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Braucht’s die OP wirklich?

Studien zeigen, dass
manchmal finanzielle
Gründe oder auch der
Wohnort entscheidend
für einen Eingriff sind.
Ein Münchner Experte
rät Patienten: Holen Sie
eine Zweitmeinung ein!

E

in neues Kniegelenk oder
eine Ersatz-Hüfte – ist
das wirklich nötig? Patienten sind bei solchen Diagnosen oft verunsichert.
Und das nicht erst, seitdem
eine Studie am Socium Forschungszentrum der Uni Bremen Ende 2017 gezeigt hat,
dass deutschlandweit durchaus Patienten behandelt werden, bei denen es gar nicht oder
nicht zwingend notwendig
wäre. Und zwar aus Gewinngründen.
Das Ergebnis der Studie zusammengefasst: Ärztliche Entscheidungen werden oftmals
durch betriebswirtschaftliche
Vorgaben beeinﬂusst.
Genauso ist erwiesen, dass in
manchen Regionen öfter operiert wird als andernorts.

„Häufig wird nur anhand
des Röntgenbildes
entschieden“
Wie also finde ich als Patient
heraus, ob die Operation wirklich notwendig ist? Johannes
Schauwecker, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie
vom Orthopädiezentrum München Ost (OZMO), sagt: „Bei einem planbaren Eingriff empfehle ich jedem Patienten, vor
seiner Zustimmung zur OP eine
zweite Fachmeinung einzuholen.“
Wichtig ist dabei: „Das lohnt
sich natürlich nur, wenn der
zweite Arzt über große Erfahrung in dem relevanten Fachgebiet verfügt.“ Ist das der Fall,
könnten so eine Fehldiagnose
vermieden oder aber dem Patienten mögliche Zweifel genommen werden.
Schauwecker rät zum Beispiel bei
einer Gelenkersatz-Operation zu
einer Zweitmeinung. „Häufig
wird nur anhand des Röntgenbildes entschieden und zur
Operation geraten“, so Schauwecker. Auf den Bildern könne
der Arzt aber nur die Verschleißerscheinungen des Gelenks erkennen. Entscheidendes Kriterium ist seiner Auffassung nach jedoch immer der
Leidensdruck der Patienten. Ist
dieser noch gar nicht so hoch

Blick in einen Operationssaal. Ein Operationsteam arbeitet an einem Knie.

UMFRAGE

Jeder Vierte will zweite Meinung

Laut einer Patientenbefragung der Techniker Krankenkasse (TK) aus dem Jahr
2017 holt inzwischen jeder
vierte Patient in Bayern vor
dem Krankenhausaufenthalt eine Zweitmeinung ein.

oder sind nicht-operative Therapiemöglichkeiten noch nicht
ausgeschöpft, könne eine Operation zu voreilig und damit
unnötig sein.
Jede dritte orthopädische Operation in Deutschland, so schätzen Experten, ist eigentlich nicht notwendig. Auffällig ist auch, dass in
manchen Regionen Deutschlands deutlich mehr operiert
wird als in anderen Gebieten.
Das hat die Bertelsmann-Stiftung 2017 ermittelt (AZ berichtete). Demnach sind Eingriffe
wegen Rückenschmerzen nicht

In der Chirurgie lässt laut
Techniker Krankenkasse
sogar jeder dritte, bei der
Orthopädie jeder zweite
Patient vorab prüfen, ob die
stationäre Behandlung
wirklich notwendig ist.

nur insgesamt zwischen 2007
und 2015 um 71 Prozent gestiegen. Im Landkreis Fulda
wird beispielsweise 13 Mal
häufiger deswegen operiert als
in Frankfurt/Oder.

Patienten in Bayern
werden öfter am
Knie operiert
Ein weiteres Beispiel: das
Kniegelenk. Hier zeigt die Studie, dass Patienten in Bayern
häufiger Erst-Implantationen
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Cannabis – immer stärker

BERLIN Cannabis bleibt die am meisten konsumierte illegale Droge in Deutschland – und
wirkt stärker. Der Wirkstoffgehalt bei Cannabis erreichte mit durchschnittlich 13,1 Prozent einen neuen Höchststand, wie die Drogenbeauftragte der Regierung, Marlene Mortler, mitteilte. Auch der Wirkstoffgehalt von
Kokain verdoppelte sich demnach seit 2011.
▲

● Shakira: Millionenbetrug?

Geldfälscher im Visier

BAMBERG/MÜNCHEN Bei einer internationalen
Razzia gegen Geldfälscher hat die Polizei auch
in Bayern zugeschlagen. Mehr als 150 Polizisten durchsuchten dabei 28 Objekte von
24 Verdächtigen, wie das Landeskriminalamt
mitteilte. Die Ermittler stellten Falschgeld,
Drogen und Waffen sicher. Gegen einen
53-Jährigen wurde Haftbefehl wegen des Verdachts der Geldfälschung erlassen. Insgesamt
ging die Polizei diese Woche gleichzeitig in
13 Staaten gegen mutmaßliche Geldfälscher
vor, gegen 160 wird insgesamt ermittelt.

●

▲

BARCELONA Wie die spanische Zeitung „El País“ berichtet, werde Sängerin
Shakira (41) wegen Steuerbetrugs belangt. Demnach
soll die Sängerin dem spaShakira. F: dpa
nischen Staat 14,5 Millionen Euro Steuern schulden.
Es gehe um Steuern aus den Jahren 2012 bis
2014. Laut Steuerbehörde lebe Shakira seit
2011 in Barcelona, sie soll aber vorgegeben
haben, auf den Bahamas zuhause zu sein.

●

▲

▲

●

Razzia wegen Raketen

KÖLN Bei einer Razzia gegen den OnlineHandel mit illegalen Feuerwerkskörpern
haben Zollfahnder europaweit 57 Menschen
festgenommen. 53 Wohnungen und
Sprengstofflager seien durchsucht worden,
teilte die Staatsanwaltschaft Köln mit. Insgesamt wurden gut 27 000 Feuerwerkskörper
mit 315 Kilo Sprengstoffmasse sichergestellt.
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man mit dem zweiten Arzt diskutieren. „Vor allem für eine
Hüft-OP sollte man auf jeden
Fall eine minimal-invasive
Operation in Erwägung ziehen“, sagt Schauwecker.
Der Vorteil für den Patienten: kleinerer Hautschnitt, weniger Blutverlust, keine Durchtrennung großer Muskelgruppen, schnellere Rehabilitation.
Allerdings hat auch die minimal-invasive Operationstechnik einen Nachteil. „Es ist nicht
so einfach, das Implantat richtig zu positionieren, weil der
Zugang kleiner ist. Daher sollte
der minimal-invasive Zugang
nur von einem erfahrenen Operateur angewendet werden.“
Wie findet man einen geeigneten
Spezialisten? Schauwecker sagt,
als Patient dürfe man ruhig fragen, wie oft ein Arzt die Operation im Jahr durchführt. Zudem
kann die unabhängige Weiße
Liste der Bertelsmann-Stiftung
bei der Arzt- und Krankenhaus-Suche helfen.
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Astro-Alex feiert All-Rekord
Kein Raumfahrer der Esa
war länger im Weltraum
als er: 351 Tage schon.
Vielleicht grüßt er uns

F

ast ein ganzes Jahr hat Alexander Gerst, zählt man seine beiden Missionen zusammen, im All verbracht –
351 Tage. Damit knackt er am
heutigen Samstag einen Rekord. Der Astronaut ist nicht
nur der erste deutsche Kommandant auf der Internationalen Weltraumstation ISS, er
wird der Deutsche mit der
längsten Weltraumpraxis sein.
Damit breche er den bisherigen
Rekord seines Kollegen Thomas Reiter, der 350 Tage im All
gewesen sei, sagte DLR-Sprecher Andreas Schütz.
Somit ist Astro-Alex auch innerhalb der Europäischen

Zeigt das Victory-Zeichen: Rekord-Astronaut Alexander Gerst.
Raumfahrtagentur Esa der Astronaut mit der längsten Zeit
im All. Einige Russen und Amerikaner waren jedoch mehr als
doppelt so lange im Weltraum.
„Ich freue mich für Alex von
ganzem Herzen, vor allem weil
ich weiß, wie viel Arbeit, Mühen und Ausdauer notwendig
sind, um so eine lange Zeit im
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Orbit zu verbringen“, sagte Reiter. Unsicher ist noch, ob Gerst
zu seinem Rekord etwas twittern wird.
Wie schon bei seiner ersten
Mission 2014 lässt Astro-Alex
seine Follower auf Twitter an
seiner Zeit im Weltraum teilhaben. Seine Rückkehr ist für den
20. Dezember geplant.

