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Antragsinhalt 
Die WZW-Regel des Krankenversicherungsgesetzes Art. 46 KVG1 schreibt vor, eine 
medizinische Massnahme habe wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich zu sein. 
Grundsätzlich besteht keine Gewichtung dieser drei Attribute. Da mit der Kontrolle der 
Einhaltung der WZW-Regel aber Krankenkassen, ihre Verbände und ihnen nahestehende 
Organisationen betraut werden, findet eine solche Gewichtung in der Praxis sehr wohl statt, 
und zwar auf die Wirtschaftlichkeit. Diese impliziert allerdings keinesfalls die Wirksamkeit 
und vor allem nicht die Zweckmässigkeit einer Massnahme. Die Zweckmässigkeit hingegen 
impliziert die beiden anderen, denn wenn eine Massnahme zweckmässig ist, dann ist sie auch 
wirtschaftlich und wirksam2. Der VEMS fordert deshalb einen Paradigmenwechsel weg von 
der Wirtschaftlichkeitsforschung und -beurteilung hin zu einer Erforschung und Beurteilung 
der Zweckmässigkeit. Hierzu sind folgende Massnahmen geeignet: 
 

- Schaffung einer neutralen Stelle für die Qualitätsbewertung von Public Health-Studien 
- Schaffung eines Lehrstuhls für Zweckmässigkeitsforschung 
- Schaffung eines Dysfunction Boards, um auffällige Ärzte mittels eines Peer Review 

Systems bei der Indikationsstellung für Abklärung, Behandlungen und Eingriffe mit 
hoher Kostenfolge durch die Ärzteschaft selbst, also von finanziell und institutionell 
von Kassen, Spitälern oder sonstigen Interessensvertretern unabhängigen 
Fachpersonen zu beurteilen7. 

 
 
Qualitätsbewertung Public Health-Studien 
Der VEMS hat in seiner «Stellungnahme Public Health-Studien»3 seine prinzipiellen 
Bedenken zu den Public Health-Studien der Schweiz formuliert und exemplarisch die 
gravierenden Fehler der 2011 publizierten Studie von André Busato, Pius Matter et al. der 
Universität Bern mit dem Titel «Geographic variation in the costs of ambulatory care in 
Switzerland»5 protokolliert, ebenso, wie ihre fatalen Implikationen4, indem sie geeignet ist, in 
grundlegenden Fragen des Gesundheitswesens Schweiz Fehlentscheidungen zu induzieren 
und mittels der Verbreitung ihrer Aussagen über die Medien in der Bevölkerung eine 
komplett falsche Sicht der Dinge populär zu machen. Gerade in einem Land wie der Schweiz 
mit beschränkten Mitteln für die Ausarbeitung solcher Studien ist dies von zentraler 
Bedeutung, denn die wenigen überhaupt möglichen Studien haben bei uns einen 
unvergleichlich grösseren Impact. 
 
 
Lehrstuhl Zweckmässigkeitsforschung 
Die Möglichkeit der Analyse von Public Health-Studien anderer Länder wie Deutschland 
oder Dänemark wurde noch nicht genügendermassen ausgeschöpft. Vielmehr wurden bisher 
einfach jene Studien zitiert, welche die eigenen Argumente stützten, und Studien, die dies 
nicht tun, unterschlagen. Andererseits fehlt eine Stelle, die geeignet ist, Public Health-
Institute bereits in der Phase des Studiendesigns beratend zu unterstützen bezüglich 
vorhandener Studien anderer Länder sowie Qualität der Datengrundlage und des 
Studiendesigns. Dies verhindert, dass Kräfte und Ressourcen für Studien gebunden werden, 
deren Aussagengehalt schon aufgrund der Ausgangslage nicht signifikant, unter Umständen 
sogar verwirrend und Anlass für Fehlinterpretationen sein wird. Drittens schliesslich fehlt 
eine Anlaufstelle für Politik und Medien, die kompetent und unvoreingenommen dabei hilft, 
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dir richtigen Schlüsse aus realisierten Studien zu ziehen, und auch auf vergleichbare Studien 
hinweist, die zu anderen Schlüssen kommen. Der Paradigmenwechsel von der heute einseitig 
auf Wirtschaftlichkeit ausgerichteten Forschung hin zu einer Erforschung und Beurteilung der 
Zweckmässigkeit erfordert einen entsprechenden Forschungsauftrag. 
 
 
Dysfunction Assessment 
Der VEMS hat in einem Artikel in der Ärztezeitung7 auf die Risiken und Nebenwirkungen 
fachfremder Kontrolle hingewiesen. Wir schlagen eine neue Beurteilung ärztlicher Leistungen 
vor, weg von der reinen Beurteilung der Kosten anhand von Mittelwertvergleichen hin zur 
effektiven Beurteilung der Zweckmässigkeit. Beurteilungen auf der Basis von 
Kostenmittelwerten sind nicht geeignet, den Beweis für Unter- oder Überversorgung zu 
erbringen, was im Rahmen eines mit hohen Kosten verbundenen nationalen 
Forschungsprojektes8 bereits vor Jahren diskutiert, aber leider zu unserem Unverständnis 
nicht weiterverfolgt wurde. Wir schlagen vor, dass der Nationalfond Studien unterstützt, 
welche anhand von zufällig ausgewählten Chartreviews die Zweckmässigkeit 
(appropriateness) von Indikationsentscheiden erstmals in der Schweiz in korrekter Art 
vergleichen 9-10, selbstverständlich unter Einschluss der Folgekosten (z.B. Hospitalisationen 
und deren Angemessenheit). Der Vorteil solcher Studien besteht darin, dass auf Beweisebene 
die Frage betreffend medizinischer Über- oder Unterversorgung überhaupt erst 
wissenschaftlich korrekt beantwortbar wird und auch die Zeitdimension (vor und nach 
Einführung der Fallpauschalen) in die Untersuchung mit einbezogen werden kann7. Ohne 
solche Studien bleiben die Diskussionen um das auch vom BAG geforderte 
Rationalisierungspotential im Schweizerischen Gesundheitswesen unscharf, und der 
Missbrauch existierender und zu billig zu habender Studienresultate kann die Politik zu 
Fehlentscheiden anreizen. 
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