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Kurzantwort 
Im Dossier WZW gehen wir der Frage nach, ob die Beurteilung der frei praktizierenden Ärzte in den Wirt-
schaftlichkeitsverfahren der santésuisse a) eine faire Beurteilung und b) zielführend ist, also zu einer effekti-
ven Vermeidung medizinisch nicht zweckmässiger Behandlungen führt. Dabei haben wir, gestützt auf ma-
thematisch-statistische, auf gesundheitsökonomische und auf rechtliche Gutachten festgestellt, dass dieses 
Verfahren nicht nur unfair ist, weil es den Arzt bestraft, der seinem Auftrag gemäss Kranke behandelt, son-
dern aufgrund der gleichzeitigen Belohnung des Arztes, der Gesunde unnötig behandelt, auch das Gegenteil 
von dem bewirkt, was es sollte: die Kosten steigen, die Qualität sinkt. Die Wirtschaftlichkeit nimmt durch die 
Wirtschaftlichkeitsverfahren also ab, nicht zu. 
 
Statistischer und mathematisch-statistischer Aspekt 
PD Dr. M. Schwenkglenks (Institute of Pharmaceutical Medicine / ECPM, Universität Basel) stellt bereits in 
seinem VEMS-Gutachten vom Juli 2010 erhebliche Mängel der Datengrundlage fest, auf die sich das Verfah-
ren stützt. HDoz. Dr. rer. nat. habil. Walter Warmuth von den Gesundheitsforen Leipzig untersucht in einem 
VEMS-Gutachten vom April 2014 die Frage der mathematisch-statistischen Güte des Verfahrens und kommt 
zum Schluss, dass es nicht zielführend ist. Hohe Kosten entstehen nicht bei Ärzten, die überarzten, sondern 
bei jenen, die teure Patienten behandeln. Es ist also falsch, Ärzte aufgrund ihrer Kosten zu beurteilen. Die 
Frage ist nicht, wie hoch diese sind, sondern ob die Behandlungen medizinisch zweckmässig sind. Darüber 
kann das Verfahren, so wie es ausgestaltet ist, nichts aussagen. Es reizt den Arzt aber an, jene wenigen Pati-
enten, die hohe bis sehr hohe Kosten verursachen, also Kranke, nicht zu behandeln, dafür aber möglichst vie-
le, die kleine Kosten verursachen, also weitgehend gesunde unnötig zu behandeln. Dr. med. Michel Ro-
manens, Präsident des VEMS, hat dies in einem Papier im Rahmen seiner Arbeit für die Arbeitsgruppe WZW 
der FMH aufbereitet (http://physicianprofiling.ch/WZWStatistik2014.pdf). 
 
Gesundheitsökonomischer Aspekt 
Prof. Dr. Jürgen Wasem (Lehrstuhl für Medizinmanagement Universität Duisburg-Essen) untersucht in einem 
VEMS-Gutachten vom Juli 2010 die gesundheitsökonomischen Aspekte des Verfahrens und kommt zum 
Schluss, dass es unsachgemäss ist. Ein Verfahren mit so gravierenden Mängeln in seinen mathematisch-
statistischen Grundlagen kann erheblichen Schaden anrichten. Einerseits können geschickt agierende effekti-
ve Überarzter durchkommen. Andererseits werden Ärzte, die korrekt handeln, als Überarzter angezeigt, weil 
sie nun einmal ein Patientengut haben, das hohe Kosten verursacht. Die Art und Weise, wie das Verfahren al-
ler berechtigter Einwände zum Trotz weitergeführt wird, schafft ein Misstrauen in der Ärzteschaft und kor-
rumpiert diese, indem sich die Einsicht durchsetzt, es sei das Beste, sein Handeln diesem anzupassen: Weiter-
verweisen teurer Patienten, Senken der Durchschnittskosten durch Behandlung möglichst vieler Patienten mit 
möglichst geringen Kosten (Gesunde). 
 
Rechtlicher Aspekt 
Die rechtliche Handhabung hat über die Jahre kleine Verfeinerungen erfahren. Nach wie vor ist es aber so, 
dass eine Überschreitung der Durchschnittskosten gegenüber der Vergleichsgruppe per Bundesgerichtsent-
scheid als Beweis für Überarztung gilt. Prof. Dr. iur. Ueli Kieser, Rechtsanwalt, Vizedirektor am Institut für 
Rechtswissenschaft und Rechtspraxis an der Universität St. Gallen, geht den rechtlichen Aspekten und Män-
geln des Verfahrens in einem VEMS-Gutachten vom Januar 2011 nach. Es hat sich seither diesbezüglich aber 
nichts geändert. Die Folge ist die, dass sich schlaue Anwaltskanzleien auf die juristische «Beratung» von Ärz-
ten spezialisiert haben, die – zu Recht oder zu Unrecht – in ein Wirtschaftlichkeitsverfahren verwickelt sind. 
Diese «Beratung» läuft einerseits darauf hinaus, wie man sich durch ein geschicktes Verhalten aus der Gefah-
renzone bringen kann, auch wenn dieses Verhalten dem Patientenauftrag zuwiderläuft. Andererseits helfen 
solche Kanzleien den Ärzten dabei, mit Zahlungen von Vergleichen ihren Kopf aus der Schlinge zu bekom-
men. Auch viele Ärzte, die zu Unrecht in ein solches Verfahren verwickelt wurden, lenken dann zähneknir-
schend ein, um Schlimmeres zu vermeiden. Damit wird die Situation geschaffen, dass Unrecht Recht be-
kommt. 
  

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


