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„Choosing wisely“ in der Orthopädie 

 

• 04/2012 „Choosing wisely campaign“ 
 

 

• 04/2012 „Choosing wisely campaign“ 
 American Board of Internal Medicine (ABIM) Foundation und Consumer Reports: 

 „Top five lists“ von 9 U.S.-amerikanischen Fachgesellschaften, darunter 

  American College of Surgeons: 

 „Avoid admission or preoperative chest X-rays for ambulatory patients with 

  unremarkable history and physical exam.“ 

• 02/2013 
 17 weitere U.S.-amerikanische Fachgesellschaften präsentieren „Top five lists“ 



„Choosing wisely“ in der Orthopädie 

 

• 09/2013 AAOS 
 

 

 

• 09/2013 AAOS 
 

– Avoid performing routine post-operative deep vein thrombosis ultrasonography 
screening in patients who undergo elective hip or knee arthroplasty. 

– Don’t use needle lavage to treat patients with symptomatic osteoarthritis of the knee for 
long-term relief.  

– Don’t use glucosamine and chondroitin to treat patients with symptomatic osteoarthritis 
of the knee.  

– Don’t use lateral wedge insoles to treat patients with symptomatic medial compartment 
osteoarthritis of the knee. 

– Don’t use post-operative splinting of the wrist after carpal tunnel release for long-term 
relief.  

 



„Choosing wisely“ in der Orthopädie 

 

• Heute: 23 Empfehlungen unter dem Stichwort Orthopädie 
 

– Avoid X-ray evaluation of the foot and ankle without standing (weightbearing) 
in the absence of injury. 

– Don’t perform surgery for plantar fasciitis before trying six months of non-
operative care. 

– Don’t use shoe inserts for symmetric flat feet or high arches in patients without 
symptoms. 

– Don’t screen adolescents for scoliosis. 

– Don’t recommend bed rest for more than 48 hours when treating low back 
pain. 

 

 

 

 



„Choosing wisely“ in der Orthopädie 

 

• Heute: 23 Empfehlungen unter dem Stichwort Orthopädie 
 

– Don’t recommend advanced imaging (e.g., MRI) of the spine within the first six 
weeks in patients with non-specific acute low back pain in the absence of red 
flags. 

(North American Spine Society) 
 

– Don’t obtain imaging (plain radiographs, magnetic resonance imaging, 
computed tomography [CT], or other advanced imaging) of the spine in 
patients with non-specific acute low back pain and without red flags. 

(American Association of Neurological Surgeons and Congress of Neurological 
Surgeons) 

 

– 4 weitere, ähnlich lautende Empfehlungen von 4 verschiedenen Fach-
gesellschaften 

(American Society of Anesthesiologists – Pain Medicine, American College of 
Occupational and Environmental Medicine, American Acadamy of Family Physicians, 
American Collage of Physicians) 



„Red flags“ in der NVL Kreuzschmerz 2010 



NVL Nicht-spezifischer Kreuzschmerz 2017 
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NVL Nicht-spezifischer Kreuzschmerz 2017 



• 02/2015 AWMF beschließt „Ad hoc Kommission“: 

 
  

„Choosing wisely“ in Deutschland 

• 02/2015 AWMF beschließt „Ad hoc Kommission“: 

 „Gemeinsam klug entscheiden“ 

• 10/2015 Berliner Forum: 

Pilotprojekt NVL Nicht-spezifischer Kreuzschmerz 

  



NVL Nicht-spezifischer Kreuzschmerz 2017 



• Recherche in den deutschen Fachzeitschriften für Orthopädie 
und Unfallchirurgie: 

• Suchbegriffe: 

– „choosing wisely“ 

– „klug entscheiden“ 

„Choosing wisely“ in O&U in Deutschland 



Suchergebnisse 

• „Der Orthopäde“:  kein Beitrag 
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Suchergebnisse 

• „Der Orthopäde“:  kein Beitrag 

• „Der Unfallchirurg“: kein Beitrag 

• „Z. Orthop. Unfall.“: kein Beitrag 

• „OUMN“:   4 Fundstellen 
     (für 2 Ereignisse)    



OUMN 2015 – Heft 5 

• Bezugnahme auf die 02/2015 

     von der AWMF beschlossenen 

     „Ad hoc Kommission“  

 

 

 

 

 

 



OUMN 2015 – Heft 5 

• Bezugnahme auf die 02/2015 

     von der AWMF beschlossenen 

     „Ad hoc Kommission“  

 

 

 

 

 

 

 

• Hinweis zur Sitzung am DKOU 10/2015 



DKOU 2015 

• Sitzung am 21.10.2015 

 Nichtspezifischer Rückenschmerz – häufig Behandlungen 
ohne nachweislichen Nutzen 

 Operative Versorgung von Bandscheibenvorfällen ohne 
Beeinträchtigung neuraler Strukturen (RM, Nervenwurzel) 

 Gute Aufklärung bei Bandscheibenvorfall führt zu einer 
Reduktion der Eingriffszahlen um 22% 



OUMN 2016 – Heft 5 

• Editorial vor DKOU 2016 



OUMN 2016 – Heft 6 

• DKOU 2016 „Choosing Wisely und Shared Decision Making“ 

 
Prof. Dr. F.U. Niethard berichtet:  

• Rundtisch-Gespräch mit Vertretern der Patientenverbände 

• Vom paternalistischen Modell zum „shared decision making“ – der „mündige 
Patient“   

• „shared decision making“ sollte der Vorzug gegeben werden 

• „choosing wisely“ wendet sich überwiegend an den Arzt 

 

„Widerspruch“ zu: 

• „(The lists) … represent specific, evidence-based recommendations clinicians and 
patients should discuss.“ 

• „ … to engage in this important discussion.“ 

 

 

 



Zusammenfassung 

 

• Zeitliche Entwicklung von „Choosing wisely“ in O&U 

• „work in progress“ oder „seichte Welle“? 

• Abweichung von der ursprünglichen Zielsetzung / 

 Anpassung an nationale Gegebenheiten: 

– Überversorgung 

– Unterversorgung 



AGA-Kongress 09/2017 

 

 

 



Pressemitteilung der AGA 



Persönliche Anmerkung 

• „Choosing wisely“ in der Bildgebung 

• Konventionelle Aufnahmen bei: 

– V.a. Coxarthrose 

– V.a. Gonarthrose 



Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit! 

Hessing Stiftung 

Hessingstr. 17 

86199 Augsburg 
 
T  0821 9090 

Mail: info@hessing-stiftung.de 
www.hessing-stiftung.de 



Impressionen 



Hofrat Friedrich von Hessing 

• Hofrat Friedrich von Hessing (1838-1918) 

• 13. Kind von Johann Georg Hessing 
(Hafner) und Maria Barbara Hessing 
(Hebamme) aus Schönbronn (Landkreis 
Rothenburg ob der Tauber) 

• Tischlerlehre / Orgelbauer bei Georg 
Friedrich Steinmeyer 

• Gründung der Heilanstalt am 15. Juni 
1868 

• „erster Orthopädiemechaniker der Welt“ 

• „Hofrat Friedrich Hessing‘sche 
orthopädische Heilanstalt zu Göggingen-
Augsburg“ seit 1918 


