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Gesundheit

Wenn Warten die beste Medizin ist

Oft werden unnötige und riskante medizinische Behandlungen
durchgeführt. Ein Umdenken ist im Gange. Nicht nur manche
Ärzte, sondern auch Patienten müssen sich aber noch daran
gewöhnen.
Jacqueline Lipp

Der Rücken schmerzt. Woher, weiss der Patient nicht so genau. Der Arzt versucht es
herauszufinden; er fragt nach möglichen Ursachen, nach dem genauen Empfinden,
nach der Dauer und Intensität des Schmerzes. Aber: Er macht kein Röntgenbild.

Für viele Patienten sei das enttäuschend, sagt Daniel Genné, seit März neuer Chefarzt
Innere Medizin am Spitalzentrum Biel. Denn sie möchten mit eigenen Augen sehen,
was nicht in Ordnung ist. «Führt der Arzt nur ein Gespräch, fühlen sich viele nicht
richtig behandelt. Sie sagen dann: ‹Der Arzt hat nicht mal eine Untersuchung
gemacht.›»

Dass neuerdings bewusst auf gewisse Tests verzichtet wird, verstehen nicht alle
Patienten. Unspezifische Rückenschmerzen sind indes nur ein Beispiel. Die
Schweizerische Gesellschaft für Innere Medizin hat im Mai eine Liste mit fünf
Behandlungen publiziert, die nicht mehr durchgeführt werden sollten (siehe
Zweittext). Diese Top-5 ist nur die Spitze des Eisberges. «Es gibt hunderte
Untersuchungen, die mässig nützlich oder manchmal sogar schädlich sind», so Genné.
Die Liste soll darum laufend ergänzt werden.

Das Thema ist nicht neu: In den USA wurde eine ähnliche Kampagne bereits 2012
lanciert. Auch in der Schweiz ist ein Umbruch im Gange. Der Konsumentenschutz hat
angekündigt, sich dem Thema medizinische Überversorgung anzunehmen. Der
Bundesrat möchte ein nationales Zentrum gründen, das unter anderem Behandlungen
auf ihre Wirksamkeit überprüft.

Medizin ist keine Garage

Doch wie ist es überhaupt möglich, dass Ärzte unnötige Therapien verschreiben? Laut
Genné hat das zwei Gründe. Erstens seien Ärzte früher anders ausgebildet worden.
Was der Chefarzt gesagt hatte, galt als wahr. Ältere Ärzte hätten darum oft die
Gewohnheit, gewisse Dinge intuitiv auf ihre Weise zu machen. Heute hingegen sei die
Medizin «evidenz-basiert», sprich: die Wirksamkeit muss bewiesen werden. «Die
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Medizin stützt sich viel mehr auf wissenschaftliche Studien», sagt Genné.

Zweitens habe sich ein amerikanischer Trend auch hier verbreitet. «Patienten nehmen
sich öfters einen Anwalt, um einen medizinischen Entscheid anzufechten und gegen
das Spital zu klagen.» Deshalb wollen sich viele Ärzte absichern – Tests bringen
Beweise. Um sich zu schützen, verlangen immer mehr Ärzte, dass Patienten eine
Zustimmungserklärung unterschreiben, um zu bestätigen, dass sie mit dem Vorgehen
einverstanden sind.

Dass auch der Kostendruck im Gesundheitswesen diesbezüglich eine wichtige Rolle
spielt, glaubt Daniel Genné hingegen nicht. In Deutschland, wo die Fallpauschale vor
zehn Jahren eingeführt worden ist, stieg die Zahl der Behandlungen markant. Kritiker
monierten, dass die Spitäler mehr operieren, weil jeder Eingriff pauschal abgegolten
wird. Ob auch in der Schweiz seit der Einführung der Fallpauschale 2012 mehr
Behandlungen durchgeführt werden, lässt der Bund zurzeit analysieren.

Wenn bewusst auf Untersuchungen verzichtet wird – steigt nicht die Gefahr, etwas zu
übersehen? «Dieses Risiko besteht immer. Es gehört zur Medizin und zum Leben»,
sagt Genné. «Medizin ist nicht wie eine Garage, wo man ein neues Rad montiert.»

Genné versichert, dass die Gefahr nicht steige, wenn man auf die fünf Behandlungen
verzichte. Im Gegenteil: «Zu viel zu machen, kann auch gefährlich sein.» Das sei bei
den fünf Behandlungen auf der Liste der Fall. Er zeigt ein Beispiel: Manchmal entdecke
man bei Untersuchungen zum Beispiel einen Fleck auf der Lunge. Der Patient ist
vielleicht noch Raucher. Dann werden weitere Untersuchungen vorgenommen, obwohl
der Fleck vielleicht seit Geburt bestehe und total ungefährlich sei. «Die
Lungenuntersuchung hingegen birgt Risiken, unnötige Risiken», sagt Genné. Der
Chefarzt plädiert dafür, dass Ärzte sich mehr Zeit nehmen, um den Patienten zu
erklären, warum es keine Untersuchung brauche. «Ein guter Arzt kann den Patienten
dann die Angst nehmen.»

Zweitmeinung einholen

Wie soll man als Patient reagieren, wenn der Arzt eine Behandlung anwenden will, von
der abgeraten wird? Das sei eine schwierige Frage, sagt Genné. «Dann müssen Sie ihn
fragen, ob er sich sicher ist», sagt er und relativiert sogleich: «Das wäre natürlich
ideal. Aber Patienten fehlt oft das Fachwissen.» Bei wichtigen Behandlungen kann es
sich lohnen, bei einem anderen Arzt eine Zweitmeinung einzuholen. Allerdings sollte
man im Vorfeld mit der Krankenkasse abklären, ob die Kosten übernommen werden.

«Letztlich muss man auch dem Arzt vertrauen», sagt Daniel Genné. Der Wandel sei im
Gange, und die Ärzte würden die Empfehlungen vermehrt beachten. Er ist darum
zuversichtlich: Die jetzigen Gewohnheiten werden sich ändern – wenn auch nur
langsam.

---

Davon wird abgeraten

Die Fachgesellschaft für Innere Medizin nennt im Rahmen der Kampagne «Smarter
Medicine» fünf unnötige Behandlungen: 

1. Es wird empfohlen, bei unspezifischen Rückenschmerzen innerhalb der ersten sechs
Wochen keine Röntgenbilder zu machen. 
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2. Von sogenannten PSA-Tests zur Früherkennung von Prostatakrebs wird abgeraten.

3. Antibiotika soll bei Halsschmerzen nur verabreicht werden, wenn eine bakterielle
Ursache vorliegt. Meist liegt ein Virus zugrunde und Antibiotika ist wirkungslos.

4. Nicht vor jeder Operation brauche es ein Thorax-Röntgenbild. Nur bei zwei Prozent
ändert sich dadurch etwas an der Operation. 

5. Protonenpumpenhemmer zur Behandlung von Magenbeschwerden werden laut der
Ärztegesellschaft zu häufig, zu lange oder zu hoch dosiert verordnet. jl
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