
Sobald eine Patientin ihre Therapieemp-
fehlung erhält, kommt schon von allen 
Seiten der Rat: „Du solltest Dir auf jeden 
Fall eine Zweitmeinung einholen“. Mam-
ma Mia! fragte den Gynäkoonkologen 
Prof. Dr. Ingo J. Diel, was er über das 
Thema „Zweitmeinung“ denkt.

Prof. Dr. Ingo J. Diel: Fast jeden Tag 
sitzen Patientinnen mit Brustkrebs in 
meinem Arbeitszimmer und möchten von 
mir eine Zweitmeinung zu ihrem Krank-
heitszustand, zu geplanten Therapien 
oder alternativen Behandlungsmöglich-
keiten. Das ist immer eine große Heraus-
forderung, denn ich muss mich durch 
unzählige Arztbriefe und Befundberichte 
arbeiten und muss herausfi nden, was 
die Patientin möchte. Die wenigsten 
sind sich darüber im Klaren, dass eine 
„Zweitmeinung“ auch die Erwartungen 
enttäuschen und die eigene Lebenssitu-
ation noch komplizierter machen kann.

Grundsätzlich sollte das Verhältnis zwi-
schen Arzt und Patient von Vertrauen 
geprägt sein. Vertrauen beschreibt ein 
zwischenmenschliches Verhältnis, das es 
ermöglicht, gemeinsam zu planen und 
zu arbeiten, ohne ständig von Zweifel 
und Misstrauens geplagt zu sein. Wenn 
das Vertrauen von gegenseitiger Sym-
pathie getragen wird, ist das der Sache 
dienlich, ist aber keine zwingende Vo-
raussetzung. Der Patient erwartet von 
seinem Arzt Wissen, Kompetenz und 
Erfahrung und die Befähigung, daraus 
die richtigen Entscheidungen abzuleiten. 
Fühlt der oder die Kranke sich in seinen 
Erwartungen bestätigt, braucht er –offen 
gestanden- auch keine Zweitmeinung. 
Um es mit den Worten einer meiner 
Patientinnen zu sagen: „Wenn ich im 

Supermarkt eine Wurst gekauft habe, 
muss ich sie auch nicht mikrobiologisch 
untersuchen lassen, bevor ich sie esse. 
Ich vertraue darauf, dass sie mir keinen 
Schaden zufügt“. Das mag ein banales 
Beispiel sein im Vergleich zu lebensbe-
drohlichen Erkrankungen, bringt es aber 
auf den Punkt, zumal es in der Medizin 
auch oft „um die Wurst geht“.

Aber die Zeiten haben sich geändert. 
Kaum eine Patientin kommt unvorbereitet 
zu einer Zweitmeinungsberatung. Neben 
Angehörigen, Freunden und Betroffenen 
aus Selbsthilfegruppen sind es die Medi-
en und das Internet, die die Patientinnen 
nutzen, bevor Erst- und Zweitmeinungen 
von ärztlicher Seite eingeholt werden. 
Viele Kollegen sehen im Internet eine 
Bedrohung ihrer Kompetenz und fürchten 
die daraus resultierenden kontroversen 
Diskussionen. Ich glaube jedoch, dass 
es leichter ist, mit einer mündigen und 
informierten Patientin zu sprechen. Das 
große Problem liegt vielmehr darin, 
dass kein Patient in der Lage ist, aus der 
Fülle der einzelnen Informationen eine 
Gesamtansicht zu gewinnen, aus der er 
die richtigen Schlüsse ziehen kann. Diese 
Aufgabe fällt weiterhin dem erfahrenen 
Therapeuten zu. Im Deutschen gibt es das 
Sprichwort: „dass man vor lauter Bäumen 
den Wald nicht mehr sieht“. Ich sehe mei-
ne Aufgabe darin, meinen Patientinnen 
einen Weg durch den Wald zu zeigen.

Die Gefahr der Zweitmeinung liegt in 
einem anderen Bereich. Patientinnen 
verwechseln die Medizin mit einer 
Naturwissenschaft. In der Mathematik 
sind vier und vier immer acht, egal wo 
man wohnt oder was man glaubt. In der 
Medizin, die natürlich auch auf der Na-

turwissenschaft aufbaut, ist das anders. 
Da gibt es unterschiedliche Erfahrungen 
und Meinungen in der Behandlung eines 
so komplexen Lebewesens, wie es der 
Mensch darstellt. Zwar beruhen Therapie-
empfehlungen sehr häufi g auf Leitlinien, 
die die Ergebnisse aus klinischen Studien 
refl ektieren (evidenz-basierte Medizin), 
aber diese Erkenntnisse beziehen sich 
auf „standardisierte“ Patienten und nicht 
auf „Individuen“. Je weiter fortgeschrit-
ten eine Brustkrebserkrankung ist, umso 
weniger Studienergebnisse gibt es für 
eine Behandlungsempfehlung, und umso 
unterschiedlicher können Meinungen und 
Empfehlungen sein. Das Schlimmste, was 
aber einer Patientin in einer solchen Situ-
ation geschehen kann, ist, dass sie sich 
entschließt, neben einer Zweitmeinung 
noch eine Dritt-, Viert- oder Fünftmei-
nung einzuholen. Dann verliert sie nicht 
nur das Vertrauen in einen bestimmten 
Arzt, sondern in die gesamte Medizin 
und den Glauben, dass jedem Menschen 
in irgendeiner Form medizinische Hilfe 
gegeben werden kann. 
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