
Der wichtigste Grund, den Arzt aufzu-
suchen, ist der Schmerz. Der häufigs-
te Schmerzdonator ist der gestörte Stütz- 
und Bewegungsapparat, der große Bedeu-
tung hat
F		als Krankheitsursache,
F		als Grund, vorzeitig aus dem 

 Berufsleben auszuscheiden,
F		als schicksalhafte Beeinflussung 

der Lebensqualität der Betroffenen 
sowie

F		als Kostenfaktor für die Gesellschaft.

Man könne aus der Geschichte nichts ler-
nen, heißt es, doch sie hilft, die Gegenwart 
besser zu verstehen. Nach den Erkennt-
nissen der Epidemiologie fand Anfang der 
1970er Jahre der „zweite Übergang“ statt, 
nämlich das zunehmende Auftreten dege-
nerativer und durch das Verhalten provo-
zierter Erkrankungen, zu denen die Pro-
bleme des Bewegungsapparates gehören. 
Diese Entwicklung wurde zum Auftrag an 
die Gesellschaft, speziell die Medizin.

Durch den Beginn der Tätigkeit im 
Fach Orthopädie im Jahre 1965 konnte der 
Autor eigene Erfahrungen in der Wand-
lung der Beschwerdebilder sammeln.

Die Schulmedizin hat mit ihrer patho-
morphologischen Sichtweise durch die 
erreichten technischen Fortschritte große 
Leistungen in der modernen apparativen 
Diagnostik und in der hochentwickelten 
Chirurgie erbracht.

Orthopädische Operationen – beson-
ders erfolgreich ist die Hüftendoprothe-
tik – haben die Schicksale zahlloser Men-
schen positiv beeinflusst. Die Hochtech-
nologie der Diagnostik und Therapie 

wird vorwiegend in Kliniken und Kran-
kenhäusern durchgeführt, in denen Pa-
tienten vorstellig werden, die aufgrund 
ihrer Erkrankungen dieser Erkenntnis-
se und Möglichkeiten bedürfen. Die Vor-
stände der Krankenhäuser sind chirurgi-
sche Meinungsbildner mit ihrer berech-
tigten Einflussnahme auch auf die Ausbil-
dungssysteme. In diesen Kliniken werden 
anhand der sich bietenden Krankheitsbil-
der Mediziner ausgebildet. Bei ihrer Nie-
derlassung in der Praxis sehen sie sich je-
doch häufig mit gesundheitlichen Proble-
men konfrontiert, auf die sie in ihrer Aus-
bildung nicht vorbereitet wurden. Bei-
spielsweise sind 85% aller Wirbelsäulen-
probleme unspezifisch, d. h. dass hier die 
Laborbefunde und die Informationen aus 
den bildgebenden Verfahren keine dia-
gnostische weiterführende Hilfe darstel-
len. Aufgrund fehlender Kenntnisse über 
klinische Untersuchungstechniken sind 
dia gnostische Ausflüchte wie „Abnüt-
zung“, „altersbedingt“ oder „gestörte Psy-
che“ keine Seltenheit. In Österreich haben 
Ärzte für Allgemeinmedizin, bei denen 
nach Schätzungen jeder dritte Patient mit 
Problemen des Bewegungsapparates Hil-
fe sucht, kein Lehr- und Lernangebot in 
konservativer Orthopädie. Dabei ist die 
Frage ungeklärt, wo konservative Ortho-
pädie überhaupt zu erlernen ist. Eine 1971 
vom Autor gegründete Abteilung für kon-
servative Orthopädie und Rehabilitation 
bestand 31 Jahre bis 2002. Seitdem gibt es 
in Österreich keine vergleichbare Abtei-
lung mehr.

Diese Situation wirkt sich zweifellos 
auf die Indikationsstellungen zu Opera-

tionen aus: Was muss man operieren, was 
kann man operieren, was soll man nicht 
operieren? Die Grenzen dazu verschie-
ben sich verständlicherweise in den ope-
rativen Bereich, durch den die Kranken-
hausvorstände die Ökonomie ihrer Unter-
nehmen verbessern können.

Operieren oder nicht operieren? Das 
ist eine Frage, die sich ohne zu polarisie-
ren logischerweise aufdrängt.

Es ist die klinische Diagnostik, die bei 
pathomorphologischen Veränderungen 
weiterführende Informationen über deren 
Krankheitswert liefert, bei den wesentlich 
häufigeren unspezifischen Krankheiten 
aber das Remedium cardinale zur noso-
logischen Einordnung darstellt, wodurch 
die Strategien der Behandlungen erarbei-
tet werden können. Seit dem Jahre 1969 
werden vor allem in Pörtschach Kurse 
für manuelle Medizin angeboten, die sich 
unter Berücksichtigung der Ausbildungs-
probleme auf Kurse für „manuelle Medi-
zin und konservative Orthopädie“ auswei-
ten lassen und eine der wenigen Möglich-
keiten sind, notwendige Wissensinhalte 
bei Erkrankungen des Bewegungsappa-
rates zu erlernen.

Diese Gegebenheiten betreffen auch 
das Thema „Niederlassung“ oder „Klinik“. 
Die Technik bedingt die Benutzung des 
Krankenhauses. Doch die große Zahl der 
Patienten mit ihren Beschwerden kann 
und soll im niedergelassenen Bereich be-
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treut werden. Die Prognose, dass sich die 
Medizin allmählich in die Krankenhäu-
ser zurückzieht, muss unter Berücksich-
tigung dieser Aspekte bezweifelt werden.

Der Mensch existiert weiterhin mit sei-
nen Stärken und Schwächen und wird be-
sonders durch statische, dynamische und 
psychische Fehlbelastung am größten sei-
ner Organsysteme – am Bewegungsappa-
rat – gestört. Für ihn bedeutet Krankheit 
eine Regression in der Hierarchie, die Su-
che nach Hoffnung und Hilfe, gehört und 
angefasst und damit begriffen zu werden. 
Die Hochtechnologie kann dies nicht an-
bieten.

Operieren oder nicht operieren? Das 
ist keine Polarisierung, das sollte der Be-
ginn eines andauernden Denk- und 
Handlungsprozesses werden.
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„Wenn wir Gesundheitskompetenz fördern, 

wäre bessere Versorgung für weniger Geld 

möglich“. Das ist die These des Buches „Besse-

re Ärzte, bessere Patienten, bessere Medizin. 

Aufbruch in ein transparentes Gesundheits-

wesen“ herausgegeben von G. Gigerenzer 

und J.A. Muir Gray. Die Beiträge des Buches 

sind die Essenz der Diskussionen ausgewähl-

ter Experten, die sich im Rahmen des Ernst-

Strüngmann-Forums mit den Auswirkungen 

von mangelnder Gesundheitskompetenz auf 

das Gesundheitssystem befassten.

Das Ernst-Strüngmann-Forum zielt darauf, 

über offene, disziplinübergreifende Dis-

kussionen Wissenslücken zu gesellschaftlich 

bedeutsamen Themen zu beschreiben und 

innovative Handlungsempfehlungen zu for-

mulieren. An den Diskussionen zu dem vorlie-

genden Buch waren internationale Experten 

von öffentlichen Bildungs- und Gesundheits-

forschungsinstituten, Universitätskliniken, 

Kostenträgern im Gesundheitswesen, der 

ärztlichen Selbstverwaltung und Journalisten 

beteiligt.

Das Buch ist in vier Abschnitte gegliedert, 

die sich mit (1) mangelnder Gesundheits-

kompetenz von Patienten, (2) den Ursachen 

mangelnder Gesundheitskompetenz in der 

Forschung, (3) den Folgen mangelnder Ge-

sundheitskompetenz für die Öffentlichkeit 

befassen und (4) eine Vision für ein Gesund-

heitswesen 2020 entwerfen. Beim Lesen des 

Buches wird die vielschichtige Verquickung 

der Themen nicht zuletzt daran deutlich, dass 

sich die Trennung, die die Gliederung erwar-

ten lässt, nicht findet. Die Autoren des Buches 

beschreiben anhand von zahlreichen Beispie-

len, dass eine verbesserte Gesundheitsver-

sorgung gut informierte Ärzte und Patienten 

erfordere, beides aber nicht erfüllt sei. Sie 

berichten, dass viele Ärzte und Patienten In-

formationen zu Diagnostik und Therapie von 

Erkrankungen in der Form, wie sie formuliert 

werden, nicht verstünden. Das führe u.a. da-

zu, dass Ärzte Risiko-Nutzen-Relationen von 

Mammographie-Screenings nicht korrekt dar-

stellen könnten und Patienten sich nicht an 

Buchbesprechungen

der therapeutischen Entscheidungsfindung 

beteiligen (könnten). Nach Analyse der Au-

toren gebe es eine Kette von Fehlinformatio-

nen: Profitorientierte Forschung, die auf Ren-

tabilität und nicht auf die Bedeutung für die 

Patienten ziele; unvollständige und intranspa-

rente Berichterstattung in Fachzeitschriften, 

die verfügbare Informationen verzerre und 

irreführende Informationen in Patienten-

broschüren, die Vorteile von Behandlungen 

betonten und Nachteile verschwiegen. Sie 

zeigen, dass besonders die mangelnde Sta-

tistikkompetenz bei Ärzten, Journalisten und 

Patienten zur Herausbildung fehlinformierter 

Ärzte und unmündiger Patienten beitrage. 

Die Autoren fragen: Was erfordert eine trans-

parente Forschungsförderung? Wie kann 

eine hohe Qualität von Medizinjournalismus 

erreicht werden? Welche Reformen benötigt 

die medizinische Ausbildung? Sie formulieren 

Handlungsempfehlungen und entwerfen 

damit eine Vision für ein „Gesundheitswesen 

2020“.

Den Autoren geht es nicht darum, Industrie-

zweige, Politiker, Journalisten oder Ärzte an-

zuprangern, sondern Verbesserungsmöglich-

keiten aufzuzeigen. Wer sich für die Gründe 

mangelnder Gesundheitskompetenz inter-

essiert und Ideen für Veränderungsmöglich-

keiten sucht, wird in dem Buch überzeugende 

Analysen und viele Anregungen finden.

A. Dehlfing, Bremen
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