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TRIBÜNE Standpunk t

Die FMH bedankt sich für diesen Beitrag der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie SGK, welcher wichtige
Richtigstellungen zu unserem Grundlagenpapier zu Overuse vornimmt, und in der Diskussion zu dieser Thematik
einen weiteren Beitrag leistet. Für die FMH ist es unbestritten, dass die medizinischen Fachgesellschaften für die
Fragen ihres Fachgebiets abschliessend zuständig sind. Beiträge wie der hier erscheinende machen einmal mehr
sichtbar, dass sich die Ärzteschaft intensiv mit der Indikationsqualität befasst, im Interesse unserer Patientinnen
und Patienten.
Christoph Bosshard, Vizepräsident der FMH

Gedanken zum Artikel von Gerber et al. «Overuse – unnötige Behandlungen als Qualitätsproblem» [1]
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Unnötige medizinische Prozeduren stellen ein (Qualitäts-)Problem dar.
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Koronarangiographie nicht nötig/angebracht ist [4],
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Die Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie (SGK)
arbeitet seit Jahren mit Guidelines/Richtlinien und
empfiehlt deren Gebrauch. Meist basieren die Richt
linien auf denen der European Society of Cardiology
(ESC) und sind in allen Untergebieten der Kardiologie
verfügbar. Beim Entstehungsprozess vieler dieser
Richtlinien sind jeweils Schweizer Kardiologen feder
führend beteiligt.
Betrachtet man die Abklärungsmodalitäten der stabi
len koronaren Herzkrankheit in den Richtlinien (die
Herzinfarkte stellen ein separates Kapitel dar, wo die
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Angiographie / katheter basierte Therapie unbestrit
ten sein dürfte), ist die invasive Koronarangiographie
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trotz rascher Entwicklung bei den nicht invasiven Me
thoden immer noch der diagnostische Goldstandard
[4]. Weiter erlaubt sie nach dem diagnostischen Teil
mit dem gleichen Gefässzugang in vielen Fällen eine
(interventionelle) Therapie. Hinsichtlich Myokardre
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34% der durchgeführten Prozeduren überflüssig seien.
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Folglich dürfte es vermessen sein, zu behaupten, dass

denen ein nicht invasiver Test vor der diagnostischen
-
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