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9Vor wort

Vor wort

Es war kein rich ti ger Schrei, der da aus dem Ba de zim mer kam, 
eher ein ver schreck tes Ru fen. Un ser Sohn Paul, da mals zehn Jah re 
alt, stand un ter der Du sche, und als wir her ein ge lau fen ka men, 
zeig te er ent setzt auf sei nen Bauch, rechts, un ter halb vom Na bel. 
Eine Beu le war dort zu er ken nen. Schnell war uns klar, was das 
war – und was es be deu te te. Sie müs sen wis sen: Wir sind bei de 
Me di zi ner. Und ei nen Leis ten bruch be kommt man im Stu di um oft 
schon früh zu se hen. Man lernt auch früh, was meist zu tun ist: Es 
muss ope riert wer den. Wir be ru hig ten den ver un si cher ten Paul 
aber erst mal, sag ten ihm so et was wie »Müs sen da mit zum Arzt« 
und »Se hen dann schon«. Von der fäl li gen Ope ra ti on und was die 
für ihn be deu te te, er zähl ten wir ihm zu nächst nichts. Er mach te so 
viel Sport und wür de nun wo chen lang da rauf ver zich ten müs sen, 
da her brach ten wir es ein fach nicht übers Herz. Denn in die sem 
Mo ment wur de uns klar, dass wir das an ge rich tet hat ten. Ja, ge nau: 
Wir El tern wa ren schuld an die ser Beu le und an all dem, was ihr 
vo raus ge gan gen war und ihr noch fol gen soll te. Wir hat ten näm
lich, ohne nach zu den ken, auf ei nen Arzt ge hört und eine Kran
ken gym nas tin ein fach mal ma chen las sen. Ob wohl es viel bes ser 
ge we sen wäre, von An fang an gar nichts zu tun. Da rü ber be rich ten 
wir noch aus führ li cher im ers ten Ka pi tel, Seite 15 ff.

Ein Gu tes hat te Pauls Leis ten bruch aber. Er war der Punkt, an 
dem uns das ers te Mal et was rich tig klar wur de: dass es in pun cto 
Ge sund heit oft nicht gut ist, wenn man et was tut; dass es, im Ge
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gen teil, meist bes ser ist, nichts zu tun. Auch wenn das etwas ver
rückt klingt: ab zu war ten, wenn man krank ist und et was da ge gen 
un ter neh men könn te. Schließ lich darf man doch die se Chan ce 
nicht ein fach so ver strei chen las sen und un tä tig da ne ben ste hen! 
Ge ra de wenn es um die Ge sund heit geht, muss man doch jede Ge
le gen heit nut zen! Nein. Muss man nicht. Das bes te Bei spiel stand 
vor uns und hat te eine Beu le am Bauch.

Si cher wa ren und sind wir nicht die ein zi gen Ak ti o nis ten bei 
ge sund heit li chen Prob le men. Tre ten sie auf, mei nen vie le Men
schen, gleich et was un ter neh men zu müs sen, weil sich ir gend wo 
ganz tief in ih nen so fort eine Stim me rührt, die hart nä ckig im mer 
wie der sagt: Da ge gen musst du et was tun! Dein Kör per braucht 
dich! Lass ihn nicht im Stich! Also un ter nimmt man et was. Und 
wer die se in ne re Stim me nicht ru fen hört, hat si cher je man den in 
sei ner Um ge bung, der ihm drin gend rät, et was zu un ter neh men. 
Oder sieht die vie len gu ten Tipps im Fern se hen, im In ter net oder 
in Zeit schrift en. Denn alle sa gen ei nem im mer nur, was man tun 
muss – und nie mand, was man lie ber las sen soll te.

Das wol len wir nun än dern. Und so ha ben wir Pauls Leis ten
bruchGe schich te zum An lass ge nom men, die ses Buch zu schrei
ben. Nicht nur um un se ren ei ge nen Ak ti o nis mus end lich ein zu
däm men, son dern weil es so wohl in der Me di zin als auch in der 
Er näh rung zahl rei che Si tu a ti o nen gibt, in de nen es ein fach mehr 
scha det als nutzt, et was zu tun. Das zeigt auch die Wis sen schaft in 
im mer mehr Stu di en. So sind wir bei un se rer Re cher che auf vie le 
Din ge ge sto ßen, die uns er staunt und die Au gen ge öff net  ha ben. 
Wir er in ner ten uns auch da ran, dass wir schon kurz nach un se
rem Me di zin stu di um die ers ten ein schnei den den Er fah run gen 
mit über mo ti vier tem Han deln ge macht ha ben.

Wir ar bei te ten da mals als Ärz te im Kran ken haus und be wun
der ten an fangs den Chef arzt für das gro ße In te res se am Wohl sei
ner Pa ti en ten. Er nahm sich zum Bei spiel zu sätz lich zu der all
mor gend li chen Vi si te je den Tag noch ein mal die Zeit, kurz in alle 
Zim mer sei ner Pri vat sta ti on zu schau en, be vor er zu Frau und 
Kin dern in den Fei er abend ent schwand. Er konn te ein fach nicht 
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be ru higt nach Hau se ge hen, ohne si cher zu sein, dass es all sei nen 
Pa ti en ten gut ging  – wie für sorg lich! Auch die Ult ra schall un ter
su chun gen der Schild drü se, die er Pa ti en ten an ge dei hen ließ, die 
teil wei se schon weit über acht zig Jah re alt wa ren, be ein druck ten 
uns enorm: toll, wie sehr er sich um die äl te ren Herr schaft en küm
mer te; wie rüh rend, dass er noch mal ei gen hän dig schau te, dass 
mit ih nen al les in Ord nung war! Auch die »klei ne Ha fen rund
fahrt« über nahm der Chef bei sei nen männ li chen Pri vat pa ti en ten 
selbst, eine lie be vol le Be zeich nung für die Un ter su chung von End
darm und Pros ta ta mit dem (be hand schuh ten) Fin ger. Das mach te 
er auch dann, wenn die das 80. Le bens jahr be reits über schrit ten 
hat ten. Wirk lich nett von ihm, dass er sei nen As sis tenz ärz ten die se 
Maß nah me ab nahm! Schließ lich ist sie für Un ter su cher und Un
ter such ten al les an de re als an ge nehm.

Un se re Be wun de rung für den Chef war also groß – bis uns ir
gend wann die er fah re ne ren Kol le gen mit ei nem Lä cheln auf lär
ten, dass das al les mit Für sor ge und Net tig keit rein gar nichts zu 
tun hät te, son dern eher mit mo ne tä ren In te res sen. Es ging ihm, 
auf Deutsch ge sagt, um die Koh le. Denn die sen kur zen nach mit
täg li chen Blick ins Kran ken zim mer, der man che Pa ti en ten beim 
Schla fen stör te, konn te er als zwei te Chef arzt vi si te pro Tag ab rech
nen. Und die selbst durch ge führ ten Un ter su chun gen per Ultra
schall oder Fin ger brach ten ihm auch deut lich mehr Geld, als 
wenn sie ein As sis tenz arzt ge macht hät te. Ganz ab ge se hen da von, 
dass bei de bei den hoch be tag ten Pa ti en ten eh über flüs sig wa ren, 
weil sie für sie kei ner lei Kon se quen zen hat ten.

Uns wur de schlag ar tig klar, dass auch die Me di zin oft ein Ge
schäft ist und es längst nicht im mer um das Wohl des Pa ti en ten 
geht  – herz lich will kom men in der Re a li tät! Und so lern ten wir 
recht schnell, dass es auf der ei nen Sei te vie le (Chef)Ärz te gab, die 
un nö ti ge Maß nah men an ord ne ten, weil sie fi nan zi ell da von pro
fi tie rten, aber auch, weil man ja et was tun muss, wenn je mand im 
Kran ken haus liegt. Wir lern ten aber auch, dass es auf der an de ren 
Sei te die an ge neh me Zu rück hal tung von Ärz ten gab, meist jün ge
ren, die ei ner wis sen schaft lich ori en tier ten Me di zin an hin gen und 
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die Pa ti en ten nach de ren Kri te ri en ver sorg ten. Und die se Kol le gen 
ha ben uns Nach wuchs me di zi nern im mer zu ge sagt: »Macht nie et
was, ohne über die Kon se quen zen und den Nut zen nach zu den ken – 
die Kon se quen zen, die eine Maß nah me ha ben könn te, und den 
Nut zen, den sie ha ben müss te!« Sie zeig ten uns so man ches Mal, 
dass es bes ser sein kann, et was nicht zu tun: nicht das auf wen di ge 
bild ge ben de Ver fah ren an zu ord nen, nicht das neue Me di ka ment 
zu ver schrei ben und nicht die schwie ri ge Ope ra ti on zu emp feh len – 
son dern ab zu war ten, weil es das Bes te für den Pa ti en ten ist. Denn 
jede di ag nos ti sche oder the ra peu ti sche Maß nah me in der Me di zin 
kann po ten zi ell schäd lich sein, vor al lem wenn sie gar nicht nö tig 
ist. Dann nimmt man näm lich Ne ben wir kun gen in Kauf, ohne in 
ir gend ei ner Art und Wei se von dem Ge ta nen zu pro fi tie ren.

Die Fra ge nach dem wis sen schaft lich be leg ten Nut zen hat uns 
seit dem nicht nur als Ärz te ge prägt, son dern auch in un se rem zwei
ten Be rufs le ben als Me di zin jour na lis ten. Nur ins Pri va te woll te und 
woll te sie nicht ab fär ben. Denn bis zu Pauls Leis ten bruch war da 
im mer die se hart nä cki ge Stim me in uns, die uns zum Han deln ge
drängt hat, so bald ein ge sund heit li ches Pro blem auft auch te. Wir 
ka men gar nicht auf die Idee, den Kör per ein fach mal ma chen zu 
las sen. Da bei hat ten wir doch im Stu di um ge lernt, dass er über 
hoch wirk sa me Re pa ra tur und Schutz me cha nis men ver fügt, vie
les von al lein re geln kann – und so meist auch erns te Krank hei ten 
vie le Jahr zehn te lang fern hält. Na tür lich kann man auch als jun
ger Mensch eine schwe re oder eine chro ni sche Er kran kung be kom
men, die be han delt wer den muss. Das ist schreck lich und soll hier 
kei nes falls kleinge re det wer den. Aber die Sta tis ti ken zei gen es: Eu
ro pä er ver brin gen den weit aus größ ten Teil ih res Le bens in gu ter 
Ge sund heit, so gar bis in ihre Sieb zi ger sind vie le Men schen noch fit.

An die se Men schen rich tet sich un ser Buch: die Ge sun den also, 
die sich aber für die Sta tis tik nicht recht in te res sie ren. Oder die 
be fürch ten, die Aus rei ßer sein zu kön nen. An die, die mei nen, 
eine Chan ce zu ver pas sen, wenn sie nicht tä tig wer den, und die 
da her schnell zum Arzt ge hen. Und an Men schen, die alle mög
li chen Früh er ken nungs un ter su chun gen ma chen las sen; die plan
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los Krank hei ten im In ter net goo geln und sich da durch noch mehr 
ver wir ren las sen; die Nah rungs er gän zungs mit tel schlu cken, um 
sich vor Krank hei ten zu schüt zen; die sich vor Schad stoff en oder 
ganz na tür li chen Be stand tei len in Le bens mit teln fürch ten oder 
die sich mit Di ä ten beim Es sen gän geln – eben alle die je ni gen, die 
aus Ge wohn heit oder Un si cher heit völ lig Un nö ti ges für ihre Ge
sund heit tun. Und das sind vie le, sehr vie le. Un ser Buch soll die sen 
Men schen die Angst neh men und ih nen be wusst ma chen, dass es 
sich oft lohnt, ru hig zu blei ben und ab zu war ten, auch wenn es 
schwerfällt. Es soll so et was sein wie ein Plä do yer für eine Ge las
sen heit, die auch wir selbst erst ler nen muss ten.

Bit te ver ste hen Sie un ser Buch aber nicht als ge ne rel len Auf ruf 
zum stän di gen Nichts tun oder als Er satz für ei nen Arzt be such. Je
der, der be un ru higt ist oder des sen Be schwer den sehr stark sind 
und nicht bes ser wer den, soll na tür lich zum Arzt ge hen. Aber es 
gibt eben eine Viel zahl von Symp to men und Mala isen, die oft von 
al lein besser werden oder nachlassen, ohne dass eine Un ter su
chung oder Be hand lung nö tig ist. Un ser Buch soll Ih nen hel fen, 
die se zu er ken nen und Ih nen an hand von Bei spie len aus Me di zin 
und Er näh rung ein Ge fühl da für ge ben, wie viel Un nö ti ges und 
da mit po ten zi ell Schäd li ches man für sei ne Ge sund heit tun kann – 
und auch tut: Wir sind das bes te Bei spiel da für und wol len Sie vor 
sol chen Feh lern be wah ren. Da her soll dieses Buch Mut ma chen, 
erst ein mal in Ruhe nach zu den ken, be vor Sie für Ihre Ge sund
heit ak tiv wer den. Denn ei nes ist auch uns klar: Es kos tet oft Mut, 
die Din ge ein fach mal lau fen zu las sen und nichts zu tun. Aber in 
der Me di zin ist eben we ni ger oft mehr, und da her ist es häu fig das 
Bes te für die Ge sund heit, we der Arzt noch Apo the ker zu fra gen.





Me di zin

Paul woll te nicht zum Kin der arzt  – wel ches Kind will das auch 
schon? Schimp fend saß er im Auto und frag te im mer wie der, wa rum 
das denn jetzt sein müs se, die ser Be such beim Dok tor. Hät ten wir 
doch nur auf ihn ge hört. Denn wenn wir ge wusst hät ten, wel che Fol
gen die ser Pra xis be such für ihn und un se re Fa mi lie ha ben wür de – 
wir wären umgekehrt, so fort!

Den Ter min beim Kin der arzt hat ten wir aus ge macht, da mit der 
sich Paul in der so ge nann ten U11 ein fach mal wie der an schau te. Die 
U11 ist eine zu sätz li che Vor sor ge un ter su chung für Neun bis Zehn
jäh ri ge, die man che Kran ken kas sen gar nicht be zah len. Und ganz 
ehr lich: Sie ist nicht unbedingt not wen dig. Aber wir mein ten es doch 
nur gut. Der Kin der arzt soll te sich Paul an se hen, Au gen und Oh
ren tes ten, Grö ße und Ge wicht mes sen. Au ßer dem woll ten wir ihn 
auch we gen der Fer sen schmer zen fra gen, über die Paul schon seit 
ei ni ger Zeit klag te und die vor al lem beim Fuß ball spie len auf ra ten. 
Der Arzt soll te uns dann bit te  schön et was in der Art sa gen wie »Ma
chen Sie sich mal kei ne Sor gen, das geht schon weg, wenn Paul sich 
schont«. Doch er sag te: »Das soll te schnell ein Or tho pä de ab klä ren. 



16 Me di zin

Es könn te eine Kno chen auf ö sung sein, die nicht sel ten ist bei Jun gen 
in Pauls Al ter, die viel Sport ma chen.« Hat te der Kin der arzt ge ra de 
von »Kno chen auf ö sung« ge re det? Un ser Kin der arzt, der sonst im
mer so be son nen war und uns be ru hig te – der re a gier te auf ein mal 
be sorgt? Es muss te et was Erns tes sein! Also mach ten wir ei nen Ter
min beim Or tho pä den aus. 

Als der Tag ge kom men war, gab es auf dem Weg dort hin wie der 
die ses Warn zei chen: Paul motz te, wie er es zu vor noch nie ge tan 
hat te, wenn wir zum Arzt ge fah ren wa ren. Hin zu kam sei ne Fra ge, 
wa rum wir denn jetzt schon wie der zu ei nem Arzt müss ten – die 
Schmer zen in der Fer se sei en ei gent lich schon bes ser, nein, fast weg 
sei en sie. Das fällt ihm aber früh ein, dach ten wir nur. 

Und tat säch lich: Der Or tho pä de fand nichts Auf äl li ges. Zu min
dest nicht an Pauls Fuß. Da für aber qua si am ge sam ten Rest sei nes 
Kör pers: Ver krüm mun gen, Ver span nun gen und Ver kür zun gen di ag
nos ti zier te er. Und ge gen die muss te et was ge tan wer den! Also ver
schrieb der Arzt Kran ken gym nas tik. 

Es folg te die nächs te Sta ti on. Und auch dort gab es Warn zei chen, 
die uns hät ten stut zig wer den las sen müs sen. Die ses Mal war es kein 
mot zen der Paul  – der hat te sei nen Wi der stand auf ge ge ben ge gen 
sei ne El tern, die es doch so gut mit ihm mein ten. Nein, die ses Mal 
war es die Kran ken gym nas tin, die, wie soll man sa gen, ir gend wie 
be son ders war und ei gen ar ti ge Din ge sag te, schon nach ei nem ober
fäch li chen Blick auf Paul: Er sei von den Mund win keln bis zu den 
Ze hen spit zen schief, ver wach sen und krumm. Aha. Hat ten wir seit 
in zwi schen zehn Jah ren tat säch lich Sei te an Sei te mit Qua si modo 
ge lebt, ohne dass es uns auf ge fal len war? Na tür lich war sein all zeit 
hüp fen der Klein kind gang ver schwun den und er hat te auch das un
ab läs si ge Stro mern in die ver schie dens ten Ecken ein ge stellt, wie man 
es sonst von jun gen Hun den kennt. In zwi schen brach te ihn ein vor
pu ber tä res Schlur fen mit hän gen den Schul tern vor wärts, das eine 
Läs sig keit aus drü cken soll te, die in die sem Al ter meist nur lus tig 
wirkt. Doch war das denn nicht nor mal? Für die Kran ken gym nas tin 
wohl nicht, und sie fuhr fort, dass auch kei nes sei ner Or ga ne da lie ge, 
wo es hin ge hö re. War sie etwa eine Ver wand te von Su per man, aus
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ge stat tet mit dem Rönt gen blick? Auch Paul schau te et was ir ri tiert: 
»Or ga ne an der fal schen Stel le? Wie ek lig ist das denn!«, konn te man 
von sei nen Au gen le sen. Doch er blieb ru hig. Bis die Kran ken gym
nas tin das BWort in den Mund nahm: Er sol le Bar fuß schu he tra
gen, emp fahl sie, die wür den ihn wie der ins Gleich ge wicht brin gen. 
In die sem Mo ment be kam sein Blick et was Pa ni sches, und er ent wi
ckel te aus ge präg te Flucht ten den zen. Wir wol len nie man den be lei di
gen, der Bar fuß schu he äs the tisch an spre chend fin det, aber: Es gibt 
si cher at trak ti ve re Schu he für ei nen Zehn jäh ri gen.

Und als die Kran ken gym nas tin dann auch noch Pauls all mor
gend li ches Müs li auf das Schlimms te dis kre di tier te und be haup te te, 
Mut ter milch sei für die Ba bys da und Kuh milch für die Käl ber, da 
hät ten auch wir das wirk lich als das letz te Warn zei chen er ken nen 
müs sen und fucht ar tig die Pra xis ver las sen und nie mals wie der keh
ren sol len. 

Doch wir fo hen nicht, wir gin gen wie der und wie der in die Pra xis, 
zu je dem Ter min – auch zum vor letz ten von ins ge samt sechs. Denn: 
Was konn te an ei ner harm lo sen, Heil  brin gen den Kran ken gym nas
tik schon falsch sein? Die Therapeutin mein te es doch nur gut! Dann 
aber pas sier te es: Mit dem Rü cken auf ei nem Gym nas tik ball lie gend, 
soll te Paul ei nen Sand sack vom Bo den auf e ben und ihn wer fen. 
Ha ben Sie das schon mal ver sucht? Uns schmerz te be reits die Vor
stel lung, und ei gent lich ist es schon un mög lich, in die ser Lage mit 
den Hän den über haupt bis auf den Bo den zu kom men. Aber da
bei dann noch rück lings ei nen Sand sack von der Mat te auf zu he ben, 
da mit hoch zu kom men und ihn zu wer fen  – das war eine Übung, 
wie sie nicht mal Sol da ten in der Grund aus bil dung zu ge mu tet wird, 
selbst wenn der Stabs un ter of  zier ei nen Hang zum  Sa dis mus hat. 
Trotz dem: Wir schau ten nur fas sungs los und ir gend wie auch be ein
druckt zu, schrit ten aber nicht ein …

Paul schaff e die Übung, so gar mehr fach hin ter ei nan der. Doch 
schon beim zwei ten Mal mein te er, dass es ihm in der Leis te rei ße, 
weil er doch ganz schön in den Bauch pres sen müs se, um mit dem 
Sand sack in den Hän den auf dem wa cke li gen Ball über haupt hoch
zu kom men. Selbst in die sem Mo ment schrien wir nicht Stopp, wir 
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pack ten auch nicht un se re Sa chen und ver lie ßen nicht die Pra xis. 
Nein: Wir lie ßen Paul die Übung brav ab sol vie ren, bis zum bit te
ren Ende. 

Abends sa hen wir dann die Quit tung: Beim Du schen fiel Paul 
eine Beu le am Un ter bauch auf. Uns war gleich klar, dass das nichts 
Gu tes be deu te te. Die Be stä ti gung gab’s am nächs ten Tag im Kran
ken haus in Form der Di ag no se »Leis ten bruch«. Eine Wo che spä ter 
wur de Paul ope riert, was wahr schein lich nicht mal das Schlimms te 
war. Viel gra vie ren der wa ren die drei Wo chen ab so lu tes Sport ver
bot im An schluss. Die quäl ten ihn viel mehr als die Schmer zen nach 
dem Ein grif – nicht nur, weil er sonst al les trat, was ball ähn lich ist 
und ihm vor die Füße kam, son dern auch, weil wir un se ren Ski ur
laub ab sa gen muss ten, auf den wir alle uns schon so sehr ge freut 
hat ten. 

Na tür lich hat te Paul die Schwach stel le im Un ter bauch, die zum 
Leis ten bruch führ te, schon vor der Kran ken gym nas tik ge habt. 
Trotz dem war die se Quä le rei der letz te An stoß ge we sen. Im Nach
hi n ein hät te we ni ger gut ge mein ter Ak ti o nis mus uns und vor al lem 
Paul vie les er spa ren kön nen. Die Fer sen schmer zen, die al les erst ins 
Rollen ge bracht ha ben, sind üb ri gens ganz von al lein wie der ver
schwunden.

Ein füh rung

Das Bei spiel zeigt: Selbst uns als Me di zi nern fällt es oft schwer, 
nichts zu tun, ge las sen zu blei ben und die Din ge sich selbst zu 
über las sen. Viel hilft viel (in un se rem Fall: Sehr, sehr viel muss ein
fach auch sehr, sehr viel hel fen) – die se Weis heit steckt tief in uns 
Men schen drin, wa rum soll te ei nen da me di zi ni sches Fach wis sen 
zur Ver nunft brin gen? Wobei wir alle ja auch den ge mei nen Stief
bru der von »Viel hilft viel« ken nen: »Wer nichts macht, ver passt 
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was.« Und wer will schon et was ver pas sen? Es könn te ja wich tig 
sein. Es könn te hel fen! Und man muss ja auch an spä ter den ken, 
an die Vor wür fe, wenn et was schlecht ge lau fen sein soll te. Kei
ner will doch ein ver ächt lich da hin ge wor fe nes »Hät test du doch 
bloß …« hö ren. Wie soll man da als me di zi ni scher Laie ru hig blei
ben, wenn wir es als me di zi ni sche Pro fis schon kaum schaff en? Für 
vie le Men schen ist das un mög lich.

Zu mal ei nen in den Pra xen und Kli ni ken der Re pub lik auch 
Fach leu te er war ten, von de nen es vie le nicht un be dingt da rauf an 
le gen, die Bei ne bau meln zu las sen und die je ni gen, die zu ih nen 
kom men, nur mit ei nem wohl mei nen den Rat schlag wie der nach 
Hau se zu schi cken. »Arzt« nennt sich die se Spe zi es, und sie hat ne
ben dem Hei len vie le Grün de, et was zu tun: Geld, Be quem lich keit 
oder Un wis sen heit – um nur ei ni ge zu nen nen.

Und so treff en zwei Par tei en auf ei nan der, die sich ge gen sei
tig brau chen und die da für sor gen, dass oft et was ge tan wird, das 
nicht ge tan wer den müss te und manch mal auch nicht ge tan wer
den dürft e. Denn je des ärzt li che Tun kann eine Kon se quenz ha
ben – auch eine ne ga ti ve.

Wie ak tiv wir Deut schen sind, wenn es um un se re Ge sund heit 
geht, zeigt ein Blick auf den zu ge hö ri gen Markt.

Schon seit Jah ren ge hört Deutsch land zu den Top 5 der Welt, 
wenn es um die Ge sund heits aus ga ben geht. Die USA ste hen un
ein hol bar vorn, das Land steckt 16,4 Pro zent seines Brut to in lands
pro dukts (BIP) in das kör per li che und see li sche Wohl er ge hen. 
Da hin ter aber strei ten sich Län der wie Frank reich, die Schweiz 
oder eben Deutsch land um die Plät ze. Al le samt zwa cken sie etwa 
11 Pro zent ih res BIP für den Me di zin sek tor ab. Konk ret sind das 
300 Mil li ar den Euro jähr lich – das ist fast eine Mil li ar de Euro am 
Tag, die Deutsch land aus gibt, um et was für die Ge sund heit sei ner 
Bür ger zu tun. Was oft nicht nö tig ist: Viel Geld wird für Nutz loses, 
oft gar Schäd li ches ver schwen det. Etwa 30 Pro zent al ler Aus ga ben 
in der Me di zin wür den ver geu det, sie bräch ten  Pa ti en ten kei ne 
Vor tei le, schätzt die Me di zin pro fes so rin Wendy Le vin son von der 
Un iver sity of To ron to.
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150 000 Ärz te in den 1980 Kran ken häu sern Deutsch lands und 
mehr als 147 000 Ärz te in den Pra xen die ses Lan des küm mern sich 
um uns. Man könn te es auch so aus drü cken: In Deutsch land ist 
eine gan ze Groß stadt da für ab ge stellt, un se re Krank hei ten zu be
han deln.

Das sind sehr vie le Me di zi ner, aber: Wir brau chen sie auch, vor 
al lem die in den Pra xen. Denn mit ei nem ein zi gen Arzt besuch pro 
Jahr bei einem niedergelassenen Mediziner ge ben sich nur die we
nigs ten der ins ge samt etwa 75 Mil li o nen Men schen in Deutsch
land zu frie den. Und 19 Mil li o nen kom men je des Jahr in ein Kran
ken haus. Im Durch schnitt be sucht je der ge setz lich Ver si cher te 
jähr lich drei ver schie de ne Ärz te und mehr als je der zwei te so gar 
vier oder mehr. Das sind nur Durch schnitts wer te, es gibt na tür
lich auch Men schen, die gar nicht zum Arzt ge hen – an de re da für 
umso häu fi ger.

Treue Be su cher der Pra xen sind da bei gewiss nicht nur allein
ste hen de äl te re Da men und Her ren, die zu Hau se nie man den 
mehr ha ben, mit dem sie re den könn ten, und die des we gen re
gel mä ßig ih ren Haus arzt zum Plausch treff en. Nein, es sind wir 
alle: Bis zu neun Mil li o nen Men schen sit zen mon tags in den Pra
xen der Re pub lik und war ten da rauf, dass sie end lich mit ih rem 
Arzt spre chen kön nen, der ihre Sor gen und Be schwer den ver steht, 
der ih nen sa gen wird, was ge tan wer den muss ge gen ihre Rü cken
schmer zen, ihre Er käl tung oder ihre Angst vor dem Krebs. Denn 
ir gend et was ist im mer, ob mit dem Kör per oder der See le. Et was, 
das ei nem Sor gen macht, das man dem Arzt zei gen oder von dem 
man ihm be rich ten muss.

Man soll te es sich aber gut über le gen. Denn wenn man erst mal 
in der Pra xis ist, wenn man vor dem Dok tor sitzt, ihm von sei nen 
Lei den be rich tet, sich un ter su chen lässt – dann ist es meist zu spät. 
Dann kann man nur schwer zu rück, dann pas siert oft et was, das 
nicht pas sie ren soll te; das zu min dest dann nicht pas sie ren dürft e, 
wenn es um das Wohl des Pa ti en ten gin ge. Denn die Me di zin 
steckt vol ler un nö ti ger, teu rer und oft so gar schäd li cher di ag nos ti
scher Maß nah men und The ra pi en, die Ärz te oft in gu tem Glau ben 
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an wen den, manch mal aber ein fach auch nur, um mehr Geld zu 
ver die nen. Und so ver lässt manch Ge sun der die Pra xis als Kran
ker, be kommt eine Di ag no se, die mit den Be schwer den gar nichts 
zu tun hat, oder soll Me di ka men te schlu cken, die mehr scha den 
als nut zen. Da bei müss ten vie le Men schen mit ih ren Be schwer
den gar nicht zum Arzt. Oder an ders: Bei vie len Krank hei ten und 
Be schwer den ist es bes ser, erst ein mal nichts zu tun, ab zu war ten. 
Doch vie le Men schen wis sen das nicht, und vie le Me di zi ner wol
len es nicht wis sen.

Ein Bei spiel, das wir alle ken nen, zeigt das sehr deut lich: die Er
käl tung. Das Miss ver ständ nis fängt schon da mit an, dass wir über
haupt we gen ei ner Er käl tung zum Arzt ge hen. Denn man muss 
sich schon ernst haft fra gen, ob wir wirk lich im mer krank sind 
oder bes ser: nicht mehr ge sund sind. Über die ab sur de De fi ni
ti on der Welt ge sund heits or ga ni sa ti on WHO (»Die Ge sund heit ist 
ein Zu stand des voll stän di gen kör per li chen, geis ti gen und so zi a
len Wohl er ge hens und nicht nur das Feh len von Krank heit oder 
Ge bre chen«) müs sen wir da bei nicht dis ku tie ren, sie ist fern je
der Re a li tät. Aber macht ei nen ein Lei den, das zwar quä lend ist, 
aber schon in ein paar Ta gen wie der ver schwun den sein wird  – 
macht ei nen so et was schon zum Pa ti en ten, der ei ner The ra pie be
darf?  Si cher, man fühlt sich schlecht, oft so gar er bärm lich. Aber 
die Er käl tung ist eher kei ne Ge fahr für Leib und Le ben, und die 
Be schwer den sind schnell wie der ver schwun den, auch wenn man 
sich das in sol chen Mo men ten nicht vor stel len kann. Der Volks
mund sagt, eine Er käl tung dau ere mit Arzt eine Wo che und ohne 
ihn sie ben Tage. Der Volks mund hat recht. Man müss te ei gent
lich nur ab war ten. Und doch ge hen vie le Men schen we gen ei ner 
Er käl tung zum Arzt. Dann wird oft et was ge tan, das nicht ge tan 
wer den muss und nicht ge tan wer den dürft e: Es wird ein An ti bi o
ti kum ver schrie ben. Auch auf den aus drück li chen Wunsch der Pa
ti en ten hin, wie eine Un ter su chung der DAK zeigt: Vier von zehn 
Men schen glau ben demnach an die Kraft von An ti bi o ti ka ge gen 
Er käl tun gen, drei Vier tel er war ten so gar de ren Gabe, wenn Er
käl tungs be schwer den nicht von selbst bes ser wer den. Vie le Men
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schen ver lan gen also et was Über flüs si ges – Sie wis sen ja: mit Arzt 
eine Wo che, ohne sie ben Tage.

Aber es ge hö ren na tür lich zwei dazu. Der Arzt ist nicht un schul
dig. Er müss te es ei gent lich bes ser wis sen. Er müss te wis sen, dass 
Er käl tun gen von Vi ren aus ge löst wer den, ge gen die kein An ti bi o
ti kum hilft – ge gen die es über haupt kein Mit tel gibt. Man kann 
nun zu ei nem Weh kla gen an set zen und sich fra gen, wa rum die 
Mensch heit Raum son den in den letz ten Win kel des Son nen sys
tems schi cken und Te le fo ne bau en kann, die die Be wäl ti gung des 
All tags für ihre Be sit zer über neh men, wa rum sie aber bis lang kein 
Mit tel ge gen eine Er käl tung ge fun den hat (und wohl auch erst mal 
nicht fin den wird – es gibt ein fach viel zu vie le ver schie de ne Vi ren, 
näm lich 200, die Er käl tun gen ver ur sa chen). Doch man soll te ei nes 
nicht tun: ein An ti bi o ti kum ge gen eine Er käl tung neh men. Nicht 
nur, dass es nicht hilft, es hat auch im mer po ten zi el le Ne ben wir
kun gen, etwa auf Magen und Darm.

Bei ei nem an de ren Bei spiel, das auch vie le ken nen, ist es ähn
lich: bei Rü cken schmer zen. Die sind für vie le in zwi schen ein stän
di ger Be glei ter in ih rem Le ben, fast so et was wie ein gu ter Be kann
ter: Fragt man Men schen, ob sie ge ra de Rü cken schmer zen ha ben, 
dann ant wor ten etwa 30 bis 40 Pro zent mit Ja. Fragt man sie, ob 
sie im letz ten Jahr zu min dest ein Mal Schmer zen ge habt ha ben, 
sind es so gar mehr als 70 Pro zent, die das be ja hen. Vie le ge hen 
des we gen zum Arzt: In den Pra xen des Lan des ge hö ren Rü cken
schmer zen seit Jah ren zu den Di ag no sen, die am häu figs ten ge
stellt wer den; in ner halb des Jah res 2011 wur de bei 35 Pro zent der 
Be völ ke rung eine Krank heit der Wir bel säu le und des Rü ckens do
ku men tiert. Vor al lem der Len den be reich ist be troff en – die täg li
chen Stun den im Sit zen und der Stress bei der Ar beit for dern ih
ren Tri but.

In zwi schen ist der Rü cken schmerz aber nicht mehr nur eine 
Krank heit, son dern eine Art Pop star. Er prangt als Ti tel held auf 
Zeit schrift en, ist Pro ta go nist im Fern se hen, nicht nur in Ge sund
heits sen dun gen, und be lebt jede Par ty, wenn aus führ lich die Art 
und die Aus wir kung der Schmer zen ge schil dert und sich da rü ber 
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aus ge tauscht wird, was denn die Ärz te schon so al les mit ei nem 
an ge stellt ha ben. Wir alle ha ben eben Rü cken. Aber auch, wenn 
wir noch so non cha lant mit dem läs ti gen Schmerz um ge hen: Rü
cken schmer zen sind für vie le Men schen eine gro ße Last. Und für 
vie le Ärz te der will kom me ne An lass, et was zu tun, was nicht ge tan 
wer den muss – und auch nicht soll te.

Zu nächst wird dann oft der Ge rä te park an ge wor fen: Ein Rönt
gen bild vom Rü cken hier, eine Mag net re so nanz tomo gra fie(MRT)
Auf nah me da. Oder auch mal eine Un ter su chung per Com
pu ter to mo gra fie. Den Ärz ten geht das oft leicht von der Hand: 
Deutsch land kommt ins ge samt auf mehr als 130 Mil li o nen Rönt
gen bil der jähr lich und 17 Mil li o nen Tomo gra fien.

Und auf ei ner der Auf nah men wird dann schon et was sein: Ex
per ten schät zen, dass bei etwa 40 bis 50 von 100 Men schen, die 
eine MRT oder CT be kom men, et was ge fun den wird, von dem 
man nicht sa gen kann, was es be deu tet. Und dann? Pro biert man 
halt et was an de res. Und noch et was. Oder noch et was an de res. 
Eine Wir bel säu len ver mes sung etwa. Auch wenn nichts da von dem 
Pa ti en ten nutzt. Für die Be hand lung hat der Arzt oft auch noch 
das eine oder an de re Ge rät in sei ner Pra xis ste hen, das vor Jah
ren oder gar Jahr zehn ten ein mal an ge schafft wur de und des sen 
Wirk me cha nis mus so wis sen schaft lich klingt, dass es hel fen muss. 
Strah lung (in Form von Wär me etwa) spielt da bei oft eine wich
ti ge Rol le, ei nen be leg ten Nut zen gibt es sel ten. Wenn die Strah len 
(und sons ti ge Ap pa ra tu ren) aber nicht hel fen, dann wird oft noch 
ein Phy si o the ra peut ein ge schal tet (was nicht im mer eine gute Idee 
ist), nicht sel ten aber auch die nächs te Stu fe ge zün det und eine 
Ope ra ti on an ge bahnt (was meist über haupt kei ne gute Idee ist).

Ob man ope riert wird, hängt da bei von vie len Din gen ab, aber 
nicht im mer da von, ob es wirk lich nö tig ist und ei nem nutzt. Oft 
ist der Wohn ort ent schei dend, nicht nur bei ei ner Rü ckenOP. 
So wur den zwi schen 2010 und 2012 in Bir ken feld 60 Frau en von 
10 000 die Ge bär mut ter ent fernt, in Hei del berg nur 20 von 10 000. 
Wie kann das sein? Soll te nicht ei gent lich die me di zi ni sche Not
wen dig keit da rü ber ent schei den, ob je mand ope riert wird – und 



Me di zin24

nicht der Wohn ort? Ja, soll te sie. Tut sie aber nicht. Bei der Ent
fer nung der Man deln, so ge nann ten Tons ill ek to mi en, sind die 
Un ter schie de noch dra ma ti scher: In Co burg wur den nur 16 von 
10 000 Kin dern und Ju gend li chen die Man deln ent fernt, in Bad 
Kreuz nach 107. Da bei ist ge ra de die ser Ein griff oft nicht nö tig und 
soll te sorg fäl tig ab ge wo gen wer den.

Die se Will kür war schon im mer ein Pro blem. In den Drei ßi
ger jah ren des ver gan ge nen Jahr hun derts ent deck te der Arzt John 
Ali son Glover, dass die Ra ten an Tons ill ek to mi en in den ein zel
nen Lon do ner Stadt tei len un ter schied lich wa ren und dass das da
von ab hing, wer die Ärz te aus ge bil det hat te – und nicht da von, ob 
es wirk lich me di zi nisch nö tig war. Man kann noch deut lich wei
ter zu rück ge hen in der Ge schich te, um Ak ti o nis mus in der Me di
zin zu ent de cken. Schon 1800 Jah re vor Chris tus hat te der ba by lo
ni sche Kö nig Ham mur api das Pro blem er kannt, sein Ge gen mit tel 
fiel al ler dings dras tisch aus: Per Ge setz ord ne te er an, dass ope ra
tiv tä ti gen Ärz ten, die über eif rig agier ten, die Hand ab ge schla gen 
oder ein Auge aus ge sto chen wer den soll te. Der Bos to ner Arzt Er
nest Cod man hin ge gen wähl te 37 Jahr hun der te spä ter, 1915, ei
nen sanft e ren Weg und mach te sich mit ei nem Car toon lus tig über 
sei ne Kol le gen, die da mals pro phy lak tisch die Wurm fort sät ze ih
rer Pa ti en ten ent fern ten, auf dass die se nie mals eine Blind darm
ent zün dung er lit ten – eine irr wit zi ge me di zi ni sche Mode, die den 
Ärz ten aber ei ni ges an Ar beit und Geld be scher te.

Auch wenn es um un se re Kno chen geht, ist ehr li che Hand werks
ar beit im mer noch deut lich ge ach te ter als pas si ves Zu schau en. 
Das Knie etwa ist ein äu ßerst be lieb tes Ar beits ge biet von Ärz ten, 
viel leicht so gar ei nes der be lieb tes ten über haupt. Zum Pech für die 
Pa ti en ten, zum Glück für die Ärz te ist es nicht ganz un auf wen dig, 
das In ne re des Ge len kes zu be trach ten: Man muss ope rie ren, um 
Kreuz bän der, Me nis ken und Knor pel se hen zu kön nen. Doch es 
gibt Gott sei Dank pa ti en ten freund li che Aus drü cke da für: »mi ni
ma lin vas ive Arthroskopie« oder auch »Knie spie ge lung« hei ßen sie. 
Sie klin gen ganz harm los und nach we nig Auf wand. Dass es auch 
hier bei Ri si ken gibt, In fek ti o nen etwa, wird den Pa ti en ten nicht 
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un be dingt als Ers tes er zählt, wenn über sol che Ein griff e ge re det 
wird. Mehr als 413 000 Mal im Jahr spie geln Ärz te in Deutsch land 
das Knie, und die Pa ti en ten las sen es mit sich ma chen – auch wenn 
es oft nichts nutzt. Denn ein häu fi ger Grund für eine Arth ros ko
pie des Knies ist ein Lei den, das man nicht the ra pie ren kann: der 
Ge lenk ver schleiß. Trotz dem un ter zie hen sich sehr vie le Men schen 
die sem Ein griff. Es scheint ei nen un end lich op ti mis ti schen Glau
ben an die Er run gen schaft en der Me di zin zu ge ben, der die Pa ti
en ten in den OPSaal treibt. Die mo der ne Me di zin muss es doch 
schaff en, ei nen Ver schleiß des Knie ge lenks auf zu hal ten und so
gar um zu keh ren! Tut sie aber nicht. Die Arth ro se ist qua si die Er
käl tung der Or tho pä die, nur dass sie lei der nicht von selbst nach 
ei ner Wo che ver schwin det – es gibt ein fach kein Mit tel da ge gen. 
All die schö nen Maß nah men, die die Ärz te an prei sen und an wen
den, auch wenn sie sich noch so toll an hö ren, ma chen das Ge lenk 
nicht bes ser  – ob wohl vie le Ärz te sehr von ih rem Wir ken über
zeugt sind.

Selbst in ei ner der kon ser va tivs ten me di zi ni schen Dis zip li nen 
über haupt pas siert oft mals zu viel. Wo bei mit »kon ser va tiv« kei ne 
po li ti sche Fär bung ge meint ist, son dern ein fach nur die Zu rück
hal tung, mit der die Ärz te vor ge hen. Kin der ärz te sind in ganz be
son de rem Aus maß zu rück hal tend, weil sie ganz be son de re Pa ti en
ten ha ben, de nen sie ei gent lich nur dann eine The ra pie an ge dei hen 
las sen, wenn es gar nicht an ders geht. Al les an de re über las sen sie 
der Zeit und den Selbst hei lungs kräft en. Denn jede The ra pie hat 
po ten zi el le Ne ben wir kun gen, die klei ne Men schen schlech ter ver
kraft en als gro ße. Doch auch hier wird noch zu viel ge tan.

Es ist aber auch oft zu ver ständ lich. Kin der brau chen ein fach 
be son ders viel Auf merk sam keit, Schutz und Hil fe von Er wach se
nen. Wenn ein Kind stürzt und auf den Kopf fällt, wenn es schreit 
und weint, nicht mehr auf ört da mit, wenn es auch noch Kopf
schmer zen be kommt, dann den ken die El tern na tür lich an das 
Schlimms te  – und wol len das un be dingt aus ge schlos sen ha ben. 
Sie fah ren mit dem Kind ins nächs te Kran ken haus und treff en dort 
wo mög lich auf ei nen Arzt, der noch nicht all zu viel Er fah rung mit 
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sol chen Si tu a ti o nen hat, in denen er nicht nur das wim mern de 
Kind be ru hi gen muss, son dern auch die El tern, die to tal ver ängs
tigt sind und wis sen wol len, was mit ih rem Kind ist, ganz schnell, 
es ist doch nichts Erns tes, oder? Die se Kom bi na ti on aus auf ge reg
ten El tern und un si che rem Arzt führt dann schnell zu et was, das 
nicht pas sie ren dürft e: Es wird ein Rönt gen bild vom Kopf ge macht. 
Und das be deu tet: kei ner lei hilf rei che In for ma ti o nen für den Dok
tor, aber viel Strah lung für das Kind und Be las tung für die El tern, 
weil die Rönt gen auf nah me nicht die ge wünsch te Er lö sung bringt. 
Ein we nig Be ru hi gung durch den Arzt, eine Er klä rung, wa rum die 
Ver let zung des Kin des nicht schlimm ist: Das nutzt deut lich mehr 
als jede auf wen di ge Di ag nos tik mit teu ren Ap pa ra tu ren. Denn in 
den meis ten Fäl len ist ein Sturz auf den Kopf harm los, und es gibt 
gute Mög lich kei ten für den Me di zi ner, eine Ge hirn er schüt te rung 
fest zu stel len oder aus zu schlie ßen  – mit ein paar Fra gen und ei
ner ein fa chen Un ter su chung, für die er nur Din ge braucht, die er 
in der Kit tel ta sche hat. Eine Rönt gen auf nah me nutzt ihm nichts.

Doch na tür lich ist es nicht so ein fach für den Arzt in so ei ner Si
tu a ti on. Wenn wir hier schrei ben, was er tun soll te und was nicht, 
ist das na tür lich längst nicht so schwer wie die Um set zung. Das 
wis sen wir nur zu gut. Zu mal auch wir Pa ti en ten die Me di zi ner 
un ter Druck set zen, et was zu tun. Und doch ge hört es zu den An
for de run gen an ei nen gu ten Arzt, öft er mal stand haft zu blei ben. 
Er muss sich im mer wie der eine Fra ge stel len: Hat eine me di zi ni
sche Maß nah me mehr Vor tei le als Nach tei le?

Es ist die ent schei den de Fra ge in der Me di zin. Denn nicht je des 
Me di ka ment, nicht jede Sprit ze und nicht jede Ope ra ti on hat ei
nen Nut zen für den Pa ti en ten, auch wenn er das Ge fühl hat. Aber 
jede Maß nah me hat mög li che Ne ben wir kun gen und Komp li ka ti
o nen, wirk lich jede.

Auch eine Me tho de, de ren Prin zip so über zeu gend klingt, so 
be ste chend ele gant, dass sie ein fach gut sein muss: die Krebs früh
er ken nung. Na tür lich wäre es ein un schätz ba rer Vor teil, wenn 
man Tu mo re so recht zei tig di ag nos ti ziert, dass man sie ent fer
nen kann, be vor sie ihr üb les Zer stö rungs werk an rich ten kön nen. 
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Doch lei der ist es nicht ganz so ein fach, wie es klingt. Und lei der 
ist der größ te Nach teil ei ner Früh er ken nungs un ter su chung nicht, 
dass man ein fach nichts fin det, ob wohl et was da ist (was na tür
lich auch pas sie ren kann). Nein: Es kann schwer wie gen de Fol gen 
ha ben, wenn man sich ei ner Früh er ken nungs un ter su chung un
ter zieht. Von »ele gant« kann über haupt nicht mehr die Rede sein, 
wenn etwa ein Krebs di ag nos ti ziert wird, der gar nicht da ist – aber 
Un ter su chun gen nach sich zieht, die ge fähr lich sein kön nen. Dann 
wird es auf ein mal ernst und be droh lich, auch wenn das gar nicht 
nö tig wäre.

Des we gen wird ein gu ter Arzt nur dann et was tun, wenn der po
ten zi el le Nut zen die Nach tei le über steigt. Das soll te bei Früh er ken
nungs un ter su chun gen so sein und bei al len an de ren Maß nah men 
auch. Hel fen bei der Ent schei dung für oder ge gen eine Maß nah me 
soll te ihm die Wis sen schaft. »E vi denz ba siert« nennt man ein sol
ches Vor ge hen, bei dem der Arzt in sei ne Über le gun gen ne ben 
sei ner Er fah rung die bes ten wis sen schaft li chen Un ter su chun gen 
mit ein be zieht, die über eine be stimm te Di ag no se me tho de oder Be
hand lung vor lie gen. Vie le Me tho den in der Me di zin muss ten und 
müs sen sich in di ver sen Stu di en be wei sen, sie müs sen zei gen, ob 
und wel chen Vor teil sie ha ben. Das kann und soll te je der Arzt nut
zen – es ist eine enorme Hil fe für sei ne täg li che Ar beit. Doch in 
der Re a li tät spielt die e vi denz ba sier te Me di zin noch eine zu ge rin ge 
Rol le. Und das führt zu Über flüs si gem, Nutz lo sem, Ge fähr li chem 
und Schäd li chem. »Un an ge mes se ne Un ter su chun gen und Be hand
lun gen sind zu ei nem zent ra len Pro blem der Me di zin ge wor den«, 
sag te der So zi al me di zi ner Da vid Klemp erer, Pro fes sor an der Uni
ver si tät Re gens burg, der Süd deut schen Zei tung.

Wa rum aber ist das so? Wa rum mu ten so vie le Ärz te ih ren Pa
ti en ten das zu? Wa rum kön nen sie sich nicht die Zeit neh men für 
ein aus führ li ches Ge spräch, ihr Ge gen über ein fühl sam be ra ten 
und et was tun, was sie nicht viel Mühe kos tet: ab war ten, die Be
schwer den im Auge be hal ten und nur dann et was un ter neh men, 
wenn es auch wirk lich nö tig ist? Um die se Fra gen zu be ant wor ten 
und auch die ei ge ne Er war tung an den Arzt he run ter zu schrau ben, 
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soll ten wir uns mal in sei ne Lage ver set zen und uns sei nen Ar
beits all tag vor Au gen füh ren.

Der ers te wich ti ge Punkt ist sein In for ma ti ons stand. Der ist in 
vie len Be rei chen lei der oft gleich be deu tend mit re la ti ver Un wis
sen heit. So man cher Arzt be zieht ei nen gu ten Teil sei ner In for
ma ti o nen, auf de ren Ba sis er sei ne Ent schei dun gen trifft, aus dem 
Stu di um und aus dem Ma te ri al von Phar ma ver tre tern. Ers te res ist 
mit un ter schon Jahr zehn te her, der Wis sens stand also oft über holt – 
um es vor sich tig aus zu drü cken. Neue Er kennt nis se auf zu neh men 
und ein zu be zie hen fällt vie len Me di zi nern nicht leicht, denn ihre 
Zeit ist äu ßerst knapp be mes sen: Wenn sie schon im Durch schnitt 
für ihre Pa ti en ten in der Pra xis nur we nig Zeit ha ben, wie sol len 
sie dann noch Fach li te ra tur le sen und dort das Wich ti ge vom Un
wich ti gen tren nen? Den Groß teil der Neu ig kei ten gibt es zu dem 
auch nur in eng li scher Spra che, und das ist für vie le Ärz te ein ech
tes Hin der nis. Schät zun gen zu fol ge wol len oder kön nen mehr als 
80 Pro zent der Ärz te in Deutsch land kei ne Ar ti kel auf Eng lisch 
le sen. Da kom men die etwa 16 000 Phar ma ver tre ter ge ra de recht, 
die durch Deutsch lands Pra xen tin geln und ih nen hübsch auf ge
macht und in ein fa chen Wor ten zu sam men ge fasst die wich tigs ten 
Aus sa gen von ak tu el len Stu di en prä sen tie ren. Nur ha ben die bei 
ih rer Aus und Wort wahl eher das Wohl be fin den ih res Ar beit ge
bers im Sinn als das der Pa ti en ten – und eher jene Stu di en mit im 
Ge päck, die das Me di ka ment gut aus se hen las sen, das sie dem Arzt 
mög lichst na he brin gen wol len.

Aber selbst wenn der Me di zi ner sich auf den neu es ten Stand 
brin gen woll te und könn te: Es nutzt ihm oft nicht viel. Bei der 
Hälft e der etwa 3000 The ra pi en für die wich tigs ten Lei den weiß 
man nicht, ob sie für die Pa ti en ten über haupt ei nen Nut zen ha
ben – es gibt ein fach kei ne wis sen schaft lich hoch wer ti gen Stu di en, 
die das be le gen könn ten. Nur jede Zehn te die ser The ra pi en hat ei
nen sol chen nach ge wie senen Nut zen  – und etwa ge nau so vie le 
Me tho den sind ent we der wahr schein lich oder so gar nach weis
lich un wirk sam oder gar schäd lich. In der Chi rur gie, also in dem 
Fach ge biet, in dem viel ope riert wird, ist die Lage be son ders pre
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kär: Ex per ten schät zen, dass es für sechs von sie ben chi rur gi schen 
Ver fah ren nicht er wie sen ist, dass sie dem Pa ti en ten nut zen. Zu
sam men fas send könn te man sa gen: Die Ärz te tun et was, von dem 
nie mand weiß, ob es das Rich ti ge ist.

Der zwei te wich ti ge Punkt, der sich zu min dest teil wei se aus der 
Un wis sen heit er gibt, ist Un si cher heit. Es erfordert schon Mut, ab
zuwarten. Und et was zu tun liegt ge fühls mä ßig ei gent lich im mer 
nä her, als et was nicht zu tun. Man muss auch ehr lich sa gen: Es ist 
in ge wis ser Wei se in der Me di zin an ge legt. Das zeigt sich schon 
am Wort Be hand lung, in dem das Wort »Hand lung« steckt. Und 
Nichts tun hat ein fach ein schlech tes Image, bei uns Pa ti en ten wie 
bei Me di zi nern. Von ei nem gu ten Arzt er war ten wir doch, dass 
er uns mit mo derns ter Tech nik un ter sucht, dass er uns ein Me
di ka ment ver schreibt, dass er eine heil sa me Ope ra ti on an ord net. 
Wir füh len uns schließ lich krank und möch ten wis sen, wo her das 
kommt und was man da ge gen tun kann. Also tun die Ärz te auch 
et was, und da bei tun sie viel Fal sches.

Der drit te wich ti ge Punkt ist Geld. Oft mals auch das, wel ches 
Ärz te ir gend wann ein mal selbst aus ge ge ben ha ben. Denn vie le 
Me di zi ner schaff en sich teu re Ge rä te an, und die müs sen sich be
zahlt ma chen. Sie dür fen nicht un tä tig he rum ste hen, sie müs sen 
lau fen. Also ord net der Arzt auch mal die eine oder an de re Un
ter su chung oder The ra pie mit die sem Ge rät an, die viel leicht gar 
nicht un be dingt nö tig ge we sen wäre.

Ge ne rell gilt der Grund satz: Re den ist Sil ber, Schwei gen ist Golf. 
Denn mit dem Pa ti en ten zu spre chen, sei nen Be schwer den und 
Prob le men mit ge ziel ten Fra gen auf den Grund zu ge hen, ihn zu 
be ru hi gen – das wird von den Kran ken kas sen nur schlecht ver gü
tet und kos tet Zeit, die man lie ber auf dem Golf platz ver brin gen 
wür de. Also tun vie le Ärz te lie ber et was, an statt zu re den, un ter
bre chen ihre Pa ti en ten nach 11 bis 24 Se kun den das ers te Mal und 
ge ben ih nen nach etwa acht Mi nu ten die Hand, um sie freund
lich, aber be stimmt zu ver ab schie den. Bei des sind na tür lich nur 
Durch schnitts wer te, und wenn Ihr Dok tor erst nach 39 Se kun
den et was ein wirft: Freu en Sie sich. Doch das än dert nichts an 
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der Ver wir rung, die oft beim Ver las sen der Pra xis herrscht: Bis 
zu 80 Pro zent der wich ti gen In for ma ti o nen, die ein Arzt sei nen 
Pa ti en ten mit ge teilt hat, ha ben die se dann wie der ver ges sen, und 
»das meis te vom Rest noch dazu falsch ver stan den«, wie es der So
zi al me di zi ner Da vid Klemp erer der Zeit schrift Vive sag te. Macht 
nichts: Der ak ti ve, tat kräft i ge Arzt kommt beim Pa ti en ten gut an. 
Viel hilft zwar nicht viel, bringt aber viel ein – auch Zu trau en. Es 
lohnt sich ein fach deut lich mehr, et was zu tun, als et was nicht 
zu tun: »Wir ha ben ge gen wär tig ein An reiz sys tem, in dem umso 
mehr be zahlt wird, je mehr Pa ti en ten durch ge schleust und je mehr 
ge tan wird. Der Ver zicht auf eine Maß nah me und das Set zen auf 
das er läu tern de Ge spräch wird nicht be lohnt«, sag te der Me di zin
e thi ker Gio vanni Maio der Ärz te zei tung. Er hat recht.

Es kommt aber manch mal so gar noch et was auf die Ärz te zu, 
wenn sie auf eine Maß nah me ver zich ten: eine Kla ge. Nach dem 
Mot to »Hät te mein Arzt doch eine Un ter su chung X ge macht, 
dann wäre mei ne Krank heit Y ent deckt wor den und hät te be
han delt wer den kön nen«, ver kla gen man che Pa ti en ten ih ren Arzt 
we gen Nichts tuns. Um dem zu ent ge hen, ver an las sen vie le Me di
zi ner sinn und nutz lo se Un ter su chun gen, Tests oder The ra pi en. 
Lie ber auf Num mer si cher ge hen! Das be deu tet fast im mer: lie
ber et was zu tun, als et was nicht zu tun. »Ärz te wer den in der Re
gel nicht ver klagt, weil sie zu viel an Di ag nos tik ma chen, son dern 
wenn sie Di ag nos tik un ter las sen«, sag te der Zür cher Me di zi ner 
Tho mas Ro se mann dem Wis sen schafts ma ga zin Nano. »De fen si ve 
Me di zin« heißt die se Form des SchutzAk ti o nis mus, und sie treibt, 
man kann es sich den ken, vor al lem in den USA ihre be son de ren 
Blü ten.

Doch es gibt da auch noch den Glau ben, vor al lem den Glau
ben an sich selbst – der vier te wich ti ge Grund für über flüs si ges 
Ma chen und Tun. Der Glau be ist et was, das der Me di zin noch nie 
gut ge tan hat. Zu min dest eine über mä ßig gro ße Por ti on da von. 
Na tür lich soll te ein Arzt an sich und sei ne Fä hig kei ten glau ben, al
ler dings soll te die ser Glau be Gren zen ha ben – der Arzt soll te sich 
nicht al lein auf ihn ver las sen.
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Der Glau be hat ei nen Cou sin, er heißt Er fah rung. Die ser Cou sin 
ist ein tü cki sches klei nes Biest: Er ist ei ner seits un glaub lich wich
tig und kann aus ei nem gu ten Me di zi ner ei nen sehr gu ten ma chen. 
Doch er gau kelt auch et was vor: Si cher heit. Wenn sich ein Arzt nur 
auf sei ne Er fah rung ver lässt, kann das ge fähr lich sein. Sie kann ihn 
täu schen. So kann ein Me di zi ner gute Er fah run gen mit ei ner Be
hand lungs me tho de ge macht ha ben, die ei gent lich nutz los ist. Das 
klingt viel leicht nach ei nem Wi der spruch, ist aber kei ner.

Skiz zie ren wir mal ein Bei spiel. Ein Arzt ver ord net schon seit 
Jah ren, viel leicht so gar Jahr zehn ten, das Me di ka ment X ge gen die 
Krank heit Y. Mit gro ßem Er folg: Die Wir kung ist durch schla gend 
po si tiv. Das er kennt er da ran, dass ihm der eine Teil der Pa ti en
ten da von be rich tet, wie  viel bes ser die Be schwer den doch ge wor
den sind, und der an de re Teil der Pa ti en ten gar nicht erst wie der 
in sei ne Pra xis kommt, weil es ih nen so gut geht durch das Me di
ka ment. Klingt ei gent lich zu schön, um wahr zu sein, oder? Es ist 
auch nicht wahr, zu min dest nicht im mer. Denn es gibt auch an
de re Er klä run gen für das Ver hal ten der Pa ti en ten: Man che kom
men viel leicht ge nau aus dem ge gen tei li gen Grund nicht mehr, 
weil die Be hand lung zu nichts ge führt hat, sich die Be schwer den 
nicht ge bes sert ha ben oder sie wo mög lich so gar schlim mer ge wor
den sind. Sie ge hen dann zu ei nem an de ren Arzt, in der Hoff nung, 
dass dem et was Bes se res ge gen ihre Be schwer den ein fällt.

Und die Pa ti en ten, die wie der kom men und de nen das Me di ka
ment ge hol fen hat, ha ben viel leicht ein fach nur Glück ge habt. Sie 
sind viel leicht nur die sta tis ti schen Aus rei ßer, die es fast im mer 
gibt. Wenn etwa eine Be hand lung nur bei fünf Pro zent der Pa ti en
ten wirkt, wür de man sie zwar nicht als eff ek tiv be zeich nen, doch 
es gibt eben im mer hin ein paar Men schen, de nen sie hilft. Und 
wenn ei ner da von sei nem Dok tor ge gen über sitzt und ihm froh 
vom Er folg von des sen The ra pie be rich tet, hat der Arzt na tür lich 
das Ge fühl, er habe das ab so lut Rich ti ge ge tan. Das Ge fühl kann 
bei dem ei nen oder an de ren Me di zi ner recht lan ge an hal ten.

Viel häu fi ger noch als der Zu fall schlägt al ler dings der Pla ce bo
eff ekt zu. Sie ha ben si cher schon von ihm ge hört oder ge le sen, von 
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sei ner spek ta ku lä ren Wir kung, die zu ei ner Bes se rung führt, ob
wohl nur schein bar be han delt wird. Das klingt ge heim nis voll (wie 
kann et was wir ken, ob wohl nichts ge tan wird, das eine Wir kung 
hat?), der Pla ce bo eff ekt ist aber et was ganz Ge wöhn li ches – et was, 
das je der Arzt täg lich nutzt, ob er will oder nicht. Denn er tritt 
nicht nur bei Schein be hand lun gen auf, son dern ist all ge gen wär
tig und fast im mer mit da bei, wenn Me di zi ner et was be han deln, 
ganz au to ma tisch. Eine will kom me ne Ne ben wir kung ge wis ser
ma ßen. Al lein das Auft re ten des Arz tes und sei ne Wor te kön nen 
schon Gu tes be wir ken: Wenn er ein ru hi ges Ge spräch mit sei nem 
Pa ti en ten führt und ihm er läu tert, was sei ne Be schwer den ver ur
sacht und wie man sie be han deln könn te, macht das oft schon den 
hal ben Be hand lungs er folg aus. Doch na tür lich wirkt der Pla ce
bo eff ekt auch bei nutz lo sen The ra pi en, sie sind ja ei gent lich auch 
nichts an de res als Schein be hand lun gen. Ob der Arzt ein ech tes 
Pla ce bo ver schreibt, also ein Me di ka ment, in dem nur Zu cker ent
hal ten ist und kein Wirk stoff, oder ein An ti bi o ti kum ge gen eine 
Er käl tung, das de fi ni tiv nicht ge gen die ver ur sa chen den Vi ren hilft, 
oder ob er dem Pa ti en ten eine über flüs si ge Wär me be strah lung an
ge dei hen lässt: Meist hat das eine po si ti ve Wir kung auf den Pa ti en
ten, zu min dest eine ge wis se Zeit lang.

Die Wir kung ist üb ri gens auch kei ne Ein bil dung! Der Pa ti ent 
fühlt sich nicht ein fach nur bes ser, es geht ihm auch tat säch lich 
bes ser. Der Pla ce bo eff ekt ist phy si o lo gisch mess bar. Das Pro blem 
an ihm ist al ler dings sei ne be grenz te Halt bar keit und sein be
schränk tes Aus maß: Er wirkt nicht ewig und auch nicht im mens 
stark. Man soll te sich also nicht al lein auf ihn ver las sen. Au ßer
dem, und das ist der ent schei den de Grund, wa rum ein Arzt nicht 
ein fach nutz lo se The ra pi en nach dem Mot to »Wirkt ja so wie so« 
ver schrei ben soll te: Der Pla ce bo eff ekt ist wirk lich fast im mer mit 
da bei, also auch bei ei ner The ra pie, die eine nach ge wie se ne Wir
kung hat, die tat säch lich hilft, die nicht nutz los ist – da wirkt er 
dann noch zu sätz lich. Wa rum also soll te der Arzt den Pla ce bo ef
fekt mit über flüs si gem Mist ver geu den?

Er soll te es nicht. Er soll te aber um ihn wis sen, ihn ein be zie
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hen in sein Kal kül. Man che Ärz te tun das üb ri gens ganz be wusst 
und ver schrei ben Pla ce bos, meist ge gen Schmer zen oder auch 
Schlafl o sig keit, bei de nen sie be son ders wir kungs voll sind. Das 
mag ethisch ge se hen frag wür dig sein, ärzt lich ge se hen ist es aber 
durch aus nach voll zieh bar, wenn es dem Pa ti en ten nutzt.

Vie le Me di zi ner aber be rück sich ti gen den Pla ce bo eff ekt nicht, 
ge nau so we nig wie ei nen wei te ren Eff ekt, der auch recht häu fig 
auft ritt: die Spon tan hei lung. Da mit ist ge meint, dass vie les von 
ganz al lein gut wird, der Kör per sich selbst hilft. Denn ei nes muss 
man sich klar ma chen: Er kann sich ganz gut weh ren ge gen die 
meis ten Zip per lein, ge gen vie le Mala isen, oft so gar ge gen schwe re 
Krank hei ten. Er hat eine gan ze Ar mee zur Ver fü gung, die nur da
rauf aus ge rich tet ist, Ein dring lin ge ab zu weh ren, Vi ren und Bak
te ri en zum Bei spiel. Sie heißt Im mun sys tem und ar bei tet ext rem 
eff ek tiv – Er käl tungs vi ren etwa hat sie meist in ner halb von ei ner 
Wo che be siegt, selbst eine ech te Grip pe be kommt sie meist in den 
Griff. Zu dem gibt es auch Spe zi al kräft e, die sich nur um Re pa ra
tu ren küm mern, wenn et was ver letzt wur de, die Haut etwa. Di rekt 
an Ort und Stel le wird dann zu nächst das Ge rin nungs sys tem ak tiv 
und stillt die Blu tung. Äu ßerst fein aus ta riert greift ein Räd chen 
ins an de re, bis sich letzt lich eine Art Netz über die Wun de legt. 
Da nach muss das zer stör te Ge we be durch neu es er setzt wer den, 
spe zi el le Zel len küm mern sich da rum. Ihr Werk dau ert et was län
ger, manch mal Wo chen und Mo na te, die Haut sieht da nach aber 
oft aus wie neu, nur sel ten sind Nar ben das Er geb nis. Wenn ein 
Kno chen ge bro chen ist, pas siert Ähn li ches, nur et was auf wen di ger. 
Und na tür lich wird der Kör per, so ganz ne ben bei, von all den un
brauchbaren Stoff en ge rei nigt, die bei sei nem Be trieb an fal len oder 
die er über das Es sen und Trin ken auf nimmt – Le ber und Nie ren 
ar bei ten Tag und Nacht da für.

Wa rum also soll te man dem Kör per nicht erst ein mal die 
Chan ce ge ben, sel bst et wa i ge Prob le me zu lö sen? Man muss ihm 
nur ein biss chen Zeit las sen. Des we gen ist es oft bes ser, wenn sich 
der Arzt zu sam men mit dem Pa ti en ten da für ent schei det, zu
nächst nichts zu tun, und ihn ins tru ie rt, noch mal in sei ne Pra xis 
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zu kom men, wenn die Be schwer den nach ei ni ger Zeit nicht bes
ser sind oder wenn sie sich ver schlech tern. Dann kann er im mer 
noch ak tiv wer den.

»Watch ful wai ting« nennt man die ses Ver fah ren – be ob ach ten 
und ab war ten. Es ist eine pro ba te Stra te gie, den Kör per das Pro
blem lö sen zu las sen. Gleich zei tig schont es die Pa ti en ten, weil sie 
nicht den po ten zi el len Ne ben wir kun gen ei ner The ra pie aus ge setzt 
sind, und be hält sie trotz dem un ter ärzt li cher Ob hut. Watch ful 
wai ting ist der Mit tel weg zwi schen Zu rück hal tung und Kont rol le – 
mit ei ner ein deu ti gen Be to nung auf Ers te rem. Las sen wir uns da
rauf ein und schrau ben un se ren Wunsch nach Be hand lung zu
rück, kann uns das vor man chem Scha den be wah ren. Es braucht 
aber Ver trau en: Der Arzt muss sich selbst ver trau en, dass er das 
Rich ti ge tut – oder eher, dass es rich tig ist, dass er nichts tut. Das ist 
nicht ein fach für ihn, doch im Sin ne des Pa ti en ten. Ein noch viel 
grö ße res Ver trau en aber muss der Pa ti ent ha ben, vor al lem zu sei
nem Arzt. Denn er geht des we gen zu ihm, da mit er ihm hilft, also 
et was tut. Sonst hät te er ja gar nicht hin ge musst.

Mel det sich dann noch die se hart nä cki ge Stim me, die sich im
mer dann be merk bar macht, wenn ein Pro blem auft aucht, die flüs
tert, »Da ge gen musst du et was tun«, dann ist es kaum aus zu hal ten, 
wenn der Dok tor sagt »Wir war ten erst mal ab«. Doch die Selbst
hei lungs kräft e des Kör pers hel fen meist bes ser als jede The ra pie. 
Im bes ten Fall stört die zwar nicht und lässt den Kör per ma chen, 
aber sie hilft eben oft auch nicht – und hat po ten zi el le Ne ben wir
kun gen, die auch mal erns ter sein kön nen.

Der aktionistische Arzt aber sieht nur sei nen Pa ti en ten, dem es 
durch sei ne The ra pie bes ser geht, durch das, was er ge tan, was er 
ver an lasst hat. Das spei chert er ab, da ran er in nert er sich, wenn er 
wie der ei nen Pa ti en ten mit ähn li chen Be schwer den hat. Er wird es 
dann ge nau so wie der tun. Und wie der. Und wie der …

Er fah rung ist äu ßerst wert voll, wir wol len sie hier gar nicht 
schlechtre den, aber sie muss sich ein ord nen in das, was die Wis
sen schaft in vie len gu ten Stu di en he raus ge fun den hat. Wenn der 
Arzt in sei ne Ent schei dung die se Er kennt nis se, die wis sen schaft
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li che Evi denz, ein be zieht, dann re la ti viert sich der eine oder an
de re per sön li che Er folg des Arz tes – aber auch der eine oder an
de re Miss er folg.

Es gibt al ler dings auch ei nen Ty pus von Arzt, der sich selbst 
durch bes te Ar gu men te und Evi denz nicht da von ab hal ten lässt, 
et was zu tun: der Hand wer ker. Vie le Me di zi ner aus den ope ra ti
ven Fä chern wie (Neuro)Chi rur gie (Band schei ben!), Or tho pä die 
(Knie!) oder HalsNa senOh renHeilkunde (Man deln!) ope rie ren 
ger ne, man darf das nicht un ter schät zen. Sie wol len et was mit ih
ren Hän den tun, sie wol len et was for men, bau en, bas teln. Ähn lich 
wie die Men schen, die am Wo chen en de im Haus oder im Hob by
kel ler sä gen, häm mern, kle ben oder fei len, fie bert so man cher Arzt 
in Kli nik oder Pra xis da rauf hin, end lich wie der zu ope rie ren und 
den gan zen bü ro kra ti schen Bal last der Pra xis (vor Pa ti en ten und 
dem Com pu ter sit zen, Do ku men te aus fül len, den Be trieb mit den 
Sprech stun den hil fen or ga ni sie ren) zu min dest für ei nen Tag in der 
Wo che hin ter sich zu las sen und zu sä gen, zu häm mern, zu kle ben 
oder zu fei len. Ge nau das tut er näm lich auch im Ope ra ti ons saal.

Und so trägt, ne ben dem gu ten Geld, das er ver dient, auch die 
Lei den schaft fürs Hand wer ken si cher ih ren Teil bei zu ei ner fast 
un glaub li chen Zahl: 15,8 Mil li o nen. So oft wur de 2013 ope riert. 
Klingt nach sehr viel? Ist es auch. Denn wenn man sich an schaut, 
wie vie le Ein griff e acht Jah re zu vor, 2005, vor ge nom men wur den, 
kommt man schon ins Grü beln: 30 Pro zent we ni ger wa ren es da 
noch. Sind wir also mit der Zeit im mer krän ker ge wor den  – so 
viel krän ker, dass man ope rie ren muss? Man muss da bei wis sen, 
dass eine Ope ra ti on kei ne Leich tig keit ist, dass man als Pa ti ent 
im mer Ri si ken auf sich nimmt, etwa die Nar ko se. Und dass sie 
nicht im mer ei nen Nut zen hat, dass da nach also nicht im mer al les, 
oft noch nicht ein mal ein biss chen was bes ser ist. Vor al lem dann 
nicht, wenn der Ope ra teur He raus for de run gen liebt. Also Ein
griff e, die kei ne leich te Sa che sind. Schwe re, komp li zier te Ope ra
ti o nen, bei de nen sein gan zes Kön nen ge for dert ist für Din ge, die 
er nicht im mer und im mer wie der macht. Es darf ger ne auch mal 
was an de res sein, et was, das ein biss chen Ab wechs lung in sei nen 
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All tag bringt. Bei dem er zei gen kann, was in ihm steckt. Zu Hau se 
will er sein Ta lent auch nicht da mit ver geu den, nur neue Bir nen in 
die Lam pe zu schrau ben! Also macht man cher Arzt Ein griff e, die 
er bes ser nicht ma chen soll te.

Für die Kli ni ken hat es, rein be triebs wirt schaft lich ge se hen, na
tür lich auch Vor tei le, wenn der Laden brummt und sie für Ein
griff e zum Teil meh re re Tau send Euro (und manch mal so gar 
mehr) be kom men. Auch wenn das nicht off en siv von der Kli nik
lei tung kom mu ni ziert wird, hat es doch so man cher Arzt im Hin
ter kopf.

Das ist na tür lich nicht über all so, und vie le Me di zi ner hal
ten sich zu rück, wenn sie er ken nen, dass sie et was über for dern 
könn te – wie es schon The o dor Bill roth pro pa gier te, ei ner der gro
ßen Chi rur gen des 19. Jahr hun derts: »Ope rie re nur, was du selbst 
auch an dir ma chen las sen wür dest!« Aber es bleibt Tat sa che, dass 
vie le Ein griff e un nö tig sind oder gar schäd lich, dass es bei vie len 
Er kran kun gen bes ser wäre, zu rück hal ten der vor zu ge hen.

Zu mal auch die Phar ma und Ge sund heits in dust rie ei ni ges da
für tut, mög lichst vie le Kun den, par don: Pa ti en ten, zu ge win nen. 
Da bei ver sorgt sie nicht nur Ärz te mit In for ma ti o nen, die, um 
es vor sich tig zu sa gen, eine ge wis se Ten denz ha ben. Nein: Sie er
schafft sich auch ih ren ei ge nen Markt. »Disease Mongering« heißt 
das Fach wort da für, das schon An fang der 2000er sei nen Ein gang 
in die me di zi ni sche Sprach kul tur fand. Am ein fachs ten über setzt 
man es mit »Krank hei ten er fin den«, denn nichts an de res ist es, 
wenn Cha rak ter merk ma le wie Schüch tern heit und Lust lo sig keit 
oder auch Be find lich keits stö run gen wie Schwit zen und Ma gen
DarmGrim men zu erns ten Lei den um ge deu tet wer den, die ei
ner Be hand lung be dür fen. Be dür fen sie aber na tür lich nicht, es ist 
ganz nor mal, schüch tern oder lust los zu sein. Und der Bauch darf 
auch ab und an mal ein paar Ge räu sche von sich ge ben.

Ein Arzt ist also nicht im mer das, was man braucht, wenn man 
sich nicht gut fühlt oder tat säch lich krank ist. Auch aus Stu di en 
weiß man, dass es nicht im mer das Wohl be fin den der Pa ti en ten 
stei gert, wenn sich vie le Me di zi ner mit ih nen be fas sen. For scher 
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des Dart mouth Ins ti tu te for Health Po li cy and Clini cal Pract ice 
in den USA ent deck ten fol gen den ir ra ti o nal klin gen den Zu sam
men hang: In Re gi o nen der USA, in de nen es mehr Kran ken haus
bet ten gab und mehr spe zi a li sier te Ärz te als in an de ren Ge gen den, 
dort also, wo man ei gent lich eine bes se re ge sund heit li che Ver sor
gung ver mu ten wür de, star ben mehr Men schen an Herz in fark ten 
und Darm krebs. Und als For scher der ame ri ka ni schen Har vard 
University un ter such ten, ob es denn die Pa ti en ten ge fähr det, wenn 
Ärz te strei ken, ka men sie zu ei nem ziem lich ein deu ti gen Er geb nis: 
Nein, es scha det ih nen meis tens nicht – es ster ben dann zu min dest 
nicht mehr Men schen.

Hin zu kommt, dass sich die Men schen durch das Voll kas ko
Ge fühl, das die mo der ne Ge sund heits in dust rie ver mit telt, nicht 
un be dingt bes ser füh len. Das zeig te zu min dest eine Stu die von 
For schern der Ohio Un iver sity in den USA. Sie wer te ten Daten 
aus 28 Län dern aus, die im Zeit raum von 1981 bis 2007 in Be fra
gun gen er ho ben wor den wa ren, und fan den da bei ei nen ku ri o sen 
Zu sam men hang: Vie le Ärz te, Ap pa ra te und Arz nei en ge ben den 
Men schen nicht mehr Si cher heit, son dern, im Ge gen teil, mehr 
Un si cher heit  – sie emp fin den sich als un ge sün der. Und das wie
de rum er hö he die Nach fra ge nach me di zi ni scher Ver sor gung, so 
die Wis sen schaft ler. Me di zi ni sche (Über)Versorgung macht un
si cher, führt zu me di zi ni scher Ver sor gung, führt zu Un si cher heit – 
ein Teu fels kreis.

Doch es rührt sich et was in der Welt, auch in Deutsch land  – 
das ist die gute Nach richt. Es gibt ei ni ge Ärz te, die sich mit über
flüs si ger Me di zin nicht ab fin den wol len. Da ist zum Bei spiel die 
Cochr ane Coll abo ra ti on. Das ist die Or ga ni sa ti on, die welt weit für 
die e vi denz ba sier te Me di zin steht. Die se Art von Me di zin ist der 
Schlüs sel für ein ver nünft i ges und ab war ten des Vor ge hen, weil sie 
sich auf hoch wer ti ge Wis sen schaft stützt. Cochr ane exis tiert seit 
1993, und mitt ler wei le be mü hen sich dort mehr als 30 000 Men
schen in über 130 Län dern da rum, qua li ta tiv hoch wer ti ge Stu
di en zu ini ti ie ren und die For schungs er geb nis se für Ärz te so auf
zu be rei ten, dass die se Emp feh lun gen be kom men, ob be stimm te 
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 The ra pi en ei nen Nut zen ha ben oder nicht. Oft kommt da bei he
raus, dass sie kei nen ha ben. Das be deu tet nicht un be dingt, dass sie 
kei ne Wir kung ha ben, es be deu tet nur, dass die se Wir kung dem 
Pa ti en ten kei nen Vor teil bringt. Ein Me di ka ment kann eff ek tiv 
den Blut druck sen ken – und trotz dem kei nen Nut zen ha ben. Es 
kann so gar das Ri si ko er hö hen, zu ster ben. Was nutzt es ei nem, 
wenn zwar der Blut druck nied rig ist, man aber frü her stirbt?

Sol che Zu sam men hän ge fin det man nur mit grö ße ren Stu di en 
he raus. Die Wis sen schaft ler von Cochr ane be die nen sich dazu oft 
so ge nann ter Me ta stu di en, in de nen sie alle gu ten Un ter su chun gen 
zu ei ner Fra ge stel lung zu sam men fas sen und aus wer ten. Man be
kommt so bes se re, ge nau e re Aus sa gen, weil es ein fach mehr und 
bes se re Daten gibt. Für die Ärz te könn te das eine gro ße Hil fe sein, 
und doch wird die Ar beit von Cochr ane von vie len noch ig no riert, 
von man chen auch an ge fein det. Sie fürch ten eine Me di zin nach 
Plan, die ohne die Er fah rung und In tu i ti on der Ärz te aus kom men 
müss te. Doch man kann den Me di zi nern die se Furcht neh men: 
Die Er fah rung des ein zel nen Arz tes spielt auch in der e vi denz ba
sier ten The ra pie eine wich ti ge Rol le, al ler dings soll te man ihre Re
le vanz auch rich tig ein schät zen kön nen – wir ha ben die Tü cken ja 
schon be schrie ben.

Hat die Cochr ane Coll abo ra ti on ih ren Ur sprung in Groß bri
tan ni en (der Mann, nach dem sie be nannt ist, Ar chi bald Coch
rane, war Bri te), kommt eine neu e re Be we gung aus Nord a me ri ka: 
die Choo singWis elyKam pag ne. Sie wur de vor mehr als fünf Jah
ren be grün det. Das grund le gen de Prin zip von Choo sing Wis ely 
sind Top5Lis ten von Maß nah men. Al ler dings geht es nicht um 
die bes ten The ra pi en oder di ag nos ti schen Schrit te, son dern um 
das Ge gen teil: um die Din ge, die über flüs sig sind und die man als 
Arzt nicht tun soll te. Es sind AntiAk ti ons lis ten, wenn man so will. 
In Form von NottodoLis ten sol len sie den Ärz ten Er in ne rung 
und Mahn mal gleich zei tig sein. In den USA ma chen bis lang mehr 
als 60 Fach ge sell schaft en bei der Choo singWis elyKam pag ne 
mit, etwa die der Neu ro lo gen, der Schlaf me di zi ner oder der In ter
nis ten. Sie emp feh len ih ren Ärz ten dann zum Bei spiel, bei Kopf
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schmer zen kein Elekt ro en ze pha lo gramm (bes ser be kannt un ter 
sei ner Ab kür zung EEG) zu ma chen und kei ne Rou ti neGe sund
heit schecks durch zu füh ren. Man che der Emp feh lun gen sind ei
gent lich Selbst ver ständ lich kei ten, die nicht mehr ext ra auf ge führt 
wer den müss ten, soll te man den ken. Aber es scheint sehr wi der
stands fä hi ge Ärz te zu ge ben. Ob die Lis ten tat säch lich et was än
dern, ob die Me di zi ner nun tat säch lich we ni ger tun, ist noch nicht 
klar. Ei ni ge un se rer Emp feh lun gen in die sem Buch grün den aber 
auf den gut be leg ten Top5Lis ten von Choo sing Wis ely.

Die Ini ti a ti ve hat auch Ein fluss auf an de re Län der. Ei ni ge bri
ti sche Fach ge sell schaft en etwa zo gen An fang 2015 nach, in der 
Schweiz ent stand die Smar terMedi cineIni ti a ti ve, in Deutsch
land wur de die Ge mein samKlugEnt schei denIni ti a ti ve be grün
det. Ihr An satz ist et was an ders als der von Choo sing Wi sely. Zum 
ei nen sol len die Pa ti en ten mehr mit ein be zo gen wer den, zum an
de ren geht es den Ini ti a to ren wohl nicht nur da rum, et was nicht 
zu tun, son dern ru hig auch mal et was zu tun, was an ge bracht 
wäre, aber zu sel ten ge macht wird. Das klingt erst mal deut lich 
we ni ger ra di kal als das Vor ge hen von Choo sing Wis ely, und die 
Fra ge ist, ob die se feh len de Ra di ka li tät das Vor ha ben nicht ver
wäs sert. Es wird sich zei gen, wie ernst die Ärz te in Deutsch land 
die Kam pag ne neh men. Die Fach ge sell schaft der In ter nis ten hat 
in zwi schen schon ei ni ge Top5notnodoLis ten für meh re re ih
rer Spe zi al dis zip li nen er stellt, etwa die der Kar dio lo gen. Im mer hin 
ein gu ter An fang.

Aber na tür lich gibt es auch au ßer halb von Ini ti a ti ven vie le 
Kämp fer für das Gute. Der Haus arzt, der sei nen Pa ti en ten sagt: 
»Wir tun erst mal nichts, wir war ten ab und be ob ach ten das ge
nau.« Der Hoch schul do zent, der sei ne Stu den ten das Ab war ten 
lehrt. Der Chef arzt, der sei nen As sis tenz ärz ten sagt, sie soll ten 
sich zu rück hal ten mit auf wen di ger Di ag no se und The ra pie, um 
kei nen Scha den an zu rich ten. Und der Ein zel kämp fer, der sich 
mit Ge sin nungs ge nos sen zu sam men schließt und in Fach ar ti keln 
für Ge las sen heit und Zu rück hal tung plä diert. Etwa Tho mas Küh
lein, Di rek tor des All ge mein me di zi ni schen Ins ti tuts am U ni ver si
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täts kli ni kum Er lan gen, der zu sam men mit Ste fa nie Joos und To
bi as Freund 2013 im Deut schen Ärz te blatt eine Art Plä do yer für 
Zu rück hal tung ge schrie ben hat. Der Ti tel klingt schon viel ver
spre chend (»Pa ti en ten o ri en tier te Me di zin: Von der Kunst des 
Weg las sens«), und der Text hält das Ver spre chen. Kost pro ben ge
fäl lig? – »Eine Kern auf ga be haus ärzt li cher Tä tig keit ist das Aus hal
ten ›di ag nos ti scher Un si cher heit‹ zu sam men mit dem Pa ti en ten 
und die Ver mei dung un nö ti ger Di ag nos tik und The ra pie.« Oder 
auch: »Vor dem Hin ter grund ste tig zu neh men der di ag nos ti scher 
und the ra peu ti scher Mög lich kei ten er for dern die Be dürf nis se ei
ner äl ter wer den den Ge sell schaft für den Ein zel nen oft nicht mehr 
Di ag nos tik und The ra pie, son dern eine ver ant wor tungs vol le Be
gren zung me di zi ni scher In ter ven ti o nen. Die se Be gren zung soll te 
sich am Lei den und den per sön li chen Zie len der Pa ti en ten ori en
tie ren.«

Es geht den Au to ren nicht da rum, me di zi ni sche Leis tun gen 
we gen wirt schaft li cher Grün de ein zu spa ren, nein: Sie den ken im 
Sin ne der Pa ti en ten, de nen man als Arzt et was er spart, wenn man 
ge las sen bleibt. Der Ar ti kel aus dem Ärz te blatt sei nur bei spiel haft 
ge nannt für ei ni ge an de re, die Me di zi ner im mer wie der da ran er
in nern, nur das zu tun, was nö tig ist – und nicht, was mög lich ist.

Mög lich ist näm lich tat säch lich vie les, neu ar ti ge Ge rä te, Me di
ka men te und Me tho den la den ge ra de zu ein, et was zu tun. Ei nen 
Nut zen ha ben längst nicht alle. An ders als bei Au tos oder Smart
phones ist die Ei gen schaft »neu« in der Me di zin kein Qua li täts
merk mal – im Ge gen teil. Denn mit neu en Ver fah ren hat man ein
fach noch nicht so vie le Er fah run gen sam meln kön nen wie mit 
al ten – auch wenn sie noch so mo dern sind und ih nen Ei gen schaf
ten zu ge spro chen wer den, die die al ten in den Schat ten stel len sol
len.

Neue Me di ka men te etwa ha ben oft nicht mehr Nut zen als alte, 
man könn te auch sa gen: alt be währ te. Im Ge gen teil: Die Ne ben wir
kun gen von neu en Mit teln kom men oft erst dann zu ta ge, wenn sie 
auf dem Markt sind, also raus sind aus dem Zu las sungs ver fah ren, 
in dem in ver schie de nen Pha sen Si cher heit und Wir kung er probt 
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wur den. Das ge schieht näm lich oft an re la tiv we ni gen Pro ban den, 
manch mal nur an ein paar Hun dert. Und selbst wenn es 2000 oder 
3000 sind, an de nen ein neu er Wirk stoff er probt wird und bei de
nen nur we ni ge und harm lo se Ne ben wir kun gen auft re ten, heißt 
das nicht all zu viel. Denn eine Ne ben wir kung, viel leicht so gar eine 
schwe re, die bei ei nem von 10 000 Pa ti en ten auft ritt, trat zuvor in 
der Zu las sung bei den 3000 Pro ban den wo mög lich gar nicht zu
ta ge. Und schon bei ei ner Ne ben wir kungs ra te von 1 : 10 000 kann 
man wahr lich nicht von sel ten spre chen, man muss sich nur über
le gen, dass etwa Schmerz me di ka men te täg lich von Hun dert tau
sen den ge schluckt wer den.

Ein be kann tes Bei spiel ist Vio xx, das Schmerz und Rheu ma mit
tel, das 1999 zu ge las sen und fünf Jah re spä ter wie der vom Markt 
ge nom men wur de, weil es das Ri si ko für Herz in fark te und Schlag
an fäl le dras tisch er höht hat te. Die se Ne ben wir kun gen wa ren in der 
Zu las sung nicht auf ge fal len: Da war es nur an etwa 5000 Pro ban
den ge tes tet wor den. Ein ge nom men hat ten es bis zum Rück zug 
vom Markt aber 80 Mil li o nen Men schen – soll te es doch deut lich 
sel te ner zu Ma gen blu tun gen füh ren, eine be kann te und recht häu
fi ge Ne ben wir kung an de rer Schmerz und Rheu ma mit tel wie ASS 
(bes ser be kannt un ter dem Han dels na men As pi rin) oder Diclo
fenac (be kann ter Han dels na me Vol ta ren). Auch bei der An ti baby
pil le ist »neu« nicht gleich »bes ser«. Es gibt in zwi schen vier Ge
ne ra ti o nen von Ver hü tungs pil len, die Pil le der drit ten und der 
vier ten Ge ne ra ti on aber, also die neu e ren, gel ten un ter vie len Ex
per ten als ri si ko rei cher. Denn die Pil le ist kein bun ter Smar tie, den 
eine Frau, ohne groß nach zu den ken, ein neh men kann. Nein, sie 
ist ein Hor mon prä pa rat, das eine töd li che Ne ben wir kung ha ben 
kann: eine Lun gen em bo lie als Fol ge ei nes Blut ge rinn sels, das eine 
Bein ve ne ver schließt. Bei den neu e ren Prä pa ra ten der drit ten und 
vier ten Ge ne ra ti on kann dies häu fi ger vor kom men.

Sol che bö sen Über ra schun gen zei gen sich im mer wie der, wenn 
neue, mo der ne Me di ka men te auf den Markt kom men. Sie müs sen 
sich halt erst ein mal be wäh ren, und das kann dau ern. Ge nau so 
wie bei al len an de ren neu en Me tho den, die in die Me di zin Ein zug 
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hal ten. Die Faust re gel lau tet: Je neu er, des to un be kann ter, des to 
grö ßer das Ri si ko.

Nun mag das al les für den ei nen oder an de ren Me di zi ner nicht 
ganz über zeu gend klin gen, hat er doch bis lang noch al les in den 
Griff be kom men, weil er sich auf ei nes ver las sen kann: auf sein 
Kön nen. Doch viel leicht er in nert er sich noch an ei nen Lehr satz 
aus sei nem Stu di um: pri mum nil noc ere  – zu erst ein mal nicht 
scha den. In die Me di zin Ein zug hielt die ser Leit spruch durch Scri
bonius Lar gus ein paar Jahr zehn te nach Chris ti Ge burt. Er war 
Hof arzt des rö mi schen Kai sers Ti ber ius Clau di us Nero Cae sar 
Dru sus, und es ging ihm da mals eher um den Ruf der Ärz te, der 
von al ler lei My then um rankt war. Die ent stan den vor al lem, wenn 
Men schen un ter mys te ri ö sen Um stän den star ben. Da mals ge rie
ten schnell die Ärz te mit ih rer Heil kunst in Ver dacht, und ein Leit
spruch, der die Scha den ver hü tung in den Mit tel punkt des ärzt li
chen Tuns stell te, war gu tes Mar ke ting – und be wahr te ne ben bei 
wohl so man chen vor Un heil. Denn die Me di zin war zu die ser Zeit 
noch nicht be son ders, sa gen wir mal: aus ge reift. Es wur de viel ge
tan, was den Pa ti en ten eher scha de te als half, man wuss te es ein
fach nicht bes ser. Be vor man dem Fort schrei ten ei ner Krank heit 
ein fach nur zu sah, mach te man lie ber et was, auch wenn es über
flüs sig oder schäd lich war.

An fang des 19. Jahr hun derts hat te sich die Si tu a ti on noch nicht 
grund le gend ge wan delt. Die Me di zi ner da mals lie ßen ih ren Pa
ti en ten Ein läu fe, Schröpf u ren, Brech mit tel ga ben und Ad er läs se 
an ge dei hen, manch mal bis zur Aus blu tung. Be liebt wa ren auch in 
die Haut ein ge leg te Haar sei le, die sich ent zün den und Ei ter her de 
ent ste hen las sen soll ten – wo für auch im mer das gut ge we sen sein 
soll te. Aber ein Arzt aus Mei ßen kam auf eine ge ni a le Idee, die zu 
sei ner Zeit wohl vie le Le ben ret te te: Er er fand eine The ra pie form, 
die damals we nig bis kei nen Scha den an rich te te. Die Me tho de hat 
sich bis heu te ge hal ten, sie heißt Ho mö o pa thie.

Man kann von der Ho mö o pa thie hal ten, was man will – und 
ihre Da seins be rech ti gung in der heu ti gen Zeit zu Recht an zwei
feln. Da mals aber war sie ein ge wal ti ger Fort schritt, ja fast eine Re
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vo lu ti on für die Pa ti en ten. Denn die Me tho de von Sa mu el Hahne
mann, ih rem Er fin der, war äu ßerst er folg reich  – ge ra de weil sie 
kei ne Wir kun gen hat te und da mit auch kei ne schlim men Ne ben
wir kun gen. Hahne mann ver dünn te vie le sei ner Me di ka men te 
näm lich so weit, bis kein Mo le kül ei nes Wirk stoffs mehr ent hal
ten war. Es blieb nur ne ben wir kungs frei es Was ser, das auf Zu cker
kü gel chen ge träu felt oder di rekt ein ge nom men wur de – und eine 
gute Por ti on Glau be an die Wir kung die ser hahne mann schen Mit
tel chen, die im Pla ce bo eff ekt mün de te und für Er folgs er leb nis se 
bei den Pa ti en ten sorg te. Noch heu te lässt der Glau be an die Wir
kung der Ho mö o pa thie vie le Men schen wirk stoff freie ge schüt tel te 
Tink tu ren und be netz te Kü gel chen ein neh men. Es ist eine et was 
an de re Form des Nichts tuns, die al ler dings dann Ne ben wir kun
gen ha ben kann, wenn man auch bei be hand lungs be dürft i gen 
Krank hei ten nicht tä tig wird, also kei nen Arzt auf sucht, weil man 
sich auf die Ho mö o pa thie ver lässt oder der Schul me di zin gänz lich 
miss traut. Dann kann es so gar rich tig ge fähr lich wer den.

Denn na tür lich gibt es auch Lei den, die un be dingt in die Hän de 
ei nes Arz tes ge hö ren, der sie mit schul me di zi ni schen Me tho den 
be han delt. Wir plä die ren des we gen auch nicht bei al len Er kran
kun gen für Ge las sen heit und Zu rück hal tung, das kön nen wir gar 
nicht, es wäre fahr läs sig. Es geht uns nur da rum, den Blick da
für zu schär fen, dass es oft auch mal bes ser ist, ab zu war ten. Und 
bei Symp to men, die eine harm lo se Ur sa che ha ben, ist das fast im
mer der bes se re Weg. Wie aber kann man sol che Be schwer den von 
erns ten Krank hei ten un ter schei den? Ru hig blei ben kann man vor 
al lem bei Symp to men, die man schon mal hat te und da her ein ord
nen kann. Auf je den Fall ei nem Arzt zei gen soll ten Sie hin ge gen 
Un ge wöhn li ches, sehr Aku tes, Ext re mes, Plötz li ches, lan ge An
dau ern des und Be schwer den, die nicht bes ser wer den oder nicht 
ganz ver schwin den. Kopf schmer zen, die im mer wie der kom men 
und manch mal so gar zum Er bre chen füh ren, Sti che in der Brust 
oder im lin ken Arm, die etwa beim Trep pen stei gen oder Fahr rad
fah ren auft re ten, eine Ab ge schla gen heit, die über Wo chen oder 
gar Mo na te an hält; auch ho hes Fie ber, sehr star ke Bauch schmer
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zen oder star ker Schwin del und Sprach stö run gen sind Gründe, 
schnell ei nen Arzt auf zu su chen. Und auch wenn Sie sich gro ße 
Sor gen ma chen, soll ten Sie in eine Pra xis oder ins Kran ken haus 
ge hen. Denn na tür lich ist es oft bes ser, den Fach leu ten die Ent
schei dung zu über las sen, ob et was zu tun ist und was. Da bei soll te 
man wis sen: Selbst hin ter vie len dra ma ti schen Symp to men steckt 
oft et was, mit dem man gut zurechtkommen kann.

Wir ken nen das auch. Paul etwa wur de ei nes Nachts wach, weil 
er nicht mehr rich tig at men konn te. Nur noch ein Keu chen war 
zu hö ren, ein Bel len, Pa nik war in sei nen Au gen zu er ken nen. 
Nicht ein mal ein Jahr alt war er da, ein klei nes Würm chen, das 
nicht wuss te, wie ihm ge schah. Wir pack ten ihn uns und gin gen 
schnell raus auf den Bal kon. Es wur de ein we nig bes ser, aber er 
keuch te noch im mer und be kam schlecht Luft. Wir dach ten an 
das Schlimms te und glaub ten, un ser Sohn habe ei nen Asth ma an
fall, sein Le ben sei be droht, in we ni gen Au gen bli cken wür de er er
sti cken!

Wir lie fen ins Kin der kran ken haus, das nur 200 Me ter von un
se rer Woh nung ent fernt liegt. Der Weg dort hin hat te Paul schon 
gutge tan, sei ne Luft not war et was bes ser ge wor den, doch ver
schwun den war sie noch nicht. Der Arzt aber be ru hig te uns so
fort: Paul habe ei nen Pseu do kruppAn fall, und den be kä me man 
schnell in den Griff  – durch kal te, feuchte Luft und ein Corti
son zäpf chen. Ur sa che des Pseu do krupps ist eine Ent zün dung 
der Atem we ge, spe zi ell des Kehl kop fes – da her die dra ma ti schen 
Symp to me und Ge räu sche. Und tat säch lich: Nach dem Paul ein 
Zäpf chen be kom men hat te und wir noch ein mal mit ihm raus an 
die fri sche Luft ge gan gen wa ren, wur de es deut lich bes ser. Was 
für eine Er leich te rung! Ein Pro blem er zähl ten wir dem Arzt aber 
noch: Wir woll ten am nächs ten Tag in den Ur laub flie gen, in die 
Tos ka na. Wie soll ten wir das mit ei nem kran ken Kind tun, das bis 
ge ra de eben kaum Luft be kom men hat te? Wir sa hen uns schon 
mit der Bil ligFlug li nie hart ver han deln um eine Ver schie bung des 
Ab flug ter mins, rech ne ten aus, was das wohl kos ten wür de, stell ten 
uns vor, wie wir der nur ita li e nisch spre chen den Ver mie te rin un
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se res Apart ments er klä ren soll ten, dass wir ein paar Tage spä ter 
kom men wür den. Der Dok tor aber blieb ge las sen und sag te nur, er 
sei ein biss chen nei disch, ger ne wür de er mit in die Tos ka na flie
gen. Aber Sor gen müss ten wir uns kei ne ma chen. Es kön ne zwar 
sein, dass Paul noch ein mal so ei nen An fall be kä me, aber »ob er 
den hier in Ham burg oder in Ita li en be kommt, das ist egal«. Er gab 
uns noch ein Zäpf chen mit – und ein gu tes Ge fühl. Am nächs ten 
Tag flo gen wir in die Tos ka na und hat ten ei nen tol len Ur laub. Ei
nen er neu ten Pseu do kruppAn fall be kam Paul nicht – nach dem 
ent spann ten Auft ritt des Arz tes hät te uns der aber wohl auch nicht 
mehr aus der Ruhe ge bracht.

Zu ge geben: Wir hat ten Glück mit un se rem Arzt. Ein an de rer 
hät te viel leicht deut lich mehr ge tan, wäre viel vor sich ti ger vor ge
gan gen und hät te Paul so gar im Kran ken haus be hal ten. Trotz dem: 
Wenn man un si cher ist, soll te man zum Arzt ge hen. Man muss 
dann ja nicht al les mit sich ma chen las sen, son dern soll te ru hig 
mal nach fra gen, ob und wa rum eine Di ag nos tik oder Be hand lung 
not wen dig ist. Dass das schwie rig ist, wis sen wir. Wir zei gen Ih
nen nun aber, wann es tat säch lich bes ser für die Ge sund heit ist, 
erst mal nichts zu tun.


