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„Die Gutachter kommen zum Ergebnis, dass die gegenwärtige Ausgestaltung des Verfahrens 

zur Beurteilung von Leistungsansprüchen gegenüber der Invalidenversicherung im Hinblick 

auf das grosse Gewicht der von Medizinischen Abklärungsstellen (MEDAS) erstellten Gutach-

ten dem Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK) nicht genügt. Hinsichtlich der Unab-

hängigkeit der MEDAS gegenüber der Verwaltung bestehen nämlich schwerwiegende objekti-

ve Zweifel. Dennoch misst die Rechtsprechung den durch MEDAS durchgeführten ärztlichen 

Untersuchungen zur Beurteilung von Leistungsansprüchen einen sehr hohen Beweiswert zu. 

Zur Herstellung echter prozessualer Chancengleichheit im gerichtlichen Verfahren zu Guns-

ten derjenigen Person, die Leistungsansprüche stellt, bestehen keine genügenden kompensa-

torischen Behelfe.“ 

 

 

2. 

In der genannten Kassensturzsendung äusserte sich Prof. Müller zudem wie folgt (wörtlich 

übersetzt aus der Mundart): 

 

„Die MEDAS-Aerzte sind vielleicht zu 90% abhängig in ihrer wirtschaftlichen Stellung von 

den Aufträgen dieser IV-Stellen. Die MEDAS-Aerzte, diese sind sozusagen in einem Anstel-

lungsverhältnis zum Bundesamt für Sozialversicherung und können vom Amt für Sozialversi-

cherung eine Kündigung bekommen (...). Das hat für uns die Folge, dass diese MEDAS-Aerzte 

nicht voll unabhängig sind.“ 

 

Dass die von Prof. Müller kritisierte vertragliche Bindung der MEDAS-Stellen an das Bun-

desamt für Sozialversicherungen (BSV) besteht, wird illustriert durch den beigelegten Vertrag 

zwischen dem BSV und dem ABI (Aerztliches Begutachtungsinstitut in Basel) betreffend 

„Durchführung ärztlicher Untersuchungen zur Beurteilung von Leistungsansprüchen (Art. 

72bis IVV)“ (Beilage 2). Solche Verträge wurden vom Bundesamt für Sozialversicherungen 

identisch mit sämtlichen zwischenzeitlich rund 18 MEDAS-Stellen der Schweiz abgeschlos-

sen. Zusätzlich mussten sich die MEDAS-Stellen jedes Jahr neu schriftlich gegenüber dem 
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Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) verpflichten, eine bestimmte Mindestanzahl von 

polydisziplinären IV-Abklärungen durchzuführen. Verwiesen sei beispielsweise auf die dies-

bezügliche Vereinbarung für das Jahr 2007 zwischen dem ABI Basel und dem BSV, in wel-

chem sich das ABI um Durchführung von mindestens 960 solcher Gutachten verpflichtete, 

dies zum Pauschalpreis von Fr. 9'000.-, was einem Auftragsvolumen von Fr. 8,6 Mio ent-

spricht (Beilage 3). Wie aus den beigelegten Aufstellungen (Beilage 4) ersichtlich, wurden 

von sämtlichen MEDAS-Stellen in der Schweiz im Jahr 2006 total 4'475 und im Jahre 2007 

3'919 MEDAS-Gutachten erstellt, was einem Honorarvolumen von Fr. 40,275 Mio resp. Fr. 

35,27 Mio entspricht. (Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass das Bundesamt für So-

zialversicherungen erstaunlicherweise völlig freihändig über die Vergabe dieser Millionenver-

träge verfügte, dies ohne jede öffentliche Ausschreibung.) 

 

 

3. 

Zum Vorwurf der fehlenden Unabhängigkeit der MEDAS-Stellen nahm BSV-Direktor Yves 

Rossier in der oben genannten Kassensturzsendung wie folgt Stellung: 

 

„ Über den Inhalt des Gutachtens können und wollen wir keine Vorgaben geben. Über den 

Inhalt des Gutachtens geben wir nie Vorgaben, das würde eben gegen die grundsätzliche 

Unabhängigkeit dieser Aerzte sein. Also zum Inhalt des Gutachtens da haben wir und wol-

len wir keine Vorgaben geben.“ 

 

Diese Aussagen von Herrn Rossier entsprechen nicht den Tatsachen. Herr Rossier muss viel-

mehr bestens darüber informiert sein, dass die Invalidenversicherung seit längerer Zeit syste-

matisch Einfluss auf die Ergebnisse der MEDAS-Gutachten nimmt und dies durchwegs zum 

Nachteil der Versicherten. Die im Verein Rechtsberatungsstelle für Unfallopfer und Patienten 

UP enagierten Geschädigtenanwälte mussten seit der 4. und 5. IV-Revision und dem daran 

anschliessenden massiven Ausbau der Regionalärztlichen Dienstekonstatieren, dass sog. 

Schmerzpatienten, ferner Versicherten mit Schädel-Hirntrauma und psychisch erkrankten 

Menschen etc. von den MEDAS-Stellen völlig unrealistische Arbeitsfähigkeiten bescheinigt 
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wurden. Deren Beurteilungen standen oft in krassem Widerspruch zu früheren Gutachten oder 

wichen von den Beurteilungen der behandelnden Aerzte in nicht nachvollziehbarer Weise zu 

Ungunsten der Versicherten ab. Gestützt auf diese MEDAS-Gutachten wurde sehr vielen Ver-

sicherten die Zusprechung einer IV-Rente verweigert oder eine bereits bestehende IV-Rente 

entzogen oder zumindest reduziert. Wie vom Bundesamt für Sozialversicherungen kürzlich 

medial stolz verbreitet wurde, konnte durch diese restriktive Berentungspraxis der letzten Jahr 

das Fehlbudget der Invalidenversicherung um rund eine halbe Milliarde SFr. reduziert werden 

(allerdings bei rund gleich viel Aufwand zu Lasten der Bundeskasse für den Ausbau der Regi-

onalärztlichen Dienste und auch des übrigen IV-Beamtenapparates).  

 

 

4. 

Es gab bereits früher ernsthafte Hinweise darauf, dass von den Regionalärztlichen Diensten 

Einfluss auf die MEDAS-Stellen und die Ergebnisse der Gutachten ausgeübt wurde und dass 

eine Kooperation offenbar von der Invalidenversicherung mit Zuweisung von Gutachten ho-

noriert wurde. Sehr ausgeprägt bestand dieser Eindruck bspw. beim ABI, welches sich innert 

Kürze von einer kleinen MEDAS-Stelle zur grössten Begutachtungsfabrik der Schweiz mit 

heute rund 40 dort beschäftigten Aerzten entwickelte. Das ABI ist eine GmbH und wirtschaft-

lich im Besitze des sog. Gesamtleiters Dr. Simon Lauper und dessen Ehefrau Johanna 

Zwimpfer.  

 

 

Dr. Lauper ist mit seinem Institut vor einigen Jahren in die Schlagzeilen gelangt, weil ihm 

vorgeworfen wurde, ohne Rücksprache mit den beteiligten Ko-Gutachtern das Ergebnis diver-

ser Gutachten zum Nachteil der Versicherten abgeändert zu haben. Ein gegen Dr. Lauper in 

diesem Zusammenhang eingeleitetes Strafverfahren wurde eingestellt. Der Vorwurf, Dr. Lau-

per habe Gutachten manipuliert, wurde jedoch zwischenzeitlich zumindest für einen Fall vom 

Bundesverwaltungsgericht vorbehaltlos bestätigt (Urteil C-3255/2007 vom 15. Dezember 

2009).  
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Das Bundesverwaltungsgericht spricht in diesem Urteil explizit von einer „offenbar seit 2003 

bestehenden Praxis seitens Dr. med. L. (= Lauper) (...) ‚inadäquate Äusserungen bei der 

Bemessung der Arbeitsfähigkeit’ in Teilgutachten zu streichen oder zu ersetzen.“ 

 

Des weitern wurden Ehrverletzungsklagen und Klagen wegen Unlauterem Wettbewerb, die 

Dr. Lauper gegen verschiedene Aerzte, die ihn der oben genannten Manipulation von Gutach-

ten bezichtigt hatten, eingestellt, dies u.a. deshalb, weil von ihnen der Wahrheitsbeweis er-

bracht werden konnte (vgl. Beilagen 5-7). 

 

Erstaunlich ist im Rückblick folgendes: Als nämlich im September 2006 die Anschuldigungen 

gegen Dr. Lauper über den „Kassensturz“ und andere Medien publik und öffentlich diskutiert 

wurden, war dies für das BSV offenbar kein Grund einzuschreiten. Im Gegenteil: Das ABI 

durfte sich später sogar einer gesteigerten Zuweisung von IV-Aufträgen erfreuen und wurde 

damit zur heute grössten MEDAS-Stelle der Schweiz.  

 

 

5. 

Genau umgekehrt verlief die Entwicklung bei anderen MEDAS-Stellen, welche in den Augen 

der Invalidenversicherung nicht oder ungenügend „kooperierten“. Gesichert gilt dies für das 

ZMB (Zentrum für Medizinische Begutachtung in Basel), eine MEDAS-Stelle der ersten 

Stunde, welche bereits seit drei Jahrzehnten für die Invalidenversicherung polydisziplinäre 

Gutachten erstellte (und welche, wie explizit anzumerken ist, bei den Geschädigtenanwälten 

absolut nicht als versichertenfreundlich bekannt war). Auch vom ZMB wurde vom Bundesamt 

für Sozialversicherungen verlangt, einen Vertrag zu unterzeichnen, wie er mit dem ABI und 

allen übrigen neu gegründeten MEDAS-Stellen abgeschlossen wurde (vgl. Beilage 8). 

 

Im Zusammenhang mit dem Abschluss des neuen MEDAS-Vertrages für das Jahr 2008 wurde 

vom ZMB mit Schreiben vom 27. November 2007 an Herrn Du Bois, Direktor der Abteilung 

Invalidenversicherung des Bundesamtes für Sozialversicherungen (vgl. Beilage 9), zu Recht 

auf folgende Probleme hingewiesen: 
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„Bis anhin wurde seitens der Rechtsprechung anerkannt, dass MEDAS-Gutachten, obwohl sie 

als Administrativ-Gutachten zu verstehen sind, einen Spezialstatus haben, das heisst eine ge-

setzlich vorgesehene (IVV 72bis) und institutionalisierte Zusammenarbeit vorliegt, aber 

gleichzeitig eine hochgradige Neutralität und Unabhängigkeit anerkannt wird (Meyer-Blaser) 

(...). Aus unserer Sicht verletzt der nun vorliegende Vertragsentwurf das unabdingbare Gebot 

der gutachterlichen Unabhängigkeit und Neutralität – bekanntermassen genügt nach höchst-

richterlicher Rechtsprechung schon der Verdacht einer Befangenheit – in wesentlichen Punk-

ten, die wir im Folgenden detailliert darlegen möchten“ (vgl. a.a.O. S. 1 f.).  

 

In genannten Schreiben des ZMB wird dann detaillierte Kritik vorgebracht, u.a.: 

 

„Der  Passus ‚unter Einhaltung der Qualitätsvorgaben’ bedeutet wiederum einen unnötigen 

Eingriff in die gutachterliche Unabhängigkeit. Auf die Qualitätsvorgaben in Anhang II und III 

werden wir weiter unten noch zu sprechen kommen.“ (a.a.O. zu Art. 3.1.). 

 

Ferner: 

 

„Dazu ist anzumerken, dass es selbstverständlich ist, Beurteilungen auf der Basis eines „bio-

psychischen“ Krankheitsverständnisses vorzunehmen, dass es aber wiederum problematisch 

ist, diese Definition in den Vertrag einzubinden, dies aus den gleichen, schon obengenannten 

Gründen. Wenn es Absicht gewesen sein sollte, dass nach WHO-Definition miteingeschlosse-

ne soziale Moment auszuklammern, so ist dies fachlich wenig sinnvoll, kann doch, gerade in 

der Psychiatrie von sozialen Faktoren nicht abstrahiert werden.“ (a.a.O. zu Art. 3.2.). 

 

Zur vorgesehenen Ablieferungsfrist des Gutachtens von maximal drei Monaten nach Untersu-

chung des Versicherten:  

 

„Zum rechtlichen Aspekt dieses Artikels ist anzumerken, dass aus Sicht der gutachterlichen 

Unabhängigkeit eine solche Fristansetzung ebenfalls nicht als unbedenklich angesehen wer-
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den kann. Der Gutachter ist primär als Gehilfe des Richters zu verstehen, es steht aber ausser 

Diskussion, dass das Bundesamt für Sozialversicherung den Sozialversicherungsgerichten 

irgend welche Vorgaben für Fristen machen wollte oder könnte.“ (a.a.O. zu Art. 3.6.). 

 

 

Des weitern:  

 

„ Auch hier erachten wir den Passus, dass sich die MEDAS bei allfälligen Vorschlägen für 

die Weiterentwicklung der Qualitätsleitlinien an das BSV wenden würden, unter dem Aspekt 

der gutachterlichen Unabhängigkeit und Neutralität als problematisch (...). Auch hier vertre-

ten wir die Auffassung, dass das BSV gut beraten ist, nicht den Verdacht aufkommen zu las-

sen, dass es die Gutachter in irgend einer Form beeinflussen wollte.“ (a.a.O. zu Art. 4.2.). 

 

Schliesslich: 

 

„Wie bereits aus allen obengemachten Ausführungen hervorgeht, erachten wir den Erlass von 

Qualitätsleitlinien von Seiten des BSV, wie sie in Anhang II  und III des Vertrages vorliegen, 

aus Gründen der gutachterlichen Unabhängigkeit und Neutralität als unzulässig. Auf diese ist 

zu verzichten (...). Abschliessend möchten wir mit Nachdruck darauf hinweisen, dass das BSV 

letztlich gut beraten ist, die von der Rechtsprechung bis heute anerkannte Unabhängigkeit 

und Neutralität der MEDAS nicht leichtfertig in Zweifel zu ziehen und aufs Spiel setzen zu 

lassen. Sollten die Gerichte auf Grund des vorliegenden Vertrages zu anderen Schlüssen 

kommen, so würde das für die Invalidenversicherung einer gutachterlichen Katastrophe 

gleichkommen!“ (a.a.O. S. 6). 

 

Den Einwänden des ZMB zum damaligen Vertragsentwurf und den Anhängen II und III, wel-

che Dokumente allerdings nie öffentlich wurden, wurde vom BSV offenbar zumindest formell 

Rechnung getragen. Dies ergibt sich aus dem beigelegten Schreiben des Bundesamt für Sozi-

alversicherungen an Dr. Ettlin des ZMB vom 16. Mai 2008 (Beilage 10), in welchem Folgen-

des festgehalten wurde: 
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„Am 18.April 2008 fand eine Sitzung mit Vertretern des Verbands Medizinischer Abklärungs-

stellen der Schweiz und dem BSV in Bern statt. Die Vereinbarung 2008 wurde nochmals de-

tailliert besprochen und es wurden einige Aenderungen vorgenommen, die in der beiliegenden 

definitiven Vereinbarungsversion 2008 enthalten sind.“ (...). 

Ferner: 

 

„Wir bitten Sie, die folgenden Punkte zu beachten:  

(...) 

Das BSV wird laufend formale  Qualitätskontrollen der polydisziplinären Gutachten durch-

führen und die Ergebnisse mit der zuständigen MEDAS besprechen (Punkt 10 der Vereinba-

rung).“ (Hervorhebung durch das BSV) 

 

Dass vom BSV neu nur noch Qualitätskontrollen der MEDAS-Gutachten nach „formalen“ 

Kriterien durchgeführt werden sollten, stellte jedoch blosse Kosmetik dar, dies mit dem Ziel 

den Anschein der Unabhängigkeit der MEDA-Stellen gegen aussen zu wahren. Zum Einen ist 

nämlich überhaupt nicht klar, was mit einer „formalen“ Qualitätskontrolle gemeint sein sollte. 

Des weitern wird die gutachterliche Unabhängigkeit einer MEDAS-Stelle grundsätzlich durch 

jede externe Kontrolle, auch wenn diese angeblich“ bloss formaler“ Art ist, tangiert, dies erst 

recht dann, wenn die Kontrolle durch die Auftraggeberin, d.h. vorliegendenfalls die Invali-

denversicherung, erfolgt.  

 

Vor allem aber dachte die Invalidenversicherung nicht im Entferntesten daran, gegenüber den 

MEDAS-Stellen auf einseitige Einflussnahmen zu verzichten. Vielmehr wurde auch weiterhin 

und wird mit grosser Wahrscheinlickeit auch heute noch systematisch Druck auf die MEDAS-

Stellen ausgeübt.  

 

Vom ZMB wurden solche Beeinflussungsversuche durch die Regionalärztlichen Dienste der 

IV-Stellen bereits in ihrem Jahresbericht 2007 in sehr zurückhaltender Form wie folgt bean-

standet: 
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„ Beziehungen zu Auftraggebern und Versicherten 

Auch im abgelaufenen Jahr hatten wir von Seiten der Versicherten, beziehungsweise deren 

Rechtsvertreter erfreulich wenige Beanstandungen (...). Hingegen haben sich in den Bezie-

hungen zu einzelnen neu installierten ärztlichen Diensten von Versicherungen gewisse Miss-

verständnisse gezeigt. Hier gewannen wir den Eindruck, dass diese Institutionen teilweise den 

grundsätzlichen Unterschied zwischen ihrem Auftrag und demjenigen eines Gutachters, der 

aus rechtlichen Gründen zur strikten Neutralität und Unabhängigkeit verpflichtet ist, nicht 

ganz verstanden haben. Wir mussten leider mehrfach Interventionen und Rückfragen konsta-

tieren, die weniger mit der formalen Qualität unseres Gutachtens im Zusammenhang standen, 

als vielmehr Ausdruck eines Nichteinverstandenseins waren und dem Versuch dienten, unsere 

Untersuchungsresultate und die daraus gezogenen gutachterlichen Schlüsse im Nachhinein 

beeinflussen zu wollen.“ (Vgl. Jahresbericht 2007 des ZMB, Beilage 11, S. 4). 

 

Dass es sich bei den „neu installierten ärztlichen Diensten von Versicherungen“ um Regional-

ärztliche Dienste handelte, wurde von Dr. med. Ch. Ettlin, Verfasser des ZMB-

Jahresberichtes, ausdrücklich bestätigt.  

 

Diese Einflussnahmen durch die Invalidenversicherung wurden offenbar zur ständigen Routi-

ne. Dies lässt sich dem Jahresbericht 2009 des ZMB entnehmen (Beilage 12, S. 4): 

 

„Kraft und Energie kostete unser Einstehen für die gutachterliche Unabhängigkeit und Neut-

ralität unseres Instituts. Mehrfach wurde versucht, auf Begutachtungsabläufe und Beurteilun-

gen Einfluss zu nehmen, sei dies durch detaillierte Vorgaben, welche Abklärungen (Fachdis-

ziplinen, Labor, Röntgenuntersuchungen etc.) vorzunehmen oder welche namentlich genann-

ten Gutachter einzusetzen seien. Auch mussten wir wiederholt konstatieren, dass versucht 

wurde, einmal abgeschlossene Gutachten und deren Beurteilungen im Nachhinein durch ent-

sprechende Rückfragen in Frage zu stellen und eine nachträgliche Aenderung derselben zu 

bewirken. (....). 
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6. 

Auf welche Art und Weise diese Einflussnahmen im Einzelfall erfolgten, sei am nachfolgen-

den, Beispiel illustriert: 

 

Mit Datum vom 8. Januar 2008 stellt das ZMB der IV-Stelle des Kantons Aargau ein über 

Herrn G. erstelltes interdisziplinäres Gutachten zu (vgl. Beilage 13). In diesem Gutachten 

wurde der Versicherte als in seiner angestammten Tätigkeit als Arbeiter im Metallbau  nicht 

mehr arbeitsfähig beurteilt, dies auf Grund eines chronifizierten Schmerzleidens nach einer 

erfolglosen Hüftoperation. Vom ZMB wurde empfohlen, den Versicherten in eine geschützt 

Werkstatt aufzunehmen und zu versuchen, ihn auf diesem Weg wieder in die freie Wirtschaft 

zu integrieren. Das ZMB-Gutachten brachte damit klar zum Ausdruck, dass bei diesem Versi-

cherten auf dem freien Arbeitsmarkt aktuell keine Arbeitsfähigkeit bestand.  

 

 

Diese Beurteilung war offensichtlich nicht im Sinne der Invalidenversicherung. Mit Schreiben 

der IV-Stelle Aarau vom 5.2.2008 wurden dem ZMB in der Folge diverse Zusatzfragen ge-

stellt (Beilage 14). Wie auf den ersten Blick ersichtlich, zielten diese Zusatzfragen suggestiver 

Weise darauf ab, vom ZMB doch noch eine Beurteilung im Sinne einer Bejahung einer Rest-

arbeitsfähigkeit des Versicherten zu erhalten. In der Folge wurden diese Zusatzfragen vom 

ZMB gegenüber der IV-Stelle des Kantons Aargau mit Schreiben vom 6. März 2008 beant-

wortet (Beilage 15). Dabei wiesen die Gutachter des ZMB zu Recht darauf hin, dass nicht 

möglich sei, eine rein rheumatologisch bedingte resp. rein psychiatrisch bedingte Arbeitsunfä-

higkeit zu bestimmen, da diesbezüglich von einer gegenseitigen Interaktion auszugehen sei. 

Ferner wurde fachlich korrekt der Vorschlag gemacht, den Versicherten nach Durchführung 

der vorgeschlagenen medizinischen Massnahmen nochmals zu beurteilen. Nun schaltete sich 

Dr. med. Roman Bel, Chefarzt und Leiter des Regionalärztlichen Dienstes Mittelland, ein, 

dies mit folgendem E-Mail an Dr. Marelli des ZMB  (Beilage 16): 
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Bereits am nächsten Tag entschuldigte sich der angeschriebene Dr. Marelli mit beigelegtem 

Email vom 21. März 2008 für den nicht erfolgten Rückruf und versprach Dr. Bel, es würde 

mit ihm Kontakt aufgenommen (Beilage 17).  

 

 

In der Folge schaltete sich Dr. Ettlin, Leiter des ZMB, ein. Mit E-Mail vom 25. März 2008 

schrieb er Dr. Bel (Beilage 18): 

 

„Um fundiert zu Ihren Anliegen Stellung nehmen zu können, möchten wir Sie bitten, diese der 

Leitung des ZMB’s in schriftlicher Form zukommen zu lassen.“  

 

 

Dr. Bel teilte dem ZMB in der Folge mit, er würde den zuständigen RAD-Arzt anweisen,  die 

verlangte Stellungnahme an Dr. Ettlin des ZMB zu senden. Für ihn, Dr. Bel, gebe es aber nur 

zwei Möglichkeiten, nämlich entweder den Versicherten nochmals von jemand anderem beim 

ZMB begutachten zu lassen oder ein anderes Gutachten an einem anderen Ort anzufertigen 

(Beilage 19).  

 

 

Die dem ZMB in der Folge von Dr. Bel mit weiterem Email vom 25. Mai 2008 (Beilage 20)  

zugestellte Kritik des RAD Mitteland (Beilage 21), lautete wie folgt: 
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Wie auf den ersten Blick auch für einen medizinischen Laien ersichtlich, kritisierte der RAD 

vor  allem die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit durch das ZMB. Ferner wird die Diagnosestel-

lung beanstandet und unterstellt, es liege beim Versicherten eine vom ZMB nicht erkannte 

somatoforme Schmerzstörung vor. Die Kritik des RAD bezieht sich damit eindeutig auf die 

inhaltliche Fragen, welche den Kern eines jeden medizinischen Gutachtens ausmachen und 

eindeutig nicht auf rein  formale Aspekte.  

 

RAD-Chefarzt Dr. Bel war sich offensichtlich nicht gewohnt, dass eine MEDAS-Stelle sich 

seinen Anordnungen widersetzte. Dies ergibt sich unmissverständlich aus seinem die RAD-

Kritik begleitenden E-Mail vom 25. März 2008 an Dr. Ettlin: 
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„darf ich sie bitten, mir bescheid zu geben, was ich machen soll, denn wie bereits erwähnt, 

kann ich das gutachten so wie es ist, auch mit der nacharbeit, nicht weitergeben lassen, da es 

nicht rechtsgenüglich ist“ (Beilage 20) 

 

 

Das ZMB verwahrte sich in der Folge zu Recht energisch gegen diese in jeder Hinsicht unzu-

lässigen Beeinflussungsversuche des Regionalärztlichen Dienstes Mittelland, dies mit Schrei-

ben vom 14. April 2008, adressiert an Vinzenz Bauer, Leiter der IV-Stelle des Kantons Aar-

gau, und RAD-Chefarzt Dr. R. Bel (Beilage 22). Eine Kopie dieses Schreibens ging mit einem 

Begleitschreiben gleichen Datums (Beilage 23) auch an das Bundesamt für Sozialversiche-

rungen.  

 

Diese Schreiben lauteten wie folgt: 
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Seitens des BSV erfolgte vorerst keine Reaktion auf das Schreiben des ZMB. Auch die IV-

Stelle des Kantons Aargau äusserte sich nicht schriftlich zu den vom ZMB erhoben Vorwür-

fen. Es kam jedoch zu einer Besprechung zwischen Chefarzt Dr. Bel des RAD Mittelland und 

Dr. Marelli des ZMB, anlässlich welchem Dr. Bel gegenüber Dr. Marelli erklärte, es wür-

den dem ZMB in Zukunft keine Gutachtensaufträge mehr erteilt . Diese Aussage wurde 

von Dr. Bel auf entsprechende Nachfrage auch gegenüber Dr. Ettlin, Leiter des ZMB, telefo-

nisch bestätigt. 

 

7. 

Nachdem das ZMB im Sommer 2008 feststellen musste, dass diesem wie angedroht von der 

IV-Stelle des Kantons Aargau seit April 2008 keine IV-Gutachten mehr in Auftrag gegeben 

wurden, wandte sich Dr. Ettlin mit Brief vom 26. September 2009 (Beilage 24) direkt an 

Alard Du Bois, den damaligen Chef der Invalidenversicherung beim BSV und beschwerte sich 

erneut über die ungesetzliche Einmischung des RAD Mittelland/Aargau in die gutachterliche 

Tätigkeit des ZMB und über den gegen das ZMB bezüglich der Erteilung von Gutachtensauf-

trägen inszenierten Boykott. Dieses Schreiben lautete wie folgt: 
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Nun reagierte zum ersten Mal auch das BSV, indem per Telefon vom 16.10.2008 vom ZMB 

weitere Unterlagen zur Angelegenheit angefordert wurden. Diese wurden dem BSV vom 

ZMB gemäss beiliegendem Schreiben vom 21. 10. 2008 (Beilage 25) umgehend geliefert. 

 

 

Die Antwort, die das ZMB in der Folge vom Bundesamtes für Sozialversicherungen erhielt, 

bestand in einem nichtssagenden Schreiben vom 13. November (Beilage 26), welches folgen-

den Wortlaut hatte: 
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Wie ersichtlich, wurde auf die vom ZMB gemachten Beanstandungen bezüglich Gefährdung 

der gutachterlichen Unabhängigkeit und den gegen das ZMB durchgeführten Auftragsboykott 

überhaupt nicht näher eingegangen, sondern ausweichend darauf hingewiesen, das BSV könne 

Versicherte nicht selber untersuchen und deshalb keine „Zweitmeinung zum vorliegenden 

Gutachten“ abgegeben.  Der Brief schloss mit der in Anbetracht der Vorgeschichte wenig 

hilfreichen Empfehlung des BSV, das ZMB solle „ein klärendes Gespräch mit der zuständi-

gen RAD-Leitung“ suchen. Letztlich wurde das ZMB damit unverblümt aufgefordert, nun 

endlich mit dem RAD zu kooperieren.  

 

Dieses Schreiben ging in Kopie auch an den RAD Mittelland, welchem damit in der Angele-

genheit vom BSV volle Rückendeckung signalisiert wurde. 

 

 

8. 

Im Sommer 2009 wurde in der juristischen Zeitschrift „Plädoyer“ ein Streitgespräch zwischen 

Geschädigtenanwalt Aliotta und Ralph Kocher, Leiter Rechtsdienst IV, publiziert. RA Aliotta 

kritisierte damals heftig die fehlende Unabhängigkeit der MEDAS-Stellen, ein Vorwurf der 

von Kocher bestritten wurde. Dies veranlasste Dr. Ettlin des ZMB zu nachfolgendem Schrei-

ben an IV-Rechtsdienstleiter Kocher (Beilage 27): 
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Wie aus dem oben wiedergegebenen Schreiben ersichtlich, hatte Dr. Bell, Chefarzt des RAD 

Mittelland zwischenzeitlich seine Drohung konsequent wahrgemacht. Seit April 2008 wurde 

dem ZMB nämlich von der IV-Stelle Aargau kein einziges Gutachten mehr in Auftrag 

gegeben und gemäss Dr. Ettlin dauert dieser Boykott auch heute noch an.  

 

Im übrigen erfolgt auch seitens des Herrn Kocher bis heute keinerlei Reaktion auf das obge-

nannte Schreiben. Auch das spätere Mahnschreiben des ZMB vom 23. November 2009 (Bei-

lage 28) wurde von ihm ignoriert.  

 

 

9.  

Zur Sache selbst ist abschliessend Folgendes festzuhalten: 

 

Es bestehen Hinweise darauf, dass nicht nur gegenüber dem ZMB unzulässiger Druck ausge-

übt wurde, sondern auch gegenüber andern MEDAS-Stellen und dies nicht nur vom RAD 

Mittelland, sondern auch von RADs anderer IV-Stellen. Dementsprechend ist auch die An-

nahme berechtigt, dass nicht nur das ZMB, sondern auch andere nicht oder weniger koopera-

tive MEDAS-Stellen bei der Zuteilung von IV-Gutachten benachteiligt, resp. bei entsprechen-

der Kooperation, bevorzugt wurden. Weitere Vorbringen dazu bleiben ausdrücklich vorbehal-

ten. 

 

Es ist unbestritten, dass die MEDAS-Stellen zur Einhaltung einer strikten Unabhängigkeit und 

Unparteilichkeit verpflichtet sind, analog dem, wie das für einen Richter gilt. Dies wurde in 

der letzten Zeit diverse Male höchstrichterlich bestätigt. Auch die Tatsache, dass die MEDAS-

Gutachten von der Invalidenversicherung in Auftrag gegeben und bezahlt werden, ändert dar-

an nichts. Gemäss den einschlägigen Vorschriften des ATSG (Bundesgesetz zum Allgemei-

nen Teil des Sozialversicherungsrechts) und gemäss geltender Rechtsprechung ist die Invali-

denversicherung auf Grund der im Sozialversicherungsrecht geltenden Untersuchungsmaxime 

zwar berechtigt, eine medizinische Begutachtung anzuordnen und die MEDAS-Stelle zu 

bestimmen etc.  Trotz dieser Befugnisse ist es der Invalidenversicherung jedoch strikte  verbo-
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ten, auf das Ergebnis des Gutachtens in irgendeiner Form Einfluss zu nehmen. Dies ist un-

bestritten und wurde im übrigen von BSV-Direktor Rossier im eingangs erwähnten Interview 

mit dem Kassensturz explizite bestätigt („ Über den Inhalt des Gutachtens geben wir nie 

Vorgaben, das würde eben gegen die grundsätzliche Unabhängigkeit dieser Aerzte sein.“).  

 

Wie oben dargelegt, wird in der Praxis von der IV jedoch genau das Gegenteil praktiziert, 

nämlich unter dem Deckmantel einer angeblich rein formalen „Qualitätskontrolle“ massive 

auf die Ergebnisse der MEDAS-Gutachten Einfluss genommen. Dabei sieht die IV ganz of-

fensichtlich auch kein Problem darin, ihr nicht genehme MEDAS-Stellen mit dem Entzug von 

Gutachtensaufträgen wirtschaftlich zu bestrafen. Dem ZMB wurden früher von der IV-Stelle 

Aarau pro Jahr rund 80 IV-Gutachtensaufträge erteilt. Nach der oben dargelegten Auseinan-

dersetzung mit dem RAD-Mittelland sorgte deren Chefarzt Dr. Bel androhungsgemäss dafür, 

dass ab April 2008 keine einzige solche Zuweisung ans ZMB erfolgte. Gemäss Vertrag mit 

dem BSV wird ein MEDAS-Gutachten mit Fr. 9'000.- entschädigt. Die früher 80 Gutachten 

pro Jahr entsprechen somit einem Auftragsvolumen von jährlich Fr. 720'000.-, welches dem 

ZMB von der Invalidenversicherung nun seit April 2008 willkürlich vorenthalten wurde und 

immer noch wird.  

 

Erstaunlich auch, mit welcher Selbstverständlichkeit RAD-Chefarzt Dr. Bel damals davon 

ausging, es sei ihm erlaubt, ein von einer MEDAS-Stelle erstelltes und der IV einmal zuge-

stelltes Gutachten, „nachbearbeiten“ zu lassen oder „nicht weiterzugeben“. (Vgl. Dr. Bel im 

email vom 25. März 2008, Beilage 20: „darf ich sie bitten mir bescheid zu geben, was ich 

machen soll, denn wie bereits erwähnt, kann ich das gutachten so wie es ist, auch mit der 

nacharbeit, nicht weitergeben lassen, da es nicht rechtsgenüglich ist“.) 

 

 

In rechtlicher Hinsicht ist klar, dass ein von einer MEDAS-Stelle der IV abgeliefertes Gutach-

ten zwingend zu den Akten des Versicherten zu geben ist und dies in seiner originalen Form. 

Nachträgliche Ergänzungen des Gutachtens auf Grund von Zusatzfragen der IV-Stelle, resp. 

des RADs, müssen für den Versicherten erkennbar dokumentiert werden. Zudem ist dem Ver-
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sicherten zwingend Gelegenheit zu geben, dann ebenfalls Zusatzfragen zu stellen. Verwiesen 

sei diesbezüglich auf ein kürzlich ergangenes Bundesgerichtsurteil, welche dazu Folgendes 

festhält (8C_408/2009, E. 5.4): 

 

 

 

 

„Hält der Versicherungsträger bei Vorliegen eines externen Gutachtens Erläuterungs- oder 
Ergänzungsfragen für notwendig, so ist er berechtigt, der Gutachtensperson solche zu stellen 
(BGE 119 V 208 E. 4d S. 215). Aufgrund ihres Rechtes, sich zum Beweisergebnis zu äussern 
und erhebliche Beweisanträge vorzubringen, darf auch die versicherte Person solche Fragen 
an den Experten richten. Zur Beschleunigung des Verfahrens und damit sich die begutachten-
de Person nicht immer wieder von Neuem mit dem Dossier auseinandersetzen muss, erscheint 
es angebracht, die zusätzlichen Fragen beider Parteien gleichzeitig dem Gutachter zu unter-
breiten. Dies schliesst eine einseitige Vorgehensweise des Versicherungsträgers aus. BGE 
132 V 368 E. 7 S. 375 f. ist demnach dahingehend zu präzisieren, dass der Versicherungsträ-
ger dann, wenn er der Gutachtensperson Erläuterungs- oder Ergänzungsfragen zu stellen 
gedenkt, er die versicherte Person darüber zu informieren und ihr eine Kopie des Gutach-
tens zuzustellen hat. Damit erhält die versicherte Person Gelegenheit, auch ihrerseits sol-
che Fragen zu stellen. Der Versicherungsträger wird anschliessend die allfälligen ergänzen-
den - sachdienlichen - Fragen der versicherten Personen zusammen mit seinen eigenen an die 
begutachtende Person zur Beantwortung weiterleiten. Dies gilt auch in Verfahren, welche 
mittels durch Einsprache anfechtbare Verfügung abgeschlossen werden.“ 
  
 

 

 

 

Dementsprechend war das damalig Vorgehen von RAD-Chefarzt Dr. Bel, das Gutachten des 

ZMB „nicht weiterzugeben“ und ein Neubegutachtung des Versicherten anzuordnen, gesetz-

widrig. Es mag Dr. Bel möglicherweise zu entlasten, dass er vermutlich gemäss den Anwei-

sungen von vorgesetzten Stellen handelte. Dass jedoch das BSV und vor allem auch Ralph 

Kocher als Leiter des Rechtsdienstes der Invalidenversicherung vorliegendenfalls im Vorge-

hen von RAD-Chefarzt Dr. Bel nichts Unkorrektes erkennen konnten und die Angelegenheit 

als rein medizinische Frage klein redeten („Da es nicht unsere Aufgabe ist eine Zweitmeinung 

zum vorliegenden Gutachten abzugeben und wir auch keine Möglichkeit haben, Versicherte 
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selber zu untersuchen, ....“) ist sehr bedenklich. Es ist darauf hinzuweisen, dass das 

Verschwindenlassen eines MEDAS-Gutachtens zumindest objektiv den strafrechtlichen Tat-

bestand der Urkundenunterdrückung im Sinne von Art. 254 StGB erfüllen dürfte und das BSV 

auch von daher verpflichtet gewesen wäre, den vom ZMB gegen den RAD-Mittelland und 

dessen Chefarzt Dr. Bel vorgebrachten und auch dokumentierten Vorwürfe nachzugehen und 

gegebenenfalls Massnahme zu ergreifen.  

 

10. 

Da wie oben dargelegt das Bundesamt für Sozialversicherungen ihrer Aufsichtspflicht gegen-

über den IV-Stellen und Regionalärztlichen Diensten der IV nicht nachgekommen ist, wird 

mit dieser Aufsichtsbeschwerde vom Departement des Innern, als der dem BSV vorgesetzten 

Behörde verlangt, die in dieser Beschwerdeschrift erhobenen Vorwürfe abzuklären und dafür 

zu sorgen, dass von der Invalidenversicherung der gesetzliche Anspruch der Versicherten auf 

eine auch im Sinne von EMRK 6 faire und unabhängige Begutachtung respektiert wird.  

 

Ferner wird  das EDI aufgefordert abzuklären, ob in der Vergangenheit auf Grund unzulässi-

ger Einflussnahmen auf die Ergebnisse der MEDAS-Gutachten Versicherten IV-Leistungen, 

insbesondere IV-Renten, vorenthalten, gekürzt oder ganz entzogen wurden. Um dies abzuklä-

ren wird notwendig sein, sämtliche seit mindestens Anfang 2006 erstellten MEDAS-

Gutachten in medizinischer und rechtlicher Hinsicht auf allfällig unzulässige Einflussnahmen 

durch die Invalidenversicherung und deren IV-Stellen resp. RADs zu überprüfen.  

 

Insbesondere ist auch zu überprüfen, ob in den Fällen, wo von den RADs nachträglich Zusatz-

fragen gestellt wurden, das ursprünglich erstellte MEDAS-Gutachten in seinem ebenfalls ur-

sprünglichen Wortlaut in die Akten gelegt wurde und ob dem Versicherten, wie vom Bundes-

gericht verlangt, Gelegenheit geboten wurde, seinerseits Ergänzungsfragen zu stellen. 

 

Seit 2006 dürften schätzungsweise rund 15'000 MEDAS-Gutachten erstellt worden sein. Die 

Annahme ist deshalb berechtigt, dass Hunderte wenn nicht sogar Tausende von MEDAS-

Gutachten durch Vorgehensweisen, wie sie hier zur Anzeige gebracht wurden, in ungesetzli- 
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cher Weise zu Ungunsten der Versicherten beeinflusst wurden. Die betroffenen Versicherten 

haben einen Anspruch auf eine gesetzeskonforme Neubegutachtung und anschliessende revi-

sionsweise Neubeurteilung ihrer früher auf mangelhafter Grundlage festgesetzten IV-

Leistungen. Das Departement des Innern wird aufgefordert, das Notwendige anzuordnen, da-

mit die betroffenen Versicherten zu ihrem Recht kommen. 

 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 

 
 
 
Der UP-Vorstand 

 
 
 
 
RA Dr. Felix Rüegg (Präsident)  RA David Husmann (Vizepräsident) 

 

.................................................... .......................................................... 
 

 

 


