. Um auf 
eine ausreichende Patienten- bzw. Probandenzahl zu kommen, müssen deshalb oftmals viele 
Studienzentren mit einbezogen werden. Komplexe multizentrische Studien werden damit in 
vielen Fällen unumgänglich. Zudem muss für die Betreuung der Eltern und Kinder ein relativ 
grosser Aufwand betrieben werden (z.B. für kindergerechtes Informationsmaterial). Und 
schliesslich gibt es auch besondere pharmazeutische Herausforderungen, insbesondere die 
Entwicklung von speziellen pädiatrischen Anwendungsformen. 
 
Weltweit werden Anstrengungen unternommen, um  

• die Entwicklung und die Zugänglichkeit von Arzneimitteln zur Verwendung bei der 
pädiatrischen Bevölkerungsgruppe zu erleichtern; 

• zu gewährleisten, dass die zur Behandlung der pädiatrischen Bevölkerungsgruppe 
verwendeten Arzneimittel im Rahmen ethisch vertretbarer und qualitativ hochwertiger 
Forschungsarbeiten entwickelt und eigens für die pädiatrische Verwendung genehmigt 
werden; sowie  

• die über die Verwendung von Arzneimitteln bei den verschiedenen pädiatrischen 
Bevölkerungsgruppen verfügbaren Informationen zu verbessern.  

 
Diese Zielsetzungen sollen verwirklicht werden, ohne die pädiatrische Bevölkerungsgruppe 
unnötigen klinischen Prüfungen (Doppelstudien, nutzlosen Studien) zu unterziehen und ohne 
die Genehmigung eines Arzneimittels für andere Altersgruppen zu verzögern.  
 
Die Unzulänglichkeit der vorhandenen pädiatrischen Daten ist schon seit längerem bekannt. 
Um die Rahmenbedingungen für klinische Studien mit Kindern zu verbessern und auf diese 
Weise die Entwicklung von pädiatrischen Arzneimitteln zu fördern und deren Zugänglichkeit 
zu erleichtern, sind in den USA seit den 80er Jahren eine Reihen von gesetzlichen 
Bestimmungen erlassen worden: Orphan Drug Act (1983), Paediatric Page (1991), Paediatric 
Plan (1994), FDA Modernization Act (1997) (mit der sog. „paediatric exclusivity provision“, 
gemäss der der Patentschutz eines zugelassenen Medikaments (bzw. aller Produkte des 
entsprechenden Wirkstoffes) um sechs Monate verlängert wird, wenn der Hersteller dieses 
Medikament bzw. den Wirkstoff an Kindern prüft), Best Pharmaceutical for Children Act 
(2001), Pediatric Research Equity Act (2003). Deren Ziel ist es, spezifische Anreize zu 
schaffen, die bei Pharmaunternehmen die Bereitschaft zur Durchführung von pädiatrischen 
Studien fördern. Diese Idee ist inzwischen auch von anderen Ländern sowie der Europäischen 
Union aufgegriffen worden. Die EU hat Ende 2006 die Verordnung über Arzneimittel in der 
Pädiatrie verabschiedet, in der eine ganze Reihe von Anreizen und Bonussen enthalten sind, 
die forschende Arzneimittelhersteller dazu animieren sollen, mehr in die Entwicklung von 
Kinderarzneimitteln zu investieren. Diese Verordnung ist Ende Januar 2007 in Kraft getreten. 
Damit steht die Arzneimittelversorgung der Kinder in Europa vor einem Umbruch. 
 
Die Reaktion auf die US-amerikanische Gesetzgebung scheint bis anhin sehr positiv gewesen 
zu sein. Es gibt inzwischen Dutzende von Arzneimittelinformationen, die auch Angaben zu 
Wirksamkeit und Dosierung bei Kindern enthalten. Dennoch werden gelegentlich Vorbehalte 
gegenüber diesem Anreizsystem geäussert: 
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• „It has not been demonstrated that the US paediatric exclusivity provisions have 
widened children’s access to licensed medicines in the USA compared with other 
countries, or whether similar legislation in other countries would improve children’s 
access to licensed medicines” (Grieve et al. 2005:731).  

• “The programme may not lead to increased access for all paediatric age groups, but 
may just improve access for those easier to study such as the over 6 years age groups”. 
(Grieve et al. 2005:731) (so wie es  in den USA der Fall zu sein scheint, vgl. Grieve et 
al. 2005:733) 

• “It is also not clear whether the medicines granted paediatric exclusivity provide 
significant health benefits for children” (Grieve et al. 2005:731). 

 
Betrachtet man die in den letzten Jahren geführte Diskussion, wie man die Versorgung mit 
sicheren und wirksamen pädiatrischen Arzneimitteln verbessern könnte, fällt auf, dass man 
sich in einem ethisch zentralen Punkt einig zu sein scheint.  Dieser Punkt betrifft die Frage, 
wie man fremdnützige klinische Forschung an Kindern, die zu einem ‚informed consent’ noch 
nicht in der Lage sind, rechtfertigen kann. Die einhellige Antwort lautet: „Kinder haben (…) 
ein Recht auf therapeutischen Fortschritt  und auf eine Behandlung mit den neuesten zur 
Verfügung stehenden Arzneimitteln. In diesem Sinn sind Studien an Kindern Studien für 
Kinder“ (Kleist 2001:2227). 
 
Ebenso einig ist man sich, dass dieses Recht auf therapeutischen Fortschritt zu gewährleisten 
ist, “ohne die pädiatrische Bevölkerungsgruppe unnötigen klinischen Prüfungen zu 
unterziehen“ (Punkt 4 der Verordnung über Kinderarzneimittel). Die Rede von „unnötigen“ 
klinischen Prüfungen verschleiert allerdings das zugrunde liegende ethische Dilemma, 
zwischen medizinischem Fortschritt, der auch Kindern zugute kommt, und dem Schutz von 
Kindern vor wissenschaftlichen Studien wählen zu müssen. Die Anzahl der wissenschaftlich 
sinnvollen, insofern nötigen klinischen Versuche, die an Kindern durchgeführt werden, wird, 
so die weitgehend einhellige Auffassung der Literatur, stetig wachsen. Dies ist ethisch 
insofern wünschenswert, als kranke Kinder damit Zugang zu sichereren und wirksameren 
Medikamenten bekommen. Zugleich müssen aber gerade an Versuche mit Kindern, sofern sie 
im Einzelfall moralisch zulässig sind, besondere ethische Anforderungen gestellt werden, die 
aus der speziellen Vulnerabilität des Kindes erwachsen.  Der Weg, die Entwicklung von 
Arzneimitteln in der Pädiatrie über ein Anreizsystem bzw. einzelne Anreizmittel zu fördern, 
könnte dazu führen, dass diese ethischen Anforderungen nicht erfüllt und bestehende 
Schutzstandards aufgeweicht oder nicht beachtet werden. Im Besonderen besteht dieses 
Risiko, da Industrie und Forschung besondere Interessen an dieser Forschung haben. Damit 
stellt sich die Frage nach der ethischen Vertretbarkeit der verwendeten Anreizmittel. 
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2 Die Fragestellung 
 
 
Dieses Gutachten soll folgende drei Fragen klären.   
 
1. Welche  Anreizmöglichkeiten existieren, um den pädiatrischen Patientengruppen mehr 

wirksame, sichere und qualitativ hochwertige Arzneimittel zur Verfügung zu stellen? 
 
2. Wie sind die vorgeschlagenen und möglichen Anreizmittel aus ethischer Sicht zu 

beurteilen? In welchem Masse sind sie ethisch vertretbar oder nicht vertretbar? 
 
3. Welche Empfehlungen sind daraus für die Entscheidungsträger in der Schweiz 

abzuleiten? 
 
Im Zentrum des Gutachtens wird die Beantwortung der zweiten Frage stehen. Zu diesem 
Zweck wird es erforderlich sein, ethische Kriterien zu erarbeiten, welche herangezogen 
werden können, um die einzelnen Anreizmittel zu bewerten. 
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3 Vorgeschlagene und mögliche Anreizmittel  
 
In den Vereinigten Staaten wurde ein Anreizsystem institutionalisiert, welches die 
pharmazeutische Industrie insbesondere durch die Verlängerung der Patentlaufzeit dazu zu 
bewegen sucht, die Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln für Kinder durch klinische 
Studien zu fördern. Dieses Anreizsystem wurde mit der im Januar 2007 in Kraft getretenen 
EG Verordnung über Kinderarzneimittel in der Europäischen Union verfeinert. Insbesondere 
wurde eine grössere Transparenz sichergestellt, Kontrollmassnahmen initiiert und 
Vorkehrungen dagegen getroffen, dass Studien ohne medizinischen Mehrwert gefördert 
werden.  
 
Das europäische Anreizsystem selbst setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen. Für 
die Schweiz bestehen daher drei Möglichkeiten. Sie kann das gesamte Anreizsystem 
übernehmen, einzelne Elemente desselben oder weder Anreizsystem noch einzelne Elemente. 
Diese einzelnen Elemente werden wir im Folgenden als Anreizmittel bezeichnen. 
 
Um zu einem ausgewogenen Urteil zu gelangen, ist es erforderlich, die Anreizmittel einzeln 
und unabhängig von ihrem Kontext bzw . ihrer Funktion im System der EG Verordnung zu 
bewerten. Wir werden die vorgeschlagenen Anreizmittel in Typen aufteilen: 
 

1. Verschiedene Arten der finanziellen Förderung:  
• Finanzielle Förderung von klinischen Studien für Arzneimittel in der Pädiatrie.  
• Finanzielle Förderung von Alltagsstudien zur Überwachung der Sicherheit 

zugelassener pädiatrischer Arzneimittel  
• Finanzielle Förderung von Studien zu PUMA (vgl. Punkt 4). Dazu gehört 

insbesondere die Förderung von Studien zur Entwicklung von kindergerechten 
Arzneimittelformen. Zu denken ist hierbei vor allem an flüssige 
Formulierungen wie Tropfen, Säfte oder Sirupe. Die Bereitstellung solcher 
Formulierungen ist eines der Hauptprobleme für die Hersteller pädiatrischer 
Arzneimittel.  

 
2. Anreiz für die Neuentwicklung von Arzneimitteln in der Pädiatrie durch eine 

Verlängerung der Patentlaufzeiten (um sechs Monate oder ein Jahr, letzteres für 
pädiatrische Indikationen mit einem bedeutenden therapeutischen Nutzen). Die 
Patentverlängerung ist die „Belohnung“ bzw. Gegenleistung für die Durchführung von 
pädiatrischen Studien (gemäss eines genehmigten pädiatrischen Prüfplans), nicht für 
den Nachweis, dass ein Arzneimittel bei der pädiatrischen Bevölkerungsgruppe sicher 
und wirksam ist. Sie soll daher auch dann erteilt werden, wenn die pädiatrische 
Indikation nicht zugelassen wird. Dasselbe Anreizmittel kommt zum Einsatz, wenn 
bestehende patentgeschützte Medikamente ohne pädiatrische Zulassung in klinischen 
Studien auf pädiatrische Indikationen geprüft werden. Alle Ergebnisse von Studien, 
die einen verlängerten Patentschutz erhalten, müssen unabhängig von ihrem Ausgang 
in der Fachinformation beschrieben werden. 

 
3. Die Dauer der Marktexklusivität wird bei Arzneimitteln für seltene Kinderkrankheiten 

von 10 auf 12 Jahre verlängert. Das bedeutet, dass innerhalb dieses Zeitraums kein 
anderes Arzneimittel zur Behandlung dieser Erkrankung zugelassen wird, es sei denn, 
es bietet einen relevanten therapeutischen Fortschritt.  
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4. Eine besondere Zulassung für bereits zugelassene Arzneimittel ohne Patentschutz, die 

in der Pädiatrie gebraucht würden, für die aber keine pädiatrische Indikation vorliegt: 
die „pediatric use marketing authorization“ oder PUMA. Diese Arzneimittel sollen 
„einen 10-jährigen Datenschutz für die pädiatrische Anwendung erhalten – insofern 
ein Hersteller neue Studien durchführt, die anschliessend einen therapeutischen 
Nutzen für Kinder aufzeigen oder eine eigens für Kinder geeignete 
Arzneimittelformulierung entwickelt. Ein anderer (generischer) Hersteller kann diese 
Anwendung während der Schutzfrist von 10 Jahren nicht für sich beanspruchen“ 
(Kleist/Stötter 2007).  Zudem erlaubt PUMA die Nutzung von bekannten 
Arzneimittelnamen, die sich schon längere Zeit auf dem Markt befinden. Zur 
Transparenz trägt (…) bei, dass alle in Europa zur Behandlung von Kindern 
zugelassenen Arzneimittel zukünftig den Buchstaben „P“ (für „Paediatric Use“) auf 
der Packung erhalten“ (Kleist/Stötter 2007).  

 
5. Aufbau einer Internet-basierten öffentlich zugänglichen Datenbank zur Erfassung der 

laufenden und abgeschlossenen pädiatrischen klinischen Studien. Auf diese Weise 
sollen auch unnötige Doppelstudien vermieden werden.1 

 
6. Aufbau einer Internet-basierten öffentlich zugänglichen Datenbank zur Sammlung der 

vorhandenen Arzneimitteldaten (pädiatrischen Darreichungsformen, 
Dosierungstabellen etc.)  

 
7. Angebot einer gebührenfreien wissenschaftlichen Beratung hinsichtlich der Planung 

und Durchführung von Studien  
 

8. Erstellung und regelmässige Aktualisierung eines Inventars des Therapiebedarfs bei 
der pädiatrischen Bevölkerungsgruppe,  

 
Ein zusätzliches Anreizmittel bestünde darin, die Erfahrungen der derzeitigen Praxis eines 
verbreiteten off Label-Gebrauchs stärker zu diskutieren und eine Regelung zu erarbeiten, 
welche gleichermassen mögliche Nachteile ab- wie vorhandene Vorteile aufbaut. Dieses 
Anreizmittel spielte in der bisherigen Diskussion eine untergeordnete Rolle. Ziel müsste 
es hier sein, die in der pädiatrischen Praxis gewonnene klinische Erfahrung zu erfassen 
und zu systematisieren, um Informationen transparent und zugängig zu machen und somit 
den Gefahren eines ungeregelten off Label-Gebrauchs entgegenzuwirken. Zusätzlich 
wären Massnahmen erforderlich, um zu verhindern, dass sich im Rahmen des off label-
Gebrauchs eine Forschungspraxis entwickelt, die einem Bewilligungsverfahren und damit 
der staatlichen Kontrolle weitgehend entzogen ist. Hier wäre abzuwägen, ob die 
Förderung von klinischen Studien gegenüber dem off Label-Gebrauch nicht vorzuziehen 
ist. 

 

                                                 
1  Vorgesehen ist in der EU „Kinder-Verordnung“ ausserdem der Aufbau eines internationalen 

Studiennetzwerks, das nationale Studienzentren und Studiennetzwerke miteinander verbindet, um 
die für die Planung und Durchführung von klinischen Studien in der pädiatrischen 
Bevölkerungsgruppe erforderlichen Strukturen und Kompetenzen auf Gemeinschaftsebene 
aufzubauen (Punkt 33). 
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4. Ethische Ansätze zur Beurteilung von Forschung bei Kindern  
  
Um ethische Kriterien zur Bewertung der vorgeschlagenen bzw. bestehenden Anreizmittel zu 
entwickeln, müssen zunächst die ethischen Schutzziele ermittelt werden. Es genügt hierfür 
nicht, auf bestehende Richtlinien zu rekurrieren.2 Diese Richtlinien enthalten das, worauf man 
sich – innerhalb einer bestimmten Gruppe oder Gesellschaft – geeinigt hat. Aber das, worauf 
man sich einigt, muss noch nicht ethisch richtig sein. Stets müssen sich solche Richtlinien der 
prüfenden Frage stellen, ob sie das enthalten, worauf man sich hätte einigen sollen. Die 
ethische Reflexion bezieht sich auf die zweite Ebene, auf das, was richtig ist, nicht auf die 
erste, was man für richtig hält. Trotz des pragmatisch grossen Werts der Richtlinien, kommt 
ihnen ethisch nur eine begrenzte Bedeutung zu. Die dort implizit und explizit enthaltenen 
Schutzziele müssen zunächst aus einer unabhängigen Perspektive geprüft werden.  
 
Dies ist in diesem Kontext von besonders hoher Bedeutung. Die Richtlinien täuschen nämlich 
eine Einigung hinsichtlich ethischer Fragen vor, die weder gesamtgesellschaftlich noch aus 
moralphilosophischer Sicht so besteht. Wenn es um Forschung an Kindern geht, gibt es nicht 
eine, sondern mehrere ethische Perspektiven, von denen aus wir die Anreizmittel und 
Schutzziele beurteilen können. In der derzeitigen Situation müssen wir innerhalb der Ethik 
von einem Faktum der Pluralität  ausgehen. Unter „Faktum der Pluralität“ versteht man, dass 
in der ethischen Diskussion mehrere Konzeptionen in dem Sinne Bestand haben, dass keine 
dieser Theorien einfach als unvernünftig ausgeschlossen werden kann.  
 
Man könnte versuchen, dieser Theorienvielfalt dadurch zu begegnen, dass man sich auf 
theorieunabhängige ethische Argumente zu beziehen sucht. Aber diese Argumente müssten ja 
erst ermittelt und auf ihre Rechtfertigung geprüft werden, womit wir wiederum auf die 
ethischen Theorien angewiesen wären. Zudem lässt sich die Art, wie man diese so genannt 
theorieunabhängigen Argumente gebraucht, nur erklären, wenn man die Theorie in Betracht 
zieht, welche der Sprechende implizit voraussetzt. Auch wenn zum Beispiel der Informed 
Consent von mehreren Theorien gefordert wird, wird Inhalt und Gewicht dieses Kriteriums 
jeweils unterschiedlich beurteilt. Stets ist man in Gefahr, das vorauszusetzen, was eigentlich 
zu beweisen wäre. Dasselbe Problem zeigt sich bei jenen moralischen Urteilen, die man 
selbstevident für moralisch gewiss hält. Auch diese erweisen sich bei näheren Hinsehen als 
Widerspiegelungen theoretischer Annahmen, die in der Sozialisation und moralischen 
Erziehung übernommen wurde. Man kommt um die ethischen Theorien nicht herum.  
 
Das Faktum der Pluralität hat Einfluss darauf, wie ein moderner Rechtsstaat moralische 
Fragen behandeln muss: Ein moderner Rechts-Staat darf sich nicht auf die ethischen 
Grundsätze einzelner Gemeinschaften beziehen. Vielmehr ist er aufgefordert, die 
unterschiedlichen Standpunkte anzuhören, um seine eigene Aktivität auf einem ethischen 
Minimalkonsens aufzubauen. Nur so macht sich der Staat nicht zum Handlager bestimmter 
Gruppen und kann seine weltanschauliche Neutralität wahren. 
 
Bevor Anreizmittel ethisch geprüft werden können, muss daher vorgängig auf die 
grundlegende Frage eingegangen werden, wann überhaupt Studien an Kindern und 
insbesondere die Förderung von Studien an Kindern ethisch gerechtfertigt sind. Denn nur vor 
                                                 
2  Zu denken ist etwa an die ICH-Bestimmungen oder die neue Richtlinie „Ethical Considerations for 

Clinical Trials Performed in Children. Recommendations of the Ad hoc-Groups for the Development of 
Implementing Guidelines for Directive 2001/20/EC relating in the conduct of clinical trials on medical 
products for human use”.  
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dem Hintergrund der Antworten auf diese Frage wird verständlich, dass wir nicht einfach 
einen Kriterienkatalog einer bestimmten Theorie bevorzugen dürfen, sondern mit der 
Konkurrenz unterschiedlicher ethischer Ansätze zu leben haben. Wir müssen vier (oder mit 
Untertypen sechs) ethische Ansätze unterscheiden, vor deren Hintergrund dann auch Kriterien 
zur Evaluierung der Anreizmittel entworfen werden können.  
 
Im Folgenden soll ein stufenweises Vorgehen gewählt werden. Da die einzelnen Positionen 
zur ethischen Zulässigkeit von Anreizmitteln in allgemeinen Auffassungen zur Forschung am 
Menschen verwurzelt sind, müssen die Theorien zunächst in ihren allgemeinen Grundzügen 
vorgestellt werden, um dann auf deren Beurteilung und Kriterien für zulässige Forschung an 
Kindern und zulässige Förderung von Studien an Kindern einzugehen. Dabei geht es nur um 
eine Darstellung der Positionen, nicht um einen Positionsbezug . Aus den oben dargelegten 
Gründen müssen die eigenen Empfehlungen ethisch breit abgestützt sein. Denn es geht um 
Empfehlungen an die zur weltanschaulichen Neutralität verpflichtete öffentliche Hand. 
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1)  Die Gefahr der blossen Instrumentalisierung  
 (Die Positionen von Hans Jonas und Immanuel Kant) 
 
In der öffentlichen und akademischen Diskussion spielt die Philosophie von Hans Jonas eine 
nicht zu unterschätzende Rolle. Jonas sieht in der Forschung am Menschen eine Gefahr: eine 
„blosse Instrumentalisierung“ und „Versachlichung“ des Menschen. Versuchsteilnehmende 
werden zu etwas Verdinglichtem, zu etwas „bloss Passiven für die Einwirkung von Akten, die 
nicht einmal Handlungen im Ernst sind, sondern Proben für wirkliche Handlungen, die 
andernwärts und in Zukunft sind.“3 Das Moment der Verdinglichung kann für Hans Jonas 
idealiter nur aufgehoben werden, wenn eine authentische Identifikation der Versuchspersonen 
mit dem Forschungszweck vorliegt. Blosse „formelle“ Zustimmung zur Versuchsrolle (die 
nach Jonas meist nicht mehr als ein Erlaubnis ist) macht die Verdinglichung noch nicht 
ethisch richtig. Nur echte, voll motivierte und wissende Freiwilligkeit kann den Zustand der 
„Dingheit“ gutmachen, dem sich das Subjekt unterwirft. Nur so kann die Person ihrer Pflicht 
wahrkommen, ihre Personhaftigkeit zu wahren. 
 
Trotz aller Unterschiede zeigt sich Jonas hier in einer theoretischen Nähe zu Kant. Dass Jonas 
im Gegensatz zu Kant auch eine Pflicht sieht, den langfristigen Fortbestand einer dem Namen 
würdigen „Menschheit“ zu erhalten, täuscht mitunter darüber hinweg, wie tief Jonas in einer 
kantianischen Tradition verwurzelt ist. Um die Konsequenzen der Position von Hans Jonas 
auf die Beurteilung von Forschung an Kindern zu diskutieren, ist es daher sinnvoll, auch die 
Position Kants in den Blick zu nehmen. 
 
Die Übertragung dieser Position auf Forschung an Kindern hängt nämlich von der Antwort 
auf die grundsätzliche Frage ab, wieso eine Verdinglichung des Menschen unzulässig ist und 
wieso die Personhaftigkeit des Menschen zu wahren ist. Dabei ist zu beachten dass diese 
Position eine spezifische Werttheorie voraussetzt. Dem Personsein kommt ein Wert zu, der 
durch Instrumentalisierung und Verdinglichung missachtet wird. Dieser innere Wert kann 
einmal in der Autonomie des Menschen liegen (dies wäre die Position Immanuel Kants) oder 
einfach darin, dass es sich hier um Menschen handelt. Welche Position Jonas vertritt ist nicht 
eindeutig, und dies deshalb, weil unklar ist, ob er den Begriff „Mensch“ auf alle Mitglieder 
der Gattung Homo sapiens bezieht oder – wie Kant – auf Wesen, die über Autonomie 
verfügen. Wichtiger als die Einordnung von Hans Jonas sind in diesem Kontext freilich die 
Implikationen der beiden Antworten auf die Zulässigkeit von Forschung an Kindern. 
 
Die erste Antwort wäre, dass eine blosse Instrumentalisierung von Menschen unzulässig ist, 
einfach, weil  es Menschen sind. Dann wären alle Versuche mit Kindern solange moralisch 
unzulässig, bis diese in der Lage sind, sich mit den Forschungszielen selbst zu identifizieren. 
Kinder aller pädiatrischer Altersgruppen dürfen nicht instrumentalisiert werden. Dies ist 
insofern der ethisch restriktivste Ansatz, als auch die stellvertretende Zustimmung der Eltern 
die Instrumentalisierung der Kinder nicht aufhebt. Genausowenig wie der einzelne über die in 
ihm selbst liegende Würde verfügt, genausowenig verfügen die Eltern über die in ihren 
Kindern liegende Würde. Auch der Wille der Eltern, das Kind solle am Versuch teilnehmen, 
wäre eine unzulässige moralische Instrumentalisierung. Das Argument, die Entwicklung von 
Medikamenten sei ebenfalls ein ethischer Imperativ, der in eine Pflichtenabwägung 
einbezogen werden muss, wird hier zurückgewiesen, weil es auf einer falschen, 
                                                 
3  Hans Jonas, Im Dienste des medizinischen Fortschritts. Über Versuche an menschlichen Subjekten, in: 

ders., Technik, Medizin und Ethik. Zur Praxis des Prinzips Verantwortung, Frankfurt. Suhrkamp 1987, 
S. 111. 
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utilitaristischen Moralauffassung beruht. Auch wenn es eine Pflicht gibt, sichere 
Medikamente zu entwickeln, erlaubt diese Pflicht nicht, moralisch unzulässige Mittel zu 
nutzen. Der Zweck (etwas für Kinder tun zu wollen) rechtfertigt nicht das Mittel (ein 
einzelnes Kind als blosses Ding zu behandeln). Pädiatrie hat demnach andere Wege zu 
suchen, Kinder zu heilen. Im Folgenden nennen wir dies vereinfacht den „Jonas-Ansatz“. 
 
Die zweite Antwort – der „Ansatz Kants“ –  bezieht sich darauf, dass die blosse 
Instrumentalisierung die Fähigkeit des Menschen ignoriert, sich selbst Ziele zu setzen. Kant 
nennt dieses Vermögen „Autonomie“. Da neben dem Kantischen Verständnis alternative 
Begriffsbestimmungen  bestehen, muss der spezifisch kantische Sinn des Begriffs 
„Autonomie“ erläutert werden. Es geht nicht um das Recht auf Selbstbestimmung oder das 
Vermögen, unabhängig leben zu können, sondern um das Reflexionsvermögen, insbesondere 
das moralische Reflexionsvermögen, also die Fähigkeit, selbst moralische Urteile zu fällen 
und sich selbst eigene Gesetze zu geben. Auch wenn man streiten kann, ab wann ein Mensch 
dieses Vermögen besitzt, ist unstrittig, dass auch Kleinkinder nicht über dieses Vermögen 
verfügen (aber über das Potential, es zu erwerben).  
 
Die Fähigkeit, sich selbst Ziele zu setzen und sich dabei am moralisch Richtigen, d.h. in 
Kants Sprache dem kategorischen Imperativ zu orientieren, ist jenes moralische 
Reflexionsvermögen, das uns erlaubt, eigene, von Tradition und Autorität unabhängige 
moralische Gesetze zu formulieren. Da dieser Fähigkeit ein absoluter Wert zukommt, ist eine 
blosse Instrumentalisierung stets unzulässig.  
 
Blosse Instrumentalisierung ist freilich nur dann unerlaubt, wenn damit eine autonome Person 
der Möglichkeit beraubt wird, sich eigene Ziele zu setzen. Der Mensch hat Würde, sofern er 
autonom ist. Verfügt ein Mensch auf Grund seines Alters (noch) nicht über die Fähigkeit, sich 
selbst Ziele zu setzen, darf er als Mittel gebraucht werden. Allerdings ist dabei zu 
berücksichtigen, dass ein Kind sich zu einem autonomen Wesen hin entwickelt. Die 
potentielle Personhaftigkeit ist zu achten und zu schützen und schränkt das Verfügungsrecht 
anderer (einschliesslich der Eltern) ein. Für Forschung an Kindern heisst dies: Versuche an 
Kindern, die über die Fähigkeit der Autonomie verfügen, sind gemäss dieser Position nur 
dann erlaubt, wenn sich die Kinder mit dem Versuchsziel identifizieren. Dies betrifft 
insbesondere die Forschung an Jugendlichen. Für Forschung an nicht-einwilligungsfähigen 
Kindern ist ein anderes Kriterium heranzuziehen: die Entwicklung des Kindes. Schutzziel ist 
das Potential der Autonomie. Forschung wäre dann moralisch zulässig, wenn sie mit dieser 
Entwicklung vereinbar ist und unzulässig, wenn sie diese Entwicklung be- oder verhindert.  
 
2) Das Recht auf Selbstbestimmung  
 (Die liberale Position) 
 
Die zweite Antwort stammt von einer liberalen, das Recht auf Selbstbestimmung in den 
Mittelpunkt stellenden Ethik. Grundvoraussetzung dieses „liberalen Ansatzes“ ist, dass allen 
Menschen ein gleiches Recht zukommt, über den eigenen Körper und das eigene Leben selbst 
zu bestimmen. Diese Freiheit endet erst dort, wo die Freiheit des anderen missachtet wird. 
Keine Person hat ein Verfügungsrecht über das Leben oder den Körper einer anderen Person, 
es sei denn, ihr werde dieses Recht von der anderen Person übertragen. Das heisst für die 
Forschung: Forschung ist dann zulässig, wenn eine informierte und freie Zustimmung 
vorliegt. Oder spezifischer, sie ist zulässig, wenn die angefragte Person in der Situation selbst 

1. über die mit dem Forschungsvorhaben verbundenen Chancen und Risiken, sowie ihre 
Rechte und Pflichten angemessen informiert ist, 
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2. die Fähigkeit besitzt, die Folgen ihrer Entscheidung zu verstehen 
3. und auf Grund dieses Verstehens frei entscheidet (und nicht von Dritten beeinflusst 

wird). 
 
Indem die Person dem Versuch, den damit verbundenen Risiken und Chancen zustimmt, wird 
aus einer Risikoaussetzung die Übernahme eines individuellen Risikos. Das Recht auf 
Selbstbestimmung erlaubt nicht nur, dass Personen selbst vernünftige Entscheidungen fällen, 
es schliesst auch das Recht ein, sich zu irren. Es wäre also falsch, die Zustimmung nur dann 
zu akzeptieren, wenn man die Entscheidung als richtig erachtet; man hat sie zu respektieren, 
wenn sie auf Grund der Werte und Lebenserfahrung des anderen erfolgte. 
 
Informed Consent wird damit zur zentralen Weiche, die über die Zulässigkeit von Forschung 
am Menschen entscheidet. Im Unterschied zu der vom ersten Ansatz verlangten Identifikation 
mit dem Forschungsziel, stellt das Informed Consent-Kriterium keine Anforderungen daran, 
aus welchen Gründen der einzelne an einem Forschungsvorhaben partizipiert. Auch wenn die 
Ziele von Forschungspartizipanten nicht mit jenen der Forschenden übereinstimmen, sie sich 
einen eigenen Vorteil erhoffen oder allgemein den medizinischen Fortschritt befördern 
wollen, ist ihre Entscheidung, sofern sie frei und informiert erfolgt, als selbstbestimmte Wahl 
zu respektieren.  
 
Geht es um Forschung an Kindern ist ethisch ausschlaggebend, ob Kinder bezüglich der 
Forschung in der Lage sind, frei und autonom zu entscheiden. Kenntnisse über die 
Entwicklung in bestimmten Altersphasen mögen für die Beurteilung hilfreich sein. 
Entscheidend ist aber allein, ob das betreffende Kind in der jeweiligen Situation Chancen und 
Risiken, sowie die eigenen Rechte und Pflichten versteht, es die Folgen seiner Entscheidung 
abschätzen kann und nicht von anderen, seien es Eltern oder Ärzten, beeinflusst wurde.  
 
Ist ein Kind nicht in der Lage, informiert und frei zuzustimmen, würde man bei 
therapeutischen Eingriffen auf die stellvertretende Entscheidung der Eltern zurückgreifen. Ob 
dies einfach auf die Forschungssituation übertragen werden kann, hängt davon ab, welche 
Verfügungsrechte Eltern über ihr Kind haben. Geht man davon aus, dass Kinder auch Rechte 
haben, haben Eltern nur ein eingeschränktes Verfügungsrecht. Ihnen ist das Wohl des Kindes 
treuhänderisch übertragen. Sie haben Sorge zu tragen, dass das Wohlergehen des Kindes 
bewahrt ist und dass ihm nicht geschadet wird. Eine stellvertretende Zustimmung der Eltern 
hat stets im Rahmen dieser treuhänderischen Aufgabe zu erfolgen. Ist dies nicht der Fall und 
widerspricht der Elternwille dem Kindeswohl, kann der Entscheid angezweifelt werden. 
Rechtlich besteht dann die Möglichkeit, an die Vormundschaftsbehörde zu gelangen.  
Überträgt man dies auf Forschung mit nicht einwilligungsfähigen Kindern, hiesse dies, dass 
eine stellvertretende Entscheidung der Eltern das Wohl des Kindes im Auge haben muss. 
Eltern dürfen Forschungsvorhaben nur dann zustimmen, wenn diese dem Kind nutzen und 
nicht schaden. Wenn hier von Nutzen die Rede ist, geht es freilich nicht nur um den 
medizinischen Nutzen, sondern auch um einen möglichen Nutzen für die 
Persönlichkeitsentwicklung. Besteht ein solcher Nutzen nicht, hätten Eltern kein Recht, eine 
rein fremdnützige Forschung zu erlauben. Denn damit übertrügen sie ein Recht an die 
Forschenden, das sie nicht selbst besitzen. Eltern dürfen das Wohl des eigenen Kindes nicht 
aufs Spiel setzen, um anderen Kindern zu helfen. 
 
Insgesamt ergibt sich daraus eine Verpflichtung der Eltern zu einer Zurückhaltung gegenüber 
Forschungsanfragen. Klinische Studien haben immer einen experimentellen Charakter, in dem 
Erkenntnisgewinn wie ungewiss sind. Auch wenn bei dem Versuch, ein Kind im Rahmen der 
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pädiatrischen Praxis zu therapieren, das Ergebnis nicht vollkommen sicher, so ist hier das 
Wohl des Kindes doch direkt intendiert und nicht nur erhoffter Nebeneffekt wie bei der 
klinischen Studie.  
 
 
3) Die Abwägung von Chancen und Risiken 
 (Die Positionen des Akt- und Regelutilitarismus) 
 
Für einen Utilitaristen ist Forschung an Kindern dann zulässig, wenn damit das grösste Glück 
aller befördert wird. Der mögliche Nutzen (das Wohl vieler anderer Kinder) rechtfertigt es, 
einige Kinder Risiken auszusetzen. Die Instrumentalisierung von Kindern für Forschung ist 
für den Utilitaristen insofern nicht nur zulässig, sondern sogar geboten. 
 
Der Utilitarismus kann in zwei Varianten vertreten werden. In der ersten geht es um die 
Beurteilung von Einzelfällen (Aktutilitarismus), in der zweiten um jene von Regeln 
(Regelutilitarismus). 
 
Der Aktutilitarismus fordert, jedes einzelne Forschungsvorhaben daraufhin zu prüfen, ob es 
insgesamt mehr Nutzen als Schaden hervorbringen wird. Vor jedem Versuch muss demnach 
eine Kalkulation der zu erwartenden Chancen und Risiken für jetzige und spätere Patienten 
vorgenommen werden. Überwiegen in dieser Abschätzung insgesamt die Chancen, ist es 
geboten, den Versuch durchzuführen. Die Frage, ob ein Forschungsvorhaben geboten ist, ist 
ex ante, also vor dem Beginn des Versuchs, zu beantworten. Treten nach Versuchsbeginn 
Ereignisse ein, mit denen man gemäss dem gegenwärtigen Stand des Wissens zuvor nicht 
rechnen konnte, sind diese für die moralische Beurteilung der generellen Zulässigkeit eines 
Versuchs irrelevant. Sie sind nur von Bedeutung für die Frage, ob es zulässig ist, mit dem 
Versuch fortzufahren. Die Beurteilung der Forschung an Kindern unterscheidet sich nicht von 
der Beurteilung anderer Forschungsvorhaben. Denn in allen Studienpopulationen sind auf 
spezifische Gesundheitsrisiken zu achten. Ebenfalls ist in allen darauf zu achten, dass 
unterschiedliche Menschen den Einbezug in die Forschung anders erleben, an anderer Stelle 
Ängste und Furcht haben und mit Leid und Krankheit unterschiedlich umgehen. Die Prüfung 
gesuchsspezifischer Risiken und gesuchsspezifischen Leidens gehört zu den allgemeinen 
Forderungen des Utilitarismus.  
 
Der Regelutilitarismus verlangt nicht, die Zulässigkeit von Einzelgesuchen zu prüfen. Er 
begründet vielmehr Regeln, bei deren Einhaltung der Nutzen für künftige Patienten und die 
Allgemeinheit am besten befördert wird, Die Forderung des Informed Consent würde in 
dieser ethischen Theorie dadurch gerechtfertigt, dass die Etablierung dieser Regel dazu 
beiträgt, das Glück aller bestmöglich zu fördern. Ähnliches gilt für die Notwendigkeit eines 
Versicherungsschutzes, das Recht, jederzeit aus dem Versuch auszusteigen und andere 
Zusatzbedingungen. Hierbei ist wichtig, diese Informed Consent-Regel von jenem Recht auf 
Informed Consent zu unterscheiden, das im liberalen Ansatz verteidigt wird. Im liberalen 
Ansatz ist das Persönlichkeitsrecht vorrangiges Gut. Das Freiheitsrecht zu forschen kann 
demnach nicht mit diesem Recht abgewogen werden. Im regelutilitaristischen Modell bleibt 
der Personenschutz ein zweitrangiges Gut. Vorrang hat das Wohl der Allgemeinheit. 
 
Ein Regelutilitarismus wird spezifische Regeln formulieren, welche für Forschung an Kindern 
gelten. So kann eine Spielform des Utilitarismus formuliert werden, die einen Einbezug von 
Kindern in klinische Versuche prinzipiell für zulässig hält, jedoch gewisse Bedingungen dafür 
formuliert. Sie hält Versuche an Kindern dann für zulässig, wenn diese künftigen Patienten 
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Vorteile bringen, die Versuchsteilnehmenden aber nur minimale Risiken tragen oder einen  
Nutzen haben.  In Bezug auf das Verhältnis von Risiken und Chancen haben sich folgende 
Kriterien herausgebildet:4  
 
1 Ist kein Nutzen für die einzelnen Versuchsteilnehmenden zu erwarten, ist der Versuch 

nur zulässig, wenn damit lediglich ein minimales Risiko verbunden ist. 
  
2 Ist für die Versuchsteilnehmenden ein Nutzen zu erwarten und ist dieser erwartete 

Nutzen mindestens ebenso gross wie jener verfügbarer alternativer Methoden, ist der 
Versuch auch dann zulässig, wenn die Forschung mehr als minimales Risiko erwarten 
lässt. 

 
3. In Ausnahmefällen, in denen die Untersuchungen oder Interventionen von vitaler 

Bedeutung für andere Kinder sind, kann bei einem fehlenden erwarteten Eigennutzen 
ein Risiko zulässig sein, das, wenn auch möglichst geringfügig, über dem 
Minimalrisiko liegt. 

 
4. Bietet die Forschung die einzige Möglichkeit, ein schwerwiegendes, die Gesundheit 

oder das Wohlergehen von Kindern gefährdendes Problem zu verstehen, ihm 
vorzubeugen oder es zu beseitigen, ist Forschung auch dann zulässig, wenn 
Bedingungen 1-3 nicht erfüllt sind. 

 
Es ist üblich geworden, das minimale Risiko als jenes Risiko zu bestimmen, welchem Kinder 
in ihrem täglichen Leben ausgesetzt sind. Die National Commission for the Protection of 
Human Subjects, deren Report “Research Involving Children” einen grossen Einfluss hatte,  
bestimmte 1977 ein minimales Risiko als „the probability and magnitude of physical or 
psychological harm that is normally encountered in the daily lives, or in the routine medical 
or psychological examination, of healthy children“.5 Als Beispiele minimaler Risiken nennt 
die Kommission Blutentnahme, leichte Umstellungen der Ernährung und Routineimpfungen 
(sic!). Auch Risiken, die leicht über dem Minimalrisiko liegen, werden über die Alltagsrisiken 
definiert. Freedman et al. nennen etwa das Risiko, das Eltern Kinder zusätzlich aussetzen, 
wenn sie diese in ein Feriencamp schicken.6 
 
Wir müssen jedoch vorsichtig sein, hier von Schwellenwerten zu sprechen. Schliesslich 
handelt es sich bei dem Alltagsrisiko von Kindern um keinen festen Wert (je nach Wohnort  
und Lage ist es unterschiedlich hoch. Auch der Hinweis auf das Feriencamp gibt noch keinen 
messbaren Schwellenwert). Zudem ist fraglich, ob es sich hier um minimales und moralisch 
vertretbares Risiko handelt. Das alltägliche Risiko, von einem Auto überfahren zu werden, ist 
für etliche Kinder hoch. Wird dies als Massstab genommen, müsste das in der Forschung 
erlaubte Risiko eben nicht mehr minimal sein.7 Soll der Schwellenwert normative Bedeutung 
haben, darf es nicht um die real bestehenden Alltagsrisiken gehen (denn dies schliesst den 

                                                 
4  Vgl. NIH POLICY AND GUIDELINES ON THE INCLUSION OF CHILDREN AS PARTICIPANTS 

IN RESEARCH INVOLVING HUMAN SUBJECTS, Release Date:  March 6, 1998, Sect. VIII. Vgl. 
auch R. Kurz, Ethik in der pädiatrischen Forschung. Grundsatzpapier der Ethik-Arbeitsgruppe der 
Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (Internet-Publikation 10/2001), 7 

5  Vgl. National Commission for the Protection of Human Subjects, Research Involving Children, Report 
and Recommandations: Research Involving Children, Washington DC: US Printing Office 1977, : xx 

6  B.Friedman, Fuks, A. & Wejer C.  et al. In Loco Parentis, Minimal Risk as an Ethical Threshold for 
Research upon Children, Hastings Center Report 23 (March/April 1993), 17 

7  Vgl. Lainie Friedman Ross, Children in Medical Research. Access versus Protection. Oxford: Oxford 
University Press 2006, ch. 3 und 4. 
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Tod im Strassenverkehr ein), sondern um jene Risiken, die wir bei Kindern für tolerierbar 
halten (wie blaue Flecken oder Kratzer, die im Spiel entstehen können). Allerdings 
vernachlässigt dieser Blick auf das im Alltag Tolerierte die Umstände, unter denen ein 
Schaden eintritt. Auch wenn wir ein blaues Auge nach einer kindlichen Rauferei dulden, 
heisst dies nicht, dass wir ein blaues Auge tolerieren, wenn es dem Kind von einem 
Erwachsenen zugefügt wurde; und wir tolerieren dies auch dann nicht, wenn die 
Eintrittswahrscheinlichkeit einer solchen Schädigung gleich ist. Das mit anderen 
medizinischen Eingriffen verbundene Risiko mag somit eine bessere Gundlage bieten, um 
objektive Schwellenwerte zu ermitteln. Als minimale Risiken gälten dann jene, die Risiken, 
die Kinder bei einer pädiatrischen Routineuntersuchung ausgesetzt sind. Allerdings besteht 
auch hier die Gefahr, dass man das, was man routinemässig tut, mit dem gleichsetzt, was 
moralisch zulässig ist. Der Regelutilitarist würde diese Fragen dadurch zu entscheiden suchen, 
dass er jene Regelung und jene Definition wählt, welche den grössten Nutzen für die 
Allgemeinheit hat. 
  
 
4)         Der tugendhafteArzt 

(Tugendethik) 
 
Tugendethik vermittelt normative Vorstellungen davon, was eine vorbildliche Person 
ausmacht. Einerseits geht es um Fähigkeiten und Einstellungen, die Menschen im 
Allgemeinen haben sollten, andererseits darum, welche Eigenschaften und Werthaltungen 
Menschen haben sollten, die in einer bestimmten Profession arbeiten. Das für diesen Kontext 
relevante  ärztliche Ethos zum Beispiel vermittelt normative Vorsstellungen davon, was einen 
guten, das heisst, vorbildlichen Arzt ausmacht. Das Ethos ergibt sich dabei nicht einfach aus 
dem, was Ärzte zu einer bestimmten Zeit für moralisch richtig halten (dies wäre rein 
deskriptiv), sondern enthält in der Tradition entstandene und an der speziellen Rolle des 
Arztes orientierte Leitvorstellungen, an der sich Ärzte orientieren sollten. Richtlinien von 
Ärztegesellschaften sind nicht notwendig Widergabe des ärztlichen Standards. Sie sollten dies 
vielmehr sein und sind stets an den Vorgaben des ärztlichen Ethos zu messen.  
 
Kern des ärztlichen Ethos ist die Arzt-Patienten-Beziehung. Der tugendhafte Arzt ist dem 
Patienten verpflichtet und sonst niemand. Da sich dem Arzt ein kranker Mensch anvertraut 
oder ihm von anderen ein kranker Mensch anvertraut wird, besteht zwischen Arzt und 
Patienten – so der grundlegende Gedanke - eine Treuhandbeziehung. Der Patient ist in der 
Obhut des Arztes, und dieser hat zum Besten seines Patienten zu handeln.  „Die Gesundheit 
meines Patienten“, so drückt dies die Genfer Deklaration des Weltärztebundes aus, „soll 
oberstes Gebot meines Handelns sein.“ Dabei geht es immer um den einzelnen Patienten, zu 
dem eine Arzt-Patientenbeziehung besteht. Der Arzt ist nicht der Sachwalter der Gesellschaft, 
der medizinischen Wissenschaft, der Familie des Patienten, seiner Leidensgefährten oder der 
künftig an derselben Krankheit Leidenden. Der Patient allein zählt, wenn er sich in der 
Fürsorge des Arztes befindet.  
 
Innerhalb des ärztlichen Ethos ist damit Forschung am Menschen nur dann erlaubt, wenn 
diese dem einzelnen Patienten nutzt. Sicherlich hat der einzelne Arzt immer verschiedene 
Patienten. Deshalb könnte man versucht sein, zu argumentieren, dass der Arzt immer an die 
eigenen Patienten zu denken habe und das Wohl der Mehrzahl im Vordergrund zu stehen 
habe. Aber diese Sicht wird der traditionellen Bedeutung der Arzt-Patienten-Beziehung nicht 
gerecht. Dem tugendhaften Arzt muss jeder seiner Patienten gleich wichtig und bedeutsam 
sein. Er kann daher so wenig einen einzelnen Patienten für das Wohl der anderen opfern wie 
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die Eltern mehrerer Kinder eines für die anderen opfern dürfen. Auch wenn zu mehreren 
Patienten eine Arzt-Patientenbeziehung besteht, bleibt das Wohl des einzelnen Patienten die 
oberste Sorge des Arztes. 
 
Der Begriff des erwarteten Nutzens muss dabei näher erläutert werden. Dies kann am Beispiel 
placebokontrollierter Studien geschehen. In der gängigen Praxis werden placebokontrollierte 
Studien als eigennützig eingeordnet. Dies erklärt sich dadurch, dass den Versuchs-
teilnehmenden durch die Placeboanwendung nicht geschadet wird und sie einen möglichen 
Vorteil haben (etwa indem sie, sobald sich die Wirksamkeit und Sicherheit des 
Wirkstoffkandidaten zeigt, das wirksame Medikament erhalten). Dieser Nutzenbegriff steht 
unserem Alltagsdenken nahe. Angenommen z.B, wir haben drei Optionen. Wir könnten einer 
jungen Frau, die studieren möchte, aber nicht die nötigen finanziellen Mittel hat, ein 
Stipendium in Zürich, Oxford oder Harvard vermitteln. Egal was wir tun, nutzen wir ihr. 
 
Allerdings lässt sich dieses Alltagsdenken schwer auf ärztliches Tun übertragen. Dem 
Patienten ist nicht irgendwie zu nutzen, er hat Anspruch auf eine angemessene Behandlung. 
Um die angemessene Behandlung zu finden, hat in Arzt zwischen mehreren Therapieoptionen 
zu unterscheiden, die eine je andere Nutzen-Risiko Bilanz haben. Dabei hat der Arzt als 
Treuhänder des individuellen Patienten jene Option zu wählen, welche bestmöglich zum 
Wohle des Patienten ist. Der Arzt führt also eine vergleichende Bilanz des jeweils erwarteten 
Nutzens und der Risiken durch und sollte jene Option wählen, welche relativ den grössten 
erwarteten Vorteil (den höchsten Net-Benefit) bringt. Würde man einem Asthmatiker bei 
einem lebensbedrohlichen Anfall statt des lebensrettendes Inhalators, den man zur Hand hat, 
Wasser geben, wäre es möglich zu sagen, das Trinken des Wassers sei selbst nur mit einem 
minimalen Risiko verbunden, ja nutze dem Sterbenden. Aber dennoch würden wir, ginge es 
um ärztliches Tun, nicht von einer zulässigen Handlung sprechen. Die Zulässigkeit eines 
Risikos kann nur im Rahmen einer die Handlungsoptionen vergleichenden Chancen-Risiken-
Analyse ermittelt werden.  
 
Damit ergibt sich aus Sicht des ärztlichen Ethos folgendes für Placebo-kontrollierte Studien: 
Erwartet man, dass die Wirksubstanz die bessere Risiken-Chancen-Bilanz hat, wäre es 
unmoralisch, eigenen Patienten Placebos zu geben. Würde man eine schlechtere Risiken-
Chancen Bilanz erwarten, darf man keinem eigenen Patient den Wirkstoffkandidaten geben. 
Placebokontrollierte Studien sind – hier würden mit Ausnahme bestimmter Regelutilitaristen 
alle Ethiker übereinstimmen – fremdnützige Forschung. Personen verzichten freiwillig und 
bewusst auf etwas ihnen (ethisch) Zustehendes, um anderen zu nutzen. 
 
Fremdnützige Forschung ist nicht allein ein Problem placebokontrollierter Studie. Jede 
klinische Studie arbeitet mit Kontrollgruppen. Der Forschende muss daher ex ante stets von 
unterschiedlichen relativen Risiken ausgehen. Das von Bradford Hill in den späten 40er 
Jahren entwickelte Konzept der klinischen Studien wurde innerhalb der praktizierenden 
Ärzteschaft kontrovers diskutiert, Der wissenschaftliche Vorteil war unbestritten, die ethische 
Zulässigkeit wurde jedoch in Frage gestellt. Berühmt und oft zitiert ist die diesbezügliche 
Aussage des Chirurgen Sir William Ogilvie:  

„The science of experimental medicine is something new and sinister, for it is capable of 
destroying in our minds the old faith that we, the doctors, are the servants of the patients 
whom we have undertaken to care for and the complete trust that they can place their lives or 
the lives of their loved-ones in our care.”8 

                                                 
8  William Ogilvie, Whither medicine?, The Lancet 1952, Oct 25;2(17):820-4. 
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Sobald Ärzte sich auf das Design klinischer Studien einlassen, werden sie aus dem ärztlichen 
Ethos herausgedrängt. Sie stellen dann den dadurch möglich werdenden Erkenntnisgewinn 
und den möglichen Nutzen für künftige Patienten über das Wohl einzelner Patienten. 
 
Sir Ogilvie hätte darauf gepocht, dass jene Regeln aufrechterhalten werden, die im späten 19. 
Jahrhundert in der Forschungsgemeinschaft formuliert worden waren:9 
   

1. Man darf Patienten Risiken zumuten, wenn die mit der Forschung verbundene 
Chancen-Risiken Bilanz positiver ist als jene Chancen-Risiken Bilanz, die mit dem 
„natürlichen Verlauf“ der Krankheit bzw. alternativen Behandlungsmöglichkeiten 
verbunden ist. Es muss ein relativer Vorteil (Net-Benefit) vorliegen.  

2. Sind die mit dem Versuch verbundenen Risiken zu schwerwiegend (also grösser 
als die mit einem „natürlichen Verlauf“ verbundenen Risiken), ist der Versuch zu 
unterlassen, wenn es sich um Patienten handelt. Auch unverantwortlich hohe 
Risiken lassen sich nur in einer Gesamtbilanz der Chancen und Risiken ermitteln. 
Eine mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:1000 auftretende Nervenschädigung wäre 
bei einem Schlafmittel ein unverantwortliches Risiko, nicht aber bei einem 
Lepramedikament.  

3. Auch wenn die Bedingungen 1 und 2 erfüllt sind, ist der Versuch auf eine Weise 
durchzuführen, die die Sicherheit der Patienten bestmöglich sicherstellt. Die mit 
dem Versuch vorhandenen Risiken sind, soweit es das Versuchsziel zulässt, zu 
reduzieren. 

 
Diese Sicht erklärt auch die Ausnahmeregelung, wann Placebos in der Forschung an Kindern 
verwendet werden dürfen. Nur wenn keine andere Therapiemöglichkeit vorhanden ist, gilt die 
Verwendung als zulässig. Denn nur unter dieser Voraussetzung, haben Placebos – in einer 
vergleichenden Risiko-Chancen-Analyse einen relativen Vorteil. Nutzen sie allgemein, wäre 
eine Ausnahmeregelung unnötig.  
 
Bei der Anwendung dieser Kriterien auf die pädiatrische Bevölkerungsgruppe müsste die 
spezifische körperliche Beschaffenheit und die spezifische emotionale Verletzlichkeit von 
Kindern berücksichtigt werden. Indes gibt es im ärztlichen Ethos keine besonderen Kriterien, 
welche den Umgang mit pädiatrischen Patienten, aber nicht den Umgang mit erwachsenen 
Patienten prägen.  
 
 
 
Tabellarische Gegenüberstellung der einzelnen Ansätze: 
 
Insgesamt ergeben sich damit folgende sechs ethische Positionen. Die jeweiligen 
Konzeptionen sollen kurz an Hand einer Tabelle exemplifiziert werden. Diese Tabelle kann 
freilich nur vor dem Hintergrund des obigen Texts verstanden werden. Sie ist nicht selbst 
erläuternd.  
 
Es ist sinnvoll, zwischen autonomen und nicht autonomen Kindern zu unterscheiden. Zudem 
ist zu berücksichtigen, ob Kinder einen relativen Nachteil zu erwarten haben. Ein solcher liegt 

                                                 
9  Vgl. zu diesen Regeln die medizinhistorische Arbeit: Halpern, Sydney A. (2004), Lesser Harms, The 

Morality of Risk in Medical Research, Chicago: University of Chicago Press. 
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vor, wenn eine Kontrollgruppe nicht die beste derzeitig mögliche Medikamentation erhält und 
man nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet, dass das erprobte Medikament wirksamer 
und sicherer ist als die Standardtherapie.  
 
Die Rede von einem relativen Vorteil bzw. Nachteil ist nicht gleichzusetzen mit der derzeit 
gebräuchlichen, aus ethischer Sicht kontroversen Definition von fremd- und eigennütziger 
Forschung. Eigennützige Forschung ist nach Verständnis von fünf ethischen Theorien die 
Ausnahme, nicht die Regel. 
 

Tabelle 1: 
Beurteilung von Forschung an Kindern und deren Förderung  

durch die unterschiedlichen ethischen Ansätze 
 
 Autonom         Nicht autonom 
 Kein relativer 

Nachteil  
Relativer 
Nachteil 

Kein relativer 
Nachteil 

Relativer Nachteil 

Jonas-Ansatz Zulässig bei 
Identifizierung 
mit dem 
Forschungs-
zweck 

Zulässig bei 
Identifizierung 
mit dem 
Forschungs-
zweck 

Unzulässig Unzulässig 

Kant-Ansatz Zulässig bei 
Identifizierung 
mit dem 
Forschungs-
zweck 

Zulässig bei 
Identifizierung 
mit dem 
Forschungs-
zweck 

Zulässig, da das 
Potential der 
Autonomie 
gewahrt bleibt 

Zulässig, wenn 
Potential der 
Autonomie nicht 
negativ 
beeinflusst wird 

Liberaler Ansatz 
 
 
 
 
 

Zulässig, sofern 
Informed 
Consent 

Zulässig, 
sofern 
Informed  
Consent 

Zulässig, sofern 
stellvertretende 
Zustimmung der 
Eltern 

Unzulässig, 
da Eltern 
treuhänderische 
Pflicht haben 

Aktutilitarismus 
 
 
 
 

Einzelfallprüfung Einzelfall-
prüfung 

Einzelfallprüfung Einzelfall-
prüfung, 
sofern nur 
minimales Risiko 

Regelutilitarismus 
 
 

Zulässig, sofern 
die Regeln 
eingehalten 
werden 

Zulässig, 
sofern die 
Regeln 
eingehalten 
werden 

Zulässig, sofern 
die Regeln 
eingehalten 
werden 

Zulässig, sofern 
die Regeln 
eingehalten 
werden 

Tugendethik 
 
 
 

Zulässig, da zum 
besten Wohl des 
eigenen 
Patienten 

Unzulässig, da 
nicht zum 
besten Wohl 
des eigenen 
Patienten 

Zulässig, da zum 
besten Wohl des 
Patienten 

Unzulässig, da 
nicht zum besten 
Wohl des eigenen 
Patienten 
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5. Ethische Kriterien zur Beurteilung der Anreizmittel 
 
 
5.1  Ausschlusskriterien 
 
Für die eigentliche ethische Prüfung kommen nur jene Anreizmittel in Betracht, die geeignet 
sind, die Entwicklung von sicheren, wirksamen und qualitativ hochstehenden 
Kinderheilmitteln zu fördern. Das heisst, es sind zwei Ausschlusskriterien zu benennen. 
 
A1 Die Anreizmittel müssen hinreichend effizient sein, um das angestrebte Ziel –  die 

Erhöhung der Zahl sicherer, wirksamer und qualitativ hochstehender Kinderheilmittel 
– tatsächlich erreichen zu können. 

 
A2 Die Anreizmittel müssen neue Anstrengungen belohnen und sollten nicht finanziell 

subventionieren, was bereits – aus anderen Motiven heraus – getan wird. 
 
Dies sind zwei allgemeine Kriterien, die staatliche Eingriffe in den Markt leiten müssen. Dem 
Staat kommt die Aufgabe zu, Marktversagen entgegenzuwirken; er muss dies aber (A1) mit 
effizienten Mitteln tun und darf (A2) nicht etwas finanziell unterstützen, für das der Hersteller 
bereits auf dem Markt entschädigt wurde. Erfüllt eine staatliche Massnahme eines der 
Kriterien nicht, kommt dies einer Verschwendung von Steuermitteln gleich. 
 
Die Frage, welche der genannten Anreizmittel diese beiden Kriterien erfüllen, ist eine 
empirische Frage. Ob etwa eine sechsmonatige Verlängerung der Patentrechte ausreichende 
Anreize gibt oder ob der Staat damit Gefahr läuft, Entwicklungen zu unterstützen, die bereits 
im Gang sind, müsste im Einzelfall abgeklärt werden. Eine solche Analyse überschritte die 
Grenzen dieses Berichts und verlangte überdies eine andere als eine ethische Expertise. 
Zumindest kann gesagt werden, dass es das europäische Anreizsystem auszeichnet, dass es in 
weit stärkerem Masse als das amerikanische versucht, diese beiden Kriterien einzulösen. 
 
 
5.2  Ethische Beurteilung 
 
Hier soll geklärt werden, wie die vorgeschlagenen und bestehenden Anreizmittel in ethischer 
Hinsicht zu beurteilen sind, sofern sie die beiden genannten Ausschlusskriterien erfüllen.  
 
Allgemeiner Ausgangspunkt 
 
Wenn es um Forschung an Kindern geht, gibt es nicht eine, sondere mehrere ethische 
Perspektiven, von denen aus wir die Anreizmittel beurteilen können. In der derzeitigen 
Situation müssen wir innerhalb der Ethik von einem Faktum der Pluralität  ausgehen, also 
davon, dass keine der oben genannten Theorien einfach als unvernünftig ausgeschlossen 
werden kann.  
 
⇒ Auch wenn eine sich auf einen inneren Wert des Menschen/der Autonomie beziehende 

Position auf eine komplexe Werttheorie und damit auf metaphysische Annahmen 
angewiesen ist, kann sie nicht einfach ausgeschlossen werden. Denn dafür müsste erst 
gezeigt werden, dass Ethik auf Metaphysik verzichten muss. 
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⇒ Auch wenn der Utilitarismus, so Konsens der heutigen Ethik, wichtigen moralischen 
Intuitionen und damit unserem sittlichen Empfinden widerspricht, kann er nicht einfach 
ausgeschlossen werden. Denn dafür müsste erst gezeigt werden, dass es vernünftig ist, den 
Intuitionen zu folgen. Der Utilitarist würde einfach sagen, wir hätten hier tradierte 
Vorurteile. 

 
⇒ Auch wenn die liberale Ethik in Anspruch nimmt, der einzig plausible Ansatz zu sein, der 

übrig bleibt, wenn man das Faktum der Pluralität akzeptiert; mithin jene Theorie zu sein, 
auf die man sich einigen muss, wenn man auf Metaphysik, Intuitionen und Tradition 
verzichtet, kann es sein, dass sie diesen Anspruch nicht einzulösen vermag. Auch hier 
wäre die Vernünftigkeit dieses Anspruchs erst zu belegen. 

 
⇒ Auch wenn die Tugendethik sich auf eine moralische Tradition bezieht, kann man sie 

nicht einfach ausschliessen, weil ihr Geltungsanspruch auf einem historischen Fehlschluss 
beruht. In der Tat kann man daraus, dass etwas tradiert wurde, nicht schliessen, dass es 
moralisch gültig ist. Es wäre aber weiter zu prüfen, ob aus der spezifischen Beziehung 
zwischen Personen, wie etwa der zwischen Ärztin und Patientin, nicht doch die 
spezifischen tradierten Pflichten des Arztes abzuleiten sind. Das ärztliche Ethos z.B. wäre 
dann eben nicht aus der Tradition, sondern aus der Arzt-Patientenbeziehung heraus zu 
begründen. 

 
Wir denken nicht, dass das Faktum der Pluralität unüberwindlich ist und sind durchaus der 
Ansicht, dass einige der eben genannten Kontroversen eindeutig zu beantworten sind. Es wäre 
aber aus der Perspektive der politischen Philosophie unzulässig, würde sich die öffentliche 
Hand zum jetzigen Zeitpunkt auf einen einzigen ethischen Ansatz konzentrieren. Wir müssen 
die Anreizmittel also aus den unterschiedlichen Perspektiven überprüfen. 
 
Ausgangspunkt für die Forschung an Kindern und deren Förderung 
 
Dem Bedarf nach sicheren, wirksamen und qualitativ hochwertigen Medikamenten in der 
Pädiatrie steht gegenüber, dass die vorhandenen ethischen Theorien die Forschung am Kind 
restriktiv bis sehr restriktiv zu regulieren verlangen. Auch wenn es eine Pflicht gibt, Kindern 
zu besseren Medikamenten zu verhelfen, sind dafür nur wenige Mittel moralisch erlaubt.  
 
Für eine ethische Theorie (den Jonas-Ansatz) ist Forschung am nicht-einwilligungsfähigen 
Kind grundsätzlich ein unzulässiges Mittel. Aus ihrer Sicht wäre eine Verbesserung der 
jetzigen Off Label-Praxis als bestmögliche Form zu bezeichnen, um nicht-
einwilligungsfähigen Kindern zu besseren, sicheren und wirksamen Medikamenten zu 
verhelfen. Statt auf wissenschaftliche Studien würde sie auf eine Verfeinerung der 
pädiatrischen Kunst und einen verbesserten Erfahrungsaustausch der beteiligten Ärzte setzen. 
Bestünde dieser, wären klinische Studien überflüssig. Dem Einwand, dass man damit zur 
Medizin des frühen 19. Jahrhunderts und der damals verbreiteten Quacksalberei zurückkehrt, 
würde sie nicht zustimmen. Erstens würde sie bezweifeln, dass diese Auswüchse notwendig 
zu erwarten seien. Zudem würden sie monieren, dass dieser Punkt allein die 
Wissenschaftlichkeit und nicht die Ethik im Blick hat. Ethisch würde dieser Einwand aus 
einer utilitaristischen Warte erfolgen.  
 
Auch für die meisten anderen Theorien sind insbesondere Studien an nicht-
einwilligungsfähigen Kindern zu hinterfragen. Formuliert der Regelutilitarismus 
diesbezüglich spezielle Bedingungen, würden der liberale Ansatz, der Ansatz Kants und der 
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Tugendethik Studien, in denen einzelnen Kindern ein relativer Nachteil droht, als nicht 
zulässig erachten. Erwartet man, dass ein Medikament gegenüber der Standardtherapie einen 
Vorteil erbringt, müsste der Nachweis dieses Nutzens gemäss dieser Ansätze anhand 
historischer Kontrollgruppen erfolgen. Dass solche historischen Kontrollgruppen Kriterien 
harter Wissenschaftlichkeit nicht genügen, ist unbestritten. Aber Vertreter dieser Positionen 
würden dies schlicht für ethisch irrelevant ansehen. Experimente mit Kindern, bei denen man 
damit rechnen muss, dass einige Kinder einen relativen Nachteil haben, sind für sie kein 
ethisch erlaubtes Mittel, diesen Nachweis zu erbringen. Man muss sich, so diese Theorien, auf 
weichere wissenschaftliche Methoden abstützen. 
 
Insgesamt wird das Anliegen, klinische Studien für Kinderarzneimittel zu fördern, im 
Wesentlichen  von der utilitaristischen Theorie mitgetragen. Sich einfach auf diesen Ansatz zu 
beschränken, ist indes aus zwei Gründen problematisch: 
 

• Erstens müsste begründet werden, wieso man die utilitaristische Position vertritt. Der 
Verweis darauf, dass die ethische Notwendigkeit, etwas für Kinder zu tun, Versuche 
an Kindern rechtfertigt, reicht nicht als Begründung. Denn wer so argumentiert, hat 
bereits die utilitaristische Position eingenommen. Man hat also das, was zu beweisen 
wäre, bereits vorausgesetzt. 

 
• Zweitens ist auf den rechtlichen Rahmen zu verweisen. Auch wenn die internationale 

Regulierung von Heilmittelstudien von dieser Theorie dominiert wird, besteht doch 
eine Schwierigkeit, sie einfach in öffentliches Handeln zu übertragen. Verfassung und 
Medizinrecht der meisten Staaten, einschliesslich der Schweiz, sind nämlich nicht 
utilitaristisch geprägt, sondern haben stark antiutilitaristische Züge.  

 
Man könnte versucht sein, sich bestimmte Bausteine aus den einzelnen Theorien 
herauszugreifen. Auch hier darf man nicht nach dem Prinzip verfahren, jene Elemente zu 
wählen, die ein bestimmtes Ziel rechtfertigen. Denn wiederum setzte man dann voraus, was 
eigentlich zu beweisen wäre. Der Mischung der Ansätze stehen zudem zwei weitere 
Einwände entgegen: 
 

• Erstens ist fraglich, nach welchen Kriterien man die Mischtheorie zusammensetzt. Es 
bedürfte einer übergeordneten Theorie, die bestimmt, welche Bausteine man wählen 
darf. Da wir aber nicht über eine solche Supertheorie verfügen, wäre jede Auswahl der 
Bausteine willkürlich. Auch der Verweis auf den gesunden Menschenverstand erlaubt 
keine Auswahl. Denn es besteht Uneinigkeit darüber, was dem gesunden 
Menschenverstand entspricht und was nicht. Je nach theoretischer Grundüberzeugung 
hat man ein unterschiedliches moralisches Empfinden. 

 
• Zweitens wäre zu beweisen, dass eine Mischtheorie überhaupt konsistent und kohärent 

sein kann. Die bisher vorgeschlagenen Mischtheorien erweisen sich bei näherem 
Zusehen nicht zufällig als Spielformen der ethischen Grundtheorien. 

 
Einzelbeurteilung der Anreizmittel  
 
Die Einzelbeurteilung der Anreizmittel aus Sicht der einzelnen Theorien haben wir in der 
unteren Tabelle vorgelegt. Die Nummern in der ersten Spalte beziehen sich auf die im Kapitel 
2 erfolgte Vorstellung der Anreizmittel.



 
Tabelle 2:  

Sind die Anreizmittel aus Sicht der einzelnen Ansätze zulässig? 
 

 Jonas-Ansatz Ansatz Kants Liberale Ansatz Aktutilitarismus Regelutili-
tarismus 

Tugendethik 

Finanzielle 
Förderung von 
klinischen 
Studien für neue 
Arzneimittel in 
der Pädiatrie(1) 

Entschiedenes 
Nein zur 
Förderung von 
Studien zur 
Neuentwicklung 
von 
Medikamenten 
für nicht 
autonome Kinder. 
 
Neue Studien mit 
autonomen 
Kindern sind 
zulässig und 
förderungswürdig
, sofern sich diese 
mit dem Ziel 
identifizieren. 

Ja, sofern nur 
Studien 
befördert 
werden, die das 
Potential der 
Autonomie 
bzw. die 
vorhandene 
Autonomie 
achten 

Sofern Studien 
an autonomen 
Kindern 
gefördert werden 
und Studien an 
anderen Kindern 
diesen einen 
relativen Vorteil 
bringen 
 
Da die beiden 
Bedingungen nur 
in 
Ausnahmefällen 
erfüllt sind, 
würden nur 
wenige 
pädiatrische 
Studien als 
förderungs-
würdig 
angesehen 

Sofern sorgfältige 
Einzelfallprüfung 
erfolgt 

Man darf 
erwarten, dass 
dies das Wohl der 
künftigen 
pädiatrischen 
Patienten und das 
Allgemeinwohl 
verbessern wird 

Sofern Studien 
durchgeführt 
werden, die allen 
Teilnehmenden 
einen Net-Benefit 
bringen. 
 
Da dies die 
Ausnahme ist, sind 
nur wenige 
Studien 
förderungswürdig 
 

Studien zur 
Entwicklung 
kindergerechter 
Arneimittelform
en (1) 
 
 

Schwaches Nein, 
da nur geringe 
Risiken involviert 
sind. 
 
Neue Studien mit 
autonomen 

Ja, da keine 
Gefahr für 
Potential der 
Autonomie 

Wegen dem 
minimalen 
Risiko geringer 
Konflikt zum 
treuhänderi-
schen Auftrag 

Ja, da die 
Güterabwägung in 
diesen Studien 
positiv ist 

Ja, da das 
Allgemeinwohl 
befördert wird 

Nur geringer 
Konflikt zum 
ärztlichen Auftrag 
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Kindern sind 
zulässig und 
förderungswürdig
, sofern sich diese 
mit dem Ziel 
identifizieren 

 Jonas-Ansatz Ansatz Kants Liberale Ansatz Aktutilitarismus Regelutili-
tarismus 

Tugendethik 

Finanzielle 
Förderung von 
Studien zur 
Überwachung 
der Sicherheit 
zugelassener 
pädiatrischer 
Arzneimittel (1) 
 

Ja, sofern mit 
historischen 
Kontrollgruppen 
gearbeitet wird 

Ja, sofern nur 
Studien 
befördert 
werden, die das 
Potential der 
Autonomie 
bzw. die 
vorhandene 
Autonomie 
achten 

Ja, sofern mit 
historischen 
Kontrollgruppen 
gearbeitet wird 

Sofern sorgfältige 
Einzelfallprüfung 
erfolgt 

Man darf 
erwarten, dass 
dies das Wohl der 
künftigen 
pädiatrischen 
Patienten und das 
Allgemeinwohl 
verbessern wird 

Ja, sofern mit 
historischen 
Kontrollgruppen 
gearbeitet wird 

Anreiz für die 
Neuentwicklung 
von 
Arzneimitteln in 
der Pädiatrie 
durch eine 
Verlängerung 
der 
Patentlaufzeiten 
(2) 
Anreize für die 
Prüfung 
zugelassener 
Medikamente 
auf pädiatrische 
Indikation  (2) 

Entschiedenes 
Nein zur 
Förderung von 
Studien zur 
Neuentwicklung 
von 
Medikamenten 
für nicht 
autonome Kinder. 
 
Neue Studien mit 
Jugendlichen sind 
zulässig und 
förderungswürdig 

Verlängerung Auch dies soll 

Ja, sofern nur 
Studien 
befördert 
werden, die das 
Potential der 
Autonomie 
bzw. die 
vorhandene 
Autonomie 
achten 

Sofern Studien 
an Jugendlichen 
gefördert werden 
und Studien an 
anderen Kindern 
diesen einen Net-
Benefit bringen 
 

Wünschenswert, 
sofern sorgfältige 
Einzelfallprüfung 
erfolgt 

 Sofern Studien an 
Jugendlichen 
gefördert werden 
und Studien an 
anderen Kindern 
diesen einen Net-
Benefit bringen 
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der Dauer der 
Marktexklusivit
ät für 
Arzneimittel für 
seltene 
Kinderkrankheit
en (3) 

Anreize geben, 
neue Studien 
durchzuführen. 
Daher auch hier 
Ablehnung bei 
nicht-autonomen 
Kindern 

     

 Jonas-Ansatz Ansatz Kants Liberale Ansatz Aktutilitarismus Regelutili-
tarismus 

Tugendethik 

PUMA   (4) Zustimmung zu 
PUMA, sofern es 
nicht um die 
Studien für 
PUMA geht. Sind 
diese notwendig, 
gilt obiger Punkt 

 Sofern PUMA 
notwendig mit 
neuen Studien 
verbunden ist, 
wird PUMA 
skeptisch 
beurteilt. 

  Sofern PUMA 
notwendig mit 
neuen Studien 
verbunden, sehr 
zurückhaltende 
Beurteilung 

Datenbank zur 
Erfassung der 
laufenden und 
abgeschlossene
n pädiatrischen 
Studien (5) 

Letztlich beteiligt 
sich der Staat 
damit an – 
bezüglich nicht-
autonomer Kinder 
– unzulässiger 
Forschung 

Wünschens-
wert, 
vorausgesetzt, 
Studien achten 
auf Grund 
staatlicher 
Kontrolle den 
Wert der  
Autonomie 

Wünschenswert, 
da es 
Regulierungs- 
und Förderungs-
bedarf aufzeigt 

Wünschenswert, 
da diese 
Massnahme die 
Einzelfallprüfung 
verbessert 

Wünschenswert, 
da dies 
utilitaristische 
Nutzenkalküle 
erleichtert  und 
effizientere 
Massnahmen 
ermöglicht 

Wünschenswert, 
da Doppelstudien 
vermieden und 
Regulierungsbedar
f aufgezeigt wird 

Internet-basierte 
Datenbank zur 
Sammlung der 
vorhandenen 
pädiatrischen 
Arzneimitteldat
en (6) 

Wünschenswert, 
da es zu 
effizienter 
Nutzung jetzigen 
Wissens beiträgt 

Wünschenswer
t, da unnötige 
Studien 
vermieden 
werden 

Wünschenswert, 
da unnötige und 
unmoralische 
Studien 
vermieden 
werden 

Wünschenswert, 
da solche 
Datenbank eine 
bessere 
Einzelfallprüung 
ermöglicht 

Unbedingt 
wünschenswert, 
da solche 
Datenbank der 
Allgemeinheit 
nutzt 

Unbedingt 
wünschenswert, da 
es dem Wohl der 
eigenen Patienten 
förderlich ist 
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 Jonas-Ansatz Ansatz Kants Liberale Ansatz Aktutilitarismus Regelutili-

tarismus 
Tugendethik 

Angebot einer 
gebührenfreien 
wissenschaftlich
en Beratung 
durch die 
hierfür 
zuständige 
behördliche 
Stelle (7) 

Nicht zulässig, 
wenn es um 
nicht-autonome 
Kinder geht 

Wünschenswert, 
sofern die 
Beratung auch 
den Schutz der 
Autonomie, bzw. 
die Achtung des 
diesbezüglichen 
Potentials 
einfordert 

Wünschenswert, 
sofern die 
Beratung auch 
unmoralische 
Studien 
verhindert. 

Wünschenswert, 
da eine solche 
Beratung 
Einzelfallprüfung 
verbessert 

Wünschenswert, 
da die Beratung 
effizientere 
Nutzung jener 
Mittel erlaubt, die 
das Allgemein-
wohl fördern 

Nicht 
wünschenswert, 
da wenige 
Studien 
förderungswürdig 

Erstellung und 
regelmässige 
Aktualisierung 
eines Inventars 
des 
Therapiebedarfs 
bei der 
pädiatrischen 
Bevölkerungs-
gruppe (8) 

Wünschenswert
, da es auch für 
eine strikt 
wissenschaftlic
he Pädiatrie 
notwendig ist, 
den Therapie-
bedarf zu 
ermitteln 

Wünschenswert, 
da Wissen um 
Therapiebedarf 
notwendig ist 

Wünschenswert, 
da die 
Notwendigkeit 
dieses Wissens 
unbestritten ist 

Unbedingt 
wünschenswert, da 
dieses Inventar 
bessere 
Einzelfallprüfung  
ermöglicht 

Unbedingt 
wünschenswert, 
da dieses Wissen 
aufzeigt, wo die 
(knappen) 
staatlichen Mittel 
bestmöglich 
investiert werden 
sollen 

Unbedingt 
wünschenswert, 
da es den 
einzelnen Arzt in 
Ausübung seiner 
beruflichen 
Verantwortung 
unterstützt 



Vorrangsregeln 
 
Akzeptiert man das Faktum der Pluralität, bleibt letztlich nur, staatliche Anreizmittel gemäss 
Vorrangsregeln zu beurteilen. Die öffentliche Hand hat vorrangig jene Anreizmittel 
einzusetzen, welche von allen Theorien als zulässig erachtet werden. Sind diese 
Möglichkeiten ausgeschöpft, dürfen zweitrangig jene Anreizmittel in Erwägung gezogen  
werden, die kontrovers beurteilt werden.  
 
E1  Die öffentliche Hand hat eine vorrangige Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass 

bestehende Daten und zugelassene Medikamente bestmöglich genutzt werden können. 
Zudem hat sie verstärkt zu prüfen, ob Alternativen zu klinischen Studien bestehen. 

 
Vorrangige Aufgabe der öffentlichen Hand wäre also der Aufbau einer oder mehrerer 
Datenbanken, die bestehende pädiatrische Daten zusammenfassen, sowie die Erstellung und 
regelmässige Aktualisierung eines Inventars des Therapiebedarfs bei der pädiatrischen 
Bevölkerungsgruppe. Zudem wären Langzeitstudien förderungswürdig, in denen zugelassene 
Medikamente in der pädiatrischen Anwendung geprüft werden. 
 
E2 Sollte sich erweisen, dass bestimmte Kinderarzneimittel auch bei einer optimalen 

Nutzung bestehender Daten und zugelassener Medikamente weiterhin unwirksam oder 
unsicher sind, sind Anreize zu schaffen, dass für die betreffenden Krankheiten jene 
Studien zur Entwicklung von pädiatrischen Heilmitteln durchgeführt werden, welche 
die Kriterien möglichst vieler ethischer Theorien erfüllen. 

 
Dabei handelt es sich insbesondere um Studien an einwilligungsfähigen Kindern sowie 
Studien, bei denen für die einzelnen Kinder ein Net-Benefit erwartet werden kann. In 
Erwägung zu ziehen sind zudem Studien, in denen Kinder zwar keinen individuellen Net-
Benefit erhalten, aber bei denen zum einen kein negativer Einfluss auf die Entwicklung des 
Kindes zu erwarten ist und die Kinder zweitens nur minimalen Net-Risiken ausgesetzt sind. 
Da dies nicht notwendig die Studien sind, die von privater Hand durchgeführt werden, wäre 
es denkbar, dass die öffentliche Hand solche – höheren ethischen Schutzzielen gerecht 
werdende – Studien finanziell fördert. 
 
 
Anwendung der Kriterien  
 
Die bestehenden und vorgeschlagenen Anreizmittel erfüllen die genannten Vorrangskriterien 
wie folgt (Bei jenen Anreizmitteln, für welche die Erfüllung von E2 unsicher ist, haben wir 
eine Ordnung gemäss der Dringlichkeit vorgenommen): 
 
 

Datenbank zur Sammlung der 
vorhandenen pädiatrischen 
Arzneimitteldaten (6) 

E1 

Erstellung und regelmässige 
Aktualisierung eines Inventars des 
Therapiebedarfs bei der 
pädiatrischen Bevölkerungsgruppe 
(8) 

E1 

Studien zur Entwicklung 
kindergerechter 

E2 
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Arzneimittelformen 
Finanzielle Förderung von Studien 
zur Überwachung der Sicherheit 
zugelassener pädiatrischer 
Arzneimittel (1) 
 

E2 

Datenbank zur Erfassung der 
laufenden und abgeschlossenen 
pädiatrischen Studien (5) 

E2 

Angebot einer gebührenfreien 
wissenschaftlichen Beratung durch 
die hierfür zuständige behördliche 
Stelle (7) 

E2 

Verlängerung der Dauer der 
Marktexklusivität für Arzneimittel 
für seltene Kinderkrankheiten (3) 

E2  
(evtl.) 

Finanzielle Förderung von 
klinischen Studien für Arzneimittel 
in der Pädiatrie:  Entwicklung 
kindergerechter 
Arzneimittelformen (1) 

E2  
(evtl.) 

Anreiz für die Neuentwicklung 
von Arzneimitteln in der Pädiatrie 
durch eine Verlängerung der 
Patentlaufzeiten (2) 

E2  
(evtl.) 

Anreize für die Prüfung 
zugelassener Medikamente auf 
pädiatrische Indikation  (2) 

E2  
(evtl.) 

Finanzielle Förderung von Studien 
zu PUMA (4; 1) 
PUMA   (4) 

E2  
(evtl.) 

 
 
Man könnte annehmen, dass der off label-Gebrauch im vergleichenden Urteil der Theorien 
sogar positiver abschneidet als klinische Studien an Kindern. In der Tat würden die Positionen 
von Jonas, die Tugendethik, aber auch die liberale Position klar in diese Richtung gehen. Dies 
bedeutete keine Abkehr von den Grundsätzen einer Evidence based Medicine, aber doch eine 
Verschiebung der Gewichtungen.10 Die genannten Theorien würden der klinischen Erfahrung 
grösseres Gewicht geben. 
 
Im off Label-Gebrauchs dürfen nur individuelle Heilversuche durchgeführt werden. Vom 
klinischen Versuch unterscheidet ein Heilversuch zweierlei:  
a) Der Heilversuch wird mit der Intention der Therapie vorgenommen. Zwar werden 

durch ihn Erkenntnisse gewonnen, dieser Erkenntnisgewinn ist aber nicht Ziel der 
Handlung, sondern ein Nebeneffekt. Der klinische Versuch hat hingegen – so ja das 
gesamte Design des Versuchs – Erkenntnisgewinn  zum Ziel. Der mögliche, aber stets 
ungewisse Nutzen für den Patienten ist hier der Nebeneffekt. 

                                                 
10 Vgl. hierzu: Kenneth W. Goodman, Ethics and Evidence based Medicine. Fallibility and 
Responsibility in Clinical Science, Cambridge: Cambridge UP 2003, 
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b) Im Heilversuch geht es um individuelle Fälle. Es wird kein Proband oder eine 
Patientengruppe therapiert, sondern ein einzelner Patient. Auch wenn ein und derselbe 
Heilversuch an verschiedenen Patienten vorgenommen wird, stehen doch auch in 
solchen  – man kann fast sagen „seriellen“  – Heilversuchen die einzelnen Patienten im 
Vordergrund. 

Der Heilversuch ist somit als ein Phänomen anzusehen, das zwischen dem klinischen Versuch 
und der Standardtherapie anzusiedeln ist. Allerdings besteht stets die Gefahr, dass sich serielle 
Heilversuche als verdeckte klinische Studien erweisen. Sobald der off Label-Gebrauch 
vorrangig Erkenntnisgewinn zum Ziel hat, kehrt sich die positive Haltung der drei Theorien 
um. Solche Forschungsversuche würden moralisch abgelehnt. 

 

Vertreter ethischer Theorien werden sich zudem einig sein, dass der off Label-Gebrauch 
gerade heute die Gefahr einer verdeckten, unreglementierten Forschung birgt. Diese Gefahr 
vergrössert sich dadurch, dass gerade die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen für die 
Karriere und leider oft auch das  Renommee des einzelnen Pädiaters relevant sind. Wenn auch 
nicht die Vertreter aller ethischen Theorien eine Stärkung des off Label-Gebrauchs als 
Rückfall in die Scharlatanerie des 18. Jahrhunderts sehen würden, fürchteten doch alle eine 
neue Scharlatanerie des 21. Jahrhunderts. Unkontrollierte Forschung kann nicht die Lösung 
sein.  

Sollen die Erfahrungen individueller und serieller individueller Heilversuche besser genutzt 
werden, muss dies auf Weise geschehen, welche verhindert, dass das Ziel eines 
Erkenntnisgewinns und der Gedanke an eine mögliche wissenschaftliche Publikation bei der 
ärztlichen Entscheidungsfindung eine massgebliche Rolle spielen. Zu denken wäre etwa, dass 
diese in Heilversuchen als Nebeneffekt gewonnenen Erkenntnisse zwar publiziert werden 
müssen, aber nicht als wissenschaftliche Publikation zählen. Ob auf diese oder andere Weise 
reguliert, könnte die klinische Erfahrung aus dem off Label-Gebrauch besser genutzt und die 
vorhandenen Gefahren besser gebannt werden. 

Erst wenn es sich als unmöglich erwiesen hat, die Gefahren der off label-Praxis zu bannen, 
könnte man überlegen, ob die Förderung kontrollierter klinischer Studien ein Mittel wäre, die 
unkontrollierte Forschung einzuschränken. Gleich auf die Förderung klinischer Studien zu 
setzen, wäre aber voreilig. 

 

.
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6  Empfehlungen 
 
Dass wirksame, sichere und qualitativ hochwertige Arzneimittel in der Pädiatrie 
wünschenswert sind, wird von keiner ethischen Theorie bezweifelt.  
 
Allerdings ist höchst kontrovers, welche Mittel eingesetzt werden dürfen, um dieses Ziel zu 
erreichen. Sollen Anreizmittel auch ethischen Kriterien genügen, ist es angezeigt, sich nicht 
auf eine einzige ethische Theorie zu beziehen. Dies ist nicht allein deshalb erforderlich, weil 
in der Ethik ein Faktum der Pluralität besteht, sondern auch deshalb, weil Bundesbehörden 
nicht partikularen Moralauffassungen folgen dürfen, sondern sich auf breit geteilte 
Überzeugungen abzustützen haben.  
 
Ein moderner Rechts-Staat darf sich nicht auf die ethischen Grundsätze einzelner 
Gemeinschaften beziehen. Vielmehr ist er aufgefordert, die unterschiedlichen Standpunkte 
anzuhören, um seine eigene Aktivität auf einem ethischen Minimalkonsens aufzubauen. Nur 
so macht sich der Staat nicht zum Handlager bestimmter Gruppen und kann seine 
weltanschauliche Neutralität wahren. Eine breite ethische Basis ist vor allem dann 
erforderlich, wenn der Staat neben seiner Rolle, Forschung an Kindern zu kontrollieren, auch 
daran denkt, Forschung an Kindern durch Anreizmittel zu fördern. Insbesondere hier ist er auf 
eine breite ethische Abfederung angewiesen. Die obigen Vorrangsregeln suchen dieser 
Verpflichtung der öffentlichen Hand gerecht zu werden. Angesichts des Umstands, dass 
Forschung an Kindern ethisch höchst kontrovers diskutiert wird, sollte der Staat vorsichtig 
sein, hier als Förderer aufzutreten. Seine diesbezügliche Hauptaufgabe sollte in der 
Regulierung und Kontrolle liegen, nicht aber in jener, Anreize zur Forschung an Kindern zu 
geben. 
 
 
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen sind die drei Fragen dieser Arbeit wie folgt zu 
beantworten: 
 
1. Welche Anreizmöglichkeiten existieren, um den pädiatrischen Patientengruppen mehr 

wirksame, sichere und qualitativ hochwertige Arzneimittel zur Verfügung zu stellen? 
 
Es bestehen drei Möglichkeiten: 
a) die Übernahme des europäischen Anreizsystems 
b) eine Selektion einzelner Anreizmittel 
c) eine Selektion einzelner Anreizmittel und eine Regulierung des off Label Gebrauchs 
 
2. Wie sind diese Anreizmittel aus ethischer Sicht zu beurteilen? In welchem Masse sind 

sie ethisch vertretbar oder nicht vertretbar? 
 
Wir haben versucht herauszuarbeiten, dass man die Frage der Vertretbarkeit nicht eindeutig 
beantworten kann. Einzelne ethische Theorien kommen zwar zu klaren Antworten, aber 
angesichts des Faktums, dass derzeit mehrere Theorien nebeneinander bestehen, stellte sich 
sofort die Frage, welcher man sich aus welchen Gründen anzuschliessen hat. Ein moderner 
Staat sollte in dieser Situation vermeiden, sich auf eine einzelne Theorie zu beziehen. Er hat 
mit Kriterien zu arbeiten, die aus möglichst vielen ethischen Perspektiven befürwortet 
werden. 
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Geht man von „pluralistischen“ Ausschluss- und Vorrangsregeln aus, kommt man zu einer 
eindeutigen Antwort: Aus dieser Perspektive erweisen sich die beiden letzten Möglichkeiten, 
die Wahl einzelner Anreizmittel und der zusätzliche Einbezug einer Regulierung des off 
Label-Gebrauchs, als vertretbare Optionen. Die Übernahme des europäischen Anreizsystems 
ist abzulehnen. 
 
3. Welche Empfehlungen sind daraus für die Entscheidungsträger in der Schweiz 

abzuleiten? 
 
Ob es möglich ist, dass die Schweiz darauf verzichtet, das europäische Anreizsystem zu 
übernehmen, ist fraglich. Allerdings handelt es sich hierbei um eine politische und nicht um 
eine ethische Frage. In das Gebiet der Ethik gehört jedoch die Frage, ob es vertretbar ist, seine 
eventuellen Vorteile zu nutzen, es aber nicht selbst zu übernehmen. Sicher ist denkbar, dass 
jeder Nutzen, der durch das europäische Anreizsystem erzielt wird, eventuell später auch von 
Schweizer Kindern genossen werden kann. Aber das heisst nicht, dass man deshalb zur 
Übernahme des Anreizsystems moralisch verpflichtet ist. Profitiert man ohne eigenes Zutun 
von einer Handlung anderer, stellt sich ausschliesslich die Frage, ob man den indirekt 
erworbenen Nutzen geniessen darf oder ihn abweisen soll. Es geht nie darum, dass man die 
Handlung anderer übernehmen soll. Beim europäischen Anreizsystem geht es auch nicht um 
etwas unbestritten moralisch Falsches, sondern darum, dass das Faktum der Pluralität zu 
wenig berücksichtigt wird. Daher gibt es zwar Gründe, im Ausland für alternative oder 
ergänzende Optionen zu werben, aber keine, dass man aus moralischen Erwägungen auf den 
indirekt erworbenen Nutzen verzichten muss. 
 
Bedeutsamer ist, dass es – unabhängig von der generellen politischen Frage – wünschenswert 
ist, dass sich die Eidgenossenschaft nicht allein auf das europäische Anreizsystem 
konzentriert, sondern im Gegenteil vorrangig bestimmte Anreizmittel zu fördern sucht. Noch 
wünschenswerter wäre es, wenn sie einen weiteren Vorstoss wagen würde, die Problematik 
des off Label-Gebrauchs von Arzneimitteln in der Pädiatrie direkt anzugehen. 
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