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Kurzantwort 
Im Dossier Ethical Board geht der VEMS der Frage nach, wie sich im Schweizer Gesundheitswesen Arbeits- 
und Interessengruppen zu Boards bilden und Einfluss ausüben. Dabei zeigt sich bei praktisch allen Boards ein 
ähnliches Vorgehen: eine Gruppe von Interessenvertretern reisst den Diskurs an sich und schafft Strukturen, 
in die sie die anderen Player hineinzwingt. Da solche Strukturen nur mit Geld und Macht zu schaffen sind, 
wird der Diskurs dann auch in diese Richtung gelenkt, was bei einem Gemeingut wie dem Gesundheitswesen 
problematisch ist, insbesondere in der Schweiz mit ihrem politischen System, einem teilweisen Milizsystem.  
 
Die drei wichtigsten Boards im Überblick 
 

Swiss Medical Board SMB 
www.medical-board.ch 
 
SwissHTA 
www.swisshta.ch 
 

Die beiden Boards Swiss Medical Board und SwissHTA haben sich per 2.12.2014 zusam-
mengeschlossen. 
 
SwissHTA 
Hauptsächlich von Interpharma und santésuisse initiiert und alimentiert. In einer Reihe von 
Workshops wurde ein sogenanntes Konsenspapier ausgearbeitet, wie ein HTA-Prozess in 
der Schweiz zu gestalten sei. Bei der Ausarbeitung dieses Papiers wurden wichtige Player 
und kritische Gegenstimmen ausgeschlossen. Das Papier beschreibt nur Prozesse, legt also 
keine Methode vor. Die Empfehlungen sind folglich vage und widersprüchlich, siehe auch: 
http://www.physicianprofiling.ch/VEMSStellungsnahmeNachhaltigeMedizinSwissHTA.pdf 
 
SMB 
Aus einen Projekt der Gesundheitsdirektion Zürich entstanden, heute mit Einsitz der GDK, 
der SAMW und der FMH. Das Methodikpapier des SMB ist mangelhaft und nicht in einem 
demokratischen Prozess entstanden. Die Prozesse entsprechen nicht den Gepflogenheiten 
wissenschaftlicher Gremien. Die Personalien, Abläufe und Strukturen sind intransparent. 
Ebenso – und dies ist der wichtigste Punkt – ist nicht klar, von wem und aufgrund welcher 
Kriterien die Themen für die HTA-Berichte vorgeschlagen werden, wie die Auswahl der 
beigezogenen Fachexperten geschieht und wie deren Kritik aufgenommen wird. Was fehlt, 
ist vor allem der Beizug von Patientenvertretern, denn das QALY-Konzept, mit dem das 
SMB für seine Berichte arbeitet, ist international umstritten, da ethisch problematisch.  

SwissDRG Die Kritik am Fallpauschalensystem war bei der Abstimmung zu dessen Einführung breit 
und aufgrund der Erfahrungen aus Deutschland begründet. Dass diese sich auch in der 
Schweiz wiederholt haben, liegt an den komplett falschen Anreizen, die DRG setzen, siehe 
hierzu auch: http://physicianprofiling.ch/VEMSFactsheetDRG.pdf. In der Swiss DRG AG 
haben Kantone, Versicherer und Leistungserbringer Einsitz. Die Macht der Kantone und 
der Versicherer ist aber einseitig stärker und tonangebend. Beide haben indes Interessen, 
die den Patienteninteressen zuwiderlaufen, die Versicherer, weil sie hauptsächlich sparen 
wollen, die Kantone, weil sie ihre Spitäler auslasten wollen. 

santésuisse Das KVG schreibt vor, dass die Leistungen der frei praktizierenden Ärzte wirksam, 
zweckmässig und wirtschaftlich sein müssen. Den Auftrag, dies zu überwachen, hat das 
BAG an den Dachverband der Schweizer Krankenkassen santésuisse übertragen. Diese ha-
ben einseitig wirtschaftliche Interessen. Das Verfahren, mit dem die Ärzte geprüft, gerügt 
und gebüsst werden, ist statistisch-mathematisch mangelhaft und überdies kontraproduktiv, 
da es einen Anreiz setzt, Gesunde unnötig und Kranke nicht zu behandeln, siehe hierzu 
auch: http://physicianprofiling.ch/VEMSFactsheetWZW.pdf. Mit der Beglaubigung der 
Auftragsvergabe durch das BAG wird das Verfahren vom Bundesgericht aber nicht weiter 
hinterfragt. Die Folge sind Fehlurteile und eine allgemeine Panik in der Ärzteschaft auf-
grund willkürlicher Urteile. 

 
Die Arbeit des VEMS: ethische Boards 
Bei allen drei Boards ist festzuhalten, dass die Leistungserbringer selektiv und erst im Moment beigezogen 
wurden, da die Strukturen bereits standen, und die Vertreter von Patienten und Behinderten gar nicht. Ebenso 
nicht beigezogen wurden und werden Medizinethische Institute und kirchliche Organisationen, welche der 
einseitig utilitaristische Betrachtungsweise dieser Boards Ethiken gegenüberstellen könnten, die besser geeig-
net sind, Gerechtigkeit auf der individuellen Ebene zu schaffen, und deshalb dem Auftrag, der Arbeitsweise 
und dem Berufsethos der Medizin besser gerecht werden. Der VEMS überwacht einerseits die Arbeit der be-
reits aufgestellten Boards, untersucht deren strukturelle Mängel und macht sie bekannt. Andererseits machen 
wir unser Anliegen, ethische Boards zu bilden, bei der Etablierung neuer Boards geltend. 

        →   
Weitere VEMS-Factsheets: www.vems.ch/fakten-und-standpunkte


