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Auch viele Befundeerklären nicht
unbedingt das Befinden.Die sogenannte
bildgebendeDiagnostik(Röntgen& Co.)
wird gelegentlichüberschätzt.

ÜberSinnund Häufigkeit
von OPs
Chirurgie:

In der M e d i z i ngibt

eswenigobjektives
mit Dr. med.BerndHontschik
Naturarzt)nlerview
Wenn Patienteit,,Schulmedizin"hören, denken siesofort an Medikamente
und vielleichtdie damit verbundenen Risiken.DiePharmaindustriehat bekanntlich einen schlechtenRuf.Demgegenüber steht die Chirurgiemanchmal
wie mit weißer Westeda und wird am ehestenmit den Errungenschaften
der modernen Medizin assoziiert auf die natürlich niemand mehr verzichten
möchte. Was ist richtig und falschan diesenVorstellungen?DerNaturarzt
sprachdarüber mit Dr. med. Bernd Hontschik,seit30lahren Chirurg,der allerdings der üblichen PraxisseinerBranche kritischgegenübersteht
Was fällt lhnen zu den Begriffen
,,Dawird etwas repariert." Nun hat es
ja vor einigen JahrensogenanntePlai,,R o u ti n e- O P " und, , mi n i ma l -i n zebo-OPsbei Kniearthrosegegeben vasiv" spontan ein? Mir kommt das
manchmalals absolute Verharmlomit dem Ergebnis,dasses den scheins u n g vo r . . .
operierten,knielädiertenPatienten
k önnt
ee i n e mv o rg a u - direkt danach und später genauso
"
, ,Mi n i mal- inv as iv
k e l n ,e i n eO per at ion
s ei, , mi n i maril s k a n t" gut ging wie denen, deren Knorpel
. i n i m a l -i n - im Rahmeneiner Arthroskopie (KnieDa si st n a t ür lic hnic htr ic h ti g M
v a si veEi ngr if f ehint er lass ennu r g e ri n g e spiegelung)geglättet wurde. Bedeuv o n a u ße ner k ennbarS
e o u re nAm R i s i k o tet dies, die Kniegelenksspiegelung
ei n e rOo e r at ionänder ts ic hd a d u rc hw e - bei Arthrose ist meist überflüssig?
nig b i sn i c ht sDar überm it d e m P a ti e n te n In d e r Me d i zi ngi bt es so gut w i e ni chts
zu sprechen,
ist ein normalerVorgangder ,,O b j e k ti v e s"
auch
, ni chti n der C hi rurgi e.
präoperativen
AufklärungTrotzdemistdie Esistrichtig:DieArthroskopie
mit KnorpelOoerationstechnik
ein Se- glättungistwahrscheinlich
nichtgeeignet,
minimal-invasive
gen.Gegendie heutigenarthroskopischen Arth ro s e -Pati enten
nachhal ti g
zu hel fen.
frü- Al l e rd i n g sw a r di e l deezunächstei nmal
Eingriffewaren Meniskusoperationen
von
n a h e l i e g e nund
d gut: D i eE ntfernung
her e h e re in G em et z el.
freienGelenkkörpern,
diesichschmerzhaft
Chirurgiehat den Anscheinvon ete i n k l e m m e nkönnen,di e Gl ättungvon
)
Kn o rp e l fl ä chen,
di eauf di eN äheaussehen
i was durch und durch Objektivem:

)
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w i e di e Mondoberfl äche,
di e E nt f er nung
von geschwollenen,
entzündeten
Schleimhautfal teni st j a nur desw egenve r sucht
worden,weil Millionenvon Arthrose-Patientenunterschl i mmen
S chmerzeleiden.
n
und kei neei nzi geR i chtungder Medizin
di esenPat ibi sl angei n Mi ttel berei thäl t,
entennachhal ti zu
g hel fen N un hat sich
zwarherausgestellt,
dassdieserarthroskopi scheE i ngri ffbei A rthrosew eni g nut zt ,
i st dasGanzezu einem
doch i nzw i schen
geworden,
zuerstin den USA,
Selbstläufer
aberl ängstauchbei uns.D i eteur enM aschi nenmüssenl aufen,di e A rthr oskopie
w i rd gut bezahl t,und i n ei nemprof it or ientiertenGesundheitswesen,
auf daswir
rasantzusteuern,
bestimmtdie Machtvon
Lobbygruppen
mehralseinerationale
wissenschaftliche
Erkenntnis,
was in der Medi zi npassi ert
undw as ni cht.
werden lhrer Meinung
)Welche OPs
i nach viel zu häufig durchgeführt?
S o pauschall ässtsi ch di es ni cht sagen
würdeauchdem
UndeinesolcheAussage
ei nzel nenP ati entenni chtsnütze n.Jede
Operati onmussei nenS i nn habe n,jede
Operati onkann zu häufi gdurch gef ühr t
w erden - oder zu sel ten.D i e Fr ageist
i mmer,ob di e Indi katron
i n Ordn ungist
U nd w enn si e ni chti n Ordnungi st , liegt
sonder n
der Fehl erni chti n der C hi rurgi e,
i n der zunehmendenP rofi tori e nt ier ung
des Umfeldes,in dem sie stattfindet Da
fäl l t mi r ei neS tudi eei n,ausder Schweiz.
In d er AnD i e i st w i rkl i chbeunruhi gend:
nahme.dasses kaum besseri nfo r m ier t e

gebenkannalsdie Arzteselbst,
Patienten
t ebenchi ru r gischer
w urdedi e H äufi gkeisi
(Entfernung
von Rachenmandeln,
Eingriffe
Gebärmu t t erHä,
B l i nddarm,
Gal l enbl ase,
und LeismorrhoidensowieAusschabung
Betenbruch)in der gesamtenSchweizer
beiSchweizer
völkerungmit der Häufigkeit
verglichen.
Arztenund derenAngehörigen
In der ArzteErgebnis:
Daserschütternde
gruppew i rd bi s zu 80 P rozentweniger
operi ertal s i n der Gesamtbev ölker ung.
D emnachdürfte das di e ei gent lichnot sein.Vergleichbar
wendigeOperationsrate
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Dr. med.

Bernd Hontschik,
-$ Jahrgang
1952,Fach-

Sie machen lhrer Branchedas
i Geldverdienennicht eben leicht.
OperierenSie nur, wenn's unbedingt
nötig ist - oder auch,wenn's der
sich
als
Paman
wie
könnte
Und
)
Patient einfachwill?
i tient, der von der Materienichts
In w el cherB ranchei st dasG eldver dienen
versteht,vor einer möglicherweise
schonl ei cht?U nd i ch musssagen,dass
Bringtdie
unnötigenOPschützen?
di e Indi kati onzu ei ner O per at ionm it
wirklich
Zweitmeinung
sogenannte
ni chtszu t un hat . M eine
Gel dverdi enen
Meinung?Und
oft eineabweichende
leichtver i stei neganzei nfache,
P osi ti on
was haltenSievon der Zweitmeinung
Nat ür Grund halt ung:
ständl i che
ärztl i che
übersInternet?
l i chdarfei neOperati onn ur dur chgef ühr t
kannmannochsovielim lnterAlsPatient
w erden,w enn si e nöti g und er f olgver Bücher
lesen,
Freunde
fragen.
netsuchen,
Null"zumErgebnis sprechendi st. Operati o nenauf Wunsch
nutztdasalles lungeine,,schwarze
Wennesdaraufankommt,
in des P ati entensi nd ganza bsur d,dür f t en
washeißt,dassdieÜberschüsse
nichts,
dannmussmansichaufdenseri- haben,
werden,zur si chei gentl i chnur i n der Schönheit schireinvestiert
Arztesverlassen
können dasKrankenhaus
ösenRatseines
di e fü r m ichm it M erurgi ew i ederfi nden,
zurModernisierung.
und auchdarauf,dassdieserRatohne Renovierung,
ni chtszu t un hat und
di zi n,mi t H ei l kunst
gegeben
wird.
Hintergedanken
monetäre
i nzw i schenauch al s W a r e. als Teil von
müssenzugelasAberwie schafftmanes,in die Gruppe ) Medikamente
verkauftwird - da
Wellness-Angeboten
ge- i senwerden.Auchwenn dabei
wo nurdasNotwendige
aufzusteigen,
m it Suw erdenj a schonK oope r at ionen
machtwird?Wer kannschoneinenArzt ,,Murks"passiert,so hat sichdieses
diskutiert.
oermarktketten
lassen? Verfahrenals alternativlosetabliert.
Odersichadoptieren
heiraten?

fandensichnur
niedrige
Operationszahlen
derAnwälte.
nochin derGruppe

arztfür Chirurgie,
seit 1991niedergelassenin FrankfurU
.dl
rvöv
a
Main.Erhielt
lvldlll,
EIIlrert 1989
!'
oes
oen Roemer-Prers
für PsychosomaDeutschen
Kollegiums
tischeMedizinüberdieAuswirkungen
Appendektomien
derArbeit,,Unnötige
(Blinddarm-Entfernungen)
bei Mädchen
undjungenFrauen"auf den chirurgischenAlltag Herausgeber
der Reihe
TB und
bei Suhrkamp
,,medizinHuman"
Autor deserstenBandes,,Körper,Seele,
Mensch- Versuchüberdie Kunstdes
Heilens"(r,vlnrw.medizinHuman.de)

)

Odersollmansotun,alsseimanAnwalt? Wie siehtes mit OPsaus?Diese
Praxishomepagesteht,
Patienten,
inZweifelsfällenkönnenoft schlechtdurchStudien
lchratemeinen
) Auf lhrer
i
auch
dass
Sie
Intereswerden?
,,konservativechizu fragen,ob er dievor- belegt/widerlegt
denOperateur
jemand?
anbieten?
rurgische
Leistungen"
es
irgendeine
Gibt
gesehene
beisich,beiseinem siertdas
Operation
chirurgisch
konservativ
und
die
Sind
Kindern
auch Stelle,wie beiden Medikamenten
oderbeiseinen
Ehepartner
denn nicht per se Gegensätze?Und
BfArM,die da reeinerzwei- Zulassungsbehörde
machen
würde.DasEinholen
welchen
Umfang nehmen diese
gulierend
eingreift?
ten Meinunghalteichfür sehrsinnvoll.
Leistungen
in lhrer Praxis in etwa
viele,Kollegen
interessiert
michentsprechendeDasProblem
begeistern
Allerdings
Aberesistbislang ei n?
überhauptnicht,denn undFachgesellschaften.
Internetportale
gefunden JederC hi rurg,j ede chi r ur gischeKlinik
Lösung
keineRöntgenbilder,nochkeinepraktikable
einChirurgoperiert
Pat ient en
auch arbei tetmi t den chi rurgischen
Dasistohne worden.Dasliegtunteranderem
krankeMenschen.
sondern
jede
Fr akt ur
beidemeinen auch konservati v.N i cht
nicht daran,dasseineOperation
konkreteArzt-Patient-Beziehunq
wohl
einaber mussoperi ertw erden, aber
Patienten
richtigist,beidemanderen
mö9lich.
genaudasFalsche.
als geri chtet,ei ngegi pst,k ont r ollier t ,m it
NichtOperationen
Art der übersolchemüssen
alsoauf den Prüfstand, P hysi o-therapiwei eder m obil gem acht
) Wird die Zahlund
Undda Me- w erden. D as nennt ma n dann konser sondern
derenlndikationen.
i flüssigenOPsim Zugeeinerweitvati v.l n unsererP raxi swer denet wa 15
gehendenPrivatisierung
desGesundP rozentder P ati enteno per ier t ,ansonheitswesens
- Stichwort,,profitable
sten w i rd konservati vbehandelt ,was
Und
Krankenhäuser"
- zunehmen?
schl i chtund ei nfach ,,n icht - oper at iv"
seiwelcheSteuerungsmechanismen
hei ßt. D assi nd al so keine G egensät ze,
tens der Politikkönntendem entgePas- sondernnormal eA bschnit t eieder chieinindividueller
genwirken?
dizinim besten
Sinne
Arztund Patient rurgi schenTäti gkei t.
zwischen
Demließesichschonentgegenwirken,sungsvorgang
wahrscheinlich
Wennmansichein ist,kannmandasProblem
manmussnurwollen.
allgemeingültig) Sie wurden gelegentlichschon als
alsTeileinessolida- nichtmit einerBehörde
Gesundheitswesen
für i,,psychosomatisch arbeitender
Ziel lösen.
EsgibtalsonochkeineLösung
zumpolitischen
rischen
Sozialsystems
innerhalb Chirurg" bezeichnet.Was muss man
abereswird(auch)
dasProblem,
setzt,kannmandementgegensteuern.
Alle sich darunter vorstellen?
diskutiert.
zu derChirurgie
sehrernsthaft
WennmanaberdasGesundheitswesen
ar wisN ei n,i ch bi n kei n ,,psy chosom at isch
und
Kontrollen
will,
Therapien
müssen
sich
Wirtschaft
umwandeln
Teil
der
einem
gibt
f
ür
m
ich
D
as
es
C
hi
rurg"
.
bei
tender
stellen,
gar
gegensteuern.
Für
senschaftlichen
Untersuchungen
nicht
willmandem
Was
ist
denn
gar
ni
cht.
l
ch
bi
n
C
hi
rur
g.
Akupunktur
ganze
Medikamente,
Operationen,
ldee
absurd,
dass
man
michistdie
k gentlich?Es gibt ver Sonstweißmannicht P sychosomatiei
Geldverdienen undHomöooathie
mit einemKrankenhaus
", insgesamt
Psychosomatiken
Arzt
schiedene
als
auch
Ein
nur
als
Patient,
sondern
,,
von
Profit
für
Investoren
willim Sinne
vter:
was
nicht.
nicht.
was
hilft
und
muss
nach
meiner
VorstelKrankenhaus
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) Dagibtesdieldee,esgäbebestimmte häufigsten
Verletzungen
durchSturz.Er sind,,themap".Dassubjektive
Befinden
körperliche
Krankheiten,
dieseelisch
ver- braucht
einenChirurgen,
derdieFraktur
auf desPatienten,
körperlich,
seelisch,
berufursacht
würden.Psychosomatisch
heißt demRöntgenbild
erkennt,
dieFragmente lich,familiär,
sozialusw.,dasistdasEntpsychogen.
hiereigentlich
in ihreanatomische
Stellung
reponiert
oder scheidende,
,,theterritory".Undum die
) Danngibt esdie ldee,es gäbeKrank- dieIndikation
zueinerOsteosynthese
stellt. Beziehung
zwischen
Befunden
undBefinheitenim körperlichen
Bereich,
dieaber DieRadiusfraktur
alsVerletzung,
alsKrank- dengehtes bei derArbeiteinesArztes,
nichtauf einemkrankhaften
köroer- heit,mitderPatienten
zueinemChirurgen egalwelcherFachrichtung.
Deswegen
ist
lichenBefundberuhen.
DieseKrank- kommenoder gebrachtwerden,bietet dieArzt-Patient-Beziehung
einhöchstinheitennanntemanfrüher,,funktionelleaberwie alleanderen,,chirurgischen"dividueller
Vorgang,
sieentzieht
sichjeder
Krankheiten",
heuteheißen
sie,,soma- Krankheiten
beiBetrachtung
derUrsachen Normierung,
Rationalisierung
odergarIntoformeStörungen".
Psychosomatikbzw.derVorgeschichte
einbuntesBild.5o dustrialisierung.
heißthieralsodieLehre
vonKrankheitenkanndiegleiche
Fraktur
durcheinenVerohnekörperlichen
Befund.
kehrsunfall,
einenepileptischen
Anfall,ei) Die dritte Variantebesagt,dasses neTätlichkeit,
einepsychogene
Ohnmacht,
gibt,diemitPsychotherapie
Krankheiten
eine,,Unfallpersönlichkeit",
einehormonell
behandelbar
sind.Hierfindetalsoeine bedingte
Osteoporose,
durchGlatteis
oder
Art Gleichsetzung
von PsychosomatikdurcheinenSelbstmordversuch
verursacht
undPsychotherapie
statt.
wordensein.Alleindieseunterschiedliche
) DievierteVariante
istdieinteressanteste:
Atiologie
erfordert
schoneinimmerwieder
) Früherhat der Arzt den Patienten
siebeschreibt
eineärztliche
Grundhal- ganzunterschiedliches,
individuelles
Kon- i befragt,angeschautund untertung,dassderMenschPatient
nämlich zeptder Behandlung.
Dasist nicht,,psy- sucht,diesenoder jenen Funktionsnichtin einzelne
Organezerlegtkrank chosomatische"
Chirurgie,
ganz test gemacht- heute geht es sofort
sondern
wird undzum Arztkommt,sondernim- einfach
Chirurgie.
ab ins Röntgenzimmer
odergleichin
meralsganzerMensch.
die ,,Röhre",lch empfindedasals unMir ist es wichtig,immerwiederdiese wahrscheinlich
nüchternenUmgang
Und
diese
Bedeutung
von
Haltung
,,Psychodes
Arztes
hervorzuheben.
lch
mit
den
Schmerzen
und Sorgendes
)
i somatik"ist lhnenwichtig ...
hatteauchschonmit naturheilkundlich
Patienten.Wie gehenSiemit dem
lch teiledieseGrundhaltung
- aberist oderhomöopathisch
tätigenKollegen
zu Problemum?
jetztder tun,diedasMedikament
der Facharzt
für Psychosomatik
derSchulmedi-Esgibt Patienten,
die brauchen
micheiGralshüter
derärztlichen
Grundhaltung?zindurchdasnaturheilkundliche
oderho- ne Minute,anderebrauchen
michStunde
Siesehen,
diePsychosomatik
hatfür mich möopathische
Mittelersetzen,
aberdabei um Stundeim LaufeeinerBehandlung.
alsArztgarnichtsVerlockendes.
Fürmich diegleiche
dualistische,
KörperundSeele DieseFragelässtsichnichtso allgemein
ist sie nur eineNotlösung,
solange
die trennende
Haltunghaben,diesiean der beantworten.
Mankannauchunterden
Schulmedizin
den Menschen
in Köroer Schulmedizin
kritisieren.
Bedingungen
derheutigen,,technischen"
undSeele
zerteilt
undin seineOrgane
zerMedizindem Patienten
gerechtwerden,
legt.SieisteineNotlösung
für denMensch
Die,,Obiektivität"
der
Chirurgie,
man
muss
es
nur
wollen.
)
Patient,
derin diePsychofächer
venrriesen i dassda etwaszu reparierenist,
wird,wenner sichbemerkbar
macht,und wird gestütztvon der,,Objektivi) MusstenSiesichschoneinmal
sieisteineNotlösung
für denMensch
Arzt, tät" der modernenDiagnostik.Dem
i operierenlassen?Und hatten Sie
deranderSchulmedizin
verzweifelt
istund Patientenmit Rückenbeschwerden
Angst davor?WelcheAngsteund
nacheinemArbeitsplatz
sucht,an demer scheintdasCT-Bild
seinerWirbelsäule Sorgensindnormal?Wie kannman
wenigstens
einenRestseinerldealever- zu,,beweisen",wo die Schmerzen
alsArzt oder Patientdamit umgehen?
wirklichen
kann.
herkommen
- Siewissenals FachWannimmerichin meinem
LebenPatient
mannallerdings,
dassder Zusamseinmusste,
hatteichgenauso
vielAngst
menhangnichtso eindeutigist.Was
wiejederanderePatient
auch.Vielleicht
bedeutetdies in der Praxis?
sogarmehr:ichweißzu viel.Normalsind
Daistfür michdervondemPolarforscherAngstevor Schmerzen,
vor HeilungsstöJohnFranklin
überlieferte
Ausspruch
meine rungen,
voreinemMisslingen
desEingriffs.
Arbeitsgrundlage.
Kurzbevorer Mittedes BeijederNarkose
werdenTodesängste
viganzheitliche
Wie
sieht
denn
der
19.
Jahrhunderts
mit
seinen
Exoeditionsrulent:
Werde
ich
wieder
aufwachen?
)
i oder psychosomatische
Blickbei
schiffen
aufderSuchenachderNordwesteinemgebrochenen
Arm aus?Da gibt Passage
mit MannundMausunterging, Wiemandamitumgeht?Offenundehresja eigentlichnichtszu deute(l)n...
soller gesagthaben:,,Themap is not lich,dannklapptdasschon.
I
Nehmen
wir einenPatienten
mittypischer theterritory".
(DieLandkarte
istnichtdas
(Bruchder Soeiche Land.)
distaler
Radiusfraktur
Demisteigentlich
nichtshinzuzufü- DasInterview
f ührte Naturarzt-Redakteur
in der NähedesHandgelenks),
eineder gen.Diesogenannten
objektiven
Befunde Christoph
Wagner.
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