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                     kritischgedacht@gmail.com 

 
 
 
 
Herrn BM Alois Stöger 
Bundesministerium für Gesundheit 
Radetzkystraße 2 
1030 Wien 
 
 
 
 
Wien, am 31.1.2012 
 
 
Sehr geehrter Herr BM Stöger, 
 
 
 
das zunehmend herausfordernde finanzökonomische Umfeld, ein sich ständig 
diversifizierendes Wissen sowie das Bestreben, die Qualität der angebotenen 
medizinischen Versorgung zu verbessern, haben das Bundesministerium für 
Gesundheit, die Sozialversicherungsträger, medizinische Fachgesellschaften und nicht 
zuletzt auch die Patientenanwälte veranlasst, nach entsprechenden 
Handlungsmöglichkeiten zu suchen. Während die genannten Akteure die Einführung 
von Leitlinien auf Basis der evidenzbasierten Medizin (EbM) als wichtigen Bestandteil 
einer Strategie zum Erreichen der genannten Ziele erkannt haben, fiel die Wiener 
Ärztekammer, unterstützt von der Österreichischen Ärztekammer, in ihrer EbM-
ablehnenden Grundeinstellung auf. Ein sachlich fragwürdiges Gutachten, das fast 
ausschließlich von katholischen Theologen verfasst wurde, diente den Ärztekammern 
dabei als alleinige Untermauerung ihrer Argumente. Während wir grundsätzlich für eine 
breite Diskussion der Thematik eintreten, werten wir diese Entwicklung als 
besorgniserregend. Wir erlauben uns infolge unsere Überlegungen kurz zu skizzieren 
und ersuchen Sie, als gesetzlich genannter Entscheidungsträger, entsprechend zu 
handeln.  
 
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat im Jahr 2009 eine Strategie zur 
Bewertung von Gesundheitstechnologien, im Fachbegriff Health Technology 
Assessment (HTA), festgelegt. Unter HTA versteht man die umfassende Analyse des 
aktuellen Stands der Wissenschaft zu einer medizinischen Fragestellung, z.B. der 
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Wirksamkeit verschiedener Medikamente bei einer bestimmten Erkrankung, oder die 
Aussagekraft eines diagnostischen Verfahrens. Neben der wissenschaftlichen Evidenz 
findet im HTA-Verfahren auch die Bewertung sozialer, organisatorischer, ethischer oder 
rechtlicher Aspekte und Wirkungen von medizinischen Technologien Eingang. Diese 
HTA-Strategie wurde gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Ländern 
und Sozialversicherung unter Einbeziehung nationaler und internationaler Experten und 
Expertinnen erarbeitet. Ziel dieser Strategie ist laut BMG die Sicherstellung und 
Qualitätssteigerung der gesundheitlichen Versorgung im Sinne einer Verbesserung der 
Effektivität, der Effizienz und der Transparenz, bei gleichzeitiger Erhaltung der 
Finanzierungsfähigkeit des Gesundheitswesens. Konkret heißt das, dass in der 
medizinischen Versorgung auf Basis umfassender Analysen einheitliche 
Qualitätsstandards als Bundesqualitätsleitlinie (BQLL) festgelegt werden sollen. BQLLs 
sind laut der übergeordneten HTA Metaleitlinie, Version 1.2, „systematisch erstellte und 
konsentierte Qualitätsstandards, die den medizinischen, pflegerischen, therapeutischen, 
psychosozialen und sozialen Bereich der Patientenbetreuung bei einem speziellen 
Gesundheitsproblem oder einem organisatorischen Problem abdecken und sich 
insbesondere mit der Problematik an den Nahtstellen befassen.“  
 
Der in diesem Zusammenhang gebräuchliche Begriff ist die evidenzbasierte Medizin 
(EbM). Das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V., dessen Mitglied auch die 
Österreichische Ärztekammer ist, definiert den Begriff folgendermaßen: „Unter 
evidenzbasierter Medizin versteht man eine Vorgehensweise des medizinischen 
Handelns, individuelle Patienten auf der Basis der besten zur Verfügung stehenden 
Daten zu versorgen. Diese Technik umfasst die systematische Suche nach der 
relevanten Evidenz in der medizinischen Literatur für ein konkretes klinisches Problem, 
die kritische Beurteilung der Validität der Evidenz nach klinisch epidemiologischen 
Gesichtspunkten, die Bewertung der Größe des beobachteten Effekts sowie die 
Anwendung dieser Evidenz auf den konkreten Patienten mit Hilfe der klinischen 
Erfahrung und der Vorstellungen der Patienten.“ EbM (auch „beweisgestützte Medizin“) 
ist demnach der „gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch der 
gegenwärtig besten externen, wissenschaftlichen Evidenz für Entscheidungen in der 
medizinischen Versorgung individueller Patienten.“ 
 
Am 11.01.2012 hat die Wiener Ärztekammer zu dieser Thematik ein Positionspapier 
online gestellt, begleitet von einer Pressekonferenz. Dieses Positionspapier übernimmt 
in gekürzter Form ein von der „Theologischen Ethik / Institut für Systematische 
Theologie“ (ehemals Moraltheologie) erstelltes Gutachten, erweitert um persönliche 
Stellungnahmen der Hauptautoren des theologischen Gutachtens, Günter Virt, 
Theologische Ethik / Institut für Systematische Theologie der Universität Wien, und Dr. 
Hans Schelkshorn, Institut für Christliche Philosophie der Universität Wien, sowie Dr. 
Friedrich Hartl, Ärztekammer Wien. 
Dieses Gutachten, sowie die auf der Website der Wiener Ärztekammer verfügbaren 
weiteren Stellungnahmen, sehen die Einführung evidenzbasierter Leitlinien im 
medizinischen Betrieb äußerst kritisch und beziehen sich in ihrer Kritik auf die EbM im 
Allgemeinen und die erste verfügbare BQLL zur präoperativen Diagnostik im 
Besonderen.  
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Die Hauptkritikpunkte, die dem Gutachten zu entnehmen sind, können folgendermaßen 
zusammengefasst werden: 
 
1. Nicht alles, was sich in der ärztlichen Praxis bewährt hat, konnte durch klinische 
Studien hoher Evidenz gesichert werden. Folglich würden etablierte Praktiken aus 
Mangel an Evidenz in Zukunft nicht mehr angewandt werden dürfen. 
2. Die Einführung von verbindlichen Leitlinien würde die Ärzte zu Vollzugsorganen ohne 
eigene Verantwortung machen. 
3. Der „aktuelle Stand der Wissenschaft“ unterliegt einem ständigen Wandel, Leitlinien 
nehmen jedoch immer nur auf eine Momentaufnahme Bezug.  
4. Das Wohl der Patienten werde finanziellen Überlegungen geopfert.  
  
Auf den ersten Blick liefern diese Kritikpunkte durchaus einen Anreiz, der Sache näher 
auf den Grund zu gehen. Betrachtet man jedoch die durchgehend EbM-ablehnende 
Haltung der Österreichischen bzw. der Wiener Ärztekammer und unterwirft man das 
theologische Gutachten einer detaillierten Analyse um es den vom BMG öffentlich 
gemachten Dokumenten zum Thema gegenüber zu stellen, entstehen zwingend 
ernsthafte Zweifel bzgl. der Sachlichkeit der gesamten Argumentationslinie der 
Ärztekammer. (Aufgrund der personellen Verflechtung zwischen der Österreichischen 
Ärztekammer und der Wiener Ärztekammer und der Tatsache, dass auch hohe 
Funktionäre der Österreichischen Ärztekammer wie beispielsweise ÖÄK-Vizepräsident 
Wawrowsky die gleiche EbM-ablehnende Semantik vertreten, wird fortan, wenn immer 
keine Gründe eindeutig dagegen sprechen, mit dem Terminus „Ärztekammer“ die 
Österreichische Ärztekammer gemeint). 
 
Die Einfuhr von EbM über Richtlinien bzw. Leitlinien ist durchaus diskussionswürdig 
auch wenn die erhobene Kritik gegenüber EbM in der Regel nicht dazu geeignet ist, 
diese per se zu diskreditieren, sondern meistens Problemfelder aufzeigt, wie z.B. 
Scheinkausalitäten oder das evtl. Vorliegen eines Publikationsbias oder häufig falsch-
positive Bewertungen von gesponserten Metaanalysen, die lediglich mit der praktischen 
Umsetzung in Zusammenhang stehen. Die EbM-ablehnende Argumentationslinie der 
Ärztekammer lässt jedoch ernstzunehmende konstruktive methodologische Inputs 
vermissen und wirkt unsachlich. Beunruhigend in diesem Zusammenhang sind aber 
insbesondere Medienberichte, die von der Beauftragung eines Theologenteams mit der 
Erstellung des oben angeführten Gutachtens durch die Ärztekammer berichten, das die 
Einfuhr von EbM-Richtlinien beurteilen soll. Die enge mediale Kooperation zwischen der 
Ärztekammer und den Verfassern dieses Gutachtens, Virt und Schelkshorn, spricht für 
sich; diese durften ihre EbM-Skepsis im Rahmen einer Pressekonferenz der 
Ärztekammer präsentierten. Die Ärztekammer hat dieses Gutachten in gekürzter Form 
gar als die Pressekonferenz begleitendes „Positionspapier“ veröffentlicht.  
 
Wieso ausgerechnet Theologen mit der Erstellung eines Gutachtens, das 
wissenschaftstheoretische, medizinische, mathematisch-statistische sowie juristische 
Fragen berühren sollte, beauftragt wurden, ist unverständlich, ebenso die Tatsache, 
dass die Ärztekammer sich in ihrer Argumentationslinie dem Theologen-Gutachten 
undifferenziert angeschlossen hat.  
 
Günter Virt, geweihter Priester, ist seit 1986 Professor für Moraltheologie an der kath.-
theol. Fakultät der Universität Wien und Dr. Johann Schelkshorn ist stv. Vorstand des 
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Institutes für christliche Philosophie in der selben Fakultät; er ist dort ebenfalls als 
Professor tätig. Gemäß der „nihil obstrat“-Bestimmung des Dollfuss-Konkordats 1933/4 
(Art V §§3 und 4) war die Ernennung beider Professoren an die Zustimmung der 
Katholischen Kirche geknüpft und ihr Verbleib in der jeweiligen Position fortwährend der 
Disposition der Katholischen Kirche unterstellt. Schon alleine aus diesem Grund kann 
ihre wissenschaftliche Unabhängigkeit nicht als gesichert betrachtet werden. Ferner ist 
zu bezweifeln, dass Virt und Schelkshorn, auch wenn der letztgenannte zusätzlich einen 
Doktortitel der Philosophie erworben hat, qualifiziert sind, ein wissenschaftlich fundiertes 
Gutachten zur Einfuhr von EbM-Leitlinien im österreichischen Gesundheitssystem zu 
erstellen. Der Werdegang beider war nämlich zum überwiegenden Teil theologisch 
geprägt und beide sind primär auch als Theologen bekannt bzw. anerkannt. Obwohl die 
kath.-theol. Fakultät der Universität sich selbst als „ein wissenschaftlicher Forschungs- 
und Studienort im Dialog mit anderen Wissenschaften, mit der gesellschaftlichen 
Öffentlichkeit und mit der Kirche“ darstellt  darf nichts über die Tatsache 
hinwegtäuschen, dass „Theologie“ (von griechischen „θεολογία“) „Die Lehre Gottes“ 
bedeutet und somit zum Unterschied zu allen anderen universitären Lehrgängen, sich 
primär mit Glaubensfragen beschäftigt.  
 
Doch nicht nur die mangelnde wissenschaftliche Freiheit an theologischen Fakultäten 
und der mangelnde wissenschaftliche Anspruch der Theologie als solche sprechen 
schon a priori gegen das vorliegende Gutachten als Dokument von wissenschaftlichem 
Wert. Der zwingende inhaltliche Zusammenhang zwischen der an der kath.-theol. 
Fakultät vertretenen Lehre und den dogmatischen Inhalten der betroffenen 
Glaubensgemeinschaft macht die Beurteilung der zugrundeliegenden 
Glaubensgrundsätze notwendig. Seit ihrer Entstehung lehnte die Katholische Kirche 
kategorisch ab, was im Herzen der Wissenschaftstheorie liegt: das ständige kritische 
Hinterfragen von Wahrheitsansprüchen. Auch wird heutzutage noch der Exorzismus als 
Sakrament im kanonischen Recht (Can. 1172) behandelt und bejaht. Eine Behandlung 
der soeben genannten Punkte scheint Insbesondere aufgrund der Wichtigkeit, die die 
Ärztekammer dem Theologengutachten offensichtlich beimisst, zu fehlen.  
 
Aber nicht nur die bisher genannten Bedenken philosophischer Natur sprechen gegen 
die Vorgehensweise der Ärztekammer. Die Ärztekammer, als Körperschaft öffentlichen 
Rechts, deren Mitglieder verpflichtet werden, sich von ihr beruflich vertreten zu lassen, 
hat sich auf die weltanschaulich neutrale Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrages zu 
konzentrieren. Die Theologen, die mit der Erstellung des Gutachtens beauftragt wurden, 
weisen nicht nur einen ausschließlich konfessionell geprägten Hintergrund auf – sie sind 
außerdem einer Konfession verpflichtet, nämlich der katholischen. Während ein 
wissenschaftlich fundiertes Gutachten, das von einem breit aufgestellten Team von 
Wissenschaftler verschiedener Disziplinen erstellt wäre, allgemeine und vom Ergebnis 
unabhängige Akzeptanz genossen hätte, kann ein Gutachten, das von ausschließlich 
katholischen Theologen erstellt worden ist, keinen Anspruch erheben, auch 
konfessionsfreie oder andersgläubige Ärzte anzusprechen (oder gar katholische 
Mediziner, die sich in wissenschaftlichen Belangen nicht von Theologen vertreten 
wissen wollen).  
 
Abschließend sei noch auf die gesetzlich geregelte Einbindung von Theologen in 
Ethikkommissionen einzugehen. Dies scheint insbesondere in Anbetracht des 
offensichtlichen Versuchs der Ärztekammer, den gegenständigen Diskurs gänzlich auf 
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eine ethische Ebene verlagern zu wollen, angebracht zu sein. Während der 
Gesetzgeber ständig bemüht war, auch „Personen, die mit der Wahrnehmung 
seelsorgerischer Angelegenheiten betraut sind“, in die Arbeit von Ethikkommissionen 
einzubinden (§8c Abs 4 Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten [KAG 
BGBl 1/1957 idF BGBl I 147/2011], analog dazu §41 Abs 2 Arzneimittelgesetz [AMG 
BGBl 185/1983 idF BGBl I 146/2009] sowie §58 MedizinprodukteGesetz [MPG BGBl 
657/1996 idF BGBl 143/2009]), galt es immer, die Sachlichkeit zu wahren. Gemeinsam 
haben all diese Bestimmungen die verpflichtende fachliche Kompetenz und 
Ausgewogenheit solcher Ethikkommissionen; einem „Seelsorger“ kommt zufolge 
lediglich eine Beteiligung von 1/9 zugute, während die relevanten Fachbereiche von 
einem entsprechenden Expertenkreis abgedeckt werden. Diesen impliziten Vorgaben 
folgt auch die Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt: lediglich 2 von 16 
Mitgliedern gehören einer theologischen Fakultät an. Das vorliegende Gutachten und 
insbesondere die enthusiastische Akzeptanz dieses seitens der Ärztekammer stellen ein 
gefährliches Novum dar, da lediglich eine Person der insgesamt sechs, die an diesem 
Gutachten angeblich gearbeitet haben, nicht aus theologischem Milieu kommt (!) und 
ohnehin unter der Leitung Virt und Schelkhorst eine untergeordnete Rolle spielen durfte, 
und dieses Gutachten – gemäß der auf der Website unter „Öffentlichkeitsarbeit“ 
veröffentlichter Unterlagen – die einzige Basis der Argumentationslinie der Ärztekammer 
darstellt. 
 
Die bisher angeführten Bedenken gegenüber der Vorgehensweise der Ärztekammer 
dürften unser Meinung nach reichen, um Besorgnis zu erregen. Der Vollständigkeit 
halber erlauben wir uns, Ihnen noch kurze Auseinandersetzung mit den 
Kernkritikpunkten des Theologen-Gutachtens zu liefern.      
 
Zum Punkt (1) kann gesagt werden, dass das Methodenhandbuch für HTA, Vorab-
Version 1.2012, sehr detailliert beschreibt, welche wissenschaftliche Methode zur 
Gewinnung welcher Art von Information geeignet ist und dass die Bewertung der 
vorliegenden Evidenz durch den Konsens der Experten der Leitliniengruppe zu erfolgen 
hat. Das Methodenhandbuch beschränkt sich in der Definition von Evidenz keineswegs 
auf sogenannte randomisierte, kontrollierte, doppelblinde Studien (RCTs), welche als 
Studien höchster Qualität bei der Quantifizierung der Medikamentenwirksamkeit gelten, 
sondern empfiehlt eine umfassende Identifikation publizierter und selbst nicht 
publizierter Studien. Der Kritikpunkt, dass durch willkürliche Auswahl der Stichworte und 
Ein- und Ausschlusskriterien für die Literatursuche, ausschließliche Konzentration auf 
RCTs, sowie Konsensverfahren bei der Selektion und Bewertung der gefunden 
Literaturstellen wertvolles Wissen verloren geht, ist unbegründet und dilettantisch. Ohne 
Selektion von geeigneten Stichworten und Definition von Ein- und Ausschlusskriterien 
kann keine zielgerichtete Literatursuche durchgeführt werden. Eine Stichwortsuche 
liefert immer eine Vielzahl an Treffern, die dann auf die für die Fragestellung relevanten 
Literaturstellen einzuschränken sind. Es wird im theologischen Gutachten kritisiert, dass 
für die BQLL zur präoperativen Diagnostik von mehreren tausend Treffern oft nur wenige 
Literaturstellen ausgewählt wurden. Diese radikale Einschränkung ist insofern nötig, als 
eine Stichwortsuche eben auch Literaturstellen identifiziert, in welchen die gesuchten 
Stichworte nicht den primären Inhalt darstellen, sondern diese vielleicht in der Einleitung, 
der Diskussion oder unter den Referenzen zu finden sind. Weiters werden oft 
Literaturübersichtsarbeiten identifiziert, die jedoch keine Primärstudien darstellen. 
Das Gutachten impliziert weiters, dass die – nicht durch Studien bestätigte – ärztliche 
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Erfahrung ein ganzheitliches Verständnis des Menschen und der individuellen 
Unterschiede einschließt und ihm Rechnung trägt. Diese romantische Vorstellung ist 
insofern irreführend, als es zwar in vielen Fällen bekannt ist, dass Begleiterkrankungen 
oder genetische Merkmale jeden Patienten und jede Patientin einzigartig machen, das 
konkrete Verständnis für diese Einzigartigkeit und das Wissen über die sich daraus 
ergebenden Implikationen für die klinische Praxis jedoch oft beschränkt sind. Individuelle 
genetische Unterschiede werden immer mehr zum Thema wissenschaftlicher Forschung 
und zielgerichteter Therapie und tragen erste Früchte in der konkreten Praxis. So 
werden etwa bei Patientinnen mit Brustkrebs unterschiedliche Behandlungen 
durchgeführt, je nachdem, ob eine Patientin den Herceptin-Rezeptor aufweist, oder 
nicht. Gleiches gilt für Genmutationen bei Patienten mit Kolorektalkarzinom (KRAS), um 
nur zwei Beispiele zu nennen. Diese wissenschaftlichen Ergebnisse finden sehr wohl 
Eingang in Leitlinien – romantische Vorstellungen von der ganzheitlichen Sicht des 
Patienten kombiniert mit persönlichen Erfahrungswerten des behandelnden Arztes bzw. 
der behandelnden Ärztin jedoch aus guten Gründen, die jedem fachkundigen 
Wissenschaftler geläufig sein sollten, nicht. Randomisierte, kontrollierte, verblindete 
Studien gelten zu Recht als Goldstandard, da sie die derzeit beste Möglichkeit 
darstellen, Wirksamkeiten objektiv zu erfassen und subjektive Wahrnehmungen 
auszuschließen. Der Kritikpunkt, dass diese Form von Studie aus ethischen Gründen oft 
nicht durchgeführt werden kann, ist unberechtigt, denn man kann, wenn eine Kontrolle 
durch Plazebo nicht ethisch ist, durch den gängigen Therapiestandard kontrollieren, 
oder z.B. bei Operationen, in welchen weder Patient, noch Chirurg verblindet sein 
können, die Ergebnisevaluierung durch einen verblindeten Prüfarzt durchführen lassen. 
Das sind gängige Methoden. Auch Untersuchungen der klinischen Praxis, also der 
realen Welt außerhalb klar eingegrenzter Laborbedingungen, sind gängig und weisen für 
gezielte Fragestellungen einen hohen Evidenzgrad auf. 
 
Zu Punkt (2) kann gesagt werden, dass die Arbeit nach Leitlinien keineswegs mit einem 
dumpfen „Abarbeiten“ von Patientenflussdiagrammen ohne jede Denkleistung durch den 
Arzt gleichgesetzt werden kann. Straßenverkehrsregeln führen ja auch nicht dazu, dass 
die Verkehrsteilnehmer ihr Hirn ausschalten können. Leitlinien sind im Idealfall eine 
Handlungsanleitung auf Basis des besten aktuell verfügbaren Wissens unter 
Berücksichtigung von klinischen Studien, epidemiologischen Studien, ökonomischen, 
rechtlichen, ethischen und soziokulturellen Aspekten, wie auch im HTA-Handbuch 
definiert. Bei der enormen Flut an wissenschaftlichen Publikationen, die jeden Tag 
gedruckt werden, ist es unmöglich, immer am aktuellen Stand des Wissens zu sein, als 
Facharzt, aber besonders auch als Allgemeinmediziner. Obendrein ist es zeitaufwändig, 
die Qualität einer jeden Studie nach allen Regeln der Kunst zu beurteilen. Viele Ärzte 
empfinden es als Erleichterung, wenn Leitlinien angeboten werden und aus diesem 
Grund stellt die Bundessektion für Allgemeinmedizin der österreichischen Ärztekammer 
EbM-Leitlinien mit dem „gesamten Fachwissen der allgemeinmedizinisch-internistischen 
Grundversorgung“ allen niedergelassenen Allgemeinmedizinern zur Verfügung. Weiters 
unterstützt die österreichische Ärztekammer die Initiative Arznei & Vernunft, ein 
Gemeinschaftsprojekt vom Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger, der Pharmig (Vereinigung pharmazeutischer Unternehmen) 
und der Wirtschaftskammer Österreich sowie der Ärztekammer und der 
Apothekerkammer. Das Ziel dieser Initiative ist es, „einen noch vernünftigeren Umgang 
mit Arzneimitteln auf allen Ebenen des Gesundheitswesens zu fördern“, und sie hat 
bereits einige Leitlinien auf den Weg gebracht. 
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Der Kritikpunkt (3) zeigt keineswegs eine EbM-Schwachstelle auf, vielmehr bezeugt er 
die Praxisferne des Theologen-Gutachtens. In der Praxis verfügen nämlich Leitlinien 
immer über ein Ablaufdatum, in der BQLL zur präoperativen Diagnostik sind es z.B. 
maximal 3 Jahre. Bis zu diesem Ablaufdatum muss eine Aktualisierung vorliegen, sonst 
verliert die Leitlinie ihren bindenden Charakter.  
 
Punkt (4) letztlich ist insofern irreführend, als in der Forderung, medizinischen 
Angeboten keine finanziellen Überlegungen zugrunde zu legen, davon ausgegangen 
wird, dass das Gesundheitssystem über unbegrenzte Mittel verfügt. Finanzökonomische 
Überlegungen spielen seit Jahren eine Rolle bei der Erstattung von Medikamenten 
durch den Hauptverband der Sozialversicherungsträger. Dazu müssen neben dem 
Nachweis der klinischen Wirksamkeit pharmakoökonomische Studien eingereicht 
werden. Diese Studien berechnen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Erstattung 
eines Medikaments auf das Gesundheitssystem und berücksichtigen neben den 
Medikamentenkosten auch Kosten bzw. Einsparungen durch Leistungen, die durch 
dieses Medikament fällig oder nicht fällig werden, wie z.B. zusätzliche 
Krankentransporte, Einsparungen durch seltenere / kürzere Krankenhausaufenthalte 
oder etwaige Begleiterkrankungen. Können dazu keine validen Daten erbracht werden, 
wird keine Erstattung genehmigt. Wenn finanzielle Überlegungen keine Rolle spielen 
dürften, dann wäre auf Basis der demografischen Entwicklung in Österreich absehbar, 
dass das Gesundheitssystem irgendwann zusammenbricht. Spätestens dann ist der 
Artikel 3 der Menschenrechtskonvention zur Biomedizin (Bioethikkonvention) des 
Europarates verletzt, der gleichen Zugang zu einer Gesundheitsversorgung von 
angemessener Qualität für alle Menschen fordert.  
 
Gemäß §66 Z. 2 Ärztegesetz sind die Ärztekammern in den Bundesländern berufen, für 
die Wahrung des ärztlichen Berufs- und Standesansehens und der ärztlichen Berufs- 
und Standespflichten zu sorgen. §117a Abs 1 Z. 3 enthält eine analoge Bestimmung für 
die Österreichische Ärztekammer. Ferner sind gem. §67 die Ärztekammern verpflichtet, 
den Behörden, gesetzlichen beruflichen Vertretungen sowie den Trägern der 
Sozialversicherung innerhalb ihres Wirkungsbereichs auf Verlangen die zur Erfüllung 
ihrer Obliegenheiten erforderlichen Auskünfte zu erteilen und diese in ihrer Wirksamkeit 
zu unterstützen.  
 
Die bisher an den Tag getragene Ablehnung der Einfuhr von EbM-Richtlinien bzw. EbM-
Leitlinien wurde seitens der Ärztekammern von keinen Argumenten begleitet, die einem 
sachlichen Gedanken zu folgen scheinen. Die vermeintliche Beauftragung eines 
Theologenteams mit der Erstellung eines Gutachtens zur möglichen Einfuhr von EbM-
Richtlinien bzw. EbM-Leitlinien entspricht nicht den Usancen, die den einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen zur Zusammensetzung von Ethikkommissionen abzuleiten 
sind. Die pauschale Übernahme der Kernaussagen dieses wissenschaftlich und sachlich 
fragwürdigen Gutachtens und die aktive und öffentlichkeitswirksame Verbreitung dieser 
ist sachlich schwer begründbar; die jüngste Unterstützung, die die EbM-bejahende 
Bundeslinie seitens der Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation 
und Intensivmedizin (ÖGARI) erhalten hat, sowie die eindeutigen Äußerungen 
Österreichischen Patientenanwälte pro EbM führen nur zur zusätzlichen Isolation der 
Ärztekammern in ihrer fragwürdigen Haltung. All diese Aktionen dürften geeignet sein, 
die Wahrung des ärztlichen Berufs- und Standesansehens zu verletzen, die Behörden 
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und insbesondere die Träger der Sozialversicherung in der Erfüllung ihrer 
Obliegenheiten nicht zu unterstützen und zudem die gebotene weltanschauliche 
Neutralität zu verletzen.  
 
Gem. §195 Ärztegesetz unterliegen die Länder-Ärztekammern der Aufsicht der 
jeweiligen Landesregierung, während gem. §195c die Österreichische Ärztekammer der 
Aufsicht der Bundesministers für Gesundheit unterliegt. Wir ersuchen Sie daher, als 
Aufsichtsorgane die oben geschilderten Vorkommnisse zu untersuchen und 
gegebenenfalls von den Ihnen per Gesetz zu Verfügung gestellten 
Handlungsmöglichkeiten Gebrauch zu machen.   
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
Univ.-Prof. Dr. Heinz Oberhummer  
Mitglied des Vorstandes „Initiative Religion ist Privatsache“ 
 
 
 
 
Univ.-Prof. DDr. Ulrich Berger  
Mitglied des Vorstandes „Gesellschaft für kritisches Denken“ 
 
 
 
 
 
DI Dr. Margit Hemetsberger, BA 
Dr. Krista Federspiel 
Mag. Eytan Reif 
Mag. Michael Franz 
Michael Horak 
 
 
 
 
Kopie: LH Dr. Michael Häupl, Amt der Wiener Landesregierung 


