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Die Empfehlungen der medizinischen Fachgesellschaften richten sich nach einer Klassifizierung, die 
international standardisiert ist: Class I (is indicated), Class IIa (should be considered), Class IIb (may 
be considered), Class III (ist not recommended). Die Diskussion rund um die Zweckmässigkeit von 
Masken zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie war auf dieser Basis im Grunde von Anfang an 
klar: Wir haben hier einen Evidenzgrad Class IIb vorliegen, sie wären also in Erwägung zu ziehen. Dies 
haben sich «Querdenker» und «Corona-Skeptiker» allerdings zu einem Evidenzgrad Class III 
umgedacht und behaupten, Masken würden nichts bringen oder gar schaden. Glücklicherweise 
haben Politik und Behörden sich nicht davon beirren lassen und richten sich nach dem 
wissenschaftlichen Standard, nicht nach persönlichen Meinungen. 
 
Weniger Glück haben wir bei einer jüngsten Empfehlung der Initiative «smarter medicine – Choosing 
Wisely Switzerland» zum Einsatz von cholesterinsenkenden Statinen zur Prävention von Herzinfarkt 
und Hirnschlag bei gesunden Patientinnen und Patienten im Alter von 75 Jahren und mehr. Die 
Empfehlungen der ESC (European Society of Cardiology) werten hier den Evidenzgrad so, dass sie 
eine Class IIb-Empfehlung abgeben (2). Analog zur Maskenfrage wäre also auch diese 
Präventivmassnahme in Erwägung zu ziehen. Die Trägerschaft «smarter medicine – Choosing Wisely 
Switzerland» schreibt in ihrer jüngsten Empfehlung allerdings: «Kein Testen und Neubehandeln von 
Dyslipidämien bei Personen über 75 Jahre in der Primärprävention.» Damit denkt sie die Class-IIb-
Empfehlung der ESC zu einer Class-III-Empfehlung um. Und begründet wird dies mit demselben 
Ansatz, den die «Querdenker» und «Corona-Skeptiker» in der Maskenfrage fahren: Wissensfragen 
werden zu Meinungsfragen gemacht. 
 
Die Methodik, welche dies begründen soll, nennt «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» 
Bottom-up-Verfahren: Eine Studie des Instituts für Hausarztmedizin Zürich hat 1’000 Schweizer 
Hausärztinnen und Hausärzten nach Interventionen aus der täglichen Praxis befragt, die sie für 
nutzlos oder sogar schädlich halten. Und offenbar ist dies für die primärpräventive Behandlung 
kardiovaskulärer Krankheiten mit Statinen bei gesunden Patientinnen und Patienten über 75 Jahren 
und älter der Fall. Der richtige Schluss daraus wäre indes der gewesen: Über 1'000 Schweizer 
Hausärztinnen und Hausärzte kennen die ESC-Richtlinien nicht. Anstatt diesen Fehler zu korrigieren, 
wird er mit diesem Vorgehen aber gefestigt. Damit verdreht «smarter medicine – Choosing Wisely 
Switzerland» ihr Ziel, Fehlbehandlungen zu korrigieren, in sein Gegenteil. 
 
Wie absurd dieser Ansatz ist, lässt sich mit einem Gedankenspiel veranschaulichen: Befragte man 
1'000 Bürgerinnen und Bürger der Schweiz, welche Ausgaben sie für nutzlos oder gar schädlich 
hielten, so wäre es leicht möglich, dass hier Steuern oder Krankenkassenprämien genannt würden, 
denn Ausgaben bergen immer auch pekuniäre Gefahren. Daraus ableitend zu empfehlen, diese 
Abgaben nicht mehr zu leisten, wäre aber natürlich Unsinn. Dass «smarter medicine – Choosing 
Wisely Switzerland» es allerdings schafft, mit seiner Empfehlung dennoch irgendwie konform zu den 
ESC-Richtlinien zu sein, geschieht mit einem Trick. Im Erklärungstext heisst es richtig(er): «Bei 
Personen über 75 Jahre ohne kardiovaskuläre Vorerkrankung ist es unklar, ob eine neu begonnene 
lipidsenkende Behandlung mit Statinen kardiovaskuläre Ereignisse oder den Tod verhindert. 
Entsprechend kann auf die Lipidmessung in dieser Patientengruppe verzichtet werden.» Im Ergebnis 
dürften die von diesen widersprüchlichen Empfehlungen verunsicherten Hausärztinnen und 
Hausärzte von einer Behandlung wohl eher absehen. Womit wir de facto eine Rationierung vorliegen 
haben. 
 
Diese Problematik und ihre Ursache hat der VEMS in seinem «Positionspapier 



zu Smarter Medicine und Choosing Wisely» (3) vom Dezember 2018 bereits dargelegt: Die 
Anweisungsverben (must, ought, should, may) werden in der «smarter medicine – Choosing Wisely 
Switzerland» zugrundeliegenden ABIM-Charta (4) nicht so verwendet, wie es die Klassifizierung der 
Fachgesellschaften vorsieht. Prof. Rehmann-Sutter hat uns damals in einem Gutachten (5) zur 
fraglichen Charta geschrieben: «Die Graduierung in medizinischen Empfehlungen gestützt auf den 
Evidenzgrad der Nützlichkeit in einer bestimmten Situation (indiziert, soll erwogen werden, kann 
erwogen werden, ist nicht empfohlen) ist von einer anderen Logik getragen als die normative 
Sprache der Charta. Hier sind die Worte “must, ought, should, may” im moralischen Sinn zu 
verstehen.» 
 
Im Ergebnis wird im Sinne dieser «Moral» wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit und 
Zweckmässigkeit von Statinen bei gesunden Patientinnen und Patienten mit erhöhtem 
kardiovaskulärem Risiko (Classe IIb Empfehlung) auf eine Klasse III Empfehlung verschoben. Die AGLA 
folgt dieser Logik, und die SGAIM geht noch einen Schritt weiter, indem sie empfiehlt, in der 
Sekundärprävention könne ein Absetzen der Statine erwogen werden (Statt Classe I neu Classe 2a 
oder 2b): «Bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Krankheiten und insbesondere nach Herzinfarkten sollte 
nach ausführlicher Information gemeinsam mit den Patienten entschieden werden, ob der Einsatz 
von Statinen gerechtfertigt ist.» Damit verlässt insbesondere die SGAIM international gültige und 
evidenzbasierte Richtlinien. Die Kommunikation der Empfehlungen von «smarter medicine – 
Choosing Wisely Switzerland» in der SRF-Sendung «Puls» vom 26.04.2021 (6) zu den Patientinnen 
und Patienten, noch bevor die Ärztinnen und Ärzte informiert worden sind, ist problematisch genug. 
Diese Empfehlungen unkommentiert in der Ärztezeitung abzugeben indes könnte gemäss einem 
Gutachten von Prof. Kieser (7) dem Tatbestand der Irreführung und der Verbreitung eines 
mangelhaften Medizinprodukts der Klasse I entsprechen. Der VEMS erwägt aus diesem Grund, bei 
SwissMedic eine entsprechende Anzeige zu erstatten. 
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