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1 www.duden.de/rechtschreibung/fair
2 www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/auftrag-ziele.html
3	 www.dialog-ethik.ch/medien/alle-downloads/publikationen/362-broschuere-manifest-fuer-eine-faire-mittelverteilung-im-gesundheitswesen-2006/file
4 www.dialog-ethik.ch/projekte/schweizer-eid

«
Faire Ressourcenverteilung in 
der Medizin», so lautet der Titel 
dieser Ausgabe. Da stellt sich 
zuerst die Frage, wie definiert 

sich Fairness? Der Duden 1 sagt dazu: 
fair heisst «den Regeln des Zusam-
menlebens entsprechend; anständig, 
gerecht im Verhalten gegenüber ande-
ren ...». 

Gerecht also – wie fair ein Wort mit 
Interpretationsspielraum. Je nach 
Standort und Interesse, können sich fair 
und gerecht gegenteilig anfühlen. Eine 
besondere Brisanz hat die Fairness- 
und Gerechtigkeitsfrage, wenn es um 
die Gesundheit geht, wenn fair oder un-
fair die Lebensqualität inklusive des 
Rechts auf Selbstbestimmung beein-
flussen.	 Die	 SARS-CoV-2-Pandemie	
hat uns dieses Dilemma deutlich vor 
Augen geführt. 

Die Eigenvorteil-Gravitation ist be-
kanntlich hoch, ihr in aller Konsequenz 
zu trotzen nicht selten eine Frage des 
Charakters.	Im	Sport	braucht	es	Regeln	
und Schiedsrichter, um Fairness durch-
setzen zu können. Auch in der Medizin 
geht es nicht ohne Regeln, Vorschriften 
und Richtlinien. Für «Ordnung» zu sor-
gen ist in erster Linie Sache des Bundes, 
die wichtigsten Vorgaben zur Gesund-
heit sind in der Bundesverfassung gere-
gelt. Das BAG 2 ist für die Anwendung 
zuständig. Die Idealvorstellung: Der 
 Zugang zu den medizinischen Ressour-
cen ist jedem Individuum zum best price 
in best quality zugänglich. 

Das tönt einfach, die Realität ist aller-
dings komplex und abhängig von Fak-
toren, die nicht im Reagenzglas kulti-
viert werden können. Das Bedürfnis, mit 
der bestmöglichen medizinischen 
 Qualität behandelt zu werden, koste es, 
was es wolle, ist nachvollziehbar. Damit 
aber die Kosten nicht aus dem Ruder 
laufen, gilt es, Fairness von allen Seiten 
einzufordern, auch vom einzelnen Mit-
glied unserer Gesellschaft.

Wer zielführende Massnahmen zur 
Senkung der unaufhaltsam steigenden 
Kosten verlangt, muss seinen Teil dazu 
beitragen. Ressourcen sollen sinnvoll 

beansprucht werden, sprich, nicht bei 
jedem «Wehwehchen» sofort zum Arzt, 
zur Ärztin rennen. Auf der anderen Seite 
werden viele Eingriffe durchgeführt, die 
bei Leistungserbringern pekuniär zwar 
Wirkung zeigen, die aber nicht zwin-
gend nötig sind bzw. in anderer Form 
günstiger zu haben wären. Stichwort 
Ressourcen-Überversorgung – sie lädt 
zu «Aktionismus» ein. Dass gleichzeitig 
Pflegeleistungen	wegrationalisiert	wer-
den, weil mit ihnen nichts zu verdienen 
ist, könnte man euphemistisch unfair 
nennen.	Eine	unhaltbare	Situation	findet	
Dialog Ethik und handelt. Die Auseinan-
dersetzung mit verdeckter Rationierung  
gehört zur DNA des Instituts, das zu 
 diesem Thema drei Manifeste 3 und ein 
SAEZ-Sonderheft herausgegeben hat. 
Auch der «Schweizer Eid» 4 dient dem 
Ziel, Ethik und Qualität in der Medizin 
hochzuhalten, dem zunehmenden 
 ökonomischen Druck zum Trotz

Priorität	auf	der	politischen	Agenda	
haben aber der Kampf gegen die 
 steigenden Kosten und ihre Treiber. Aus 
dem Gesundheitsministerium von Alain 
Berset heisst es, «teure Eingriffe, die 
evidenzbasiert keinen Mehrnutzen 
 gegenüber konservativer Therapie brin-
gen»,	würden	verdächtig	häufig	durch-
geführt. Als Folge davon will der 
 Gesundheitsminister die medizinische 
Versorgung in unserem Land an die 
 kürzere Leine nehmen, er forderte  
jüngst «eine Beschränkung des Kosten-
wachstums auf das medizinisch not-
wenige Mass». Gemeint ist die Einfüh-
rung einer politisch gesteuerten, ver-
bindlichen Kostenlenkung für grosse 
Teile des  Gesundheitswesens. Nicht 
allen	 gefällt	 das,	 die	 FDP	 spricht	 von	
«Planwirtschaft»	und	auch	in	der	Ärzte-

schaft dürfte die bundesrätliche Idee zu 
allergischen Reaktionen führen. 

Wem aber der Gedanke an eine 
 zunehmende «Verstaatlichung» der 
 Gesundheitsversorgung missfällt, dem 
sei	gerne	der	Heimatschutz	der	Pharma-
branche in Erinnerung gerufen – wie fair 
und gerecht ist es denn, die Medika-
mentenpreise in der Schweiz exorbitant 
hochzuhalten? Auch dadurch werden 
Ressourcen ausgebeutet, konkret in 
den	Portmonees	der	Bürgerinnen	und	
Bürger dieses Landes.

Jil Lüscher, 
Chefredaktorin

Editorial

Inhalt
Editorial 3

Schwerpunkt

Die Zuteilung knapper 4 
medizinischer Ressourcen – 
Medizinethische Grundsätze 
über	COVID-19	hinaus

Gemeinsam gegen die medizi- 10 
nische Über- und Fehlversorgung

Ich gehe nicht zum Arzt – 14 
wenn weniger Medizin die 
bessere  Medizin ist

Wie verteilen wir Ressourcen 16 
im Gesundheitswesen fair?

Richtlinien	zur	Zusammenarbeit	 19 
von medizinischen Fachpersonen 
mit der Industrie

Das kurze Leben des 20 
Swiss Medical Board

Wie umgehen mit Wirkungs- 26 
und Aussichtslosigkeit in 
der Medizin?

Interview

Optimierungsbedarf 8 
wider dem Gesetzgeber

«Es geht uns um die optimale, 12 
nicht die maximale Medizin»

Das BAG auf Irrwegen – 22 
der	Arzt	und	Präsident	der 
mediX-Ärztenetze spricht Klartext

Buch im Fokus 30

Interna 32

Das Magazin der Reformierten

B
ild

: F
re

ep
ik

.c
o

m

bref neu als 

Onlinemagazin
unter brefmagazin.ch



Schwerpunkt 5

der Massnahme direkt betroffene 
	Person,	einen	Drittnutzen,	d.h.	Vorteile	
für Drittpersonen und einen Gesell-
schaftsnutzen, d.h. Vorteile für die Ge-
sellschaft als solche. Eine medizinische 
Intervention kann beispielsweise den 
Gesundheitszustand	des	Patient*innen	
verbessern (Individualnutzen); dieser 
kann sich dadurch weiterhin um seine 
Kinder kümmern (Drittnutzen) und 
gleichzeitig wieder seinem Job nachge-
hen, wodurch er nicht mehr auf staatli-
che Hilfeleistungen angewiesen ist, und 
zur Wirtschaftsleistung beiträgt (Gesell-
schaftsnutzen). Eine Massnahme kann 
also Auswirkungen auf mehrere Nutzen-
tragende haben.

Differente Nutzensphären
Des Weiteren kann man zwischen 
 verschiedenen Nutzensphären als 
 Lebensbereiche, in denen Vorteile er-
zielt werden, unterscheiden. Hierfür 
kann der Nutzen in grobe Sphären ein-
geteilt (beispielsweise ökonomischer, 
sozialer, medizinischer, ökologischer 
Nutzen) oder auch sehr fein differenziert 
werden (medizinischer Nutzen auf-
gegliedert in präventiven, diagnosti-
schen und therapeutischen Nutzen). Im 
Kontext knapper medizinischer Res-
sourcen ist insbesondere zwischen dem 
medizinischen, dem sozialen und dem 
ökonomischen Nutzen zu unterschei-
den: Der medizinische Nutzen hat 
	Einfluss	auf	die	physische	oder	psychi-
sche Gesundheit, wohingegen der sozi-
ale Nutzen Aspekte betrifft, die Aus-
wirkungen auf unsere sozialen Bezie-
hungen (Familie, Freunde usw.) haben. 

Schliesslich betrifft der ökonomi-
sche Nutzen Faktoren, die sich auf die 
Wirtschaft oder Finanzen auswirken wie 
eine gesteigerte Kaufkraft oder eine 
niedrigere Abhängigkeit von staatlichen 
Hilfeleistungen. 

Nutzenhorizont und 
Nutzenbeurteilung
Nutzen kann schliesslich nach dem zeit-
lichen Horizont, in dem die Vorteile ein-
treten, differenziert werden. Es bietet 
sich eine Unterteilung in lang- bzw. kurz-
fristigen Nutzen an, der sich mittels einer 
genauen Zeitspanne konkretisieren 
lässt. Zuletzt ist auch die Beurteilung 
des Nutzens wichtig, um Nutzenziele 
festlegen zu können. So ist es möglich, 
Vorteile einer Massnahme etwa aus 

 relativer oder absoluter sowie aus objek-
tiver	 oder	 subjektiver	 Perspektive	 zu	
 bewerten. Ebenfalls sind standardisierte 
Bewertungsraster oder unstrukturierte 
Beurteilungen möglich.

Ansätze zur Beurteilung der 
Nutzenmaximierung
Bei der Zuteilung knapper medizinischer 
Ressourcen sollte der individuelle medi-
zinische Nutzen massgebend sein. Die 
Zuteilung sollte nicht davon abhängen, 
welcher ökonomische oder soziale 
	Nutzen	 für	 den	 Patient*innen	 oder	 die	
Gesellschaft an sich entsteht. Andern-
falls würde dies dazu führen, dass der 
soziale oder gesellschaftliche Status 
darüber	entscheiden	kann,	ob	jemand —	
ggf.	 lebensnotwendige	—	Ressourcen	
erhält oder nicht. An dieser Stelle wer-
den daher die bedeutendsten Ansätze 
zur Beurteilung des grösstmöglichen 
individuellen medizinischen Nutzens, 
also Ansätze zur Beurteilung der medi-
zinischen Nutzenmaximierung, vorge-
stellt:

	� Möglichst viele Leben: Bei 
diesem Ansatz geht es darum, so 
viele Leben wie möglich zu retten. 
Zur Beurteilung dieses Ziels ist die 
Überlebenschance der einzelnen 
Patient*innen	massgebend.	Der	
bedeutendste Vorteil dieses 
Ansatzes ist die Gleichbehandlung 
 jedes Individuums. Jedes mensch-
liche Leben ist demnach gleicher-
massen rettenswert. Der Nachteil 
liegt darin, dass knappe Ressour-
cen ggf. für den Erhalt einer nur 
sehr kurzen künftigen Lebensspan-
ne aufgebraucht werden könnten. 

	� Möglichst viel Lebenszeit: Statt 
möglichst viele einzelne Leben zu 
retten, verfolgt dieser Ansatz das 
Ziel, möglichst viel künftige 
Lebenszeit zu erhalten. Zur 
Beurteilung des grösstmöglichen 
medizinischen Nutzens wird also 
die künftige Lebenserwartung der 
jeweiligen	Patient*innen	herange-
zogen. Nachteil dieses Ansatzes 
ist, dass nicht jedes Leben als 
gleich rettenswert gilt; ausschlag-
gebend ist vielmehr eine (noch) 
möglichst hohe Lebenserwartung. 
Dieses Ziel kann zu einer Diskrimi-
nierung älterer Menschen oder 
Personen	mit	Vorerkrankungen	
führen. Als positiv zu bewerten ist, 
dass mit diesem Ansatz knappe 
Ressourcen nicht für eine nur sehr 
kurze Verlängerung der Lebenszeit 
aufgebraucht werden. Zudem kann 
man die Strenge des Beurteilungs-
grads anpassen, indem man den 
Zeithorizont der angestrebten 
Lebenserwartung reduziert 
(Variation zwischen kurz- und 
langfristiger Lebenserwartung). 

	� Möglichst viel Lebensqualität: 
Nach diesem Ansatz sollten die 
medizinischen Ressourcen ein 
möglichst hohes Mass an Lebens-
qualität generieren. Es sind die 
Patient*innen	zu	behandeln,	die	
nach der Behandlung eine mög-
lichst hohe Lebensqualität auf-
weisen. Um die künftige Lebens-
qualität beurteilen zu können, ist 
der zu erwartende Gesundheits-
zustand zu bewerten. 
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Gemeinsam gegen die medizini-
sche Über- und Fehlversorgung 
In der Schweiz werden teilweise medizinische Behandlungen und Therapien durchgeführt, die 
unnötig oder für Patientinnen und Patienten gar gefährlich sein können. Der interprofessionelle 
Verein «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» bestehend aus Gesundheitsfach
personen sowie Patienten und Konsumentenorganisationen setzt sich mit verschiedenen 
Massnahmen gegen diese medizinische Über und Fehlversorgung ein. 

VON: LEA MUNTWYLER
GESCHÄFTSSTELLE	«SMARTER	MEDICINE	–	CHOOSING	WISELY	SWITZERLAND»

«
Weniger ist manchmal mehr» – 
nach diesem Motto möchte der 
Verein «smarter medicine» die 
Bevölkerung für das Thema der 

medizinischen Über- und Fehlversor-
gung im schweizerischen Gesundheits-
wesen sensibilisieren sowie dazu 
 ermutigen, bei der Behandlung mitzu-
entscheiden. «Sowohl in der Diagnose 
wie in der Therapie werden zu oft unnö-
tige Mittel eingesetzt mit möglichen 
Schäden – unnötig bedeutet leider 
nicht	 harmlos»,	 sagt	 Prof.	 Dr.	 med.	
Henri	 Bounameaux,	 Präsident	 der	
Schweizerischen Akademie für Medizi-
nische Wissenschaften (SAMW) und 
Vize-Präsident	von	«smarter		medicine».	
Der Verein verfolgt den Grundsatz, 

dass eine medizinische Behandlung 
nur dann angewendet werden sollte, 
wenn sie tatsächlich der Gesundheit 
und	 dem	Wohle	 der	 Patientinnen	 und	
Patienten	 dient.	 Dies	 klingt	 zunächst	
selbstverständlich, ein Blick in die 
	Praxis	zeigt	jedoch,	dass	diese	Leitlinie	
nicht immer befolgt wird.

Therapien, von denen 
Gesundheitsfachpersonen abraten
Ob unnötige Messung des Vitamin-D-
Spiegels, Eisensubstitutionen bei nor-
malem Hämoglobin und vollem 
 Eisenspeicher oder hohe Dosen von 
Magensäure-Blockern: Medizinische 
Fachgesellschaften und Berufsverbän-
de in der Schweiz veröffentlichen seit 

2014 Listen mit Untersuchungen und 
Behandlungen, die mehr schaden als 
nützen – sogenannte «Top-5-Listen». 
 Inzwischen sind rund 20 Top-5-Listen 
veröffentlicht worden; «15 weitere Listen 
sind aktuell in Ausarbeitung oder stehen 
kurz vor der Veröffentlichung», weiss 
Geschäftsführer	Dr.	med.	Lars	Clarfeld.	
«Diese liegen für Fachpersonen sowie in 
einer	 für	 Patientinnen	 und	 Patienten	
 verständlichen Sprache kostenlos auf 
der Website vor.» Dabei sind die 
 Empfehlungen der Top-5-Listen als 
 Leitlinien zu verstehen, die eine gemein-
same	Entscheidungsfindung	der	medi-
zinischen Fachpersonen mit ihren 
	Patientinnen	 und	 Patienten	 über	 das	
Vorgehen bewirken soll.
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«Es geht uns um die optimale, 
nicht die maximale Medizin»
Dr. med. Lars Clarfeld, ist ausgebildeter Arzt und seit 2019 Geschäftsführer des Trägervereins 
«smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland». Im Interview mit dem Magazin «Thema im 
Fokus» beantwortet er die brennenden Fragen rund um die Ressourcenverteilung im Schweizer 
Gesundheitswesen.

INTERVIEW: LEA MUNTWYLER UND JIL LÜSCHER

D
ie vorliegende  Ausgabe 
steht unter dem Titel 
« Faire Ressourcenver-
teilung in der Medizin». 

Sind die Ressourcen im Schweizer 
 Gesundheitswesen fair verteilt?
Lars Clarfeld: Studien in der Schweiz 
lassen Rückschlüsse darauf zu, dass 
gewisse Leistungen durchgeführt wer-
den, die auf Basis der wissenschaftli-
chen Erkenntnisse keinen nachgewie-
senen wissenschaftlichen Nutzen 
haben. Hier wird von medizinischer 
Überversorgung gesprochen – diese 
Therapien oder Behandlungen sind 
schlicht und einfach unnötig. Allerdings 
gibt es in gewissen Kontexten auch eine 
Fehl- und Unterversorgung. Das sind 
Missstände, die der Verein «smarter 
 medicine» verringern will. Unser Ziel ist 
die	optimale	Patientenbetreuung.	

«smarter medicine» wird vorgewor-
fen, dass der Verein Behandlungen 
rationieren möchte unter dem Deck-
mantel der Qualitätsförderung. Was 
sagen Sie dazu?
Diesen Vorwurf weise ich zurück. Den 
Gründungsmitgliedern des Träger-
vereins ist es sehr wichtig, dass der Ver-
ein smarter medicine nicht von der 
 Gesundheitsökonomie vereinnahmt 
wird. Es geht uns um die optimale, nicht 
die maximale oder minimale Medizin. 
Die damit einhergehende Kostenreduk-
tion bei der Verringerung der unnötigen 
Behandlungen ist zwar wünschenswert, 
aber nicht das primäre Ziel.

Gesundheitsfachpersonen haben im 
Behandlungsgespräch aufgrund der 
Informationsasymmetrie die Ober-
hand. Was können medizinische 

Fachpersonen zu einer optimalen 
Medizin beitragen?
Im «Shared Decision Making»-Modell, 
das wir propagieren, sind Ärztinnen und 
Ärzte dafür verantwortlich, eine Atmo-
sphäre	zu	schaffen,	in	der	sich	Patientin-
nen	oder	Patienten	frei	äussern	können,	
um die Informationsasymmetrie so 
 gering wie möglich zu halten und die 
	Patientin	oder	den	Patienten	aktiv	einzu-
beziehen. Dass im Alltag leider die 
 Ressourcen hierzu fehlen ist sehr 
 bedauerlich. «smarter medicine» setzt 
hier an zwei Fronten an: Einerseits be-
stärken	wir	Patientinnen	und	Patienten,	
sich aktiv im Behandlungsgespräch ein-
zubringen und andererseits, bieten wir 
kostenloses Infomaterial, um die Kom-
munikation	effizient	zu	gestalten.	

«Ich sehe bei Gesundheits
fachpersonen die Möglichkeit, 
sich gemeinsam proaktiv für 
die Verbesserung der Be
handlungsqualität einzubrin
gen und so ein deutliches 
Zeichen gegenüber der 
Öffentlichkeit, den Regulato
ren und den Kostenträgern zu 
setzen.»

Daneben sehe ich bei Gesundheitsfach-
personen die Möglichkeit, sich gemein-
sam proaktiv für die Verbesserung der 
Behandlungsqualität einzubringen und 
so ein deutliches Zeichen gegenüber der 
Öffentlichkeit, den Regulatoren und den 
Kostenträgern zu setzen. Beispiels weise 
durch die Erstellung einer Top-5-Liste in 

einem Fachbereich, durch Schulungen 
zur	optimalen	Patientenbetreuung	oder	
Ähnlichem. Wir erhalten regelmässig 
Nachrichten von Ärztinnen oder Ärzten, 
die fragen, «wieso hat meine Fachgesell-
schaft noch keine Top-5-Liste veröffent-
licht?». Das zeigt, dass sich viele 
 Gesundheitsfachpersonen nicht nur der 
Problematik,	sondern	auch	ihrer	Verant-
wortung bewusst sind.

Ist die medizinische Grundversor-
gung der Bevölkerung in der Schweiz 
flächendeckend gewährleistet?
Grundsätzlich haben wir in der Schweiz 
eine ausgezeichnete medizinische Ver-
sorgung. Neben der von «smarter medi-
cine» thematisierten Überversorgung 
gibt es aber auch eine Unterversorgung 
in der Schweiz. So ist es für die Bevölke-
rung je nach Region, insbesondere in 
ländlichen Gebieten oder in Bergregio-
nen, teils sehr schwierig eine neue 
Haus-	oder	Kinderärzt*in	zu	finden.	Eine	
kürzlich erschienene Studie des Berner 
Instituts für Hausarztmedizin der Uni-
versität Bern wies den Mangel an 
Grundversorgerinnen und Grundversor-
gern im Kanton Bern nach und erkannte, 
dass dieser sogar noch zunehmen wird. 
Dies aufgrund demographischer Fakto-
ren – relativ hohes Alter vieler Hausärz-
tinnen und Hausärzte sowie die zuneh-
mende Multimorbidität – und politischer 
Versäumnisse in der Vergangenheit.

Werden die Ressourcen aus Ihrer 
Sicht zielführend und effizient auf 
das Patientenwohl ausgerichtet 
 genutzt?
Die	oberste	Prämisse	der	Grundversor-
gung	bei	der	Behandlung	der	Patientin-
nen	und	Patienten	ist	das	Patientenwohl.	
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Health Technology Assessment (HTA) 
– so wird das Beurteilen des Nutzen-
Risiko- und Kosten-Nutzen-Verhältnis-
ses von medizinischen Massnahmen 
bezeichnet – weiterhin vornehm zurück. 
Diesen Stillstand wollte Thomas 
 Heiniger nicht länger akzeptieren. 2008 
startete	 er	 das	 Pilotprojekt	 eines	 Zür-
cher Medical Board. Ein Jahr später 
 lagen schon erste Resultate zum Nutzen 
einer Operation bei Kreuzbandriss und 
eines Krebsmedikaments vor. In beiden 
Fällen rieten die Experten zu Zurück-
haltung.»

«Das Swiss Medical Board 
hat in seinem kurzen Leben 
überaus wertvolle Arbeit 
geleistet.»

Dr. med. Alan Niederer

Alan Niederers Kolumne liefert inter-
essante Details und bilanziert Zusam-
menhänge: So habe Thomas Heiniger 
damals erklärt, dass sich in der Schweiz 
mit einer Beherzigung der Empfehlung 
jährlich 20 Millionen Franken einsparen 
liessen. Das habe auch andere Gesund-
heitsdirektoren hellhörig gemacht, 
schreibt Alan Niederer und weiter: «Aus 

dem Zürcher Medical Board wurde das 
nationale SMB. Eine breite Trägerschaft 
sorgte für die nötige Legitimation. Jetzt 
konnte die Arbeit richtig beginnen. Und 
die beteiligten Männer und Frauen zeig-
ten Mut und packten auch heisse Eisen 
an. So erschien 2011 der Bericht zum 
umstrittenen	 Prostatakrebs-Screening	
und zwei Jahre später jener zum Mam-
mografie-Screening.	 In	 beiden	 Fällen	
lautete das SMB-Verdikt: wenig hilf-
reich.»

Solche Stellungnahmen hätten über 
die Medizin hinaus kleinere Erdbeben 
ausgelöst – «und bewahrten viele 
	Patienten	vor	unnützen	Massnahmen».	
Gleichzeitig habe sich das SMB aber 
auch Feinde gemacht. Diese hätten 
 versucht, die Institution mit endlosen 
Diskussionen über methodische 
	Aspekte	und	der	Schaffung	einer	Paral-
lelstruktur zu schwächen. Folge: Ge-
setzlicher und politischer Druck haben 
das Thema schliesslich dem Bundes-
amt für Gesundheit (BAG) zugewiesen.

Alan Niederers Fazit: Lange habe das 
SMB gehofft, mit dem Bund zusammen-
arbeiten zu können – vergeblich. Um 
keine	 sinnlose	 Parallelstruktur	 am	
 Leben zu erhalten, hat das SMB per 
Ende 2021 den selbstbestimmten Tod 
gewählt. 

Bleibt die Frage, wie engagiert das 
BAG die ihr übertragene Aufgabe anpa-
cken wird. Alan Niederer: «Das muss 
sich noch zeigen. Jahrelang ging in Bern 
bei dem Thema nichts. Inzwischen gibt 
es eine Sektion mit auf HTA spezialisier-
ten Mitarbeitenden. Und auf der BAG-
Homepage sind ein paar Assessment-
Berichte aufgeschaltet.» Was diese 
 bewirkt haben, bleibt laut dem Arzt und 
NZZ-Redaktor unklar. «Die Institution, 
die in der Schweiz das HTA ins Rollen 
brachte, hätte Besseres verdient.»

1 Die Kolumne ist im Rahmen der 
 wöchentlichen NZZ-Rubrik «Hauptsa-
che, gesund» erschienen. Darin werfen 
die Autorinnen und Autoren einen per-
sönlichen Blick auf Themen aus Medizin, 
Gesundheit, Ernährung und Fitness.

Anzeige

Moderation / Ethische Fallbesprechungen
In ethisch komplexen Situationen kann Dialog Ethik für die Moderation 
von aktuellen Fallbesprechungen oder Fallnachbesprechungen beige
zogen werden. Moderation auf der Ebene von:

	� Leitung

	� Team

	� individueller Beratung

Als Verfahren der ethischen Entscheidungsfindung verwenden wir u. a. 
unseren «7-Schritte-Dialog»1, der von zahlreichen Organisationen an er
kannt ist und auch an Weiter und Fortbildungsstätten vermittelt wird.

Unsere An ge bote sind auch via Skype, Zoom oder Te le fon kon fe renz 
er hält lich. Gerne offe rie ren wir Ihnen ein mass ge schnei der tes An ge bot.

Weitere Informationen
www.dialogethik.ch/angebot/consultingfuerorganisationen/unterstuetzungbei 

schwierigenentscheidungen

Kontakt
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Empfehlungen der SAMW zum Konzept der Futility

Wie umgehen mit Wirkungs- und 
Aussichtslosigkeit in der Medizin?
Wirkungs und Aussichtslosigkeit von Behandlungen gehören zur Medizin. Oft wird die Thematik 
unter dem Oberbegriff der medizinischen Futility behandelt. Die Einschätzung, ob eine Therapie 
indiziert ist, bleibt im Einzelfall herausfordernd und es fliessen Werturteile der Fachkräfte und der 
Patientinnen und Patienten mit ein. Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissen
schaften (SAMW) hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und Empfehlungen veröffentlicht.

MICHELLE SALATHÉ, LIC. IUR, MAE
MEDIZIN	&	ETHIK	&	RECHT,	BASEL,	WISSENSCHAFTLICHE	BEGLEITUNG	DER	ARBEITSGRUPPE;	DER	SAMW

PAUL HOFF PROF. DR. MED. DR. PHIL
PRÄSIDENT	ZENTRALE	ETHIKKOMMISSION	SAMW

D
ie Beratung und Begleitung 
von	 Patientinnen,	 Patienten	
und Angehörigen in Situatio-
nen, in denen eine medizini-

sche Behandlung wirkungs- oder aus-
sichtslos sein könnte, ist eine zentrale 
Aufgabe der Medizin. Die involvierten 
Berufsgruppen tragen dabei eine 
 besondere fachliche und ethische Ver-
antwortung. Daraus resultierende 
 Dilemmata werden deshalb auch in 
den medizin-ethischen Richtlinien der 
SAMW [1–3] ausführlich thematisiert. 
Dabei zeigt sich immer wieder, dass es 
umstritten ist, wie weit Einschätzungen 
der Wirkungs- oder Aussichtslosigkeit 
evidenz- und erfahrungsbasiert und 
 inwieweit sie von Werturteilen geprägt 
sind. Dies gilt ebenso in Bezug auf die 
medizinische Indikation, die fachlich 
begründet, dass eine Behandlung 
 geeignet und angemessen ist, um das 
mit	 der	 Patientin	 bzw.	 dem	 Patienten	
gemeinsam bestimmte Behandlungs-
ziel zu erreichen.

Vertiefende 
Empfehlungen erarbeitet
Ausgehend von diesen Diskussionen, 
die	 während	 der	 Covid-19-Pandemie	
noch intensiviert wurden, hat die Zentra-
le Ethikkommission (ZEK) der SAMW 
beschlossen, vertiefende Empfehlun-
gen zum Thema zu erarbeiten. Das 
 Autorinnenteam wurde von einer 
 Arbeitsgruppe der ZEK unterstützt. Im 

September 2021 haben die ZEK und der 
SAMW-Vorstand	 der	 Publikation	
 zugestimmt. Die Empfehlungen liegen in 
den drei Sprachen Deutsch, Franzö-
sisch und Englisch in elektronischer und 
 gedruckter Form vor (samw.ch/empfeh-
lungen).

Nachfolgend werden die zentralen 
Aussagen zusammengefasst, ausge-
nommen die rechtlichen Aspekte,  denen 
in	 der	 Publikation	 ein	 ganzes	 Kapitel	
 gewidmet ist. Von den Handlungs-
empfehlungen zum bewussten Umgang 
mit dem Konzept der Futility werden bei-
spielhaft drei ausgeführt.



30 Buch im Fokus

Darwin schlägt Kant
VON JEAN-PIERRE WILS
LEHRSTUHL	FÜR	PRAKTISCHE	PHILOSOPHIE	AN	DER	RADBOUD-UNIVERSITÄT	NIJMEGEN	(NL)	UND	WISSENSCHAFTLICHER	BEIRAT	

DES	INSTITUTS	DIALOG	ETHIK,	WO	ER	ALS	VIELLESER	DAS	SAMSTAGSSEMINAR	«LITERATUR	UND	PHILOSOPHIE»	DURCHFÜHRT.

Von einem Buch, das den Titel «Darwin 
schlägt Kant» trägt, erwartet man eine 
kriegerische Auseinandersetzung mit 
blutig-intellektuellem Ausgang. Und 
auch der Umschlag (das Wort 
« Umschlag» erhält hier eine unerwartete 
Bedeutung) zeigt einen abgeschlage-
nen, aber nicht dekapitierten Immanuel 
Kant unterhalb der Gürtellinie eines 
	triumphierenden	 Charles	 Darwin.	 Man	
hätte in der Tat einen geköpften Kant er-
wartet, aber ganz so rücksichtslos 
möchte der Autor dann doch nicht ver-
fahren. Wie gesagt – der Leser stellt sich 
auf einen Zweikampf ein, aber beim Auf-
schlagen (sic!) des Buchs wird man mit 
einer Lawine traktiert – mit fünf engge-
druckten Seiten Inhaltsangabe, auf 
 denen nahezu kein Thema ausgelassen 
wird: Man hat den Eindruck, dass dem 
Autor seine gut gefüllte Bibliothek in den 
Nacken gefallen ist und er sich nicht 
 gegen die Versuchung wappnen (sic!) 
konnte, nichts aus diesem Literaturbe-
stand unerwähnt zu lassen. Man wäre 
nicht einmal überrascht, wenn es noch 
ein Kapitel Kochrezepte gegeben hätte. 

Was hat dieses Buch eigentlich mit 
Kant und Darwin zu tun?
Nun	ist	der	Psychiater	Urbaniok	gewiss	
ein überaus gescheiter Mann. Man 
staunt gelegentlich über seinen Scharf-
sinn, er beherrscht einen guten Stil und 
es gibt zahllose Stellen, die man mit 
 Gewinn liest. Nur – was hat dieses Buch 
eigentlich mit Kant und Darwin zu tun? 
Wenn man auf die Seitenzahl achtet, 
stellt man fest, dass Kant etwa sieben 
Seiten gewidmet werden, also satte 
1,2% der Abhandlung. Und auf diesen 
Seiten konfrontiert uns Urbaniok mit 
	einer	 kleinen	 Proseminararbeit,	 beste-
hend aus vielen Zitaten aus Kants 
 Epistemologie, die aber im Weiteren so 
gut wie keine Rolle mehr spielen. Das 
triviale Kantfazit lautet: «Denken lohnt 
sich!» (27) Man fragt sich allerdings im 
Anschluss an diese Devise, weshalb 
Kant sich eigentlich geschlagen geben 

muss. Nach jenem Fazit ist man immer-
hin getröstet (und neugierig auf das 
Kommende) und hält deshalb Ausschau 
nach der angekündigten Konfrontation 
mit Darwin. Aber wo versteckt dieser 
sich bloss? Hat er sich verlaufen? Ist er 
uns abhandengekommen? Ist er auf 
dem	Pfad	der	Evolution	verloren	gegan-
gen? Die Suche lohnt sich nicht, denn – 
man möchte es zunächst nicht glauben 
– Darwin ist nicht einmal in homöophati-
schen Dosen anwesend. Er existiert in 
diesem Buch nicht. Sein Name fällt ein-
mal – auf dem Buchumschlag. 

Er	hält	sich	bestenfalls	inkognito	auf –	
in dem Begriff «Evolution». Diese 
 erscheint als ein eigenes Subjekt: Es gilt 
zu zeigen, «dass die Evolution am 
 Anfang der beschriebenen Entwicklung 
gut beraten war» (67). Gerne hätte man 
erfahren, wer ihr Berater «am Anfang» 
gewesen ist. Seitdem existiert auch ein 
«Ziel der Evolution», das aus der Stan-
dardauskunft besteht, es ginge ihr um 
«Überlebens- und Reproduktions-
vorteile», und zwar «bei allen (..) 
 Organismen» (82). Allerdings ist Vor-
sicht geboten. «Denn die Evolution 
 verfolgt keine aufklärerischen Ziele.» 
(94)	Sie	hat	uns	mit	Wahrnehmungstäu-
schungen, Verzerrungen und gedankli-
chen Fehlleistungen beschwert, die es 
zu vermeiden gilt. Urbaniok ist unser 
Wegweiser aus diesen evolutionären 
Misslichkeiten. Wir gehen gerne eine 
Strecke mit, aber hätten grossen Wert 
darauf gelegt, uns nicht von Verlag und 
Autor in den  falschen Kahn einschiffen 
zu lassen, auf dessen Fahne der 
 erwähnte, völlig in die Irre führende Titel 
prunkt.

Nun ist sattsam bekannt, dass unse-
re Vernunft kein jungfräuliches Gebilde 
darstellt. Denkfehler (und Wahrneh-
mungsfehler) sind Legion. Es macht 
aber durchaus Freude, wie Urbaniok 
seine Leserschaft mit diesen «Schwach-
stellen der menschlichen Vernunft» 
 bekannt macht: Rückschaufehler, 
 Kausalitätsillusionen, die Vermeidung 

Frank Urbaniok, Darwin schlägt 
Kant. Über die Schwächen der 
menschlichen Vernunft und ihre 
fatalen Folgen
orell füssli, Zürich 2020 
479	Seiten 
ISBN:	9783280057223



1. Ausblendung unserer Grenzen
Im Zentrum des Gesundheitswesens stehen Menschen, die erkrankt sind und um den Verlust ihrer Gesundheit fürchten. Sie werden 
konfrontiert mit der Erfahrung der Abhängigkeit von Dritten und mit der Endlichkeit ihres Lebens. Die Erwartungshaltung an die  Medizin 
ist geprägt von illusorischen Hoffnungen und stets wachsenden Ansprüchen. Es macht sich eine Grenzvergessenheit breit, die in 
Medizinkonsum mündet und zu wachsenden Ressourcenproblemen führt.

Forderung: Die Anerkennung und die Respektierung unserer Grenzen, unserer Verletzlichkeit, Sterblichkeit und Abhängigkeit ist 
die erste Bedingung für einen notwendigen Realismus im Gesundheitswesen – auf Seiten der professionell Tätigen und auf Seiten 
der Patienten und Patientinnen.

2. Behandlungsextremismus
Unübersehbar sind folgende drei Tendenzen: Es werden zunehmend Gesunde untersucht und behandelt, wobei in diesem Zusam
menhang immer neue Krankheitsbilder entstehen. Darüber hinaus wird versucht, die Gesundheit im Sinne maximaler Leistungs
anforderungen zu steigern. Und die Anspruchshaltung gesunder und kranker Menschen und der Ärzteschaft führt zu unnötigen 
Untersuchungen, überflüssigen Therapien und zu schädigenden Übertherapien.

Forderung: Das Gesundheitswesen ist nicht dazu da, Gesunde zu behandeln und zu verbessern, sondern Kranken eine ange
messene und sinnvolle Behandlung zu gewähren.

3. Fortschrittsgläubigkeit
Fortschritte und Innovationen sind zu begrüssen, aber nicht um jeden Preis. Hochspezialisierte Medizin ist ausserordentlich 
 ressourcenintensiv. Sie verursacht sehr hohe Kosten und führt zu einem sehr hohen Personalaufwand. Dies hat Mangelsituationen 
in anderen Bereichen zur Folge. Die Zumutungen sowohl für die Patienten und ihre Angehörigen als auch für die Behandlungsteams 
werden oft ausgeblendet.

Forderung: Die Anerkennung von zeitlichen, räumlichen und finanziellen Grenzen ist eine unabdingbare Voraussetzung für einen 
ökonomischen und menschlichen Realismus im Gesundheitswesen. Fortschritt und Innovation sind zu messen an einer „good 
medical practice“ und nicht an Wunschvorstellungen und übersteigerten Gesundheitsanforderungen.

4. Fehlende Priorisierung
Die notwendige Priorisierung medizinischer Untersuchungen und Therapien, orientiert am menschlich Sinnvollen und Erträglichen, 
findet nicht statt. Die derzeitige Intransparenz bei der Leistungs- und Mittelverteilung ist inakzeptabel. Eine faire Verteilung der Mittel ist 
vor diesem Hintergrund nicht möglich. Beim Personal am Krankenbett kommt es zu Gewissenskonflikten.

Forderung: Eine transparente, klare und verbindliche Prioritätensetzung im Gesundheitswesen muss durch die Politik initiiert 
 werden. Die dafür notwendigen Daten und Informationen müssen erhoben und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. 

5. Gefährdung der Solidarität
Der Gedanke der Solidarität bildete seit Jahrzehnten das Fundament des öffentlichen Gesundheits und Sozialwesens. Solidarität 
bedeutet die Verantwortung der Starken für die Schwachen, der Gesunden für die Kranken. Im Rahmen des Gesundheitswesens hat 
sich aber der Konkurrenzgedanke durchgesetzt: Die Gesunden konkurrieren mit den Kranken, die Starken mit den Schwachen, die 
Mediziner und Medizinerinnen untereinander, die Gesundheitsberufe miteinander. Die Solidarität ist dort gefährdet, wo die  Finanzierung 
des Gesundheitswesens dauernd an Grenzen stösst.

Forderung: Wir benötigen ein solidarisches Gesundheitswesen, das sich an dem Grundsatz einer gleichwertigen medizinischen 
Versorgung für alle orientiert. Dazu gehören auch faire und vergleichbare Tarifstrukturen im Hinblick auf die verschiedenen Fach
disziplinen. Die Bemühungen um Qualität, Patientensicherheit und Exzellenz dürfen nicht zu Wettbewerben und Konkurrenz
strategien führen.

6. Kommerzialisierung
Das Gesundheitswesen wird zunehmend kommerzialisiert. Eine sinnvolle Gesundheitsökonomie wird mittlerweile ersetzt durch ein 
Streben nach Effizienz um jeden Preis und durch einseitige Gewinnmaximierung der Leistungserbringenden. Gleichzeitig findet eine 
Überregulierung der medizinischen und pflegerischen Praxis statt.

Forderung: Das Gesundheitswesen darf nicht mit einem Markt verwechselt werden. Anforderungen des Marktes sind ein Mittel, 
aber kein Selbstzweck im Gesundheitswesen. Patientinnen und Patienten sind nicht bloss Kunden. 

10 Thesen – 10 Forderungen
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