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Was kann das Recht für 
die Medizin leisten? 
 
Vorwort des Stiftungsrats, Denise Plattner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aufgrund meines 
Werdegangs bin ich 
keine typische Juris-
tin! Seit meinem ers-
ten akademischen Ti-
tel habe ich mich von 
Problemen mit Ver-
trägen, Scheidungen 
und Handelsgesell-
schaften abgewandt 
und mich dem Ver-
fassungs- und Ver-

waltungsrecht sowie dem Völkerrecht gewidmet.  
 
Ich war immer erstaunt, dass das Recht der Poli-
tik gegenübergestellt wird. Nichts ist politischer 
als das Recht! Die von mir genannten Rechts-
zweige dienen in erster Linie dazu, die staatliche 
Macht zu regeln und sie damit zu begrenzen. Es 
ist also klar, dass es um die Interessenkonflikte 
geht, die jede menschliche Gesellschaft kenn-

zeichnen. Die Debatten im Parlament über jedes 
beliebige Gesetzgebungsvorhaben zeugen da-
von. Die Positionen der Parteien spiegeln die In-
teressen ihrer Mitglieder oder Sympathisanten 
wider. Das Recht tut nichts anderes, als diesen 
Interessenkonflikten eine dauerhafte, vorherseh-
bare Lösung zu geben. Wenn sich diese Interes-
senkonflikte in einem Streitfall zwischen zwei 
Parteien widerspiegeln, muss der Richter diese 
Lösung anwenden. Dies geschieht jedoch selten 
automatisch, da sonst der Justizapparat und die 
damit einhergehende Kohorte von Anwälten 
nicht notwendig wären. In einem konkreten Fall 
geht es darum, den Willen des Gesetzgebers, al-
so des Parlaments, zu verstehen und die gegen-
sätzlichen Interessen der Prozessparteien im 
Sinne dieses Willens abzuwägen. 
 
In Zusammenhang mit Medizin fällt mir ein Bei-
spiel ein, das veranschaulicht, wie das Recht auf 
einen konkreten Fall angewendet werden kann: 
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Das Arztgeheimnis wurde eingeführt, als die 
Mechanismen des öffentlichen Gesundheitswe-
sens wahrscheinlich noch in den Kinderschuhen 
steckten. Es gegen diese bedingungslos zu ver-
teidigen, erscheint angesichts der Machtverhält-
nisse schnell unmöglich. Vielleicht wäre dies 
sogar ungerecht, da die Aufsichtsbehörden über 
die Ärzteschaft grundsätzlich für das öffentliche 
Wohl arbeiten. Es geht also darum, Kompromis-
se zu finden, eine Aufgabe, der sich das Bun-
desgericht im Zusammenhang mit Gesetzesän-
derungen im Kanton Tessin in seinem Urteil 
vom März18 2021 (2C_658/2018) gestellt hat. 
 
Das Völkerrecht regelt historisch gesehen die 
Beziehungen zwischen den Staaten. Man be-
zeichnet sie gewöhnlich als «souverän», wäh-
rend das Völkerrecht, das der Hauptfunktion je-
des Rechts entspricht, gerade darin besteht, diese 
Macht, die als Souveränität bezeichnet wird, zu 
begrenzen. Es ist durch die grossartigen Ideale 
des Friedens und des Verbots der Anwendung 
von Gewalt zur Konfliktlösung gekennzeichnet. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere sei-
nem schrecklichen Holocaust, wurde klar, dass 
das Völkerrecht die staatliche Macht auch ge-
genüber den eigenen Staatsangehörigen eingren-
zen musste. Das internationale Menschenrecht 
hat sich in dieser Zeit enorm entwickelt. 
 
In der Schweiz, vielleicht auch in anderen Län-
dern, ist es in der öffentlichen Meinung wenig 
präsent. Die Regierenden schätzen seine Erinne-
rung nicht, die manchmal in den Urteilen des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
oder in den Stellungnahmen von UNO-
Organisationen oder NGOs mit dem Finger auf 
die Versäumnisse der Behörden zeigt. Die Dy-
namik eines Menschenrechts ist für die Bürger 
jedoch von sehr grossem Interesse. 
 
Die Diskussion über das Menschenrecht, wenn 
es auf andere Güter als Freiheiten abzielt, er-
möglicht es, das Ziel staatlichen Handelns zu er-
kennen und es gleichzeitig so zu regeln, dass das 
betreffende Recht konkret Gestalt annimmt. Ich 

habe mich bereits für ein Recht auf Umwelt ein-
gesetzt. Ein Recht auf Gesundheit würde meiner 
Meinung nach den Patienten wieder in den Mit-
telpunkt rücken und deutlich machen, dass das 
Gesundheitswesen nur eine Modalität ist, mit der 
dieses Recht verwirklicht werden kann. 
 
Und jetzt bin ich vom Recht zurück zur Medizin 
gekommen! Wenn ich mir wissenschaftliche 
Schriften über die Medizin anschaue, scheinen 
sie für eine normale Patientin wie mich unzu-
gänglich zu sein. Mir scheint, dass die Speziali-
sierung schwindelerregend ist. Bei der Vorberei-
tung dieser Präsentation habe ich dank Wikipe-
dia mit Interesse entdeckt, dass «die wissen-
schaftliche Untersuchung des Lebendigen durch 
die Erforschung der Elemente jeder dieser Ebe-
nen und dann durch das Verständnis der Wech-
selwirkungen zwischen diesen verschiedenen 
Ebenen erfolgt». 
 
Wäre es auch umgekehrt möglich? Die Organi-
sation des Patienten sowie seine Beziehungen zu 
seiner sozialen und natürlichen Umgebung als 
Ganzes untersuchen? 
 
Ich habe mich tollkühn auf das Gebiet der Medi-
zin gewagt. Aber vielleicht sollte sich die Medi-
zin wieder den Fakultäten annähern, die schon in 
den ersten europäischen Universitäten ihre 
Schwestern waren: Theologie, Philosophie und, 
last but not least, Jura. Können sich die Wissen-
schaften von diesen drei Disziplinen emanzipie-
ren? Sie einer demokratisch durchgeführten 
Überprüfung zu unterziehen, wäre sicherlich ein 
Weg, um die Anliegen der drei genannten Dis-
ziplinen einzubringen und die wissenschaftliche 
Forschung «demokratischer» zu machen. 
 
 

 
 

Denise Plattner,  
Mitglied des Stiftungsrats 
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Wer falsch rechnet, zieht 
falsche Schlüsse. 
 
Vorwort des Präsidenten, Dr. med. Michel Romanens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im nun zweiten 
Jahr der Pandemie 
haben wir vor al-
lem eines gelernt: 
Zahlen mit Vorbe-
halten zu begegnen. 
Zu viele Statistiken 
und Hochrechnun-
gen sind herumge-
reicht worden, die 
der wissenschaftli-
chen Prüfung nicht 

standhielten. Man hat sie in die Diskurse einge-
führt, um damit Stimmung zu machen und seine 
je eigenen Präferenzen zu bedienen. Das hat der 
medizinischen Wissenschaftlichkeit enorm ge-
schadet, und dieser Schaden dürfte über die 
Pandemie hinaus nachwirken.  
 
Zeit, sich zu besinnen. Denn auch dies haben wir 
im letzten Jahr gelernt: richtig rechnen. Dass ein 

korrekter Umgang mit Zahlen, mathematischen 
Modellen und Statistiken eine ethische Dimensi-
on hat, zeigen wir in unserem neuen Projekt 
«Mathemetik» (zu finden auf unserer Website: 
www.vems.ch/mathemethik). Viele Ethikinstitu-
te unseres Landes scheinen sich noch zu wenig 
bewusst zu sein: Wer falsch rechnet, der zieht 
falsche Schlüsse – nicht nur ökonomische, son-
dern auch ethische und rechtliche. Dies kann 
dem gesellschaftlichen Frieden empfindlich 
schaden, weshalb es gilt, genau hinzuschauen 
und nachzurechnen, bevor man Schlüsse zieht. 
 
Hierzu haben wir ein neues Positionspapier er-
arbeitet: «Von Hippokrates zur Medizinischen 
Bioethik – eine Analyse der Beziehung Medizin-
Ethik-Ökonomie». Wir stellen fest: Im Gesund-
heitswesen können Zahlen über Behandlung 
oder Nichtbehandlung entscheiden, über Ge-
sundheit oder Krankheit, Leben oder Tod. Hier 
ist Mathematik deshalb auch eine Aufgabe der 



 

    6 

 

Ethik. Dafür wollen wir mit unserem Papier sen-
sibilisieren – einerseits die Medizinerinnen und 
Mediziner selbst, andererseits aber vor allem 
auch unsere Ethikerinnen und Ethiker sowie Po-
litik, Behörden, Medien und die interessierte Öf-
fentlichkeit. Ein mehrseitiger Beitrag über den 
VEMS im Magazin «Surprise» zeigt, dass die 
Publikumsmedien für unsere Sicht heute erfreu-
licherweise zugänglich sind. Daran wollen wir 
im nächsten Jahr anknüpfen und weitere Aufklä-
rungsarbeit leisten. Denn dass dieses Thema uns 
alle angeht, ist eine weitere Erkenntnis der Pan-
demie.  
 
Unser Sekretär Flavian Kurth hat im Juni 2020 
ein Papier zur Corona-Kommunikation erarbei-
tet. Diesem hat er im letzten Jahr ein weiteres 
Papier hinzugefügt: «Wenn Worte töten – Wie 
«toxische» Narrative in die Medizin hineinwir-
ken». Darin geht er dem Phänomen medizini-
scher Narrative auf den Grund. In den vergange-
nen zwei Jahren und im Zusammenhang mit der 
Pandemie haben besonders abstruse Paralleler-
zählungen über medizinische Sachverhalte eine 
zweifelhafte Karriere in den sozialen Medien 
gemacht. Neu ist das Phänomen indes nicht, dass 
sich medizinische Laien ihre eigenen Wahrhei-
ten zurechtzimmern – unter Umständen mit gra-
vierenden gesundheitlichen Folgen für die Men-
schen, die ihnen glauben und ihre «Ratschläge» 
befolgen. 
 
Die Gründe für solche Wahrheitsverschiebungen 
allein bei den Patientinnen und Patienten und ih-
ren Unsicherheiten zu suchen, greift allerdings 
zu kurz. Die Medizin muss auch ihre eigenen 
Korrektive hinterfragen: Noch immer ist ein 
Wirtschaftlichkeitsverfahren operativ, welches 
wissenschaftlich mangelhaft ist und Überarztung 
nicht identifiziert, sondern vielmehr jene Praxen 
sanktioniert, die besonders kranke, deshalb be-
sonders teure Patientinnen und Patienten behan-
deln. Dies ist leider der Untätigkeit der FMH zu-
zuschreiben, die es für richtig hielt, ihren Mit-
gliederinnen und Mitgliedern ein untaugliches 
Verfahren schönzureden, anstatt sich dafür ein-
zusetzen, ein taugliches Verfahren zu entwi-
ckeln. Das Resultat sind Situationen, in welchen 
Ärztinnen und Ärzte nötige Behandlungen ver-
weigern, weil sie Angst vor Verfahren und Bus-
sen haben. Was Wunder, misstrauen manche ei-
ner solchen Medizin und reimen sich dann halt 
ihre eigenen medizinischen «Wahrheiten». Blei-
ben wir also selbstkritisch. 
 
Ein anderes Dossier, das wir im vergangenen 
Jahr intensiv bearbeitet haben, ist die Früher-

kennung kardiovaskulärer Krankheiten. Zusam-
men mit der Stiftung Varifo hat der VEMS den 
Risikorechner der Schweizerischen Herzstiftung 
und der AGLA geprüft und festgestellt, dass er 
das Gesamtrisiko (Herzinfarkt und Hirnschlag) 
bis zu dreissigfach unterschätzt. Wir haben der 
Swissmedic Meldung erstattet, denn ein solcher 
Rechner ist laut einem Gutachten, das Prof. Kie-
ser für dem VEMS erstellt hat, ein immaterielles 
Medizinprodukt. Auch hier: Was Wunder, miss-
trauen Patientinnen und Patienten einer solchen 
Medizin, die sie über ihr wahres Risiko täuscht 
und sie in falscher Sicherheit wiegen lässt. 
 
Bezüglich einer fehlerhaften Hochrechnung des 
Swiss Medical Boards SMB zu Statinen in der 
Primärprävention kardiovaskulärer Krankheiten 
ist im letzten Jahr Klarheit geschaffen worden: 
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat in 
seinem HTA-Bericht die richtigen Kosten be-
rechnet. Sie sind mehr als 200‘000 Franken ge-
ringer als in der Hochrechnung des SMB. Wir 
haben die GDK, die SAMW, BAG und EDI an-
geschrieben, das SMB zu ersuchen, den fehler-
haften Bericht nun endlich zurückzuziehen, um 
weitere Fehlbehandlungen zu vermeiden. Die 
GDK indes sieht in dieser Sache kein Problem, 
die SAMW schweigt sich aus, und das BAG will 
bis dato keine Aussage machen, dass die Zahlen 
des SMB-Berichts falsch sind. 
 
Es ist klar: Wenn Kosten überschätzt und Risi-
ken unterschätzt werden, dann führt dies zu me-
dizinischen Empfehlungen und Entscheiden, de-
ren Folgen vermeidbare Krankheiten und Todes-
fälle sind. Der VEMS wird also auch im nächs-
ten Jahr unangenehm bleiben, dort, wo es für die 
Patientinnen und Patienten gefährlich wäre, es 
nicht zu sein.  
 
 
 
 
 
Dr. med. Michel Romanens,  
Präsident des Stiftungsrats 
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Kommunikation in Zeiten 
gefühlter Wahrheiten. 
 
Tätigkeitsbericht VEMS und Varifo, Flavian Kurth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigentlich haben 
wir im zweiten 
Pandemiejahr viel 
mehr gewusst als 
im Frühling 2020, 
als die erste Pan-
demiewelle unser 
Land überrollt hat. 
Nur eben: Wissen 
ist wohl Macht, 
wie man sagt, 

doch Gefühle scheinen mitunter Allmacht zu 
erlangen. 2021 war das Jahr der «gefühlten» 
wissenschaftlichen Fakten, der «anekdotischen 
Evidenz» und der Umdeutung von Wissens- zu 
Meinungsfragen. 
 
Neu ist das zwar nicht, der VEMS stellt diesen 
bedauerlichen Trend seit Jahren fest. Dass aber 
auch die Ausnahmesituation einer Pandemie 

nicht zu einer allgemeinen Rückbesinnung auf 
wissenschaftliche Vernunft geführt hat, hat uns 
etwas ratlos gemacht. Als Lichtblick stach die 
Swiss National COVID-19 Science Task Force 
hervor, wo weitgehend sachlich diskutiert und 
besonnen beraten wurde. Gehandelt wurde von 
den Entscheidungsträgern dann allerdings zu-
meist erst, als es schon fast zu spät war. 
 
Die Gründe dafür sind sicherlich vielfältig und 
von komplexer Natur. Unschwer zu erkennen 
ist allerdings auch, dass sich hier die Wunden 
einer seit Jahren zusehends schwierigeren Be-
ziehung von Medizin, Ethik und Ökonomie 
zeigen. Wir haben die Situation im 2021 des-
halb zum Anlas genommen, in unserem neuen  
Grundlagenpapier «Von Hippokrates zur Me-
dizinischen Bioethik» vertieft darüber nachzu-
denken, wo hier die Probleme liegen, welche 
Ursachen sie haben könnten, welche Lösungen 
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(https://docfind.ch/VEMSBioethik.pdf). Unse-
re Schlussfolgerungen: 
 
Wir stellen fest, dass die Ethik der Medizin bei 
Besprechungen in ethischen Kommissionen zu 
Behandlungssituationen, die komplex sind und 
die Medizin vor moralische Dilemmata stellen, 
weitgehend gute Dienste leistet. Unsere Ethik-
institute arbeiten aber auch auf der Makroebe-
ne unseres Gesundheitswesens, wo sie in me-
dizinethischen und/oder in interdisziplinären 
Gremien Beurteilungen und Empfehlungen er-
arbeiten. Nun ist es allerdings so, dass bei etli-
chen für die Behandlungspraxis entscheiden-
den Empfehlungen die Initiative nicht von der 
Ethik aus geht und auch nicht von der Medi-
zin. Vielmehr kommt sie aus der Gesund-
heitsökonomie, zumeist jener der Krankenkas-
sen, und/oder aus der Politik. Die vorgelegten 
Hochrechnungen könnten folglich von Partiku-
larinteressen geleitet sein. Entsprechend wären 
sie einer kritischen Prüfung zu unterziehen, 
bevor ethische Schlüsse daraus gezogen wer-
den, aus denen dann seinerseits das Recht 
Schlüsse zieht. Geschieht dies nicht, so kann 
dies eine verdeckt explizite oder implizite 
Normativität der Ökonomie bewirken, in-
sofern, als abweichendes Behandlungsverhal-
ten unter Umständen strafrelevante Folgen ha-
ben kann, gegebenenfalls auch dort, wo es 
medizinisch korrekt ist. Damit haben wir eine 
ganz neue Klasse medizinischer Dilemmata. 
Diese haben ihren Grund nicht in klinischen 
Sachverhalten, sondern im Nichtfunktionieren 
der Regulative der Gesundheitsökonomie. Die 
Ethik kann der Medizin bei der Bewältigung 
dieser Dilemmata folglich kaum weiterhelfen, 
ganz einfach deshalb, weil sie diese selber 
(mit)verursacht hat. 
 
Aus diesen Überlegungen ist ein weiteres 
wichtiges Projekt des letzten Jahres hervorge-
gangen: Mathemethik. Auf unseren Websites 
(https://www.vems.ch/mathemethik) geben wir 
Ethikinstituten, Medizinerinnen und Medizi-
nern, Entscheidungsträgern der Politik und der 
Behörden sowie Medienschaffenden und der 
interessierten Öffentlichkeit die Fähigkeiten 
zur Hand, Hochrechnungen der Gesund-
heitsökonomie nachprüfen zu können. Wir un-
terteilen diese in drei Kategorien: Beurteilun-
gen von Behandelten, Beurteilungen von Be-
handelnden und Beurteilungen des Behand-
lungsbedarfs. Zu jeder Kategorie zeigen wir 
anhand praktischer Beispiele auf, mit welchen 
Konzepten gearbeitet wird, welche Fehlerquel-
len es gibt und wie falsche Hochrechnungen 

zu prüfen und zu entlarven sind. Geschieht 
dies nicht, so können daraus dreierlei Proble-
me resultieren: ethisch, rechtliche und soziale. 
Diese drei Dimensionen gilt es im Auge zu 
behalten und jeweils gegen ein kurzfristig ori-
entiertes Kleinkrämer- und Kassenwart-
Denken abzuwägen. Wir freuen uns, wenn Sie 
die Website rege nutzen, und sind offen für 
Anregungen und Kommentare – positive eben-
so wie kritische. 
 
Dass die Gesundheitsökonomie der Kranken-
kassen eine zunehmende Macht über die Me-
dizin und ihre Entscheide hat, liegt auch daran, 
dass es ihr gelungen ist, Deutungshoheiten zu 
erlangen. In einem weiteren Papier des letzten 
Jahres habe ich als Kommunikationsfachmann 
mich deshalb daran gemacht, nach Gründen 
für diese Entwicklung zu suchen. Im Folgen-
den stelle ich Ihnen das Papier «Wenn Worte 
töten – Wie «toxische» Narrative in die Medi-
zin hineinwirken» kurz vor. 
 
Ich gehe in dem Papier der Frage nach, wie 
faktisch falsche, voreingenommene Ideen und 
Vorstellungen bezüglich der Arbeit der klini-
schen Medizin in diese hineinwirken und ihr 
einwandfreies Funktionieren behindern oder 
gar verstören. Hierzu wird der Begriff «Narra-
tiv» aus den Sozialwissenschaften eingeführt 
und eingangs erklärt, was der Begriff meint 
und welche soziale Funktion solche sinnstif-
tenden Metaerzählungen für eine Gesellschaft 
haben. Dies führt zur Frage, was passiert, 
wenn diese nur vermeintlich sinnstiftend sind 
und in Wahrheit Unsicherheit und Panik ver-
breiten, basierend auf falschen Annahmen, 
was am Beispiel der Narrative der Naziherr-
schaft aufgezeigt wird, auch an den Narrativen 
von Verschwörungstheoretikern. Alsdann un-
tersuche ich medizinrelevante Narrative, die 
sich im gesellschaftlichen Diskurs etabliert 
haben, doch faktisch falsch sind, so etwa das 
Narrativ der «Scheininvaliden», das Narrativ 
der vermeintlichen «Abzockerärzte» oder das 
Narrativ einer angeblichen «Kostenexplosion». 
Die Medizin ist aber auch angehalten, ihr 
Selbstbild zu hinterfragen, so etwa das Narra-
tiv der «Halbgötter in Weiss». Auch das Kla-
gen über eine «Ökonomisierung der Medizin» 
kann problematisch sein, dort, wo es zu wenig 
differenziert ist. Das Problem ist ja nicht, dass 
gerechnet wird, sondern wie. Werden solche 
Hochrechnungen mit einer gesamtheitlichen 
Perspektive und möglichst frei von Voreinge-
nommenheit angegangen, so kann dies sehr im 
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Sinne von Medizin und Patientinnen und Pati-
enten sein. 
 
Wir haben obiges Papier zum Anlass genom-
men, eine neue Serie von Papieren zu schaf-
fen, die «Medizin-Narrative». Darin nehmen 
wir jeweils ein gängiges Narrativ der Medizin 
genauer unter die Lupe. Die erste Ausgabe 
(https://docfind.ch/VEMSNarrative01.pdf) mit 
dem Titel «Die angebliche Amoralität eines 
gesunden, langen Lebens» zeigt auf, dass eine 
Verlängerung des Lebens durch optimale me-
dizinische Behandlung und Betreuung die Ge-
sellschaft insgesamt billiger kommt, als wenn 
Behandlungen verzögert und präventivmedizi-
nische Massnahmen beschnitten werden. Die 
Menschen leben sonst im Schnitt zwar weniger 
lange, sie sind aber unvergleichlich länger 
krank und kosten die Sozialwerke somit mehr. 
Abgesehen davon, dass die de facto Behinde-
rung medizinisch zweckmässiger Behandlun-
gen ethisch nicht haltbar ist und auch gegen 
die rechtlichen Grundlagen des Versorgungs-
auftrags der Medizin verstösst. Wie diese 
Grundlagen in der Praxis umgangen werden, 
zeigen wir in dem Papier am Beispiel kardi-
ovaskulärer Krankheiten auf: Eine Kombinati-
on von systematischer Unterschätzung des Ge-
samtrisikos und ebenso systematischer Über-
schätzung von Kosten und Nebenwirkungen 
führt im Ergebnis zu Schlüssen, die restriktive 
Behandlungsempfehlungen zu plausibilisieren 
scheinen, wie sie Smarter-Medicine jüngst pu-
bliziert hat. Dies kann für die betreffenden Pa-
tientinnen und Patienten auf der Einzelfallebe-
ne schwerwiegende Folgen haben. Hierzu ha-
ben wir beim Versicherungsrechtsexperten 
Prof. Ueli Kieser zwei wegweisende Rechts-
gutachten eingeholt. Prof. Kieser stellt in sei-
nen Gutachten fest, dass solche Empfehlungen 

immaterielle Medizinprodukte sind und als 
solche grundsätzlich den Qualitätsauflagen un-
terliegen, über die Swissmedic wacht. Es wäre 
also angezeigt, dass Swissmedic auch entspre-
chend aktiv wird. 
 
Insgesamt untergraben solche eigentlichen 
Nichtbehandlungs-Empfehlungen die Glaub-
würdigkeit der Medizin. Wie wichtig eine sol-
che indes ist, hat uns die Pandemie deutlich 
vor Augen geführt. Wir haben deshalb die in 
diese unglückliche Situation direkt involvier-
ten Stellen angeschrieben und mit den korrek-
ten Zahlen konfrontiert, wie sie das BAG in-
zwischen in seinem HTA-Bericht erarbeitet 
hat. Wir werden dieses Dossier auch im nächs-
ten Jahr mit Hartnäckigkeit weiterverfolgen. 
 
Im Dossier «Wirtschaftlichkeitsverfahren» hat 
unsere Hartnäckigkeit im letzten Jahr Früchte 
getragen. Immer wieder wenden sich Ärztin-
nen und Ärzte an den VEMS, die sich in ihrem 
Kampf gegen ungerechtfertigte Verfahren von 
der FMH im Stich gelassen fühlen. Mit unserer 
statistischen Expertise können wir helfen, zu 
klären, ob tatsächlich Verstösse vorliegen oder 
nicht vielmehr statistische Fehler. Die Sturheit 
allerdings, mit welcher Santésuisse statistisch-
mathematische Fakten ignoriert und unrecht-
mässige Verfahren weitergezogen hat, war in 
den vergangenen Jahren geradezu bemerkens-
wert. Im letzten Jahr indes ist es uns gleich in 
zwei Verfahren gelungen, Santésuiss zu einem 
Einlenken zu bewegen. Dies macht Mut und 
bestätigt uns in unserem Kampf für Fakten, 
Wissenschaftlichkeit und Gerechtigkeit. 
 
 
 

 


