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Überversorgung in der gesundheitsversorgung 
entsteht, wenn Diagnostik und Therapie durchge-
führt werden, die aus medizinischen gründen nicht 
notwendig sind, keinen nutzen versprechen und 
unwirtschaftlich sind, vielleicht sogar schaden. Über-
versorgung hat viele ursachen: Fehlendes wissen-
schaftliches Denken, rituale, Überaktionismus, Hilf-
losigkeit, Vorenthalten von entscheidungsrelevanten 
informationen, vermeintliche juristische absicherung, 
erlösrelevanz usw. 

als eine lösung zur beseitigung der Überversor-
gung wird die Choosing-Wisely-initiative propagiert. 
Diese Kampagne hat in nordamerika ihren ursprung. 
medizinische Fachgesellschaften generieren Themen 
der Überversorgung und fertigen ToP-5-listen mit 

empfehlungen zur Vermeidung von Überversorgung 
mit Diagnostik und Therapie an (1). auch die größte 
amerikanische Verbraucherorganisation Consumer 
reports beteiligt sich und verteilt Choosing-Wisely-
Kärtchen mit den fünf wichtigsten Fragen, die Patien-
ten ihrem arzt stellen sollten: Do i really need this test 
or procedure? What are the risks and side effects? are 
there simpler, safer options? What happens if i don‘t 
do anything? How much does it cost, and will my 
insurance pay for it? (2). 

in Deutschland hat Choosing Wisely ebenfalls Fuß 
gefasst und wird mit etlichen artikeln und mitteilun-
gen im Deutschen Ärzteblatt und anderswo medial 
begleitet. Viele medizinische Fachgesellschaften wie 
die Dgim, Dggg, DgHo, Degam haben Projekte ge-
startet. Die aWmF hat sich unter dem motto „gemein-
sam klug entscheiden“ der Kampagne verschrieben, 
ein manual zum methodischen Vorgehen verfasst (3) 
und das einzugsgebiet der empfehlungen erweitert 
um unter- oder Fehlversorgung.

„Viel lärm“ ist zweifelsohne gegeben, aber steht 
diesem auch ein nutzen der Kampagne gegenüber? 
gemäß ersten analysen ist eben dieser fraglich. ein 
wissenschaftliches Team aus Österreich hat sich 
kürzlich die ToP-5-listen aus den uSa angeschaut und 
kommt zu der zentralen Schlussfolgerung, dass deren 
wissenschaftliche Vertrauenswürdigkeit bei einer 
bedeutenden anzahl unklar ist. Die methodischen 
grundlagen zur entwicklung von ToP-5-listen blieben 
zu entwickeln, so die empfehlung (4). im Choosing 
Wisely werden offensichtlich nicht die etablierten 
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methoden der evidenz-basierten medizin zur ent-
wicklung von empfehlungen für die Versorgung 
umgesetzt. eine kanadische arbeitsgruppe analysierte 
anhand der so genannten iPDaS-Kriterien (interna-
tional Patient Decision aid Standards) die materia-
lien, die Patienten im rahmen von Choosing Wisely 
Kanada zur Verfügung gestellt werden. nur zwei 
von insgesamt 24 informationsressourcen erfüllen 
vollumfänglich diese minimalkriterien für entschei-
dungshilfen (5). Die autoren schlussfolgern, dass die 
vorliegenden Choosing Wisely materialien zur Kom-
munikation mit Patienten zum zwecke der reduktion 
von Überversorgung sich keinesfalls als angemessene 
entscheidungshilfen qualifizieren. eine erste Trend-
analyse der Choosing Wisely Kampagne in sieben 
bereichen kommt zu enttäuschenden ergebnissen mit 
bestenfalls marginalen effekten auf die reduktion von 
Überversorgung (6). 

Warum sollte auch ausgerechnet eine solche Kam-
pagne wirken? Vermutlich dient Choosing Wisely am 
ehesten der imagepflege der Fachgesellschaften und 
bindet deren ressourcen. Choosing Wisely scheint 

eine nebelkerze zu sein, die von der Weiterentwick-
lung der echten implementierung der evidenz-basier-
ten medizin abhält. 

Kampagnen wie Choosing Wisely sind komplexe 
interventionen und sollten nach wissenschaftlichen 
Kriterien entwickelt, evaluiert und implementiert 
werden. Die Wirkungen und unerwünschten Wir-
kungen sind sorgsam zu evaluieren. es reicht nicht, 
im Vorher-nachher-Vergleich zu schauen, ob bei-
spielsweise weniger röntgenbilder gemacht wurden 
gemäß Choosing-Wisely-empfehlung. Selbst wenn 
dies der Fall wäre, hat möglicherweise zeitgleich die 
Häufigkeit von CT zugenommen.
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