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Brigitte Tag: «Kein Arzt kann zu einer 
Behandlung gezwungen werden» 

 
 

Das Einforderungsrecht  sei ein Recht  auf Teilhabe, 

sagt  die Zürcher St rafrechtsprofessor in und Medizin-  

recht ler in Br igit te Tag. Gem äss dem  obligator ischen 

Krankenversicherungsgeset z hat  jeder versicher te 

Pat ient  das Recht  auf Behandlung und Bet reuung 
in dem  dor t  beschr iebenen Um fang. Das Einforde-  

rungsrecht  bedeute aber nicht , dass der Pat ient  die 

Therapie best im m e. Der Arzt  könne Behandlungen 

auch ablehnen, betont  Br igit te Tag.  
 

Frau Tag, was ist der Unterschied zwischen dem 
Abwehrrecht und dem Einforderungsrecht? 

 

Abwehr rechte ergeben sich zum  Beispiel aus den 
Grundrechten  der  Bundesver fassung,  nam ent lich 
dem  Recht  auf persönliche Freiheit ,  welches auch 
das Recht  auf Selbst best im m ung beinhaltet . Dieses 
Recht  ist  auch in der europäischen Menschenrecht s-  
konvent ion und der Biom edizinkonvent ion veranker t . 
Es bedeutet:  Der ur teilsfähige Pat ient  m uss im  Re-  
gelfall über die nöt igen m edizinischen Massnahm en 
aufgek lär t  sein und diesen zust im m en. Der Arzt  dar f 
– ausser in Not fallsit uat ionen – keine Massnahm en 
ergreifen, in die der ur teilsfähige Pat ient  nicht  einge-  
willigt  hat . Denn ein m edizinischer Eingr if f stellt  ge-  
m äss der Recht sprechung eine Körper ver let zung dar 
und ist  nur st raf frei,  wenn er kunstgerecht  durchge-  
führ t  wird und der Pat ient  ihm  zugest im m t hat . Der 
Pat ient  kann m edizinische Massnahm en also auch ab-  
lehnen. So hat  zum  Beispiel ein ur teilsfähiger Pat ient , 
der den Zeugen Jehovas angehör t , das Recht , eine 
Blut t ransfusion aus religiösen Gründen abzulehnen, 
selbst  wenn er dann an der Krankheit  oder an sei-  
nen Ver let zungen st irbt . Diesen Ent scheid m üssen 
die Mediziner respek t ieren, so schwer es ihnen fällt .  
Wicht ig ist  in diesem  Zusam m enhang, dass der Arzt  
den Pat ienten über Diagnose, Therapie-  und Behand-  
lungsm öglichkeiten, Risiken und Chancen in einer  für 
den Pat ienten verst ändlichen Sprache aufk lär t .  Denn 
wenn der Pat ient  nicht  aufgek lär t  ist ,  kann er auch 
sein Recht  nicht  wahrnehm en. 

 
Gilt das Abwehrrecht absolut? 

 

Fast . Es kann nur in wenigen Ausnahm en aufgehoben 
werden:  Bei Epidem ien zum  Beispiel kann m an er-  

krank te Personen zwangsinternieren, um  die Bevöl-  
kerung zu schüt zen. 
 
Was beinhaltet das Einforderungsrecht – gibt 
es überhaupt ein Einforderungsrecht? 
 

Ja, es wird auch als Recht  auf Teilhabe bezeichnet .  
Ein solches Recht  findet  m an zum  Beispiel in der  ob-  
ligator ischen Krankenver sicherung. Danach hat  j eder  
Pat ient  das Recht  auf Behandlung und Bet reuung in 
dem  dor t  beschr iebenen Um fang. 
 
Bedeutet dies auch, dass ein Patient 
jede Behandlung einfordern kann? 
 

Nein, das heisst  es nicht . Erstens hat  der Pat ient  im  
Norm alfall nicht  das Recht  auf einen best im m ten Arzt . 
Zweitens hat  er auch nicht  das Recht , diese oder jene 
Behandlung von einem  Arzt  einzufordern. Der Arzt  
wählt  im  Gespräch m it  dem  Pat ienten jene Behand-  
lung, die er nach der lex ar t is als r icht ig erachtet . Da-  
bei m uss er die von der obligator ischen Krankenversi-  
cherung geforder ten WZW-Kr iter ien beachten. WZW 
steht  für:  wirksam, zweckm ässig und wir t schaf t lich 
(vgl. Kasten). Wenn der Pat ient  eine Behandlung will,  
die der Arzt  nicht  als wirksam, zweckm ässig und 
wir t schaf t lich erachtet , hat  er dem  Pat ienten eine 
Behandlung anzubieten, die den WZW-Kr iter ien ent-  
spr icht . Er m uss ihm  aber erk lären, warum  er die ge-  
forder te Behandlung nicht  als regelkonform  erachtet .  
Kurz:  Das Einforderungsrecht  gilt  nur im  Rahm en der  
lex ar t is und der WZW-Kr iter ien.  
 
Was heisst im Rahmen der «lex artis»? 
 

Darunter versteht  m an, dass eine Behandlung nach 
den anerkannten m edizinischen Regeln und Erkennt-  
nissen sowie unter Berücksicht igung der persönlichen 
Fähigkeiten und Kenntnisse des Arztes ausgeübt  wird. 
Eine Therapie ent spr icht  dann der lex ar t is,  wenn sie 
zum Beispiel durch Studien und St at ist iken als wirk-  
sam  und zweckm ässig beur teilt  worden ist .  
 

 
Gelten die WZW-Regeln absolut? 
 

Nein. Das deut sche Bundesver fassungsger icht  hat  im  
so genannten Nikolausur teil von 2005 den Nachweis 
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«Kein Arzt kann zu einer Behandlung gezwungen werden» 
 

 
 

der Wirksam keit  et was relat iv ier t .  Dieses Ur teil ist  
auch für die Schweiz interessant . Es ging um  einen 
Pat ienten, der an der Duchenne’schen Muskeldyst ro-  
phie lit t .  Die Bioresonanz-Therapie war die einzige 
Therapie, die sein Leiden zu lindern verm ochte. Ob-  
wohl die Wirksam keit  von Bioresonanz nicht  wissen-  
schaf t lich erwiesen ist ,  m usste die Krankenkasse die 
Kosten für diese Therapie übernehm en. Das Ger icht  
argum ent ier te, dass es sich bei der Duchenne’schen 
Muskeldyst rophie um  eine selten Krankheit  hand-  
le,  über die es weniger Studien gibt  als bei häufigen 
Krankheiten. Man könne hier deshalb nicht  die glei-  
chen Kr iter ien bezüglich der Wirksam keit  anwenden. 
Bei seltenen Krankheiten ist  som it  die Anforderung 
an den Nachweis der Wirksam keit  et was ger inger, 
denn sonst  würde eine Pat ientengruppe – in diesem  
Fall jene, die an seltenen Krankheiten leidet  – diskr i-  
m inier t .  

 
Grundsätzlich kann man aber sagen: Alle Therapien, 
die den WZW-Kriterien genügen, kann ein Patient 
einfordern? 

 

Dass die Therapie wirksam, zweckm ässig und wir t-  
schaf t lich ist ,  ist  nur die Vorausset zung dafür, dass 
sie von der Krankenkasse bezahlt  wird. Der Arzt  hat  
aber im  Rahm en der Therapiefreiheit  das Recht , eine 
Behandlung abzulehnen. Das heisst:  Ein Pat ient  kann 
einen Arzt  grundsät zlich nicht  zwingen, das zu m a-  
chen, was er forder t ,  selbst  wenn das Geforder te den 
WZW-Kr iter ien ent spr icht . Die Ausnahm e bildet  der  
Not fall.  I n einem  Not fall m uss der Arzt  einen Pat ien-  
ten behandeln.  

 
Selbstbestimmung heisst nicht, dass 
der Patient die Therapie bestimmen kann? 

 

Nein, und das ist  ganz wicht ig. Selbst best im m ung 
bedeutet , dass der ur teilsfähige Pat ient  Ja oder Nein 
zu einer Therapie sagen kann und der Arzt  nicht s 
unternehm en dar f ohne Zust im m ung des Pat ienten. 
Die Best im m ung der Therapie ist  aber nicht  Teil der 
Selbstbest im m ung, sondern Teil der lex ar t is.  Der 
Arzt  wählt  im  Rahm en der är zt lichen Kunst  jene Me-  
thode aus, von der er m eint , sie sei die beste für den 
Pat ienten. Das heisst , wenn es verschiedene gleich-  
wer t ige Behandlungsm ethoden gibt , kann der Arzt  
ent scheiden, welche angewendet  wird. Gibt  es ver-  
schiedene Therapien, zwischen denen bezüglich Ri-  

siken und Chancen deut liche Unterschiede bestehen, 
m uss der Arzt  den Pat ienten gut  über die Unterschie-  
de aufk lären und dann m it  ihm  gem einsam  die r icht i-  
ge Behandlungsm ethode suchen. Der Arzt  dar f aber 
wie gesagt  nur jene Therapien durchführen, die im  
Rahm en der lex ar t is und der WZW-Kr iter ien liegen. 
Wenn es nun ausserhalb der durch die Grundversiche-  
rung abgedeck ten Massnahm en eine Therapie gibt , 
sollte der Arzt  dies dem  Pat ienten sagen, ihm  aber 
auch deut lich m achen, dass diese Therapieform  von 
der Versicherung nicht  übernom m en wird. Es kann ja 
sein, dass der Pat ient  sie selber bezahlen kann oder  
dass die Therapieform  von der Zusat zversicherung 
übernom m en wird. 
 
Wie sieht es aber aus, wenn ein Krebspatient, der 
bereits viele Therapien hinter sich hat, von einem 
erfolgsversprechenden Medikament hört – kann er 
das Medikament einfordern? 
 

Wenn der Arzt  der Meinung ist ,  dass diese Therapie 
nicht  zweckm ässig ist ,  dann m uss er sie nicht  anwen-  
den. Ein Pat ient  kann einen Arzt  einfach nicht  zu einer 
Behandlung zwingen. Er kann zwar sagen, welche Be-  
handlung er m öchte, er  kann sich auch bei der Kran-  
kenkasse beschweren oder bei der Schlichtungsstelle 
der FMH. Aber m assgebend, ob diese oder jene The-  
rapie zweckm ässig ist ,  also Aussicht  auf Er folg hat , 
ist  let zt lich die m edizinische Einschät zung. 
 
Gilt dies auch für ein Behandlungsteam in 
einem öffentlichen Spital, kann es eine 
geforderte Behandlung ablehnen? 
 

Ja, deswegen wird – wenn wir  bei Krebsbehandlungen 
bleiben – eine Therapie m eist  über Tum orboards be-  
ur teilt .  Hier kom m en Spezialisten aus unterschiedli-  
chen Fachr ichtungen zusam m en, bet rachten den Fall 
und besprechen ihn. Gem einsam  wird ent schieden, 
ob diese Therapie oder j enes Medikam ent  sinnvoll ist .  
Natür lich wird dies m it  dem  Pat ienten besprochen. 
 
Heikel ist der Entscheid für oder gegen eine Therapie 
bei urteilsunfähigen  Patienten. In diesem Fall liegt 
das Bestimmungsrecht beim Stellvertreter. 
 

Ja. Ein Stellver t reter t r it t  an die Stelle des ur teilsun-  
fähigen Pat ienten. Aber die Ent scheidung m uss im -  
m er im  Wohl des Ver t retenen liegen, beim  Kind im  
Kindeswohl. Und der Elternwille ist  nicht  im m er un-  
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bedingt  zum  gesundheit lichen Wohle des Kindes. Das 
sieht  m an zum  Beispiel bei den Zeugen Jehovas,  die 
Blut t ransfusionen verweigern. Wenn die Eltern eine 
Blut t ransfusion für sich ablehnen, m uss m an das ak-  
zept ieren. Wenn sie aber  eine Blut t ransfusion für ihr 
Kind ablehnen, das ohne sterben würde, dann wird 
die zust ändige Behörde angerufen und das Kinds-  
schut zver fahren eingeleitet , und wenn es wirk lich 
keine andere Lösung gibt , den Eltern auch die Per-  
sonensorge vor läufig ent zogen, um  das Kind aus der 
lebensbedrohlichen Sit uat ion zu ret ten. Dann m uss 
die ent sprechende Behörde die Genehm igung für die 
Blut t ransfusion er teilen.  I hr Argum ent  würde dann 
verm ut lich lauten:  Das Kind ist  noch nicht  alt  genug, 
um  selber zu ent scheiden, ob es nach den Regeln 
der Glaubensgem einschaf t  leben und auch sterben 
m öchte. Diese Ent scheidung m uss aber of fen blei-  
ben und sie kann nur of fen bleiben, wenn das Kind 
lebt . I m  Wohl des Kindes heisst  grundsät zlich, dass 
das Kind die Therapie erhält ,  die jedes Kind erhal-  
ten würde, unabhängig von der Religion. Das gleiche 
gilt  auch, wenn die Eltern sagen würden, m an m üsse 
alles für das Kind tun. Wenn das Behandlungsteam  
zum Schluss kom m t, dass zum Beispiel eine erneute 
Reanim at ion, eine erneute Operat ion oder die Wei-  
ter führung der künst lichen Beatm ung nicht  m ehr im  
Wohl des Kindes ist ,  diese Massnahm en nach der Be-  
ur teilung der Mediziner nur das Leiden des Kindes 
ver längern würden, kann das Team  die Behandlung 
einstellen. Dass m an zuvor ausführ lich m it  den Eltern 
spr icht , ist  selbst verst ändlich. Sind die Eltern nicht  
einverst anden, können sie ger icht liche Hilfe in An-  
spruch nehm en. 

 
Kann das Behandlungsteam selbst gegen 
den Willen der Vertretung entscheiden? 

 

I n einem  Not fall kann der Arzt  selber und gegen den 
Willen der Eltern handeln, wenn aus seiner  Sicht  das 
Wohl und vor allem  das Leben des Kindes gefährdet  
sind. Diese Eigeninit iat ive ist  im  Not fall gerecht fer-  
t igt ,  weil der Arzt  nach dem  m utm asslichen Willen 
des Kindes handelt .  Wenn sich bei einem  Not fall im  
Nachhinein herausstellen sollt e, dass sich der Arzt  
geir r t  hat , dann ist  er nach Ar t ikel 21 St rafgeset zbuch 
nicht  st rafbar. Der Ar t ikel lautet:  «Wer bei Begehung 
der Tat  nicht  weiss und nicht  wissen kann, dass er 

 
 
 
 
 
 
 
 

Br igit te Tag ist  Professor in für St rafrecht  
und Medizinrecht  an der  Recht swissen-  
schaf t lichen Fakult ät  der  Universit ät  Zü-  
r ich. Sie ist  Mitglied im  Exper tenrat  des 
Swiss Medical Boards und der Nat iona-  
len Ethikkom m ission NEK im  Bereich der 
Hum anm edizin. 

 
 
sich recht swidr ig verhält ,  handelt  nicht  schuldhaf t .» 
Dies gilt  aber nur, wenn die Situat ion unverm eidbar 
war. 
 
Was heisst «unvermeidbar»? 
 

Wenn die Situat ion plöt zlich eint rat , der Arzt  sehr 
rasch handeln m usste, keine anderslautende Erk lä-  
rung des ur teilsfähigen Pat ienten bekannt  ist  und der 
Arzt  dabei nach seiner Exper t ise handelte, dann wird 
m an norm alerweise sagen, dass diese Handlung un-  
verm eidbar war. Wenn das Ger icht  aber fest stellen 
sollte, dass diese Situat ion im m er wieder eint rat  und 
der Arzt  nie abgeklär t  hat , wie m an in solchen Fällen 
handeln sollte, sich nicht  m it  Fachkollegen über diese 
Situat ion ausget auscht , seine Handlung nicht  ref lek-  
t ier t  und nach Alternat iven gesucht  hat , dann könnte 
das Ger icht  auch zum  Schluss kom m en, dass es sich 
um  einen verm eidbaren I r r tum  handelte. Dann könn-  
te der Arzt  schuldig gesprochen werden. 
 
Es ist also wichtig, dass man nach einer ethisch 
heiklen Entscheidung eine Fallnachbesprechung 
macht. 
 

Ja, unbedingt . Das gehör t  zum  Riskm anagem ent . Bei 
wicht igen m edizinischen und ethisch heik len Fällen ist  
eine Nachbesprechung dr ingend anzuraten. Riskm a-  
nagem ent  heisst , dass m an versucht  solche Fälle 
aufzufangen und vorwegzunehm en, indem  m an sie 
interprofessionell m iteinander diskut ier t  und gem ein-  
sam  über legt , wie m an vernünf t igerweise bei ähn-  
lichen Situat ionen in Zukunf t  handeln soll.  So kann 
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das Behandlungsteam  später auch beweisen, dass 
es die Sorgfalt spflicht  eingehalten, dass es reflek-  
t ier t  gehandelt  hat . Dieses Riskm anagem ent , diese 
Fallnachbesprechungen, sind enorm  wicht ig. Einsa-  
m e Ent scheidungen dar f es nicht  m ehr geben, darauf 
legt  auch gerade das neue Erwachsenenschut zgeset z 
grossen Wer t . 

 
Bei allen anderen Fällen aber, die keine Notfälle sind, 
sollte das Behandlungsteam die Behörde einschalten? 

 

Ja, wenn m an kor rek t  handeln will,  sollte m an bei ei-  
nem  schwerwiegenden Dissens m it  der Ver t retung 
des ur teilsunfähigen Pat ienten oder auch m it  dem  
Pat ienten selbst  die Behörden involv ieren. Voraus-  
set zung ist  natür lich, dass m an zuvor die Ver t retung 
oder den Pat ienten aufgeklär t  und erk lär t  hat , warum  
das Behandlungsteam  den Willen der Ver t retung oder  
des Pat ienten nicht  um set zen kann. 

 
Leben retten kann auch bedeuten, Leiden zu 
verlängern. Was können Ärzte tun, wenn zum 
Beispiel die Vertretung eines schwer verletzten 
oder behinderten urteilsunfähigen Patienten will, 
dass er bei einem Herzkreislaufstillstand auf 
jeden Fall reanimiert wird? Können sich Ärzte 
weigern «Leben zu retten», wenn ihnen diese 
Massnahme sinnlos erscheint? 

Das sind sehr schwier ige Situat ionen. Auch hier sollte 
über legt  werden, not falls die Behörden einzuschalten. 
I ch verstehe auch die Angehör igen, die bis zulet zt  
hof fen,  dass es dem  Pat ienten bald besser geht . Auch 
die Befürchtung, dass aus wir t schaf t lichen Gründen 
nicht s m ehr gem acht  wird, ist  im m er wieder zu hö-  
ren. Die m edizinische Fachgesellschaf t  m üsste v iel-  

leicht  auch bezüglich Reanim at ion St andesr icht linien 
oder Em pfehlungen einführen. Diese haben zwar kei-  
ne Geset zeskraf t ,  sind aber ein Hinweis darauf, was 
die är zt liche Kunst  als r icht ig erachtet . 
 
Besteht nicht generell ein grosser Interpretationsspiel- 
raum für die Ärzteschaft bei der Beurteilung, ob eine 
Behandlung wirksam und zweckmässig ist? 
 

Bei der Wirksam keit  sehe ich weniger Problem e. 
Wirksam  ist  eine Behandlung dann, wenn internat i-  
onale Langzeit studien die Wirksam keit  nachweisen 
konnten. Wenn ein Pat ient  eine Behandlung will,  de-  
ren Wirksam keit  überhaupt  nicht  erwiesen ist  und die 
gewisse Risiken birgt , dann m uss der Arzt  sie ableh-  
nen. Würde er sie t rot zdem  anwenden und käm e der 
Pat ient  dabei zu Schaden, kann der Arzt  angeklagt  
werden. Davon ausgenom m en sind Sondersituat ion, 
wie z. B. die der seltenen Krankheiten. Hier  gelten 
er leichter te Anforderungen. Schon aus Eigenschut z-  
gründen sollte ein Arzt  sinnlose Behandlungen ableh-  
nen. 
 
Ob eine Behandlung zweckmässig ist, 
ist schwieriger zu beurteilen? 

Zweckm ässig heisst , dass m an aus verschiedenen 
Methoden die ef fek t ivste Methode wählt ,  also j ene, 
welche die beste Aussicht  auf Er folg hat  und die ge-  
r ingsten Risiken birgt . Bei gleichwer t igen Methoden 
m uss die kostengünst igste gewählt  werden. Aber das 
Kr iter ium  «zweckm ässig» wird derzeit  st ark disku-  
t ier t ,  denn es enthält  v iele Bewer tungen. Es geht  um 
Fragen wie:  Was heisst  Nut zen und wie gross m uss 
der Nut zen sein? Wie wird der Nut zen best im m t? Es 
gibt  ja St im m en, die zum  Beispiel Bagatellen von der  

 

 
 
 
 

Health Technology Assessment 
 

Unter Health Technology Assessm ent  (Medi-  
zintechnik-Folgenabschät zung)  versteht  m an 
die system at ische Bewer tung m edizinischer 
Technologien, Therapien und Hilfsm it tel sowie 
Organisat ionsst ruk turen. Untersucht  werden 
dabei die Kr iter ien Wirksam keit ,  Sicherheit  und 
Kosten. Das Swiss Medical Board berücksich-  

t igt  dazu soziale, recht liche und ethische As-  
pek te. Der get rof fene Ent scheid soll pr im är als 
Ent scheidungshilfe bei gesundheit spolit ischen 
Fragestellungen dienen. Dazu gehör t  zum  Bei-  
spiel die Übernahm e von neuen m edizinischen 
Leistungen in den Leist ungskat alog der Kran-  
kenversicherung oder die Überprüfung bisher i-  
ger Leistungen. 



14 

Die e-Zeitschrift von Dialog Ethik: Ausgabe 103 – Juni 2012

Interview

 

 

 
 

«Kein Arzt kann zu einer Behandlung gezwungen werden» 
 
 

Grundversicherung ausschliessen wollen oder ver lan-  
gen, dass jene Personen, die sich gesundheit sschä-  
digend verhalten, wie zum  Beispiel Raucher,  die Be-  
handlungskosten selber t ragen. Diese Diskussionen 
stellen die Solidar finanzierung der Grundversicherung 
in Frage. Denn bisher galt ,  dass jeder ohne Ansehen 
auf seine Risiken, ohne Ansehen auf seinen Gesund-  
heit szust and versicher t  ist .  Die Grundversicherung 
war bisher bedingungslos. Die Diskussion, wie weit  
die Solidar it ät  gehen soll,  die Diskussion, was m an 
als «zweckm ässige Therapie» erachtet , ist  ein gesell-  
schaf t spolit ischer Ent scheid, kein m edizinischer. I n 
der Schweiz fehlen diesbezüglich polit ische Leit linien. 

 
Ist das in anderen Ländern besser geregelt? 

 

Bei den Fragen, was zweckm ässig ist  oder nicht , 
kom m en wir  in den Bereich des Healt h Technology 
Assessm ent , kurz HTA. Bei diesen Assessm ent s über-  
legt  m an sich, welche Behandlungen WZW-konform, 
ethisch und recht lich kor rek t  sind und welche nicht . 
I n Deut schland oder England zum  Beispiel sind diese 
HTA inst it ut ionalisier t .  I ch erachte diese Assessm ent s 
als wicht ig. Denn wenn m an diese Beur teilungen nicht  
m acht , wird der Druck auf die Ärzte so gross, dass sie 
schliesslich Ad-hoc-Ent scheidungen t ref fen, die v iel-  
leicht  r icht ig, v ielleicht  aber auch falsch sind. Zwar 
sind die WZW-konform en Arzneim it tel,  die von den 
Krankenkassen bezahlt  werden, auf einer Spezialit ä-  
tenliste aufgeführ t ,  aber die Überprüfung dieser Liste 
ist  noch nicht  opt im al. Bei den ärzt lichen Therapien 
gibt  es kaum  eine Überprüfung. 

Aber es gibt doch das Swiss Medical Board, 
das Therapien kritisch beurteilt? 
 

Ja, aber das Swiss Medical Board ist  er st  ein Pilot ver-  
such, es ist  noch nicht  fest  veranker t , die finanziellen 
Mit tel sind im m er nur auf ein Jahr beschränk t  und das 
Budget  ist  bescheiden. Aber der Pilot versucht  geht  
in die r icht ige Richtung. Jet zt  geht  es um  die Frage, 
ob m an dieses Grem ium auch inst it ut ionalisier t  und 
m it  ent sprechenden f inanziellen Mit teln ausst at tet . 
Meines Erachtens wäre dies sinnvoll.  Dann m uss m an 
ent scheiden, wer das Swiss Medical Board t rägt , wer 
Mitglied des Grem ium s wird, wie es m it  der Transpa-  
renz der Mitglieder steht , respek t ive wie die Unab-  
hängigkeit  gewähr leistet  werden kann, wie die Ent-  
scheidungsabläufe organisier t  werden und wer die 
Em pfehlungen des Swiss Medical Boards um set zt . 
 
Das Swiss Medical Board hat bei der Ärzteschaft 
bereits für grossen Unmut gesorgt, als es den PSA- 
Test zur Früherkennung von Prostatakrebs als nicht 
zweckmässig beurteilte. 
 

I ch denke, der Aufschrei war so gross, weil m an sich 
in der Schweiz noch nicht  wirk lich gewohnt  ist ,  dass 
m edizinische Diagnosen und Therapien kr it isch hin-  
ter fragt  werden. Aber die Langzeit st udien sagten 
deut lich, dass dieser Test  – von wenigen Ausnahm en 
abgesehen – ausser Verunsicherung nicht  viel br ingt .  
I ch denke, dass sich die Ak teure im  Gesundheit swe-  
sen an die Health Technology Assessm ent s gewöhnen 
werden. Und die polit ischen Vorstösse zeigen auch, 
dass der Bedar f gross ist ,  Kosten für sinnlose Be-  
handlung zu elim inieren. 
 

 
Interview: Denise Battaglia 


