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Kurzantwort 
In unseren Dossiers gehen wir als interdisziplinärer Think Tank die Fragen unseres Gesundheitswesens aus 
ökonomischer, aus medizinethischer und aus wissenschaftlicher Sicht an. Wir stellen insgesamt fest, dass eine 
voreingenommene, einseitig utilitaristische Herangehensweise an die Herausforderungen mehr Probleme 
schafft als löst. Die Einmischung in die Indikations- und Behandlungsentscheide der Medizin durch die Öko-
nomie sowie die Erwartung der Ökonomie, die Medizin solle ökonomisch denken, sind das Kernproblem, 
denn Medizin und Ökonomie haben einen komplett anderen Zweckmässigkeitsbegriff. 
 
Die Arbeit in unsere Dossiers 
Im Dossier WZW gehen wir der Frage nach, ob die 
Beurteilung der frei praktizierenden Ärzte in den 
Wirtschaftlichkeitsverfahren a) eine faire Beurteilung 
und b) zielführend ist, also zu einer effektiven Ver-
meidung medizinisch nicht zweckmässiger Behand-
lungen führt.  

Wir stellen, fest, dass das Verfahren nicht nur unfair ist, weil es den Arzt 
bestraft, der seinem Auftrag gemäss Kranke behandelt, sondern 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 Wirtschaftlichkeits-
verfahren also ab, nicht zu. Dies aufgrund gravierender statistisch-
mathematischer Mängel des Verfahrens. 

→ http://physicianprofiling.ch/VEMSFactsheetDossierWZW.pdf 
 

Im Dossier Managed Care gehen wir der Frage nach, 
ob Ärztenetzwerke tatsächlich helfen, die Kosten zu 
senken und ob dabei die Behandlungsqualität gewähr-
leistet ist. 

Wir stellen fest, dass diese beiden Fragen miteinander verknüpft sind, 
denn wenn die Behandlungsqualität abnimmt, dann werden nur innerhalb 
des Netzes Kosten gespart, die gesamten OKP-Kosten steigen so aber, 
weil die Versicherten sich dann später und teurer ausserhalb des Netzes 
behandeln lassen müssen. Eben dies legen unser Beobachtungen nahe. 

→ http://physicianprofiling.ch/VEMSFactsheetDossierMC.pdf 

 
Im Dossier Public Health gehen wir der Frage nach, 
ob unsere Public-Health-Studien geeignet sind, die 
Versorgungssituation korrekt abzubilden. 

Wir stellen fest, dass dies nicht der Fall ist, da unsere Public-Health-
Studien den einfachsten professionellen Ansprüchen an die Wissenschaft-
lichkeit nicht genügen, woraus eine widersprüchliche, mitunter chaotische 
Planung der Ressourcen in unserem Gesundheitswesen folgt, was für den 
Patienten gefährliche Situationen der Unterversorgung zur Folge hat. 

→ http://physicianprofiling.ch/VEMSFactsheetDossierPublicHealth.pdf 

 
Im Dossier Ethical Board gehen wir der Frage nach, 
wie sich im Schweizer Gesundheitswesen Arbeits- 
und Interessengruppen zu Boards bilden und Einfluss 
ausüben. 

Wir stellen fest, dass sich bei praktisch allen Boards ein ähnliches Vorge-
hen zeigt: eine Gruppe von Interessenvertretern reisst den Diskurs an sich 
und schafft Strukturen, in die sie die anderen Player hineinzwingt. Da sol-
che 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. 

→ http://physicianprofiling.ch/VEMSFactsheetDossierEthicalBoard.pdf 

 
Im Dossier HTA validieren wir die HTA-Berichte des 
SMB. Dies ist nötig aufgrund der gravierenden struk-
turellen Mängel dieses Boards, die wir im Dossier 
VEMS Ethical Board eruiert und aufbereitet haben. 

Wir stellen in allen Berichten fachliche, statistisch-mathematische und me-
thodische Mängel fest, die zu Resultaten führen, die die Sachverhalte ver-
kennen, diese teilweise sogar in ihr Gegenteil verkehren. 

→ http://physicianprofiling.ch/VEMSFactsheetDossierHTA.pdf 

 
Im Dossier Dysfunction Assessment gehen wir der 
Frage nach, wie sich ärztliche Dysfunktion bildet, wie 
sie sich zeigt und wie sie zu eliminieren ist. 

Wir stellen fest, dass viele der Beurteilungsverfahren, die sich einseitig auf 
die ökonomische Dysfunktion konzentrieren, eine medizinische Dysfunk-
tion nicht nur übersehen, sondern sogar schaffen, indem sie den Arzt beim 
Fällen der Indikations- und Behandlungsentscheide stören. Dies kann für 
seine Patienten gefährliche Situationen schaffen und ist nur durch die In-
stallation interinstitutioneller Expertenaudits zu verhindern. 

→ http://physicianprofiling.ch/VEMSFactsheetDossierDysfunctionAssessment.pdf 

 
Im Dossier Level IV untersuchen wir den medizini-
schen Hintergrund der Situation, wie sie in Ausschaf-
fungen im Verfahren Level IV entsteht. 

Wir stellen, gestützt auf ein externes Gutachten aus London, rein medizi-
nisch begründete Einwände gegen das Verfahren fest und überdies eine 
medizinethische Problematik, die über das Dossier hinausreicht, indem 
durch die Priorisierung politischer und ökonomischer Anliegen medizin-
ethische Anliegen zum verhandelbaren Gut werden, was gefährlich ist. 

→ http://physicianprofiling.ch/VEMSFactsheetDossierLevelIV.pdf 

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


