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LEBEN

Ratgeber

Wann ist eine
Untersuchung unnötig?

von Rico Stocker
Allgemeinmediziner mit
eigener Praxis in Davos

D ie meisten Untersuchungen werden in der
Medizin angeordnet, um bei entsprechenden
Symptomen zu einer klaren Diagnose zu

gelangen.Aber viele Abklärungen muss man
ehrlicherweise anders begründen.

Die Angst etwas zu verpassen
In den USA,wo eine andere Rechtspraxis herrscht
als in der Schweiz, rechnet man damit, dass 28 Pro-
zent der Untersuchungen aus Angst etwas zu ver-
passen angeordnet werden.Die Gefahr, dass man als
Arzt plötzlich eine Klage am Hals hat, ist latent vor-
handen. So geht es bei der sogenannten defensiven
Medizin nicht in erster Linie um das Wohl des
Patienten, sondern auch um das Wohl des Arztes
und, dass dieser selber ruhig schlafen kann. Eine
Abklärung wird angeordnet,weil der Arzt sich
absichern möchte, um vor rechtlichen Schritten
geschützt zu sein, auch wenn für den Patienten kein
direkter Nutzen erwartet wird. Solche unnötigen
Untersuchungen steigern die Kosten oder setzen
Patienten einem potenziellen Risiko aus.Natürlich
ist es für einen Arzt und seinen Ruf unangenehm,
wenn er offensichtlich etwas verpasst hat.Medizin
ist aber keine exakte Wissenschaft, jeder Mensch ist
anders und ein Restrisiko, etwas zu übersehen, be-
steht immer.

Komplexe Sachverhalte
Untersuchungen bringen dem Arzt oder dem Spital
Geld und ein teuer investiertes Gerät sollte amorti-
siert werden.Wer als Arzt nur redet wie ein Psychia-
ter, hat für seinen Zeitaufwand einen lukrativeren
Tarifansatz als ein Hausarzt, der allein vom Sprech-
zimmer nicht leben kann. So müssen Abklärungen
gemacht werden, die zusätzlich verrechnet werden
können.Allerdings gibt es bei den Hausärzten kaum
mehr Untersuchungen, die finanziell einschenken
wie bei Spezialisten.

Einige Untersuchungen werden auch klar vom
Patienten gewünscht und müssen vom Arzt in der
Regel bewilligt oder geleistet werden, um den
Patienten nicht gleich in die Arme des nächsten
Kollegen zu treiben. So entstehen Abklärungen auf
Wunsch des Patienten,wobei der Arzt diese anord-
net, um sich vor rechtlichen Folgen abzusichern.Da-
bei wird meist kein Resultat erwartet, das dem
Patienten etwas bringt. Bei verständigen Patienten
ist es die Pflicht des Arztes die Vor- und Nachteile
einer Untersuchung darzulegen.Der informierte
Patient entscheidet sich darum nicht selten dafür,
auf eine unnötige Untersuchung zu verzichten.
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Noch acht Tage bis zum
neuen Bond-Abenteuer
Im Smoking und betont lässig, zwei wunderschöne Frauen in den Armen: So muss James Bond
aussehen, so posierte Daniel Craig bei der «Spectre»-Weltpremiere in London mit Monica Bellucci
und Léa Seydoux. In der Schweiz läuft das neuste 007-Spektakel nächste Woche an.

Die Aushängeschilder von «Spectre»: Léa Seydoux, Daniel Craig und Monica Bellucci (von links) haben im neuen Bond tragende Rollen inne. Bild Andy Rain/Keystone

von Teresa Dapp (sda)

Zwischen Hunderten Premieren-
gästen flanierte am Montagabend
auch der Österreicher Christoph
Waltz über den roten Teppich, der
den Bösewicht im neusten Bond-

Abenteuer spielt. «Es ist ein Familienunter-
nehmen», sagte der zweifache Oscar-Preisträ-
ger dem Sender Channel 5 über das Gefühl, in
der über 50 Jahre alten Kult-Reihe mitzuspie-
len.Zeitgleich mit der Premiere lief «Spectre»,
der 24. offizielle Bond-Film, auch in den bri-
tischen Kinos an. In der Schweiz ist es am
5.November so weit.

Erfolgreiches Gespann
Mit auf dem Teppich waren in London auch
PrinzWilliam,seine Frau Kate in einem hellen,
langen Kleid und Prinz Harry, der weiterhin
Bart trägt.Vor drei Jahren bei «Skyfall» waren
Prinz Charles und seine Camilla dabei. James
Bond und das britische Königshaus,das ist ein
erfolgreiches Gespann. Seit 1962 ist Agent 007
im Geheimdienst ihrer Majestät unterwegs,
die Olympiafeier 2012 eröffneten Bond und
die Queen mit einem gemeinsamen Video,
und nun sorgen die Royals für die Extra-

portion Glamour bei der «Spectre»-Welt-
premiere.

Grammy-Preisträger Sam Smith, der mit
«Writing’s On TheWall» den Titelsong beisteu-
ern durfte, freute sich allerdings auf einen
ganz anderen Premierengast am meisten:
«Ich werde mich verbeugen, wenn ich sie
sehe», sagte er über Kollegin Shirley Bassey
(78), die «Goldfinger» und andere Bond-Song-
Klassiker gesungen hat und in goldener Robe
ebenfalls über den Teppich schritt. Ben Whi-

shaw,der als Tüftler Q seit «Skyfall» Bond mit
Autos und anderer Agenten-Ausrüstung ver-
sorgt,erklärte das Erfolgsrezept der 007-Filme:
«Man weiss,was man bekommt, aber es ist je-
des Mal ein bisschen anders.» Den Helden,der
im Kugelhagel, in einem einstürzenden Haus
und unter Folter cool bleibt: Daniel Craig ach-
tet stets darauf, dass die Manschetten unterm
Jackett ordentlich sitzen.Die schönen Frauen,
die Bond verfallen: Witwe Lucia Sciarra (Moni-
ca Bellucci) und PsychologinMadeleine Swann
(Léa Seydoux) haben jede auf ihre Art Stil und
Courage.

Seit Wochen ist das ganze Produktions-
team auf Werbetour, denn die Erwartungen
sind gewaltig.«Skyfall» vor drei Jahren war so
kommerziell wie kein Bond zuvor, «Spectre»
war mit angeblich rund 300 Millionen Fran-
ken Produktionskosten noch teurer als sein
Vorgänger.Kritik Seite 16

FRAGE DES TAGES
Ist James Bond für Sie der
grösste Filmheld aller Zeiten?
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr ab:
suedostschweiz.ch

300
Millionen Franken
Mehr als das aktuelle Abenteuer
«Spectre» hat noch kein James-
Bond-Film gekostet. Beim Vorgänger
waren es zwar auch fast 300Millionen
– allerdings hat «Skyfall» bis dato
auch rund 1,1 Milliarden eingespielt.

Jeden Mittwoch
ab 18.30 Uhr auf
TV Südostschweiz

tv.suedostschweiz.ch

Talk mit
Strauch


