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Ausgangslage 
Das Medical Board analysiert und beurteilt gemäss www.medical-board.ch «diagnostische 
Verfahren und therapeutische Interventionen aus der Sicht der Medizin, der Ökonomie, der 
Ethik und des Rechts.» Dabei geht es laut Selbstdeklaration um «die Beurteilung des Kosten-
Wirksamkeits-Verhältnisses medizinischer Leistungen, die über die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung finanziert werden. Daraus werden Empfehlungen zuhanden der 
politischen Entscheidungsträger und der Leistungserbringer formuliert». Explizit ist auf der 
Website des Medical Boards zu lesen: «Die Empfehlungen des Fachgremiums Swiss Medical 
Board sind genereller Natur und nicht auf individuelle Behandlungen ausgerichtet. Die 
Verantwortung für den individuellen Therapieentscheid trägt der behandelnde Arzt. 
Begründete Einzelfälle können daher auch immer von den Empfehlungen abweichen.» Im 
Bericht «Computertomographie-Scanner in der Abklärung der koronaren Herzerkrankung»(1) 
heisst es dann aber auf Seite 36: «Aus den obigen Ausführungen folgt, dass in allen Fällen, in 
denen sich eine IKA durch ein NGCCT-Verfahren substituieren lässt, nur das letztere WZW-
konform ist.» (Anm. der Autoren: NGCCT = New Generation Cardiac Computed 
Tomography). Und weiter: «Das heisst, dass die Krankenkassen in diesen Fällen gemäss Art. 
56 Abs. 2 KVG die Vergütung verweigern können.» Damit wird der Rahmen einer 
Empfehlung klar überschritten, indem eine Forderung an die Krankenkassen gestellt wird. 
Diese können nun, gestützt auf den Bericht des Medical Boards, Zahlungen verweigern. Das 
Medical Board wird quasi zur richtenden Behörde. Ein entsprechender Auftrag wurde dem 
Medical Board allerdings nicht erteilt, und er wäre auch nur in enger Zusammenarbeit mit den 
jeweiligen Fachgesellschaften erfüllbar, die ihrerseits auch und seit Jahren (also weit länger, 
als es das Medical Board gibt) mit viel Sorgfalt Empfehlungen herausgeben, um medizinische 
Indikationsentscheide zu erleichtern. 
 Einer solchen Zusammenarbeit wurde im fraglichen Bericht des Medical Boards (MB) 
aber offensichtlich nicht nur ausgewichen, sie wurde überdies fälschlich suggeriert, obwohl 
sie nicht stattfand. Dies, indem mit PD. Dr. med. Hatem Alkadhi, Universitätsspital Zürich, 
und Prof. Dr. med. Stephan Windecker, Inselspital Bern, zwei Experten aufgeführt sind, deren 
«wertvolle Beiträge» im Vorwort des Berichts zwar verdankt, aber augenscheinlich kaum 
berücksichtigt wurden. Wir können jedenfalls nicht davon ausgehen, dass diese beiden 
ausgewiesenen Spezialisten, letzterer Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für 
Kardiologie SGK, dem Inhalt und den Empfehlungen des Berichts des Medical Boards 
beipflichten, widersprechen diese doch allem, was ein guter Kardiologe weiss. Das Medical 
Board räumt im Vorwort des Berichts zwar ein, dieser sei von der Geschäftsstelle verfasst und 
die Mitarbeit der beiden Fachspezialisten beschränke sich auf «ein rund zweistündiges 
Interview zu verschiedenen Aspekten der Fragestellung durch zwei Vertreter des Teams der 
Geschäftsstelle sowie eine Stellungnahme insbesondere zum medizinischen Teil». Dabei wird 
auch betont: «Der Bericht und insbesondere die Empfehlungen wurden durch die 
Geschäftsstelle und den Expertenrat des Swiss Medical Board erarbeitet und verabschiedet. 
Sie geben nicht notwendigerweise die Meinung der Fachspezialisten wieder.» Es ist aber 
einerseits fraglich, weshalb die beiden Fachspezialisten dann überhaupt beigezogen wurden 
und andererseits klar, dass auf diese Weise kein Bericht entstehen kann, der berechtigt ist, 
Krankenkassen Grundlagen zur Verweigerung von Zahlungen zu liefern. Ebenso wenig ist ein 
solcher Bericht geeignet, die Diskussion über die optimale Allokation der zur Verfügung 
stehenden Mittel des Gesundheitswesens positiv zu beeinflussen. Vielmehr ist er in der Lage, 
gut etablierte Behandlungspfade umzupflügen und damit nicht nur eine Verschlechterung der 
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Behandlungsqualität zu bewirken, sondern überdies eine Kostenausweitung, wie wir im 
Folgenden aufzeigen werden. 
 
 
VEMS Ethical Board 
Das VEMS Ethical Board sieht sich als Gegenstimme zum Medical Board. Instrumente wie 
Health Technology Assessments HTA und andere Methoden der vergleichenden 
Wirksamkeitsforschung (Comparative Effectiveness Research, CEA) sowie insbesondere das 
QALY-Konzept (quality adjusted life years) werden vom VEMS Ethical Board unter 
Einbezug auch des kritischen internationalen wissenschaftlichen Diskurses differenziert 
betrachtet. Damit sowohl Transparenz als auch fachliche Qualität gewährleistet ist, werden 
unsere Stellungnahmen jeweils von einem Expertenteam von Fachspezialisten verfasst, 
welche für deren Inhalt persönlich bürgen und für Rückfragen zur Verfügung stehen. Für die 
vorliegende Stellungnahme sind dies: 

 
Dr. med. Michel Romanens, 
Innere Medizin und Kardiologie FMH 
Dr. med. Michel Romanens ist seit 2011 Mitglied der nationalen Taskforce WZW der 
FMH zu Wirtschaftlichkeitsverfahren und  Koordinator der Nationalen Taskforce 
Atherosclerosis Imaging von Swiss Atherosclerosis, welche demnächst Guidelines 
zum KCT bei asymptomatischen Personen publizieren wird (2). Zudem hat Dr. med. 
Michel Romanens seit 1994 klinische Erfahrung in Kardioradiologie (CT, MRI, 
Nuklearkardiologie), war einer der ersten Mediziner der Schweiz, der die Wertigkeit 
der Koronarkalkmessungen und des Koronar-CT (IKA) mit Kontrastmitteln evaluierte 
(3) und seit dem Jahr 2000 die gesamte Entwicklung theoretisch und praktisch 
anwenden konnte. Zum Koronar-CT existieren des Weiteren von Dr. med. Michel 
Romanens diverse Publikationen in nationalen und internationalen Fachzeitschriften 
(speziell zum Risk Assessment der koronaren Herzkrankheit und Nachtest-Risiken).  

 
Dr. med. Franz Ackermann, 
Innere Medizin FMH 
Dr. med. Franz Ackermann ist Internist und Fachmann in Biostatistik und 
Bayesianistik. Er ist im VEMS und im VEMS Ethical Board verantwortlich für 
Statistikmodelle, insbesondere zur Klärung der Wertigkeit von HTA-Verfahren. 

 
Flavian Kurth, 
Sekretär und Kommunikationsverantwortlicher VEMS 
Flavian Kurth ist Inhaber der BGKS, einer seit 15 Jahren auf Gesundheits- und 
Wissenschaftskommunikation spezialisierten Kommunikationsagentur. Nach einer 
technischen Grundausbildung in der Uhrenindustrie war er Programmierer an der 
Börse Zürich, absolvierte die Eidg. Matura Typus B, war Lehrer an der 
Berufswahlschule Basel und danach freischaffender Konzepter/Texter, Buchautor und 
Referent. Er ist beim VEMS und im VEMS Ethical Board verantwortlich für die 
Kommunikation medizinischer und wissenschaftlicher Inhalte. 
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Empfehlungen des Medical Boards 
Das Medical Board empfiehlt in seinem Bericht, anstelle der invasiven Koronarangiographie 
(IKA) vermehrt die kardiale Computertomographie (KCT) mit Geräten der neueren 
Generation (64-Zeiler und mehr) einzusetzen. Davon erhofft sich das Medical Board eine 
Kostensenkung bei der Abklärung der vermuteten koronaren Herzkrankheit (KHK). 
Zusammenfassend empfiehlt das Medical Board, vor der Durchführung eines bildgebenden 
Verfahrens bei Patienten mit einer vermuteten KHK die Vortestwahrscheinlichkeit sorgfältig 
abzuschätzen, bei Vorliegen einer solchen von unter 10% auf das bildgebende Verfahren ganz 
zu verzichten, bei einer solchen von 10 bis 30% das bildgebende Verfahren möglichst zu 
vermeiden und wenn, dann a priori kein IKA anzuwenden, sowie bei einer 
Vortestwahrscheinlichkeit von 30 bis 50% als erstes bildgebendes Verfahren eine kardiale 
Computertomographie KCT durchzuführen, um bei positiven Befunden gegebenenfalls mit 
einer IKA weiter abzuklären und eventuell zu therapieren. 
  
 
Beurteilungs-, Denk- und Rechnungsfehler des Medical Boards 

Zunächst ist zu bemängeln, dass das Medical Board in seiner Beurteilung die nicht invasive 
Ischämiediagnostik ausblendet, ohne die Gründe dafür offenzulegen. Alsdann folgen banale 
Rechnungsfehler: Die Kosten für ein KCT betragen nicht, wie im Bericht auf Seite 20 falsch 
berechnet, CHF 467.-, sondern CHF 867.-. Hier hat das Medical Board vergessen, die Kosten 
für das Kontrastmittel (CHF 170.-) und für den Ca-Score (CHF 219.-) mit einzurechnen. 
Auch bei der Berechnung der Kosten für das IKA sind dem Medical Board Fehler 
unterlaufen: Bei einem Kostengewicht von 0,539 können aufgrund unterschiedlicher 
Baserates je nach Kanton und Spital verschiedene Kosten resultieren. Diese Unterschiede sind 
recht erheblich. Im Kanton Solothurn beispielsweise würde eine IKA lediglich CHF 5'255.25 
kosten, während die gleiche Untersuchung am Inselspital mit CHF 6'1755.- zu Buche schlägt. 
Warum das Medical Board gerade die allerteuerste Variante der möglichen 
Kostenberechnungen wählt, wird nicht begründet. In der Regel muss ein unkompliziertes IKA 
mit einer Übernachtung sogar mit einem Kostengewicht (cost weight) von nur 0.355 
abgerechnet werden. Die tiefste Baserate (unterer Outlier) begründet sich gemäss Recherchen 
des VEMS Ethical Boards wie folgt: Bei nur einer Übernachtung ist explizit wegen einer 1-
Belegungs-DRGs immer ein Abschlag in Kauf zu nehmen. Falls der Patient nach Codierung 
tatsächlich auf F49E codiert wird, bedeutet dies einen Abschlag von 0.184 auf den cost 
weight von 0.539. Wir erhalten also ein effektives cost weight von 0.355, womit sich 
beispielsweise für eine nicht-universitäre kardiologische Klinik im Kanton Bern 
Gesamtkosten von CHF 3'503.85 ergeben und für eine nicht-universitätre kardiologische 
Klinik im Kanton Zürich CHF 3'372.50. Daraus hätten sich korrekte Mittelwerte errechnen 
lassen. Das Medical Board indes geht bei seinen Kostenvergleichen von komplett falschen 
Zahlen aus. Solch grobe Fehler wären durch eine tatsächliche Zusammenarbeit mit 
Tarifpartnern, mit der Gesundheitsdirektoren-Konferenz (4) und vor allem mit 
Fachspezialisten und -gesellschaften vermeidbar gewesen. Es fällt bei so grundlegenden 
Rechenfehlern schwer, Erwägungen des Medical Boards bezüglich der Wirtschaftlichkeit der 
untersuchten Verfahren ernst zu nehmen. Zudem ist festzuhalten, dass das Medical Board, 
wie eingangs erwähnt, der äusserst wichtigen Frage, ob die Ischämiediagnostik der 
Stenosendiagnostik betreffend Diagnostik, Kosten, Prognose und Patientensicherheit 
überlegen sei, aus nicht ersichtlichen Gründen ausgewichen ist. Und gerade hier wäre Klärung 
von grossem Nutzen gewesen, wenn man denn schon WZW-Vergleiche anstellt. 
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Das Medical Board begründet seine Empfehlungen zusammenfassend damit, dass mit 
der KCT ein Verfahren vorliege, um Patienten, welche die Praxis mit Brustbeschwerden 
aufsuchen, kostengünstig abzuklären. Darin liegt der grundsätzliche Denkfehler, denn 
kostengünstig ist nicht immer kostensparend. So ist die nicht kardiologische Beratung durch 
den Radiologen wohl preisgünstiger, aber unzweckmässiger, was sich dann mit Folgekosten 
durch zu wenig professionelle Einschätzung rächt. Das Medical Board pflügt einen etablierten 
Behandlungspfad um, ohne ihn in der Praxis verstanden zu haben. Mit verheerenden Folgen. 
Hierzu ist zu bedenken, dass sowohl in der Bevölkerung, als auch in der Hausarztpraxis die 
Häufigkeit von Brustbeschwerden aller Art hoch ist (5–8). Aufgrund des Alters, des 
Geschlechts und der Art der Brustbeschwerden kann sich der Arzt allein basierend auf der 
Anamnese ein ungefähres Bild davon machen, wie hoch das Risiko für eine koronare 
Herzkrankheit ist (8). Die koronare Herzkrankheit ist dabei übrigens weltweit nicht durch das 
Vorliegen einer Koronaratheromatose definiert, wie das Medical Board fälschlicherweise auf 
Seite eins seines Berichts schreibt, sondern durch eine mindestens 50% Koronarstenose. 
Sowohl bei Männern, als auch und insbesondere bei Frauen sind atypische Brustbeschwerden 
relativ häufig und damit in der Regel mit einer Vortest-Wahrscheinlichkeit von zwischen 30 
bis 70% verbunden. Gemäss Medical Board wäre es nun konsequenterweise denkbar, dass bei 
all diesen Personen ein KCT durchgeführt wird, da diese Untersuchung relativ billig sei und 
dem IKA betreffend diagnostischer Güte praktisch ebenbürtig, dabei aber mit weniger 
ernsthaften Nebenwirkungen verbunden. Dies wollen wir im Folgenden berichtigen. 

Im etablierten Behandlungspfad werden im Rahmen der Abklärung von 
Brustbeschwerden in der Schweiz Personen mit verdächtigen Brustbeschwerden mittels eines 
Belastungs-Elektrokardiogramms abgeklärt. Damit lassen sich für rund CHF 250.- 
kostengünstig die meisten Koronarpatienten erfassen oder ausschliessen. Wegen der 
Sensitivität und Spezifität des Tests verbleiben jedoch einige Personen im intermediären 
Risikosegment für eine koronare Herzkrankheit (9). Bei diesen wird normalerweise ein 
Bildgebungstest mit funktioneller Belastung angeschlossen, beispielsweise eine Belastungs-
Echokardiographie zum Preis von rund CHF 500.-. Dieser Test erlaubt ohne jegliche 
Strahlenbelastung eine Quantifizierung, nicht nur betreffend Diagnostik für das Vorliegen 
einer koronaren Herzkrankheit, sondern auch betreffend Prognose. Denn selbst bei Vorliegen 
einer nicht ausgedehnten Durchblutungsstörung des Herzens ist primär ein konservatives 
Vorgehen durchaus eine Option (10). Damit verbleiben schliesslich gemäss eigener 20-
jähriger Erfahrung anhand von über 40'000 Belastungstests praktisch keine Personen mehr im 
intermediären Risikosegment, sodass mit hoher Sicherheit auf ein Koronarangiogramm 
verzichtet werden kann. Dieser etablierte Abklärungspfad wird, allenfalls unter Einschluss 
von Herzinfarkt-Markern (Troponin-Test), auch im Spital bei wegen Brustbeschwerden 
hospitalisierten Personen angewendet. Der Abklärungsschritt für ein Koronarangiogramm 
mittels KCT oder IKA findet in der Regel im Spital nicht ohne Ischämietest und nicht bei 
normalem Troponin statt. 

Der direkte Gang zum KCT ist demnach nicht der wirksame Weg für eine optimale 
Abklärung und Betreuung der Patienten mit Brustbeschwerden. Die Durchführung eines 
Koronarangiogramms unter Berücksichtigung umfassender klinischer Gegebenheiten ist in 
der Regel unzweckmässig und deshalb bei einer Vielzahl von Personen mit Brustbeschwerden 
zu unterlassen, um eine Kostenexplosion durch okulostenotische Reflexe zu verhindern. 
Darunter versteht man die invasive Korrektur einer Koronarstenose auf der Basis des 
morphologischen Befundes, unabhängig von der klinischen Relevanz (11). Mit anderen 
Worten: Wenn der untersuchende Radiologe oder Kardiologe etwas findet, dann muss er es 
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auch behandeln, selbst dann, wenn die Behandlung nicht zweckmässig ist. Dies wird bei 
Einhaltung der Empfehlungen des Medical Boards geschehen: Die hohe Prävalenz und 
Inzidenz von Brustbeschwerden, welche gerade im niedrigen und intermediär erhöhten 
Segment der Testwahrscheinlichkeit für den Nachweis einer koronaren Herzkrankheit 
atypischer Art sind, wird die Hemmschwelle für die Abklärung einer möglichen koronaren 
Herzkrankheit mittels KCT senken. Es würden also nicht nur teure IKA durch KCT ersetzt, es 
würde als Folge davon auch eine Mengenausweitung bei den KCT erfolgen. Damit verbunden 
ist eine Zunahme der Versorgung von Koronarstenosen mit Stents programmiert (sogenanntes 
«plaque sealing» (12)), mit der Folge der dann notwendigen dualen 
Plättchenaggregationshemmung, der Gefahr der vermehrten Stentthrombosen, der vermehrten 
Blutungen und dem ethischen Problem der Erzeugung von Koronarpatienten mit nicht 
kardialen Brustbeschwerden und fehlendem Ischämienachweis bei mässigen 
Koronarstenosen. 

Wenn das Medical Board nun auf Seite 35 in einer tabellarischen Gegenüberstellung 
IKA und NGCCT (IKA) gegeneinander abwägt, um zugunsten NGCCT auf die enormen (wie 
oben gezeigt falsch errechneten) Kostenunterschiede bei gleichzeitiger geringerer Morbidität, 
Mortalität und Belastung für den Patienten hinzuweisen, dann ist das lediglich einseitig und 
zeugt von wenig klinischem Praxiswissen. Dass diese Tabelle aber unterschrieben ist mit der 
Legende «Vergleich der Zweckmässigkeit der beiden Verfahren», weist auf ein 
grundlegendes Missverständnis im ureigensten Kompetenzbereich des Medical Boards hin. 
Man kann nicht einerseits eine saubere Gliederung der drei WZW-Kriterien Wirksamkeit, 
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit verlangen und dann einen reinen Kostenvergleich als 
Vergleich der Zweckmässigkeit deklarieren. Der Begriff Zweckmässigkeit, im Englischen 
Appropriateness, hat seinen Weg offensichtlich noch nicht ins Schweizer Gesundheitswesen 
gefunden, während seine Bedeutung, wie der VEMS in seinem «Manifest 
Zweckmässigkeitsforschung»(13) aufzeigt, in den USA erkannt ist und medizinische 
Diagnosen und Behandlungen vermittels Audits daraufhin untersucht werden. Hier zeigt sich 
eine gewisse Voreingenommenheit des Medical Boards auf reine Kosteneinsparungen, und 
die Versicherung auf dessen Website, «die Eindämmung der Kostenentwicklung ist nicht in 
erster Linie das Ziel des Swiss Medical Board» klingt vor diesem Hintergrund wenig 
glaubwürdig. 

  
 
Gefahren der Empfehlungen des Medical Boards 
Die Empfehlungen des Medical Boards führen also direkt zu einer Mengenausweitung und 
damit zu einer Ausweitung der Kosten. Wir gehen davon aus, dass diese Gefahr dem Medical 
Board nicht bewusst ist, denn wir können uns nicht vorstellen, dass das Medical Board 
ausgerechnet die wirtschaftlichen Implikationen seiner Empfehlungen nicht weiterverfolgen 
wollte. Andere Gefahren, die mit der vermehrten Anwendung der kardialen 
Computertomographie (KCT) einhergehen, scheinen uns indes, wenn nicht bewusst, so doch 
fahrlässig ausgeblendet. Neben der zunehmenden Strahlenbelastung der Bevölkerung sind 
dies auch Risiken wie Kontrastmittel-Zwischenfälle und weitere Abklärungen wegen 
scheinbar gefährlichen Zufallsbefunden («Inzidentaliome»), welche zunehmen werden (14). 

Denn die Durchführung eines Koronarangiogramms bei Personen ohne typische 
Angina pectoris entspricht nicht a priori dem Kriterium der Wirksamkeit. Häufig wird, wie 
weiter oben gezeigt wurde, zunächst ein CT ohne Kontrastmittel durchgeführt, um den 
Agatston-Score zu bestimmen, also die Menge Kalk, welche im Koronarbaum gefunden wird. 
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Dies ist sinnvoll, da damit schwere Koronarverkalkungen nachweisbar sind, welche auch 
heute noch mit einer zu niedrigen diagnostischen Genauigkeit für die koronare Herzkrankheit 
mit KCT der neueren Generation verbunden sind. Da Koronarverkalkungen für die koronare 
Herzkrankheit damit nicht ausreichend spezifisch sind (15), handelt es sich hier häufig um 
einen inzidentellen Befund ohne unmittelbaren Krankheitswert ähnlich dem PSA Test bei der 
Suche nach einem Prostata-Carcinom. Die Frage ist nun, wie der Patient mit dieser 
Information umgehen kann, wie gut die Bedeutung seiner Koronarverkalkungen auf das 
kardiovaskuläre Risikomanagement durch den untersuchenden Arzt auf die realen koronaren 
Gefahren bei der untersuchten Person zu übertragen ist und ob die richtigen diagnostischen 
und therapeutischen Konsequenzen daraus gezogen werden. Findet man zudem noch eine 50 
bis 70-prozentige Koronarstenose, ist die Situation noch problematischer: Stenosen zwischen 
50 und 70% verursachen häufig keine Ischämie, und deren Prognose durch eine 
Koronarintervention (PTCA oder Stent) betreffend späterem Auftreten von Myokardinfarkt 
und Herztod wird sogar noch erhöht (16–18). Damit besteht die Gefahr einer medizinischen 
Überversorgung durch Koronarstenosen und eine Gefahr für die unnötige Gefährdung des 
Patienten durch prognostisch und therapeutisch irrelevante Interventionen. 
 Diese Folgen stehen allesamt im Widerspruch einerseits zum Willen unserer 
Regierung, andererseits aber auch zu den eigenen Werten des Medical Boards. Bezüglich der 
erhöhten Strahlenbelastung ist festzuhalten, dass der Bundesrat in seinem Strategiepapier 
«Gesundheit 2020»(19) auf Seite 8 festhält, dass ein diesbezügliches Ziel die «Verbesserung 
des Gesundheitsschutzes durch Vermeidung unnötiger medizinischer Strahlendosen für 
Patienten/-innen und Gesundheitsfachpersonen» ist. Was die Inkaufnahme von Risiken 
medizinischer Zwischenfälle betrifft, so können wir nur an den Selbstanspruch des Medical 
Boards erinnern, der gemäss Website lautet, durch die Arbeit des Medical Boards werde «ein 
Beitrag zur Verbesserung der Behandlungsqualität geleistet». Dies ist mit den Empfehlungen 
im Bericht «Computertomographie-Scanner in der Abklärung der koronaren Herzerkrankung» 
klar nicht gegeben. 
 Eine weitere Gefahr des Berichts des Medical Boards liegt in der eigenwilligen 
Auslegung der Begriffe der WZW-Regel Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und 
Wirksamkeit. Wenn das Medical Board hier nach eigenen Interessen eigene Definitionen 
einführt, dann wird damit der Eindruck erweckt, diese Begriffe stünden grundsätzlich zur 
Disposition. Der Begriff der Zweckmässigkeit hat aber, wie weiter oben gezeigt wurde, in der 
Medizin einen durchaus festen Platz und eine klare Definition. Wenn das Medical Board hier 
eine eigene Begriffshoheit über die Köpfe der Fachspezialisten und -gesellschaften hinweg 
anstrebt, dann entspricht dies ganz dem Eindruck von seiner grundsätzlichen Arbeitsweise, 
die nicht zielführend sein kann, weil sie sich nicht in die praktische Arbeit des klinischen 
Alltags einfügt, sondern diesen nach eigenem Gutdünken, aber auf die Gefahr der 
ausführenden medizinischen Fachkräfte hin umgestalten will. 
 Dass unter Umständen auch Haftungsprobleme als Folge einer KCT auftreten können, 
wird vom Medical Board ebenso nicht erwähnt wie die Nebenwirkungen der KCT. Die 
diesbezüglichen Gefahren reichen von in der Diagnostik der KCT ungenügend ausgebildeten 
Radiologen mit entsprechenden Fehldiagnosen, über allergische Reaktionen wegen 
Kontrastmittel-Unverträglichkeit zu Strahlenschutzaspekten, nicht indizierten Folgeeingriffen 
am Koronarbaum wegen fehlender Ischämiediagnostik und verängstigten Personen wegen 
erhöhtem Ca-Score sowie zu frustranen Abklärungen wegen Inzidentaliomen (14). Die 
Diskussion des Medical Boards zu diesen sowie zu den ethischen Implikationen seiner 
Forderungen ist faktisch rudimentär. Auch hier verweisen wir auf den auf der Website des 
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Medical Boards formulierten Selbstanspruch, dieses würde in seine Arbeit «medizinische, 
ökonomische, ethische und rechtliche Aspekte» einbeziehen. Werden nun Fachspezialisten 
und -gesellschaften nicht oder nur zum Schein in diese Arbeit einbezogen, so kann auch nicht 
von einer medizinisch fundierten Beurteilung ausgegangen werden. Lässt man diese dann 
auch noch mit den ethischen und rechtlichen Implikationen seiner Empfehlungen allein, so 
darf es nicht wundern, wenn sie auf das Vorgehen des Medical Boards reaktant reagieren. 
Womit dann die kleinste Gefahr verbunden ist: die, dass die Empfehlungen des Medical 
Boards weitgehend unbeachtet bleiben, weil sie als das Resultat einer einseitigen 
ökonomischen Betrachtung perzipiert werden. 
 Schliesslich ist festzuhalten, dass den Empfehlungen des Medical Boards schon aus 
rein personellen Gründen nicht entsprochen werden kann: Weder sind die hierfür 
erforderlichen Radiologen in ausreichender Zahl verfügbar, noch werden diese in der Schweiz 
dazu ordentlich ausgebildet – ja es existiert hierzulande noch nicht einmal eine gesetzlich 
geregelte radiologische Fachausbildung und damit verbundene Qualitätsstandards für die 
KCT.   
 
 
Probleme der Grundlagen des Medical Boards 
Grundlage für den Bericht des Medical Boards sind gemäss Seite 4 «drei Dokumente des 
National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) in Grossbritannien sowie das 
Dokument des Swiss Medical Board ‹Beurteilung medizinischer Verfahren – Methodischer 
Ansatz, Stand vom 30.April 2009›». Diese Daten werden allerdings sehr unkritisch und unter 
Ausblendung einiger grundsätzlicher Probleme verwendet. Es ist einerseits verständlich, dass 
in einer spezifischen Beurteilung nicht Platz ist für prinzipielle Überlegungen. Andererseits 
darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass sich Health Technology Assessments HTA und das 
QALY-Konzept, worauf sich die NICE-Studien stützen, durchaus nicht ungeteilter 
Zustimmung erfreuen. Beides wird äusserst kontrovers diskutiert, wie der VEMS in seinem 
Dossier «HTA» aufgezeigt hat (www.vems.ch/hta). Die Annahmen des Medical Board sind 
mit Unsicherheiten behaftet, woraus statistisch betrachtet eine grosse Streuungsbreite und 
hohe Konfidenzintervalle folgen. Die HTA Methode ist betreffend eine Reihe von Vorgaben 
deshalb zweifelhaft. Das QALY-Konzept ist inzwischen im internationalen 
wissenschaftlichen Diskurs so umstritten, dass es dem US-amerikanischem 
gesundheitsökonomischen Institut «Patient Centered Outcome Research Institute» PCORI  
per Gesetz seit 2010 verboten ist (20), Beurteilungen medizinischer Massnahmen auf dieser 
Basis vorzunehmen. Eine jüngst von einem European Council durchgeführte Umfrage ergab 
im Rahmen des europäischen Forschungsprojekt ECHOUTCOME (European Consortium in 
Healtcare Outcomes and Cost-Benefit) bei 1'300 befragten Wissenschaftlern, dass QALYs 
fehlerhaft und gefährlich seien (21). Für die Schweiz ist festzuhalten, dass bezüglich beidem, 
HTAs und dem QALY-Konzept, zum gegebenen Zeitpunkt kein breiter Konsens besteht, dass 
der Prozess, einen solchen zu finden, vielmehr gerade erst begonnen hat. 
 Wenn das Medical Board hier vorgreifen will, dann sollte dies mit Vorsicht und unter 
Einräumung der Unsicherheiten, insbesondere unter Offenlegung der Evidenzgrade der 
verwendeten QALY-Annahmen geschehen. In keinem Fall ist es zulässig, auf dieser 
Grundlage Empfehlungen mit dem verbindlichen Charakter von Quasi-Vorschriften an 
Krankenkassen zu verfassen, wie dies das Medical Board in seinem Bericht tut. Damit bringt 
sich das Medical Board auch in eine juristische Problemzone. Eine rechtliche Würdigung zum 
Problem der HTA kommt entsprechend für die Schweiz zu folgendem Schluss: «Bei der 
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Evaluierung von medizinischen Interventionen vermögen jedoch reine Kosten-/ 
Nutzenanalysen alleine (noch) nicht zu genügen. Auch wenn die wissenschaftlichen 
Methoden zur Bewertung medizinischer Leistungen weit fortgeschritten sind, vermögen sie 
nach wie vor nicht, die Vielschichtigkeit der medizinischen Versorgung in ihrer Ganzheit zu 
erfassen. In ihren Berechnungen müssen viele Annahmen und Vereinfachungen getroffen 
werden. Die direkte Anwendung von Kosten-/Nutzenanalysen wäre zudem bis auf weiteres 
ein Entscheid für einen strikt utilitaristischen Bewertungsansatz, der mit der existierenden 
Gesetzgebung kaum zu vereinbaren wäre.»(22) 
 Diese rechtlichen Aspekte wurden vom Medical Board so wenig beachtet wie die 
klinische Praxis und die Fehlbeurteilung durch ungenügend ausgebildete Radiologen. 
Studienresultate dürfen zudem nicht ohne weiteres auf den klinischen Alltag übertragen 
werden. Dies bedeutet, dass die diagnostische Genauigkeit untersucherabhängig und die 
Streubreite der prädiktiven Werte klinisch relevant ist (23,24). Ohne Studien, welche die 
diagnostische Genauigkeit der KCT im klinischen Alltag für verschiedene Zentren in der 
Schweiz überprüfen, kann man somit wohl kaum seriös flächendeckende KCT fordern. 
Zudem muss bedacht werden, dass die Studienpopulation in den KCT-Studien 
vorselektioniert sind und keine Daten existieren, wie viele Personen vorselektioniert wurden. 
Um diesen Selektionsbias in den Studien zu KCT zu eliminieren, müssten alle konsekutiven 
Patienten, welche grundsätzlich für ein Koronarangiogramm qualifizieren, in die Studie 
eingeschlossen werden. Auch erfolgen Zuweisungen im Szenario des Medical Board vom 
Hausarzt an den Radiologen. Hier stellt sich die Frage, ob der Hausarzt in der Lage ist, jene 
Patienten für das KCT auszuwählen, welche den diagnostischen Standard widerspiegeln 
können, der gemäss den KCT-Studien Verwendung fand. Die Erfahrung im klinischen Alltag 
lässt dies bezweifeln. Ist erst einmal eine Zuweisung erfolgt, wird die KCT in der Regel 
durchgeführt, auch wenn die Vorbedingungen nicht ausreichen.   
 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Grundlagen der Beurteilung des Medical 
Boards bezüglich klinischer Praxis laienhaft, statistisch mangelhaft, logisch inkonsequent und 
widersprüchlich sowie nicht wissenschaftlich, da einseitig und sogar voreingenommen sind. 
Die daraus folgenden Schlüsse und Empfehlungen bergen aus diesem Grund ein hohes 
Gefahrenpotential und sind deshalb mit Bedacht in den Diskurs der Fachgesellschaften 
einzuführen, nicht aber als verbindliche Empfehlungen und erst recht nicht als Vorschriften 
tauglich. 
 
 
Standpunkt und Forderungen des VEMS Ethical Boards 
Geht man von einer jährlichen Inzidenz von Brustbeschwerden bei Schweizer Männern und 
Frauen im Alter zwischen 45-64 Jahren von 4% aus (7), werden rund 80% dieser 
Altersgruppe in den nächsten 20 Jahren irgendwann wegen Brustbeschwerden beim Hausarzt, 
beim Spezialisten oder auf der Notfallstation vorstellig. Wir gehen folglich davon aus, dass in 
der Schweiz mehrere Millionen Menschen wegen intermediär erhöhtem Risiko für koronare 
Herzkrankheit im Verlaufe der Zeit für ein KCT qualifizieren würden, folgte man der 
Empfehlung des Medical Board. Umso wichtiger ist eine klare Indikationsstellung für die 
Durchführung eines Koronarangiogramms. Die IKA ist mit relevanten Unannehmlichkeiten 
und Komplikationen verbunden (Übernachtung im Spital, invasive Untersuchung, 
Blutungskomplikationen), weswegen auch heute noch eine relativ hohe Schwelle für solche 
Untersuchungen angesetzt werden muss. Mit der Förderung der KCT als angeblich 
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alltagstaugliches Abklärungsinstrument fällt der erwähnte Gate-Keeping Effekt bei der IKA 
weg, womit eine Inflation unnötiger Koronarangiogramme gefördert wird. 
 Der grundlegende Fehler im Bericht des Medical Board besteht in der Technifizierung 
einer nicht nur technisch lösbaren klinischen Problematik. Vom Medical Board 
unbeabsichtigt, wird – wie wir in dieser Stellungnahme aufgezeigt haben – eine nicht 
ausreichend durchdachte Strategieänderung bei der Abklärung von Brustbeschwerden zu einer 
Mengenausweitung der Kosten und der Pseudomorbidität, mithin auch zu Einbussen bei der 
Patientensicherheit führen, ganz zu schweigen von der rechtlichen, der volkswirtschaftlichen 
und der ethischen Problematik, dort, wo QALY in die Betrachtungen einfliessen. Das Medical 
Board hat es mit seinem Bericht in keiner Weise geschafft, unabhängig und kompetent das 
Problem der KCT als Ersatzmethode für die IKA auszuloten; seine Betrachtung bleibt 
mangelhaft und simplifizierend. 
 Die Ursache dafür, dass das Medical Board einen derart ungenügenden Bericht 
verfasst und in diesem so unbedachte und gefährliche Empfehlungen verlauten lässt, sieht das 
VEMS Ethical Board in erster Linie in dessen objektiver Verweigerung der Zusammenarbeit 
mit den Fachgesellschaften. Bevor diese Zusammenarbeit nicht verbürgt, validiert und  
institutionalisiert ist, dürfen die Berichte und Empfehlungen des Medical Boards unter keinen 
Umständen tarifarische und rechtliche Implikationskraft geniessen. Auch dürfen 
Fachpersonen nicht als Alibi missbraucht werden, um scheinbar akzeptierte Aussagen zu 
verwenden. Daraus folgern die Forderungen des VEMS Ethical Boards an das Medical Board: 
 

- Bei der Erstellung der Berichte des Medical Boards sind die entsprechenden 
Fachgesellschaften mit einzubeziehen, und zwar so, dass Vertreter derselben als 
Co-Autoren fungieren und für die Inhalte und Empfehlungen mitverantwortlich 
sind. 

- Prinzipielle Paradigmenwechsel sind als solche zu bezeichnen, die Folgen 
derselben sind abzuwägen, die Gefahren offenzulegen. 

- Die Berichte des Medical Boards dürfen keinen verbindlichen Charakter und 
keinen tarifarischen oder rechtlichen Einfluss haben. 

- Bevor die Diskussion um HTA und QALY nicht dahingehend geführt ist, dass 
unter den Hauptakteuren ein Konsens besteht, ist das Experimentieren mit diesen 
Konzepten spekulativ und folglich auch so zu bezeichnen und zu behandeln. 

- Die Berichte des Medical Boards müssen umfassender den Effekt von 
vorgeschlagenen Änderungen etablierter Behandlungspfade diskutieren und 
erforschen, und dort, wo es dem Medical Board an der entsprechenden Expertise 
fehlt, ist dies einzugestehen oder das Projekt zu sistieren.  

- Es ist grundlegend dem Bund und den Kantonen überlassen, zu beurteilen, ob die 
Verwendung öffentlicher Gelder für diese als unausgereift zu bezeichnende Arbeit 
des Medical Boards Verwendung finden kann. Dass hierzu aber Gelder der FMH 
verwendet werden, wie dies derzeit der Fall ist, stellt einen klaren Widerspruch 
zum Auftrag der FMH dar und ist unverzüglich zu stoppen.  
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