
Überversorgung und Übertherapie sind in Deutschland ein handfestes Problem. Deutschland gibt 
mehr als 11 % seines Bruttoinlandsproduktes für die Gesundheit aus und liegt dabei an vorderster 
Front in der EU. Grund hierfür sind hohe Kosten für unnötige medizinische Leistungen. 
Dabei meint Überversorgung ein Zuviel an Angeboten im Sinne von unnötigen Tests bzw. 
Untersuchungen und Übertherapie ein Zuviel an Behandlungen und Prozeduren. Im folgenden seien
einige Beispiele genannt.

Überversorgung: 
1)ein Test auf Streptokokken bei Halsentzündungen ist vollkommen unnötig, da der Arzt nach 
einfachen Kriterien (s. Centor – Score bestehend aus fünf Fragen, die beantwortet werden müssen) 
klären kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines bakteriellen Infektes ist.
2)ein Ruhe-EKG oder ein Test auf Troponin (ein Herzmuskelenzym) bei Brustschmerzen mit 
Verdacht auf Herzbeteiligung ist entbehrlich, da der Arzt nach einfachen Kriterien 
(s. Marburger Herz-Score bestehend aus fünf Fragen, die beantwortet werden müssen) ermitteln 
kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarktes ist.
3)ein MRT oder Röntgenbild ist bei einem akuten unspezifischen Rückenschmerz der 
Lendenwirbelsäule (LWS) im Sinne einer Lumbago („Hexenschuss“) unnötig, da nach vier Wochen
80 % und nach sechs Wochen 90 % der Patienten ohne jede Behandlung beschwerdefrei sind.
4)ein Ruhe- oder Belastungs-EKG ohne Beschwerdesymptomatik ist bei sonst gesunden Patienten 
überflüssig, gar gefährlich: diese Untersuchungen führen in der Regel bei Auffälligkeiten zu 
weiterer Diagnostik mit der Gefahr des Schadens an dem Patienten.
5)ein Test auf Prostatakrebs (PSA) ist bei beschwerdefreien, familienanamnestisch unauffälligen 
(der Vater hatte kein Prostatakrebs) Männern überflüssig, da diese Untersuchung in Studien keinen 
Mehrwert (also rechtzeitige Früherkennung) zeigen konnte.
6)eine Ultraschalluntersuchung der Blutgefäße bei sonst gesunden und familienanamnestisch 
unauffälligen Probanden ist ohne jeglichen Mehrwert, da die Bildung der Atherosklerose keine 
Aussage über die Wahrscheinlichkeit eines Schlaganfalls oder Herzinfarktes ermöglicht.
7)bei einer Schilddrüsenentzündung (meist Hashimoto Thyreoditis) ist nur im Rahmen der 
Erstdiagnostik eine Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse sowie eine Antikörperbestimmung 
(MAK, TAK) sinnvoll, da weder das Ergebnis weiterer Ultraschalluntersuchungen noch 
Antikörperbestimmungen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der Schilddrüse haben. Hingegen 
sollte in vorgegebenen Abständen die Schilddrüsenfunktion (TSH) überprüft werden.
8)Herzkatheteruntersuchungen, Deutschland ist diesbezüglich führend in Europa: mehr als jede 
zweite Herzkatheteruntersuchung ist überflüssig, da in den häufigsten Fällen sich Ärzte nicht nach 
Leitlinien richten!)

u.v.m. 

Übertherapie:
1)akuter grippaler Infekt: weder „Schleimlöser“ (z.B. ACC, NAC, Ambroxol), „Hustenhemmer“ 
(z.B. Codein, Silomat, Efeuextrakte) noch Antibiotika haben Einfluss auf den Verlauf und/oder die 
Dauer des Infektes.
2)Magensäurehemmer (sogenannte „Protonenpumpenhemmer“ z.B. Pantoprazol, Omeprazol): 
Patienten die das Krankenhaus verlassen und/oder ein entzündungshemmendes 
Schmerzmedikament (z.B. Diclofenac, Ibuprofen) einnehmen, erhalten häufig einen 
Magensäureblocker, angeblich um die Verträglichkeit von Medikamenten zu verbessern oder als 
„Magenschutz“. Keine Studie belegt die Effektivität dieses Vorgehens!
3)akuter unspezifischer Rückenschmerz: weder Krankengymnastik noch Massage noch lokale 
Injektionen (Spritzen an und neben die Wirbelsäule) haben Einfluss auf die Dauer der Beschwerden.
4)Schilddrüsenoperationen: bei 90 % der Operationen liegen keine bösartigen Veränderungen vor! 
Heißt, 90 % von 70.000 jährlich durchgeführten Schilddrüsenoperationen sind überflüssig.
5)Operation bei Spinalkanalstenose: die Wahrscheinlichkeit für eine Verbesserung der Beschwerden



im Rahmen einer Spinalkanalstenose nach Operation liegt bei gerade mal 50 %. Botschaft: erst mal 
über eine Schmerztherapie nachdenken.
6)Arthroskopien am Knie: in einer großen skandinavischen Studie konnte gezeigt werden, dass der 
Großteil der Operation unnötig ist. Es wurde verglichen: Arthroskopie mit Eingriff an den 
Strukturen, Arthroskopie ohne Eingriff sowie ein einfacher Hautschnitt auf Höhe des Knies. Das 
Ergebnis zeigte in allen drei Studienarmen eine Verbesserung der Beschwerden mit dem 
Unterschied, dass Probanden, die nur einen Hautschnitt erhalten hatten, nach einem Jahr weiter 
beschwerdefrei blieben, während die anderen noch Beschwerden hatten oder wieder Beschwerden 
entwickelten.
7)Einnahme von ASS: Nicht selten wird ASS zur Prophylaxe von Komplikationen im Rahmen von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. Schlaganfall, Herzinfarkt) verordnet. ASS zeigt gegenüber 
Placebo zur Primärprophylaxe keinen Mehrwert. ASS ist nur sinnvoll NACH Herzinfarkt oder 
Schlaganfall also zur sogenannten „Sekundärprophylaxe“. Allerdings sollte man wissen, dass ASS 
das Blutungsrisiko erhöht.

u.v.m.

Überlegungen, aus der Überversorgung und Übertherapie herauszukommen, führten zur Gründung 
der Initiative des „Choosing wisely“ in den USA. Hierzulande bildeten sich mittlerweile die 
„Klug entscheiden“ Initiative des DGIM (Deutsche Gesellschaft Innere Medizin) sowie die 
Qualitätsoffensive „Gemeinsam klug entscheiden“ der AWMF (Arbeitsgemeinschaft 
wissenschaftlich- medizinischer Fachgesellschaften). Ziel ist es, Untersuchungen und 
Behandlungen auf den Prüfstand zu stellen, um herauszufinden, ob eher der Nutzen oder der 
Schaden überwiegt.

Problematisch-so berichtet das Deutsche Ärzteblatt-sei, dass die gesamte medizinische Ausbildung 
auf aktives Handeln ausgerichtet sei. Allerdings, so muss dem widerlegt werden, wird bereits in der 
allgemeinmedizinischen Facharztausbildung das „Abwartende Offenlassen“ propagiert, da der 
Allgemeinmediziner-besser als alle anderen Fachärzte-weiß, dass mehr als 90 % der von Patienten 
in der Praxis geäußerten Beschwerden sich in einem fest definierten Zeitraum ohne jegliches 
ärztliches Hinzutun bessern und verschwinden.


