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Olten, 18. September 2012 
 
 
Schweizer Radio und Fernsehen 
Roger de Weck 
Fernsehstrasse 1-4 
8052 Zürich 
 
 
Ihr Schreiben vom 6. Juli dieses Jahres: Beanstandung der Sendung „Kassensturz“vom 8. Mai 
2012, neues VEMS-Gutachten und Implikationen bezüglich Zulassungsstopp Spezialärzte 
 
 
Sehr geehrter Herr de Weck 
 
Wir beziehen uns auf obiges Schreiben von Ihnen. Mit Erleichterung haben wir festgestellt, dass Sie 
die Brisanz des Themas erkennen und unser Dossier an Diego Yanez weitergeleitet haben. Allerdings 
hat er sich zu unserem Bedauern bisher nicht bei uns gemeldet. Vielleicht braucht es da noch mal 
einen Stups von Ihnen. Wir jedenfalls denken, das ist Chefsache, weshalb wir uns noch einmal an Sie 
richten und festhalten: Die Stärkung der Hausarztmedizin durch Ärztenetzwerke (Managed Care) 
einerseits und die Massnahmen gegen Spezialärzte wie der jetzt diskutierte Zulassungsstopp 
andererseits gehen von einer Annahme aus, die allgemeines Paradigma, aber falsch ist, weil basierend 
auf einer nachweislich unwissenschaftlichen Studie1. 
 
Das prinzipielle Problem, dass in der Schweiz im Bereich der Public Health-Studien auf höchster 
Ebene unwissenschaftlich gearbeitet wird, ist von den Medien nicht erkannt. Das ist so verständlich 
wie bedauerlich. Klar ist: Wenn ein Journalist eine Studie1 mit einem renommierten Absender wie der 
Universität Bern liest oder Argumente hört, die sich auf diese Studie stützen, dann kann er doch nicht 
davon ausgehen, sie sei grundsätzlich falsch, zumal auch die Mehrheit der Politiker diese nicht 
anzweifelt. Nicht klar hingegen ist: Public Health-Studien sind sehr aufwändig. Ein kleines Land wie 
die Schweiz stösst hier an seine Grenzen. Die logische Konsequenz wäre es, dass die gemessen an der 
Grösse unseres Landes zu zahlreichen kleinen Public Health-Institute mit vereinten Kräften wenige, 
dafür hochwertige Studien erstellen. Eben dies ist aber nicht der Fall: Zu viele, zu kleine Institute 
erstellen zu viele, zu billige und zu wenig aussagekräftige Studien. Das Resultat sind noch immer so 
wenige Studien, dass sie grosses Gewicht erhalten, bedenkt man ihre Unprofessionalität. Das birgt 
enormes Gefahrenpotential, indem eine einzige dieser unwissenschaftlichen Studien1 ein falsches 
Paradigma setzen kann, das dann eine ganze Kaskade an Implikationen nach sich zieht, die gerade den 
gegenteiligen Effekt haben: schlechtere Versorgung, höhere Krankheitslast und höhere Sterblichkeit 
bei höheren Kosten. Resultat: Die Krankenkassenprämien steigen, worüber sich die Medien dann 
wieder beklagen und fordern, man möge doch den Spezialisten, diesen «Treiber unnötiger Kosten», in 
die Zange nehmen – was dann unter Umständen zum Gegenteil führt. 
 
Der VEMS hat bereits im November 2011 an der Wissenschaftlichkeit der fraglichen Studie 
gezweifelt, seine gut begründeten Bedenken2 dem Autor der Studie mitgeteilt und, als sich dieser dazu 
nicht geäussert hat, beim Ethikrat für Statistik eine Beschwerde gegen die Studie eingereicht. Parallel 
dazu haben wir sie von Prof. Dr. Jürgen Wasem (Lehrstuhl für Medizinmanagement Universität 
Duisburg-Essen) und der ForBiG GmbH beurteilen lassen. Dieses Gutachten3 liegt nun vor und 
bestätigt unsere Bedenken, wie Sie beiliegender Kopie des Gutachtens entnehmen können. 
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Die Vorwurfslast an den Autor besagter Studie erhöht sich eingedenk der Tatsache, dass Prof. Wasem 
nicht nur ein Berater der Bundesregierung, sondern überdies und vor allen Dingen ein 
Krankenkassenvertreter ist, sind doch die Krankenkassen an erster Stelle an einer effektiven 
Zweckmässigkeit im Gesundheitswesen interessiert. Das Gutachten von Prof. Wasem stellt im 
Wesentlichen folgende Mängel der Busato-Studie1 fest: 
 

a) die mangelhafte Qualität der Datengrundlage von santésuisse (nicht alle Kassen  
    liefern ihre Daten, Selbstzahler sind nicht erfasst), 
b) die mangelhafte Risikostrukturadjustierung (Faktoren, die Auswirkungen auf den  
    tatsächlichen Versorgungsbedarf haben, wie Alter und Morbidität, wurden nicht   
    berücksichtigt), 
c) der Migration bias wurde nicht berücksichtigt (Verzerrungen durch Patienten, die  

         sich nicht am Wohnort behandeln lassen). 
 
Andererseits verweist das Gutachten auf eine im Gegensatz zur Busato-Studie1 professionell 
durchgeführte Studie4 aus Deutschland, die – eben, weil sie, anders als die Busato-Studie1, 
professionell durchgeführt wurde – zu genau gegenteiligen Schlüssen kommt: 

 
- Zwischen Krankheitslast und Arztdichte besteht kein Zusammenhang. 
- Die Inanspruchnahme stationärer und ambulanter Versorgung ist höher an Wohnorten 

mit höherer Krankheitslast. 
- Regionale Unterschiede der Arztdichte werden ohne Berücksichtigung der 

Mitversorgungsfunktion deutlich überschätzt. 
- Nach Korrektur um Mitversorgungsfunktion: 1. Hoher negativer Zusammenhang 

zwischen Arztdichte und Leistungsdichte je Arzt sichtbar (je mehr Ärzte am Standort, 
desto geringer deren GKV-Leistung je Arzt). 2. Potenzial für «angebotsinduzierte 
Nachfrage» ist reduziert. 

- Entgegen landläufiger Meinung führt eine höhere Ärztedichte im ambulanten Bereich 
zu einer statistisch signifikant niedrigeren Hospitalisationsrate (p<0.0001) und 
geringeren Sterblichkeit (p<0.0001). 

 
Mit anderen Worten: Eine Studie, die mehrere Kriterien der GEP5 (good epidemiological practice) 
verletzt, einem Standard qualitativer und ethischer Anforderungen bei der Planung, Durchführung, 
Analyse und Beurteilung der Studienresultate, setzt in der Schweizer Gesundheitspolitik ein 
Paradigma, das falsch sein muss, weil es sich auf falsche Annahmen stützt. Glücklicherweise ist die 
Schweizer Bevölkerung hier schlauer als ihre Politiker: Sie hat die Managed Care-Vorlage abgelehnt. 
 
Mit diesem Brief an Sie, Herr de Weck, möchten wir einen Beitrag dazu leisten, dass auch die 
Schweizer Medien diesbezüglich schlauer werden, bzw. sich schlauer machen. Dies können Ihre 
Mitarbeitenden auf www.vems.ch/public-health oder direkt mit einem Telefon an uns tun. 
 
Gerne erteilen wir Auskünfte und grüssen Sie freundlich. 
 
 
 
 
Dr. med. Michel Romanens    Flavian Kurth 
Präsident      Sekretär 
 
 
1: http://physicianprofiling.ch/VariationAmbulatoryBusato2011.pdf 
2: http://physicianprofiling.ch/GutachtenWasemBusato092012.pdf 
3. http://physicianprofiling.ch/GeographicVariationABusato2011.pdf 
4. http://www.kbv.de/media/pdf/120229_KBVMesse_Dr_vonStillfried.pdf 
5. http://www.public-health.ch/logicio/client/publichealth/file/EGEP_en.pdf 


