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Bern, 10. Oktober 2022 

 

Medienmitteilung 

Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte wird 
Partner des Vereins «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» 
 

Der vsao, der die Interessen von rund 22‘000 Assistenz- und Oberärztinnen und 
-ärzten in der Schweiz vertritt, verpflichtet sich als Partnerorganisation des 
Vereins «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» gegen die Über- und 
Fehlversorgung in der Medizin einzutreten. «smarter medicine» fördert die 
offene Diskussion zwischen Ärzteschaft, den Patientinnen und Patienten sowie 
der Öffentlichkeit.  
 

Es werden auch in der Schweiz Behandlungen und Abklärungen durchgeführt, welche 
den Patientinnen und Patienten mehr schaden als nützen. Der gemeinnützige Verein 
«smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» kämpft gegen diesen Missstand, 
indem er unnötige Behandlungen aus den verschiedenen medizinischen Fachgebieten 
veröffentlicht und Patientinnen und Patienten ermutigt, mit den 
Gesundheitsfachpersonen in einen Dialog zu treten. Dabei verfolgt «smarter 
medicine» den Grundsatz, dass eine Behandlung nur dann angewendet wird, wenn 
diese tatsächlich zur Gesundheit und dem Wohle der Patientinnen und Patienten 
beiträgt.  

 
Gegen Über- und Fehlversorgung  
Der gemeinnützige Verein «smarter medicine» und der vsao teilen die Vision eines 
patientenzentrierten und qualitativ hochwertigen Gesundheitssystems. Dabei 
begegnen sich Ärzt:innen und Patient:innen auf Augenhöhe und entscheiden 
gemeinsam über die optimale, nicht maximale Medizin. Dies soll bereits in der Aus- 
und Weiterbildung vermittelt werden. Hierzu hat «smarter medicine» eine 
Arbeitsgruppe gegründet, in welcher der vsao künftig seine Expertise einbringen wird. 
Daneben will der Verband das Thema der Über- und Fehlversorgung an seinem 
jährlichen Kongress für den medizinischen Nachwuchs behandeln.  

 

Weniger ist manchmal mehr 

Damit Patientinnen und Patienten mitentscheiden können, ist ein ausführliches 
Gespräch zwischen Gesundheitsfachperson und den Betroffenen nötig, da jeder Fall 
individuell beurteilt werden muss.  
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Mehr zu «smarter medicine - Choosing Wisely Switzerland» unter: 
www.smartermedicine.ch  

Mehr zum vsao unter: www.vsao.ch   

 

Weitere Auskünfte erteilen:  

Dr. med. Lars Clarfeld 
Geschäftsführer von «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» 
lars.clarfeld@sgaim.ch 
Tel: +41 31 370 40 06 

 

Philipp Thüler  
Leiter Politik und Kommunikation / stv. Geschäftsführer vsao 
thueler@vsao.ch  
Tel: +41 31 350 44 82 
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