
Martin Marianowicz kritisiert OP-Wut in Deutschland 

 

Bundesverband Jüdischer Mediziner e.V. lud zum Vortrag zum Thema Rückenschmerzen ein 

von Gitta Kleinberger 

 

„80 Prozent aller durchgeführten Rückenoperationen in Deutschland sind überflüssig“, 

behauptet Dr. med. Martin Marianowicz. Auf Einladung des Bundesverbands Jüdischer 

Mediziner e.V. in Düsseldorf referierte der international renommierte Orthopäde über die – 

wie er es nennt „OP-Wut“ in Deutschland. Kaum ein Mediziner hat sich in Deutschland so 

präzise auf den Rücken und seine Schmerzen spezialisiert wie der niedergelassene Arzt aus 

München. 1955 in Warschau geboren, kam er 1957 mit seiner Familie in die Bundesrepublik 

Deutschland und studierte Medizin in München, wo er sich frühzeitig auf den Bereich Rücken 

und Wirbelsäule spezialisierte. 

 

Seine eigenen jahrelangen Beschwerden durch zwei Bandscheibenoperationen in frühen 

Jahren führten dazu, sich intensiv mit der Anwendung von Schmerztherapien und der 

Notwendigkeit von Rückenoperationen auseinanderzusetzen.  Seine Kritik begründet er mit 

den Kosten, die durch Rückenschmerzen entstehen: jährlich bis zu 50 Mrd. €, davon allein 80 

Prozent durch Patienten mit chronischen Wirbelsäulen-Beschwerden. Daher muss die 

Linderung des Schmerzes im Vordergrund stehen, fordert er: „Den Schmerz lindern, damit der 

Patient die Heilung erlebt”. 

 

In seinem Vortrag stellt Marianowicz die hohen Kosten des Gesundheitssystems in 

Deutschland mit denen in Italien gegenüber. Liegen sie in Italien bei ca. 3.000 US-$ pro Kopf, 

sind sie in Deutschland bei weit über 4.000 US-$.  Dabei ist die Lebenserwartung in Italien mit 

82,8 Jahren um knapp 2 Jahre über der in Deutschland. Er sieht den Zwang der Krankenhäuser, 

die vorhandenen Betten effizient zu nutzen, als Grund für die hohe Anzahl an Operationen. 

Gibt es in England 2,9 Betten pro, sind es in der Schweiz 5 und Deutschland 8,2 Betten pro 

Einwohner. Auffällig sind in diesem Zusammenhang die Daten beim Ersatz von Hüftgelenken: 

rund 123.000 in der UK bzw. 107.000 in Italien gegenüber 250.000 in Deutschland (Studie 2016 

€stat). 

 



Marianowicz ist Rückenspezialist und greift die Operationsindustrie an, die Patienten unnötig 

oft zu Operationen rät. Die Zahl der operativen Eingriffe an der Wirbelsäule ist von 2007 bis 

2015 von 452.000 auf 772.000 Eingriffe pro Jahr gestiegen: Das bedeutet einen Zuwachs von 

71 Prozent. Ein großer Teil der Bandscheiben Operationen seien dabei laut Marianowicz 

medizinisch gar nicht notwendig: “Es gibt mehr Chancen im Casino zu gewinnen, als eine 

erfolgreiche Operation an der Wirbelsäule zu bekommen”, bemerkt er ironisch. 

Nicht zuletzt habe die Dichte der Operateure, die Nähe zum Krankenhaus und auch die Zahl 

der Kernspintomographen einen Einfluss auf die Rückenoperationen. So hat allein München 

fast mehr Kernspintomographen als ganz Italien. Und wo mehr operiert wird, steigen auch die 

Kosten: 10.000€ bei einer Rückenoperation gegenüber 35 € pro Quartal bei der ambulanten 

Behandlung. 

 

Keine neue Erkenntnis sind indes die Faktoren Zeit und Diagnose, bekennt Marianowicz. 

Schließlich lautete bereits 1981 das Ergebnis einer Examensfrage: 90 Prozent aller 

Bandscheibenvorfälle heilen spontan ab. Er fügt hinzu, dass 80 Prozent aller 

Rückenbeschwerden innerhalb von 6-12 Wochen verschwinden würden. Nehmen sich 

Patienten also zu wenig Zeit, ihre Schmerzen auszukurieren?  Für den Mediziner entsteht der 

Schmerz im Gehirn: „Die Schmerztherapie funktioniert durch Relativierung des Schmerzes und 

durch die genaue Erklärung des Röntgenbildes, auch im Gespräch mit dem Patienten“, erklärt 

er und schlussfolgert: „Man kann eine Diagnose erst stellen, wenn man weiß, was man sehen 

will“. 

 

"Die OP-Wut am Rücken in Deutschland ist organisierte Körperverletzung auf Kosten der 

Versichertengemeinschaft. Man ist nicht krank, nur weil der Körper altert. Heilung bedeutet 

daher auch, den Körper auf das Alter anzupassen“, lautet das Fazit von Dr. Martin Marianowicz. 

Gewiss hatte er im Publikum der Jüdischen Mediziner den ein oder anderen Kritiker seiner 

Thesen. Manch anderen hat der Vortrag aber auch nachdenklich gemacht. 


