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1 Begrüssung und Ablauf der Stakeholder-Konsultation 

U. Metzger begrüsst die Anwesenden zur erstmaligen Durchführung einer Stakeholder-Konsul-

tation im Rahmen des Swiss Medical Board. Gegenstand der Stakeholder-Konsultation ist der 

Assessment-Bericht „Operative vs. konservative Behandlung von Diskushernien der Lendenwir-

belsäule“ vom 12. Februar 2015, der auf der Webseite des Swiss Medical Board verfügbar ist.  

U. Metzger stellt die wichtigsten Elemente des HTA-Prozesses des Swiss Medical Board vor (vgl. 

Anhang A1, Folie 4 und 5) Er weist darauf hin, dass Assessment und Appraisal von zwei separa-

ten Gremien bearbeitet werden, dem Assessment-Team und dem Appraisal-Komitee. Assess-

ment und Appraisal werden in zwei separaten Berichten dargestellt. Die heutige Stakeholder-

Konsultation stellt den Start des Appraisals dar. 

Die Stakeholder-Konsultation wird anhand der folgenden drei Fragen geführt: 

 Frage 1: Allgemeine inhaltliche Bemerkungen zum Assessment-Bericht 

 Frage 2: Konkrete wissenschaftliche Kritikpunkte z.H. des Assessment-Teams 

 Frage 3: Mögliche Schlussfolgerungen und Empfehlungen z.H. des Appraisal-Komitees 

2 Stellungnahmen zu Frage 1: Allgemeine inhaltliche Bemer-

kungen zum Assessment-Bericht 

A. Caballero, SUVA ZMT UVG hat vorgängig eine schriftliche Stellungnahme verfasst (vgl. An-

hang A2). Sie fasst kurz zusammen: Die Qualität der Evidenz ist sehr niedrig. Kurzfristig zeigt 

sich bezüglich der Wirkung ein Vorteil zugunsten der Operation, nach etwa 6 Monaten gleichen 

sich die Wirkungen der beiden Behandlungsansätze aus, v.a. wegen des Crossover vom konser-

vativen zum operativen Therapieansatz Sie regt die Erarbeitung eines mehrstufigen Vorgehens 

mit klaren, systematisch erarbeiteten Prediktoren an. Hier sei die Ärzteschaft gefordert. 

H. Luomajoki, physioswiss hat ebenfalls schriftlich Stellung genommen (vgl. Anhang A2). Er be-

tont die hohe Qualität des Assessments, das allerdings angesichts von lediglich drei Studien et-

was gar ausführlich ausgefallen sei. Er regt an, bereits im Titel des Berichts klarzustellen dass es 

im Bericht nicht einfach um Diskushernien geht, sondern ausschliesslich um Radikulopathien 

wegen Diskushernie. Dies wird von mehreren Seiten unterstützt. 

Er weist auch darauf hin, dass alle drei Studien auf alten Daten beruhen. In der Zwischenzeit 

haben sich die Methoden der Physiotherapie weiter entwickelt und es sind neue Methoden dazu 

gekommen. Das gleiche gilt allerdings auch für die operativen Methoden. Es fragt sich, wie weit 

die Daten noch relevant sind. Kann man daraus die richtigen Schlüsse für heute ziehen? H. Raatz 

ergänzt, dass die konservativen Behandlungen in den Studien schlecht beschrieben sind und 
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wohl eine Mischung verschiedener Methoden umfassen. Immerhin sei zu erwähnen, dass auch 

die beiden zusätzlich betrachteten Studien neueren Datum zumindest in den kurzfristigen Zeit-

räumen auf die gleichen Ergebnisse kommen wie die alten Studien. Auch diesbezüglich besteht 

bei den Teilnehmenden Einigkeit. Es wird betont, dass eigentlich nicht bekannt sei, was in der 

Physiotherapie jeweils wirklich gemacht wird und es keine standardisierten Methoden gäbe. 

Einig sind sich alle darin, dass die Datenlage schlecht ist und ein klarer Forschungsbedarf vor-

liegt. 

3 Stellungnahmen zu Frage 2: Konkrete wissenschaftliche Kri-

tikpunkte z.H. des Assessment-Teams 

Es wird die Frage gestellt, warum die Betrachtung auf den Zeitraum 6 bis 12 Wochen beschränkt 

wird. Gemäss den im Rahmen des Scopings beigezogenen Fachspezialisten ist in diesem Zeit-

raum die Fragestellung relevant. Vorher steht ein operativer Eingriff nicht zur Diskussion, bzw. es 

kann in den ersten Wochen nicht unterschieden werden, in welchen Fällen ein operativer Ein-

griff erforderlich ist. Wenn man zu lange zuwartet, besteht die Gefahr der Chronifizierung des 

Schmerzes. In den USA wird oft bis 6 Monate zugewartet, in Europa erfolgt der Entscheid für 

einen operativen Eingriff in der Regel früher, da der Einsatz von MRI meist die OP-Indikation 

erleichtert. 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit MRI allein kein sicherer Befund möglich ist, da die Varianz 

zu gross sei. Als mögliche Indikatoren für den Entscheid, wer operiert werden soll, werden ge-

nannt: Bisheriger Verlauf und erfolgte Behandlungen (vor Erstellen des MRI), im MRI: Beschaf-

fenheit der Hernie (Flüssigkeit, Entzündungsreaktion oder rein mechanisches Problem), Lokalisa-

tion der Hernie. Deshalb ist die Qualität des MRI besonders wichtig. Wichtig ist auch die Betrach-

tung der Bedürfnisse und des Umfelds des Patienten (vom älteren Menschen, der den Alltag 

bewältigen muss bis zum Marathonläufer, der möglichst rasch wieder laufen will). Entsprechend 

wichtig ist auch eine umfassende Beratung der Patienten.  

Es wird auch darauf hingewiesen, dass Schmerz allein kein ausreichender Indikator ist. Eine 

Schmerzlinderung in der Frühphase kann man auch mit Infiltration erreichen. Problematisch sind 

hingegen Muskelschwäche und Lähmung als Indikatoren für eine frühzeitige Operation. 

Am schwierigsten ist die Beurteilung in jenen Fällen, wo die Schmerzen schwanken. Nach einer 

Besserungsphase wird es wieder schlechter, dann wieder besser usw. Hier ist es wichtig, die Be-

urteilung in einem interdisziplinären Rahmen vorzunehmen und auch die Chirurgen früh einzu-

beziehen (interdisziplinäres Indikationsboard). 

Die betrachteten Studien enthalten keine Daten zu unerwünschten Wirkungen bei operativen 

Eingriffen. Diese sind bei minimal invasiven Eingriffen zwar selten, d.h. mit Komplikationsraten 
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von kleiner 1-2%. Einigkeit besteht aber darin, dass unerwünschte Wirkungen nicht auszu-

schliessen sind und in die Beurteilung einfliessen müssen. 

Es wird die Frage gestellt, ob mit operativen Eingriffen nicht auch ein Placeboeffekt verbunden 

sein könne, da der Patient nach einem operativen Eingriff erwartet, dass es besser wird. Da 

Sham-Operationen aus ethischen Gründen nicht möglich sind, kann dies nicht nachgewiesen 

werden. Dem wird gegenüber gestellt, dass die psychische Verbesserung nach operativen Ein-

griffen z.T. frappant sei. Mit dem Erfassen der Lebensqualität ist dies in den Studien im Prinzip 

abgedeckt. 

Es wird die Frage gestellt, ob alle Disziplinen das gleiche unter Radikulopathie verstehen oder ob 

diese noch präziser zu definieren sei. (Nachtrag: Reizung oder Schädigung der Nervenwurzeln 

durch Diskushernien, die Symptome können Schmerzen und/oder neurologische Ausfälle sein. 

Pseudoradikuläre Syndrome gehören nicht dazu.) 

Es wird festgestellt, dass die verfügbaren Kostendaten relativ schlecht sind. Bezüglich der ver-

wendeten Kostendaten von Helsana wird gefragt, wie weit diese mit den Studienpopulationen 

zusammen passen. Eine genaue Aussage dazu ist nicht möglich, da die Helsana-Daten keine 

Identifizierung der Personen erlauben. Das Assessment-Team vermutet aber, dass die Überein-

stimmung recht gut ist. Dies wird auch gestützt durch die Auswertung eines Registers des Kan-

tonsspitals Aarau. 

Es wird darauf hingewiesen, dass man neben den Helsana-Daten auch die Daten anderer Versi-

cherer und der IV sowie der SUVA auswerten sollte. Die IV-Daten könnten Hinweise auf die 

Langzeit-Arbeitsunfähigkeit liefern. Allerdings ist zu beachten, dass es im vorliegenden Assess-

ment nicht um chronische Fälle geht. Generell besteht die Problematik, dass die Datenerfassung 

nicht einheitlich erfolgt und damit Daten aus unterschiedlichen Quellen nicht einfach gepoolt 

werden können. 

Zur Perspektive der gesundheitsökonomischen Betrachtungen wird betont, dass bei der Perspek-

tive KVG auch die Kosten der Kantone zu berücksichtigen sind. Im Weiteren ist zu beachten, 

dass in den vorliegenden Daten die Kosten, welche direkt beim Patienten anfallen, nicht berück-

sichtigt sind. 

Zu S. 98 im Assessment-Bericht wird erwähnt, dass die Methode b) fraglich sei. Ein Ansatz mit 

Swiss DRG wäre zielführender. Dieser Hinweis wird schriftlich noch nachgeliefert. (vgl. Anhang 

A2, Mail von Tobias Wolf, GDK, vom 31.3.2015) 
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4 Stellungnahmen zu Frage 3: Mögliche Schlussfolgerungen und 

Empfehlungen z.H. des Appraisal-Komitees 

N. Biller-Andorno führt kurz in die Thematik des Appraisals ein (vgl. Anhang A1, Folie 7): Kön-

nen angesichts der bestehenden Datenlage überhaupt sinnvolle Empfehlungen formuliert wer-

den? Die entsprechenden Überlegungen bezüglich Richtung und Stärke der Empfehlungen sol-

len gemäss der GRADE-Leitlinie 15 abgeleitet werden. Diese bezieht sich auf vier Bereiche:  

 Überwiegen die erwünschten Wirkungen die unerwünschten Wirkungen (Nutzen-

Schaden-Abwägung)? 

 Wie hoch ist das Vertrauen in die Evidenz (Qualität der Evidenz)? 

 Sind die Werte und Präferenzen der Patienten bekannt (Konstanz der Werte und Präfe-

renzen)? 

 Sind die zu erwartenden (Netto-)Wirkungen den erforderlichen Ressourceneinsatz wert 

(Kosten-Wirksamkeit)? 

Darüber hinaus sind auch Empfehlungen zu anderen Bereichen wie Forschungsbedarf, Aufklä-

rung oder Qualitätssicherung zu prüfen. 

U. Metzger stellt einen ersten Entwurf möglicher Empfehlungen vor und zwar in zwei Varianten 

(vgl. Anhang A1, Folien 8 und 9). Diese Empfehlungen sind im Appraisal-Komitee noch nicht 

diskutiert worden.  

Die folgenden Bemerkungen aus der Diskussion sind im Sinne von Hinweisen zuhanden des Ap-

praisal-Komitees zu verstehen. Eine umfassende oder gar abschliessende Diskussion war im 

Rahmen der Stakeholder-Konsultation weder möglich noch angestrebt. 

Mehr oder weniger Einigkeit besteht darin, dass zuerst immer eine konservative Behandlung 

über wenige Wochen erfolgen soll, wobei die Wirkung der konservativen Behandlung nach 3 

Wochen überprüft und allenfalls die Behandlung angepasst werden soll. Bei anhaltender 

Schmerzsymptomatik soll ein MRI durchgeführt werden. Ein Entscheid über einen operativen 

Eingriff soll im Zeitfenster von 6 bis 12 Wochen erfolgen, da bei längerem Zuwarten die Gefahr 

der Chronifizierung des Schmerzes besteht. Für den Entscheid zu einem allfälligen operativen 

Eingriff sei der interdisziplinäre Austausch wichtig: Wie war die Qualität der bisherigen konserva-

tiven Behandlung, welcher Mix an Behandlungen wurde durchgeführt? Wie ist die Schmerztole-

ranz des Patienten und seine Angst vor Operationen? Wie sind die Werte und Präferenzen des 

Patienten (Erhebung mit qualifizierten Fragebögen an Patienten. In diesem Zusammenhang wird 

auf eine Studie aus Deutschland hingewiesen, die Studie wird von Frau Thomas, SVO nachgelie-

fert.) Wie sieht das soziale Umfeld aus? 

Weniger klar ist, wie ein interdisziplinärer Austausch in der Praxis aussehen kann. Insbesondere 

ausserhalb des Spitals, also beim Grundversorger bestehen dort Grenzen.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass es durchaus auch ganz klare Fälle gäbe und dort kein interdis-

ziplinärer Austausch nötig sei. Diese Fälle sind aber nicht Gegenstand der vorliegenden Betrach-

tung. 

Es wird die Frage gestellt, ob es gelingt einen Standardpatienten (oder zwei, drei Gruppen von 

Standardpatienten) zu definieren oder ob die Streuung hier zu breit sei. Die Zweckmässigkeit der 

Behandlung bestimme sich stark am individuellen Fall. Die hohen Crossover-Raten in den Stu-

dien seien ein Hinweis, dass es schwierig sei, einen Standardpatienten zu definieren. 

Entsprechend besteht kein Konsens darüber, wie klar bzw. wie offen die 2. Empfehlung gemäss 

den Folien 8 und 9 sein soll. Einige plädieren für eine sehr offene Empfehlung, da der individuel-

le Fall im Vordergrund stehe. Andere plädieren für sehr klare und aussagekräftige Empfehlun-

gen. Andernfalls sei die Behandlung stark abhängig vom Startpunkt der Behandlungskette, da 

doch jeder Arzt implizit oder explizit seine Präferenzen „empfehle“. 

Als wichtiger Punkt wird die sorgfältige Aufklärung bezeichnet: Dem Patienten ist verständlich 

darzulegen, dass es hier nicht um eine „schlimme, bzw. tödliche“ Krankheit gehe, dass zuerst 

eine gezielte konservative Behandlung erfolgen und der Entscheid über einen operativen Eingriff 

nach ein paar Wochen erfolgen könne, dass langfristig die Wirkung des konservativen und des 

operativen Behandlungsansatzes gleich sei. In den Empfehlungen seien die Kernpunkte der Auf-

klärung darzustellen. Es ist von Bedeutung, durch wen die Aufklärung erfolgt, da eine Aufklä-

rungspflicht nur in Bezug auf die eigene Disziplin besteht. Ein interdisziplinärer Ansatz wird im 

ambulanten Bereich schwer umsetzbar sein. 

Die besondere Bedeutung von Schmerz wird hervorgehoben. Das Aushalten von Schmerz sei 

schwierig. Für die reine Schmerzbehandlung bestehen drei Optionen: Physiotherapie inkl. Manu-

altherapie, Infiltrationen und Medikamente. Je nach Patient wirkt das eine oder andere. In jedem 

Fall sei sicherzustellen, dass die Erträglichkeit des Schmerzes beim Patient abgefragt werde. 

Folgende Punkte sollen im Appraisal-Bericht klar herausgeschält bzw. betont werden: 

 Bei Diskushernie ohne Radikulopathie ist ein operativer Eingriff nicht sinnvoll. 

 Es gibt einen Mix unterschiedlicher konservativer Behandlungen. Zu deren Evidenz gibt 

es jedoch kaum Studien. Die Betrachtung derer Evidenz war auch nicht Gegenstand der 

vorliegenden Fragestellung.  

5 Wrap-up und Ende der Stakeholder Konsultation 

U. Metzger bedankt sich bei allen Teilnehmenden für Ihre Inputs. Er bittet darum, die angespro-

chenen schriftlichen Ergänzungen zeitnahe an S. Marti zu senden. Er weist darauf hin, dass von 

der Stakeholder-Konsultation eine Aktennotiz erstellt wird. Die drei vorliegenden schriftlichen 
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Stellungnahmen (Caballero, Leemann und Luomajoki) und die oben erwähnten zusätzlichen 

schriftlichen Ergänzungen seitens der Stakeholder werden im Anhang A2 angehängt. 

6 Geschlossene Sitzung des Appraisal-Komitees 

Dieses Traktandum wird in einer separaten Aktennotiz behandelt. 
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1 Begrüssung und Einführung 

Peter Suter begrüsst die Anwesenden im Namen des Trägervereins und erläutert, dass für den 

Assessmentbericht „Operative versus konservative Behandlung von Diskushernien“ im Rahmen 

der Weiterentwicklung des SMB und des damit verbundenen verstärkten Einbezugs der Stake-

holder in den HTA-Prozess zum ersten Mal eine Stakeholder-Konsultation in Form eines Hearings 

stattfindet. Die Vertreter von swiss orthopaedics konnten wegen einem gleichzeitig stattfinden-

den Kongress am Haupthearing vom 27. März 2015 nicht teilnehmen. Es wurde daher verein-

bart, nachträgliche eine separate Konsultation mit swiss orthopaedics durchzuführen. Peter Su-

ter verdankt die schriftliche Stellungnahme von swiss orthopaedics Er übergibt das Wort an Peter 

Jüni zur Leitung der Veranstaltung und verabschiedet sich. 

Alain Farron begrüsst im Namen von swiss orthopaedics und äussert sich positiv zur Gelegenheit 

sich im Rahmen des Stakeholder-Einbezugs auszutauschen. Er weist darauf hin, dass dies in der 

Vergangenheit wegen der knappen Zeitvorgaben schwierig war.   

Peter Jüni stellt die anwesenden Vertreter des SMB vor und ruft kurz die wichtigsten Elemente 

des HTA-Prozesses des Swiss Medical Board in Erinnerung  (vgl. Präsentation im Anhang). Insbe-

sondere weist er darauf hin, dass Assessment und Appraisal von zwei separaten Gremien (dem 

Assessment-Team und dem Appraisal-Komitee) bearbeitet und auch in  zwei separaten Berich-

ten dargestellt werden. Die Stakeholder-Konsultation zum Assessment-Bericht stellt den Start 

des Appraisal Prozesses dar. 

Die Stakeholder-Konsultation wird anhand der folgenden 3 Fragen geführt: 

 Frage 1: Allgemeine inhaltliche Bemerkungen zum Assessment-Bericht 

 Frage 2: Konkrete wissenschaftliche Kritikpunkte z.H. des Assessment-Teams 

 Frage 3: Mögliche Schlussfolgerungen und Empfehlungen z.H. des Appraisal-Komitee 

In der Diskussion werden die schriftlich eingebrachten Kommentare von swiss orthopaedics er-

läutert.   

2 Stellungnahmen zu Frage 1: Allgemeine inhaltliche Bemer-

kungen zum Assessment Bericht 

swiss orthopaedics weist darauf hin, dass in der Orthopädie weltweit die meiste Wirbelsäulenlei-

den behandelt werden. Daher hätte die Fachgesellschaft als wichtigster Stakeholder beim vorlie-

genden Bericht von Beginn des HTA-Prozesses einbezogen werden müssen. Die von den im As-

sessment beigezogenen Fachspezialisten eingebrachten Kommentare seien aufgenommen und 

dem Vorschlag für ein Treffen zur Definition der Outcome-Messungen nicht entsprochen wor-

den. Peter Jüni erklärt, dass einiger Input zu spät eingetroffen sei und dass es für das Assess-

ment Team Zeitrestriktionen gegeben habe. Es seien nun Bestrebungen im Gange, um den zeit-

lichen Rahmen künftig etwas weiter zu stecken. 
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swiss orthopaedics spricht die fehlende Legitimation des SMB Weisungen zu erlassen an, im 

Spezifischen eine Aussage im rechtlichen Teil des Assessment-Berichts, welche als Weisung ver-

standen wird. Peter Jüni stellt klar, dass das SMB keine Weisungen erlässt, sondern im Appraisal 

Bericht lediglich Empfehlungen formuliert. Die angesprochene Aussage soll mit der Ergänzung 

„aus formal juristischer Sicht“ richtiggestellt werden. 

3 Stellungnahmen zu Frage 2: Konkrete wissenschaftliche Kri-

tikpunkte z.H. des Assessment-Teams 

Die Diskussion über den Inhalt des Assessment-Berichts drehte sich in erster Linie um die Aussa-

gekraft der Studien und die verwendeten Zeitintervalle.   

Auch hier wird aufgrund ihres Alters an der Aussagekraft der Studien gezweifelt, da sich die 

Methoden für beide Behandlungsarten wesentlich verändert haben. Christoph Meier gibt zu 

bedenken, dass der technische Fortschritt nicht als Generalabsolution genutzt werden könne. Es 

läge in der Verantwortung der Spezialisten die Studien mit den neuen Methoden zu machen. 

Nach Ansicht von swiss orthopaedics müsste bereits aus dem Berichtstitel ersichtlich sein, dass 

alle Patienten bei der Randomisierung bereits konservativ behandelt wurden. 

Swiss orthopaedics vermisst zusätzlich zur Aussage, dass sich im Zeitverlauf die Resultate der 

konservativen und operativen Intervention angleichen, eine Diskussion darüber, dass gleichzeitig 

auch die Evidenz-Qualität verloren geht. Ausserdem müsse beachtet werden, dass im Langzeit-

verlauf ungeachtet der Interventionsart nicht mehr Hernien sondern degenerative Veränderun-

gen der Wirbelsäule die Ursache für radikuläre Schmerzen sein können.  

Martin Tramèr geregt an, die Zusammenfassung zu ändern und zum Ausdruck zu bringen, dass 

in den ersten 3 Monaten ein operativer Eingriff wirkungsvoller ist und es zur Situation nach ei-

nem Jahr keine Evidenz gibt und im weiteren Verlauf die Patientenselektion eine Rolle spielt. 

Die Vertreter von swiss orthopaedics verlangen, dass im Sinne der Transparenz die im Assess-

ment beigezogenen Fachspezialisten im Bericht namentlich genannt werden. Heike Raatz be-

gründet den Verzicht auf die Nennung damit, dass dies auch dem Vorgehen ausländische Agen-

turen entspreche, nachdem Fachspezialisten wegen der Mitarbeit bei HTA-Berichten Repressa-

lien zu erleiden hatten. Das Thema wird auf jeden Fall zur Diskussion in den zuständigen Gremi-

en eingebracht, mit der Empfehlung zum Vorgehen früherer SMB-Berichte zurückzukehren, d.h. 

alle konsultierten Experten zu nennen, allerding mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass diese 

keine Verantwortung für den Inhalt des Berichts haben. 
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Es werden Diskrepanzen in der Interpretation der ökonomischen Analyse zwischen der ethischen 

und der gesundheitsrechtlichen Sicht festgestellt. Zudem kritisiert swiss orthopaedics die impera-

tive Aussage zu der Nichterfüllung der WZW-Kriterien im juristischen Teil, ohne den Evidenzgrad 

der ökonomischen Analyse zu berücksichtigen. 

Für die SMB-Delegation wird aus der Diskussion offensichtlich, dass die Rolle von Recht und 

Ethik im Assessment hinterfragt und geschärft werden muss. Die SMB-Gremien sollen diskutie-

ren, ob die rechtliche und die ethische Perspektiven allenfalls Bestandteil eines Vorberichts zu-

handen des Appraisal Komitees, nicht aber im Assessment Bericht enthalten sein sollten.  

4 Stellungnahmen zu Frage 3: Mögliche Schlussfolgerungen und 

Empfehlungen z.H. des Appraisal-Komitee 

Swiss orthopaedics ist der Meinung, dass ihre Mitglieder eher am Appraisal als am Assessment 

Bericht interessiert sein werden. Es würden wohl hauptsächlich die ökonomische Analyse und 

die ethischen Aspekte gelesen.  

Swiss orthopaedics äussern sich dahingehend, dass im Schweizerischen Gesundheitswesen den 

Patienten auch die Möglichkeit sofortiger Erlösung von akuten Beschwerden durch einen opera-

tiven Eingriff geboten werden müsse. Gleichzeitig wird auch richtiggestellt, dass die Orthopädie 

keineswegs zugunsten von Operationen gebiased sei; im Gegenteil die meisten Diskushernien 

würden konservativ behandelt. Operiert würde bei neurologischen Ausfällen oder wenn sich 

nach 2 - 6 Wochen konservativer Behandlung keine Veränderung zeige. Nach 2 Monaten würde 

kaum mehr von einer konservativen auf eine operative Behandlung gewechselt. Andererseits 

habe ein zu früher Interventionsentscheid, wenn keine Komplikationen eintreten, keine negati-

ven Langzeiteffekte. 

Aus der Argumentation von swiss orthopaedics ist zu schliessen, dass aufgrund der vorhandenen 

Evidenz keine Empfehlungen formuliert werden können. Für Martin Tramèr ergibt sich aus dem 

Bericht die wichtige Erkenntnis, dass die Datenlage ungenügend ist und es dringend neuer Stu-

dien bedarf, was auch zu einer Empfehlung führen könnte.  

Swiss orthopaedics wünscht, dass jeweils bereits bei der Veröffentlichung der HTA-Berichte ab-

weichende Haltungen von Stakeholder mitkommuniziert werden. 



  

Anhang: Schriftliche Stellungnahme swiss orthopaedics 

 

 



 
 
Stellungnahme zum SMB-Assessmentbericht „Operative versus konservative 
Behandlung von Diskushernien“ vom 11.2.15 
 
 
Autoren (im Autrag des Vorstands swiss orthopaedics): 
• L. Benneker 
• N. Boos  
• M. Farshad 
• C. Schizas 
 
Generelle Bemerkungen:  

• Die Hauptaussage des SMB  Assessments: Die Qualität und Quantität der 
Datenlage erlaubt keine abschliessende Empfehlung.  

• Der operative Ansatz ist in vielen Belangen initial vorteilhafter, dies geht 
jedoch im Verlauf (>2j) verloren. Die Evidenz-Qualität der verwendeten Daten 
geht jedoch auch zwischen den Analysen bei 3 Monaten und 2 Jahren in den 
Studien gemäss dem GRADE verloren. Dies wird so nicht klar diskutiert 
oder kommuniziert. 

• Bezüglich Lebensqualität und klinischer Relevanz sind es v.a. die frühen 
Resultate, welche bei der Behandlung der Diskushernien-bedingten 
Radikulopathie relevant sind. Ziel des operativen Ansatzes ist die 
Beschleunigung der Genesung und Verkürzung des Leidens des Patienten 
bezüglich der Radikulopathie (nicht der Lumbalgie). Dieser Aspekt wurde im 
Rahmen der partiell (nur gewissen Personen der von swiss orthopaedics 
bestimmten Experten-Delegation) von SMB ausgesandten Fragebogens, 
insbesondere von Prof. Schizas, erläutert, wird im jetzigen Assessment jedoch 
nicht aufgenommen. Zudem wurde eine „round table“ zur Definition der 
Outcome-Messungen vorgeschlagen, welches von SMB nicht wahrgenommen 
wurde.  

• Die Alterung der Wirbelsäule schreitet sowohl bei operierten als auch 
konservativ behandelten Patienten meist langsam aber stetig fort. 
Langzeitergebnisse nach einer Indexbehandlung müssen hinsichtlich ihrer 
Wirksamkeit vom Spontanverlauf differenziert werden, was in der Praxis nur 
selten verlässlich möglich ist. Diesem Aspekt wird in der vorliegenden Analyse 
nicht Rechnung getragen und stellt einen Teil der Beurteilung der 
Langzeitergebnisse in Frage. 

• Die Kosten-Nutzen Analysen sind höchst theoretisch und beruhen auf 
Annahmen sowie zusammengesetzten Zahlen, meist zu Ungunsten des 
operativen Ansatzes. Trotzdem würden die operative Therapie, wie im 
Kapitel ethische Aspekte diskutiert, die Kriterien der Wirtschaftlichkeit, in 
Relation des Einkommens in der Schweiz erfüllen. Dies wird v.a. im 
juristischen Teil zu Ungunsten des operativen Ansatzes verzerrt. 



• Es bedarf einer Schluss-Empfehlung, wie zB (unsere Empfehlung auf 
Grund der Daten der SMB Analyse):  
Die operative Therapie bei mittelgradigen Lumbo-Radikulopathien, v.a. nach 
gewisser Zeit durchgeführter konservativer Therapie, bewirkt initial einen 
Vorteil im Vergleich zur Weiterführung der konservativen Therapie, und kann 
volkswirtschaftlich eher als kosten-effektiv eingestuft werden. Zudem ist die 
Rate der Behandlungsmisserfolge bei der konservativen Therapie signifikant 
höher. Grundsätzlich sind individuelle Faktoren ausschlaggebend und 
die Entscheidung darf im Ermessen des Patienten und des Arztes liegen 
und sollte hier nicht von den eventuellen Vergütungseinschränkungen einer 
Krankenkasse abhängen müssen. Es ist ein ärztliches Ziel, den Leidens-
Zeit und – Intensität eines Patienten zu verringern. Dieser Aspekt wurde 
hier ausser Acht gelassen.  

 
Detaillierte Bemerkungen:  
Ad Titel:  

• Zu generell und ungenügend präzis: Es geht um durch Diskushernien 
entstandene akute/subaktue Radikulopathien mit mittelgradiger Symptomatik 
und nicht um Therapie von Diskushernien generell.   

• Titel sollte sein „ Operative versus konservative Behandlung von, durch 
Diskushernien verursachte, akute und subakute Radikulopathien“ 

 
Ad Einleitung:  

• Es sollen bitte die Fachexperten, welche bei der PICO mitgeholfen haben, 
namentlich benannt werden.  

• Die Fragestellung(en) sind klarer zu strukturieren.  
• Die zu vergleichenden Therapieformen sind bereits hier exakter zu definieren 
• Ad „Methodische Neuerungen“: Es ist zu begrüssen, dass GRADE neu 

angewandt wird. Es ist weiterhin zu begrüssen, dass cost/QUALY approach 
angewandt werden soll.  

 
Ad Assessement der klinischen Wirksamkeit und Sicherheit: 

• Ad Screening: Die 2 Reviewer und Gutachter sind namentlich zu benennen.  
• Ad Population: Was heisst „...entsprechend dem derzeit üblichen Vorgehen 

sollten die Patienten vor Einschluss in die Studien bereits einen konservativen 
Therapieversuch hinter sich haben“...heisst dass, das alle Patienten (kons und 
OP) bereits kons. Therapie gehabt haben müssen vor Einschluss? Das wäre 
per Definition zu 50% bereits Crossover und würde sämtliche Analysen 
verfälschen zu Ungunsten des Operativen Ansatzes. Der Intent-to-Treat-
Ansatz wird methodologisch heute vielfach bevorzugt, führt aber wegen der 
Cross-over Problematik zu einer Verwässerung des zu beobachtenden 
Effektes illustriert am Problem der SPORT Studie. Ein konservativ behandelter 
Patient, der sich im weiteren Verlauf für eine Operation entscheidet müsste 
eigentlich als ein „schlechtes Ergebnis“ für die konservative Therapie gesehen 



werden. Diese Tatsache wird aber bei einem ITT_Ansatz gerade nicht 
berücksichtigt. 

• Ad Einschlusskriterien: einziges Einschlusskriterium ist das Vorliegen einer 
mittelschweren Radikulopathie (subjektives Kriterium) bei nachgewiesener 
Diskushernie. Vom SMB wurden zudem Studien mit Patienten mit 
vorbestehenden Rückenbeschwerden ausgeschlossen (erneut ein subjektives 
Kriterium). Das Einschlusskriterium `nachgewiesene Diskushernie` umfasst 
eine heterogene Gruppe bezüglich Höhe der Hernie (cervical, thorakal, 
lumbal, tieflumbal), Lokalisation (zentral, foraminal...), Schweregrad (mit/ohne 
Neurokompression und auch Ausmaß (Bulge, Protrusion, Extrusion, 
Sequester...)), Signalverhalten der Hernie, vorbestehende 
Bandscheibendegeneration und Art der Annulus Verletzung. Dies sind alles 
Ko-Faktoren mit unterschiedlicher Prognose, die beim behandelnden Arzt für 
die Wahl der Therapie miteinbezogen werden, dem fachfremden Biostatistiker 
aber verborgen bleiben, wenn sich die Analyse auf 2-3 Studien mit wenig 
definierten Einschlusskriterien beschränkt. 

• Ad Interventionen: zu heterogen: Die Operationsverfahren mini-open, 
mikroskopisch, endoskopisch usw. sind nicht per-se als gleich anzusehen. 
Zudem ist eine Laminektomie heute nur sehr selten nötig für eine 
Nervenwurzeldekompression im Rahmen einer Diskushernien-Operation 

• Ad Vergleichsgruppe: Die Vergleichsgruppe ist zu heterogen: „manuelle 
Medizin, Physiotherapie, Osteopathie, Chirotherapie, Schmerztherapie und 
alternative Medizin“ sind nicht per-se als gleich wirksam anzunehmen. Es gibt 
verschiedene Studien (inkl. RCTs und Metaanalysen) die bis auf Analgetika 
und Steroidinfiltrationen in der Frühphase keinen Unterschied von 
konservativen Therapien im Vergleich zu Placebobehandlung zeigen.  

• Ad Studiendesign: RCTs allein schliesst sehr viel vorhandene Evidenz von 
nicht RCT-Untersuchungen aus, weswegen ein HTA zu bevorzugen ist für 
eine Entscheidung hinsichtlich WZW. Weiter sollte bedenkt werden, dass 
RCTs, obwohl methodologisch oft vorzuziehen, sich für den Nachweis der 
Wirksamkeit von chirurgischen Interventionen erst eignen, wenn sowohl die 
Einschlusskriterien als auch die Intervention und Vergleichsgruppe klar 
definiert sind, was bei den hier gewählten Studien in keinem Fall gewährleistet 
ist. 

• Ad Evidenzsynthese - Wie wurden die Effektstärken entschieden?... z.T. 
scheinen die Effektstärken-Variablen als „angenommen“.  

 
Ad Ergebnisse: 

• Tabelle 4 zeigt dass die zusätzlichen Studien von Buttermann (2004) und die 
SPORT-Serie wahrscheinlich genauere Angaben zum cross-over Verhalten 
der konservativen Gruppe enthalten könnten.  

• Es könnte re-evaluiert werden, ob diese 2 Studien trotz gewissen Limitationen 
als wertvolle Evidenz zu den anderen eher kleinen eingeschlossenen 3 
Studien primär dazugerechnet werden sollten, v.a. für die Kosten-Nutzen 
Analyse.  



• Bei der Interpretation der Studie von Weber (1983) wird häufig nicht 
berücksichtigt, was eigentlich untersucht wurde. Tatsache ist, dass Weber 
1970-1971 initial 280 pts. (25-55 J.) mit Diskushernien als Studienkollektiv 
auswies. Davon wurden zunächst 67 Pateinten ausgeschlossen mit absoluter 
Indikation (d.h. relevante senso-motorische Ausfälle).  Ebenso wurden die 
Patienten ausgeschlossen, welche konservativ rasch besser wurden. 
Randomisiert wurden daher nur 126 Patienten, bei denen eine 14-tägige 
Hospitalisation und Therapie die Schmerzen nicht reduzieren konnte. Von den 
Studienteilnehmern in der konservativen Gruppe mussten 17 Patienten im 
weiteren Verlauf operiert werden. Wenn diese Patienten nicht nach einem ITT-
Ansatz sondern im Hinblick auf die praktische Relevanz als schlechte 
Ergebnisse der konservativen Therapie angesehen werden, so sind die 
Unterschiede zwischen beiden Gruppen nicht nur nach 1 Jahr, sondern auch 
nach 4 und 10 Jahren hoch signifikant unterschiedlich zu Gunsten eines 
operativen Vorgehens. 
Die Studie von Weber weist aus heutiger Sicht sehr viele methodologische 
Schwächen (insbesondere Selektionbias) auf, was die Wertigkeit für eine 
Meta-Analyse sehr beeinträchtigt und für eine methodologisch saubere Meta-
Analyse nicht verwendet werden kann. Zudem: Operationsmethoden, 
Nachbehandlung, Patientenwissen, Patientenerwartungen- und 
Anschauungen entsprachen 1970 nicht dem heutigen Stand. Ausserdem ist 
die damalige Diagnostik (Myelographie) nicht dem heutigen MRI 
gleichzusetzen. Die Myelographie kann lediglich eine Nervenkompression 
darstellen und  nicht gut zwischen der Ursache, zB einer Diskushernie 
gegenüber einer Recessus-Stenose differenzieren. Das durchschnittliche Alter 
der Kohorte würde eine Grosse Dunkelziffer von gemischten Pathologien 
plausibel machen. Ausserdem war die chirurgische Technik vor 45 Jahren 
(“Exchochleation”) anders. Diese Studie sollte ausgeschlossen werden. 

• In den anderen Studien, ist die Behandlung vor untersuchte Therapie-Form 
nicht beschrieben. Somit sind die Cross-over Raten der konservativen 
Therapie sehr fraglich und wahrscheinlich zu wenig berücksichtigt.  

• Tabelle 8 fasst klar zusammen, dass bei 3 Monaten Schmerzen, 
Patientenzufriedenheit und Funktionalität die operative Methode favorisieren. 
Diese hier erfasste Evidenz finden grundsätzlich zu wenig Relevanz in den 
anderen Abschnitten.   

• Die Evidenz-Qualität nimmt laut dem Assessment Bericht in den meisten 
Bereichen im Verlauf des Follow ups (3 Monate vs 2 Jahre) rapide ab. 
Dies könnte auch der Grund der fehlenden Nachweis von 
Effektdifferenzen zwischen den untersuchten Therapie-Formen sein. 
Dies sollte so als eine Hauptlimitation diskutiert werden und in der 
„Kurzfassung“ erwähnt werden.  

• Lebensqualität: Auf Basis dieser Werte werden später die QUALYs bestimmt 
und die Wirtschaftlichkeit bestimmt. aber: „Die Qualität der Evidenz nach 3 
Monaten wurde auf niedrig herabgestuft, aufgrund des Risikos für Bias 
(wegen fehlender oder unklarer Verbindung, siehe Tabelle 14) und fehlender 
Präzision (das Resultat war nicht statistisch signifikant und der obere Wert des 



Konfidenzintervalls war kleiner als 0.3, was wir als MCID definiert hatten), so 
dass das Vertrauen in die Effektschätzer niedrig ist. Die Bewertung der 
Qualität der Evidenz nach 2 Jahren entfiel, da es keine Daten zu diesem 
Zeitpunkt gab.“  

• ..Gleiches gilt für „Rückkehr zur Arbeit“ 
• Tabelle 14 zeigt sehr schön, dass die Qualität der Evidenz zw 3 Monaten (wo 

man einen Effekt zw. den Therapieansätzen sieht) und 2 Jahren (wo kein 
Effekt mehr sichtbar ist) massiv abnimmt. Zusätzlich zeigt die Tabelle, das die 
für die QUALY-Analyse gebrauchten Werte eher „niedriger“ Evidenz-Qualität 
sind.  

• Abbildung 13: zeigt klaren Vorteil für „Behandlungsmisserfolge“ für den 
operativen Ansatz. Dies sollte in der QUALY-Analyse mitberechnet werden 
und in der „Kurzfassung“ erwähnt werden.  

 
Ad Diskussion der Evidenz zur klinischen Wirksamkeit und Sicherheit:  

• Die SMB macht hier die Schlussfolgerung: „Die möglichen positiven Effekte 
des primär operativen Therapieansatzes in der frühen Nachbeobachtungs-
phase müssen abgewogen werden gegen den fehlenden Nachweis von 
längerfristigen Unterschieden und die niedrigere Anzahl an operativen 
Eingriffen beim konservativen Therapieansatz sowie gegen die Risiken und 
Belastungen durch einen operativen Eingriff. Dies ist aufgrund der aktuellen 
Datenlage schwierig, wegen der niedrigen oder sehr niedrigen Qualität der 
Evidenz zum Zeitpunkt von 2 Jahren Nachbeobachtung“.  Diese 
Schlussfolgerung wiederspiegelt nicht die vorgeschaltete Diskussion 
und muss modifiziert werden. Zudem ist eine Cross-over Rate von >30% 
der konservativ therapierten zu Operation nicht „niedrig“ sondern sehr hoch.  
Wie oben bei der Diskussion der Weber Studie bereits erwähnt sind die 
Cross-over in der konservativen Gruppe die Therapieversager und somit als 
schlechte Ergebnisse der konservativen Therapie zu werten. Der 
schwindende Nachweis des Vorteils der operativer Therapie kann auf Grund 
schwindender Evidenz-Qualität zwischen dem  3 Monate und 2-Jahresintervall 
bedingt sein. Dies sollte in Betracht gezogen werden.  

 
Ad Gesundheitsökonomische Analyse: 

• Die Einführung bietet eine gute Übersicht der in der Literatur durchgeführten 
Kosten-Nutzen Analysen. In dieser Einführung und Review der bereits 
vorhandenen Literatur ginge vom Eindruck her die chirurgische Therapie als 
eher kosten-effektiv hervor.  

• Die Analysen beruhen hochgradig auf Annahmen und 
zusammengesetzten Zahlen: Einerseits werden Patientenpfade basiert auf 
die bereits diskutierten 3 RCT, die Nutzwerte werden dann von der Studie Van 
den Hout et al genommen, dann werden Kostenbestimmungen an Hand 
Helsana-Daten genommen. Dies erzeugt sicherlich eine Verfälschung der 
Analyse. Diese Limitationen sind unter „Kurzfassung“ zu erwähnen.  



• Die Studie von Van den Hout kommt zum Schluss: „Faster recovery from 
sciatica makes early surgery likely to be cost effective compared with 
prolonged conservative care. The estimated difference in healthcare costs 
was acceptable and was compensated for by the difference in absenteeism 
from work. For a willingness to pay of euro 40,000 or more per QALY, early 
surgery need not be withheld for economic reasons.“ Dies sollte klar erwähnt 
werden.  

• Die Kosten-Daten sind sehr limitiert und streng genommen hierfür 
unbrauchbar: wie die Autoren selbst schreiben „..Eine weitere Limitation der 
Helsana-Daten ist, dass wir nicht unterscheiden konnten, welche 
Strategiedefinition im Sinne unserer verglichenen Behandlungsstrategien die 
Patienten erfüllt hätten: Sie können entweder Patienten mit primär operativem 
Therapieansatz gewesen sein, oder Patienten mit primär konservativem 
Therapieansatz mit Cross-over“ 

• Die Nutzungs-Dauer und –Intensität der Physiotherapie beruht hochgradig auf 
Annahmen.  

• Das SMB schreibt im Bericht „Aufgrund der limitierten Datenlage, unter 
anderem betreffend Lebensqualität und Kosten verlorener Produktivität, und 
notwendiger Annahmen sind die Resultate sehr unsicher“: Dies wird im 
juristischen Teil nicht genügend berücksichtigt: Es ist nicht die eine oder 
andere Therapieform wirksam, zweckmässig oder wirtschaftlich, 
sondern die verwendete Datenlage ist hier höchst unsicher.  Es kann 
somit keine abschliessende Aussage hinsichtlich der WZW-Kriterien 
gemacht werden.  

 
Ad Assessement der Ethischen Aspekte: 

• Ad  Fairness: „Patienten aus niedrigen sozialen Schichten gehören zu den am 
schlechtesten gestellten Patienten: Es ist möglich, dass die konservative 
Therapie für diese Gruppe mehr klinische und sozio-ökonomische Nachteile 
haben könnte als für andere“...diese korrekte Aussage wird in der 
Gesamtschlussfolgerung ebenfalls vernachlässigt und muss in die 
„Kurzfassung“ aufgenommen werden.  

• Ad „allgemeine Aspekte“: Hier wird korrekt diskutiert, dass die Grenze des 
ICER für Kosteneffektivität debattiert wird und sinnvollerweise abhängig sein 
soll vom Brutto-Sozialprodukt. Das SMB folgert ...“ Daraus resultiert, dass die 
Kosteneffizienz für jede Intervention bis zu diesem Betrag pro QALY als „hoch 
kosteneffizient“ eingestuft werden müsste, und jede Intervention bis zu 
235’617 pro QALY als ‘kosteneffizient’. Welche Grenzwerte man warum aus 
den verschiedenen Möglichkeiten wählt, ist in diesem Zusammenhang eine 
besonders wichtige Frage“. Diese Aussage wird in den Schlussfolgerungen 
ebenfalls vernachlässigt und sollte in die „Kurzfassung“ aufgenommen 
werden.  
 

 
 
 



Ad Assessement der rechtlichen Aspekte: 
• Die Autoren schreiben: „...Angesichts der Datenlage sind keine sicheren 

Aussagen über die Wirksamkeit rein operativer oder rein konservativer 
Strategien möglich. Hinsichtlich der Erfüllung der WZW-Kriterien ist die 
Wirksamkeit aber entscheidend, so dass die rechtliche Beurteilung generell 
mit erheblichen Unsicherheiten belastet ist. Hinsichtlich der Therapieansätze 
erscheinen grundsätzlich beide wirksam; folglich ist die Zweckmässigkeit im 
konkreten Fall und Behandlungsstadium zu eruieren. Sind beide Ansätze 
zweckmässig, ist hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit der konservative Ansatz zu 
wählen“.  

• In der Zusammenfassung muss geändert werden: 
o Sichere Aussagen über die Wirksamkeit rein operativer oder rein 

konservativer Therapien sind aufgrund der zahlreichen Limitationen 
nicht möglich.   

o Aus der Literaturanalyse geht klar hervor, dass der operative Ansatz 
zumindest initial (<1J.) wirksamer ist. 

o „Sind beide Therapieansätze zweckmässig, ist daher eine konservative 
Therapie zu wählen, um die volle Kostenübernahme durch die 
Krankenversicherung sicherzustellen.“ Eine korrekte Formulierung 
wäre: Sind beide Therapieansätze zweckmässig, ist eine konservative 
Therapie zu bevorzugen.  Der zweite Teil des Satzes ist im Kontext 
dieser Meta-Analyse zu streichen, da das SMB für dieses 
gesundheitsökonomische und -politisches Aussage keine Legitimation 
hat und wofür wie oben ausgeführt die Datenlage unzulänglich ist.  

o Die Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit der konservativen Therapie 
ist im Gegensatz zur operativen Therapie nicht, oder nur für wenige 
Aspekte (Analgetika und Infiltrationen in der Frühphase) erwiesen und 
wurde in diesem Assessment überhaupt nicht behandelt. Diese 
Limitation muss in allen Zusammenfassungen und Empfehlungen 
vermerkt sein. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Grandvaux, 21. April 2015 / rz 


