
 

 

 

 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Ehrengäste, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Ich möchte Sie auch im Namen des Berufsverbands für Orthopädie und Unfallchirurgie sehr herzlich 
begrüßen.  Danke, dass Sie nach Berlin gekommen sind. 
 

Sie kennen das: Jeder weiß, was für die Patienten gut ist.  
Unser Gesundheitsminister,  
die Krankenkassen,  
die Verwaltungschefs der Kliniken,  
die Selbsthilfegruppen  
und nicht zuletzt die Medien – jeder weiß es besser! Dabei behandeln wir die Patienten. 
 

Statt dafür zu sorgen, dass wir gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten zur bestmöglichen 
Behandlung finden und diese auch leitliniengerecht durchführen können, agieren die genannten 
Gruppen und Personen wie Disruptoren.  
 

Sie unterminieren unser Vertrauensverhältnis zu den Patienten. 
Sie schaffen eine Kultur des Misstrauens und der Skandalisierung.  
Und: Sie erschweren unsere Arbeitsbedingungen.  
 

Diese Besserwisserei ist ein Angriff auf unsere genuine, ärztliche Kompetenz und unseren freien 
Beruf.  
 

Wie konnte es soweit kommen?  
 

Vielleicht weil wir in der jüngsten Zeit keine neuen Antworten auf alten Fragen gefunden haben.  
 

Was meine ich damit? 
 

Viele Kolleginnen und Kollegen kritisieren die aktuellen Arbeitsbedingungen. Zu Recht! Aber das 
darf nicht zu dem Wunsch führen, das Rad zurückdrehen zu wollen.  
 

Wir brauchen neue Antworten, weil sich die großen Veränderungen nicht mehr umkehren lassen.  
Die Digitalisierung, die gestiegenen Anforderungen an Qualität und Transparenz und die 
ökonomischen Zwänge sind da und werden bleiben!  
 

Wir müssen akzeptieren, dass diese und andere Veränderungen unsere Arbeit auf Dauer 
beeinflussen werden. Ob uns das passt oder nicht, ob uns das Geld kostet wie im Falle der 
Digitalisierung – oder nicht! 
 
 



 

 
 
Fakt ist auch, dass durch diese Veränderungen neue Abhängigkeiten entstehen.  
 

Etwa von der Gematik. Sie wissen, wie unangenehm die Installation der Konnektoren ist. Dazu 
brauche ich gar nicht viel sagen.  
Wir sind auch von IT-Fachkräften abhängig, die unsere Systeme pflegen und uns vor 
Hackerangriffen schützen.  
Neue Abhängigkeiten entstehen auch durch externe Beobachter, die unsere Qualität beurteilen – 
oder wie es neudeutsch so schön heißt, unsere Performance.  
Das mag uns passen oder nicht, aber es wird sich nicht mehr ändern. Wir werden lernen müssen, 
diese Abhängigkeiten in unserem Sinne zu gestalten. 
 

Dafür brauchen wir neue und andere Kompetenzen.  
 

Vielleicht ist unser aktuelles Bild vom guten Orthopäden und Unfallchirurgen nicht mehr 
zeitgemäß! 
 

Vielleicht müssen wir akzeptieren, dass wir angesichts der vielen Veränderungen andere 
Qualifikationen brauchen! Etwa um die Schnittstellen zur IT, zu den Qualitätsverantwortlichen und 
zur Öffentlichkeit anders zu gestalten und zu moderieren.  
 

Wir müssen keine IT-Fachleute oder Öffentlichkeitsarbeiter werden. Verstehen Sie mich da nicht 
falsch. Aber: Wir müssen so viel darüber wissen, dass wir unsere Interessen und unsere Autonomie 
wahren und der Bevormundung entgegentreten können. Und wir sollten die Kolleginnen und 
Kollegen wertschätzen, die schon heute diese Schnittstellen in unserem Interesse organisieren und 
moderieren – zum Beispiel im Berufsverband und in der Fachgesellschaft für Orthopädie und 
Unfallchirurgie.  
 

Und noch eine Bemerkung dazu: Derzeit wird viel über neue Zugänge zum Medizinstudium 
diskutiert. Vielleicht sollten bei der Zulassung auch diese Kompetenzen eine Rolle spielen. 
Fachwissen, Empathie und die Fähigkeit zum wissenschaftlichen Denken sind das eine – IT- und 
Medienkompetenz das andere. Vielleicht hätten wir der Bevormundung und Besserwisserei auch 
mehr entgegenzusetzen, wenn wir darin kompetenter wären.  
 

Ich möchte auch noch etwas zur schleichenden Marginalisierung der konservativen Orthopädie und 
Unfallchirurgie sagen.  
 

Das Thema mag ihnen wie ein alter Hut vorkommen, weil es bei solchen Gelegenheiten wie heute 
immer zu Sprache kommt.  
Selbst ein Weißbuch ist erschienen. Trotz dieser verbalen Schützenhilfe kommt die konservative 
Orthopädie und Unfallchirurgie nicht aus dem Jammertal.  
 

Sie wird weiter pulverisiert.  
Wenn es eine Liste für bedrohte Therapiearten gäbe, müsste die konservative Orthopädie und 
Unfallchirurgie dort verzeichnet sein.  
 



 

Warum kann uns das nicht kalt lassen?  
 

Es geht um die Zukunft unseres Facharztes. Der derzeitige Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie sollte beides können, operieren und konservativ behandeln.  
Wenn er aber nicht mehr konservativ behandeln kann, ist er das, was die Amerikaner einen 
„Orthopedic Surgeon“ nennen. Ein Techniker, der nur noch operiert. Kein deutscher Facharzt für 
Orthopädie und Unfallchirurgie. 
 

Um die Ernsthaftigkeit der Lage zu unterstreichen würde ich Sie gerne fragen:  
Können Sie noch konservativ behandeln?  
Wissen Sie noch, was zur konservativen Orthopädie und Unfallchirurgie gehört?  
Können Sie bei gegebenem Anlass noch eine Fraktur konservativ behandeln?  
Können Sie zwischen den einzelnen physiotherapeutischen Verfahren genau differenzieren. Wissen 
Sie was die jeweiligen Verfahren tatsächlich leisten und schreiben Sie differenzierte Rezepte?  
Die Antworten kennen nur Sie. 
 

Dabei werden jedes Jahr 37 Millionen Patienten wegen muskuloskelettaler Beschwerden von Haus- 
und Fachärzten ambulant versorgt. Je nach Wissen um die konservativen Inhalte vermutlich mehr 
oder weniger kenntnisreich. Nur rund zwei Millionen Patienten werden wegen muskuloskelettaler 
Beschwerden operiert.  Es gibt also einen riesigen Bedarf nach konservativen Therapien.  
An der Nachfrage liegt es also ganz und gar nicht.  
 

Was ist das Problem?  
 

Sie kennen die Antwort:  
Weil die konservativen Therapien nicht angemessen vergütet werden.  
Weil die Weiterbildung von Kliniken erbracht wird, die de facto kaum noch konservativ behandeln, 
da ihnen die Verfahren im Rahmen der Fallpauschalen überhaupt nicht vergütet werden.  
Je weniger Kollegen das volle Spektrum an konservativer Orthopädie und Unfallchirurgie 
beherrschen, desto weniger Kollegen stehen auch für die Weiterbildung zur Verfügung.  
Mangel zieht weiteren Mangel nach sich. Ein Teufelskreis.  
 

Vielleicht müssen wir auf die Frage, ob wir zu viel operieren, antworten: In Teilen Ja, weil wir für die 
konservativen Therapien nicht angemessen honoriert werden.  
 

Zum Preis eines gehobenen Haarschnitts pro Quartal lässt sich keine anspruchsvolle konservative 
Therapie durchführen. Auch hier sollten wir den Mut haben, auf alte Fragen neue Antworten zu 
geben.  
 

Ich bin der festen Überzeugung, dass bei der konservativen Orthopädie und Unfallchirurgie viel auf 
dem Spiel steht: Nämlich der breite Zuschnitt unseres Faches.  
Sonst wird man uns am Ende fragen: Sind Sie Techniker oder Arzt?  
Soweit sollten wir es nicht kommen lassen. 
 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
Ich wünsche Ihnen einen interessanten DKOU. 


