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Kurzantwort 
Im Dossier Public Health gehen wir der Frage nach, ob unsere Public-Health-Studien geeignet sind, die Ver-
sorgungssituation korrekt abzubilden, um daraus einerseits auf allfällige Überarztung zu schliessen und ande-
rerseits gegebenenfalls auf Situationen der Unterversorgung rechtzeitig und geplant zu reagieren. Wir stellen 
insgesamt fest, dass dies nicht der Fall ist, da unsere Public-Health-Studien den einfachsten professionellen 
Ansprüchen an die Wissenschaftlichkeit nicht genügen, woraus eine widersprüchliche, mitunter chaotische 
Planung der Ressourcen in unserem Gesundheitswesen folgt, was gefährliche Situationen der Unterversor-
gung zur Folge haben kann. 
 
Die Arbeit des VEMS 
Im Manifest Zweckmässigkeitsforschung (http://www.physicianprofiling.ch/VEMSForschung2014.pdf) vom 
Februar 2014 haben wir die Probleme der Schweizer Versorgungsforschung aufgezeigt und Ideen für ein Ar-
beiten weg von einer Mittelwertforschung hin zu einer Zweckmässigkeitsforschung skizziert. Alsdann hat der 
VEMS systematisch verschiedene Public-Health-Studien der Schweiz auf ihre Fehler hin untersucht und teil-
weise auch extern begutachten lassen. Dabei hat sich gezeigt, dass die meisten dieser Studien gleich in mehre-
ren Punkten den Auflagen der GEP (good epidemiological practice) bezüglich Planung, Durchführung, Ana-
lyse und Beurteilung der Resultate nicht genügen. Studien aus dem Ausland, die dies tun, kommen denn mit-
unter auch zu diametral entgegengesetzten Schlüssen. Der grösste Mangel unserer Studien ist indes der, dass 
sie so ausgelegt sind, dass aus ihnen auch diese entgegengesetzten Schlüsse gezogen werden können. Wir 
nennen solche Studien Janusstudien und erachten ihr Missbrauchspotential als erheblich. Forschung muss, 
will sie einen konstruktiven Beitrag leisten, eindeutige Schlüsse ziehen und diese eindeutig begründen. 
 
Das Problem der Datengrundlagen 
Die Datenbasis einer Studie bestimmt, was mit ihr überhaupt gesagt werden kann und welchen Evidenzgrad 
ihre Aussagen haben werden. Die Auflagen der GEP schreiben vor, die Datenbasis aufgrund des Studiende-
signs zu erstellen. In unseren Pulic-Health-Studien wird aber oftmals mit Datenbasen gearbeitet, die eben ge-
rade billig verfügbar sind, in welchen aber nicht selten wichtige, die behaupteten Sachverhalte begründende 
Erklärungsvariablen gar nicht erfasst sind. Oder es wurden in den Datenbanken Subgruppen gebildet, die mit 
unterschiedlicher Gewichtung in die Gesamtbeurteilung fallen, was zu einer komplett falschen Sichtweise auf 
die Sachverhalte führen kann und unter dem Begriff «Simpson Paradox» im wissenschaftlichen Diskurs als 
Problem erkannt ist. So entstehen dann Studien, die die behaupteten Sachverhalte schon aufgrund ihrer Da-
tenbasis gar nicht beweisen können. 
 
Das Problem des Studiendesigns 
Die Ökonomie ist eine Mittelwert-Disziplin. Sie vergleicht, errechnet Durchschnitte, wägt Kosten und Nutzen 
gegeneinander ab und projiziert auf das Individuum, was im Durchschnitt das bestmögliche Kosten-Nutzen-
Verhältnis aufweist. Die Medizin geht den umgekehrten Weg: Sie rechnet ihre Erkenntnisse aus Einzelbe-
obachtungen hoch auf eine Metaebene und gelangt so zu ihren Schlüssen, die dann in der Behandlung auf das 
Individuum projiziert und individuell angepasst werden. Diese Dichotomie zeigt sich auch in einem verschie-
denen Zweckmässigkeitsbegriff (http://physicianprofiling.ch/VEMSFactsheetZweckmaessigkeit.pdf). Unsere 
Public-Health-Studien gehen darauf nicht ein, stülpen vielmehr die ökonomische Logik der medizinischen 
über und werden ihr damit nicht gerecht. Aus solchen Studien resultieren dann Massnahmen, die nicht nur 
nicht greifen, sondern teilweise gerade das Gegenteil von dem bewirken, was sie bewirken wollen und sollen. 
 
Das Problem der Kommunikation der Studienresultate 
Wissenschaftliches Forschen verpflichtet sich einer transparenten Kommunikation. Nur so ist gewährleistet, 
dass nicht nur wissenschaftlich gearbeitet, sondern auch effektiv geforscht wird. Denn die Forschung lässt 
sich nur weiterbringen, wenn sie anschlussfähig ist, wenn also an ihre Studien angeknüpft werden kann. Dies 
ist nicht gegeben, sind die Arbeiten intransparent und widersprüchlich. In der Kommunikation gälte es, offen-
zulegen, was die Studie überhaupt sagen kann und mit welcher Wahrscheinlichkeit. Unsere Studien werden 
aber zumeist so verkauft, als handelte es sich um erwiesene Tatsachen. Dies ist unlauter, weil bereits auf-
grund der Datenbasis und des Studiendesigns Evidenz gar nicht möglich.  
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