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A	  n	  l	  a	  g	  e	  zur	  Pressemitteilung:	  
Ein Bild ersetzt 1000 Worte 
Ärzte, Psychologen, Physiotherapeuten und Pflegefachkräfte zeigen der Politik die 
„Gelbe Karte“ und warnen eindringlich vor den Folgen der ökonomisierten Medizin  
 

 
 
 
Lesen Sie hier die Rede des diesjährigen Präsidentens des Deutschen 
Schmerzkongresses,  PD Dr. Rolf Malessa, Chefarzt der Klinik für Neurologie und 
Klinische Neurophysiologie des Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar, anlässlich des 
Präsidentensymposiums: 
 
 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
das Gesundheitssystem der Bundesrepublik Deutschland verfügt über einen der 
umfangreichsten Leistungskataloge weltweit, - unsere Bürger haben nahezu 
unbegrenzten Zugang zu ärztlichen Leistungen. 
 

Diese Fakten werden jedem entgegengehalten, der Kritik an diesem System üben 
will. 
Deshalb habe ich sie heute direkt vorweggenommen.  
 
Denn es gibt eine besorgniserregende Entwicklung in unserem 
Gesundheitssystem, die trotz dieser Tatsachen ernsthafte Kritik verdient. 
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Dazu zunächst ein Rückgriff auf die Rede von Herrn Maio, …. 
 
Seine Worte, berühren uns, - sie hallen nach. 
Sie berühren uns dort, wo alles angefangen hat, als wir die Entscheidung für 
unseren Beruf getroffen haben:  
 
ähnliche Motive und Überzeugungen: 
 
- für unsere Patienten das Beste zu tun, - im gegenseitigen Vertrauen,  
 
- unseren Patienten ausschließlich das zu raten, was wir unserer Familie, unseren 
besten Freunden ebenfalls raten würden 
 
Seine Worte berühren uns aber vielleicht auch deshalb so stark, weil sie uns 
behutsam, unaufdringlich, und deshalb umso eindrücklicher bewusst machen, 
 

- welche unteilbare Verantwortung wir mit der Rolle als Arzt für unsere Patienten 
übernommen haben 
- uns gleichzeitig aber auch bewußt machen, dass unsere ärztlichen 
Entscheidungen inzwischen von so vielen Vorgaben, Zwängen und subtilen 
ökonomischen Einflussfaktoren mitbestimmt werden, dass die Wahrnehmung 
dieser unteilbaren Verantwortung immer schwieriger wird, und, wenn wir ganz 
ehrlich sind, zT nur noch eingeschränkt möglich ist. 
  

Gerade wir in der Schmerztherapie 
erleben die ganze Problematik dieses Gesundheitssystems besonders deutlich, 
weil wir sehen, wie es in diesem Gesundheitssystem Patienten ergeht, die an 
chronischen Schmerzen leiden: 
Der hohe Leidensdruck und lange Leidensweg führt nicht selten zu einer 
abstrusen Abfolge von ambulanten und stationären diagnostischen und 
therapeutischen  Massnahmen, bis hin zu Operationen, deren Indikation z.T. 
fragwürdig erscheint.  
Alle diese Maßnahmen werden ja heute auch dann „medizinische Leistungen“ 
genannt, wenn davon nur der Leistungsanbieter, nicht aber der Patient profitiert. 
  
  

Viele dieser medizinischen Leistungen bilden sich finanziell deutlich besser ab, 
als die ausführliche Anamnese und gründliche Untersuchung!  
 
 

Kein Wunder, dass sich in den Akten vieler Patienten trotz jahrelanger Odyssee 
zwar unzählige Röntgenaufnahmen, Labor- und Meßwerte finden, 
aber nur selten gut dokumentierte körperliche Untersuchungsergebnisse  
und begründete differentialdiagnostische Überlegungen.  
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Kein Wunder also auch, dass Patienten mit chronischen Rückenschmerzen, ein 
MRT erhalten ohne klar umrissene, detaillierte Fragestellung und anschließend 
aufgrund von Zufallsfunden oder einer "tangierten“ Nervenwurzel bei 
Bandscheibenvorwölbung oder -Vorfall operiert werden.  
 
Laut dem AOK-Krankenhaus-Report 2013 hat sich die Anzahl der 
Wirbelsäulenoperationen innerhalb von fünf Jahren verdoppelt. 
 
Nun, die Indikationsstellung für eine Operation ist relativ häufig eine 
Ermessensentscheidung, zumal sich sogar die Indikationsstellung für ein und 
dieselbe Operation in unterschiedlichen Fachgebieten z.T. unterscheidet. 
  
Ist es da ein Wunder, dass bei zunehmendem ökonomischen Druck auf die 
Krankenhäuser und Fachabteilungen der Ermessensspielraum auch genutzt 
wird? 
 
Damit meine ich nicht, dass ein Chirurg deswegen plötzlich den Schalter 
umgelegt und alles operiert, was ihm unter die Finger gerät. So etwas läuft viel 
subtiler. 
   
Der eine oder andere Operateur wird sich vielleicht zunächst nur in vereinzelten 
schwierigen oder zweifelhaften Fällen eher doch zur OP entscheiden.  
 
Und siehe da, oft er wird eine positive Erfahrung machen!  
Selbst wenn man am eigentlichen Problem vorbeioperiert, wird der erhebliche 
Placeboeffekt einer Operation schon dafür sorgen.  
5 Jahre und einige positive Erfahrungen später und auch noch mit mehr CMI-
Punkten in der Jahresbilanz sieht derselbe Wurzelkontakt einfach intensiver, 
der enge Wirbelkanal einfach enger und klinisch auch relevanter aus! 
  
Das muss dem Operateur nicht einmal bewußt werden!  
Wir wissen doch heute, daß die optische Signalverarbeitung des Gehirns oft 
unbewusst von Erwartungshaltung und Belohnung beeinflusst wird, - 
und natürlich verfügen auch Chirurgen über ein Belohnungssystem und kortikale 
Plastizität.  
Sie lachen, - aber ich meine das nicht kabarettistisch, ich meine das tatsächlich 
ernst. 
 
Eine ökonomisierte Medizin manipuliert selbstverständlich nicht nur 
Chirurgen, sondern uns alle! .. 
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.. langsam, systematisch und mit einer solchen Selbstverständlichkeit, dass man 
als betroffener Arzt dies kaum noch als unzulässige Grenzüberschreitung 
wahrnimmt: 
  
Aufgrund der Kürze der Zeit, dazu nur einige wenige Schlaglichter: 
  
- Eingriffe in das Verordnungsverhalten niedergelassener Ärzte,  
sowohl Hausärzte, als auch Fachärzte, z.T. durch existenzgefährdende 
Regressandrohungen.  
Maßstab ist hier nicht etwa, ob leitliniengerecht verordnet wurde, sondern, ob 
man vom Durchschnitt um mehr als 25% abweicht. 
Natürlich, man kann sich verteidigen, mit guten Nerven, hohem 
Dokumentationsaufwand und viel Zeit, von der man ja übermässig viel hat. 
 
Viel wahrscheinlicher wird man sich aber entscheiden, lieber nicht zu viel zu 
riskieren, - im Zweifel auch mal die Entscheidung gegen ein vorteilhaftes 
Medikament, - schließlich profitieren doch alle anderen Patienten davon, dass die 
Praxis bestehen bleibt. Und da ist ja auch was dran. 
 
Das nächste Durchschnittsbudget wird durch eine solche Verhaltensmanipulation 
sicherlich nicht höher…. 
 
 
Und wie sieht es in den Kliniken aus? 
 
- Ökonomisch getriebene Leistungsausweitung und hoher Patientendurchsatz 
 
- Fallpauschalen-optimierte stationäre Verweildauern mit regelmäßigen  
  Rückmeldungen durch die Controller und Fallpauschalen-optimierte Diagnosen 
 
- was, wenn ein Patient aufgenommen wird, bei dem gleich drei Fallpauschalen-
trächtige Diagnosen entdeckt werden? Eigentlich eine Unverschämtheit!  
Weiß dieser Patient denn nicht, dass sich die Abrechnung einer Fallpauschale  
nur dann richtig lohnt, wenn diese isoliert, quasi als einzelner Zielauftrag, 
möglichst unter der mittleren Grenzverweildauer abgearbeitet werden kann? 
  
Wie oft, denken sie, werden solche besonders oft älteren und multimorbiden 
Patienten nach Erwirtschaftung einer Fallpauschale wieder nach Hause 
geschickt, um zu einem späteren Zeitpunkt die übrigen Diagnosen klären zu 
lassen?  
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Zunehmend werden inzwischen sogar gut definierte Fallpauschalen vom 
Medizinischen Dienst der Krankenkassen grundsätzlich in Frage gestellt:  
Wieso 5-6 Tage Abklärung und Therapie einer schmerzhaften Neuropathie?  
1 Tag für die Lumbalpunktion (Anmerkung: Nervenwasserpunktion), den Rest 
kann man doch ambulant machen!  
Mit dem kleinen Problem, daß die ambulanten Strukturen und die 
Kostenkalkulation in der Praxis, wir sprachen davon, eine komplexe Neuropathie-
Abklärung mit umfangreicher Elektrophysiologie und Labor gar nicht erlauben!       
     
 
Die Wahl des Hüft/Kniegelenk-Implantats wird inzwischen nicht selten durch den 
Mengenrabatt der Klinik oder des Konzerns bestimmt, und nicht durch die 
Einschätzung des ärztlichen Spezialisten, der den Eingriff plant und optimal 
durchführen möchte.  
Da hat der Operateur viele Jahre Berufserfahrung erworben, und darf seine 
Kenntnisse nicht nutzen. Wie soll der reagieren? Den Patient darüber 
informieren? Ihn in eine andere Klinik schicken? Wie oft kann er das unbeschadet 
machen? 
 
 

Die finanzielle Not vieler Krankenhausträger schafft einen Markt für 
Beratungsfirmen und Lösungsvorschläge, die betriebswirtschaftlich sicherlich 
konsequent, medizinisch aber teils doch mehr als bedenklich sind,  
z.B. einen fachübergreifenden Bereitschaftsdienst, mit dem sich viel Geld sparen 
lässt. 
Am Landgericht Augsburg wurde ein Fall verhandelt, in dem eine Patientin nach 
einer Schilddrüsenoperation einen schweren Hirnschaden erlitt, nachdem 
ein fachübergreifender Bereitschaftsdienst eingeführt worden war und ein junger 
internistischer Fachkollege die Zeichen einer lebensbedrohlichen postoperativen 
Nachblutung nicht erkannte.  
 
Verurteilt wurde letztlich der chirurgische Chefarzt wegen fahrlässiger 
Körperverletzung, er hätte  prüfen müssen, ob der Internist (!) genügend 
chirurgische (!) Fachkenntnisse besitzt.  
Der Chefarzt wurde verurteilt, obwohl, sowohl er, als auch andere 
Chefarztkollegen vorher mehrfach medizinische Bedenken bei den 
beiden Geschäftsführern gegen den fachübergreifenden Dienst angemeldet 
hatten. 
  
Die Geschäftsführer wurden dagegen nicht belangt, weil sie sich erfolgreich 
darauf beriefen, dass ihnen trotzdem die medizinischen Gefahren bei einem 
fachübergreifenden Bereitschaftsdienst nicht bewusst gewesen seien.  
Juristisch mag das vielleicht so korrekt sein… 
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Wer aber ist dafür verantwortlich dafür, dass Geschäftsführungen ohne jegliche 
medizinische Fachkenntnis in diesem Gesundheitssystem überhaupt die 
Gelegenheit bekommen, derart autark in die Patientenversorgung einzugreifen?  
 

Verantwortlich dafür ist eine Gesundheitspolitik, die bis heute eine zunehmende 
Ökonomisierung der Medizin zulässt, ohne gleichzeitig dafür zu sorgen, dass 
grundsätzlich Eingriffe in die Patientenversorgung nur unter direkter ärztlicher 
Verantwortung oder gewichtigem ärztlichen Mitbestimmungsrecht erfolgen dürfen. 
  
Das nenne ich fahrlässig! , liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Wirtschaftliche Medizin war das gute Ziel, aber die Ökonomisierung der Medizin 
wurde das Produkt. 
  
Und das ist kein Zufall, oder eine zwangsläufige Entwicklung, 
es ist vielmehr die mittelbare Folge der gesundheitspolitischen Entscheidung, 
einen deutschen Gesundheitsmarkt zu schaffen unter Beteiligung der 
Privatwirtschaft. Letzteres war und ist natürlich ohne Renditeaussichten von 15 
Prozent und mehr verständlicherweise nicht zu haben. 
 
Die Jagd nach Gewinnmargen und der politische Wille, die Zahl der 
Krankenhäuser in Deutschland zu reduzieren, treiben alle Krankenhausträger in 
einen hohen ökonomischen Konkurrenzdruck, - eine Spirale die für viele weitere 
Krankenhäuser noch das Ende bedeuten wird und auch soll. 
 
Der neue Krankenhaus Rating Report 2014 belegt, dass im Jahr 2012  
40 % der Krankenhäuser einen Jahresverlust geschrieben haben. 
Im Jahr 2010 waren es noch 16 %. 
 
Eine erhöhte Insolvenzgefahr bestand im Jahr 2012 bereits für  
28 % der öffentlich-rechtlichen Krankenhäuser,  
16 % der freigemeinnützigen  
und 3 % der privaten Krankenhäuser 
Zwei Jahre zuvor waren es insgesamt nur halb so viele.  
 
Was empfiehlt einer der Autoren des Reports den Krankenhausträgern? 
 
- Effektive Management- und Aufsichtsstrukturen, 
- Effizienten Personaleinsatz, und damit meint er sicher nicht, dass Ärzten mehr 
Zeit für die Anamnese und gründliche Untersuchung eingeräumt werden sollte,  
gefordert wird vielmehr die weitere Spezialisierung, natürlich auf möglichst 
„profitable medizinische Leistungen“ 
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und sein Tipp für den ländlichen Bereich?  Ganz einfach:  
-Schließung von weniger produktiven Einrichtungen oder 
ebenfalls Spezialisierung: 
Selbstverständlich! Der Einbau einer Hüfte direkt vor Ort ist im ländlichen Bereich 
ja auch viel wichtiger als die Herzinfarkt- oder Schlaganfallversorgung, der 
Abdominalchirurg oder die Kinderklinik.  
 
Hier konfabulieren Wirtschaftswissenschaftler ohne Hemmungen über ein Gebiet, 
dessen komplexe medizinische Anforderungen sie nicht beurteilen können. 
Ohne medizinische Kenntnisse und v.a. Erfahrungen entsteht dabei nicht einmal 
ein schlechtes Gewissen! 
Aber vielleicht helfen bei der Gewissensbildung ja dann doch die neuesten 
Studienergebnisse der OECD und der Bertelsmannstiftung: 

Danach finden sich in Deutschland in Abhängigkeit von Regionen und Städten 
Häufigkeitsunterschiede in Höhe von 800 % für Mandeloperationen, ähnlich große 
Unterschiede gibt es bei Blinddarm- oder Prostata-Operationen,   

Rein medizinisch sind solche Unterschiede nicht zu erklären! 

Offensichtlich spielen hier andere Faktoren eine Rolle, als nur die medizinische 
Notwendigkeit 

Auch für  künstliche Kniegelenke, Kaiserschnitte und Gebärmutterentfernungen 
unterscheiden sich die Operationshäufigkeiten zwischen den Regionen um das 
Zwei- bis Dreifache. 

Und dies sind weder Momentaufnahmen, noch Effekte durch einige wenige Aus-
reißer.  

Und wer immer noch Zweifel hat an der zunehmenden Ökonomisierung ärztlichen 
Handelns, der sollte zumindest denen glauben, die es nun wirklich wissen 
müssten:  

Der Lehrstuhl für Medizinmanagement der Universität Duisburg-Essen hat 
bundesweit 5000 Fragebögen an Chefärzte, Pflegedirektoren und 
Geschäftsführer mehrerer hundert Kliniken gesendet und gefragt, ob und wie sich 
der ökonomische Druck auf die Patientenversorgung im Krankenhaus auswirkt. 
 
Über 1400 Chefärzte, 400 Pflegedienstleitungen und fast 300 
Geschäftsführungen haben geantwortet. 



 8/11 

Damit war die Fragebogenrücklaufquote mit 43% also ausgesprochen hoch, das 
Thema brennt den Beteiligten aktuell offensichtlich unter den Nägeln.  

Ein Großteil der Befragten gab an, das es aus ökonomischen Gründen zu 
Defiziten in der Patientenversorgung kommt: v.a. in der Pflege und Zuwendung 
für die Patienten. 

Besonders erschreckend aber: 39 Prozent der befragten Chefärzte gehen davon 
aus, dass in ihrem Fachgebiet aus ökonomischen Gründen Eingriffe 
vorgenommen werden, die medizinisch nicht erforderlich sind.  

In der Kardiologie und in der Unfallchirurgie/Orthopädie lagen diese Zahlen sogar 
bei 61% bzw. 47 % 

Man muß diese Zahlen sehr ernst nehmen, oder glaubt jemand, dass Chefärzte 
ohne Not ihr eigenes Fachgebiet bezichtigen würden? 

Die unkontrollierte Ökonomisierung des Gesundheitssystems führt offenbar 
bereits heute zu vielen unnötigen Operationen und invasiven Untersuchungen, 
was juristisch in solchen Fällen den Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung 
erfüllen würde.  
 
Ist dies denkbar, trotz des erheblichen Aufwandes an Qualitätsmanagement, der 
heute betrieben wird? Zentrenbildung, Zertifizierungen, Auditierungen, 
Evaluationen, etc. 
 
Ja! , liebe Kolleginnen und Kollegen! - man will es kaum glauben, aber folgende 
entscheidende Qualitätsindikatoren werden bei diesem eher industriell geprägten 
Qualitätsmanagement nicht erfasst: 
  
Wurde der Patient gründlich untersucht und befragt?  
Wurde er ausführlich beraten, auch hinsichtlich aller relevanten 
Behandlungsalternativen, selbst wenn sie zufällig nicht im eigenen Haus 
angeboten werden? 
Passt die Diagnose schlüssig zur Symptomatik?  
Wurden wichtige Differentialdiagnosen ausgeschlossen?  
Wurde die Indikation zur Operation dokumentiert und ist sie nachvollziehbar? 
Wurden Chronifizierungsfaktoren erfasst? 
Wie geht es dem Patienten nach 6 Monaten?  
Musste er aufgrund gleicher Beschwerden erneut länger behandelt oder nochmal 
operiert werden?   
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Das Abraten von einer Operation erfordert genau so viel medizinische Erfahrung 
und Qualität wie die Operation selbst. Wo wird diese Qualität erfasst?  
 
Ärztliche Kunst besteht eben nicht darin, bei allen Patienten standardisiert und 
möglichst schnell das Gleiche zu tun,  
sondern, ganz im Gegenteil, sich auf die Situation und Bedürfnisse jedes 
einzelnen Patienten einzustellen und natürlich auch Untersuchungen und 
Behandlungen individuell anzupassen oder sie wegzulassen.  

Wann begreifen Politiker, Krankenkassen und Kaufleute,  
daß man ohne ärztliche Kompetenz und Mitarbeit kein funktionierendes Quali-
tätsmanagement aufbauen kann?  

Bislang jedenfalls offenbar nicht: 

Nachdem bereits das „Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (das IQWiG) für seine Arztferne bekannt war, 
 
folgt  nun das „Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheits-
wesen“ (das IQTiG), wieder mit weitgehend identischer Satzung und Zusammen-
setzung.  

Nur zusammen mit ärztlichem Wissen und Erfahrung wird  man aber bereits er-
folgte Fehlentwicklungen in der Qualitätssicherung korrigieren können,  
und in der Lage sein, endlich auch dafür zu sorgen, dass sich die Versorgungs-
strukturen den Erfordernissen der Patienten anpassen und nicht umgekehrt  
und da denke ich hier und jetzt natürlich besonders auch an unsere Patienten mit   
chronischen Schmerzerkrankungen.  

Wie können wir Ärzte dies erreichen, zumal wir Ärzte in den letzten Jahren 
immens an Einfluss verloren haben? 
 

Nun, Politik bewegt sich leider meist erst dann, wenn sich eine konträre 
öffentliche Meinung abzeichnet. Hier möchte Politik dann gerne früh auf der 
richtigen Seite stehen.  
 

Eines der letzten Beispiele aus der Medizin: ethisch nicht akzeptable 
Leistungsanreize in Chefarztverträgen. 
 
Es gab diese Verträge seit vielen Jahren, aber erst nach verstärkter öffentlicher 
Diskussion ging dann alles plötzlich ganz schnell: 
Die Gesundheitspolitiker von Union und FDP fassten im Januar 2013 den 
Beschluss, die Deutsche Krankenhausgesellschaft zu verpflichten, entsprechende 
Empfehlungen bis zum April 2013 zu erarbeiten, was auch erfolgte, - wenn auch 
mit gewissem Nachbesserungsbedarf. 
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Nun könnte man sagen, das ist doch alles schon in der Presse breitgetreten 
worden: zu viele Operationen, zu wenig Zeit für den Patienten, blutige 
Entlassungen,  Operationen ohne Indikation, z.B, in Gardelegen, etc., etc.  
 

Warum hat sich denn hier trotz entsprechender Medienberichte noch keine 
öffentliche Front gegen die Folgen der Ökonomisierung gebildet? 
 
Ich denke, zum einen, weil die Patienten sehr unterschiedliche Einschätzungen 
hören, bis hin zu der Ansicht, dass die vielen Operationen ja nur Ausdruck der 
besonderen  Qualität unseres Gesundheitssystems seien,  
zum anderen, und ich glaube, das ist noch viel wichtiger: 
  
weil die meisten Menschen uns Ärzten, vielmehr, ihren Ärzten, ganz einfach 
immer noch vertrauen!  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, zeigen wir Ihnen doch, dass wir ihr Vertrauen 
auch tatsächlich verdienen  und  informieren wir Sie offen und ehrlich über die 
Gefahren der zunehmenden Ökonomisierung ärztlichen Handelns. 
 
Erst dann, wenn die Menschen sehen, dass es hier nicht um Einzelfälle oder 
reisserische Pressemeldungen geht, sondern, dass inzwischen viele und immer 
mehr Ärzte vor diesen Gefahren eindringlich warnen,  
die letztlich jeden in der Bevölkerung früher oder später treffen können,  
erst dann wird sich eine öffentliche Meinung bilden können, die 
gesundheitspolitisch ernst genommen wird.  
 
Nun, wie könnten wir hier und jetzt dazu beitragen und ein sichtbares Zeichen 
setzen? 
 
Dazu haben wir ein Vorschlag: 
 
Wenn sie ebenso wie wir davon überzeugt sind,  
daß die zunehmende Ökonomisierung der Medizin ein ernstes Problem darstellt,  
das offenbar heute schon Ärzte in gefährliche Interessenskonflikte treibt,  
dann heben sie bitte die Karte hoch und  
zeigen sie der Politik die gelbe Karte! 
 
Wir werden diese sprichwörtliche Momentaufnahme einer ärztlichen  
Stellungnahme jetzt im Bild festhalten.  
 
  
-------------- Pause ---------------- BILD ---------------------------------- 
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Wer ein weiteres Zeichen setzen möchte, kann auf der Rückseite der Karte 
Kritikpunkte auswählen und ankreuzen und eigene Kritik oder Anregungen 
notieren. 
Wir sammeln dann die unterschriebenen Karten ein und werden sie an unseren 
Gesundheitsminister weiterleiten.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Wir haben uns gerade spontan entschlossen, nach der überwältigenden 
Reaktion, die sie hier gezeigt haben, die „Gelben Karten“ zum Download auf der 
Homepage der Deutschen Schmerzgesellschaft und der Deutschen Migräne- und 
Kopfschmerzgesellschaft bereitzustellen!  
 
Nochmals vielen Dank für Ihr Engagement! 
 
 
 
 
 
 
 
Für Rückfragen zum Präsidentensymposium und zur Rede 
PD Dr. Rolf Malessa 
Chefarzt der Klinik für Neurologie und Klinische Neurophysiologie 
Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar 
Sekretariat Frau Dylus: 03643-571300 
mailto:r.malessa@klinikum-weimar.de	  
	  
	  
	  
	  


