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1 Kurzfassung

Im Auftrag der Bertelsmann Stiftung hat das rheingold Institut

Auf Seiten der interviewten Ärzte ist die Überversorgungs-

im Frühsommer 2019 untersucht, ob und wie das Thema Über-

thematik bekannt. Die Beurteilung, welche Behandlung als Über-

versorgung sowohl bei Patienten als auch bei Ärzten wahrge-

versorgung gesehen wird, fällt erwartungsgemäß unterschiedlich

nommen und erlebt wird. Hierzu wurden 24 morphologische
rheingoldInterviews® mit Patienten und 15 rheingoldInterviews®

aus – aus Sicht der interviewten Ärzte gibt es keinen einhelligen

mit Ärzten durchgeführt.

ren Ärzte teilweise verärgert und abwehrend.

Die Studie zeigt, dass das Phänomen der medizinischen Überversorgung bei den interviewten Patienten insgesamt wenig präsent

Aus den durchgeführten rheingoldInterviews® lassen sich verschiedene Treiber für Überversorgung ausmachen. So existieren

ist. Das Bewusstsein hängt dabei stark vom persönlichen Bezugs-

bestimmte Denkmuster, denen nicht nur Patienten, sondern zum

rahmen ab. So spielt es unter anderem eine Rolle, ob die Befrag-

Teil auch Ärzte folgen. Ein häufiger Bias ist zum Beispiel die impli-

ten gesetzlich oder privat versichert sind. Gesetzlich Versicherte

zite Erwartung, dass viele Maßnahmen auch viel helfen, vor allem

geben an, in der eigenen ärztlichen Behandlung überwiegend

im Bereich Diagnostik. Ergänzend kommt hinzu, dass viele Patien-

keine Überversorgung zu erleben, sondern befürchten Defizite

ten und zum Teil auch Ärzte vom Gefühl geleitet werden, ein akti-

und Restriktionen hinsichtlich einer angemessenen und notwen-

ves Handeln sei oftmals besser als „nichts“ zu tun.

Konsens darüber. Auf eine offene Ansprache des Themas reagie-

digen Behandlung. Diese Defizit-Perspektive führt dazu, dass
gesetzlich Versicherte eher darauf achten, subjektiv wichtige

Ein weiterer Treiber für Überversorgung ist die Erwartungs-

und ihnen zustehende Leistungen auch zu erhalten, als möglicher-

haltung von Patienten. Bedeutsamer als konkrete Forderungen

weise nicht notwendige oder gar schädliche Zusatzleistungen

von Patienten ist vor allem eine implizite, unbestimmte und

zu erkennen und abzuwehren. Privat Versicherte achten zum

tendenziell wenig bewusste Erwartungshaltung: Patienten füh-

Teil stärker auf eine mögliche Überversorgung. Aufgrund des

len sich im Krankheitsfall schwach, bedürftig und ohnmächtig;

vermuteten wirtschaftlichen Nutzens für Ärzte befürchten sie

deshalb möchten sie Zuwendung, Fürsorge und aktive Hilfe des

ein Übermaß an medizinischer Versorgung.

Arztes erfahren und von ihm ernst genommen werden. Patienten
machen dies an der Investition des Arztes in Zeit und / oder Hand-

Bei gesetzlich wie privat Versicherten tragen zudem Ängste

lungen fest. Wenn ein Arzt sich weder Zeit nimmt noch medizini

vor Krankheiten und die damit einhergehende Einschätzung

sche Maßnahmen einleitet, fühlen sich Patienten nicht ernst

einer Gefährdung zu einem erhöhten Maß an Inanspruchnahme

genommen, sondern „abgefertigt“ und schlecht behandelt.

medizinischer Leistungen und damit einer höheren Wahrscheinlichkeit von Überversorgung bei. Dabei haben auch Autonomie-

Diese Erwartungshaltung nehmen Ärzte wahr und reagieren

streben bzw. Selbstbestimmungswünsche von Patienten einen

darauf. Dies führt dazu, dass medizinische Maßnahmen zuwei-

Einfluss: Wenn Patienten falsche oder für ihre Situation nicht

len an die Stelle von Fürsorge treten und deshalb erbracht wer-

passende Gesundheitsinformationen einbeziehen oder Informa

den – mit bedingt durch begrenzte zeitliche Ressourcen seitens

tionen fehlerhaft interpretieren, kann dies Ängste und damit eine

der Ärzte. Medizinische Maßnahmen können streng medizinisch

überhöhte Nachfrage nach medizinischer Versorgung auslösen.

betrachtet nicht notwendig sein und deshalb als „Überversor-

Selbstbestimmte und info-aktive Patienten können allerdings

gung“ betrachtet werden – sie sind dann aber Symbole und

auch gute Gesundheitsinformationen finden, sie richtig interpre-

Substitut für Fürsorge und Zuwendung.

tieren und dann von Leistungen Abstand nehmen. Wenn dagegen
Patienten vertrauensvoll und ohne weitere Reflexion den Emp-

Zu der höheren Erwartungshaltung führt auch das gestiegene Kon-

fehlungen ihrer Ärzte folgen, hängt es stark vom jeweiligen Arzt

trollbedürfnis der Patienten. Mit bedingt durch den digitalen Wan-

ab, ob Überversorgung eher vermieden wird oder stattfindet.

del möchten Patienten heute viel wissen und viel kontrollieren
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tabelle 1: Wahrnehmung und Umgang mit Überversorgung (ÜV) auf Patienten- und Ärzteseite
Patienten

Ärzte

Überversorgung ist wenig präsent. In der eigenen ärztlichen
Behandlung wird selten Überversorgung erlebt.

Das Thema Überversorgung ist präsent; Vorkommen in der
eigenen Praxis wird zum Teil verneint. ÜV ist Reizthema.

GKV-Patienten befürchten Restriktionen / Unterversorgung;
manche PKV-Patienten suchen / schätzen „Luxus“-Versorgung.

Ärzte beklagen Restriktionen und Deckelungen; der drohende
finanzielle „Verlust“ zwinge zu Gegenreaktionen, die zum Teil
in ÜV münden (auch: Wertschätzungsproblem).

Ängste erhöhen den Wunsch nach viel Versorgung.

ÜV dient manchmal der Beruhigung ängstlicher Patienten.
+ Defensivmedizin / Absicherung (Ängste vor Konsequenzen)

Patienten erwarten Zuwendung, Fürsorge, Kümmern, Hilfe
und ernst genommen zu werden. Medizinische Maßnahmen / ÜV
treten zum Teil an die Stelle von Fürsorge, als Symbol / Ersatz.

Maßnahmen dienen auch der Behandlung von Psyche,
Arzt-Patient-Beziehung, Therapieverlauf. Maßnahmen / ÜV
können Ausdruck von Fürsorge und Engagement des Arztes sein;
Ärzte geben Erwartungshaltung zum Teil nach.

„Mündige“ Selbst- bzw. Mitbestimmung kann Ängste / Unsicherheit bewirken, und damit indirekt ÜV befördern. Bei Vertrauen
in den Arzt hängt ÜV stärker vom Arzt ab.

Zum Teil befürworten Ärzte eine aktive Rolle von Patienten,
die sich informieren und mitentscheiden möchten. Laut Ärzten
haben „mündige“, vorinformierte Patienten zum Teil aber auch
falsche Erwartungen an Versorgung; diesen geben sie zuweilen
aus Zeitmangel nach.

Gesellschaftliche Trends verstärken Biases:
Glaubenssätze sind tief verwurzelt: „Viel hilft viel“,
„Handeln ist besser als Nichtstun“, „Moderner ist besser“;
• Nutzen wird überschätzt, Risiken werden unterschätzt.
• Digitalisierung fördert Ungeduld und Kontrollbedürfnis:
Abwarten und Unwissen sind schwer auszuhalten.

Ärzte unterliegen den gleichen gesellschaftlichen Trends;
entsprechend teilweise ähnlichen Biases. Handeln statt „Nichtstun“
passt besser zur Rolle / zum Selbstbild des aktiv handelnden
Helfers / Heilers.

Vor allem spezifische Aufklärung kann ÜV verhindern.

Ärzte wünschen sich Aufklärung zur Reduktion von
Patientenerwartungen.

•

können; infolgedessen fällt es ihnen schwer, die Ohnmachts

kontext wenig Bewusstsein für eine möglicherweise vorliegende

gefühle durch Erkrankungen, Stillstand bzw. Abwarten und

Überversorgung, sondern nehmen sie oft als gute, ernst gemeinte

Phasen von Unwissen auszuhalten.

Fürsorge wahr und nutzen sie dementsprechend. Überversorgung kann dann vermieden werden, wenn ein Arzt sich beispiels-

Aus Ärztesicht spielen bei der Versorgung von Patienten neben

weise Zeit nimmt und gut nachvollziehbar erklärt, warum eine

dem rein medizinisch Erforderlichen viele weitere Aspekte eine

Leistung medizinisch nicht sinnvoll und gegebenenfalls sogar

Rolle. So berücksichtigen Ärzte auch die seelisch-emotionalen

schädlich ist.

Bedürfnisse der Patienten und versuchen, den Patientenerwartungen gerecht zu werden, um das Arzt-Patienten-Verhältnis nicht

Der Umgang mit Überversorgung seitens der befragten Ärzte

zu gefährden. Den Einfluss wirtschaftlicher Faktoren sehen die

hängt stark vom jeweiligen Arzt ab und wie dieser den Konflikt

Ärzte im Zusammenhang mit den Vorgaben und Anreizen des

zwischen eigenem Idealbild als selbstloser Heiler und einer

Systems der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

Ertragsorientierung löst. So hat jeder Arzt seine eigene Definition und seinen persönlichen Umgang mit Überversorgung (von

Tabelle 1 fasst die Kernergebnisse der Studie zur Wahrnehmung

Vermeidung bis Ausweitung) für sich selbst gefunden – es wird

von und zum Umgang mit Überversorgung von Patienten und

aber immer abgewogen, was medizinisch vertretbar ist und wo

Ärzten zusammen. Die Aussagen über die Patienten ergeben sich

die gesundheitlichen Risiken für den Patienten oder die Image

aus den Gesprächen sowohl mit Patienten als auch mit Ärzten;

risiken für den Arzt zu groß werden.

die Aussagen über die Ärzte resultieren überwiegend aus den
Arztgesprächen.

Abschließend stellen wir einige Ansatzpunkte zur Vermeidung
von Überversorgung aus Sicht von Ärzten und Patienten dar,

In den durchgeführten rheingoldInterviews® trat auch zutage,
wie Patienten und Ärzte mit Überversorgung umgehen. Wie

unter anderem eine mögliche Wirkung von spezifischer Auf
klärung zu der Thematik in der breiten Öffentlichkeit.

bereits erwähnt, haben Patienten in ihrem eigenen Behandlungs-
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2 Einleitung

2.1 Hintergrund, Fragestellung und Ziele der Studie
Regionale Unterschiede in der Gesundheitsversorgung, eine im internationalen Vergleich
hohe Krankenhausbetten- und Ärztedichte als auch der in gesundheitspolitischen Debatten
bemängelte Trend zur Ökonomisierung und zur Mengenentwicklung im Krankenhaus
deuten darauf hin, dass auch in Deutschland medizinische Leistungen erbracht werden,
die Patienten wenig nutzen, eventuell sogar eher schaden. Im Rahmen des Projekts „Fak
tencheck Gesundheit“ hatte die Bertelsmann Stiftung über ein breites Spektrum an Themen
aufgezeigt, dass es regionale Versorgungsunterschiede und möglicherweise auch (regionale)
Überversorgung an medizinischen Leistungen gibt. Die Bertelsmann Stiftung hat das IGES
Institut Anfang 2019 beauftragt, Hinweisen für Überversorgung in Deutschland nachzugehen. Zeitgleich hat die Bertelsmann Stiftung das rheingold Institut beauftragt, Erfahrungen
und Einstellungen von Patienten und Ärzten zum Phänomen der Überversorgung über qualitative Interviews aufzuspüren.
Unter medizinischer Überversorgung versteht man eine medizinische Leistung, die keinen
hinreichend gesicherten (Zusatz-)Nutzen aufweist und über den individuellen Bedarf hinaus erbracht wird (Krauth 2019). Überversorgung kann auch einhergehen mit Schädigungen des Patienten (z. B. psychische Belastung, nicht erforderliche Folgebehandlungen und
vermeidbare Komplikationen bei falsch positiven Diagnosen). Es existieren jedoch Graubereiche, in denen nicht deutlich wird, ob eine Leistung tatsächlich notwendig ist oder nicht.
Patienten können so gut wie gar nicht erkennen, ob sie unnötige Leistungen erhalten. Auch
unbeteiligte Ärzte können (ggf. im Nachhinein) schwer feststellen, ob eine Leistung notwendig war oder nicht. Das lässt Spielraum für die behandelnden Ärzte.
Damit ist eine besondere methodische Schwierigkeit für diese Studie verbunden. Es lässt
sich anhand der durchgeführten Interviews mit Ärzten und Patienten nicht feststellen, ob
im individuellen Fall tatsächlich eine Überversorgung vorlag oder nicht. In der Summe der
beobachteten Phänomene lassen sich dennoch Wahrnehmungsmuster und Bedürfnisstrukturen analysieren, die mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit des Erbringens von Überversorgung oder einer erhöhten Tendenz zur Nutzung von Überversorgung zusammenhängen.
Eckpfeiler für die Studie waren folgende Themenkomplexe und Kernfragen:

• Ist den Bürgern das Thema Überversorgung in der Medizin bewusst?
• Was meinen und erzählen sie dazu? Welche Einstellung haben die Befragten zur
Überversorgung?

• Wen oder was sehen sie als „Treiber“ dieser Phänomene?
• Welchen Einfluss hat das Thema auf die Sicht der Bürger auf das Gesundheitssystem?
Welchen auf deren Blick auf die Ärzteschaft?
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• Wie bewusst / präsent ist den Befragten das Thema?
–– sowohl auf Basis von wahrgenommener medialer Berichterstattung
–– als auch durch Erzählungen von Bekannten / Verwandten
–– als auch durch eigene Erfahrung?
• Haben die Bürger selbst schon einmal Überversorgung erlebt? Was sind dabei die
zentralen emotionalen und kognitiven Erlebnisse und Eindrücke?

• Welchen Einfluss hat eine möglicherweise erlebte Überversorgung auf die ArztPatienten-Beziehung? Welche emotionalen Konsequenzen hat sie?

• Wie reagieren Patienten konkret darauf, wenn sie vermuten, dass ein Arzt ihnen
unnötige medizinische Leistungen empfiehlt?

• Wie reagieren Patienten, wenn ein Arzt eine medizinische Leistung ablehnt?
Welche Konsequenzen hat das?

• Wo und von wem wünschen sich Patienten welche Unterstützung?
Themenkomplexe und Kernfragen für das Ärzte-Modul waren:

• Wie ist die Sicht der Ärzte auf das Thema Überversorgung in der Medizin?
• Wie und wo sind die Ärzte damit in Berührung gekommen?
• Inwiefern waren sie selbst bereits Akteure / Betroffene / Weisungsempfänger im
Zusammenhang mit Überversorgung?

• Wie erleben die Ärzte sich selbst / ihre Rolle als Arzt in diesem Zusammenhang?
• Welche Reaktionen der Patienten haben sie bislang in diesem Zusammenhang erlebt?
• Welchen Einfluss schreiben sie diesem Thema auf die Arzt-Patienten-Beziehung zu?
• Welchen eigenen Umgang mit dem Thema haben die Ärzte entwickelt?
• Welche zentralen Treiber machen sie für die Überversorgung verantwortlich?
• Wie und inwiefern reflektieren die Befragten ihre eigene Rolle?
• Welche Verantwortung übernehmen sie selbst für ihr Handeln in Bezug auf Überversorgung; inwieweit erleben sie sich nur als ausführendes Organ und Opfer der Umstände?

• Welche „Lösungen“ sehen sie?
• Wo / von wem wünschen sie sich welche Unterstützung?

2.2 Methode und Untersuchungsdesign
2.2.1 Methodischer Ansatz
Aufbau, Durchführung, Dateninterpretation und Berichtslegung folgen der wissenschaftlichen Methode der morphologischen Markt- und Medienpsychologie, die an der Universität Köln entwickelt wurde. Die morphologische Psychologie geht von der Erkenntnis aus,
dass den Menschen ihre eigentlichen Motivationen und Sinnzusammenhänge nicht immer
bewusst sind. Sie gehört zu den tiefenpsychologischen Ansätzen, wobei „Tiefe“ bedeutet,
die verborgenen – unbewussten – Muster und Mechanismen aufzudecken, die dem Erleben
und Verhalten der Menschen zugrunde liegen.
Beginnend mit der Organisation der Studie, bei der in einem ersten Schritt Stichproben
kriterien entwickelt, Probanden rekrutiert und ein thematischer Leitfaden erstellt werden,
sowie dem persönlichen Briefing des Psychologenteams durch die Projektleiter und den
Kunden, bei dem die Explorationsstrategie gemeinsam optimiert wird, treten im weiteren
Forschungsprozess sukzessiver Erkenntnisgewinn, das „Sammeln“ und Verstehen von
Phänomenen, Hypothesenbildung und methodische Anpassung in einen Austausch. Die
Morphologie als verstehende, sich mitbewegende Methode folgt einem spiralförmigen
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Verlauf: Die einzelnen Untersuchungsschritte wie die rheingoldInterviews®, die wissenschaftlichen morphologischen Interviewbeschreibungen, die gemeinsamen Zwischen- und
Endanalysen zur Vertiefung und Kontrolle sowie die zusammenführende Gesamtanalyse
bauen aufeinander auf und ergänzen bzw. unterstützen sich gegenseitig. Es werden so
jeweils iterativ Hypothesen gebildet, präzisiert oder revidiert und Einsichten, Erkenntnis
und Verständnis aufgebaut.

2.2.2 Morphologische Tiefeninterviews / rheingoldInterviews®
Die morphologische Markt- und Medienpsychologie gibt der Erforschung der Alltagskultur,
der Medien sowie der Prozesse der seelischen Selbstbehandlung einen wissenschaftlichen
Rahmen. Ziel ist es, die vollständigen Bilder unbewusster Sichtweisen, Motivationen und
Entscheidungsprozesse zu analysieren, die für den Umgang der Menschen mit Konsum
gütern, Medien oder – hier – medizinischer Behandlung in ihrem Alltag spezifisch sind.
Das psychologische Tiefeninterview verbindet als Instrument der Wirkungsforschung
Bedeutungstiefe mit Erkenntnispragmatik. In den jeweils zweistündigen Einzelexplorationen werden die unbewussten seelischen Wirksamkeiten und Einflussfaktoren aufgedeckt,
die das Verhalten von Verbrauchern bestimmen. Die Phänomene (Erzählungen der Probanden, emotionale und nonverbale Reaktionen, Fehlleistungen, Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse etc.) werden so vor dem Hintergrund des morphologischen Modells
des Seelischen analysiert und in Bezug gesetzt. Durchgeführt und ausgewertet werden diese
Forschungsreisen ausschließlich von Psychologen, Sozial- oder Wirtschaftswissenschaftlern mit entsprechender Zusatzausbildung. Insgesamt wurden 24 rheingoldInterviews®
mit Patienten und 15 rheingoldInterviews® mit Ärzten durchgeführt.

2.2.3 Quotierung
In Bezug auf die befragten Patienten wurden im Vorfeld der Untersuchung folgende
Stichprobenkriterien entwickelt und mit dem Auftraggeber abgestimmt:

• Geschlecht (50/50)
• Bildungsgrad (jeweils ein Drittel mit hohem, mittlerem und eher niedrigem
Bildungsstand)

• Alter (die Hälfte jünger als 45, die andere Hälfte älter)
• Haushaltsnettoeinkommen und Haushaltsgröße (breit gestreut)
• Krankenversicherung (max. 30 Prozent privat versichert)
• Kontakt zum Gesundheitssystem (50 Prozent Personen mit chronischen Erkrankungen /
50 Prozent Personen mit Bagatell- oder schweren akuten Erkrankungen in den letzten
zwölf Monaten)
Bezüglich der befragten Ärzte wurden folgende Kriterien beachtet:

• Berufstätigkeit (alle in den letzten fünf Jahren als Arzt berufstätig, gute Verteilung
hinsichtlich der Dauer der Berufstätigkeit als Arzt)

• Niederlassung (zehn niedergelassene Ärzte – davon vier Hausärzte / Internisten und
sechs Fachärzte (Orthopäden, Gynäkologen, Dermatologen, Ophthalmologen) – und
fünf Klinikärzte, die als Oberarzt tätig sind (Chirurgie, Orthopädie, Neurochirurgie,
Kardiologie)
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• Umgang mit Überversorgung (50 Prozent Ärzte, die Überversorgung selbst veranlassen
bzw. in den Praxen als Option anbieten, 50 Prozent Ärzte, die Überversorgung kritisch
gegenüberstehen)

• Keine reinen PKV-Praxen
Die Ergebnisse dieser Studie sind damit nicht als statistisch repräsentativ anzusehen, d. h.
es sind keine Angaben über quantitative Häufigkeiten abzuleiten. Die Ergebnisse sind vielmehr psychologisch repräsentativ, d. h. die wesentlichen Phänomene, Wahrnehmungen und
motivationalen Hintergründe sind qualitativ gültig.
Hinsichtlich der Fragestellung, ob und wie Überversorgung erlebt wird, werden zwei Seiten betrachtet: die Wahrnehmung der Patienten und die der Ärzte. Zunächst wird erläutert,
inwiefern die Wahrnehmung von Patienten – ob ihnen Überversorgung generell bewusst
ist und ob sie schon einmal so etwas wie Überversorgung in der eigenen Behandlung erlebt
haben – vom jeweiligen Bezugsrahmen abhängt und welche Faktoren in diesen mit einfließen. Im Anschluss stellen wir dar, wie Ärzte das Thema Überversorgung wahrnehmen
und wie sie damit in Berührung kommen. In Kapitel 5 werden die aus den Patienten- und
Ärztegesprächen zusammenfassend identifizierbaren Treiber für Überversorgung vorgestellt und es wird ein kurzer Ausblick gegeben.
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3 Wahrnehmung von
Überversorgung bei Patienten

3.1 Wahrnehmung im Sinne von Bewusstsein und
persönlicher Erfahrung
Im Folgenden betrachten wir zunächst die Sicht der Patienten auf das Thema Überversorgung. Wir legen dar, wie präsent diese Thematik in der Bevölkerung allgemein ist, ob und
wie in der eigenen Behandlung Überversorgung bewusst erlebt wird und welche Faktoren
eine Rolle in der eigenen Inanspruchnahme von Leistungen spielen.
Die Patienteninterviews zeigen, dass das Thema Überversorgung den Bürgern insgesamt
wenig präsent ist. Manchen Bürgern, die selbst aktiv nach Informationen suchen, ist das
Thema zwar aus der medialen Berichterstattung bekannt. Dies wirkt sich aber kaum auf
die Sensibilität für eine mögliche Überversorgung aus, wenn es um die eigene medizinische
Behandlung geht.
In der persönlichen Erfahrung, also der eigenen Behandlung, wird insgesamt selten Überversorgung erlebt. Patienten erleben und schildern vielmehr viele medizinische Maßnahmen
als wichtig und notwendig, bei denen es sich – von außen betrachtet – allerdings um eventuell nicht notwendige Leistungen und damit um Überversorgung handeln könnte. Nutzen
und Risiken medizinischer, vor allem diagnostischer Maßnahmen werden selten abgewogen.
In bestimmten Situationen lehnen dieselben Patienten allerdings teilweise auch medizinische Maßnahmen ab (insbesondere bei zuzahlungspflichtigen IGe-Leistungen).
Nach der gestützten Konfrontation mit dem Thema Überversorgung und einer meist notwendigen Begriffserläuterung (Definition von Überversorgung siehe Kapitel 2.1) zeigen
die Befragten unterschiedliche Reaktionen. Manche (v. a. gesetzlich versicherte Patienten)
verstehen nicht, was Überversorgung sein soll, und erkennen kein Problem in der Thematik. Patienten empfinden eine eigene mögliche Überversorgung als eine besonders gute und
von ihrem Arzt durchgeführte „großzügige“, fürsorgliche und ihnen zugewandte Versorgung. Besonders schwer nachvollziehbar ist für sie eine Überversorgung im Bereich Diagnostik, weil sie einen potenziellen Schaden durch Überdiagnostik, etwa durch falsch-positive Befunde, nur schwer erkennen können. Eine mögliche Überversorgung bei Operationen
und anderen invasiven Therapien, bestimmten Medikamenten und Krankenhausaufenthalten (z. B. Therapien im hohen Alter und gegen Lebensende) ist hingegen präsenter und wird
als problematischer erachtet.
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„
„

“

Überversorgung kann es doch gar nicht geben.

Ich will ja versorgt werden. Überversorgung ist für mich eine Art

“

Großzügigkeit.

„

Ich finde es gut, wenn mein Arzt mir viel empfiehlt. Das bedeutet doch,

“

dass er hinter mir steht.

Unter bestimmten Voraussetzungen wird Überversorgung dann aber doch bewusst wahrgenommen, kritisch bewertet und zum Teil bewusst vermieden. Das Bewusstsein für Überversorgung erweist sich dabei als stark vom jeweiligen Bezugsrahmen abhängig, und infolgedessen beeinflusst sie die Erwartungshaltung: Wenn medizinische Maßnahmen nicht als
Überversorgung wahrgenommen, sondern als notwendig und wichtig betrachtet werden,
werden sie entsprechend häufiger nachgefragt und ggf. in Anspruch genommen.
Aus diesem Grund wird der Aspekt der Wahrnehmung von Überversorgung bei Patienten
in zwei Aspekte aufgeschlüsselt:
Zum einen geht es um das Bewusstsein von Patienten für das Phänomen Überversorgung:
Haben sie schon einmal davon gehört, dass es in der Medizin auch Überversorgung gibt?
Können sie sich so etwas wie Überversorgung vorstellen? Haben sie selbst schon einmal
bewusst erlebt, dass sie möglicherweise unnötige medizinische Leistungen erhalten haben?
Zum anderen geht es um die persönlichen Erfahrungen – um den konkreten Wunsch nach
und, wenn der Arzt sich darauf einlässt, um die tatsächliche Inanspruchnahme von nicht
notwendigen medizinischen Leistungen. Dass es sich bei ihren Wünschen auch um unnötige Leistungen handeln kann, ist vielen Patienten nicht bewusst.
Das Bewusstsein für und die Nachfrage nach Überversorgung wird von unterschiedlichen
Faktoren beeinflusst, die im Folgenden aufgeführt und näher erläutert werden. Zu beachten
ist, dass diese Faktoren für sich allein wirken können, aber auch Einfluss sowohl auf die
Inanspruchnahme als auch auf das Bewusstsein haben können.

Abbildung 1: Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung von Überversorgung bei Patienten

Versicherungsverhältnis

Ängste / subjektive
Gefährdung

Ungeduld /
Kontrollbedüfnis

Wahrnehmung
Bewusstsein für Überversorgung
(Kenntnis, eigenes Erleben)
Wunsch nach und Inanspruchnahme
von (Über-)Versorgung

Verhalten des
Arztes und Angebot

Auftreten des
Patienten

Berichterstattung in
(sozialen) Medien
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Wie Patienten medizinische Maßnahmen im konkreten Arztkontakt bewusst oder unbewusst
wahrnehmen und bewerten – ob als richtig und wichtig oder als eher überflüssig und möglicherweise schädlich – und dementsprechend in Anspruch nehmen, wird von zahlreichen
Faktoren beeinflusst, die den Bezugsrahmen des Patienten definieren (Abbildung 1). Auf
diese verschiedenen Faktoren wird im Folgenden näher eingegangen.

3.2 Einflussfaktoren der Wahrnehmung von Überversorgung
3.2.1 Versicherungsverhältnis
Bei der Frage, ob sie Fälle potenzieller Überversorgung schon einmal wahrgenommen oder
selbst erlebt haben, spielt es eine große Rolle, ob die Befragten gesetzlich oder privat ver
sichert sind. Gesetzlich Versicherte haben eher ein geringes Bewusstsein für eine etwaige
Überversorgung und schildern, diese selten oder noch nie wahrgenommen zu haben. Sie
befürchten eher Defizite und Restriktionen hinsichtlich einer angemessenen und notwendi
gen Behandlung – also eher „Unterversorgung“. Sie haben den Eindruck, dass Ärzte wenig
Zeit für sie haben und Termine schwer erhältlich sind. Zudem befürchten manche gesetzlich Versicherte, eigentlich wichtige Maßnahmen aufgrund begrenzter Budgets und Rahmenvorgaben (seitens der Krankenkassen oder des Gesetzgebers) nicht zu erhalten. Zum
Teil haben gesetzlich Versicherte die Vermutung, privat Versicherte erhielten mehr und
bessere Leistungen. Diese stark auf Defizite fokussierte Sicht führt tendenziell dazu, dass
gesetzlich Versicherte eher darum besorgt sind, dass sie zu wenige Leistungen erhalten, und
eher selten Maßnahmen kritisch prüfen und gegebenenfalls ablehnen – was ihren Wunsch
nach und die Inanspruchnahme einer potenziellen Überversorgung beeinflussen kann.

„
„
„

“
“

Da ist man schon lange tot, bevor man einen Termin hat.

Ich finde, dass die Ärzte eher zu wenig machen als zu viel.

Meine neue Ärztin hat das komplette Programm gemacht: Großes Blutbild,

Schilddrüse, Stuhlgang, Urin. Super! Sie ist gründlich, und ich fühle mich gut

“

aufgehoben.

Hinzu kommt, dass die befragten Patienten oft schlecht einschätzen können, ob eine
Leistung medizinisch notwendig ist oder nicht. Wenn ein Arzt viel anbietet und ermöglicht, empfinden gerade gesetzlich Versicherte dies eher als „großzügig“, „hilfsbereit“
und „fürsorglich“ und fühlen sich als Patienten ernst genommen. Anders fällt dies jedoch
aus, wenn eine Zuzahlung der Versicherten vonnöten ist: Hier sehen viele Patienten aufmerksamer hin, eine potenzielle Überversorgung wird ihnen bewusster. So werden insbesondere IGe-Leistungen (IGeL) zwar teilweise als „sinnvoll“ erlebt, manche aber auch als
„Geldmacherei“ abgelehnt. Auch das Verhalten des Arztes kann in diesem Zusammenhang
zu Misstrauen führen. Letzteres geschieht vor allem, wenn solche Leistungen unvermittelt
bei einem der ersten Besuche angeboten werden (siehe auch Einflussfaktor „Verhalten des
Arztes und Angebot“ in Kap. 3.2.4).
Von den privat Versicherten auf der anderen Seite wird Überversorgung unterschiedlich
wahrgenommen. Bedingt durch den vermuteten ökonomischen Nutzen für Ärzte erlebt
bzw. befürchtet ein Teil der privat Versicherten ein Übermaß an medizinischer Versor-
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gung. Diese Patienten haben den Eindruck, aufgrund der wirtschaftlichen Kalkulation von
den Ärzten Behandlungen und Extraleistungen unabhängig vom medizinischen Nutzen
zu erhalten. Entsprechend hinterfragen diese Patienten stärker, was wirklich medizinisch
sinnvoll und notwendig ist.

„

“

Als Privatpatientin bin ich für Ärzte die goldene Gans.

Ein anderer Teil der Privatpatienten genießt hingegen die privilegierte „Luxus“-Versorgung. Bei ihnen zeigt sich die Tendenz, alle Leistungen in Anspruch zu nehmen, die von
der Krankenversicherung bezahlt werden. Die medizinische Angemessenheit der Behandlung wird dabei sekundär betrachtet; vielmehr freuen sich diese Patienten über eine „übergute“ Versorgung.

„

Klasse, dass die Ärzte alles durchwinken, von Akupunktur bis Zahn

“

prophylaxe. Überall das Luxus-Wohlfühl-Programm!

„

“

Ich gehe nie mit leeren Händen aus der Praxis.

3.2.2 Ängste und das Gefühl subjektiver Gefährdung
Bei stark ausgeprägten Sorgen und Ängsten, dass man von Erkrankungen betroffen sein
könnte, steigt bei den befragten Patienten der Wunsch vor allem nach möglichst genauer
diagnostischer Abklärung und Untersuchung. Eine genaue und engmaschige Diagnostik
wird ebenso erwartet wie zusätzliche Diagnoseverfahren „zur Sicherheit“ oder zum Teil
auch vorsorgliche Behandlungsmaßnahmen (z. B. „vorsichtshalber“ ein Antibiotikum). Mit
starken Ängsten und Sorgen sinkt dementsprechend die Wahrscheinlichkeit, dass den Patienten eine potenzielle Überversorgung bewusst wird, also als solche erkannt und reflektiert
wird.
Konkreter Auslöser für Ängste können dabei zum Beispiel eigene Erlebnisse oder bereits
bestehende Vorerkrankungen sein, aber auch schwere Erkrankungen und Todesfälle von
Eltern, Verwandten oder Freunden. Auch in speziellen Phasen, wie zum Beispiel während
einer Schwangerschaft, wachsen Besorgnis und Absicherungsbedürfnis. Ein gewisser zeitlich überdauernder individueller Faktor, etwa die Neigung zu hypochondrischer Angst und
Somatisierung, spielt bei bestimmten Patienten ebenfalls eine Rolle.

„
„

Ich habe Angst, da tickt eine Zeitbombe in mir, und ich kriege es nicht mit.

“

Schwangere Frauen haben viel Angst. Meine Freundin hat 350 € für

Ultraschall ausgegeben, weil der Arzt sagte, zur Sicherheit würde er das

“

empfehlen.

Manchen Patienten sind die eigenen Ängste und ihr daraus abgeleiteter Wunsch nach
ggf. nicht erforderlichen diagnostischen Leistungen allerdings bewusst. Um sich selbst
zu beruhigen, sind sie bereit, selbst für die nachgefragten Leistungen zu bezahlen.
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3.2.3 Ungeduld und Kontrollbedürfnis
Ein weiterer Faktor vor allem für die Inanspruchnahme potenzieller Überversorgung ist
die Erwartungshaltung von Patienten, Prozesse und Veränderungen im Körper beobachten bzw. sehen, kontrollieren und beeinflussen zu können. Der Drang zum Handeln sowohl
hinsichtlich Diagnostik als auch Behandlung ist groß; Ungewissheit kann nur schwer
akzeptiert werden. Vielen Patienten fällt es schwer, geduldig abzuwarten.
Besonders wichtig sind den Patienten bildgebende Verfahren und Messungen, zum Beispiel
von Blutwerten; manche wünschen sich sogar einen „Ganzkörper-Scan“. Die Patienten
möchten sich gewissermaßen „ein Bild von ihrer Krankheit“ machen: Alles soll unmittelbar
herausgefunden und idealerweise gleich optimiert werden können.
Ausdruck des erhöhten Kontrollbedürfnisses ist auch der Wunsch der befragten Patienten
nach Sicherheit. So werden Gefühle von Unsicherheit – wie etwa der Gedanke, ein Tumor
könnte sich im Körper entwickeln, ohne dass man etwas davon mitbekommt – weniger toleriert. Die Angst, etwas zu übersehen, führt zum Wunsch, lieber noch genauer hinzusehen,
und hat dadurch Auswirkungen auf die Nachfrage von Gesundheitsleistungen. Es lässt sich
eine steigende Tendenz zu vorsorglichen Sicherheitsmaßnahmen erkennen – man möchte
lieber auf „Nummer sicher“ gehen.

„

Man kann etwas haben, ohne es zu spüren. Mit einer weiterführenden

“

Untersuchung fühle ich mich klarer, sicherer.

„

“

Ich bin für spezielle Tests gern bereit zu zahlen, um etwas auszuschließen.

3.2.4 Verhalten des Arztes und Angebot
Der Arzt beeinflusst mit seiner Haltung und seinem Verhalten das Bewusstsein und die
Nachfrage seiner Patienten. Ist ein Arzt selbst kritisch gegen Überversorgung eingestellt,
dann kann er den Patienten ggf. auch auf die Unangemessenheit von Leistungen hinweisen
und ihn von einem Verzicht überzeugen. Vor allem bei einer stabilen und vertrauensvollen
Hausarztbeziehung scheint es seltener zu Überversorgung zu kommen, da Hausärzte laut den
befragten Patienten und Hausärzten unnötige Leistungen nach Möglichkeit eher vermeiden.

„

Meine Hausärztin ist mit Leib und Seele Ärztin, weil sie Menschen helfen

möchte. Bei ihr habe ich das Gefühl, ich komme zu einer guten Freundin. …
Sie hat mir genau erklärt, warum Antibiotika in meinem Fall nicht sinnvoll

“

sind.

„

(Patient)

Viele Patienten kommen und wollen direkt Überweisungen. Die sind

erstaunt, dass ich selber erst mal gründlich untersuche. Dadurch lassen sich

“

viele Überweisungen vermeiden.

(Hausarzt)

Lässt sich der Arzt – aus den in Kapitel 4.3 erläuterten Gründen – auf das Erbringen unnötiger Leistungen grundsätzlich ein oder „verkauft“ er solche Leistungen dem Patienten
sogar als unbedingt erforderlich, dann verstärkt er u. U. die Ängste des Patienten. Solange
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dieses Anbieten von Leistungen nicht zu offensiv erfolgt (siehe Einflussfaktor „Versicherungsverhältnis“ unter 3.2.1), wird dem Patienten eine mögliche Überversorgung nicht
bewusst, sondern eher der Wunsch nach diesen Leistungen verstärkt.
Ein weiterer Aspekt, der vor allem die Nachfrage und Inanspruchnahme des Patienten
beeinflusst, ist, dass das Angebot selbst auch Nachfrage erzeugt. So verstärken die Bekanntheit, die Verfügbarkeit und die erlebte Verbreitung eines Angebots (z. B. bei Vorsorge oder
Diagnostik) die wahrgenommene Wichtigkeit des Angebots bzw. die Ängste bei einer NichtInanspruchnahme. Demnach ist bereits das Angebot einer Maßnahme beim Arzt ein Signal:
Es zeigt dem Patienten, dass die jeweilige Maßnahme von Bedeutung sein könnte. Je nach
individueller Ängstlichkeit und dem persönlichen Sicherheitsbedürfnis steigt infolgedessen
die Sorge um negative Folgen, wenn man das Angebot nicht nutzt. Wenn eine Maßnahme
als weit verbreitet erlebt wird und Patienten zum Beispiel von Freunden oder Bekannten
erfahren, dass diese die Maßnahme nutzen (z. B. in der pränatalen Diagnostik), steigt die
empfundene Wichtigkeit der Maßnahme – und sinkt die Wahrscheinlichkeit, die Angemessenheit einer Leistung zu hinterfragen.

„

Ich hatte eine Risikoschwangerschaft, deshalb viele Untersuchungen und

Tests. Plötzlich haben Freundinnen auch all diese Tests gemacht, obwohl sie

“

normal schwanger waren.

3.2.5 Auftreten des Patienten
Die Wahrnehmung von eventueller Überversorgung hängt auch vom Auftreten des Patien
ten gegenüber seinem behandelnden Arzt ab. Unterschiede ergeben sich je nachdem, wie
sehr das Verhalten des Patienten im konkreten Behandlungsfall von einem „passiven“
Befolgen von Empfehlungen oder vom Streben nach Autonomie und „aktiver“ Selbstbzw. Mitbestimmung geprägt ist.
Im Falle eines stärkeren Autonomie- oder Mitbestimmungsstrebens hängt das Zustandekommen möglicher Überversorgung stärker vom Patienten ab: Wenn Patienten sich beispielsweise im Internet vorab selbst über Symptome, Krankheiten und Diagnostik informieren, kann dies einerseits Unsicherheit und Absicherungsbedürfnisse auslösen oder sie
auf die Idee bringen, bestimmte Maßnahmen zu benötigen. Infolgedessen erwarten diese
Patienten bestimmte Maßnahmen, fragen sie nach oder fordern sie selbstbewusst und
vehement beim Arzt ein. Andererseits kann die Selbstinformation aber auch das Bewusstsein der Patienten schärfen, dass bestimmte Maßnahmen für sie nicht unbedingt nötig
sind (v. a. IGeL), sodass sie diese Maßnahmen als mögliche Überversorgung selbstbewusster ablehnen.

„

Ich habe bei den Ärzten schon oft durchgesetzt, dass ich ein MRT oder CT

“

oder Blutbild brauche.

„

Ich habe keine Scheu vor Ärzten, ich nehme denen nicht alles ab, ich mache

auch oft einen Gegencheck im Internet. Ich sage denen auch, was ich weiß, und
lehne Dinge ab, zum Beispiel diese spezielle Augenuntersuchung – der wollte

“

nur Zusatzkosten schinden.
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Wenn Patienten sehr stark ihrem Arzt folgen, hängen Wahrnehmung und Bewertung von
Maßnahmen dagegen stärker vom Arzt ab: Bei Ärzten, die Überversorgung kritisch gegenüberstehen und versuchen, nicht notwendige Leistungen zu vermeiden, findet offenbar
auch wenig Überversorgung statt (siehe auch Einflussfaktor „Verhalten des Arztes“ unter
3.2.4).
Wenn ein Arzt jedoch potenzielle Überversorgung anbietet und empfiehlt, hinterfragen
Patienten mit einem passiven Rollenverständnis dies seltener als mögliche Überversorgung.
Sie folgen vertrauensvoll den Empfehlungen des Arztes, betrachten die empfohlenen Maßnahmen als wichtig und nehmen diese in Anspruch. Dies hängt aber auch von der Dosis
sowie der Kommunikation ab: Wenn der Arzt es „übertreibt“ oder Maßnahmen ohne gute
Begründung „aufschwatzt“, steigt das Bewusstsein für Überversorgung und das Vertrauen
in den Arzt sinkt.

„

Der Arzt hat sofort verlangt, dass ich für so einen zusätzlichen Spezialtest

zahlen soll, ohne sich meine Beschwerden mal anzuhören oder anzusehen.

“

Das hat mich misstrauisch gemacht.

3.2.6 Berichterstattung in (sozialen) Medien
Punktuell hat auch die Berichterstattung in (sozialen) Medien Einfluss auf das Bewusstsein
hinsichtlich möglicher Überversorgung. In der untersuchten Stichprobe war offensichtlich
vor allem die Berichterstattung zu spezifischen Verfahren wirksam: Mehrere Probanden,
die bestimmte Screenings (PSA-Test, Mammographie, Gebärmutterhalsabstrich, Ultraschall der Eierstöcke) als Leistungen mit schlechtem Nutzen-Risiko-Verhältnis wahrnahmen und ablehnten, hatten zuvor Berichte speziell zu diesen Maßnahmen im Fernsehen
oder im Internet gesehen.

„

Das habe ich gelesen, dass das gar nicht so sinnvoll ist, wie man so

“

gemeinhin denkt.

Es kam auch zum umgekehrten Fall, dem als „Dr. Google“ bezeichneten Phänomen: Die
Mediennutzung schärfte bei einigen Patienten nicht das Bewusstsein für Überversorgung,
sondern rief eher Ängste hervor.

„

Ich gucke oft bei Google. Dort sehe ich heftige Diagnosen und denke:

Das hab‘ ich!

“

3.3 Treiber für Überversorgung
Wenn bei Patienten ein Bewusstsein für das Phänomen Überversorgung besteht, werden
Ärzte, aber vor allem „das System“ verantwortlich gemacht. Bei der allgemeinen Ärzteschaft werden zum Teil finanzielle Interessen hinter Überversorgung vermutet. Besonders
Privatpatienten sehen sich stärker von Überversorgung „bedroht“, da ihre Versorgung sich
für Ärzte finanziell eher lohne. Insbesondere bei IGeL werden häufiger finanzielle Absichten vermutet. Die eigenen Ärzte werden aber meist in Schutz genommen – sie würden nur
die „notwendigen“ Maßnahmen verordnen.
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Letztendlich wird die Ursache von Überversorgung sehr stark im System der privaten und
gesetzlichen Krankenversicherung gesehen. Nur wenige Befragte können dies genau erklären; es ist eher ein vages Grundgefühl, dass das System „krankt“ – mit „Zwei-KlassenMedizin“, nicht nachvollziehbaren Regelungen und „falschen Anreizen“, die die Ärzte zu
Überversorgung treiben würden.
Die eigenen Erwartungen und Forderungen bzw. die anderer Patienten nennen die Befragten hingegen kaum als Treiber für Überversorgung. Eine Reflexion des eigenen Verhaltens
bei der Frage, inwiefern man selbst bereits unnötige medizinische Maßnahmen eingefordert hat, findet bei den Patienten überwiegend nicht statt.

3.4 Relevanz von Überversorgung
Insgesamt hat das Thema Überversorgung in Relation zu anderen Themen wenig Relevanz
für die Sicht auf das Gesundheitssystem und die Ärzteschaft. Deutlich relevanter und präsenter sind die Angst vor Unterversorgung sowie die Themen lange Wartezeiten und Zeitmangel des Arztes, aber auch die wahrgenommene Ungleichbehandlung von Privatpatienten und gesetzlich Versicherten. Wenn das Phänomen Überversorgung bekannt und präsent
ist, wird dies zwar als weiteres Indiz dafür genommen, dass das Gesundheitssystem nicht
optimal funktioniert. Generell wird das deutsche Gesundheitssystem aber – insbesondere
im Vergleich zu anderen Ländern – als relativ gut, sicher und zuverlässig bewertet.
Die von manchen Patienten erlebte Knappheit im System führt zur Sorge vor Unterversorgung und damit zu einer gering wahrgenommenen Präsenz von Überversorgung. Eine
gesamtwirtschaftliche Betrachtung nehmen nur wenige Probanden vor; die eigene Versorgung ist viel relevanter – insbesondere im eigenen Erkrankungs- und Behandlungsfall.
Vor allem gesetzlich versicherten Patienten sind die (gesamtwirtschaftlichen und eventuell individuell gesundheitlichen) Kosten von unter Umständen nicht nötigen Maßnahmen
nicht bewusst. Wenn es um die eigene Behandlung und Vorsorge geht, sind Kosten und
eventuelle Schäden für das Gesundheitssystem wenig relevant – solange die Kosten von der
Versicherung übernommen werden. Privatpatienten sind vergleichsweise kostenbewusster
und überlegen eher, ob „teure“ Maßnahmen wirklich notwendig sind. Dies geschieht aber
weniger aus einem Verantwortungsgefühl für ein funktionierendes System heraus, sondern
viel eher, weil sie die Rechnung zunächst zahlen müssen.
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4 Wahrnehmung von
Überversorgung bei Ärzten

4.1 Bewusstsein für Überversorgung
Nachdem im ersten Abschnitt die Sicht der Patienten auf das Thema Überversorgung
beschrieben wurde, werden im Folgenden die Wahrnehmungen der Ärzte dargelegt, deren
Berührungspunkte mit Überversorgung aufgezeigt und herausgestellt, wo sich die befragten Ärzte hinsichtlich der Haltung zum Themenkomplex Überversorgung und deren Prak
tizierung unterscheiden.
Ärzten ist das Thema Überversorgung bzw. die sogenannte Ökonomisierung als ein Treiber
von Überversorgung bewusst. Je nach Einstellung und Verhalten sprechen sie mehr oder
weniger offen über das Thema. Überversorgungskritische Ärzte reden offener über ihre
Haltung zum Thema. Sie sprechen vor allem davon, unter den Missständen im System zu
leiden. Insbesondere der Zeitmangel, ein als fehlerhaft empfundenes Anreizsystem und die
Schwierigkeit, infolgedessen eine gute und empathische Versorgung zu leisten, fallen hier
ins Gewicht.
Ärzte, die vermutlich häufiger Überversorgung veranlassen oder zulassen, reagieren hingegen oftmals empfindlich auf eine offene Ansprache des Themas. Sowohl „Ökonomisierung“
als auch „Überversorgung“ sind für sie Reizthemen. Sie sehen sich allein schon durch die
Begrifflichkeiten in der Kritik und reagieren demzufolge eher defensiv und abwehrend. Das
Vorkommen von Überversorgung in der eigenen Praxis wird verneint oder auch das Konstrukt „Überversorgung“ insgesamt abgelehnt, doch zahlreiche im Verlauf eines Interviews
verlautbarten Aspekte deuten auf Überversorgung hin: eine überdurchschnittlich hohe
Quote an IGe-Leistungen, eine stärkere Ausrichtung der Praxis an ökonomischen oder
Sicherheitskriterien (Defensivmedizin), eine hohe Erbringung medizinisch „nicht unbedingt notwendiger“ Leistungen bei Privatpatienten oder ein „Zulassen“ nicht notwendiger
Maßnahmen bei entsprechenden Patientenwünschen. „Ökonomisierung“ ließ sich in den
Interviews noch etwas leichter ansprechen, da der Begriff eine Rechtfertigung durch ökonomischen Druck zulässt.

„

Man kann nicht von Überversorgung sprechen, das gibt es gar nicht. …

Bei mir bekommt jeder, was er haben will. Ich schwatze nichts auf, aber ich
verweigere auch nicht. Denn sonst geht der Patient woanders hin und mir fehlt

“

er dann.

Welche Behandlung als medizinisch angemessene Versorgung und was als Überversorgung angesehen wird, fällt unterschiedlich aus – aus Sicht der interviewten Ärzte gibt es
keinen Konsens darüber. Ein Argument einiger Ärzte, die offenbar eher Überversorgung
praktizieren, ist, dass die Studienlage und „Evidenz“ (die hinter den Leitlinien-Empfeh-
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lungen steht – und damit hinter einer möglichen Einstufung als Überversorgung) nur
Statistiken über den Durchschnitt abbilde und somit den individuellen Fall zu wenig
berücksichtige.

„

Ich habe noch keine Studie gelesen, die für Frauen gilt. Immer nur Aussagen

über den Durchschnitt aller Patienten, aber das heißt ja noch nicht, dass das

“

auch für Frauen gilt.

„

Natürlich gibt es insgesamt zu viele Röntgenbilder, aber im Einzelfall

“

sichert man sich eben ab.

„

Es gibt nicht nur schwarz und weiß und richtig und falsch. Selbst Studien

bilden die Wahrheit nicht ab, sie schließen vieles aus, vor allem das Individuum.
Man muss immer trotz Leitlinie mit dem Patienten und am Patienten neu

“

entscheiden.

4.2 Berührungspunkte mit Überversorgung
Generell haben alle befragten Ärzte über Erfahrungen mit Überversorgung berichtet.
Nichtsdestoweniger erklären alle Ärzte, dass in der eigenen Praxis bzw. Klinik wenig Überversorgung veranlasst wird – in anderen Praxen und Kliniken hingegen viel mehr. Besonders Klinikärzte, vor allem in der Neurochirurgie und Kardiologie, geben an, dass es im
eigenen Fachgebiet kaum Überversorgung gebe und in ihren Kliniken auch keinen wirtschaftlichen Druck in dieser Hinsicht.
Für Überversorgung veranlassende, im niedergelassenen Bereich tätige Ärzte ist die ökono
misch vorteilhafte Ausweitung von Leistungen „normales Tagesgeschäft“. So werden gesetzlich versicherten Patienten häufig standardmäßig Zusatz- oder IGe-Leistungen empfohlen,
und bei Privatpatienten wird versucht, möglichst einige zusätzliche Leistungen anzubringen,
um den „Verlust“ durch GKV-Patienten „auszugleichen“. All dies wird im entsprechenden
Zusammenhang von den Ärzten aber nicht als Überversorgung bezeichnet. Sie fühlen sich
vielmehr vom System der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung dazu „gezwungen“ und sehen ihre Rolle so, dass an erster Stelle umfassend eine möglichst gute, sinnvolle
Behandlung zum Wohl der Patienten erfolgt, aber auch auf den wirtschaftlichen Erfolg der
Praxis geachtet werden muss (siehe Kapitel 4.3.6, „Wirtschaftliche Faktoren“).
Ärzte, die der Thematik kritisch gegenüberstehen, vermeiden im Gegensatz dazu nach
Möglichkeit Überversorgung. Dennoch erbringen sie medizinisch nicht notwendige Leistungen, da manche Patienten (v. a. besonders ängstliche) medizinische Maßnahmen als
notwendig erachten und sich auch nicht vom Gegenteil überzeugen lassen. Zwar sehen sich
die Ärzte in diesen Fällen zum Wohle der Patienten in der Verantwortung, Überversorgung
möglichst zu vermeiden und die Patienten vom fehlenden Nutzen und möglicher Schädlichkeit der nachgefragten Leistungen zu überzeugen. Die Aufklärung, warum diese Maßnahmen nicht sinnvoll seien, koste die Ärzte nach eigenen Angaben jedoch viel Zeit – zum
Teil mehr Zeit, als „entbehrt“ werden kann, und deshalb erbringen sie dann doch diese
Leistungen.
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„

Ich habe maximal 15 Minuten pro Patient. Da wägt man schon ab,

rede ich ihm das gewünschte Antibiotikum aus oder gebe ich es ihm einfach.

“

Wenn Hoffnung auf Einsicht besteht, versuche ich es.

„

Das Problem ist, dass wir aufgrund der Krankenkassen nur einen

bestimmten Prozentsatz durch die ausführlichen Untersuchungen
und Gespräche mitnehmen können. Es gibt da immer Budgets und

“

Durchschnittswerte für die üblichen Maßnahmen, die uns da begrenzen.

4.3 Einflussfaktoren für das Erbringen von Überversorgung

Die medizinische Versorgung eines Patienten ist aus Ärztesicht sehr komplex; neben dem
medizinischen müssen viele weitere Aspekte berücksichtigt werden. Welche Maßnahme
bzw. Behandlung als sinnvoll erachtet wird, hängt für die befragten Ärzte dabei nicht
nur von der medizinischen Evidenz ab. Für die Behandlung von Patienten in einem umfassenden Sinne müsse vieles beachtet werden – z. B. psychologische Wirkungen, das ArztPatient-Verhältnis, Absicherungsbedürfnisse und auch wirtschaftliche Gründe. Bei der
(Über-)Versorgung von Patienten spielen also mehrere Aspekte eine Rolle (Abbildung 2).

Abbildung 2: Einflussfaktoren für das Erbringen von Überversorgung aus ärztlicher Sicht
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4.3.1 Medizinische Indikation
Die Behandlung eines Patienten findet aus Ärztesicht immer auf zwei Ebenen statt. Die
eine Ebene bezieht sich auf die rein medizinische Behandlung nach der jeweiligen Indikation. Dabei werden das eigene ärztliche Wissen und Erfahrungen berücksichtigt, aber auch
medizinische Leitlinien.

„

“

Ich verordne nichts, was ich nicht als medizinisch notwendig erachte.

Die Leitlinien werden jedoch teilweise als zu umfangreich und schwer verständlich empfunden, was nach Aussage der befragten Ärzte dazu führen könne, dass nicht alles gelesen
werde.

„

Ich kenne die Leitlinien, viel Papier, das hat man intus, das muss man nicht

“

immer von neuem lesen.

„

Bei den Leitlinien, da kann man ansetzen, denn die Hausärzte lesen das

nicht, das ist auch alles viel zu kompliziert und umfangreich und teilweise von
der EU auch auf Englisch. Dafür müsste man sich eine Woche Zeit nehmen, das

“

macht vor allem kein Hausarzt.

4.3.2 Behandlung von Psyche, Arzt-Patient-Beziehung und Patientenerwartungen
Die andere Ebene bei der Behandlung bezieht sich auf nicht direkt sichtbare Faktoren wie
die Psyche der Patienten, ihre impliziten Erwartungen an den Arzt sowie die Beziehung
zwischen Arzt und Patient.
So berücksichtigen die befragten Ärzte auch die seelischen Bedürfnisse der Patienten
bzw. die Wirkung von Maßnahmen außerhalb des rein Medizinischen. Wie in Abschnitt
3.2.1. bereits dargelegt, können ärztliche Maßnahmen auch ein Ausdruck von Fürsorge und
Engagement des Arztes sein und Patienten beruhigen bzw. aufbauen – und damit wiederum zur „Heilung“ beitragen. Deshalb werden zuweilen Maßnahmen ergriffen, die streng
medizinisch betrachtet als Überversorgung betrachtet werden können, die aber die Funktion einer tröstenden und fürsorglichen Versorgung erfüllen, dem Patienten das Gefühl
vermitteln, ernst genommen zu werden, und somit die Beziehung zwischen Arzt und
Patient stärken.
Um das Verhältnis zum Patienten nicht zu gefährden, versuchen Ärzte zum Teil auch, den
Patientenerwartungen gerecht zu werden. Ärzte berichten, dass manche Patienten konkrete
Maßnahmen einfordern, und fürchten negative Auswirkungen wie nachlassende Adhärenz
oder negative Bewertungen in Arztbewertungsportalen im Internet, wenn sie diesen Erwartungen nicht nachkommen.

„

Wenn jemand Angst hat, dass seine Herzkranzgefäße verengt sein könnten,

“

lege ich einen Herzkatheter; dann fühlen sich beide sicherer.
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„
„

“

Die Patienten freuen sich, wenn ihre Werte kontrolliert werden.

Damit kann ich einen Patienten bei der Stange halten, dass er langfristig

“

in der Therapie mitmacht.

4.3.3 Rollenerwartungen
Die befragten Ärzte sehen sich selbst gern in der Rolle des aktiv handelnden Helfers oder
Heilers, und auch Patienten erwarten dies oftmals von ihrem Arzt. Ärzte wollen gern eingreifen und aktiv etwas „tun“. Diese aktive Haltung entspricht stärker dem Selbst- oder
Idealbild der Ärzte als Helfer; ihnen fällt es schwer, Entwicklungen zunächst abzuwarten
(siehe Punkt 5.2). Verstärkend kommt hinzu, dass die medizinische Ausbildung auf aktives Handeln ausgerichtet ist. Ärzte lernen und üben ein, was in welchen Fällen zu tun ist,
und weniger, wann etwas nicht zu tun bzw. zuzuwarten ist, und wie sich dies den Patienten vermitteln lässt.
Die Rolle eines Gatekeepers oder Leistungsentscheiders, die zur Vermeidung von Überversorgung und auch im Sinne eines funktionierenden Gesundheitssystems nötig wäre, übernehmen die meisten der befragten Ärzte dagegen weniger gern. Sie betrachten es nicht als
eine ihrer Kernaufgaben, möglicherweise überflüssige Leistungen zu vermeiden oder abzuwehren.

„

Ich helfe gerne. Als Unfallchirurg bekommt man diese Bestätigung,

“

man kann schnell, direkt und eindrücklich helfen.

„
„

“

Spaß macht mir die Kombination aus Technik und Handwerk.

“

Ich bin ein Kind meines Systems, ich habe es so gelernt.

Einige der Befragten versuchen ihren Patienten allerdings zu erklären, dass eine medizinische Maßnahme in der spezifischen Situation nicht notwendig ist. Dabei stoßen sie auf
Unverständnis.

„

Ich rate Patienten tatsächlich oft zu ‚Abwarten und Tee trinken‘.

“

Manche gucken mich an, als sei ich bekloppt.

„

Eine Patientin mit Fersensporn, am effektivsten ist die Stoßwellentherapie.

Nach den Kassenvorschriften darf ich sie erst nach einem dreiviertel Jahr
durchführen, wenn andere Maßnahmen nicht erfolgreich waren. Die Patientin
verlangt die Stoßwelle, ich lehne es ab, oder sie soll es selbst bezahlen.

“

Anschließend steht eine schlechte Bewertung auf Jameda.
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4.3.4 Absicherungsbedürfnis (Defensivmedizin)
Eine Überversorgung im Sinne von Maßnahmen, die medizinisch nicht zwingend notwendig sind, wird von den befragten Ärzten teilweise auch praktiziert, um sich abzusichern.
Sie veranlassen zum Beispiel zusätzliche Diagnostik „zur Sicherheit“, um die Gewissheit
zu erhalten, nichts übersehen zu haben. Bei den Klinikärzten steht dabei stärker die Vermeidung juristischer Klagen im Vordergrund, bei den niedergelassenen Ärzten eher die
emotionalen Konsequenzen der Schuldgefühle oder die Bedrängnis, sollte man eine schwere
Erkrankung (v. a. Krebs) nicht rechtzeitig erkannt haben.

„

In meinem Job werden Fehler sofort bestraft, da macht man lieber eine

“

Diagnostik zu viel als zu wenig.

„

Wenn ich sage: ‚Alles in Ordnung‘ – dann muss auch alles in Ordnung sein.

“

Dann darf ich nichts übersehen haben.

4.3.5 Solidarität mit anderen Ärzten
In bestimmten Konstellationen trägt auch ein gewisser ärztlicher Standes-Zusammenhalt
zu Überversorgung bei. In Gemeinschaftspraxen möchte so zum Beispiel tendenziell jeder
etwas zum wirtschaftlichen Erfolg der Praxis beitragen, auch wenn „offizielle“ Direktiven
oder Druck selten sind. Die befragten Klinikärzte verneinen zwar die Frage nach wirtschaftlicher Verantwortung oder Druck auf oder innerhalb von Teams – geben aber an, dies aus
anderen Kliniken zu kennen.

„

Im Krankenhaus muss ein Chirurg im Monat so und so viele Hüft-OPs

durchführen. Wenn ihm zum Monatsende noch zehn fehlen, werden die
Patienten operiert, die einigermaßen geeignet sind, und nicht weil sie es

“

brauchen.

„

Wir sprechen jeden Monat die Zahlen im Team durch und wie wir den

“

Umsatz steigern können, mehr IGeL oder mehr Privatpatienten.

Wenn Patienten mit einer Empfehlung zu konkreten Maßnahmen an Fach- oder Klinikärzte
überwiesen werden, haben diese auch in Fällen vermuteter Überversorgung zum Teil eine
gewisse Hemmschwelle, dieser Empfehlung zuwiderzuhandeln, da man den überweisenden
Kollegen ungern „in den Rücken fallen“ möchte und zudem die Auseinandersetzung mit
den überweisenden Kollegen und den Patienten – die ja die Durchführung der Maßnahme
erwarten – scheut.

4.3.6 Wirtschaftliche Faktoren und mangelnde Wertschätzung
Bei den Hintergründen, die aus Ärztesicht zu Überversorgung beitragen, spielen auch
wirtschaftliche Faktoren eine Rolle. Viele Ärzte sehen sich in ihrer freien Behandlung
von Patienten durch Systemvorgaben wie Budgets und Deckelungen behindert. Das
System der gesetzlichen Krankenversicherung setze falsche Anreize und trage indirekt
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zu Überversorgung bei. So erhalte man pro Patienten und Quartal im System der GKV eine
Pauschale; wenn man für einen Patienten aber mehr Zeit brauche oder ihn öfter im Quartal
sehe, drohe direkt ein finanzieller Verlust für die Praxis. Zusätzlich gehe viel unbezahlte
Zeit für bürokratische Anforderungen verloren. Die drohenden finanziellen Einbußen zwängen dazu, GKV-Patienten möglichst schnell zu behandeln und den finanziellen Ertrag an
anderer Stelle – durch Erbringen und Abrechnen zusätzlicher Leistungen, vor allem bei
Privatpatienten – wieder „hereinzuholen“. Außerdem beklagen die befragten Ärzte Ungerechtigkeiten und Dysbalancen im System: Manche sinnvollen Maßnahmen würden zu
wenig honoriert, andere – oft teurere und invasivere – Maßnahmen würden sehr profitabel
und reizvoll vergütet. Die Ärzte sehen Anreize im System, die „Sprechen bestrafen“ und
bestimmte, teure Maßnahmen (Diagnostik, Operationen) – und damit oftmals Überversorgung – „belohnen“.

„

Nach einem Zehnstundentag dauert es mir zu lang, mit Patienten

“

zu diskutieren. Dann gebe ich eben Antibiotika.

„

Ich habe acht Minuten pro Patient. Danach fängt die Verlustzone an.

… Nur mit Kassenpatienten kann man nicht überleben.

„

“
“

Schade, dass man vom Arzt zum Kaufmann mutiert.

Hinter dem finanziellen Aspekt steckt aber auch ein psychologisches Problem: Fallpau
schalen und begrenzte Budgets werden als eine mangelnde Wertschätzung der ärztlichen
Leistung und eine Beschränkung selbstbestimmter Autorenschaft erlebt. Die genannten
Pauschalen pro Patient und Quartal entsprechen im Empfinden der Ärzte keiner gerechten
Honorierung der ärztlichen Leistung – vor allem, wenn man Patienten mehrmals im Quartal in der Sprechstunde sieht oder mehr als nur wenige Minuten in Gespräche investieren
muss oder möchte. Auch seien die Leistungen, die man gesetzlich Versicherten verschreiben
darf, in den vergangenen Jahren deutlich geschrumpft. Für zusätzlichen Ärger sorgt, dass
sich Ärzte dem Vorwurf ausgesetzt sehen, dass sie wirtschaftlich denken und „auf Profit aus“ seien. Dieser Ärger führt zum Teil dazu, dass Ärzte mit einigen Maßnahmen auch
unbewusst und zur Wiederaneignung der Autorenschaft gegen das System rebellieren.

„

Mich ärgert die fehlende Anerkennung unserer ärztlichen Leistung

“

in der Öffentlichkeit.

„

Eine präventive medizinische Arbeit wird nicht honoriert,

“

aber eine Schulterarthroskopie unfassbar gut bezahlt.

„

“

Ich kriege keine Kohle – dann muss ich eben abzocken.
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5 Treiber für Überversorgung

In diesem Kapitel werden die auf der Grundlage der qualitativen Stichprobe identifizierten wesentlichen Treiber für Überversorgung zusammenfassend beschrieben. Natürlich
stehen Wahrnehmungen und ursächliche Faktoren in einem unmittelbaren Zusammenhang; bestimmte psychologische, systembedingte und kulturelle Hintergründe beeinflussen
sowohl das Bewusstsein von Patienten für und ihren Wunsch nach Überversorgung als auch
das ärzteseitige Angebot von Überversorgung. In den folgenden Unterkapiteln werden wir
einige grundlegende Leitsätze und Biases bei der Einschätzung medizinischer Maßnahmen
herausheben, die Erwartungshaltung von Patienten sowie die Bereitschaft der Ärzte zur
Erbringung von Überversorgung näher analysieren und die Hintergründe des gesellschaftlichen Bezugsrahmens betrachten.

5.1 Leitsätze und Biases bei der Einschätzung medizinischer
Maßnahmen
Die Einschätzung medizinischer Maßnahmen und die eventuelle Wahrnehmung dieser
als Überversorgung fallen bei den befragten Patienten sehr unterschiedlich aus. Im Wesentlichen lassen sich aber einige vereinheitlichende Denkmuster und kognitive Biases herausheben, die bei der Beurteilung medizinischer Maßnahmen wirksam sind. Diesen Denkmustern unterliegen nicht nur die interviewten Patienten, sondern zum Teil auch die befragten
Ärzte.
Eine häufige Grundeinstellung ist die Annahme, dass viele Maßnahmen auch viel helfen –
mehr ist mehr! Dieser Bias tritt vor allem bei der Bewertung und Nutzung diagnostischer
Verfahren und von Früherkennungsuntersuchungen auf. Je öfter und genauer man hinschaut, desto besser und sicherer erscheint es den Patienten. Mögliche Risiken, Schäden
oder andere Nachteile, die dabei auftreten könnten, sind kaum präsent oder bekannt. Auch
bei konservativen Maßnahmen und Behandlungen (z. B. Physiotherapie) wird ein „Zuviel“
kaum für möglich gehalten.
Generell klären Ärzte – aus Patientensicht – eher selten über potenzielle Risiken und
Nachteile von Untersuchungen und Behandlungen auf, und Patienten fragen auch oft
nicht explizit danach (v. a. bei diagnostischen Maßnahmen). Dementsprechend überschätzen Letztere den Nutzen und unterschätzen die Risiken oft. Dieses Ungleichgewicht in der
Beurteilung medizinischer Maßnahmen tritt vor allem bei als eher „harmlos“ angesehenen
diagnostischen Verfahren und der Früherkennung auf. Je invasiver die Maßnahme, desto
stärker werden Risiken in Betracht gezogen und Schädigungen, Fehler oder Nebenwirkun
gen befürchtet, zum Beispiel bei Operationen oder der Einnahme von starken Medikamenten. Hier wägen Patienten eher ab, ob ein Eingriff notwendig ist und ob es möglicherweise
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doch andere Alternativen gibt. Sie sprechen dann mit ihrem Arzt über ihre Bedenken,
fragen Freunde und Verwandte, nutzen Gesundheitsinformationen aus dem Internet und
holen im Zweifelsfall eine ärztliche Zweitmeinung ein.
Bei den befragten Patienten und zum Teil auch Ärzten ist zudem ein genereller Fortschrittsglaube wirksam. Neuentwicklungen werden tendenziell besser beurteilt als „alte“
Behandlungsmethoden – es gilt der Leitsatz: Neuer und moderner ist besser. So glauben
gesetzlich Versicherte zum Beispiel, sie bekämen „alte“ Mittel oder Maßnahmen nur aus
Sparzwängen und nicht aus der medizinisch begründeten Überzeugung der Ärzte heraus.
Eine weitere Tendenz ergibt sich aus dem Gefühl, Handeln sei besser als nichts zu tun.
Durch aktives Handeln fühlen sich Patienten und Ärzte weniger schuldig, als wenn man
erst einmal nicht handelt. Durch aktives Handeln ergibt sich leichter die moralische Rechtfertigung, man habe „wenigstens alles versucht“, um beispielsweise schwere Erkrankungen zu entdecken oder zu bekämpfen. Konsequenzen, die durch Abwarten oder „nichts
tun“ entstehen (selbst wenn es medizinisch eigentlich die „richtige“ Entscheidung gewesen wäre), wiegen emotional schwerer, nämlich wie eine unterlassene Hilfeleistung. Dem
entsprechend kennen die befragten Patienten oft Beispiele für schwerwiegende Verläufe
(meist Todesfälle) aufgrund „zu später“ Diagnosen oder Therapien; Beispiele für Negativfolgen durch Überdiagnostik sind dagegen kaum präsent.

„

Man kommt als Arzt immer auch in Zwänge: Dann macht man mal eine

kleine Blutabnahme und guckt, ob sich die Entzündung erhöht hat oder wie
akut es aussieht. Die Patienten sind dann oft erleichtert: Es passiert erst einmal

“

was. Toll! Es wird etwas gemacht!

5.2 Gesellschaftlicher Trend: Digitalisierung und
Kontrollbedürfnis
In Kapitel 3.2.3 wurde bereits skizziert, wie die ungeduldige Erwartungshaltung von
Patienten, Prozesse und Veränderungen im Körper beobachten, kontrollieren und steuern
zu können, die Wahrnehmung potenzieller Überversorgung beeinflusst.
Ein Faktor, der die Erwartungshaltung von Patienten beeinflusst, ist der soziokulturelle
Wandel in unserer Gesellschaft, insbesondere der digitale Wandel: Durch die neuen digita
len Errungenschaften des Internets und des Smartphones sind Menschen es gewohnt, viele
Dinge sehr schnell zu erfahren, zu wissen und kontrollieren zu können. Per Smartphone
lässt sich heute sekundenschnell alles nachschlagen, individuell anpassen, steuern, bewirken und rückgängig machen, und man kann sich von vielem ein Bild machen, d. h. das
Visuelle spielt zudem eine starke Rolle.
Infolgedessen fällt es den Menschen bzw. Patienten schwer, geduldig abzuwarten.
Der Drang zum Handeln sowohl hinsichtlich Diagnostik (wissen) als auch Behandlung
(kontrollieren) ist groß – Ungewissheit kann nur schwer akzeptiert werden.

„

Wenn ich dem nichts gebe, dann steht der in drei Tagen wieder auf

“

der Matte.
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Zudem wächst die Entfremdung vom eigenen Körper: Ohne technologische Apparaturen
wie Fitness-Tracker wird zunehmend weniger dem eigenen Gespür für den Körper vertraut.
Der wahrgenommene medizinische Fortschritt steigert die Erwartungen an Diagnostik und
die Machbarkeit von Heilung zusätzlich.
Der starke Wunsch von Patienten nach bildgebenden Verfahren und Messungen steht im
Zusammenhang mit den Fortschritts- und Zukunftsvorstellungen der Menschen. Die Vorstellung, so wie in Science-Fiction-Filmen und -Serien, per Medical Scan (fast) alle Körperstörungen analysieren und beheben zu können, ist Ausdruck gesellschaftlicher Wunsch- und
Idealbilder von ewiger Jugend, Schönheit, Fitness und einem störungsfreien Funktionieren.
Es existiert nur eine geringe Bereitschaft, Leid und Sterblichkeit hinzunehmen.

5.3 Erwartungshaltung von Patienten
Ein direkter Treiber für Überversorgung ist die Erwartungshaltung von Patienten – und der
Arzt, der dieser Erwartungshaltung nachkommt. Die Erwartungshaltung der Patienten wird
von zahlreichen Faktoren geprägt, die in Abschnitt 3.2 ausführlich erläutert wurden. Zwischen den Erwartungen der Patienten und dem Erbringen von Leistungen steht der Arzt als
medizinischer Experte und Leistungserbringer. An anderer Stelle (z. B. Kapitel 4.3.2) wird
erläutert, wie Ärzte mit der Erwartungshaltung von Patienten umgehen und inwiefern sie
bereit sind, den Erwartungen von Patienten nachzukommen oder nicht.
Manche Patienten erwarten konkrete medizinische Maßnahmen und fordern diese beim
Arzt mehr oder weniger offen ein. Tendenziell werden dabei umso eher konkrete Maßnahmen verlangt, je autonomer ein Patient in einem bestimmten Fall mit seiner Erkrankung
bzw. Behandlung umgeht. So suchen einzelne Patienten zum Beispiel vorab nach Informationen im Internet und halten infolgedessen bestimmte Maßnahmen (fälschlicherweise)
für wichtig. Diese werden dann explizit nachgefragt, oder es wird versucht, den Arzt
„geschickt“ in die gewünschte Richtung zu lenken. Vor allem bestimmte diagnostische
Maßnahmen wie Bildgebung, Blutbild oder Labortests werden hierbei erwartet, aber auch
Medikamente wie Antibiotika werden gelegentlich eingefordert.

„
„

“
“

Dann habe ich mir eine Überweisung fürs MRT geholt.

Ich wollte etwas, was mich schnell wieder gesund macht.

Besonders zugespitzt äußert sich dieses Verhalten bei Patienten mit hypochondrischen
oder Somatisierungstendenzen, bei denen Ängste ins Körperliche verschoben werden.
Die Mehrzahl der Patienten erwartet allerdings keine konkreten medizinischen Maßnahmen (wie oben geschildert), sondern es besteht vielmehr eine implizite, „diffuse“ und in
der Regel nicht bewusste Erwartungshaltung: Sie möchten Zuwendung, Fürsorge und Hilfe
des Arztes spüren und wollen von ihm ernst genommen werden. Aus psychologischer Sicht
bringen Erkrankungen Menschen in seelische Verfassungen von Hilflosigkeit, Schwäche,
Verunsicherung oder Angst, sie bedürfen Erfahrungen der persönlichen Zuwendung wie
Trost, Aufmunterung, Hilfe oder Beruhigung. Als Ausdruck einer solchen Fürsorge und
ernsthaften Zuwendung erleben Patienten die Investition des Arztes entweder in Zeit oder
in Handlungen (z. B. Diagnostik, Therapie, Verschreibungen, Überweisungen, aber auch
eingehende Anamnese, manuelle Untersuchungen, ausführliche Gespräche).
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Wenn ein Arzt sich demzufolge weder Zeit nimmt noch medizinische Maßnahmen einleitet,
fühlen sich Patienten nicht ernst genommen, „schnell abgefertigt“ und schlecht behandelt. Da Ärzte (gemäß geschilderter Patientenerfahrung wie auch Ärztesicht) jedoch nur
begrenzt Zeit haben, treten medizinische Maßnahmen zuweilen an die Stelle von Fürsorge.
Maßnahmen können, rein medizinisch betrachtet, eine gewisse Überversorgung darstellen,
sind aber Symbole der Fürsorge und Zuwendung und werden bei den Patienten entsprechend positiv aufgefasst.

„

Wenn ich in der Praxis bin, schaue ich, ob ein Arzt nett ist, hilfsbereit,

sich Zeit nimmt.

„

“

Ich bin noch nie ohne Rezept nach Hause gegangen. Das gibt mir ein gutes

“

Gefühl: ernst genommen zu werden.

„

Der Orthopäde hat zu mir nur gesagt, ich soll mehr Übungen machen.

Da kann ich mir nix kaufen!

“

(Enttäuscht.)

5.4 Bereitschaft des Arztes zur Überversorgung
Wie in Abschnitt 4.3 ausführlich erläutert, beeinflussen zahlreiche Faktoren die Bereitschaft
des Arztes, ggf. auch medizinisch nicht zwingend nötige Leistungen zu erbringen, zusätzlich zu den in diesem Kapitel bereits diskutierten Leitsätzen und gesellschaftlichen Trends.
Hinter dem Konzept der Überversorgung steht die Annahme, medizinische Versorgung
könne sich im Idealfall rein nach medizinischer Evidenz und Notwendigkeit richten. Bei
den befragten Ärzten richtet sich die Versorgung und Behandlung von Menschen jedoch
nicht nur nach medizinischer Evidenz. Vielmehr ist es eine komplexe Gemengelage an
Faktoren, die sich auf die Entscheidungen von Ärzten auswirken, welche Maßnahmen sie
verordnen oder empfehlen.
Jenseits der medizinischen Erforderlichkeiten nehmen Ärzte zum Beispiel in den Blick,
wie sich ihre Empfehlungen und Maßnahmen emotional auswirken – auf den individuellen psychischen Zustand eines Patienten (und damit indirekt wiederum auf seine Gesundheit bzw. Gesundung) und auf die Arzt-Patient-Beziehung. Bestimmte Maßnahmen können
medizinisch als Überversorgung betrachtet werden, aber zum Beispiel Trost und Fürsorge
zum Ausdruck bringen, dem Patienten das Gefühl vermitteln, ernst genommen zu werden,
und somit die Beziehung zwischen Arzt und Patient stärken.
Auch an anderer Stelle spielen emotionale Faktoren eine Rolle. Ärzte berücksichtigen zum
Teil, wie stark die Ängste von Patienten sind, und erbringen Maßnahmen auch zur Beruhigung von Patienten. Einige Ärzte nutzen allerdings auch die Ängste und Sicherheitsbedürfnisse von Patienten, um finanziell einträgliche Leistungen einzubringen, beispielsweise mit
dem Argument, mit der entsprechenden Maßnahme könne der Patient die Sicherheit erhöhen und mögliche Erkrankungen oder Risiken ausschließen. Andere Ärzte versuchen dagegen, Patienten durch Gespräche und zum Teil auch manuelle Untersuchungen Ängste und
falsche Vorstellungen zu nehmen und dadurch evidenzbasiert zu handeln und Überversorgungs-Maßnahmen zu vermeiden. Dies erfordert jedoch Zeit, was die Ressourcen (auch
angesichts von Fallpauschalen) aus Ärztesicht oft übersteigt.
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Aber auch bei den Ärzten sind Ängste wirksam: Die Angst, durch unterlassene Diagnostik
Erkrankungen möglicherweise nicht zu entdecken, mit der Folge möglicher Schuldgefühle
und / oder juristischer Klagen, führt zu defensivmedizinischen „Vorsichtsmaßnahmen“.
Eine Rolle spielen daneben auch finanzielle Aspekte. Als möglicher Treiber für Überversorgung erweist sich nicht nicht in jedem Fall eine für sich genommene „Profitmaximierung“,
sondern erneut ein Zusammenspiel mit emotionalen Faktoren: Ärzte fühlen sich durch
Systemvorgaben (Budgets, Pauschalen) eingeengt, mangelhaft wertgeschätzt und befürchten finanzielle Verluste für die Praxis. Zum Ausgleich werden dann Leistungen erbracht,
die medizinisch nicht unbedingt erforderlich sind, aber finanziellen Ertrag bringen – insbesondere dann, wenn sie auf entsprechende Patientenerwartungen treffen und sich auf
die Arzt-Patient-Bindung „auszahlen“.
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6 Umgang mit Überversorgung

Nachdem hier das allgemeine Bewusstsein für Überversorgung bei Patienten und Ärzten
sowie die Treiber für Überversorgung betrachtet wurden, werden im Folgenden der tatsächliche sowie psychologische Umgang mit Überversorgungsmaßnahmen und die Reak
tionen auf solch eine Behandlung herausgestellt. Es wird erläutert, von welchen Faktoren
die Reaktionen auf Überversorgung abhängen und wie die Umgangsweisen dabei je nach
Haltung differieren.

6.1 Umgang von Patienten mit Überversorgung
Der tatsächliche Umgang von Patienten mit Überversorgung hängt natürlich davon ab,
ob Patienten eine Sensibilität für das Thema haben und dadurch bestimmte medizinische
Angebote und Leistungen als mögliche Überversorgung erkennen oder sie stattdessen als
wichtig und notwendig betrachten (siehe Kapitel 3.1). Wie erläutert, nehmen Patienten in
der eigenen Behandlungserfahrung selten Überversorgung wahr; sie können schlecht einschätzen, ob eine medizinische Leistung unnötig ist. In vielen Fällen nehmen vor allem
gesetzlich Versicherte potenzielle Fälle von Überversorgung dankbar an, denn dann fühlen sie sich gut versorgt und ernst genommen. In einigen Fällen erwarten oder fordern sie
Maßnahmen sogar ein, die letztlich Überversorgung darstellen.
Wenn ein Arzt eine medizinische Leistung ablehnt, ruft dies bei den befragten Patienten
unterschiedliche Reaktionen hervor; eine wesentliche Rolle spielt dabei, inwiefern der Arzt
seine Entscheidung weiterführend erläutert. Lehnt ein Arzt eine medizinische Leistung
ohne weitere Erklärungen ab, so kann dies der Beziehung zum Patienten schaden, bis hin
zu einem Wechsel des Patienten zu einem anderen Arzt. Nimmt ein Arzt sich jedoch Zeit
und erklärt gut nachvollziehbar, warum eine medizinische Leistung nicht sinnvoll und
gegebenenfalls sogar schädlich ist, wird dies eher akzeptiert und oftmals sogar im Sinne
des oben beschriebenen „fürsorglichen Kümmerns“ positiv aufgefasst. Dabei lässt sich
feststellen: Je stärker die Ängste und je überzeugter die Patienten von der Notwendigkeit
einer medizinischen Leistung sind, desto weniger wird die Ablehnung einer medizinischen
Maßnahme durch den Arzt vom Patienten akzeptiert.

„

Die Ärztin wollte das zweite Blutbild nach acht Monaten nicht machen.

“

Deshalb habe ich mir eine neue gesucht.
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6.2 Umgang von Ärzten mit Überversorgung
Der Umgang der befragten Ärzte mit Überversorgung variiert sehr stark und hängt unter
anderem davon ab, wie mit dem Konflikt zwischen dem Idealbild des Arztes als selbstloser
Heiler und einer (mehr oder weniger notwendigen) Ertragsorientierung umgegangen wird.
So halten Ärzte, die Überversorgung kritisch gegenüberstehen, stärker am Idealbild fest,
Patienten helfen zu wollen und sich ausschließlich am Wohl der Patienten zu orientieren.
Die niedergelassenen Ärzte sind selbst der Ansicht, dass sie ökonomischer denken und
handeln müssten, als sie das aktuell tun; die starke Orientierung am Patientenwohl sei
sogar „altmodisch“ bzw. am „Aussterben“. Der weitgehende Verzicht auf Überversorgung
und finanziellen Ertrag trägt jedoch dazu bei, ein „reines Gewissen“ und ein positives
Selbstbild bewahren zu können.

„

Für mich ist mein Beruf Berufung … Ich bin der Landarzt in der Stadt,

“

ein Dino der aussterbenden Art.

„

Ich habe mir auf die Stirn geschrieben, alle Patienten gleich zu behandeln,

ich will noch in den Spiegel gucken können. Aber ich weiß nicht, wie lange ich

“

das noch durchhalten kann.

In der Praxis versuchen diese kritischen Ärzte, Überversorgung so weit wie möglich zu
vermeiden. Dies geschieht zum Beispiel durch die Aufklärung im Gespräch mit Patienten,
warum Maßnahmen eventuell nicht sinnvoll sind. Manche Ärzte setzen auch manuelle
Untersuchungen ein: Neben dem medizinischen Erkenntnisgewinn lässt sich durch den
Ausdruck von ärztlicher Fürsorge und aktivem Engagement die Erwartungshaltung von
Patienten positiv beeinflussen.

„

Manche Patienten wollen alle zwei bis vier Wochen ein großes Blutbild.

“

… Ich wehre so viel ab, wie ich kann.

„

Manche Patienten sind total überrascht und finden es toll, dass sich ein

Hausarzt das genauer anschaut (abtasten, bewegen). Dadurch lassen sich

“

Überweisungen vermeiden.

Ärzte, die Überversorgung praktizieren, wehren das Thema hingegen ab und reagieren
empfindlich bis empört auf die Nachfragen der Interviewer. Der medizinische Nutzen der
in Zweifel stehenden Maßnahmen (z. B. bestimmte IGeL) wird teilweise vehement verteidigt.
Sie sehen hinter dem Thema „Überversorgung“ den Vorwurf, sie handelten unmoralisch und
zu profitorientiert, worauf sie entsprechend mit Ärger, Empörung und Abwehr reagieren.

„

Das ist eine Frechheit!

“

In diesem Sinne können die oben beschriebenen Treiber für Überversorgung (Kapitel 3.3
und Kapitel 5) gleichzeitig auch seelische Abwehrmechanismen zur Rechtfertigung von
Überversorgung sein. Es ist analytisch schwer zu trennen, was Treiber und Beweggründe
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sind, und was als Abwehrmechanismus betrachtet werden kann – dies hängt auch von der
vom äußeren Betrachter eingenommenen Perspektive ab.
Als seelische Mechanismen und Umgangsformen der Ärzte interpretiert, sind unter anderem folgende Mechanismen festzustellen:

• Die Existenz von Überversorgung kann geleugnet, klein geredet oder umgedeutet
werden; Überversorgung komme prinzipiell oder in der eigenen Praxis (fast) nicht vor;
alle eingesetzten IGeL seien medizinisch sinnvoll und notwendig.

• Durch Projektion kann die eigene Verantwortung relativiert werden: Andere Ärzte
betreiben deutlich mehr Überversorgung, man selber halte sich stark zurück. Eine
Delegation der Verantwortung und „Schuld“ an das System der GKV und / oder die hohe
Erwartungshaltung von Patienten kann für seelische Entlastung sorgen.

• Als Rationalisierung kann bewertet werden, wenn Evidenz und Studienlagen umgedeutet oder angezweifelt werden, etwa mit dem Argument, die Studien würden „nur Mittelwerte“ darstellen, die nicht auf individuelle Einzelfälle in der Praxis anwendbar seien.

„

Viele meiner Kollegen (Orthopädie) fassen die Leute gar nicht mehr an,

“

sondern verkaufen sofort eine Spritze oder unnötige Ultraschalldiagnostik.

„

Überversorgung gibt es nicht, das ist faktisch ausgeschlossen. Der Mensch

“

kann nie gesund genug sein.

Im Kontext einer entlastenden Verantwortungsdelegation ist zu verstehen, dass Ärzte
sich zum Teil in der Rolle sehen und beschreiben, durch das System der GKV und / oder
durch hohe Patientenerwartungen „getrieben“ zu sein. Sie sehen sich zwar auch in der
Verantwortung und in der Rolle des medizinischen Experten, der nach medizinischen Kriterien und Notwendigkeiten entscheidet, aber hinsichtlich der medizinischen Notwendigkeiten gibt es eben auch Spielräume und Graubereiche; und innerhalb dieser Spielräume
gibt man unter anderem Systemzwängen bzw. -anreizen und Patientenerwartungen nach.
In der konkreten Praxis haben Überversorgung veranlassende Ärzte verschiedene Umgangsstrategien entwickelt. Manche delegieren die Abwicklung und Verargumentierung vor allem
von IGeL an das Praxispersonal (Arzthelferinnen, Empfang). Manche Ärzte machen keine
aktiven Angebote, sondern folgen lediglich den Erwartungen von Patienten – vor allem
dann, wenn es zugleich wirtschaftlich opportun ist. Andere Ärzte achten darauf, gesetzlich
versicherten Patienten nichts zusätzlich zu „verkaufen“, dafür bei Privatpatienten alles zu
unternehmen, was halbwegs sinnvoll und unschädlich erscheint, um „aufgelaufene Verluste auszugleichen“. In jedem Fall betonen alle befragten Ärzte, dass sie auf die Dosierung
achten, es nicht „übertreiben“ und auch immer abwägen, was noch vertretbar ist und wann
gesundheitliche Risiken für Patienten, aber auch Imagerisiken für die Praxis zu groß werden.

„

Einige Patienten wollen aus Angst direkt stationär aufgenommen werden.

“

Das macht man dann, wenn Betten frei sind.

„

Bei mir bekommt jeder, was er haben will. Ich schwatze nichts auf, aber ich

“

verweigere auch nicht. Am Ende des Tages bin ich Dienstleister.
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7 Ansatzpunkte zur Reduzierung
von Überversorgung

Aus psychologischer Sicht möchten wir nur punktuell einige Grundsätze hervorheben,
die für eine Reduktion von Überversorgung hilfreich sein können. Für eine Ableitung eines
kompletten und wirksamen Maßnahmenkatalogs ist das Thema zu komplex, und die vorliegende Studie konnte nur Teilaspekte des Gegenstands (Fokus: Erleben von Überversorgung) erfassen. Auch die möglicherweise notwendigen Änderungen im System der GKV
(und PKV) möchten wir außen vorlassen.
Für eine wirksame Vermeidung von Überversorgung scheint eine Kombination mehrerer
Ansatzpunkte notwendig. Grundsätzlich sollten Maßnahmen gegen Überversorgung aus
unserer Sicht am persönlichen Nutzen bzw. Schaden für Patienten bzw. Ärzte ansetzen.
Appelle an Ethik und Moral nützen voraussichtlich wenig; volkswirtschaftliche Betrachtungen beispielsweise zu durch Überversorgung verschwendeten Versicherungsbeiträgen sind
für Patienten und Ärzte zu wenig relevant, um eine Verhaltensänderung zu bewirken.
Zunächst sollten mehr Präsenz und Bewusstsein für das Thema Überversorgung geschaffen werden; als Einzelmaßnahme reicht das allerdings nicht. Eine spezifische Aufklärung
(medial sowie im Arztgespräch), die auf die jeweiligen medizinischen Maßnahmen bezogen
ist, sollte hinzukommen.
Sowohl Patienten als auch Ärzte berichteten in den Interviews von ihren Wünschen und
Ideen, wie die Aufklärung über das Thema Überversorgung verbessert werden könnte. Insbesondere den Patienten ist der geringe oder gänzlich fehlende Nutzen mancher medizinischen
Leistungen häufig nicht bekannt oder präsent. Der fehlende Nutzen einer Leistung reicht
hierbei als Argument unserer Einschätzung nach nicht, es sollte der potenzielle persönliche
Schaden klar herausgestellt werden, etwa Nebenwirkungen und gesundheitliche Risiken oder
die Zuzahlung für eine eigentlich nicht notwendige Maßnahme. Auch sollten die Nachteile
und Risiken für Patienten möglichst plastisch und deutlich gezeigt und illustriert werden;
in der Überzeugungskraft ist dies wirksamer als das bloße Fehlen eines Nutzens.
Patienten wünschen sich neben der Aufklärung über Überversorgung eine Integration von
solchen Informationen in Gesundheitsportalen im Internet, und zwar direkt in den Artikeln
zu spezifischen Symptomen und Krankheiten. Als Entscheidungshilfe sowohl gegen Unterals auch Überversorgung wünschen die Patienten sich daneben eine neutrale und unabhängige Instanz zur Beurteilung, was wirklich notwendig und sinnvoll sei, was man besser
lassen solle und was die jeweils medizinisch abgesicherten Nutzen und Risiken seien. Viele
Patienten können sich dabei eine Beratung durch ihre Krankenkasse vorstellen.
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„

“

Es müsste so einen Verbraucherschutz für medizinische Belange geben.

Auf Seiten der befragten Ärzte steht ebenfalls der Wunsch nach mehr Aufklärung im Vor
dergrund, es solle ein Bewusstsein in der Bevölkerung geschaffen werden. Ärzte schlagen
vor, dass in der breiten Öffentlichkeit, gegebenenfalls schon in der Schule, an der Aufklä
rung der Bürger gearbeitet wird, damit diese in der Arztpraxis oder Klinik dann besser
und schneller verstehen, wenn bestimmte Maßnahmen nicht sinnvoll sind. Auch MedizinStudierenden solle das Thema Überversorgung bewusst gemacht und ein Bewusstsein für
komplexe Folgen und Konsequenzen geschaffen werden, die mit der Durchführung von
Diagnostik zusammenhängen.

„

Dass man lernt, was man mit einer Diagnose macht, was das für Folgen

hat. Dafür braucht man strategisches Denken, und das kann nicht jeder Arzt

“

einfach so.

Zudem äußern die befragten Ärzte den Wunsch, dass das Vergütungssystem der GKV
überarbeitet werden sollte: Bestimmte diagnostische und therapeutische (v. a. operative)
Maßnahmen sollten weniger incentiviert und eine „sprechende Medizin“, in der eine
umfassendere Aufklärung sowie ein gemeinsames Entscheiden mit dem Patienten möglich
ist, besser vergütet werden.

„

Besonders Rücken-OPs werden gut bezahlt. Da fällt es schwer, anständig

“

zu bleiben.

„

Man müsste immer gemeinsam mit dem Patienten entscheiden,

“

dafür bräuchte es mehr Zeit.

Wie oben erläutert, spielen Ängste als Treiber für Überversorgung eine wesentliche Rolle.
Ängste von Patienten ernst zu nehmen, erfordert viel Zeit im ärztlichen Gespräch. Ärzte
berichten, dass sie durch empathische Zuwendung, Zuhören, Erklären und ggf. auch manuelle Untersuchungen Ängste von Patienten reduzieren und Überversorgung vermeiden können. Bei hartnäckigeren bis neurotischen Ängsten wäre ggf. auch eine psychotherapeutische
Begleitung erforderlich, um bewusst zu machen, welche Ängste beteiligt sind, was unter
Umständen dahintersteckt und wie anders „behandelt“ werden kann als mit medizinisch
unangebrachten Maßnahmen.
Ängste können auch reduziert werden, indem man dem gewachsenen Kontrollbedürfnis
begegnet: Hier wäre zu überlegen, wie man Patienten stärker das Gefühl von Kontrolle
geben kann, etwa durch Apps, Tracker, digitale Patientenakte oder ähnliche Tools, mit
denen Patienten selbst etwas steuern, ansehen und monitoren können. Patienten wollen
ein Bild ihrer Krankheit – zu prüfen wäre, wie sich dies kostengünstiger bewerkstelligen
ließe als durch teure, zum Teil medizinisch nicht notwendige bildgebende Verfahren.
Auch für die Kommunikation mit Ärzten gilt voraussichtlich: Ärzte-Codices und Appelle an
die ethische Verantwortung werden unserer Meinung nach wenig nützen. Ärzte kann man
viel eher durch praktische, persönliche Vorteile überzeugen. Im Rahmen von „Choosing
Wisely“, der Ärzteinitiative gegen Überversorgung, könnten zum Beispiel Maßnahmen entwickelt und kommuniziert werden, wie man die (teils überhöhten) Patientenerwartungen
zeitsparender und effizienter managen kann. Viele Ärzte möchten Überversorgung durch-
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aus vermeiden, es fehlt aber die Zeit in der Praxis, Patienten alles Notwendige genau zu
erklären. Choosing Wisely könnte hier ganz praktisch Zeit sparen. Zudem können Choosing-Wisely-Instrumente wie ein „offizieller“ Nachweis wirken, welche Maßnahmen in
welchen Situationen nicht sinnvoll oder sogar schädlich sind – das reduziert die Gefahr,
dass Patienten es negativ, als „Sparmaßnahme“ oder Beschneidung erleben, wenn der Arzt
bestimmte Maßnahmen nicht empfiehlt.
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8 Anhang: Methodik

Skizzierung des Untersuchungsablaufs
Es lassen sich folgende Untersuchungsschritte unterscheiden:

• Organisation der Studie und Rekrutierung der Probanden nach vereinbarten
Stichprobenkriterien

• Erstellung eines thematischen Leitfadens
• Briefing des Interviewerteams
• Moderation und Durchführung der Tiefeninterviews
• Morphologische Interviewbeschreibung als weitere Stufe der Auswertung
• Zwischen- und Enda
Analyse mit den Interviewern

• Auswertung und Analyse des erhobenen Materials, Zusammenführung und
Strukturierung der Erkenntnisse auf Basis der beobachteten und durchgeführten
Interviews, Interviewbeschreibungen und Analysesitzungen

Darstellung des wissenschaftlichen Ansatzes (Morphologische Psychologie)
Die hier durchgeführte Untersuchung folgte dem Konzept der morphologischen Psycholo
gie, die an der Universität Köln von Wilhelm Salber entwickelt wurde. Die morphologische
Psychologie hat verschiedene psychologische Schulen in eine neue Synthese gebracht
(Lönneker 2007). Zu ihren Wurzeln gehören vor allem die Ganzheitspsychologie, Wilhelm
Dilthey und die Phänomenologie, Siegmund Freud und die Psychoanalyse sowie die morphologischen Schriften von Johann Wolfgang von Goethe. Wilhelm Salber war über dreißig
Jahre Direktor des Psychologischen Instituts II an der Universität zu Köln. Die morphologische Psychologie findet heute einen breiten Anwendungsbereich in vielen Disziplinen der
Psychologie. In der morphologischen Psychologie unterscheidet man verschiedene psychologische Gegenstände, je nachdem, was empirisch untersucht wird (Salber 1982). Das Konzept der Handlungseinheiten untersucht zum Beispiel seelische Abläufe in ihrem Nacheinander (z. B. psychologische Wirkung eines Kinofilms).
In der vorliegenden Untersuchung wurde das von Salber entwickelte Konzept der Wir
kungseinheiten angewendet (Salber 1981). Dieses Konzept geht davon aus, dass der Motor
menschlichen Handelns ganzheitliche, überindividuelle Wirkungsstrukturen sind. Dies
meint, dass unterschiedliche Menschen sich in gleichen situativen Kontexten gleich oder
ähnlich verhalten (Beispiel: im Fußballstadion vs. im gehobenen Restaurant). Ziel des Kon-
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zepts der Wirkungseinheiten ist es, die Phänomenwelt eines Themas in ihrer psychologischen Architektur zu erfassen.
Die morphologische Psychologie geht dabei von sogenannten Gegensatzeinheiten aus. Dies
bedeutet, dass sich motivationale Tendenzen ergänzen können, aber auch im Widerstreit
miteinander stehen. Die zugrundeliegende Struktur der jeweiligen Wirkungseinheit ist den
Menschen nicht vollständig bewusst, sondern ist (auch) unbewusst.

Auffassung von tiefenpsychologischen Einzelinterviews im Ansatz der morphologischen
Psychologie
In dieser Studie kommt das methodische Verfahren der tiefenpsychologischen Einzelinter
views zum Einsatz. Das psychologische Tiefeninterview verbindet Bedeutungstiefe mit
Erkenntnispragmatik. In zweistündigen Einzelexplorationen decken die rheingold-Psychologen die oft unbewussten seelischen Wirksamkeiten und Einflussfaktoren auf, die das Verhalten der Menschen bestimmen: Der Proband wird ermuntert, mit eigenen Worten alles
zu beschreiben, was ihm im Zusammenhang mit dem Thema einfällt.
Das Interview wird zu einer gemeinsamen Forschungsreise. In einem sich ständig vertiefenden und intensivierenden Beschreibungsprozess werden sämtliche verschütteten oder
nicht bewusst wahrgenommenen Bedeutungszusammenhänge erschlossen und freigelegt.
Dabei eröffnen sich neue und oft überraschende Einblicke und Wendungen, die jetzt systematisch auf ihre Verhaltensrelevanz weiterverfolgt werden.
rheingold-Studien liefern intensive und wissenschaftlich abgesicherte Analysen auf Basis
von kleinen, aber aussagefähigen Stichproben. Geführt werden so viele psychologische
Tiefeninterviews, bis die wirksamen Motivkomplexe und Einflussfaktoren vollständig
repräsentiert sind. rheingoldInterviews® werden ausschließlich von Psychologen und
Sozial- oder Wirtschaftswissenschaftlern mit morphologisch-psychologischer Zusatz
ausbildung durchgeführt.
Das rheingoldInterview® enthält eine Vielzahl von Interviewtechniken, die es dem interviewenden Psychologen ermöglichen, die Äußerungen der Verbraucher zu hinterfragen und
auch auf peinliche, unbewusste oder schwer verbalisierbare Erlebenszusammenhänge einzugehen. Zu diesen Techniken gehören beispielsweise die konkrete Beschreibung von Alltagssituationen statt Allgemeinplätze, Nachhaken und Wiederholen, das Einbeziehen der
Gesprächsdynamik sowie projektive Fragen.

Auswertung und Analyse der erhobenen Phänomene nach der morphologischen Psychologie
Die Phänomene der Explorationen wurden während und nach den empirischen Erhebungen vor dem Hintergrund des morphologischen Konzepts analysiert und ausgewertet.
Zur Analyse werden verschiedene Arten von Phänomenen unterschieden und in Beziehung
zueinander gesetzt: gesprochener Text und szenische Informationen (inklusive Gegenübertragung).
Es können verschiedene Schritte der Auswertung differenziert werden (Dammer und
Szymkowiak 1998).
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Qualitäten sammeln
Zunächst werden die durchgängigen Erlebens- und Umgangsqualitäten aller durchgeführten Interviews gesammelt: Was kehrte immer wieder? Waren die Interviewdynamiken
ähnlich? In was glichen sie sich? Außerdem wird sich dem Auffälligen, dem Überraschenden, aber auch dem Sperrigen gewidmet. Ein weiteres, wichtiges Instrument der qualitativ-tiefenpsychologischen Auswertung ist die Gegenübertragung, welche vor allem aus der
tiefenpsychologischen und psychoanalytischen Therapiepraxis bekannt ist. Die Tatsache,
dass das konkrete Ablaufen der Interviews in dem Moderator Gefühle und Befindlichkeiten
auslöst, kann methodisch genutzt werden, indem sie als weiteres Material in die Analyse
mit einfließen. Am Ende der Sammlungsphase sollte eine Zusammenfassung der Logik der
Qualitäten (aller Phänomenlieferanten) stehen.

Polaritäten suchen
Nach der Sammlungsphase wird analysiert, in welchem Verhältnis die Qualitäten zueinander stehen und welche Zusammenhänge es zwischen den unterschiedlichen Phänomenen gibt: Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Für die Auswertungsmethode
der morphologischen Psychologie ist es wichtig, dass die Motivgefüge in sich spannungsvoll sind. Aus diesem Grund wird in dieser Phase der Auswertung besonders auf Polaritäten geachtet.

Motivgefüge
Im dritten Schritt fügt man die gewonnenen Sinnzusammenhänge zu einem stimmigen
Ganzen zusammen. Auswertungsleitend sind an dieser Stelle sechs Bedingungen, die die
Wirkungseinheiten in ihrer Entwicklung und Gestaltung kennzeichnen. Diese Dimensionen
sind (Salber 1981):

• Aneignung vs. Umbildung
• Einwirkung vs. Anordnung
• Ausbreitung vs. Ausrüstung

Zentrieren
Die Zentrierung analysiert und rekonstruiert das Zusammenwirken der relevanten,
psychologischen Dimensionen und fasst alle wichtigen Erkenntnisse in einer grundlegenden Konstruktion zusammen.

Überprüfen
Während, aber vor allem gegen Ende finden immer wieder Überprüfungen statt. Die konzeptimmanente Ergebniskontrolle muss folgende Frage beantworten: Sind alle relevanten,
motivationalen Faktoren in den Explorationen erfasst worden (Frage der psychologischfunktionalen Repräsentativität)?
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