
Pressekonferenz „Zwischenbilanz Ärztliche Zweitmein ung – jetzt neu 
auch bei Urologie“ am 24. Mai 2011 in Stuttgart  

 
 

- Zitate der Referenten - 
 
 
 
Dr. Rolf Hoberg, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg: 

 
„Immer mehr Patienten möchten bei Fragen zur Diagnostik, Therapie und 
möglichen Risiken und Nebenwirkungen der Therapie aktiv an den 
Entscheidungen beteiligt sein. Sie wünschen vertiefte Informationen zur 
Behandlung und möglichen Alternativen.“ 
 
„Seit 01. Juli 2009 unterstützt die AOK Baden-Württemberg deshalb ihre 
Versicherten bei der Einholung einer ärztlichen Zweitmeinung in den 
Bereichen Orthopädie und Onkologie. Sie unterstützt und begleitet unsere 
Versicherten in  krankheitsbedingt schwierigen Lebens- und 
Entscheidungssituationen. Im Vordergrund steht hierbei die Weichenstellung 

für alternative Therapieoptionen.“ 
 
„Bis heute gab es über 1.900 Zweitmeinungsanfragen. Jede Dritte davon wurden einem 
Zweitmeinungsexperten zur Begutachtung vorgestellt.“ 
 
„Eine Ärztliche Zweitmeinung verbessert nachweislich den Therapieverlauf. Im Bereich der 
Orthopädie gab es bei rund 40 Prozent der Begutachtungen ergänzende bzw. alternative 
Therapievorschläge, im Bereich der Onkologie bei rund 33 Prozent. In der Regel konnten die 
Versicherten sehr gut akzeptieren, wenn das Votum der Experten nicht nach ihren Wünschen 
und Heilungserwartungen ausgefallen war.“  
 
„Versicherte und Experten sind sehr zufrieden mit der Ärztlichen Zweitmeinung. Laut einer 
Umfrage würden mehr als 90 Prozent aller Versicherten die „Ärztliche Zweitmeinung“ einem 
Freund oder Bekannten, der ähnliche gesundheitliche Probleme hat, weiterempfehlen.“ 
 
 
 
Dr. Christopher Hermann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-
Württemberg: 
 

„Jährlich werden beim AOK-Care-Telefon rund 1.300 Anfragen zu 
urologischen Gesundheitsproblemen beantwortet. Krankheiten des 
Urogenitaltraktes sind somit unter den Top 10 der nachgefragten 
Hauptdiagnosen am AOK-Care-Telefon. Der Bereich Urologie ist deshalb eine 
weitere wichtige und sinnvolle Ergänzung zu den bereits bestehenden 
Angeboten Onkologie und Orthopädie.“ 
 
„Die Einführung der Zweitmeinung für den Bereich Urologie ist auch eine 
Konsequenz des demographischen Wandels in unserer Gesellschaft: Er wird 

zu einer Zunahme von „Alterskrankheiten“ wie Benignes Prostatasyndrom (BPS), 
Tumorerkrankungen und Inkontinenz führen.“ 
 



 
 
 
„Wir rechnen pro Woche mit ca. 10 – 15 Zweitmeinungs-Anfragen zum Thema Urologie.“  
 
„Die häufigsten urologischen Erkrankungen sind Tumorerkrankungen. Nach Prostata- und 
Harnblasenkarzinom ist der Nierentumor das dritthäufigste urologische Tumorleiden. Für 
urologische Leistungen hat die AOK Baden-Württemberg im Jahr 2008 über 170 Millionen Euro 
ausgegeben.“ 
 
„Die Auswahl der Experten für die Zweitmeinung erfolgt ausschließlich unter Berücksichtigung 
fachlicher Leistungsschwerpunkte und angemessener regionaler Verteilung. Alle für das Projekt 
„Ärztliche Zweitmeinung“ gewonnenen Experten haben langjährige profunde Kenntnisse auf 
Ihrem Gebiet.“  
 
„Die Unterstützung und Angebotsstruktur sind so gestaltet, dass mit dem Einholen einer 
Zweitmeinung kein Misstrauensvotum - insbesondere gegenüber dem erstdiagnostizierenden 
Arzt - verbunden ist. Dieser wird grundsätzlich in das Verfahren mit einbezogen. Die 
Vertrauensbasis im Arzt- Patientenverhältnis schließt die Kommunikation zwischen Zweitmeiner 
und erstdiagnostizierendem Arzt ausdrücklich ein, sodass von vornherein jeder Anschein eines 
"Misstrauensvotums" vermieden wird.“  
 
 
 
Prof. Dr. med. Ulrich Wetterauer, Ärztlicher Direktor der Klinik für Urologie des 
Universitätsklinikums Freiburg und Zweitmeinungsexperte „Urologie“ 
 

„Ich begrüße es außerordentlich, dass die AOK Baden-Württemberg auf dem 
Gebiet der Urologie eine ärztliche Zweitmeinung etabliert. Aus meiner über 
30-jährigen Berufserfahrung bin ich davon überzeugt, dass dies für viele 
Patienten den Therapieverlauf verbessert.“ 
 
„Bösartige Erkrankungen von Prostata, Nieren, Harnblase und Hoden 
gehören mit zu den häufigsten Krebserkrankungen des Mannes. Durch den 
demographischen Wandel mit einer weiter zunehmenden Lebenserwartung 
des Menschen in Deutschland erlangen viele Erkrankungen eine andere 
Wertigkeit und auch andere Behandlungsformen: so sterben heute mit der 
zunehmenden Lebenserwartung immer mehr Männer nicht mit einem 

Prostatakrebs sondern an einem Prostatakrebs.“ 
 
„Fortschritte im Bereich der Medizintechnik und der medikamentösen Behandlung kommen 
heute sehr schnell dem Patienten zu Gute. Die Behandlung der Harninkontinenz von Frau und 
Mann, neue Medikamente bei Tumorerkrankungen oder große technische Fortschritte bei der 
Steinbehandlung führen zu besseren Ergebnissen aber auch zu einem breiteren Spektrum an 
Behandlungsmöglichkeiten.“  
 
„Wer die Wahl hat, hat die Qual der Entscheidung und ist auf eine ausgewogene ärztliche 
Empfehlung angewiesen. Die Therapie sollte sich am Befund und dem Patientenwunsch 
orientieren und den nationalen und internationalen Leitlinien der Fachgesellschaften folgen. Für 
komplexe Krankheitsbilder müssen deshalb verschiedene Fachdisziplinen zusammenarbeiten 
und eine gemeinsames Behandlungskonzept diskutieren. Freiburg ist dafür als eines der fünf 
von der Deutschen Krebshilfe geförderten Tumorzentren beispielhaft.“ 
 



Prof. Dr. med. Stefan Kessler , Chefarzt der Orthopädischen Klinik Sindelfingen (OKS), 
Klinikum Sindelfingen-Böblingen und Zweitmeinungsexperte „Orthopädie“ 
 

„Die demographische Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland lässt 
ein weiteres starkes Anwachsen der Fallzahlen von Patienten mit 
Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates erwarten. Dies sind vor 
allem degenerative Schädigungen an Knochen, an Muskeln, Sehnen, 
Bändern und den Gelenken, die neben funktionellen Einschränkungen starke 
Schmerzen verursachen können.“ 
 
„Degenerativen Veränderungen am Stütz- und Bewegungsapparat per se 
müssen nicht unbedingt therapiert werden. Die Entscheidung zur 
therapeutischen Intervention sollte ganz wesentlich vom Leidensdruck des 

Patienten abhängig gemacht werden – von seinen funktionellen Einschränkungen und seinem 
Schmerzausmaß – dies in Verbindung zu den objektiv erhobenen Befunden.“  
 
„Unser zunehmend auf  Ökonomisierung getrimmtes Gesundheitssystem verbunden mit der 
stetigen Fallzahlsteigerung erhöht den Kosten- und den Zeitdruck jedes darin Tätigen. Dies kann 
dazu führen, dass Patienten nicht das notwendige Ausmaß an Zeit und alternativer 
Behandlungsberatung erfahren.“  
 
„Hier greift das System der ärztlichen Zweitmeinung, welches jedem Patienten die Möglichkeit 
gibt, sich erneut ausführlich sein medizinisches Problem erläutern und ggf. alternative Therapie-
Optionen aufzeigen zu lassen.“ 
  
„Insbesondere ermöglicht die Vorstellung im Rahmen der ärztlichen Zweitmeinung auch eine 
erneute Überprüfung, ob tatsächlich eine strikte Fokussierung auf den vorhandenen 
Leidensdruck des Patienten erfolgt ist, weg von den „objektiv“ erhobenen Befunden, die bei 
fehlendem Leidensdruck  keiner Therapie bedürfen bzw. keiner Therapie zugeführt werden 
sollten!“ 
 


