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Zusammenfassung 

Das Medical Board hat den Bericht zur Abklärung der koronaren Herzkrankheit mittels Computertomographie-

Scanner verabschiedet1. Darin wird empfohlen, anstelle der invasiven Koronarangiographie (IKA) vermehrt die 

kardiale Computertomographie (KCT) einzusetzen. Das Medical Board erhofft sich davon eine Kostensenkung 

bei der Abklärung der vermuteten koronaren Herzkrankheit und hat aus nicht ausreichend erklärten Gründen die 

nicht invasive Ischämiediagnostik aus den Überlegungen ausgeblendet. Mit der Förderung der KCT als 

alltagstaugliches Abklärungsinstrument sind jedoch gewisse Risiken verbunden, denn das Gate-Keeping der 

invasiven Abklärung, in der Regel mit einer Übernachtung im Spitalverbunden sowie mit einer arteriellen Punktion 

und relativ häufigen, allerdings nur kosmetisch relevanten Blutungen im Bereich des Oberschenkels, fällt weg. 

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, soll die 

Hemmschwelle für die Abklärung einer möglichen koronaren Herzkrankheit mittels KCT senken. Folgt man dieser 

Logik, würden also nicht nur teure IKA durch KCT ersetzt, es wird auch als Folge davon eine Mengenausweitung 

bei den KCT folgen. Da die Prävalenz von nicht Ischämie-erzeugenden Koronarstenosen bei intermediär erhöhter 

Vortest-Wahrscheinlichkeit häufig ist, folgt daraus, dass mengenmässig die IKA-Zuweisungen zunehmen werden 

und damit die Stentimplantationen wegen des okulostenotischen Reflexes2. Damit verbunden ist eine Zunahme 

der Versorgung von Koronarstenosen mit Stents programmiert (sogenanntes „plaque sealing“3), 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. Mit seinem Vorschlag 

kehrt das Medical Board etablierte Behandlungspfade um: statt wie bisher einen Ischämienachweis zu erbringen, 

gefolgt von einem allenfalls negativen IKA, soll nun der Patient direkt dem KCT zugeführt werden: denn was 

scheint einfacher, als schnell zu schauen, ob der Patient mit Brustbeschwerden eine Koronarstenose hat? Neben 

der dadurch zunehmenden Strahlenbelastung der Bevölkerung werden selbstverständlich auch Risiken wie 

Kontrastmittel-Zwischenfälle und weitere Abklärungen wegen scheinbar gefährlichen Zufallsbefunden 

(„Inzidentaliome“) zunehmen. Mit der selektiven Betrachtungsweise des Medical Board betreffend 

okulstenotischer Abklärung des Koronarbaums erweist das Medical Board der medizinischen Gemeinschaft und 

ihren Patienten einen Bärendienst: der Anreiz, nicht-invasiv mittels Belastungs-Ergometrie und falls notwendig 

mittels Belastungs-Echokardiographie ein klinisch erprobtes und den Richtlinien der Kardiologie entsprechendes 

Gate-Keeping für die IKA zu betreiben, wir reduziert. Mit seiner Beurteilung der Situation im Bezug auf die 

Abklärung der koronaren Herzkrankheit gibt sich das Medical Board in diesem Fall als eine Institution mit 

durchaus eigenartiger Optik.  

 

Kritik des Ethical Boards des VEMS 

Sowohl in der Bevölkerung als auch in der Hausarztpraxis ist die Häufigkeit von Brustbeschwerden aller Art 

häufig. Aufgrund des Alters, des Geschlechts und der Art der Brustbeschwerden kann sich der Arzt allein 

aufgrund der Anamnese ein ungefähres Bild davon machen, wie hoch das Risiko für eine koronare Herzkrankheit 

ist. Die koronare Herzkrankheit ist dabei weltweit nicht durch das Vorliegen einer Koronaratheromatose definiert, 

wie das Medical Board irrtümlicherweise auf S. 1 des Berichts erwähnt, sondern durch eine mindestens 50% 

Koronarstenose. Sowohl bei Männern als auch insbesondere bei Frauen sind atypische Brustbeschwerden relativ 

                                                           

1 http://www.medical-board.ch/fileadmin/docs/public/mb/berichte/2012-12-31_Bericht_CT_KHK_Final.pdf  
2 http://circ.ahajournals.org/content/101/20/e198.full 
3 http://www.scopri.ch/DefStents29022008HP.pdf 
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häufig und damit in der Regel mit einer Vortest-Wahrscheinlichkeit zwischen 30-70% verbunden. Gemäss 

Medical Board müsste bei all diesen Personen nun ein KCT durchgeführt werden, zumal ja diese Untersuchung 

relativ billig sei und dem IKA betreffend diagnostischer Güte praktisch ebenbürtig und mit weniger ernsthaften 

Nebenwirkungen verbunden.   

 

Brustbeschwerden sind auch ein häufiger Konsultationsgrund auf der Notfallstation. Für die USA zeigen 

Hochrechnungen, dass rund 80 Millionen Personen jährlich wegen Brustbeschwerden die Notfallstation 

aufsuchen4. Die Inzidenz von Brustbeschwerden ist vor allem bei 45-64 jährigen Personen am höchsten, also 

dort, wo am meisten Personen mit intermediärem Risiko für koronare Herzkrankheit gefunden werden5. Diese 

Daten aus Deutschland sind für die Schweiz ähnlich6. Geht man von einer jährlichen Inzidenz von 

Brustbeschwerden bei Männern und Frauen im Alter zwischen 45-64 Jahren von 4% aus7, werden also rund 80% 

der Bevölkerung in diesen 20 Jahren irgendwann mal wegen Brustbeschwerden beim Hausarzt, beim 

Spezialisten oder auf der Notfallstation vorstellig. Wir gehen 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, wenn man die Indikation des Medical Board befolgen würde.   

 

Die Rolle des Hausarztes im Management der Brustbeschwerden 

Der Hausarzt wird überlegen, wie er die WZW-Regeln in der Situation der atypischen oder unklaren 

Brustbeschwerden befolgen will. Dabei muss er nicht nur die Wirksamkeit seines Indikationsentscheids 

berücksichtigen, er muss sich auch überlegen, ob im Kontext seiner Kenntnisse über seinen ihm ja bekannten 

Patienten ein KCT als zweckmässig erscheint und ob das Gebot der Wirtschaftlichkeit erfüllt ist.  

 

Die Durchführung eines Koronarangiogramms bei Personen ohne typische Angina pectoris entspricht nicht a 

priori dem Kriterium der Wirksamkeit. Häufig wird ja zunächst ein CT ohne Kontrastmittel durchgeführt, um den 

Agatston-Score zu bestimmen, also die Menge Kalk, welche im Koronarbaum gefunden wird. Dies ist sinnvoll, da 

damit schwere Koronarverkalkungen nachweisbar sind, welche mit einer zu niedrigen diagnostischen Genauigkeit 

für die koronare Herzkrankheit mit KCT verbunden sind. Da Koronarverkalkungen für die koronare Herzkrankheit 

andererseits nicht ausreichend spezifisch sind8, handelt es sich hier häufig um einen inzidentellen Befund ohne 

unmittelbaren Krankheitswert ähnlich dem PSA Test beim 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 übertragen werden kann und ob die richtigen diagnostischen und therapeutischen 

Konsequenzen daraus gezogen werden. Findet man zudem noch eine 50-70% Koronarstenose ist die Situation 

noch problematischer: Stenosen zwischen 50-70% verursachen häufig keine Ischämie und deren Prognose durch 

eine Koronarintervention (PTCA oder Stent) betreffend späterem Auftreten von Myokardinfarkt und Herztod wird 

sogar noch erhöht9. Damit besteht die Gefahr einer medizinischen Überversorgung durch Koronarstenosen, eine 

Gefahr für die unnötige Gefährdung des Patienten durch prognostisch und therapeutisch irrelevante 

                                                           

4 Eslick GD, Jones MP, Talley NJ. Noncardiac chest pain: prevalence, risk factors, impact and consulting—a 
population-based study. Aliment Pharmacol Ther. 2003; 17(9):1115-1124. 
5 Notfall & Hausarztmedizin 2008; 34 (12): 603–605 
6 Verdona F, Herziga L, Burnandb B et al. The TOPIC study Chest pain in daily practice: occurrence, causes and 
management. Swiss med wkly 2008;138:340–347 
7 Verdona F, Herziga L, Burnandb B et al. The TOPIC study Chest pain in daily practice: occurrence, causes and 
management. Swiss med wkly 2008;138:340–347 
8 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3072481/ 
9 http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1138219 
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Interventionen.  

 

Im etablierten Behandlungspfad werden im Rahmen der Abklärung von Brustbeschwerden werden in der Schweiz 

Personen ohne typische Angina pectoris mittels eines Belastungs-Elektrokardiogramms abgeklärt. Damit lassen 

sich für rund 250 Franken kostengünstig die meisten Koronarpatienten erfassen oder ausschliessen: wegen der 

Sensitivität und Spezifität des Tests verbleiben jedoch einige Personen im intermediären Risikosegment für eine 

koronare Herzkrankheit10. Bei diesen wird normalerweise ein Bildgebungstest mit funktioneller Belastung 

angeschlossen, beispielsweise eine Belastungs-Echokardiographie zum Preis von rund 500 Franken. Dieser Test 

erlaubt eine Quantifizierung nicht nur betreffend Risiko für das Vorliegen einer koronaren Herzkrankheit, sondern 

auch betreffend Prognose: denn selbst bei Vorliegen einer stabilen nicht ausgedehnten Ischämien führenden 

koronaren Herzkrankheit ist primär ein konservatives Vorgehen durchaus eine Option11. Damit verbleiben 

schliesslich gemäss eigener 20 jähriger Erfahrung anhand von über 20‘000 Belastungstests praktisch keine 

Personen mehr im intermediären Risikosegment, sodass mit hoher Sicherheit auf ein Koronarangiogramm 

verzichtet werden kann. Welches Vorgehen der Hausarzt wählt, hängt also von einer Vielzahl von Erwägungen 

ab. Der direkte Gang zum KCT ist dabei auch aus eigener Erfahrung nicht der wirksame Weg für eine optimale 

Abklärung und Betreuung der Personen mit Brustbeschwerden. Betreffend Zweckmässigkeit: aufgrund der 

bisherigen Überlegungen ist auch ersichtlich, dass die Durchführung eines Koronarangiogramms unter 

Berücksichtigung umfassender klinischer Gegebenheiten in der Regel eben unzweckmässig ist und damit bei 

einer Vielzahl von Personen mit Brustbeschwerden unterlassen werden kann und muss, um eine 

Kostenexplosion durch okulostenotische Reflexe zu eliminieren. Selbstverständlich werden diese etablierten 

Abklärungspfade, 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 ist ohne Ischämietest und bei normalem Troponin in der Regel inexistent. Das Medical 

Board erwähnt noch, dass die Kosten für die IKA viel höher seien als für die KCT, als ob die Kosten etwas mit 

Zweckmässigkeit zu tun hätten (S. 35 des Medical Board Papiers).  

 

Zudem ist die Wirtschaftlichkeit einer Abklärung von Personen mit nicht typischer Angina pectoris mittels KCT 

nicht ausreichend erforscht: eine Ergometrie kostet 250 Franken, die Kosten für ein KCT betragen – nicht wie 

irrtümlich vom Medical Board berechnet – 467 Franken (S. 20 des Berichts des Medical Board), sondern 867 

Franken. Wie kommt das? Das Medical Board hat vergessen, die Kosten für das Kontrastmittel (170 Franken) 

und für den Ca-Score (219 Franken) zu erwähnen. Die korrekte gesundheitsökonomische Fragestellung muss ja 

lauten: ist die Ischämiediagnostik der Stenosendiagnostik betreffend Diagnostik, Kosten, Prognose und 

Patientensicherheit überlegen. Dieser fundamentalen Frage ist das Medical Board  ausgewichen.    

 

Ein weiteres Problem beim Assessment des Medical Boards zur KCT stellt die unkritische Verwendung der NICE-

Daten dar. Diese Verwenden QALY, was als problematisch bezeichnet werden muss.  

Diese sogenannten HTA Beurteilungsverfahren werden zurzeit auch von der Schweizerischen Akademie der 

Medizinischen Wissenschaften SAMW, der Akademie der Wissenschaften Schweiz, gewissen Public Health 

Instituten und sogar von der FMH propagiert und sollen demnächst auch über die Politik möglichst bald 

institutionalisiert werden, das Medical Board will offenbar in dieser Art der Gesundheitsökonomie Vorreiterin sein. 

Es ist deshalb zentral, diese HTA-Verfahren einer kritischen Würdigung zu unterziehen. Grundsätzlich hat der 

Verein Ethik und Medizin Schweiz dies in seinem Dossier HTA getan (www.vems.ch/hta).   

                                                           

10 http://www.kardiolab.ch/ExeInd2006.pdf  
11 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20845088  
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Die Annahmen des Medical Board sind mit Unsicherheiten behaftet, daraus folgend statistisch betrachtet die 

grosse Streuungsbreite und Konfidenzintervalle. Die HTA Methode ist betreffend eine Reihe von Vorgaben 

deshalb umstritten. Die Verwendung von QALY sind laut US-amerikanischem gesundheitsökonomischen Institut 

„Patient Centered Outcome Research Institute“ PCORI  per Gesetz seit 2010 verboten12. 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 seien13. Ausser in England (NICE-Institut) und Canada 

werden die utilitarischen QALY in keinem Land verwendet, zum Teil sogar explizit abgelehnt (z.B. in Frankreich).  

 

In Anbetracht dieser Tatsachen müssen wir davon ausgehen, dass die vom Medical Board verwendeten 

Betrachtungen und statistische Modelle wenn nicht falsch, so doch unausgereift und experimentell sind, unter 

Umständen sogar gefährlich, namentlich dann, wenn wirksame Therapien aus Kosteneffizienzgründen verweigert 

würden. Dass dies auch rechtliche Aspekte der Beziehung zwischen Arzt und Patient berührt, ist unmittelbar 

verständlich. Eine rechtliche Würdigung zum Problem der HTA kommt entsprechend für die Schweiz zu 

folgendem Schluss14: „Bei der 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.“ 

 

Damit verlässt das Medical Board das  „evidence base medicine“ oder EBM Niveau, denn es ist offensichtlich 

weder in der Lage, seine Aussagen zu verifizieren noch zu falsifizieren. Damit generiert das Medical Board in 

seinem Bericht eine Gratwanderung zwischen EBM Niveau, nebulöser Statistik und gesundheitspolitischen 

Aussagen – wir bezeichnen diese als Janusforschung – und verliert damit seine Glaubwürdigkeit.  Gemäss den 

Richtlinien der „good epidemiological practice“ können alle Schlussfolgerungen aus einer solchen Studie auf 

dem Evidenz-Niveau wegen der Vielzahl von Biases höchstens Hypothesen generieren und sind auch als solche 

unmissverständlich zu deklarieren. 

 

Das Medical Board geht jedoch noch weiter, wenn es die Krankenkassen dazu auffordert, künftig die Zahlung von 

Koronarangiogrammen bei Personen mit intermediär erhöhtem Risiko für koronare Herzkrankheit zu verweigern, 

wenn dieses Koronarangiogramm invasiv durchgeführt wurde (S. 36 des Medical Board Papiers). Diese 

Aufforderung ist in Anbetracht der äusserst schwachen Argumentationskette zur Abklärung der koronaren 

Herzkrankheit nicht akzeptabel; zudem spricht das Medical Board sogar von einem erhöhten Haftungsrisiko an 

gleicher Stelle.  

  

Mit Verlaub: das unter Umständen auch Haftungsprobleme als Folge einer KCT auftreten können, wird vom 

Medical Board wie auch die Nebenwirkungen der KCT erst gar nicht erwähnt. Allergische Reaktionen wegen 

Kontrastmittel-Unverträglichkeit, Strahlenschutzaspekte, nicht indizierte Folgeeingriffe am Koronarbaum wegen 

fehlender Ischämiediagnostik, verängstigte Personen wegen erhöhtem Ca-Score, frustrane Abklärungen wegen 

                                                           

12 http://physicianprofiling.ch/QALYPublicLawActObamaCare2010.pdf  
13 http://chta.info/1313/echoutcome-forschungsprojekt-stuft-qaly-ansatz-als-gefahrlich-ein/   
14 http://chta.info/1309/hill-journal-artikel-zu-den-rechtlichen-aspekten-der-kosten-nutzenbewertung/  



Medical Board erlässt unsachliche Empfehlung zur kardialen Computertomographie 

 

6

Inzidentaliomen15. Die Diskussion des Medical Boards zu den ethischen Implikationen seiner Forderungen ist 

faktisch rudimentär.  

 

Schlussfolgerungen 

Die Betrachtungen des Medical Boards zur Abklärung der koronaren Herzkrankheit mittels KCT sind im besten 

Fall als propädeutisches Experiment aufzufassen, die Empfehlungen bergen aber leider auch massive 

immanente Gefahren.  

 

Der grundlegende Fehler beim Medical Board besteht in der Technifizierung einer nicht technisch lösbaren 

klinischen Problematik. Vom Medical Board unbeabsichtigt, wird eine nicht ausreichend angedachte 

Strategieänderung bei der Abklärung von Brustbeschwerden zu einer Mengenausweitung der Kosten, der 

Pseudomorbidität, mithin auch zu Einbussen bei der Patientensicherheit führen. Zudem ist die vom Medical Board 

gewählte simplistische Technifizierung des Problems, insbesondere dort, wo ethisch äusserst fragwürdige QALY 

in die Betrachtungen einfliessen, weit davon entfernt, einen breiten Konsens im Schweizerischen 

Gesundheitswesen wiederzugeben. Im Gegenteil: dieser Konsens muss erst hergestellt werden. Das einseitige 

Vorpreschen des Medical Boards in solchen komplexen Fragen lässt zudem an der intellektuellen Kapazität und 

der Unabhängigkeit der Überlegungen Zweifel aufkommen.   

 

Würde zudem das Medical Board künftig in solchen Fragen tarifarische und rechtliche Implikationen mit seinen 

Empfehlungen verknüpfen können, was wohl als Ziel solcher Übungen betrachtet werden muss, würden ohne 

weitere Prüfung der realen Folgen solcher Experimente ein Paradigmawechsel in der Kardiologie eingeführt, mit 

unabsehbaren Konsequenzen auf die Patientensicherheit und die Versorgungskosten.  

 

In Anbetracht der Vielzahl von Unwägbarkeiten und Gefahren, der unzulänglichen Betrachtungen und falschen 

Behauptungen, welche sich das Medical Board in seinem Bericht erstaunlicherweise leistet, muss die Frage der 

Validität der HTA Analyse im differenzierten klinischen Umfeld mit aller Deutlichkeit gestellt werden. Das 

Medical Board hat es zu unserem Bedauern eine grosse Chance verpasst, unabhängig und kompetent das 

Problem der KCT als Ersatzmethode für die IKA auszuloten. Es wird nun Sache der breiteren Konsensfindung 

sein müssen, auch auf der politischen Ebene, ob solche Berichte für das Schweizerische Gesundheitswesen 

sinnvoll eingesetzt werden können oder ob die Kosten für solche Übungen nicht an einem anderen Ort besser 

eingesetzt wären.  

 

                                                           

15 MacHaalany J, Yam Y, Ruddy TD, et al. Potential clinical and economic consequences of noncardiac incidental 
findings on cardiac computed tomography. J Am Coll Cardiol 2009; 54:1533-1541. Hlatky MA, Iribarren C. The 
dilemma of incidental findings on cardiac computed tomography. J Am Coll Cardiol 2009; 54:1542-1543. 


