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Mehr ist nicht immer besser
– über unnötige Medizin
Die Qualität der Leistungen im schweizerischen
Gesundheitswesens ist hoch. Dank des medizinisch-technischen Fortschritts der letzten Jahrzehnte haben die medizinischen Möglichkeiten
massiv zugenommen. Auf der einen Seite ist die
Gewissheit beruhigend, bei einer schweren Erkrankung ein hochstehendes medizinisches Angebot in
Anspruch nehmen zu dürfen. Auf der anderen Seite
laufen Patienten Gefahr, Opfer von Überdiagnostik
und Überversorgung zu werden. Immer mehr Stimmen plädieren deshalb für einen Wechsel von einer
Maximal- zu einer Optimalmedizin.
Die letzte Initiative dieser Art wurde im Mai 2014 lanciert. Am European und Swiss
Congress of Internal Medicine hat die grösste medizinische Fachgesellschaft der
Schweiz, die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGIM), die
„Smarter Medicine“-Kampagne präsentiert. Die SGIM hat eine Liste mit fünf Interventionen vorgestellt, die dem Patienten keinen messbaren Nutzen bringen und bei
denen das Risiko den potenziellen Nutzen möglicherweise übersteigt (Seite 6). Die
Kampagne in der Schweiz ist das Pendant zur Initiative „Choosing Wisely“, die 2012 in
den USA lanciert wurde. Dort sind bereits 70 medizinische Fachgesellschaften dieser
Bewegung beigetreten, 60 haben Listen mit wirkungslosen und risikobehafteten Untersuchungen und Behandlungen publiziert.
Unzureichende Patienteninformationen und die Ökonomisierung des Gesundheitswesens erschweren die medizinischen Entscheidungen. Das Gespräch mit dem Patienten wird nicht gleich gut honoriert wie die medizinische Leistung. Doch nur eine angemessene ärztliche Aufklärung kann Patienten unterstützen, kompetente Entscheide
zu treffen. „Smarter Medicine“ fördert die Rückbesinnung auf die ärztlichen Grundprinzipien und setzt den Patienten in seiner existenziellen Not ins Zentrum der ArztPatienten-Beziehung.
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Überbehandlung von Patienten

Smarter-Medicine-Liste: Ein Rezept gegen Überbehandlung?
„Choosing wisely“ (weise Wahl), „Less is more“ (weniger ist mehr) – unter diesen Schlagwörtern beschäftigen sich Mediziner und Konsumentenorganisationen mit der Frage, welche medizinischen Interventionen
sinnvoll sind und welche dem Patienten ausser Kosten nichts bringen, ihm sogar schaden können. Auch in
der Schweiz hat eine Gruppe von Ärzten eine Liste mit „diskutablen“ Interventionen zusammengestellt.
Erste Schweizer Top-5-Liste
Auch in der Schweiz ist dieser Prozess
inzwischen angelaufen. Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere
Medizin hat kürzlich unter dem Slogan
„Smarter Medicine – weniger Medizin
kann mehr sein“ eine Kampagne mit ihrer
Top-5-Liste gestartet (1). Folgende fünf
Aktionen sollen gemäss dieser vermieden
werden:

Nutzen oder Schaden, Qualität oder Quantität? Chirurgen beugen sich über ihren Patienten. (Bild:
Yuri/iStockphoto)

In den letzten Jahren hat sich eine weltweite Bewegung entwickelt, die sich mit
Überversorgung, dem Schadenspotenzial medizinischer Interventionen und einer
besseren Effizienz in der Medizin beschäftigt. Die Bewegung war in den USA
vor etwa fünf Jahren entstanden, wo sich
medizinisch-wissenschaftliche
Kreise
und Konsumentenorganisationen kritisch
mit der Frage beschäftigten, welche Leistungen in einem der teuersten Gesundheitswesen der Welt wenig nützen und
gleichzeitig schaden können. Es geht
um eine Qualitätsverbesserung in der
Medizin, und nicht zuletzt auch um einen sinnvolleren Einsatz der verfügbaren
Ressourcen, also auch darum, unnötige
Kosten zu vermeiden. Wichtig ist dabei,
dass die Ärztinnen und Ärzte in ihrer Entscheidung bezüglich der Behandlung frei
bleiben. Wichtig ist auch, dass man die
Patientinnen und Patienten respektiert
und es nicht zu versteckten Rationierungen kommt.

1. Röntgenabklärungen (inklusive Computer- und Magnetresonanztomografien)
bei Patienten mit Rückenschmerzen innerhalb der ersten sechs Wochen führen
zu einem Anstieg der Gesundheitskosten,
ohne die Schmerzen zu lindern oder das
Risiko für eine Behinderung zu senken.
Dies gilt nur, sofern keine Alarmzeichen
für ernsthafte Erkrankungen vorliegen –
diese Einschätzung liegt bei der Ärztin,
respektive dem Arzt.

Mehrstufiges Bewertungsverfahren
Medizinische Fachgesellschaften haben
unter den Schlagwörtern „choosing wisely“ und „less is more“ Empfehlungen
herausgegeben, welche medizinischen
Tests oder Behandlungen zu vermeiden
seien. Startpunkt des Auswahlprozesses
war eine Sichtung der wissenschaftlichen
Literatur zu häufigen medizinischen Interventionen, mit Blick auf das Verhältnis
von Nutzen und Schaden.

Smarter Medicine – weniger
Medizin kann mehr sein
Anschliessend wurde diese Liste durch
ein mehrstufiges Bewertungsverfahren
von Experten der jeweiligen Fachgesellschaft auf eine Top-5-Liste gekürzt. Diese
Begrenzung auf wenige Interventionen
erhöht die Chancen, dass die Empfehlungen auch gehört und schliesslich umgesetzt werden.

2. Ein Bluttest zur Suche nach Prostatakrebs (Prostata-spezifisches Antigen,
PSA), ohne dass der Patient ausführlich
über Risiko und Nutzen dieses Tests
aufgeklärt wurde. Denn der PSA-Test ist
recht unzuverlässig in seiner Aussagekraft und führt oft zu unnötigen Abklärungen (inklusive Gewebeproben-Entnahme)
und Operationen, die dem Betroffenen
keinen Vorteil bringen.
3. Verschreiben von Antibiotika gegen
unkomplizierte Infekte der oberen Luftwege. Die Mehrzahl dieser Infekte ist
durch Viren bedingt, gegen die Antibiotika nicht wirksam sind. Die häufige Verschreibung von Antibiotika in dieser Situation ist nicht gerechtfertigt, weil nicht
zielführend. Ein breiter Antibiotikaeinsatz
in der Bevölkerung führt zur Resistenzbildung, das heisst, dass sich Bakterien an
die Mittel anpassen und die Antibiotika
ihre Wirksamkeit einbüssen. Die Krank-
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gie einen viel tieferen und differenzierteren Einblick in den menschlichen Körper
als vor 50 Jahren. Bei Routineuntersuchungen kommt es deshalb regelmässig
zu Zufallsbefunden.
Ein „Befund“ bedeutet nicht immer, dass
man etwas tun muss. Warum gibt es
trotzdem oft medizinische Interventionen?
Ein Grund ist wie erwähnt, dass ein Befund, falls nicht gut reflektiert, gleichsam
automatisch zur „Intervention“ führt. Ein
anderer Grund ist die defensive Medizin.
Die defensive Medizin?

Patientinnen und Patienten sollten beim Aufklärungsgespräch dafür sorgen, dass das, was ihnen
wichtig ist, in die Krankenakte aufgenommen wird. (Bild: monkeybusinessimages/iStockphoto)

„Dass die Ärzte ihr Handeln selbstkritisch
hinterfragen, ist grossartig“
Barbara Züst, Co-Geschäftsführerin der Stiftung SPO Patientenschutz, bezeichnet die Liste der Internisten mit fragwürdigen medizinischen Massnahmen als guten ersten Schritt gegen die Überbehandlung. Gleichzeitig fordert sie von den Patienten, dass sie mehr
Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen und sich um Information und Aufklärung bemühen.
Frau Züst, vor der Überbehandlung steht
oft eine Überdiagnose. Was ist eine
Überdiagnose?
Von Überdiagnose spricht man, wenn ein
Arzt eine – oft nicht gesuchte – Anomalie
feststellt, die keine Beschwerden verursacht, und von der man meist auch nicht
genau weiss, ob sie dereinst Beschwerden auslösen wird und ab wann dies der
Fall sein könnte.
Wenn man dann trotz dieser unsicheren
Diagnose und Prognose eine Therapie
oder Behandlung einleitet, spricht man
von Übertherapie oder Überbehandlung?

Mit defensiver Medizin ist gemeint, dass
Ärzte Behandlungen empfehlen, die für
die Patienten nicht die beste Option darstellen, den Arzt aber vor potenziellen
Patientenklagen schützen. Aus Furcht
vor Schadenersatzforderungen machen
Ärzte teilweise lieber zu viel als zu wenig.
Es gilt der Grundsatz: Es ist besser, etwas zu tun als nichts zu tun – oder auch
„Dienst nach Vorschrift“.
Ist die Angst vor Klagen gerechtfertigt?
In der Schweiz ist es nicht so schlimm wie
in den USA. Aber auch hier ist vermehrt
der Arzt oder das Spital schuld, wenn etwas nicht wie erwartet verläuft. Auch die
Medienberichte fördern diese Haltung.

Was aber nicht immer der Fall ist?
Richtig, denn mit der heutigen invasiven
Medizin liegen Nutzen und Schaden nahe
beieinander. Leider gewichten wir, das ist
vielleicht kulturell bedingt, intuitiv ein aktives Tun höher als eine Unterlassung. Die
Potenz von Selbstheilungskräften wurde
wissenschaftlich noch zu wenig untersucht und wird vielleicht auch deshalb
regelmässig unterschätzt. Obwohl schon
Paracelsus erkannte: „Die Kraft des Arztes liegt im Patienten“.
Gibt es heute mehr Überdiagnosen und
Überbehandlungen als vor 50 Jahren?

Ja. Die Ärztinen und Ärzte behandeln Ja, wir haben heute viel sensitivere Tests.
solche Befunde, wenn sie auf „Nummer Denken Sie nur an die Entwicklung in der
Sicher“ gehen möchten. Auch der Pati- Radiologie, an die Screeningmöglichkeient glaubt es sei besser, etwas zu tun als ten und die Computertomographie (CT).
Wir erhalten mit der modernen Radiolonichts zu tun.

«Mit der heutigen invasiven
Medizin liegen Nutzen und
Schaden nahe beieinander.»
Sie überhöhen technische Erneuerung
oder medizinische Entdeckung und sorgen dann für Schlagzeilen, wenn ein
Eingriff nicht zum erwünschten Resultat
führte, oder wenn etwas übersehen wurde.
Wollen nicht auch die Patienten, dass
man alles tut?
Sicher auch. Aber regelmässig ist ein Patient, der alle technischen Möglichkeiten
ausschöpfen will, nicht gut über Risiken
und Nutzen der Massnahme aufgeklärt.
Er weiss zum Beispiel vorher nicht, wie
stark diese mit Einbussen der Lebensqualität einhergeht. Oder eine Patientin
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Schwarze Liste für fragwürdig medizinische Interventionen (Bild: Lambros Kazan/iStockphoto)

„Die Smarter-Medicine-Liste ist ein
erster Schritt in die richtige Richtung“
Peter Meier-Abt, Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, begrüsst die
„schwarze Liste“ mit fragwürdigen medizinischen Interventionen. Von den politischen Entscheidungsträgern
erwartet er konsequenteres Handeln bei der Bestimmung des Leistungskatalogs. Darin seien viele medizinische Massnahmen enthalten, die das Kriterium „wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich“ nicht erfüllten.

Herr Meier-Abt, warum schlagen Ärztinnen und Ärzte Behandlungen oder
Untersuchungen vor, die dem Patienten oder der Patientin keinen Nutzen
bringen?
Ich vermute, dies hat mit dem finanziellen
Anreizsystem zu tun...
...meinen Sie damit das in der Schweiz
neu eingeführte DRG-System?
Mit der Ökonomisierung der Medizin generell. Sie setzt die Ärztinnen und Ärzte
unter Druck, Leistungen zu verschreiben,
die nicht unbedingt notwendig sind. Ein
zweiter Grund ist, dass es für den Arzt
einfacher ist, etwas zu tun als nichts zu
tun. Ein dritter Grund ist die Anspruchshaltung der Patientinnen und Patienten.
Auch dem Patienten ist es lieber, wenn
der Arzt etwas macht. Der Hauptgrund
ist aber schon die Ökonomisierung der
Medizin.

Eigentlich beginnt ja alles mit den verfeinerten Diagnosemöglichkeiten.
Ja, es gibt heute viel bessere diagnostische Möglichkeiten und Check-ups. Man
kann so viele Parameter wie Biomarker,
Blutwerte etc. bestimmen und testen,
dass man praktisch immer einen pathologischen Wert findet.

«Heute gelten auch viele
Befindlichkeitsstörungen
als Krankheiten.»
Ein Befund führt dann oft zu einem Hyperaktivismus. Auch den Patienten beruhigt es, wenn der Arzt etwas tut.

soll und was nicht, welche Ernährung die
richtige ist und welche nicht, welche Gefühle normal sind und welche nicht. Es
gibt keine klare Abgrenzung mehr zwischen Gesundheit und Krankheit. Heute
gelten auch viele Befindlichkeitsstörungen als Krankheiten und so klärt man jedes Unwohlsein und jedes Risiko für eine
Krankheit ab, im Trugschluss, dass diese
Check-ups Krankheiten verhindern können. Nehmen wir das Brustkrebsscreening: Die grosse Mehrheit der Frauen
glaubt irrtümlich, dass es die Sterblichkeit bis zu 80 Prozent reduziert.

Der Patient will, dass man möglichst viel
macht?

Dabei sterben von 1000 Frauen lediglich
eine bis zwei Frauen weniger, wenn sie
am Brustkrebsscreening teilnahmen.
Dafür ist das Risiko einer falsch-positivDiagnose relativ gross.

Wir alle sind einer medialen Indoktrination ausgesetzt. Auf allen Kanälen spricht
man pausenlos darüber, was gesund sein

Die Industrie und die Medien schüren
Erwartungen. Der moderne Mensch
hat grosse Angst vor Krankheiten und

