
Editorial

Orthopädie 2000

Die Gesundheitsre form 2000, vorg estellt von Gesund
hei tsmin isterin Andrea Fischer, ist bei den ärzt lichen Stan
desvertretern auf breite Ab lehnung gestoßen. Letztere
vertreten die Meinung, daß diese Reform gegen die Lei
stungsc rbringcr , also gege n die Ä rzte sei.

Wo steht unser Fach - die Ortho pädie ? Die demographi
sche Entwicklung zeigt, daß immer meh r Menschen von
Erkrank unge n de r Haltungs- und Bewegungsorgan e be 
troffe n sein werden, da wir immer älter werden . D ie UNO
hat das Jahr 1999 zum "Jahr des älte re n Men schen " ausge 
rufen. Die Lebenserwartung liegt bei uns für den heute
neugeb orenen Junge n bei 73, für das neugeborene
Mädchen bei SO Jah ren. D er Anteil der 60jährigen lag um
die Jah rhundertwen de bei 5% , heute bei 21%, in S Jah ren
wird er be i 26% und im Jah re 2030 bei vermutlich 38% lie
gen. Es ste igt abe r nicht nur die Le be nse rwa rtung, sondern
es steigen auch die Anforderun gen an die Lebensqualität
im höheren Lebensalter, Auch im "dritten" Leben salter
möchten die Menschen mobil. sportlich aktiv ins Leben
einge bunden sein.

Der med izinische Fortschritt hat es möglich gemacht, die
se Wünsche und Erwartungen weitgehend zu erfüllen.
durch mehr ode r weniger regelm äßige Ei nza hlunge n in ei
ne Krankenk asse erwerben wir uns im Laufe unseres Le
bens einen An spruch auf die Leistungen, die die Medizin
vorhält. Bisher haben wir in unserem System keine Ein
schränkung, keine Sele ktierung. Wie lange können wir be i
der obe n skizziert en Alte rspyramide diese uneinge
schränkte Lei stungsanbietung noch durchhalten?

Und auch die jüngere Ge neration erwarte t von der Medi 
zin eine schnelle und vollständige Wiederherstellun g der
Le be nsqualität. D as rupturierte Kreuzband muß nicht nur
zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit repariert wer
den , sonde rn au ch zur Wiedererl angung der Sportfähi g
ke it. Der Rückenschmerz hat unterschiedlichste U rsa
chen. Im se hr schnell angefertigte n Computer- ode r
Kernspintomogramm zeigt sich eine Protrusion . Ein nach
Möglichk eit minimalinvasiver E ingriff an der Bandscheib e
soll alle Beschwerden heilen. Ein Kind, das mit eine r kör
perlichen Behinderung zur Welt geko mmen ist , soll durch
unsere operativen Maßnahmen "normal" werden.

Di e Kosten im Gesundh eitswesen sind stetig angestiegen.
Durch Z un ahme de r Morbidität , durch die demographi
sche Entwicklung und durch den rasanten wissenschaft
lichen Fortschritt. D ie Medizin wird immer leistungsfähi
ger. Ab er bleibt sie finanzierbar? So wird die moderne
Medizin zum Opfer ihres eigene n Erfolges. " In der mod er
nen Medi zin gibt es ein Bedarfsloch: Einen Übe rgang des
theoretisch Machbaren über das praktisch Finanzierbare"
(Walter Kräm er). Das Machbare sollte aber auch medizi
nisch sinnvo ll sein. Nicht alles , was uns von der Industrie
als hochwirksam abge boten wird, hält e iner kritischen ,
wissenschaftlichen Prüfung stand. Wir Orthopäden mit
unserem eher mech anistischen Denken sind auf diesem
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Gebiet besonders anfällig und müssen deswegen beson
ders auf der Hut sein. Vor allem sollten wir bei unseren Pa
tienten über Ve röffentlichunge n in der Laienpresse nicht
Bedürfni sse wecken , die dann weder der einzelne noch die
Gesamthe it der Ärzte erfüllen könn en. Im Prinzip haben
wir keine Kostenexplosion im Gesundheitswesen, son
dern led iglich eine Effiz ienz- und Leistungsexplosion . In
dem Augenblick, wo eine neue Technik praktikabel wird,
entsteht auch ein Bed arf.

Im Mittelpunkt aller unserer Bemühunge n steht auch wei
terhin der Patient. Die Zufriedenheit der Patienten errei
chen wir durch eine gezielte und qualifizierte Arbeit , die
sich ausrichtet an einer in der Orthopädie hoh en Meßlat
te. Wir müssen uns aber fragen lassen , ob alle von uns
durchgeführten diagnostischen Maßnahmen immer ange 
zeigt sind und ob wir zu r Erkennung und Behandlung
einer Erkra nkung imme r de n richtige n Algorithmus
wählen . Ist in der D iagnostik nicht doch das eine oder an
dere MRT entbehrlich?

U nd wie ist es mit de r Therapie? Es gibt eine Reihe von
Maßnahmen , von deren Effizienz wir nicht so ganz über
zeugt sind. Der wissenschaftliche Na chweis einer Wirkung
fehl t. D ieses gilt besonders in der Anwendung einiger phy
sika lischer Method en , die ers t nach ihrer breit en Ein
führung - wenn überhaupt - wissenschaftlich evaluie rt
wurden . Ähnli ch ist es im oper ativen Bereich. Nicht jede
Bandscheibenprotrusion muß operativ, auch nicht mini
mal-invasiv, angega nge n werden . Und ob roboterunter
stützte Implantationen von Hüftendoprothesen schäften
eine längere Standzeit haben werden als von Hand im
plantierte, muß erst der Langzeit verlauf zeigen.

Wir haben in unserem ort hopä dischen Bereich gute Mög
lichkeiten, Wirksamkeit und Behandlungsnutzen zu mes 
sen. Sowohl organbezogen - durch Verbesserung der
Beweglichk eit nach Implantat ion eine r Hüfttot alendop ro 
these - als auch für das Individuum durch eine deutliche
Verbesserung der Lebensqualit ät.

Di e Orthopädie ist, wie oben ange führt, ein sehr weit
reichendes Ge biet, das alle Lebensalter urnfaßt. Die Zahl
der ortho pä dischen Erkrankungen wird aufgru nd der de
mographischen Entwicklung, der besseren Di agnostik
und der erweiterten Behandlungsmöglichkeiten zuneh
men . Wir kommen damit an eine Grenze des Finanzierba
ren mit der Forderung nach evtl. Rati onierung. Rati oni e
rung ist aber ein erheblic her Qu alitätsverlust und würde
u. U . zur viel diskutierten Zweiklassenmedizin führen.
Der Patient so ll die freie Wahl seines Arztes, auch seines
Facharztes und seines Krankenhauses haben . Dazu bedarf
es einer guten A ufklärung, auch in der Presse.

Das Fach Orthop ädie wird auch im neu en Jahrtausend
nicht an Bedeutun g verlieren . Voraussetzung ist die Er
haltung eine s hohen Standards. Dazu sind qu alit ät s
sichernde Maßnahmen erforderlich, die sich beispiels
weise auch in der Erstellung der Leitlin ien niederschlagen.
Qualit ät verbessert sich durch Forschung und durch Wis
sen.

U. Maronna , Präsidentin der DGOT
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