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Was ist richtige Behandlung?
Früher einmal war die richtige Behandlung eine, die
man über seine Erfahrung
als in der Regel zum Erfolg
führend angesehen hat.
Hinzu kam die Erfahrung
medizinischer Autoritäten,
die allein oder im Konsensus mit anderen Autoritäten zustande dargestellt
wurde. Später traten auch
Studienergebnisse hinzu.
Alles fand sich in Lehrbüchern oder Behandlungsempfehlungen.
Die Erfahrung, die man
bei der Behandlung bestimmter Erkrankungen oder Beschwerden als behandelnder Arzt gemacht hat, ist bei vielen Fragestellungen heute in den Hintergrund allein schon deswegen getreten, weil Erfahrung trügerisch sein kann – wie wir aus Studien
mit diskrepanten Ergebnissen zu unserer Erfahrung immer wieder sehen müssen. Zudem sind die Zielsetzungen, also das, was
man mit Behandlung erreichen will, heutzutage oft auf so seltene Ereignisse bezogen bzw. sind es gar noch Ereignisse, die in
mehreren Jahren erst auftreten – oder eben nicht auftreten –,
dass dies mit Erfahrungen nicht mehr fassbar ist.
Erfahrung, biologische Plausibilität bzw. pathophysiologische Erklärungsmodelle treten damit faktisch zunehmend in
den Hintergrund, wenn es um die „richtige Behandlung“ geht.
Nun ist aber der Prozess der Extraktion einer „richtigen Behandlung“ aus Studien weitaus weniger eindeutig, als man auf
den ersten Blick meinen mag. Die Experten des Themas verweisen dann häufig auf die Behandlungsempfehlungen, die
über gute randomisierte Studien, möglichst doppelverblindete, zustande gekommen sind. Dies ist in der Logik auch richtig
so, nur kommt man in folgende Situation: Für einen eher kleinen Teil aller relevanten Behandlungsfragen gibt es überhaupt
derartige Studien. Und wenn solche vorliegen, so basieren sie
häufig auf unterschiedlichen Kollektiven in den jeweiligen
Studien, sodass die Studienergebnisse nicht immer einheitlich
sind.
Aber es gibt noch ein anderes Problem: Wenn Studien nur
für bestimmte Therapieziele, z. B. die Beeinflussung eines Blutdruckes bis zu einem bestimmten Bereich der Senkung, durchgeführt wurden, dann bleibt die Frage offen, was für den nicht
untersuchten Bereich, also z. B. für noch niedrigere Blutdruckwerte zu gelten hat – wissen wir doch, dass das Risiko ab einem

bestimmten Wert aufwärts stetig steigt. Damit wird doch plausibel, dass jede weitere Senkung über diejenige hinaus, welche
in einer Studie erfolgte, auch eine Verbesserung des Risikos beinhalten müsste. Allerdings gilt eine erhebliche Einschränkung: Die Nebenwirkungen der Behandlung könnten ab irgendeinem Punkt größer als der Erfolg sein, sie könnten sogar
ab einem bestimmten Behandlungsbereich zunehmen. Damit
ist klar: Hierfür brauchte man eigentlich Studien, um die „richtige Behandlung“ kennenzulernen.
Nur wenn es diese Studien nicht gibt, soll man dann auf die
Studien warten, zumindest keinerlei Empfehlung abgeben?
Oder soll man sich auf Studien geringerer Qualität auch verlassen, z. B. solchen, die Untergruppenauswertungen vorgenommen haben? Die Gruppe von Patienten einer Studie, die mit
Blutdrucksenkungen unterhalb des erreichten Mittelwertes der
Gesamtgruppe unter einer Therapie ankam, mag ein geringeres
Risiko für Folgeerkrankungen des Hochdrucks haben. Nur sind
solche Untergruppen-Auswertungen nicht so zuverlässig –
selbst wenn sie im Einklang mit dem stehen, was epidemiologisch zu erwarten ist. Dies alles ist zudem immer noch bei
gleichzeitiger Betrachtung der Schadensseite nur zu diskutieren.
Hinter den beiden Argumentationen verbergen sich zwei
unterschiedliche Grundpositionen, wie mit Studien-Evidenz
umzugehen ist: Einmal ist es die Haltung, dass nur das empfohlen werden kann, was in einer guten Studie mit Nutzen belegt
ist. Dies werde immer am sog. primären Endpunkt festgemacht; hierfür sei die gesamte statistische Berechnung ausgelegt. Subgruppenanalysen, später gar eingeführte Untersuchungsziele seien nicht – selbst, wenn statistisch signifikant
– legitime Argumentationsbasis für Empfehlungen.
Auf der anderen Seite steht die Haltung, mit größerer Flexibilität und Nutzung anderer Dimensionen von Evidenz – z. B.
Epidemiologie und biologische Plausibilität – umzugehen, da
man nur damit in der Praxis handlungsfähig bleibe. Man könne ja die größere Unsicherheit einer Empfehlung auch im Evidenz-Level ausdrücken.
Wichtig ist innerhalb solcher Argumentationen, die Konsistenz der eigenen Position zu halten. Man kann nicht dann,
wenn man etwas so findet, wie man sich es wünscht, die eine
Position einnehmen, ein anderes Mal, wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, es anders halten.
Deutlich sein dürfte, dass die „richtige Behandlung“ selbst
zwischen denjenigen, die evidenzbasierte Medizin nutzen, primär nicht eindeutig zu bestimmen ist.
Ihr Harald Abholz
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DEGAM-Benefits
Ausgewählt und verfasst von Prof. Dr. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP, Göttingen

Cayennepfeffer gegen Herzinfarkt

sondern um einen Hilferuf. „Falls sich
ein Arzt unter den Reisenden befindet,
kommen Sie bitte dringend in den Wagen 12".
In Anbetracht Ihrer Erfahrung, dass
offenbar in jedem schnellen Zug mindestens eine Ärztin oder ein Arzt zu finden ist, und sich bei der Ankunft am
Platz eines hilfesuchenden Patienten die
KollegInnen entweder auf die Füße treten oder gleich verabschieden, überlegen Sie für einen Augenblick, ob Sie
sich tatsächlich auf den Weg machen
sollen. Sie blicken sich verstohlen um,
ob einem Ihrer Mitpassagiere (z. B. anhand Ihrer Lektüre der ZFA) schon aufgefallen sein könnte, dass Sie (Haus)Arzt
sind. Sie schütteln diesen unbotmäßigen Gedanken aber rasch ab und ent-

schließen sich, mutig voranzuschreiten,
um einem in Not geratenen Mitmenschen Ihre Hilfe anzubieten.
Gerade noch rechtzeitig fällt Ihnen
ein, dass Sie außer Ihrer Reisetasche keinerlei Hilfsmittel, geschweige denn einen Arztkoffer dabei haben. Sie lassen
sich aber nicht entmutigen, greifen
nach Ihrer Tasche und sagen sich auf
dem Wege, dass ein rechter Hausarzt
eben auch einmal ohne ärztliches
Werkzeug auskommen und nur seine
fünf Sinne einsetzen müsse.
Im Wagen 12 empfängt Sie ein
sichtlich besorgter, aber angesichts
Ihrer ausgestrahlten Zuversicht erleichterter Zugchef. „Kommen Sie
schnell“, sagt er, „dem Reisenden
geht es schlecht“. Offensichtlich sind
Sie der erste Kollege vor Ort ...
In einem der Abteile finden Sie
einen
blassen,
übergewichtigen
Mann von Mitte fünfzig mit kleinen
Schweißperlen auf der Stirn und einer beschleunigten Atmung. Auf die
Frage nach seinen Beschwerden fasst
er mit seiner geballten Hand auf sein
Brustbein. Starke dumpfe Schmerzen
... zum ersten Mal in seinem Leben ...
die seien einfach so gekommen. Sie
fühlen seinen Puls am Handgelenk:
schwach, aber regelmäßig. Keine Frage,
der Patient hat pektanginöse Beschwerden, vielleicht einen Herzinfarkt.
Sie sagen dem Zugchef, er möge bitte
sofort 112 wählen, einen Notarztwagen
alarmieren und den Zug an einem vereinbarten Ort zum Halten bringen.
Und dann fassen Sie in Ihre mitgebrachte Tasche und greifen nach der
Creme mit dem Cayennepfeffer, die Sie
als bandscheibengeplagter Mensch immer bei sich tragen (Handelsnamen in
Deutschland z. B. Hot Thermo Dura C
Creme, Rheumamed Salbe, Finalgon
Capsicum Creme, Advel Thermobalsam). Sie sprechen leise mit dem Patienten, öffnen sein Oberhemd ... drücken
auf die Tube und verteilen einen dicken

10 cm langen Salbenstreifen auf seinen
Bauch.
Wie bitte? Pfeffercreme auf den
Bauch eines Patienten mit mutmaßlichem Herzinfarkt? Wohl eine durch
Arztromane induzierte Leerlaufhandlung ...
Nein, liebe Leserinnen und Leser,
auch wenn diese Schilderung vielleicht
ein wenig in die Zukunft greift: Der Kollege (vermutlich DEGAM-Mitglied...)
handelt wahrscheinlich ziemlich rational. In der renommiertesten Zeitschrift
der amerikanischen Kardiologen, Circulation, wurde kürzlich von Wissenschaftlern aus Cincinatti berichtet, dass
bei Mäusen mit experimentell erzeugtem Myokardinfarkt die „Hautschädigung“ (dermale Nozizeption) durch Cayennepfeffersalbe einen massiven Herzschutz bewirken kann.
Bevor ich Ihnen einige methodische
Details der faszinierenden Studie aus
Circulation schildere, schnell noch ein
kurzer Blick auf den bekannten Wirkmechanismus von Cayennepfeffer: Eine
konzise Beschreibung finde ich bei Wikipedia, wo es heißt, dass „Capsaicinoide die Nervenenden bestimmter Nozizeptoren reizen, die normalerweise
Schmerzreize bei Einwirkung von Hitze
oder chemischer Reizung erkennen“.
Und weiter liest man: „Capsaicinoide,
© Norman Chan – Fotolia.com

© bilderbox – Fotolia.com

Bitte stellen Sie sich für einen Augenblick
folgendes
Szenario
vor:
Sie sitzen im ICE und ärgern sich wieder
einmal über die einzig verlässliche Konstante der Deutschen Bahn (die Verspätungen), als eine Ansage über den Lautsprecher ertönt. Nein, es handelt sich
diesmal nicht um die immer wieder abgespulte Speisekarte des Bordbistros,

die durch Verwendung scharfer Chilifrüchte in relativ hohen Konzentrationen traditionell in der mexikanischen,
indischen, indonesischen und thailändischen Küche vorkommen, haben aufgrund ihres Einflusses auf den seroto© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2010; 86 (1)
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Die Ergebnisse dieser Studie sind eindrucksvoll: Die Infarktgröße verminderte sich durch die aktiven Behandlungsschemata um das Fünf- bis Sechsfache!
Damit nicht genug: Wurde die Bauchhaut vor dem Schnitt mit Lidocain anäs-
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thesiert, verschwand der protektive Effekt vollständig. Die Applikation der
Capsaicin-Salbe war genauso wirksam
wie die chirurgischen Schnitte.
Die Autoren fanden zudem den
Wirkmechansimus heraus: Die dermale
Nozizeption an der Bauchhaut triggert
ein neurogenes Signal, übermittelt entlang von Nervenfasern Reflexe an Spinalneurone der Brustwirbelsäule und
aktiviert auf diesem Wege (mit Hilfe von
Bradykinin) das sympathische Nervensystem des Herzens.
Schön und gut, werden Sie jetzt sagen, aber Mäuse sind keine Menschen.
Das haben sich offensichtlich auch
schon andere Zeitgenossen klar gemacht. Und eine Literatursuche ergibt
dann auch, dass der erste kontrollierte
(und erfolgreich verlaufene) klinische
Versuch am Menschen bereits 2007 in
der Zeitschrift „Heart“ veröffentlich
wurde. Hier litten 12 Patienten unter
therapierefraktärer Angina pectoris und
konnten aus chirurgischen bzw. perkutanen Eingriffen keinen Nutzen ziehen. Die Stimulation erfolgte allerdings
direkt über einen implantierten Impulsgeber am Rückenmark der Brustwirbelsäule.
Die Literatur offenbart aber nicht
nur die zitierte Untersuchung. Schwedische Autoren publizierten im letzten
Jahr eine systematische Übersichtsarbeit
und fanden noch etliche andere Studien, bei denen die direkte Stimulation
des Rückenmarks (SCS = spinal cord stimulation) einen signifikanten Nutzen
für Koronarkranke mit schwerer Angina
pectoris bewirken konnte.
Im Vergleich mit diesen früheren
Studien ist die Vorgehensweise über die
Applikation einer Pfeffercreme natürlich ungleich viel imposanter und – falls

beim Menschen bestätigt – für die hausärztliche Versorgung hochrelevant.
Auch die Aufklärung über den genauen
Wirkmechanismus erleichtert klinisch
kontrollierte Untersuchungen am Menschen (die übrigens bereits im Gange
sind). Darüber werde ich Sie natürlich
auf dem Laufenden halten. Vielleicht
trifft man sich ja zwischendurch einmal
im ICE ... Wagen 12?

© Bernhard Richter – Fotolia.com

nergen und dopaminergen Haushalt des
Nucleus accumbens eine nach dem
Abklingen
der
Schärfeempfindung
schmerzlindernde und partiell dämpfende Wirkung“.
Neben diesen naturwissenschaftlichen Erklärungen erfährt der Leser dann
auch noch beiläufig, dass bei den Olympischen Spielen 2008 in China vier
Springreiter von den Spielen suspendiert wurden, darunter auch der deutsche Christian Ahlmann nach positivem Dopingtest auf das im Reitsport verbotene Capsaicin (früher hat es damit
übrigens auch schon Ludger Beerbaum
„erwischt“). Die Anwendung von Capsaicin an den Vorderbeinen der Pferde
macht die Tiere schmerzempfindlicher,
sodass sie beim Sprung über Hindernisse
keine Berührung mit diesen mehr in
Kauf nehmen.
Kurz zurück zur experimentellen
Methodik der Arbeit. Die Mäuse, die
nach 45-minütiger Koronarokklusion
und anschließender Reperfusion eine
kontinuierliche EKG-Registrierung erhielten, wurden per Zufall in verschiedene Gruppen eingeteilt und bekamen
entweder:
• eine Portion Capsaicin-Salbe oder
• lediglich ein Gel auf das rasierte Abdomen,
• eine Inzision durch Haut, subkutanes
Fett, Muskulatur und Peritoneum an
der Mittellinie des Bauches (die dann
wieder zugenäht wurde), oder
• nur eine Hautinzision.

Jones WK et al. Peripheral nociception
associated with surgical incision elicits
remote nonischemic cardioprotection
via neurogenic activation of protein kinase C signalling.
Circulation. 2009; 120[suppl 1]: S1–S9
Eddicks S et al. Thoracic spinal cord stimulation improves functional status
and relieves symptoms in patients with
refractory angina pectoris: the first placebo-controlled randomised study.
Heart 2007; 93: 585–590
Börjesson M et al. Spinal cord stimulation in severe angina pectoris – a systematic review based on the Swedish Council
on Technology assessment in health
care report on long-standing pain.
Pain 2008; 140: 501–508
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Dokumentation: Die PANDEMRIX-Verträge
Des Öfteren erhalten wir Anfragen, die
die Bestellung des Pandemie-Impfstoffes
PANDEMRIX und die Ende 2007 geschlossenen Verträge zwischen Bundesregierung, Landesbehörden und GlaxoSmithKline betreffen. Die Vertragspartner verpflichten sich darin zur Geheimhaltung (a-t 2009; 40: 85–7).
Wenn es um die Lieferung von Arzneimitteln geht, die der Gesundheit der
Bevölkerung dienen sollen und für die
rund 500 Millionen Euro aufgewendet
werden, darf es unseres Erachtens jedoch keine Geheimhaltungsklauseln geben, nicht zuletzt auch, um zu verhindern, dass Behörden verschiedener Staaten gegeneinander ausgespielt werden.
Auch sollten externe Experten in die
Vertragsabwicklung einbezogen werden, um Fehlentwicklungen rechtzeitig
erkennen zu können. Dass Risikogruppen wie Schwangere oder Personengruppen wie Patienten mit schwerer
Hühnereiweißallergie bei der Planung
der Massenimpfung schlichtweg verges-

http://www.arznei-telegramm.de/Ver
trag01-GSK-Bund-Laender.pdf
http://www.arznei-telegramm.de/Ver
trag02-GSK-Bund-Laender.pdf
blitz-a-t 18. November 2009
sen worden sind und dass mit dem
Wirkverstärkerimpfstoff PANDEMRIX
ein Impfstoff bestellt worden ist, der wegen seiner schlechten Verträglichkeit
zur Vorbeugung der Schweinegrippe unangemessen ist (a-t 2009; 40: 93–5), hätte vermieden werden können und müssen.
Wer in die Verträge Einblick nehmen will, kann dies unter folgenden
URL tun:

Korrespondenzadresse:
Redaktion arznei-telegramm
A.T.I. Arzneimittelinformation Berlin
GmbH
Bergstr. 38 A, Wasserturm
12169 Berlin
Fax: 0 30 / 79 49 02–20
E-Mail: redaktion@arznei-telegramm.de
www.arznei-telegramm.de

Auf der Mitgliederversammlung der DEGAM beim Hausärztetag (43. DEGAM-Kongress) in Heidelberg am 2. Oktober 2009 wurde
folgendes Positionspapier beschlossen:

Payment for Performance und Qualitätsindikatoren – Die DEGAM-Position
1. Hinter dem Vorschlag von P4P steht
die berechtigte Frage von Öffentlichkeit, Patienten und Kostenträgern,
wie die Versorgungsqualität optimiert
werden kann.
2. Grundsätzlich sollten finanzielle Anreize (Vergütungssysteme) so gestaltet
sein, dass die Versorgungsqualität optimiert wird.
3. Payment for Performance (P4P, „qualitätsorientierte Vergütung“) ist nur
für Situationen klarer Zuschreibung
in Bezug auf einzelne Leistungserbringer diskutabel; in der weitgehend desintegrierten ambulanten Versorgung
in Deutschland ist – im Gegensatz etwa zu Großbritannien – diese Bedingung nicht erfüllt.
4. Es liegt keine belastbare Studienevidenz vor, die einen positiven Effekt

von P4P auf die Qualität der Versorgung, d. h. verbesserte Lebensqualität, reduzierte Morbidität oder Mortalität, belegen würde.
5. Es ist deshalb noch nicht geklärt, ob
die Vorteile eines solchen Vergütungssystems die Nachteile überwiegen; zu
Letzteren gehören u. a. die Relativierung der Patientenagenda und gemeinsamer Entscheidung (Shared Decision Making), der Dokumentationsaufwand, verfälschte Dokumentation
und die Benachteilung von Ärzten,
die schwierige Patientengruppen versorgen.
6. Vor der Einführung einer gravierenden Änderung, wie P4P sie darstellt,
ist ein Forschungsprogramm über die
zu erwartenden Auswirkungen für das
deutsche Gesundheitswesen unver-

zichtbar. Dieses muss einen Parallelvergleich beinhalten; eine die (regionale oder globale) Einführung lediglich begleitende Forschung ist nicht
geeignet, die Frage nach den Auswirkungen zu beantworten.
7. Die Anwendungsbereiche von Qualitätsindikatoren sind vielfältig; u. a.
für ein praxisinternes oder regionales
Qualitätsmanagement sind sie unverzichtbar. Innerhalb des DEGAM-Leitlinienprogramms wird deshalb in Zukunft ein stärkerer Akzent auf Qualitätsindikatoren gelegt werden.
8. Die DEGAM wird eine Position zu
hausärztlicher Vergütung und deren
Auswirkungen auf Qualität der Versorgung erarbeiten.

© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2010; 86 (1)

6 ORIGINALARBEIT / ORIGINAL PAPER

Kombinationstherapie mit Insulin
und oralen Antidiabetika bei Diabetes
mellitus Typ 2: Eine systematische
Übersicht
Combination Therapy with Insulin and Oral Antidiabetic Drugs
in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review
1

Christian Lerch , Bernd Richter

1

Hintergrund: Im Verlauf der Therapie des Diabetes mellitus
Typ 2 wird oft die Insulingabe notwendig, entweder als Monotherapie oder in Kombination mit oralen Antidiabetika
(OAD).
Methode: Systematische Übersicht randomisiert kontrollierter Studien von mehr als drei Monaten Dauer, die die Insulinmonotherapie gegen die Kombinationstherapie von Insulin und OAD bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 untersuchten.
Ergebnisse: 22 Studien mit 25 Vergleichen wurden identifiziert. In keiner der Studien wurde Mortalität oder Morbidität
untersucht. Insulin-Metformin (MET) ist hinsichtlich HbA1c
und Gewichtszunahme besser als die alleinige Insulintherapie. Die 1-mal tägliche Insulingabe scheint der 1-mal täglichen Insulin-Sulfonylharnstoff-(SH)Therapie hinsichtlich des
HbA1c unterlegen, hinsichtlich der Gewichtszunahme jedoch überlegen zu sein. Für andere Insulin-Schemata in
Kombination mit Sulfonylharnstoffen zeigten sich keine statistisch signifikanten Effekte. Die Ergebnisse hinsichtlich der
Kombination mit anderen OAD (MET-SH, Acarbose, Pioglitazon, MET-Rosigliton und MET-Repaglinid) werden beschrieben.
Schlussfolgerungen: Es irritiert die Tatsache, dass die patientenrelevanten Endpunkte Mortalität und Morbidität nicht
untersucht wurden. Da der Nutzen der untersuchten Therapien nicht bekannt ist, steht die Vermeidung von Schäden
durch die Therapie im Vordergrund. Der Nutzen der Einzelwirkstoffe ist bei der Auswahl der Kombinationstherapie
wahrscheinlich hilfreich.

Background: During the course of type 2 diabetes mellitus,
treatment with insulin is often needed either as monotherapy or in combination with oral antidiabetic drugs (OAD).
Method: Systematic review of randomised controlled trials
that investigated insulin monotherapy vs. combination therapy of insulin and OAD in insulin-naïve patients with diabetes mellitus type 2. Minimal study duration was longer
than three months.
Results: We identified 22 studies for 25 comparisons.
None investigated mortality or morbidity. The combination
of insulin and metformin (MET) appears favourable compared to insulin monotherapy regarding HbA1c level and
weight gain. While once-daily insulin monotherapy appears
inferior to once-daily insulin-sulfonylurea (SU) regarding
HbA1c control, it is superior regarding weight gain. For other
insulin schemes and their combination with SU no statistically significant effects were found. The findings for other
OAD (MET-SH, acarbose, pioglitazone, MET-rosigliatzone
and MET-repaglinide) are described.
Discussion: It is disappointing not to find studies that
investigated the patient-relevant outcomes mortality and
morbidity. Therefore, the benefits of the investigated treatments are not known. Thus, it is of special importance to
avoid any harm resulting from treatment. Known benefits
of specific compounds may be useful for the selection of
combination therapies.
Keywords: type 2 diabetes mellitus, insulin, combination therapy, systematic review
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Hintergrund
Diabetes mellitus Typ 2 ist eine chronische Erkrankung mit zunehmendem
Beta-Zellverlust. Klinisch zeigt sich
dies daran, dass die erstgewählte antihyperglykämische Therapie nach einiger Zeit nicht mehr ausreichend ist:
Einen HbA1c von höchstens 7,0 %
erreichten in der UK Prospective
Diabetes Study nach drei Jahren etwa
25 % der ausschließlich diätetisch
behandelten Patienten und etwa die
Hälfte der Patienten, die mit oralen Antidiabetika (OAD) oder Insulin therapiert wurden; nach sechs Jahren lag der
Anteil bei etwa 12 % (Diät) bzw. bei
ungefähr einem Drittel (OAD oder
Insulin) [1].
Bei nicht ausreichender antihyperglykämischer Therapie des Typ 2 Diabetes mellitus ergeben sich drei Handlungsoptionen:
1. Hinzunahme eines oralen Antidiabetikums,
2. Hinzunahme von Insulin (ggf. mit
Änderung des OAD),
3. Umstellung
der
antihyperglykämischen Therapie auf Insulin als alleinige Therapie.
Ein Vergleich der beiden letztgenannten
Therapiemöglichkeiten – also die Kombinationstherapie Insulin plus OAD einerseits oder die Insulinmonotherapie
andererseits – erfolgt hier als systematische Übersicht.

Methoden
Ein systematischer Review der Cochrane
Collaboration [2] und eine weitere kürzliche erschienene Literaturübersicht zur
Insulintherapie des Typ 2 Diabetes mellitus [3] bildeten die Grundlage für diese
Übersicht. Eine eigene systematische Literaturrecherche in MEDLINE mit Suchwörtern zur Kombinationstherapie, Insulin, Diabetes mellitus Typ 2 und randomisierte kontrollierte Studien ergab
initial 1233 Treffer und ergänzte die Datenbasis.
Eingeschlossen wurden randomisierte klinische Studien bei Patienten
mit Diabetes mellitus Typ 2, die zuvor
noch nicht dauerhaft mit Insulin behandelt wurden. Die Studien mussten
über einen Zeitraum von mehr als drei
Monaten durchgeführt worden sein.

Abbildung 1 Übersicht über das Verzerrungspotenzial der untersuchten Studien.

Weiteres Einschlusskriterium war, dass
die Studie in einem Land mit westlichem Lebenstil durchgeführt wurde.
Meta-Analysen wurden immer dann
durchgeführt, wenn die Angaben für die
entsprechenden Endpunkte in den jeweiligen Studien dafür ausreichend waren.
Für die Endpunkte HbA1c und Körpergewicht wurden bevorzugt Veränderungen gegenüber dem Ausgangswert
verwendet; wenn diese nicht beschrieben wurden, die Werte am Studienende
(dies jedoch unter der Voraussetzung,
dass die Unterschiede zwischen den
Gruppen zu Studienbeginn nicht zu
groß waren). Bei Bedarf wurden die Werte aus Grafiken abgelesen und, falls die
Standardabweichung bei Studienende
nicht angegeben war, ersatzweise die
Standardabweichung zu Studienbeginn
verwendet. Die zusammenfassende Berechnung des Mittelwertsunterschiedes
erfolgte mit einem Modell mit zufälligen Effekten [4].
Schwere Hypoglykämien werden im
Text berichtet. Für Meta-Analysen des
Endpunktes nicht-schwere Hypoglykämie wurde jeweils die messsicherste Angabe verwendet, d. h. symptomatische
Hypoglykämien mit bestätigter niedriger Blutglukose wurde rein gemessenen oder ausschließlich durch Symptomatik festgestellten Hypoglykämien
vorgezogen. Die Meta-Analyse wurde
nach der generischen inversen VarianzMethode mit zufälligen Effekten gerechnet.
Bei zwei Studien wurden zwei Insulin-OAD-Kombinationstherapien zu einer zusammengefasst [5, 6].
Zur Darstellung des Verzerrungspotenzials und zur Berechnung der Meta-Analysen wurde der Review Manager
(RevMan) 5.0 der Cochrane Collaboration verwendet.

Ergebnisse
Literaturrecherche
Insgesamt konnten 22 Studien zu 25
Vergleichen identifiziert werden. Eine
Studie konnte in Deutschland nicht beschafft werden und wurde daher nicht
berücksichtigt [7].
Abbildung 1 zeigt eine Zusammenfassung des Verzerrungspotenzials der
eingeschlossenen Studien. Der recht
große Anteil der Beurteilung „unklar“ ist
am ehesten der Tatsache geschuldet,
dass viele Studien zu einem Zeitpunkt
publiziert wurden, als Leitlinien zur Beschreibung klinischer Studien noch
nicht verbreitet waren.

Kombinationspartner Metformin
Vier Studien mit insgesamt 466 Patienten und einer Dauer zwischen 16 und 52
Wochen untersuchten die Hinzunahme
von verschiedenen Insulintherapieformen zu Metformin [8–11]. Das mittlere
Alter lag bei knapp 60 Jahren, somit
wurden relativ junge Patienten mit
Typ 2 Diabetes eingeschlossen. Nach
2
dem mittleren BMI von etwa 30 kg/m
waren die Patienten übergewichtig und
an der Grenze zur Adipositas. Zu Studienbeginn lag die mittlere Erkrankungsdauer bei neun Jahren. Der durchschnittliche HbA1c war 9,7 %, also ein
Wert, der eine weitere Intervention nahelegt. Weitere Details finden sich in Tabelle 1.
Die patientenrelevanten Endpunkte Mortalität und Morbidität wurden
nicht untersucht. In der Meta-Analyse
fand sich eine um 0,4 % (95 %-Konfidenzintervall [95 %-KI] von 0,02 bis
0,7) bessere HbA1c-Senkung unter der
Kombinationstherapie von Insulin
und Metformin gegenüber der alleini© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2010; 86 (1)

7

8

Lerch, Richter:
Kombinationstherapie mit Insulin und oralen Antidiabetika bei Diabetes mellitus Typ 2: Eine systematische Übersicht
Combination Therapy with Insulin and Oral Antidiabetic Drugs in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review

Studie

StudienBMI
Insulin- Insulin- Zahl
Alter
Frauen
dauer
(kg/
2
monoOADder Teil- (Jahre) (%)
(Wom )
therapie Kombi- nehmer
chen)
nation

DiaGewichtsbetesänderung
dauer
(kg)
(Jahre)
(M – K)

HbA1cHbA1c
Ände(%)
rung
(M – K)

nicht-schwere
Hypoglykämie
(Ratenrisiko:
M/K)

Civera
2008

24

NPH 2x

+MET

25

61

46

29

1,3

9

9,7

–0,7

1,8

Douek
2005

52

Insulin*

+MET

183

58

32

31

3,8

10

9,8

0,5

0,33

Kvapil
2006

16

Mischinsulin (mit
+MET
Insulin
aspart) 2x

215

56

52

31

n.g.

7

9,4

0,4

0,93

Yki-Järvinen
1999

52

NPH 2x

43

58

38

29

2,7

n.g.

9,9

0,7

2,17

NPH 1x
+ MET

* keine einheitliche Vorgabe bzgl. Insulinwahl und Applikationshäufigkeit

n.g.: nicht genannt; K: Insulin-Metformin-Kombinationstherapie; M: Insulinmonotherapie; MET: Metformin; NPH: Neutral-Protamin-HagedornInsulin; OAD: orales Antidiabetikum

Tabelle 1 Studiencharakteristika bzgl. Metformin (MET).

gen Insulingabe. Schwere Hypoglykämien traten nur in einer Studie auf,
nämlich 10 Episoden in der InsulinMetformin-Gruppe gegenüber 1 Episode in der Insulinmonotherapiegruppe
(relatives Risiko 9,5 mit 95 %-KI 1,2 bis
72) [10]. Für die nicht-schweren Hypoglykämien konnten drei Studien metaanalytisch zusammengefasst werden,
es zeigt sich ein erhöhtes Risiko für die
Insulinmonotherapie (Ratenrisiko 1,8,
95 %-KI 1,3 bis 2,5). Die bei den schweren Hypoglykämien schon beschriebene Studie konnte wegen einer anderen
Darstellung der Häufigkeit nicht in die
Meta-Analyse eingeschlossen werden:
Hier fand sich ein erhöhtes Hypoglykämierisiko in der Kombinationsgruppe.
Unter Insulinmonotherapie zeigte sich
eine stärkere Gewichtszunahme um
2,4 kg (95 %-KI 1,2 bis 3,5, 2 Studien);
die beiden anderen Studien wiesen in
die gleiche Richtung. Nur eine Studie
berichtet über Lebensqualiät und Therapiezufriedenheit [10]. Das eingesetzte Instrument ist validiert. Bezüglich
des allgemeinen Wohlbefindens zeigt
sich kein statistisch signifikanter Unterschied. Die Behandlungszufriedenheit stieg in der Kombinationsgruppe
statistisch signifikant mehr an als unter Insulinmonotherapie. Die klinische Bedeutsamkeit dieses Unterschiedes ist jedoch unklar. Bei den
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2010; 86 (1)

schweren unerwünschten Ereignissen
fanden sich keine klinisch relevanten
Unterschiede.

Insulin 1-mal täglich
vs. Insulin 1-mal täglich plus
Sulfonylharnstoff
Vier Studien mit einer Dauer zwischen
16 und 26 Wochen untersuchten bei
204 Patienten die 1-mal tägliche Insulingabe gegen die Kombination aus dieser Insulintherapie und Sulfonylharnstoff (SH) [12–15]. Die untersuchte Population ähnelt der bei Metformin beschriebenen: relativ junge Patienten, deren Erkrankungsdauer etwas geringer
und deren Übergewicht etwas ausgeprägter war (siehe Tabelle 2 für weitere
Details.)
Die patientenrelevanten Endpunkte
Mortalität, Morbidität und Lebensqualität wurden nicht untersucht. In der
Meta-Analyse der drei Studien im Paralleldesign zeigte sich unter der InsulinSH-Kombinationstherapie eine stärkere
HbA1c-Absenkung um 0,3 % (95 %-KI
-0,01 bis 0,6). Auch in der Crossover-Studie wird ein Vorteil der Kombinationstherapie beschrieben [15]. Während
schwere Hypoglykämien nicht berichtet
wurden, war die Häufigkeit der nichtschweren Hypoglykämien in keiner Studie signifikant unterschiedlich zwi-

schen den Gruppen: In zwei Studien gab
es numerisch häufigere Hypoglykämien
in der Kombinationsgruppe [12, 13], in
einer Studie waren Hypoglykämien häufiger in der Insulingruppe [14]; eine Studie beschrieb die Häufigkeit der leichten
Hypoglykämien nur qualitativ als ähnlich [15]. Unter der Insulin-SH-Kombinationstherapie war die Gewichtszunahme in allen vier Studien ausgeprägter als unter der alleinigen Insulintherapie.

Insulin 2-mal täglich
vs. Insulin 1-mal täglich plus
Sulfonylharnstoff
In fünf Studien mit einer Dauer zwischen
24 und 104 Wochen und mit insgesamt
339 Patienten wurde die 2-mal tägliche
Insulingabe (NPH- oder Mischinsulin)
gegenüber der 1-mal täglichen Insulingabe (NPH abends oder morgens) verglichen [5, 6, 8, 16, 17]. Im Gegensatz zu
den obigen Populationen, waren die Probanden in zwei Studien normalgewichtig (gemäß BMI), in einer Studie war auch
der HbA1c-Wert niedriger. Weitere Details finden sich in Tabelle 2.
Auch bei diesem Vergleich wurden
die patientenrelevanten Endpunkte
Mortalität, Morbidität und Lebensqualität nicht untersucht. Unter der Insulinmonotherapie kam es zu einer aus-
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Studie

Studien- Insulindauer
mono(Wotherapie
chen)

InsulinOADKombination

Zahl
Alter
Frauen BMI
der Teil- (Jahre) (%)
(kg/
2
nehmer
m )

Gewichtsänderung
(kg)
(M – K)

HbA1cDiaHbA1c
Ändebetes- (%)
rung
dauer
(M – K)
(Jahre)

9

nicht-schwere
Hypoglykämie
(Ratenrisko:
M/K)

1x Insulin vs. 1x NPH + SH
Riddle 1989

16

1x NPH
abends

+SH

20

61

60

124%**

1,3

6

10,5***

0,8

n.s.

Riddle 1992

16

Mischinsulin abends

+SH

21

54

n.g.

36

1,6

5

11***

0,5

0,8

Riddle 1998

24

Mischinsulin abends

+SH

145

58

41

33

0,3

7

9,8

0,1

1,4

Shank 1995

26

1x NPH
abends

+SH

18

53

n.g.

31

3,3

n.g.

8,8

0,6

0,3

2x Insulin vs. 1x NPH + SH
Lotz

104

Insulin* 2x

1x NPH
+SH

16

62

n.g.

104%**

–6 Prozentpunkte

13

12,4***

0,1

n.s.

Olsson 2002

24

Mischinsulin 2x (oder 1x NPH
+SH
Mischinsulin + NPH)

16

62

63

25

3,9

7

8,3

0,2

n.s.

Stehouwer
2003

39

NPH oder
Mischinsulin2x

1x NPH
+SH

261

58

51

30

–1,3

8

9,4

–0,6

1,4

Wolffenbuttel
1996

26

Mischinsulin 2x

1x NPH
+SF

95

68

61

26

0,1

9

10,9

0,5

n.g.

Yki-Järvinen
1999

52

NPH 2x

1xNPH
+SH+MET

46

58

39

29

1,0

n.g.

9,9

0,2

1,6

1–2x NPH vs. 1–2x NPH morgens + SH
Bachmann 1988

24

Mischinsulin 1–2x

+SH

68

67

71

107%**

0,7 Prozentpunkte

11

10,9***

2 Prozentpunkte

0,7

Gutniak 1987

46

Mischinsulin 2x

+SH

20

57

n.g.

117%**

–3,6

14

10,7

–0,7

n.b.

Lundershausen
1987

26

Insulin

+SH

79

62

65

25

n.s.

11

n.g.

n.g.

n.g.

Wolffenbuttel
1991

26

Alt-,NPH
NPH
oder
1–2x + SH
Mischinsulin 1–2x

47

69

62

25

0,3

10

11

n.g.

* keine einheitliche Vorgabe bzgl. Insulinwahl, ** Anteil vom Idealgewicht, *** HbA1
n.g.: nicht genannt; n.s. nicht signifikant (laut Autor); K: Insulin-Metformin-Kombinationstherapie; M: Insulinmonotherapie;
NPH: Neutral-Protamin-Hagedorn-Insulin; OAD: orales Antidiabetikum; SH: Sulfonylharnstoff

Tabelle 2 Studiencharakteristika bzgl. Sulfonylharnstoffe (SH).

geprägteren HbA1c-Absenkung gegenüber der Kombinationstherapie; dies
um 0,3 %. Das 95 %-Konfidenzintervall
ist aber weit und schließt sowohl an seinem oberen Ende von 0,8 eine noch
deutlichere Wirkung mit ein, wie an
seinem unteren Ende von -0,3 eine bessere HbA1c-Senkung unter der Kombinationstherapie. Auch die Studie, die
nicht in die Meta-Analyse eingeschlos-

sen werden konnte, weist auf einen
Vorteil für die Insulinmonotherapie
hin [6]. Die einzige schwere Hypoglykämie trat in der Insulin-SH-Gruppe auf.
Das Risiko für nicht-schwere Hypoglykämien war unter der Insulinmonotherapie erhöht (Ratenrisiko 1,3,
95 %-KI 1,1 bis 1,5). Lotz 1988 beschreibt qualitativ, dass Hypoglykämien nicht unterschiedlich häufig

aufgetreten seien [16]. Die Ergebnisse
zur Gewichtszunahme sind uneinheitlich: Drei Studien fanden eine größere
Gewichtszunahme unter der Insulinmonotherapie [8, 17, 6], die übrigen
beiden eine größere Gewichtszunahme
unter der Kombinationstherapie [5,
16]. Die berichteten schwerwiegenden
Ereignisse traten nicht relevant unterschiedlich auf.
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2010; 86 (1)
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Studie

Studien- Insulindauer
mono(Wotherapie
chen)

InsulinOADKombination

Zahl
Alter
Frauen BMI
der Teil- (Jahre) (%)
(kg/
2
nehmer
m )

Gewichtsänderung
(kg)
(M – K)

DiaHbA1c HbA1cbetes- (%)
Ändedauer
rung
(Jahre)
(M – K)

nicht-schwere
Hypoglykämie
(Ratenrisiko:
M/K)

Goudswaard
2004

52

Mischinsulin
30/70 2x

+MET+SH

64

58

52

31

2,9

7

8,5

–0,3

0,9

Janka 2005

24

Mischinsulin
30/70 2x

Insulin
Glargin
1x
+MET+SH

364

61

41

30

0,7

10

8,8

0,3

2,2

Yki-Järvinen
1999

52

NPH 2x

+MET+SH

47

58

39

29

1,0

n.g.

9,9

0,3

1,2

n.g.: nicht genannt; K: Insulin-Metformin-Kombinationstherapie; M: Insulinmonotherapie; MET: Metformin; NPH: Neutral-Protamin-Hagedorn-Insulin;
OAD: orales Antidiabetikum; SH: Sulfonylharnstoff

Tabelle 3 Studiencharakteristika bzgl. MET-SH-Kombination.

1- bis 2-mal täglich Insulin vs.
1- bis 2-mal täglich Insulin plus
Sulfonylharnstoff
Vier Studien untersuchten die bis zu
2-mal tägliche Gabe von Insulin gegen
die gleiche Insulintherapie plus Sulfonylharnstoff [18–21]. Die Patienten waren im Mittel etwa 64 Jahre alt und seit
rund 12 Jahren an Diabetes mellitus Typ
2 erkrankt. Gemäß BMI und Anteil vom
idealen Körpergewicht waren die Probanden nicht deutlich überwichtig.
Weitere Details finden sich in Tabelle 2.
Die Wirkung auf den HbA1c-Wert
war uneinheitlich: Eine Studie berichtete stärkere HbA1c-Absenkungen unter der Kombinationstherapie [19],
zwei Studien fanden leichte Vorteile für
die Insulinmonotherapie [18, 20]. Lediglich eine Studie berichtet über
schwere Hypoglykämien, es traten hier
keine auf [20]. Eine weitere Studie fand
keine statistisch signifikanten Unterschiede bei den nicht-schweren Hypoglykämien. Auch die Veränderungen
des Körpergewichtes waren zwischen
den Studien uneinheitlich: Zwei Studien
fanden einen Nachteil für die Kombinationstherapie [18, 19], eine einen
Nachteil für die ausschließliche Insulingabe [20]. Lundershausen beschrieb
den Gruppenunterschied als nicht signifikant [21].
Mortalität, Morbidität, Lebensqualität und schwerwiegende unerwünschte
Ereignisse wurden nicht untersucht
oder nicht berichtet.
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Kombinationspartner Metformin
und Sulfonylharnstoff
Drei Studien mit 475 Teilnehmer und
einer Dauer zwischen 24 und 52 Wochen wurden identifiziert (siehe Tabelle 3 für Details) [8, 22, 23]. Auch hier
wurden eher junge Typ 2-Diabetes-Patienten (mittleres Alter etwa 60 Jahre)
mit leichter Adipositas untersucht. Die
Differenz des HbA1c von Insulinmonotherapie gegen Insulin-MET-SHTherapie lag in der Meta-Analyse bei
0,1 (95 %-KI -0,4 bis 0,6) und zeigt
vom Punktschätzer einen Vorteil der
Kombinationstherapie.
Das
Konfidenzintervall ist jedoch weit. Für
nicht-schwere Hypoglykämien fand
sich ein erhöhtes Risiko für die Insulintherapie (Ratenrisiko 1,88 , 95 %-KI
1,66 bis 2,12). Die Gewichtszunahme
war in der Kombinationsgruppe um etwa 1,4 kg höher (95 %-KI -0,01 bis 2,7).
Eine Studie untersuchte die Zufriedenheit mit der Behandlung, wobei sich
keine signifikanten Gruppenunterschiede fanden [22]. Das gesundheitsbezogene Wohlbefinden stieg in der
Kombinationstherapiegruppe statistisch signifikant an. Eine minimal important difference (MID) des eingesetzten Testes ist nicht bekannt. Legt
man eine übliche Faustregel zugrunde
[24], so ist der beobachtete Unterschied klinisch relevant. Nicht untersucht oder nicht berichtet wurden
Mortalität, Morbidität und erwünschte Ereignisse.

Kombinationspartner Acarbose
Hier wurde nur eine Studie von 20 Wochen Dauer identifiziert [25]. Darin wurde bei 163 Patienten (mittleres Alter 62
2
Jahre, 51 % Frauen, BMI 30 mg/m , Diabetesdauer 7 Jahre, HbA1c 8,5 %) die Gabe von Mischinsulin (teils mit dem kurzwirksamen Insulinanalogon Aspart)
2-mal täglich gegen die kombinierte Gabe dieses Insulinschemas plus Acarbose
verglichen. Es zeigte sich ein um 0,5 %
(95 %-KI 0,1 bis 0,9) bessere HbA1c-Absenkung unter der Kombinationsgabe
von Mischinsulin und Acarbose. In der
Insulin-Acarbose-Gruppe traten vier
leichte Hypoglykämien auf, in der Insulinmonotherapie-Gruppe zwei leichte
Hypoglyämien und ein Ereignis, das als
schwerwiegend beschrieben wurde. Die
Insulinmonotherapie ging mit einer
mittleren Gewichtszunahme von 10 kg
einher, während das Körpergewicht unter Kombinationstherapie praktisch unverändert war. Mortalität, Morbidität,
Lebensqualität und schwerwiegende Ereignisse wurden nicht berichtet oder
nicht untersucht.

Kombinationspartner Metformin
und Rosiglitazon
Über 24 Wochen wurde bei 319 Patienten (mittleres Alter 57 Jahre, 48 % Frau2
en, BMI 32 kg/m , Diabetes-Dauer 9 Jahre, HbA1c 8,7 %) die kombinierte Metformin, Rosiglitazon und Mischinsulin
(2x/Tag) gegenüber der alleinigen Mi-
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Vergleich

Studien

HbA1c

Hypoglykämien

Körpergewicht

Insulin vs. Insulin + MET

4

K>M

=

K>M

Insulin 1x vs. Insulin 1x + SH

4

(K > M)

=

M>K

Insulin 2x vs. Insulin 1x + SH

5

=

=

=

Insulin 1–2x vs. Insulin 1–2x + SH

4

=

=

=

Insulin vs. Insulin + MET + SH

3

=

K>M

(M > K)

Insulin vs. Insulin + KCK

1

K>M

=

K>M

KCK: Acarbose; K: Kombinationstherapie Insulin + OKD; M: Monotherapie mit Insulin; MET: Metformin; SH: Sulfonylharnstoff
K > M: K signifikant besser als M; (K > M): K besser als M, aber nicht signifikant; =: K gleich M

Tabelle 4 Synopsis der Ergebnisse der relevanten Vergleiche.

schinsulingabe (2x/Tag) untersucht
[26].
Die kombinierte Therapie führte zu
einer um 0,7 (95 %-KI 0,5 bis 0,7) % größeren HbA1c-Absenkung. Schwere Hypoglykämien traten nicht auf. Die Häufigkeit der nicht-schweren Hypoglykämien war vergleichbar. Verglichen zur
Kombinationstherapie-Gruppe lag die
Gewichtszunahme in der Insulinmonotherapiegruppe um 1,1 kg (95
%-KI 0,2 bis 2,1) höher. Keine relevanten Unterschiede fanden sich für die
schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse. Die Behandlungszufriedenheit
(gemessen mit dem validierten DTSQ)
war in der Kombinationstherapiegruppe
statistisch signifikant höher als in der
Monotherapiegruppe. Es ist unklar, ob
der beobachtete Unterschied klinisch relevant ist, da die minimal important difference (MID) des DTQS nicht bekannt
ist. Legt man eine übliche Faustregel zugrunde (s. o.), so ist der beobachtete Unterschied klinisch nicht bedeutsam.
Weitere relevante Endpunkt wurden
nicht untersucht.

Kombinationspartner Metformin
und Repaglinid
Die zweimalige NPH-Insulin-Gabe wurde gegen die einmalige, abendliche
NPH-Insulingabe ergänzt um Metformin und Repaglinid in einer 24 Wochen-Studie mit 25 Patienten (mittleres
Alter 61 Jahre, 46 % Frauen, BMI 29
2
kg/m , Diabetes-Dauer 9 Jahre, HbA1c
9,7 %) untersucht [9].

In der Insulin-Metformin-RepaglinidGruppe war die HbA1c-Absenkung um
1 % (95 %-KI -0,1 bis 2,1) ausgeprägter
als in der Insulinmonotherapiegruppe.
Schwerwiegende Hypoglykämien wurden nicht berichtet. Nicht-schwere Hypoglykämien traten in den beiden Gruppen in nahezu gleicher Häufigkeit auf.
Die mittlere Gewichtszunahme betrug
in beiden Gruppen etwa 3 kg. Unerwünschte Ereignisse traten insgesamt
selten und vergleichbar häufig auf. Weitere relevante Endpunkte wurden nicht
untersucht.

berichtet über Hypoglykämien [27].
Schwerwiegende Hypoglykämien traten
nicht auf. Unter Insulin-PioglitazonTherapie traten statistisch signifikant
weniger leichte Hypoglykämien auf (Ratenrisko 0,64 [95 %-KI 0,51 bis 0,80]).
Die mittlere Gewichtszunahme betrug
2,2 kg in der Insulinmonotherapiegruppe und 4 kg in der Insulin-PioglitazonGruppe [27]. Relevante Unterschiede bei
den schwerwiegenden unerwünschten
Ereignissen fanden sich nicht. Weitere
relevante Endpunkte wurden nicht untersucht.

Kombinationspartner Pioglitazon
Schlussfolgerungen
Hier wurden zwei Studien identifiziert.
Eine 18-wöchige Studie mit 190 Patienten (mittleres Alter 56 Jahre, 41 % Frau2
en, BMI 29 kg/m , Diabetes-Dauer 9 Jahre, HbA1c 9,6 %) verglich Pioglitazon ergänzt um die 2-malige Gabe von Mischinsulin (mit kurzwirksamen Insulinanaloga) gegen die alleinige Mischinsulintherapie [27]. Die kontinuerlich
subkutante Insulininjektion (CSSI) mit
Insulin Lispro wurde gegen die gleiche
Insulintherapie plus Pioglitazon in einer
Studie von 20 Wochen Dauer mit 35 Patienten (mittleres Alter 48 Jahre, 44 %
Frauen, Diabetes-Dauer 8 Jahre, HbA1c
9,9 %) untersucht [28]. In einer Studie
war die mittlere HbA1c-Absenkung unter kombinierter Insulin-PioglitazonTherapie um 0,6 % (95 %-KI 0,2 bis 1)
ausgeprägter [27], auch in der zweiten
Studie zeigte sich ein Vorteil der Kombinationstherapie [28]. Nur eine Studie

Tabelle 4 gibt eine Synopsis der Ergebnisse der relevanten Vergleiche.
Deutsche Daten aus der hausärztlichen Versorgung zeigen, dass etwa
16 % der medikamentös antihyperglykämisch behandelten Typ 2-Diabetiker mit einer Insulin-OAD-Kombination behandelt werden und etwa 21 %
mit einer Insulinmonotherapie [29].
Die hier untersuchten Therapien betreffen also einen bedeutsamen Anteil
der Patienten mit Diabetes mellitus Typ
2; meist diejenigen, die schon länger
und/oder ausgeprägter erkrankt sind.
Bedenkt man weiterhin die Bedeutung
der mikro- und vor allem makrovaskulären Diabetes-assoziierten Erkrankungen, so irritiert die Tatsache, dass keine
Studie identifiziert werden konnte, die
diese patientenrelevanten Endpunkte
vergleichend untersuchte.
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2010; 86 (1)
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Die gefundenen Ergebnisse für das
HbA1c sind aus zweierlei Gründen nur
sehr bedingt relevant:
1. Es ist bekannt, dass das HbA1c bei
Diabetes mellitus Typ 2 allenfalls als
schwaches Surrogat für makrovaskuläre diabetes-assoziierte Erkrankungen angesehen werden kann [30].
Dies schränkt die Aussagekraft der
identifizierten Studien hinsichtlich
des Therapienutzens erheblich ein.
2. Selbst wenn man dem HbA1c eine etwas größere Wertigkeit beimessen
würde und beispielsweise eine
HbA1c-Absenkung von 0,4 Prozentpunkten (wie z. B. von der Food and
Drug Administration, Vereinigte Staaten, propagiert [31]) als relevant erachtet, zeigt sich für die Mehrzahl der
Vergleiche kein klinisch relevanter
Unterschied.
Vor diesem Hintergrund, dass der tatsächliche, der klinische Nutzen dieser
beiden Therapieformen nicht vergleichend bestimmt worden ist, sollten insbesondere potenzielle Schadenswirkungen durch die Therapie beachtet werden; vor allem hinsichtlich hypoglykämischer Ereignisse. Dies bedeutet, dass
den Hypoglykämien und den anderen
unerwünschten Ereignissen Beachtung
geschenkt werden sollte. Überhaupt ist
es grundsätzlich notwendig, HbA1c und
Hypoglykämie gemeinsam zu betrach-

© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2010; 86 (1)

ten: Vorteile beim einen können in Studien oft durch Nachteile beim anderen
erkauft werden. Für die meisten Vergleiche war die Häufigkeit der nicht-schweren Hypoglykämien zwischen den
Gruppen etwa gleich oder es zeigte sich
ein Vorteil für die Insulin-OAD-Kombinationstherapie. Aber gerade dieses
Ergebnis sollte zurückhaltend interpretiert werden, da unterschiedliche Definitionen der nicht-schweren Hypoglykämien mit einer entsprechenden Messunsicherheit einhergehen. Für die Zunahme des Körpergewichtes, das eventuell Schadenspotenzial besitzt, vielleicht auch die Lebensqualität beeinflusst, fand sich ein uneinheitliches
Bild.
Vor dem Hintergrund des deutschen
Versorgungsalltages gilt es noch zwei
weitere Aspekte zu berücksichtigen: die
arzneimittelrechtliche Zulassung der
Kombinationstherapie und die Verordnungsfähigkeit zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). So
plant der Gemeinsame Bundesausschuss die Arzneimittelrichtlinie dahingehend zu ändern, dass Repaglinid nur
noch für Patienten mit einer deutlich
eingeschränkten Nierenfunktion verordnungsfähig ist [32]. Auch für die Glitazone ist ein Verordnungsausschluss
geplant. Somit haben die hier dargestellten Vergleiche zwar eine wissenschaftliche Bedeutung, für den Versorgungsall-

tag sind die Therapien mit Gliniden und
Glitazonen nur noch eingeschränkt relevant.
Für die Wahl der Kombinationstherapie ist es daher angemessen, sich am
Nutzen der Einzelwirkstoffe zu orientieren. Ein derartiger Nutzen ist für Insulin,
Metformin und Glibenclamid gegeben.
Gleichwohl sind Arzneimittelwechselwirkungen nicht vorherzusehen.
Dazu ergab die Analyse, dass Insulin-MET hinsichtlich HbA1c und Gewichtszunahme besser als die alleinige
Insulintherapie ist. Die 1-mal tägliche
Insulingabe scheint der 1-mal täglichen
Insulin-SH-Therapie hinsichtlich des
HbA1c unterlegen, hinsichtlich der Gewichtszunahme jedoch überlegen zu
sein. Für andere Insulin-Schemata in
Kombination mit Sulfonylharnstoffen
zeigten sich keine statistisch signifikanten Effekte.
Sollte eine Therapie mit Insulin in
Erwägung gezogen werden, so sind
strukturierte
Therapieschulungsprogramme notwendig, damit der Patient
mit der Therapie vertraut wird und diese
für ihn sowohl wirksam als auch sicher
ist.
Interessenkonflikte: keine angegeben.
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Metabolische Kontrolle beim Typ 2
Diabetes mellitus –
alles unter oder außer Kontrolle?
Metabolic Control in Type 2 Diabetes Mellitus –
Everything under or out of Control?
Bernd Richter1, Christian Lerch1

Zusammenfassung: Systematische Reviews und MetaAnalysen können, wenn adäquat durchgeführt, insbesondere
die Limitierungen von Studien mit kleinen Fallzahlen und
Ereignisraten überwinden und zu präziseren Effektschätzern
von für die Patienten relevanten Zielparametern führen.
Anleitungen zur Durchführung und Berichterstattung hochqualitativer systematischer Reviews existieren und betonen
unter anderem die Wichtigkeit einer Untersuchung des Biasrisikos der einzelnen Studien sowie einer sorgfältigen Analyse
der Endpunkterhebung und deren adäquate statistische Bearbeitung. Die Rolle der klinischen Heterogenität, d. h. insbesondere die Variabilität der eingeschlossenen Patientengruppen und deren Charakteristika wie Komorbiditäten und
Komedikationen, müssen bei Meta-Analysen jedoch zukünftig eine stärkere Berücksichtigung erfahren. Die vorhandenen acht systematischen Reviews und Meta-Analysen zur intensiven im Vergleich zur weniger intensiven Blutzuckerkontrolle beim Typ 2 Diabetes mellitus weisen unterschiedlich
stark ausgeprägte Defizienzen auf; gemeinsam ist diesen
Analysen die Erkenntnis, dass eine intensivere metabolische
Kontrolle des Typ 2 Diabetes zu einer Verringerung kardiovaskulärer Ereignisse insbesondere des Myokardinfarktes
führt, bei gleichzeitiger Steigerung schwerer hypoglykämischer Ereignisse. Den vorhandenen Daten kann derzeit kein
definitiver HbA1c-Schwellenwert für die Betreuung aller Typ
2 Diabetiker entnommen werden. Eine Individualisierung der
Therapie ist demnach unumgänglich, insbesondere bei älteren und kränkeren Typ 2 Diabetikern. Weiterhin muss die
komplexe Risikokonstellation beim Typ 2 Diabetes beachtet
werden, die dabei eingesetzten antidiabetischen Medikationen müssen hinsichtlich ihres Schadenspotenzials auf den
einzelnen Patienten abgestimmt und die Therapie nicht einseitig auf Blutzuckersenkung zuungunsten etwa einer ausreichenden Hypertoniebehandlung fokussiert werden.

Abstract: Systematic reviews and meta-analyses may particularly, if implemented adequately, overcome the limitations of studies with low numbers of cases and event rates
and result in more precise effect estimates of endpoints
which are relevant for patients. Guidance on the establishment and reporting of high-quality systematic reviews do
exist and emphasize, among other things, the importance of
an investigation of the risk of bias in the included single
studies as well as a thorough analysis of endpoint ascertainment and adequate statistical analysis. The role of clinical
heterogeneity, that is mainly the variability in the included
patient populations with their associated charateristics like
co-morbidities and co-medications, should in future receive
more attention in meta-analyses.
The existing eight systematic reviews and meta-analyses
comparing intensive versus less intensive blood sugar control
in type 2 diabetes show different grades of deficiencies; the
analyses share the result that intensive metabolic control in
type 2 diabetes leads to a reduction in cardiovascular events
especially in myocardial infarction rates with a concomitant
increase in serious hypoglycaemic episodes. Present data do
not indicate a definite HbA1c threshold for the care of all
type 2 diabetes patients. Therefore, individualised therapy
appears inevitable, particularly in elderly and more diseased
type 2 diabetes patients. Furthermore, complex risk constellations in type 2 diabetes have to be taken into account;
antidiabetic medications used have to be individually
adapted according to their potential for harm, and therapy
should not focus on lowering of blood glucose only but also,
for example, on effective treatment of hypertension.
Keywords: meta-analysis, systematic review, glucose control,
metabolic control, type 2 diabetes mellitus, outcomes

Schlüsselwörter: Meta-Analyse, systematischer Review, Blutzuckerkontrolle, metabolische Kontrolle, Typ 2 Diabetes mellitus, Zielparameter
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Einleitung
Abgesehen von einigen hartnäckigen
Kritikern [1; 2] schien lange Zeit die diabetologische Welt in Ordnung: Die beiden wichtigsten randomisierten kontrollierten Endpunktstudien, DCCT
(Diabetes Control and Complications
Trial) beim Typ 1 und UKPDS (United
Kingdom Prospective Diabetes Study)
beim Typ 2 Diabetes mellitus des Vergleiches intensivierte versus weniger intensivierte („konventionelle“) Blutzuckerkontrolle erbrachten den Nachweis, dass mikrovaskuläre und neurologische Komplikationen des Diabetes
durch eine bessere metabolische Einstellung signifikant reduziert werden konnten [3; 4]. Keine der beiden Untersuchungen wusste jedoch zu belegen,
dass kardiovaskuläre Erkrankungen als
einer der Hauptursachen der Morbidität
und Mortalität beim Diabetes sich ebenfalls dergestalt positiv beeinflussen ließen. Andererseits wiesen langjährige
Nachbeobachtungen bei diesen Studien
interessanterweise auf Reduktionen kardiovaskulärer Ereignisse hin, diese Befunde sind allerdings als hypothesengenerierend zu interpretieren, da sie Beobachtungsstudien mit einem damit assoziierten hohen Biasrisiko entsprechen
[5; 6]. Die HbA1c-Gruppenunterschiede
der intensivierten im Vergleich zu konventionell therapierten Patienten lagen
bei 7 % versus 7,9 % (UKPDS) bzw. 9 %
(DCCT).
Warum existieren also überhaupt
Unsicherheiten in der blutzuckersenkenden Therapie insbesondere beim
Typ 2 Diabetes mellitus? Zunächst gibt
es epidemiologische Hinweise von Assoziationen zwischen HbA1c-Werten unterhalb des diabetischen Bereiches und
einem höheren Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen [7]. Zudem ist das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen
beim Diabetes auch nach Adjustierung
für bekannte kardiovaskuläre Risikofaktoren weiterhin erhöht [8]. Weiterhin
erwies sich die Auffassung eines Klasseneffektes in der Diabetologie als naiv, dies
sowohl hinsichtlich der für die Zulassung relevanten aber keineswegs aus Patientensicherheitsaspekten ausreichenden und über alle Stoffe primär untersuchten blutzuckersenkenden Komponenten, als auch innerhalb pharmakologisch enger definierter Wirkstoffprinzipien wie z. B. der Glitazone [9].

Hier zeigte sich bekanntermaßen unter
anderem, dass Rosiglitazon im Vergleich
zu Pioglitazon über ein höheres Schadenspotenzial verfügt, obwohl beide
vergleichbar den Blutzucker senken. Zuletzt, und diese Befunde verstörten die
Profession am stärksten, untersuchten
drei große randomisierte kontrollierte
Studien den Einfluss einer intensiven
Therapie mit dem HbA1c-Ziel kleiner
6 % (ACCORD – Action to Control Cardiovascular Disease in Diabetes [10],
VADT – Veteran Affairs Diabetes Trial
[11]) bzw. kleiner oder gleich 6,5 %
(ADVANCE – Action in Diabetes and
Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled
Evaluation [12]) auf kardiovaskuläre Ereignisse: Alle drei Studien konnten keine signifikanten Reduktionen in aggregierten kardiovaskulären Zielparametern nachweisen, die ACCORD-Studie
wurde vorzeitig abgebrochen, da signifikante Verschlechterungen in der intensiv behandelten Gruppe hinsichtlich
der Gesamt- und kardiovaskulären Mortalität beobachtet wurden.
Nur wenig später nach Publikation
dieser „negativen“ Ergebnisse erfolgte
eine Vielzahl von Veröffentlichungen –
hier in Form systematischer Reviews
und Meta-Analysen – die sich bemühten, die Resultate in einem anderen
Licht darzustellen, ja sogar ins Gegenteil
zu verkehren. Im Folgenden sollen eine
nähere Auseinandersetzung mit diesen
Publikationen erfolgen, Defizienzen
dargestellt und eine gewisse Orientierung im Umgang mit Meta-Analysen
vermittelt werden.

Datenlage aufgrund
vorliegender systematischer
Reviews und Meta-Analysen
Derzeit liegen zum Thema intensive metabolische Kontrolle und deren Auswirkungen auf kardiovaskuläre Ereignisse
insgesamt acht systematische Reviews
und Meta-Analysen vor [13–20]. In diesem Zusammenhang soll daran erinnert
werden, dass ein systematischer Review
immer die Grundlage einer kritischen
Evaluation aller betreff einer bestimmten Fragestellung zur Verfügung stehenden relevanten Studien darstellt, der
eventuell von einer Meta-Analyse ergänzt werden kann, aber nicht muss.
Die Meta-Analyse als statistische Tech-

nik versucht miteinander vergleichbare
Informationen zusammenzufassen, um
einen gemeinsamen Effektschätzer für
einen bestimmten Zielparameter (z. B.
Anzahl schwerer Hypoglykämien) zu
etablieren, der, wenn adäquat durchgeführt, eine höhere Präzision und kleinere Konfidenzintervalle aufweist als
die verschiedenen Einzelstudien (die zudem häufig mit geringen Fallzahlen
durchgeführt wurden, jedoch durch die
Meta-Analyse im Sinne einer „größeren
Studie“ zusammengefasst eine stärkere
Power aufweisen können).
Im Folgenden werden die drei wichtigsten Meta-Analysen [13; 17; 20] näher
besprochen, da diese aufgrund der Publikation in hochangesehenen Zeitschriften den größten Einfluss ausüben,
die Publikation von Montori 2009 [16]
vermied – vielleicht korrekterweise – eine meta-analytische Datenaggregation
und stellte primär die Streuung der Ergebnisse der verschiedenen Einzelstudien dar. Die anderen Publikationen wurden bereits von Lerch 2009 [21] ausreichend hinsichtlich derer Mängel und
Interpretationsdefizite dargestellt.
Ray 2009 [17] veröffentlichte im
Lancet die erste Meta-Analyse von fünf
Studien (ADVANCE, ACCORD, UKPDS,
PROactive (PROspective pioglitAzone
Clinical Trial In macroVascular Events)
[22], VADT). Als Hauptergebnis berichteten die Autoren über eine 17 %ige Reduktion
nicht-tödlicher
Myokardinfarkte (Odds Ratio (OR) 0,83; 95 % CI
0,75 bis 0,93) sowie eine 15 %ige Reduktion von Ereignissen bzgl. der koronaren
Herzerkrankung (OR 0,85; 95 % CI 0,77
bis 0,93). Hinsichtlich der Endpunkte
Apoplex und Gesamtmortalität zeigten
sich keine signifikanten Differenzen.
Fast die doppelte Anzahl der Teilnehmer
in der Gruppe mit intensiver versus weniger intensiver metabolischer Kontrolle wies schwere Hypoglykämien auf
(2,3 % vs. 1,2 %).
Diese Publikation wies substanzielle
Mängel auf [23]: Der Einschluss der
PROactive-Studie ist nicht nachvollziehbar, da diese Untersuchung nicht
darauf abzielte, eine intensive im Vergleich zu einer weniger intensiven Blutzuckerkontrolle anzustreben, sondern
die Gabe von Pioglitazon im Vergleich
zu Placebo als Zusatztherapie zu einer
Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Antidiabetika evaluierte. Zwar zeigten sich HbA1c-Gruppen© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2010; 86 (1)
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unterschiede, würde dies aber als Einschlusskriterium für diese Meta-Analyse
benutzt, dann hätten eine Unzahl weiterer Studien berücksichtigt werden müssen, die ebenfalls HbA1c-Differenzen
zwischen
verschiedenen
Untersuchungsgruppen nachwiesen. Weiterhin machten die Autoren einen Fehler
in der Kombination von zwei Untergruppen der UKPDS – bei Zusammenlegung der UKPDS 33 [4], die Sulfonylharnstoffe oder Insulin versus Diät untersuchte und UKPDS 34 [24], die Metformin bei übergewichtigen Typ 2 Diabetikern mit Diät verglich, wurden die
Kontrollgruppe und Ereignisraten der
UKPDS 34 doppelt gerechnet. Von methodischer Sicht wäre es weiterhin adäquater gewesen, die Meta-Analyse mit
Hazard Ratios (HR) und nicht mit Odds
Ratios durchzuführen, da nur erstere die
Gesamtinformation der Überlebenskurven in Form von Kaplan-Meier-Kurven
berücksichtigen. Am stärksten fällt jedoch ins Gewicht, dass die Autoren keine Untersuchung der Biasrisiken der
eingeschlossenen Studien vornahmen,
und die Endpunktdefinitionen der verschiedenen Studien nicht deckungsgleich waren, mithin auch schwer aggregiert werden konnten. Zudem lag bei
den eingeschlossenen Studien eine ausgeprägte klinische Heterogenität vor
(z. B. PROactive-Studie bei kardiovaskulären Hochrisikopatienten im Vergleich
zu neu diagnostizierten Typ 2 Diabetikern der UKPDS), die es fraglich macht,
ob hier überhaupt eine Meta-Analyse erfolgen sollte.
Nur wenig später publizierte Kelly
2009 [13] eine weitere Meta-Analyse in
den Annals of Internal Medicine. Diese
Arbeitsgruppe schloss fünf Studien ein
(ACCORD, ADVANCE, UKPDS 33,
UKPDS 34, VADT). Die Ergebnisse verliefen insgesamt analog zu Ray 2009: Nach
intensiver Blutzuckerkontrolle wurden
das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen und koronare Herzerkrankung
um 10 % bzw. 11 % gesenkt (Relatives
Risiko (RR) 0,90; 95 % CI 0,83 bis 0,98
bzw. 0,89; 95 % CI 0,81 bis 0,96). Die
nicht-tödlichen Myokardinfarkte reduzierten sich um 16 % (RR 0,84; 95 % CI
0,75 bis 0,94). Keine signifikanten Effekte waren unter anderem für Apoplex, die
kardiovaskuläre und die Gesamtmortalität nachweisbar. Schwere Hypoglykämien traten nach intensiver Blutzuckersenkung etwa doppelt so häufig wie un© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2010; 86 (1)

ter weniger intensiver metabolischer
Kontrolle auf (RR 2,03; 95 % CI 1,46 bis
2,81). Die Unzulänglichkeiten dieser Publikation verliefen analog zu der von
Ray 2009: Unzureichende Methodik der
Meta-Analyse (keine HR), partiell nicht
vergleichbare Definition von Endpunkten und Aggregation von Studien, die
aufgrund ihrer klinischen Heterogenität
meta-analytisch vermutlich besser nicht
zusammengefasst werden sollten. Auch
diese Autoren berechneten fälschlicherweise die Kontrollgruppe und deren Ereignisse der UKPDS 34 doppelt, was zwar
zu einer publizierten Fehlerkorrektur
durch das Journal führte, aber nicht zu
einer Vermehrung der Erkenntnisse der
Autoren, die bis dato sich nicht in der
Lage sehen, diesen Irrtum einzugestehen [25].
Die jüngste und methodisch beste
Meta-Analyse wurde kürzlich von Turnbull 2009 in Diabetologia veröffentlicht
[20]. Hierbei schlossen sich die Autoren
der Studien ACCORD, ADVANCE,
UKPDS und VADT zusammen (CONTROL-Gruppe – Collaborators on Trials
of Lowering Glucose) und analysierten
gemeinsam deren Daten. Die Autoren
wiederholten die vorherigen Fehler
nicht und berücksichtigten ausschließlich Daten der UKPDS 33 neben den
oben erwähnten anderen Endpunktstudien. Nach intensiver Blutzuckerkontrolle wurden große kardiovaskuläre Ereignisse um 9 % reduziert (HR 0.91, 95 %
CI 0.84 bis 0.99) und hier in erster Linie
aufgrund einer 15 %igen Senkung des
Risikos für Myokardinfarkte (HR 0.85,
95 % CI 0.76 bis 0.94). Die kardiovaskuläre und Gesamtmortalität zeigten auch
hier keine signifikanten Gruppendifferenzen. Das Risiko für schwere Hypoglykämien war nach intensiver gegenüber
der weniger intensiven metabolischen
Kontrolle fast um das Dreifache erhöht
(HR 2.48, 95 % CI 1.91 bis 3.21). Des
Weiteren ergab eine Subgruppenanalyse
die Hypothese, dass sich positive Effekte
der intensiven Blutzuckerkontrolle hinsichtlich kardiovaskulärer Ereignisse signifikant nur bei Patienten ohne (im Vergleich zu mit) makrovaskuläre(n) Erkrankungen nachweisen ließen.
Die Meta-Analyse von Turnbull
2009 benutzte eine adäquate Methodik
(HR der Überlebenskurven) in der Erstellung des gemeinsamen Effektschätzers
für die verschiedenen untersuchten
Zielparameter. Die Auswahl der einge-

schlossenen Studien war ebenfalls nachvollziehbar. Die Kritik an dieser Publikation bezieht sich in erster Linie darauf,
dass die Autoren die Chance nicht nutzten, eine individuelle PatientendatenMeta-Analyse (IPD) zu erstellen [26]. Die
Autoren verwiesen zwar in ihrer Publikation darauf, dass die ACCORD-Studie
noch weiterliefe und deshalb keine IPDAnalyse erfolgte, dies ist jedoch nicht
stichhaltig, da die komplette Datenlage
bis zur Publikation von ACCORD zur
Verfügung stand und die UKPDS bei 5
Jahren „abgeschnitten“ wurde, um die
Nachbeobachtungszeiten vergleichbar
mit den anderen Untersuchungen zu
halten. Eine IPD-Analyse hätte Gelegenheit geboten, die Endpunkte hinsichtlich ihrer Definition transparent zu berichten bzw. neu zu kategorisieren, insbesondere bezüglich des Zielparameters
kardiovaskuläre Erkrankung.

Diskussion und
Schlussfolgerungen
Die vorhandene Informationslage zur
Rolle der intensiven im Vergleich zu einer weniger intensiven Blutzuckerkontrolle beim Typ 2 Diabetes mellitus ist
trotz der stattlichen Anzahl von acht
systematischen Reviews und Meta-Analysen nicht zufriedenstellend. Die teilweise unzureichende Methodik und
mangelnde Berücksichtigung klinischpraktischer Variabilität und deren Konsequenzen lässt das Vertrauen der medizinischen Profession in das Instrumentarium der Meta-Analyse nicht gerade
wachsen. Dies ist bedauerlich, existieren
doch ausgezeichnete Orientierungshilfen für das Erstellen eines hochqualitativen systematischen Reviews und von
Meta-Analysen, z. B. in Form des Handbuches für Interventionen der Cochrane
Collaboration [27] sowie des jüngst erschienen PRISMA-Statements, derjenigen Bestandteile (wie z. B. Untersuchung des Biasrisikos), die in Publikationen von systematischen Reviews und
Meta-Analysen primär berichtet werden
sollten [28]. Aber selbst dann sind weitere Caveats zu beachten: Sogar mit vereinheitlichter Definition von Endpunkten über verschiedene Studien hinweg
können andere, als die in Publikationen
berichteten Risikofaktoren und Variablen (z. B. Adhärenz gegenüber der geplanten Zielparameter-Erhebung, Varia-
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tionen zwischen den Studienpopulationen hinsichtlich diagnostischer Praktiken und der medizinischen Betreuung)
sowohl innerhalb als auch zwischen den
Studien zu Variationen von Endpunkten
beitragen. Dies trifft insbesondere für
ungeprüfte Endpunkterhebungen zu,
speziell, wenn die Gründe für nicht einwandfrei erhobene Zielparameter unbekannt sind. So variierten beispielsweise
aus unbekannten Gründen die Myokardinfarktraten in den Kontrollgruppen
von fünf großen randomisierten Diabetesstudien (darunter die ACCORD-,
ADVANCE,- PROactive- und die VADTStudie) um den Faktor vier [29]. Dies ist
einer der Gründe, warum ein Vergleich
von Ereignisraten zwischen randomisierten Gruppen zwar wichtig für die Interpretation der Studien ist, absolute Ereignisraten als ein zusätzlicher Qualitätssicherungs-Indikator aber immer
ebenfalls berichtet und berücksichtigt
werden müssen.
Die vorhandenen Daten zur Frage,
wie intensiv die metabolische Kontrolle
beim Typ 2 Diabetes mellitus betrieben
werden sollte, vermögen leider den Betroffenen und deren Betreuern derzeit
keine handfesten Schwellenwerte in

Form von HbA1c-Zielwerten an die
Hand zu geben. Aus Observationsstudien liegen allerdings Hinweise vor, dass
gerade Patienten mit Komorbiditäten
zusätzlich zum Typ 2 Diabetes mellitus
von einer Intensivierung der blutzuckersenkenden Therapiestrategien nicht
profitieren [30]. Turnbull 2009 und
auch die neueren Empfehlungen der
amerikanischen und europäischen Diabetesassoziationen raten zu einer Individualisierung in der Therapie des Typ 2
Diabetes. Ob ein derzeit in Arbeit befindlicher Cochrane-Review [31] oder
ein Berichtsprojekt des Institutes für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen weitere Erkenntnisse
bringen, muss sich herausstellen. Diese
Arbeiten werden sich hoffentlich intensiver der Analyse von Komorbiditäten
und Komedikationen widmen, aber
auch besserer Untersuchungen der verschiedenen Antidiabetika mit ihrem jeweils assoziierten Risikopotenzial. Zudem sollten die beschriebenen Schwierigkeiten im Umgang mit nur einer Fragestellung (intensive versus weniger intensive Blutzuckerkontrolle) daran erinnern, dass Leitlinien aufgrund der dort
anzutreffenden zahlreichen Aussagen
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betreff Versorgung einer bestimmten
Krankheitsentität einem hohen Biasrisiko unterliegen – je verdichteter Aussagen zu Diagnostik und Therapie getroffenen werden, umso häufiger wird es
Fehlhinweise geben, die erst nach tiefer
Analyse des zugrunde liegenden Informationskörpers zutage treten.
Schlussfolgernd muss betont werden, dass die (unzureichenden) Aussagen der bisherigen Meta-Analysen zur
Fragestellung intensive versus weniger
intensive blutzuckersenkende Therapie
keineswegs mechanisch in die Versorgung des Typ 2 Diabetes mellitus übertragen werden sollten – etwa nach dem
Schema intensive metabolische Kontrolle bringt kardiovaskuläre Vorteile,
unabhängig von Art und Kombination
der dazu eingesetzten Mittel. Dies wird
weder der komplexen Risikokonstellation beim Typ 2 Diabetes gerecht – insbesondere hinsichtlich der Hypertonieund Dyslipidämiekomponenten – noch
einer Nutzen-Schaden-Balance, die vor
allem bei älteren Typ 2 Diabetikern
schwere hypoglykämische Ereignisse
und deren eventuelle Langzeitfolgen,
wie z. B. Demenz [32], berücksichtigen
muss.
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Die Aktualisierung des Zehnstufenplans
zur Leitlinienentwicklung der DEGAM
Redesigning the Guideline Development Concept (“Zehnstufenplan”)
of the German College of General Practitioners and Family Physicians
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Martin Beyer , Martin Scherer , Anja Wollny , Jean-François Chenot , Erika Baum , Ferdinand M. Gerlach
für die Ständige Leitlinien-Kommission der DEGAM

Zusammenfassung: Vor dem Hintergrund steigender Anforderungen an die methodische Qualität von Leitlinien sowie der zunehmenden Entwicklung hochwertiger interdisziplinärer Leitlinien in Deutschland hat die DEGAM ihr Entwicklungsprogramm hausärztlicher Leitlinien aktualisiert. Unter
Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen aus dem hausärztlichen Leitlinienprogramm der DEGAM, der Bewertungskriterien des AGREE-/DELBI-Instruments sowie der Anforderungen, die von der AWMF an einen fachübergreifenden
Konsensus gestellt werden, wurde der Verfahrensplan der
DEGAM („Zehnstufenplan“) von der Ständigen LeitlinienKommission der DEGAM ergänzt und präzisiert. Die Veränderungen werden erläutert und begründet. Zusammenfassend ergibt sich ein Entwicklungsplan, der hohen methodischen Ansprüchen gerecht wird, zugleich aber die Entwicklung weiterer hausärztlicher Leitlinien nicht behindern soll.
Schlüsselwörter: Leitlinien, Leitlinienentwicklung

Abstract: Since 1999 the German project for the development of guidelines for family medicine has been guided by
a systematic plan from the German College of General Practitioners and Family Physicians (DEGAM), which describes
ten methodological steps in guideline development (“Zehnstufenplan”). Key elements are the systematic search for and
critical appraisal of evidence, the provision of specific implementation modules for general practitioners, practice team,
and patients, and an obligatory pilot test of the guideline.
In view of new and rising standards in the methodological
quality of guidelines (as proposed e. g. in the AGREE instrument) and considering current experience in the development of fourteen guidelines, DEGAM has adapted the ten
step plan. Main new elements are a regular formal consensus
process with specialist societies and enhanced measures of
quality improvement. The plan will guarantee guidelines of
high quality which, at the same, should be feasable in their
development.
Keywords: clinical practice guidelines, guideline development

Hintergrund
Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
(DEGAM) hat bereits 1999 als eine der
ersten medizinisch-wissenschaftlichen
Fachgesellschaften in Deutschland ein
vielbeachtetes „Konzept zur Entwicklung, Verbreitung, Implementierung
und Evaluation von Leitlinien für die
hausärztliche Praxis“ vorgelegt [1]. Im
Zentrum stand ein Zehnstufenplan zur
Leitlinienentwicklung, in dem der evidenzbasierte Entwurf, der fachinterne

Review, die Beteiligung anderer Professionen, Fachgesellschaften und Patienten sowie die Praxistestung vor der endgültigen Verabschiedung geregelt wurden. Nach diesem Konzept hat die DEGAM inzwischen vierzehn hausärztliche Leitlinien entwickelt, von denen
die ersten bereits planmäßig überarbeitet wurden; weitere Leitlinien sind in
der Entwicklung [2]. Die DEGAM hat
ebenfalls frühzeitig (Beschlüsse des Arbeitskreises Leitlinien bzw. des DEGAMPräsidiums seit 1999, zuletzt in der Fassung vom 19.05.2006 [3]) beschlossen,

sich an der Entwicklung „Nationaler
Versorgungsleitlinien“ (z. Z. acht) [4] sowie unter bestimmten Bedingungen
(Relevanz des Themas, Kapazität, Entscheidungsregeln bei Empfehlungen für
den hausärztlichen Bereich) an hochwertigen (S3-)Leitlinienprojekten anderer
medizinisch-wissenschaftlichen
Fachgesellschaften in Deutschland (derzeit etwa 20) zu beteiligen.
Seitdem hat sich der Prozess der Entwicklung evidenzbasierter medizinischer Leitlinien auf nahezu alle Fachdisziplinen ausgedehnt, und die metho-
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dischen Anforderungen an hochwertige
Leitlinien sind bedeutend gestiegen. Auf
der Grundlage des international weitverbreiteten AGREE-Instruments [5]
wurde von einem Expertengremium des
Ärztlichen Zentrums für Qualität (ÄZQ)
in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft
der
MedizinischenWissenschaftlichen Fachgesellschaften
(AWMF) 2005 das deutschsprachige
DELBI-Instrument zur Bewertung der

formalen Qualität von Leitlinien vorgelegt [6]. Neben der methodischen Validität der Leitlinienarbeit müssen in
diesen Instrumenten weitere Kriterien
wie die Beteiligung von Interessengruppen, Konsentierungsprozesse, Klarheit,
Anwendbarkeit und Unabhängigkeit
dargelegt werden. Ebenfalls seit 1998/99
hat die Ständige Leitlinien-Kommission
(SLK) der DEGAM (früher Arbeitskreis
Leitlinien) aus der Arbeit an den eigenen

hausärztlichen und der Beteiligung an
interdisziplinären Leitlinien Erfahrungen für die weitere Arbeit gewonnen.
Am Projekt der Entwicklung, Verbreitung und Implementierung sektorspezifischer hausärztlicher Leitlinien sollte
dabei festgehalten werden. Zwischenzeitlich hat die AWMF ebenfalls ein „Regelwerk“ zur Entwicklung interdisziplinärer evidenz- und konsensbasierter
S3-Leitlinien vorgelegt [7, 8].

Stufe

Einzelschritte und -elemente

1

Interessierte Autoren aus der Allgemeinmedizin bewerben sich mit einer inhaltlichen Skizze und einem Arbeitsplan um ein
Leitlinienthema und werden durch Beschluss der Ständigen Leitlinien-Kommission (SLK) in der Sektion Qualitätsförderung
der DEGAM mit der Entwicklung eines Leitlinienentwurfs beauftragt. Die beauftragte Einrichtung übernimmt die Funktion
eines koordinierenden Zentrums und ruft zur Gründung einer themenbezogenen Arbeitsgruppe auf. Durch öffentliche
Bekanntmachungen (insbesondere Mailings an DEGAM-Mitglieder bzw. bekannte Qualitätszirkel, Publikationen in der ZFA
etc.), die von der DEGAM-Geschäftsstelle Leitlinien sowie dem koordinierenden Zentrum veranlasst werden, wird um die
Bereitstellung von bereits vorhandenen Arbeitsergebnissen sowie um Mitwirkung gebeten. Auf diese Weise werden interessierte Personen zur Mitarbeit gewonnen.

2

Nach Konstituierung der themenbezogenen Arbeitsgruppe wird zum Thema ein Framework von (klinischen) Fragestellungen entwickelt und ein systematischer Literatur-Review durchgeführt. Den Autoren wird empfohlen, schon hier
Kontakt zu anderen Fachgesellschaften aufzunehmen und eine Konsensuskonferenz durchzuführen. Soweit international
hochwertige Leitlinien zum Thema identifiziert werden können, kann der erste Schritt der Leitlinienentwicklung ressourcensparend mit der Auswertung nach der Methode des „Systematischen Leitlinienreviews“ erfolgen.
Die Arbeitsgruppe sollte auch Patienten, Vertreter des Berufsverbandes sowie je nach Thema auch Vertreter anderer Berufsgruppen einbeziehen.

3

Die Arbeitsgruppe erstellt auf der Basis der vorliegenden Informationen einen Erstentwurf der Leitlinie, der sich inhaltlich
nach den festgelegten Anforderungen richtet und formal dem vorgegebenen Musterformat der Leitlinie sowie des Methodenreports entspricht.

4

Der Leitlinien-Erstentwurf geht nach Diskussion in der Ständigen Leitlinien-Kommission an ein Panel von max. 25 erfahrenen Allgemeinärzten (aus Forschung, Lehre und Praxis), die nicht an der Leitlinienerstellung beteiligt waren und eine
strukturierte Stellungnahme zu Inhalten, Umsetzbarkeit, Relevanz und Akzeptanz abgeben.

5

Aufgrund der Stellungnahmen der Panel-Ärzte erstellt die Arbeitsgruppe einen Zweitentwurf der Leitlinie.
Die Ständige Leitlinien-Kommission benennt bis zu fünf Mitglieder („Paten“), die den weiteren Entwicklungsprozess der Leitlinie begleiten. Ihre Aufgabe besteht darin, aufgrund der Dokumentation der Arbeitsgruppe zu prüfen, ob die Ergebnisse des
Paneltests eingearbeitet wurden, die Itemvorschläge und konsentierungsbedürftigen Fragen für den folgenden formalen Konsentierungsprozess zu bestimmen, und danach über die Praxistest-Tauglichkeit des Leitlinienentwurfes zu entscheiden.

6

Der Zweitentwurf der Leitlinie wird anschließend für einen formalen Konsentierungsprozess (ggf. unter neutraler Moderation
z. B. durch die AWMF) bereitgestellt. Über die Geschäftsstelle Leitlinien erhalten die Fachgesellschaften (und Berufsverbände), die ebenfalls mit der Betreuung des jeweiligen Beratungsanlasses befasst sind, ferner auch Patientenvertreter
und ggf. Vertreter anderer beteiligter Berufsgruppen (z. B. Medizinische Fachangestellte) den Leitlinienentwurf und werden
gebeten, den Entwurf zu kommentieren und ggf. Vertreter zu einer Konsensusbildung zu benennen.
Das Ergebnis der Konsensusbildung wird im Methodenreport dokumentiert: Lässt sich in einer Einzelfrage der Leitlinie trotz
ggf. zusätzlicher Recherche kein Konsens mit (einzelnen) anderen Fachgesellschaften oder Gruppen herstellen, entscheidet
die SLK über das weitere Vorgehen, ein Dissens wird in der Leitlinie dargelegt.

7

Der aus dem Konsentierungsprozess hervorgehende Drittentwurf wird nach Freigabe durch die Ständige Leitlinien-Kommission in einem Praxistest von interessierten Qualitätszirkeln, einzelnen Allgemeinpraxen oder Praxisnetzen erprobt. Ziel dieses
explorativen Praxistests ist die Feststellung der Akzeptanz und Praktikabilität der Leitlinie unter Praxisbedingungen. Die
Implementierungserfahrungen von Ärzten/Ärztinnen, Praxismitarbeitern/-mitarbeiterinnen und Patienten/Patientinnen
werden im Methodenreport festgehalten.

8

Aufgrund der Ergebnisse des Praxistestes wird von der Arbeitsgruppe ein Viertentwurf der Leitlinie erstellt. Die Paten
bereiten auf der Grundlage des DELBI-Instruments eine Bewertung vor, ob die von der DEGAM beschlossenen formalen
Anforderungen erfüllt sind.

9

Nach dem Votum der SLK autorisiert das Präsidium der DEGAM durch formellen Beschluss die Leitlinie schließlich als
Empfehlung der Fachgesellschaft.

10

Die Erstveröffentlichung der Leitlinie erfolgt in der „ZFA – Zeitschrift für Allgemeinmedizin“, in einer Druckfassung sowie
einer (gekürzten) allgemein zugänglichen Internet-Publikation unter www.degam-leitlinien.de. Diese Materialien werden
ebenfalls an das Leitlinienregister der AWMF www.awmf-leitlinien.de übergeben.

Tabelle 1 Zehnstufenplan (neue Fassung).
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Vor diesem Hintergrund hat die DEGAM
ihren Zehnstufenplan zur Leitlinienentwicklung in einigen wesentlichen Punkten 2008 überarbeitet (s. Tab. 1 [9]), die
im Folgenden dargestellt und diskutiert
werden. Die Darstellung folgt den Stufen des Plans.

Neuerungen im
Zehnstufenplan
Stufe 1
Beauftragung
Leitlinien der DEGAM werden auf der
Grundlage eines Auftrags der Ständigen
Leitlinien-Kommission
(SLK)
der
DEGAM erarbeitet. Hierzu legen interessierte Autorengruppen einen Arbeitsplan vor, aus dem auch die Relevanz für
die hausärztliche Versorgung hervorgeht. Es hat sich als praktikabel erwiesen, dass die Autoren dabei von einem
koordinierenden Zentrum (in der Regel
einer Universitätsabteilung) unterstützt
werden, und dass die Geschäftsstelle
Leitlinien für weitere Unterstützung
durch zusätzliche Autoren oder Materialien sorgt. Leitlinienprojekte werden bei
der Geschäftsstelle der AWMF für deren
Leitlinienregister [10] angemeldet, wobei geprüft wird, ob ein vergleichbares
Thema dort bereits registriert und eine
Zusammenarbeit oder ein interdisziplinäres Vorgehen sinnvoll ist.

Stufe 2
Arbeitsgruppe – Fragestellung –
Recherchemethodik
Die sich konstituierende Arbeitsgruppe
entwickelt ein Framework (klinischer)
Fragestellungen, das die weitere Evidenzrecherche leitet. Nach den bisherigen Erfahrungen in der DEGAM-Leitlinienentwicklung, aber auch nach dem
Literaturstand (z. B. [11, 12]) ist bereits
dieser Schritt besonders kritisch und
wichtig, um zu den für den hausärztlichen Versorgungsbereich klinisch und
praktisch relevanten, beantwortbaren
Fragestellungen zu kommen. Auch bei
der Entwicklung hausärztlicher Leitlinien sollte die Fragestellung in einem Konsensusprozess mit Vertretern anderer
Disziplinen sowie von Patienten eingegrenzt werden, um z. B. Schnittstellen
oder spezifische Patienteninteressen in
der Recherche besonders berücksichti-

gen zu können. Der Einbeziehung von
Patienten und der Berücksichtigung ihrer Präferenzen wird in der Leitlinienentwicklung eine hohe Priorität sowohl aus ethischen Gründen wie auch
aus Gründen des Implementierungserfolgs zugemessen (s. Box 1).
Für Fragestellungen, für die eine
größere Zahl internationaler Leitlinien
recherchiert werden kann, wird als ressourcensparendes methodisches Vorgehen der „Systematische Leitlinienreview“ vorgeschlagen. Dieses auch international innovative Verfahren wurde
im Rahmen der DEGAM-Leitlinie
„Herzinsuffizienz“ entwickelt [13].
Durch den systematischen Vergleich
der methodischen Qualität und Validität vorhandener Leitlinienempfehlungen zu einer Fragestellung kann hier
der Rekurs auf die Primärliteratur vereinfacht werden, es handelt sich jedoch
nicht bloß um eine Adaptation vorhandener Leitlinien [14].
Box 1: Einbeziehung von
Patienten und Patientenpräferenzen
Bislang sind Probleme der aktiven Patientenbeteiligung in die Leitlinienentwicklung noch nicht zufriedenstellend gelöst [15]. Neben bekannten
Problemen, z. B. der Repräsentativität
(„Berufspatienten“), der Interessenunabhängigkeit (zahlreicher „Selbsthilfegruppen“) und der oft noch starken Prägung dieser Patientenvertreter
durch fachlich-ärztliche Autoritäten
kommt hinzu, dass für zahlreiche passagere oder den Kranken nur geringradig beeinträchtigende Krankheitsbilder nur schlecht „Experten“ aus Patientenperspektive gewonnen werden
können.
So muss von Fragestellung zu Fragestellung gesondert geprüft werden,
auf welche Weise Patienteninteressen und Patientenpräferenzen am
besten einbezogen werden können.
Prinzipiell sind hier verschiedene
Wege möglich:
1. Aktive Beteiligung von Patienten
am Autorenteam (in Deutschland
bisher noch selten),
2. Beteiligung von Patientenvertretern an Konsensusprozessen (der
häufigere Weg – hierbei ist der
Einfluss von Patientenpräferenzen jedoch z. T. recht limitiert).

Patientenerfahrungen und -präferenzen können teilweise methodisch valider durch (qualitative) Befragungen
von betroffenen Patienten erhoben
werden. Diese können berücksichtigt
werden z. B. durch
3. Einbeziehung von Patienten (der
teilnehmenden Praxen) im Praxistest (gezielte Befragung, Teilnahme an Fokusgruppen) sowie
4. die gezielte Recherche der in
wachsender Zahl vorliegenden
qualitativen Studien mit Patienten (ein Material, das bei „typischen“ EbM-Recherchen oft übersehen wird).
Es ist schließlich zu bedenken, dass
die anfangs genannten ethischen
und implementationspraktischen Erwägungen sich häufig besonders auf
benachteiligte Gruppen (bei denen
der Implementationseffekt von Leitlinien besonders schlecht ist) beziehen, die aber auch nur schwer aktiv
beteiligt werden können.

Stufe 3
Erstentwurf – Methodenreport
Zusammen mit dem Erstentwurf der
Leitlinie sollen auch bereits die Implementierungsmodule (Kurzfassung, Patienteninformation) entwickelt werden,
damit sie im Paneltest vorliegen. Wichtig ist v. a. die Neuerung, dass die Entwicklungsschritte der Leitlinie in einem
separaten Methodenreport dokumentiert werden (s. Box 2).
Box 2: Struktur des
Methodenreports
Wie in zahlreichen internationalen
Leitlinien üblich (vgl. auch DELBIKriterium 29), sollen die notwendigen Angaben zum methodischen
Vorgehen in einem Methodenbericht zusammengefasst werden, der
von Beginn der Leitlinienarbeit an
vorbereitet wird und nach Autorisierung der Leitlinie (via Internet)
für jeden Interessierten zugänglich
ist. Dieser kann zugleich dazu dienen, den eigentlichen Leitlinientext von diesen Ausführungen zu
entlasten, die für die meisten Leitliniennutzer von geringerem Interesse sind. Der Methodenbericht
soll insbesondere (in der Reihenfol-
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ge des Zehnstufenplans) folgende
Angaben enthalten:
• Die Angaben zur Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, bzw. den
beauftragten Autoren, inkl. der Erklärung über Interessenkonflikte
und über Fördermittel (Stufe 1)
(DELBI-Kriterium 4, 23, 22).
• Genaue Angaben zur Fragestellung
der Leitlinie (resp. dem Framework
klinischer Fragestellungen), die Beteiligten und das Verfahren, wie sie
formuliert wurde (DELBI-Kriterium 1, 2, 3). Nach Möglichkeit sollte auch begründet werden, ob die
im Rahmen der evidenzbasierten
Medizin ebenfalls zu bearbeitenden Fragestellungen nach weiteren
Handlungskonsequenzen (z. B. Risiken, Nebenwirkungen, Kosten,
Nutzenbewertung) ebenfalls bearbeitet werden konnten (DELBI-Kriterium 11). Das gewählte Verfahren der Patientenbeteiligung ist
darzulegen (DELBI-Kriterium 4, 5).
• Die Vorgehensweise bei der Literaturrecherche (Datenbanken, Suchwörter, Datum, Auswahlkriterien
der Evidenz – DELBI-Kriterium 8,
9). Wenn das Verfahren des systematischen Leitlinienreviews in der
ersten Entwicklungsstufe gewählt
wird, sind entsprechende Angaben
(Recherche und Bewertung [DELBI] der Ausgangsleitlinien, Aktualisierungsrecherchen)
notwendig
(Stufe 2). Bei sehr differenzierten
und detaillierten Recherchen kann
es sinnvoll sein, Rechercheergebnisse und Evidenztabellen zu Einzelfragen im Methodenreport darzustellen und im Leitlinientext
hierauf zu verweisen.
• Auswahl und Zusammensetzung
des hausärztlichen Panels, ggf. Einbeziehung von Patienten oder anderen Berufsgruppen. Durchführung und Ergebnis des Paneltests
(Stufe 4).
• Angaben zu den Leitlinien-Paten,
ihrem Vorgehen, dem Prüfergebnis des Zweitentwurfs und der Auswahl konsentierungsbedürftiger
Fragen für den Konsentierungsprozess (Stufe 5).
• Prozedere, Einladungskreis und
Verlauf des formalen Konsentierungsprozesses (DELBI-Kriterium
10), insbesondere eine detaillierte
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Darstellung der Ergebnisse und
evtl. Dissense, sowie die weiteren
Entscheidungen der DEGAM
(Stufe 6).
Methode, Durchführung und Ergebnisse des Praxistests (DELBIKriterium 7). Falls der Praxistest als
Implementierungsstudie
selbstständig veröffentlicht wird, kann
im Methodenreport auf die Veröffentlichung Bezug genommen
werden (Stufe 7).
Falls vorhanden, können auch Ergebnisse einer Barrierenanalyse,
Darlegungen zu finanziellen oder
Implementierungs-Auswirkungen
sowie Begründungen zu Evaluationsmöglichkeiten der Leitlinienanwendung, Indikatoren und
klinischen Messgrößen hier aufgenommen werden (DELBI-Kriterium 19, 20, 21).
Darstellung des weiteren Entscheidungsverlaufs bis zur Autorisierung der Leitlinie durch das
DEGAM-Präsidium.
Verfahren der Überarbeitung/
Aktualisierung (DELBI-Kriterium 14)

Stufe 4
Paneltest
Der Leitlinien-Erstentwurf geht nach
Diskussion in der Ständigen LeitlinienKommission an ein Panel von 10 bis 25
erfahrenen Allgemeinärzten (aus Forschung, Lehre und Praxis), die nicht an
der Leitlinienerstellung beteiligt waren
und eine strukturierte Stellungnahme
zu Inhalten, Umsetzbarkeit, Relevanz
und Akzeptanz abgeben.

Stufe 5
Zweitentwurf – Patenvotum –
Praxistesttauglichkeit
Aufgrund der Stellungnahmen der am
Paneltest teilnehmenden Hausärzte erstellt die Arbeitsgruppe einen Zweitentwurf der Leitlinie.
Um die angemessene Einarbeitung
der Paneltestergebnisse überprüfen zu
können, benennt die SLK seit etwa zwei
Jahren zu jedem Leitlinienentwurf zwischen fünf und zehn Mitgliedern als sogenannte „Paten“. Diese sollen jedoch
nicht nur bzgl. des weiteren Werdegangs
der Leitlinie ihr Votum (hier zur Praxistesttauglichkeit) gegenüber der SLK ab-

geben, sondern auch die Autoren inhaltlich begleiten. Die Benennung von Paten geschah zunächst aus pragmatischen Gründen (um angesichts einer
großen Zahl von Leitlinienentwürfen in
unterschiedlichen Entwicklungsstadien
jeweils „verantwortliche“ Juroren zu haben), zukünftig sollen die Paten jedoch
eine erheblich größere Rolle bei der Unterstützung der Autoren und der Qualitätsförderung einnehmen.

Stufe 6
Konsentierungsprozess
Zahlreiche Argumente (die allerdings
auf ganz unterschiedlichen wissenschafts- oder handlungslogischen Ebenen basieren) sprechen für einen strukturierten Konsentierungsprozess über
einen (fortgeschrittenen) Leitlinienentwurf für die hausärztliche Praxis (siehe
auch den Aufsatz in diesem Heft S. 26)
1) ergeben sich selbst aus einer sehr homogenen Evidenzlage zu einem Problem nicht unbedingt zwingende
praktische Folgerungen (oder Entscheidungsprozesse zwischen Arzt
und Patient) in einer einheitlichen
Richtung [14, 16, 17].
2) findet die Versorgung eines Patienten
oft kooperativ zwischen verschiedenen ärztlichen und anderen Leistungserbringern statt, sodass auch im
Rahmen einer hausärztlichen Leitlinie Schnittstellen zu definieren und
interpretieren sind.
3) sind unterschiedliche Interessen zu
berücksichtigen, insbesondere die
von Patienten, und
4) ist belegt, dass der Implementierungserfolg einer Leitlinie mit der Beteiligung aller Anwendergruppen steigt.
Nach positiven Erfahrungen mit der interdisziplinären Konsentierung, z. B. im
Rahmen der Entwicklung der DEGAMLeitlinien „Brennen beim Wasserlassen“
(1999) und „Herzinsuffizienz“ (2005),
soll nach dem neuen Zehnstufenplan
nunmehr regelhaft eine formale Konsentierung (und nicht mehr nur ein
schriftliches Verfahren, wie bisher zumeist üblich) mit anderen Fachgesellschaften stattfinden. Unter den unterschiedlichen Verfahren ist für diesen
Zweck in der Regel eine Konsensuskonferenz nach dem Modell des Nominalen
Gruppenprozesses das geeignetste Vorgehen [8].
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Da es hierbei jedoch um die Konsensbildung über Empfehlungen zur hausärztlichen Vorgehensweise (und nicht wie
bei interdisziplinären Leitlinien um
Empfehlungen für unterschiedliche Versorgungsstufen) geht, bedingt die DEGAM sich die Regelung aus, dass die
endgültige Leitlinie nicht die Empfehlungen aufgrund eines Mehrheitsbeschlusses enthalten muss, sondern
dass die Ergebnisse der Konsensuskonferenz für die Allgemeinmedizin tragbar
sein müssen, jedoch jeder Dissens im
Methodenbericht klar dokumentiert
(und von der dissentierenden Seite ggf.
auch argumentativ begründet) wird.
Die einladende DEGAM legt entsprechend für den Nominalen Gruppenprozess einen Vorschlag konsentierungsbedürftiger Empfehlungen der
Leitlinie vor und lädt die beteiligten
Partner ein, selbst ebenfalls solche konsentierungsbedürftigen Punkte zu benennen. Die Konferenzteilnehmer bewerten die Fragen nach ihrem Zustimmungsgrad. Nach dem Grad des Abstimmungsergebnisses werden die Themen
für die weitere Diskussion priorisiert.
Nach Diskussion werden die Themen erneut bewertet. Konvergenz oder Divergenz der Beurteilungen und expliziter
Dissens werden dokumentiert. Erscheint ein Dissens auflösbar, können
auch nach der Konferenz Entscheidungsfragen noch z. B. nachrecherchiert und konsentiert werden. Nach
Überarbeitung der LL bzw. Einarbeitung
des Konsens und erfolgter Rückmeldung
an die Teilnehmer werden die Konferenzteilnehmer gebeten, ihre Zustimmung über den Entwurf mitzuteilen.

Stufe 7
Praxistest
Nach wie vor ist die Durchführung eines Praxistests (nahezu) ein Alleinstellungsmerkmal der DEGAM-Leitlinien
in Deutschland, und die erfolgreiche
Absolvierung ist die wichtigste Bedingung für die Autorisierung. Ziel dieses
explorativen Praxistests ist die Feststellung der Akzeptanz und Praktikabilität
der Leitlinie unter Praxisbedingungen.
Inzwischen haben sich hierbei unterschiedliche Designs als erfolgreich erwiesen, es sind quantitativ sowie qualitativ auszuwertende Probeanwendungen in Hausarztpraxen [18] möglich.
Im Sinne der Patienteneinbeziehung (s.

Box 1) sollten zukünftig noch verstärkt
Patientenbefragungen angewandt werden und im Hinblick auf die Erkennung
von Implementierungsproblemen sollten auch Praxisteams einbezogen werden.

Stufe 8
Formelle Überprüfung
Nachdem auf Grundlage der Praxistestergebnisse von den Autoren ein Viertentwurf der Leitlinie mit den dazugehörigen Modulen erstellt wurde, wird
nun die Qualität der Leitlinie von den
Paten zukünftig mittels DELBI beurteilt.
Am Ende geben die Paten ihr Votum darüber ab, ob die Leitlinie die von der
DEGAM beschlossenen formalen Anforderungen erfüllt und zur Autorisierung
dem DEGAM-Präsidium vorgelegt werden kann.

Stufe 9
Autorisierung
Nach dem Votum der SLK autorisiert das
Präsidium der DEGAM durch formellen
Beschluss die Leitlinie schließlich als
Empfehlung der Fachgesellschaft.

Stufe 10
Veröffentlichung
Die DEGAM ist weiterhin – mangels einer Förderung aus anderen Quellen – darauf angewiesen, dass ihre Leitlinien auf
der Basis eines Verlagskonzepts (und damit in den Vollversionen nicht kostenfrei) verbreitet wird, auch wenn dies
wünschenswert wäre. Neben der Druckversion sind im Internet Vollversionen
(für DEGAM-Mitglieder) und gekürzte,
im Empfehlungsgehalt jedoch vollständige Fassungen verfügbar. Die Internetpräsenz des DEGAM-Leitlinienprojekts
umfasst zudem einen geschützten Autorenbereich, der zukünftig noch verstärkt
für den Austausch und die Diskussion
genutzt werden soll.

Diskussion
Mit dem überarbeiteten Zehnstufenplan
verfügt die DEGAM auch zukünftig über
ein Entwicklungskonzept, das die Entwicklung hochwertiger Leitlinien fördern soll. Zwei Probleme müssen vertieft
diskutiert werden:

1) das Projekt hausärztlicher, d. h. versorgungsstufen-spezifischer Leitlinien und
2) die Frage, ob das Konzept bei erhöhten Anforderungen an die methodische Qualität den Entwicklungsprozess von DEGAM-Leitlinien ermöglichen oder fördern kann.
Angesichts einer wachsenden Zahl interdisziplinärer Leitlinien in Deutschland mag das Projekt der Entwicklung
spezifischer Leitlinien für die hausärztliche Versorgung auf den ersten Blick etwas sektiererisch – und auch obsolet –
wirken. Jedoch sprechen zahlreiche
theoretische und praktische Argumente
dafür, dass solche versorgungsstufenspezifischen Leitlinien für die primärärztliche Versorgung weiterhin dringend notwendig sind.
1) Die hausärztliche Versorgung ist u. a.
durch ein breites, in vielen klinischen
Studien nur unzureichend erfasstes
Fallspektrum, geringe Inzidenzen/
Vortestwahrscheinlichkeiten spezifischer Erkrankungen, jedoch eine
hohe Prävalenz von Multimorbidität und eine hohe Interdependenz
medizinischer mit lebensweltlichen,
psychosozialen Bedingungen gekennzeichnet. Diagnostische oder
therapeutische Verfahren, die sich
unter Bedingungen der spezialistischen Versorgung bewährt haben,
weisen in der Primärversorgung oft
nur unzureichende Wirksamkeit (efficacy) oder Effektivität unter Realbedingungen (effectiveness) auf.
Dies erfordert, da Validität eines der
entscheidenden Kriterien guter Leitlinien ist [19], eine zielgruppenbzw. versorgungssektororientierte
Evidenzrecherche und -bewertung,
also eine möglichst hohe interne
und externe Validität einer Leitlinie.
Die Bewertung, das Grading einer
Empfehlung [20], wird daher im
Rahmen unterschiedlicher Vorgehensweisen je nach Setting unterschiedlich ausfallen müssen. Ein
Konsens im Rahmen eines formalisierten Entscheidungsprozesses zu
einer interdisziplinären Leitlinie
wird deswegen zumindest nur möglich sein, wenn über Empfehlungen
versorgungsstufenspezifisch abgestimmt wird.
2) Dieses Problem stellt sich noch verschärft dar, wenn Vorgehensweisen
(also z. B. diagnostische Algorith© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2010; 86 (1)
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men) oder noch weitergehend Entscheidungsprozesse (in die zusätzlich Patientenpräferenzen eingehen)
strukturiert werden sollen. Gute Leitlinien sollen jedoch gerade die Basis
für konsistente Handlungspfade bilden und nicht nur punktuelle Einzelentscheidungen abbilden [11].
3) Viel zuwenig Beachtung in Leitlinien
findet die – im hausärztlichen Versorgungsbereich vorwiegende – Multimorbidität [21], bei der die verschiedenen krankheitsspezifisch angebrachten
Leitlinienempfehlungen
individuell auf Kongruenz, Divergenz, Umsetzbarkeit und Zusatzrisiken abgeglichen und häufig priorisiert werden müssen [22]. Die Aktualisierung der DEGAM-Leitlinie „Herzinsuffizienz“ wird erstmals die systematische Berücksichtigung von Komorbiditäten darstellen.
Hausärztliche Leitlinien nach dem Konzept der DEGAM beziehen primärmedizinische Setting- und Kontextfaktoren
ein und werden in einem mehrstufigen
Prozess (Paneltest, externer Review und
Konsentierung, Praxistest) auf ihre spezifische Eignung und Anwendbarkeit
getestet. Sie bleiben aus Sicht der
DEGAM auch weiterhin notwendig.
Damit sind zugleich aber auch die
begrenzten Möglichkeiten der DEGAM
in der Leitlinienarbeit angesprochen
[23]. Wünschenswert ist eine kontinuierliche externe Förderung der Leitlinienarbeit durch die primären Benefizienten einer effektiven hausärztlichen Versorgung (Leitlinienentwicklung als vorrangiges Element der Qualitätsförderung sollte als Regelaufgabe der Ver-
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sorgung finanziert werden), eine breite
Basis für die Entwicklung durch EbM-geschulte Allgemeinmediziner und eine
zügige Unterstützung durch die Fachgesellschaft sowie die universitären Fachvertretungen. Dies ist derzeit nur in begrenztem Rahmen möglich. Die hohen
Anforderungen des Zehnstufenplans an
die Leitlinienentwickler wurden in der
SLK oft kontrovers diskutiert. Bei der
Durchführung der Entwicklungsschritte
müssen deswegen angemessene Formate (z. B. von Recherchen oder Konsensuskonferenzen) eingehalten werden.
Die SLK beschränkt sich bei der Akzeptierung neuer Projekte zudem auf durchführbare Vorhaben, bei denen verstärkt
auch externe Förderung gesucht werden
muss. Bei den „großen Themen“ beteiligt sich die DEGAM an „Nationalen
Versorgungsleitlinien“ (einer ebenfalls
sehr aufwendigen Arbeit, zumal auch
dort ein wissenschaftlicher Rückhalt der
Repräsentanten durch Paten bzw. sachkundige Berater sichergestellt werden
muss). Fast noch wichtiger ist es, zu NVL
oder anderen, von der DEGAM unterstützten S3-Leitlinien (praxiserprobte)
Umsetzungsmodule für die hausärztliche Praxis zu schaffen, da diese sowie
konkrete Handlungsanleitung für die
hausärztliche Praxis typischerweise fehlen. Evidenzbasierte Leitlinien werden
auch weiterhin Hauptinstrument der
DEGAM zum Evidenztransfer sein. Um
aber auch flexibel auf aktuelle Entwicklungen (z. B. bei der sog. Schweinegrippe) reagieren zu können und mit begrenzten Ressourcen hausärztlich wichtige Teilprobleme (z. B. die Nutzung bestimmter diagnostischer Testverfahren)

bearbeiten zu können, werden z. Z.
mögliche
Formen
praxistauglicher
Handlungsformate (z. B. DEGAM-Praxis- und Handlungsempfehlungen sowie Patienteninformationen und ergänzende Module) erarbeitet und diskutiert.
Bewährungsprobe jeder Leitlinie ist
erst der Implementierungserfolg. In der
Verbreitung der DEGAM-Leitlinien sind
erhebliche Erfolge erzielt worden, sie
sind z. B. schon zum Inhalt von Verträgen zur hausärztlichen Versorgung geworden und werden an einer zunehmenden Zahl von medizinischen Fakultäten auch zum obligatorischen Lehrinhalt. Zukünftig immer wichtiger – und
dies betrifft auch die Leitlinienentwicklung – wird es sein, aus den für die hausärztliche Versorgung etablierten evidenzbasierten Vorgehensweisen sinnvolle Qualitätsindikatoren zu entwickeln, die in der Qualitätsförderung
und Qualitätszusicherung anwendbar
sind.
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Konsensbasierte Leitlinien –
kritische Fragen zu einem Konzept
Consensus Based Guidelines – Critical Questions Concerning a Concept
Martin Beyer 1

Zusammenfassung: Dass Leitlinien nicht nur evidenzbasiert, sondern auch konsensbasiert sein sollen, ist eine weithin erhobene Forderung. Der Aufsatz diskutiert die Begründung dieses Postulats auf der Ebene der internen und externen Validität von Leitlinien vor dem Hintergrund von Grenzen der Evidenz und den Schritten von der Evidenz zur Empfehlung sowie von einer Empfehlung zum Konsens. Es wird
gefolgert, dass es für die derzeit praktizierten formalen Konsensfindungsmethoden für S3-Leitlinien keine ausreichende
Begründung und Evaluation gibt, die eine dieser Methoden
zum Maßstab der Leitlinienentwicklung machen könnte.
Stichworte: Leitlinien, Konsens, formale Konsensfindung,
Evidenzbasierte Medizin

Abstract: A widespread demand on clinical practice guidelines is that they should be consensus based as well as evidence
based. In Germany, the Association of Scientific Medical Societies (AWMF) requires the application of a specific methodology of interdisciplinary consensus finding (derived from the
technique of the Nominal Group Process) as a prerequisite for
recognising a guideline as of highest quality („S3“ grade). The
postulate of needing a consensus process when producing a
guideline of high quality is discussed here in the light of limitations of evidence (internal and external validity), normative
issues (as different settings of work, specific preconditions in
primary care), the process of deriving recommendations from
existing evidence, and specific problems of gaining a consensus about a recommendation in a guideline. We conclude that
there is insufficient justification for any of the existing formal
models of consensus finding to become a general measure for
the quality of interdisciplinary guidelines.
Keywords: guidelines, consensus process, decision making,
evidence based medicine

Dass Leitlinien nicht nur evidenzbasiert,
sondern auch konsensbasiert sein sollen,
ist eine weithin erhobene Forderung. Sie
ist in das Leitlinienprogramm der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
(AWMF) eingegangen und zeichnet hier
besonders Leitlinien der „höchsten Entwicklungsstufe“, die S3-Leitlinien, aus.
Wenig expliziert ist jedoch, warum
dies so sein soll.
Zu Beginn der „Leitlinienbewegung“ war im Gegenteil das Epitheton
„nur konsensbasiert“ ein abwertendes –
wir lebten mit einer Plethora nicht evidenzbasierter Leitlinien sehr beschränkter Qualität [1], die häufig nur in einem
Konsens der wissenschaftlich hervorragenden Vertreter medizinischer Spezialgebiete gründeten (GOBSAT = „good
old boys sitting around the table“). Ein
Editorial des – leider früh verstorbenen,
aber mit allen seinen Beiträgen gerade
1

heute lesenswerten Lancet-Mitherausgebers – Petr Skrabanek formulierte dies
unter dem Titel: „Nonsensus Consensus“ [2]. Leitlinien wie die des National
Cholesterol Education Programs von
1988 sind abgestimmte Expertenstatements und könnten damals wie heute
getrost als Meinungen über die Länge
der kaiserlich-chinesischen Nase gelesen
werden, wenn sie nicht damals (unter
erheblichem Finanzaufwand) zu meinungsbildenden Therapie- und Diätvorschriften geronnen wären.
Selbmann [3] kann hingegen 2006
für die AWMF die gleiche Frage rhetorisch stellen „Ist Konsensbildung bei der
Leitlinienerstellung Nonsense?“ und
braucht auf den themensetzenden Aufsatz von Skrabanek gar nicht mehr Bezug zu nehmen. Die Sache scheint klar –
ebenso wichtige Vorbedingung wie die
Evidenz-Arbeit sei eine glaubwürdige
formale Konsensbildung. Eine umfas-
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sende deutschsprachige Begründung,
weshalb das zutreffen könnte, fehlt bisher. Es gibt auch keine aktuelle wissenschaftliche Publikation zur Begründung
der AWMF-Einstufung von S3-Leitlinien
(trotz der Darstellungen in [4–5]).
Man kann den von der AWMF inzwischen nicht mehr zitierten Ursprungsaufsatz, der das Konzept konsensusbasierter Leitlinien ursprünglich exponierte, dennoch recherchieren [6] – es
handelte sich wiederum selbst um ein
Konsensuspapier zwischen den ärztlichen Körperschaften, dem Ärztlichen
Zentrum für Qualität (ÄZQ) und der
AWMF. In ihm heißt es an der entscheidenden Stelle: "Insbesondere für das
deutsche Gesundheitswesen ist – aufgrund der Strukturen der gesetzlichen
Krankenversicherung und der Selbstverwaltungstradition – der einvernehmliche Konsens der maßgeblichen gesundheitspolitischen Akteure von zentraler
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Bedeutung. Der Qualität der Konsensbildung ist daher eine mindestens [sic!]
ebenso wichtige Rolle beizumessen wie
der Qualität der wissenschaftlichen Fundierung." [6] Gängige Leitlinienpraxis
ist das sicher – aber sind wir hier tatsächlich an der sprudelnden Quelle der Weisheit „evidenzbasierter-konsensbasierter“ Leitlinien?
Das Argument von den „Grenzen“
der Evidenz tritt helfend zur Plausibilisierung des Konsensbedarfs hinzu:
Grenzen, die jedem mit evidenzbasierter
Medizin Befassten schon begegnet sind
– sei es als Fehlen einschlägiger Studienevidenz für ein (versorgungsbezogen gesehenes) Vorgehen, gar als „Grauzone“
von Evidenz [7] (in der alle Katzen grau
sind), oder als Begündungsmöglichkeit
eines Vorgehens, für das man zwischen
unterschiedlichen LL-Anwendern keine
ausreichende Einigkeit der wissenschaftlichen Begründetheit erzielen
kann. Geht Konsens also nicht doch auf
Kosten der Evidenz?
Zahlreiche DEGAM-Vertreter in interdisziplinären S3-Leitlinienprojekten
sind derzeit sehr unzufrieden mit den
Prozessen und Resultaten beim Zustandekommen
der
interdisziplinären
S3-Leitlinien, und dies aus mehreren
Gründen: es wird empfunden, dass die
Qualität der Evidenz im Prozess der Konsensbildung deutlich reduziert wird,
und dass das Konsensusergebnis oft
Empfehlungen enthält, die an den Bedingungen der hausärztlichen Versorgung gänzlich vorbeigehen. Etwas plastisch gesagt, wäre der Eindruck nicht unberechtigt: Auf Konsensuskonferenzen
gehe es zuweilen zu wie auf dem Basar.
Andererseits wurde sogar die inhaltlich besonders gute, weil Vor- und Nachteile von Diagnostik und medikamentöser Therapie behutsam abwägende
DEGAM-Leitlinie „Demenz“, die aus einem durchaus validen Entwicklungsprozess hervorgegangen ist, unter Verweis auf kanonische Festlegungen der
AWMF zur Notwendigkeit einer Konsensbildung im AWMF-Register um eine
Stufe abgewertet, was ihrem sachlichen
Gewicht nicht entspricht. – Dies inspirierte die folgenden Überlegungen.
1

Im Folgenden sollen daher drei Fragen
diskutiert werden:
1) Welche Gründe können für das Postulat konsensusbasierter Leitlinien
angegeben werden? Hierbei gibt es
v. a. Argumente, die sich auf die Art
und Grenzen der zugrundeliegenden
Evidenz beziehen, und solche, die
sich primär auf die Akzeptanz der
Folgerungen für konkrete Handlungsempfehlungen bezogen sind.
2) Wie und mit welchen Beteiligten
kann über konsensusbedürftige Fragen eine befriedigende Lösung erzielt
werden?
3) Welcher methodischen und technischen Regeln bedarf ein solcher
Konsens?

Argumente für eine
Konsentierung von Leitlinien
Aus der Literatur [6, 8, 9–11] können
i. W. folgende Argumente extrahiert
werden, weshalb Leitlinien außer auf
Studienevidenz auch auf Konsensus begründet sein sollten:

a) Interne Validität von
evidenzbasierten Empfehlungen:
• Probleme der internen Validität von
Studienevidenz
• Probleme der externen Validität von
Studienevidenz
Diese beiden wichtigen Probleme werden im Folgenden für sich nicht weiter
beleuchtet. Es ist klar und übliche Praxis, dass Evidenzbewertungen und „critical appraisal“ durch mindestens zwei
in EbM erfahrene Augenpaare erfolgen
müssen, um individuelle Fehleinschätzungen/Subjektivität zu reduzieren. Auf
einen Konsensus zwischen Interessenten („stakeholders“) kommt es dabei wenig an, soweit methodische Richtlinien
vorliegen [12]. Meinungsbezogene Evidenzbewertungen sollte es ebenso wenig geben wie katholisches Turnen oder
weibliche Mathematik. Dennoch gilt
„Subjektivität“ gerade in diesem Bereich
als wichtiger bias der Leitlinienentwicklung [10]. Da die Bewertung v. a. der ex-
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ternen Validität von Evidenz, das „Grading“ im Leitlinienentwicklungsprozess
jedoch sehr früh erfolgt – im Kreis der
„Autorengruppe“ – und teilweise komplexe Argumentationen erfordert, sind
die Ergebnisse oft im formalen Konsentierungsprozess nicht mehr revidierbar.
• Probleme des Fehlens von Studienergebnissen für die Begründung von
notwendigen Handlungsempfehlungen

b) Externe Validität von evidenzbasierten Empfehlung:
• Empirische Studien zeigen, dass die
Aussicht, dass eine Leitlinie in einer
Anwendergruppe bekannt und beachtet wird, steigt, wenn diese Gruppe an
der Formulierung derselben beteiligt
war (etwas elaborierter die „ownership“).
• Berufstheoretisch kann formuliert werden, dass eine Leitlinie zweckmäßige
Handlungsempfehlungen für einen
bestimmten Versorgungssektor nicht
enthalten wird, wenn die Experten für
diesen Versorgungssektor nicht beteiligt waren. Gleiches gilt, wenn diese
Experten jeweils für Aspekte ihres Versorgungssektors überstimmt wurden,
oder Schnittstellen nur einseitig defi1
niert werden.
• Man kann berufspolitisch formulieren,
dass man gangbare klinische Versorgungspfade nur im Konsens zwischen
Berufsgruppen absprechen kann.
• Schließlich kann man ethisch formulieren, dass Leitlinien Unternehmungen sind, zu denen alle Betroffenen,
insbesondere auch die Patienten, Anspruch auf Zugang haben sollten, weil
es ohne freien Diskurs keine freie Rationalität gibt. „Konsens“ in dieser
ethischen Hinsicht partizipiert am
philosophischen Pathos der Konsensus- bzw. Diskurstheorie der Wahrheit
[13, 14], mit Fokus auf der freien
Selbstbestimmung und Übereinstimmung der Subjekte, die sich ihrer
„wahren Interessen“ in der freien Aussprache bewusst werden, oder, in einem prägnanten Satz von Habermas,
dem „zwanglosen Zwang der (bes-

Die Bearbeitung von Schnittstellen in interdisziplinären Gruppen ist selbst ein bisher nur unzureichend untersuchtes methodisches Problem; es reicht keinesfalls, nur im
Konsens quasi eine „Demarkationslinie“ zwischen unterschiedlichen Versorgungsstufen oder Fachgebieten zu ziehen (sozusagen eine „Potsdamer Konferenz“ abzuhalten). Da eine Schnittstelle in der Perspektive der anliegenden Versorgungsgebiete durchaus unterschiedlich aussieht, ist eine jeweilige Perspektivübernahme der anderen
Seite im Beschreibungsprozess notwendig: ein Spezialist muss beispielsweise die Schwierigkeiten, innerhalb der primärärztlichen Versorgung „red flags“ rechtzeitig zu erkennen, berücksichtigen, während gleichzeitig dem Primärarzt kleine, aber feine Unterschiede in der Diagnoseformulierung bewusst sein müssen, die für den Spezialisten
u. U. bedeutsame Unterschiede im Vorgehen begründen. Fraglich ist, ob eine Konsensuskonferenz mit mehr als zwanzig Teilnehmern eine solche Perspektivübernahme
noch fördern kann, wenn sie nicht bereits vorher vorhanden war.
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seren) Argumente“ folgen. Immerhin
ist aber an die Grundbedingung der
Diskurstheorie zu erinnern: Die Teilnahme an einem solchen Diskurs
muss freiwillig und handlungsentlastet
sein.
Es ist dabei wichtig zu erkennen, dass
diese Argumente alle auf ganz unterschiedlichen wissenschafts- oder handlungslogischen Ebenen basieren. Ob
normierte Konsensustechniken oder gar
Abstimmungen diese sehr unterschiedlich gelagerten Probleme lösen können,
ist zweifelhaft.

„Grenzen“ der Evidenz
Es wäre irrtümlich zu glauben, der „Evidenzgehalt“ guter Leitlinien nehme mit
dem Fortschritt (klinisch-epdemiologisch) hochwertiger Studien zu [15] – er
nimmt sogar tendenziell ab [16]. Letzteres deswegen, weil zunehmend anspruchsvollere Leitlinienthemen bearbeitet werden, und die v. a. setting-spezifischen Studien nicht ausreichen, Empfehlungen hinreichend valide für unterschiedliche Handlungssektoren abzusichern. Es kommt hinzu, dass sozusagen
der „Grenznutzen“ Sytematischer Reviews (vom Typ der Cochrane-Metaanalysen) abnimmt: die „erfolgreichen“
Themen wurden eher früh abgearbeitet,
und zahlreiche Reviews hernach müssen mangels ausreichend aussagekräftiger Studien mit „evidence is ambiguous“, „heterogeneous“ etc. enden; ähnlich wie übrigens auch der Grenznutzen
pharmakotherapeutischer
Innovationen in einem Therapiebereich sinkt
[17].
Es wird also mit den Mitteln der evidenzbasierten Medizin nicht „neues
Land eingedeicht“ [18], sondern es gilt,
gewonnenes Land urbar zu machen
[19]. Um das „Land“, das die EbM gewinnt, noch etwas unwirtlicher erscheinen zu lassen, muss in Betracht gezogen werden, dass mit einer zunehmenden Zahl von erfolgreich getesteten alternativen Optionen die Fülle zu
bewertenden Optionen für den Behan2

delnden, aber auch für den Patienten
anwächst. Bestimmte Fragen (z. B. die
Frage nach dem Wert eines PSA-Screening zur Verhinderung eines letalen
Prostata-Carcinoms) werden in machbaren Studiendesigns sogar wahrscheinlich niemals überzeugend lösbar
sein [20]. Während Dubben auf die Unmöglichkeit abhebt, einen Urologen
auf diesem Gebiet nachhaltig überzeugen zu können, liegt das Problem vielmehr eher dort: Welcher Patient wird
sich, mit welcher Präferenz, aber bei der
vorliegenden identischen Evidenz (die
sich kaum ändern wird), zu dem einen
oder dem anderen Berater begeben. Das
gleiche gilt, wenn, wie bei der Behandlung der Demenz vom Alzheimer-Typus, die Prognose sicher ist, jedoch das
zeitweilige Vorgehen auf diesem Prognoseweg nach Evidenzlage unterschiedlich beurteilt werden kann. Derartige Fragen werden durch einen Konsensusprozess nicht entscheidbarer,
sondern allenfalls deutlicher gemacht.
Das vorgebrachte Argument zunehmender Optionen bedeutet aber noch
etwas anderes: zunehmend vielgestaltige Möglichkeiten einer modernen Medizin. Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass es zunehmend
nicht mehr „one best way“ gibt (auch
nicht in Sicht der klinisch-epidemiologischen Forschung), sondern mehrere
Wege, bei deren Entscheidung die Präferenzen des Patienten essenziell sind.
Umso mehr obsolet ist dann – um ein
Ergebnis vorwegzunehmen – sozusagen
ein „Ärzteparlament“, welches nach festen Regeln das Beste für den Patienten
2
beschließt. Tatsächlich werden nicht
nur deskriptiv erfasste, sondern entscheidungswirksame
Patientenpräferenzen in zukünftigen Leitlinien eine
primäre Rolle spielen [21]. Die zukünftige Leitlinienentwicklung wird auf den
wachsenden Optionenreichtum für Patienten wohl weniger dadurch reagieren
können, eine steigende Zahl abgezählter Vertreter unklarer Provenienz in
Konsensuskonferenzen einzuschließen,
sondern – unter Mitarbeit kompetenter
Patientenvertreter – evidenzbasierte
Entscheidungshilfen zu jeder Leitlinie

zu erzeugen, die zukünftigen Patienten
die Optionenwahl transparenter macht
und damit erleichtert.

Von der Evidenz
zur Empfehlung
Zwischen diesen beiden Instanzen – Evidenz und Erfahrung – liegen, logisch gesehen, Welten. Logisch oder wissenschaftstheoretisch betrachtet, lassen
sich aus Tatsachenaussagen, wie wir sie
in Form von Metaanalysen den Daten
abzwingen, niemals „Soll-Aussagen“ für
den einzelnen Patienten gewinnen (Humesches Theorem) [22]. In der klinischen Praxis scheint dies zwar meistens gut zu gelingen, weil mit allgemeingültigem Wissen, spezieller klinischer
Erfahrung (auch unter Berücksichtigung
des jeweiligen Patienten) eine Rationale
für die Behandlung eines Einzelpatienten gefunden wird. Wenn allerdings für
(alle) manisch-depressiven Patienten
beurteilt werden muss: „soll“, „sollte“
oder „kann“ er Lamotrigin erhalten, besteht über die Modalität ein dringender
Konsensbedarf, denn es werden Maximen ärztlichen Handelns explizit gemacht. In Frage steht nicht der individuelle Heilversuch, sondern die mit klinisch-epidemiologischen Mitteln aus einer größeren Zahl von Beobachtungen
im Studienkollektiv entwickelte „signifikante“ Zuversicht, dass ein bestimmtes Vorgehen nicht nur (auf Studienebene) erfolgreich, sondern (auf Leitlinienebene) auch in allen Aspekten für den
Patienten sinnvoll ist.
Hier liegt, in aller Kürze, das Zentralproblem der Leitlinienentwicklung. Medizin ist pragma – eine Handlungwissenschaft [19], keine theoria. Leitlinien sind
keine „contemplatio“ – Betrachtung der
sich herrlich darbietenden Wissenschaft
–, sondern stehen unter dem Zwang des
Handlungsimperativs (zu heilen) und
des unmittelbaren Patientennutzens.
Dies wirft eine Vielzahl von ethischen
und methodischen Fragen auf, besagt
aber zunächst nur, dass ein Konsens zwischen verschiedenen Behandlern keine
Leitlinie ist. Leitlinien ärztlichen Han-

Wir hatten oben bereits gesehen, dass im Ausgangspapier der konsensusbasierten Leitlinien in Deutschland [6] besonderer Wert auf die Legitimiertheit der Konsensusbeteiligten (beim „einvernehmlichen Konsens der maßgeblichen gesundheitspolitischen Akteure“ [6]) gelegt wurde. Legitimation gewinnt man insbesondere als Repräsentant einer ärztlichen (Zwangs-)Körperschaft oder als Vertreter einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft. Im Rahmen unseres in vielen Aspekten korporatistisch gesteuerten
Gesundheitssystems ist dies auch rational. Um es allerdings ganz klar zu sagen: Ein Repräsentant einer ärztlichen (Zwangs-)Körperschaft oder Vertreter einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft ist das genaue Gegenteil von dem, was die Diskursethik unter einem Diskursteilnehmer versteht. Vom Pathos der Kommunikationsethik hat der Entstehungsprozess einer S3-Leitlinie daher wenig an sich. Und ob die Spielregel einer derartigen Konsensuskonferenz – der „zwanglose Zwang der besseren Argumente“ –
frei ist von Verzerrungen durch Macht oder Hierarchien, ist mehr als fraglich.)
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delns werden daran gemessen, ob sie
evidenzbasiert-konsistente und zielgerichtete Entscheidungsempfehlungen
für jeweils unterschiedliche Patienten
bieten.
Es dürfte unbestritten sein, dass (sowohl diagnostische als auch therapeutische) Studienergebnisse unter Berücksichtigung des Settings, in dem sie ermittelt wurden, zu bewerten sind. Prävalenzen, Inzidenzen etc. bestimmen die
Ergebnisse der Evidenzbewertung in diagnostischen Fragen ganz erheblich; bei
therapeutischen Studien gilt dies umso
mehr [23]. Schon unter diesem Gesichtspunkt können gleiche Studienergebnisse unterschiedliche Folgerungen für die primär- und sekundärärztliche Versorgung nahelegen – in Hinsicht auf eine rational gestufte Versorgung
müssen sie es sogar. Erkennt man unter
diesem Gesichtspunkt die unterschiedlichen Versorgungsebenen an, müssen
sich diese Versorgungsebenen nicht nur
in den Leitlinien, sondern auch in deren
Entwicklungsprozess explizit niederschlagen. Die Forderung der DEGAM,
innerhalb von interdisziplinären Leitlinien-Entwicklungsprozessen bei Empfehlungen für die primärärztliche Versorgung von spezialistischen Gesellschaften nicht überstimmt werden zu
dürfen, hat hier zumindest ihren rationalen Kern.

Von der Empfehlung
zum Konsens
Üblicherweise findet ein formaler Konsensusprozess nach den Regeln der
AWMF zwischen allen betreffenden
Fachgesellschaften auf der Grundlage
der Vorlagen eines Steuer-/Autorengremiums statt. Infrage kommen dafür alle
AWMF-Fachgesellschaften, eine bestimmte Anzahl von Patientenvertretern, manchmal auch Vertreter anderer
Gesundheitsberufe. Vorgelegt wird dem

Gremium eine Anzahl von Empfehlungsvorschlägen des Autorengremiums
(mit Evidenzbericht, manchmal auch
ohne [!]). Vorgegangen wird nach Prinzipien des „Nominalen Gruppenprozesses“.
Alle Evidenz, die wir bis heute über
diesen Prozess besitzen, datiert i. W. aus
einer systematischen Übersichtsarbeit
von 1988 [24], die damals für die Gestaltung von Leitlinienentwicklungsprozessen in Großbritannien verfasst wurde.
Diese Arbeit war insofern großartig, als
es bis dahin keine systematische Übertragung der Ergebnisse sozialwissenschaftlicher Forschung zu Methoden der
Konsensbildung in den Gesundheitsbereich gab. Es wurden i. W. drei heterogene Modelle der Konsensfindung im
Hinblick auf ihre Eignung für Leitlinienentwicklung diskutiert: die DELPHIMethode, der nominale Gruppenprozess und die Konsensuskonferenz, die jeweils ihre Vorteile haben (die DELPHIMethode z. B. bei nicht evidenzbasierbaren Voraussagen für die Zukunft).
Murphy et al. präferierten den nominalen Gruppenprozess, eine Methode, bei
der 8–10 Experten strukturiert eine Abstimmung über Fragestellungen innerhalb ihres Projektes erzielen. 8–10
Freunde sind wir heute nicht mehr, sondern viele Vertreter der teilnehmenden
Fachgesellschaften (bei der S3-DemenzLeitlinie 28). Eine ernstzunehmende,
methodische Evaluation dieses Modells
hat niemals stattgefunden (auch nicht
in [5, 25]).
Der entscheidende Punkt, in dem
die Überlegungen dieses Aufsatzes zusammenlaufen sollen, ist also dieser:
Ein Konsensusprozess nach dem Modell, das die AWMF heute praktiziert, einer sehr breiten Konsensuskonferenz
nach den Regeln eines nominalen
Gruppenprozesses, ist eine denkbare
Möglichkeit, dem obengenannten Konsensbedarf in der Leitlinienentwicklung
gerecht zu werden. Überprüft hat noch

29

niemand, ob in diesem Prozess tatsächlich Konsens nicht auf Kosten von Evidenz geht, und ob „Entscheidungen“
einer Konferenz (mit welchen spezifizierten Mehrheiten auch immer) eine
Konvergenz zwischen unterschiedlichen Interpretationen der zugrundeliegenden Evidenz darstellen (hier ist natürlich die Unterschiedlichkeit einer
hausärztlichen und einer spezialistischen Betrachtungsweise eines Gesundheitsproblems der zentrale Punkt; aber
es könnte auch die Sichtweise des Chirurgen vs. des jeweiligen Internisten
sein). Es gibt vielmehr aus den bisherigen Erfahrungen von DEGAM-Vertretern bei der Mitarbeit an S3-Leitlinien
deutliche Zweifel, dass dies wie erwünscht funktioniert.
Zahlreiche dieser Leitlinien (mit der
rühmlichen Ausnahme z. B. der Osteoporose-Leitlinie) sind im Konsensusprozess so abgeschliffen worden, dass sie für
ihren primären Zweck, nämlich eine
Entscheidungsunterstützung für den jeweiligen versorgenden Arzt und Patient
zu bieten, kaum tauglich sind: Sie mögen es für eine Spezialambulanz sein, für
den Hausarzt sind sie es oft nicht.
Der Fall der „Nationalen Versorgungsleitlinien“ liegt deutlich anders:
Hier ist erstens in der Regel die Primärversorgung eine stets berücksichtigte
Versorgungsebene, zweitens liegen diese Leitlinien eher auf der Ebene von
„Systemleitlinien“ [26], sektorübergreifender Absprachen; die unterschiedlichen Sektoren mit ihren unterschiedlichen Arbeitsbedingungen und Anforderungen sind damit immer im Hintergrund stehendes Thema. Und klappt bei
den Nationalen Versorgungsleitlinien
in seltenen Fällen dann dennoch nicht,
eine Einigung bei der Interpretation
von Evidenz oder deren Umsetzung in
eine Empfehlung für alle Versorgungssektoren gemeinsam festzulegen, dann
ist das mit Evidenz begründete Minderheitsvotum fester Bestandteil dieser
Leitlinien.
Als Fazit kann gesagt werden: Aus
der bisher bekannten Argumentation
der AWMF kann zumindest nicht abgeleitet werden, dass das Modell „evidenzbasierter-konsensusbasierter“ Leitlinien
nach den Kriterien der AWMF der Maßstab sein könnte, an dem alle hochwertigen, sog. „S3-Leitlinien“ zu messen
wären.
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Zusammenfassung
Die Konsentierung von Leitlinien ist
sinnvoll, sie bedarf jedoch Regeln, die
weniger die Beteiligung kraft Stimmrechtes beschreiben, sondern die Beteiligung in der Sache betreffen.
Ein Konsensus in der Sache ist stets
daran zu messen, ob ein inhaltlicher
Konsensus in der Patientenversorgung
besteht bzw. unterschiedliche Anforderungen der Versorgungssektoren als solche berücksichtigt werden.
Die Methodik von „konsensusbasierten“ S3-Leitlinien ist bisher noch
nicht evaluiert worden.

Der DEGAM wird demgemäß empfohlen:
• Die Fortsetzung der bisherigen Linie:
ein Beteiligung an hochwertigen
(S3-)Leitlinien ist möglich [27].
• Bedingung für eine Beteiligung muss
zukünftig die Mitarbeit in der Autorengruppe selbst sein, weil anders
oder nachträglich die Gewichtung der
Evidenz nach Gesichtspunkten der
Primärversorgung nicht möglich ist.
• Es ist gut begründbar, dass die
DEGAM darauf besteht, bei Empfehlungen für die Primärversorgung
nicht überstimmbar zu sein.
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Wer sind unsere Auftraggeber?
Überlegung zur Vielfältigkeit und Wandlung bei den Auftraggebern von Hausärzten

Who Are Our Contractors?
Reflections on the Variety and Changes Concerning Our Contractors as Family Doctors
1

Heinz-Harald Abholz

Zusammenfassung: Es werden zehn unterschiedliche, teilweise nicht immer als solche erkennbare Auftraggeber des
Hausarztes – neben dem Auftraggeber Patient – benannt
und die Interessenkonflikte des handelnden Hausarztes analysiert. Insbesondere bei den mehr konzeptionellen Auftraggebern – wie evidenzbasierte Medizin und Public HealthOrientierung – entstehen erhebliche Konflikte zum Anspruch
des Auftraggebers Patient, der von uns verlangt, dass wir für
ihn das Beste tun. Zudem machen wir uns nicht immer bewusst, wie weit wir schon primär im Auftrag anderer und
nicht des Patienten tätig sind.

Abstract: Ten different contractors – beside the patient –
are listed and the conflicts of interest of the General practitioner/Family doctor are analysed. Especially the more conceptional contractors – as evidence based medicine and
public health orientation – are often not identified as such,
but important conflicts of interest result from following
them. Not always we realize that we have started to be
under contract of “others” than the patient, who is expecting that we do the best for him.
Keywords: general practice/family medicine, evidence based
medicine, public health, patient’s interest

Schlüsselwörter: Allgemeinmedizin, Patienteninteresse, Evidenzbasierte Medizin, Public Health

Einleitung

Wer sind die Auftraggeber?

Würde man Patienten oder Ärzte befragen, wer in der Hausarztpraxis Auftraggeber für den Arzt ist, so dürfte die Antwort relativ eindeutig sein: Das ist – immer noch – der Patient. Diese Antwort
stimmt jedoch zunehmend weniger,
möglicherweise bei einigen jüngeren
Ärzten sogar kaum noch. Und ein zusätzliches Problem dabei ist, dass dies
von allen Beteiligten – Ärzten und Patienten – fast nie bemerkt wird.
Reflektiert man aber nicht über die
beteiligten oder alleinigen Auftraggeber
bei unseren hausärztlichen Handlungen, so kann es zunehmend ein Problem
werden, dem Patienten mit seinem Anspruch, „Tue das Beste für mich“, nun
nicht nur nicht mehr gerecht zu werden, sondern ihm dies nicht einmal mitzuteilen.

In Tabelle 1 sind die 10 von mir ausgemachten Auftraggeber aufgeführt, die
neben dem Patienten unsere Arbeit über
ihren Auftrag mit beeinflussen. Da sind
einmal die Auftraggeber, auf die wir
meistens explizit aufmerksam gemacht
werden und mit denen wir schon seit
Jahren umzugehen gelernt haben. Hier
spreche ich von den „Offensichtlichen
Auftraggebern“. Dies sind die Verwandten, Bekannten und Nachbarn des Patienten, die Behörden (z. B. Versorgungsamt), Arbeitgeber (für AU-Bescheinigung etc.), Sozialversicherungsträger
(Krankenkassen, Rentenversicherung)
sowie die Gerichte. Geht es um einen
Auftrag von diesen, so weiß auch der Patient um den Auftraggeber neben ihm.
Dennoch spürt man nicht selten, dass
der Patient sehr wohl davon ausgeht,

dass man weiterhin primär „das Beste
für ihn tut“ bzw. tun müsste. Die Nähe
zur erwarteten Gefälligkeit – wie dies
dann manchmal genannt wird – ist offensichtlich.
Wichtiger und darum ausführlicher
zu betrachten, erscheinen mir die Auftraggeber, über die wir in der Regel oder
zumindest häufig nicht reflektieren und
damit das Ausmaß deren Einflusses auch
in der Regel nicht richtig einschätzen.
Hier spreche ich von „Versteckten Auftraggebern“. Dies sind wir selbst als Ärzte in unserem Eigeninteresse, die Gesellschaft in deren Interesse, die uns leitenden Vorgaben aus evidenzbasierter Medizin, die uns leitende Orientierung auf
ein Null-Risiko sowie die Vorgaben von
Behandlungsprogrammen. Letztere sind
zwar offensichtlich – gehörten damit in
erstere Gruppe –, aber in ihren Konsequenzen für die hier abgehandelte Fra-
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gestellung sind sie eher nicht auf den
ersten Blick transparent.

1. Verwandte, Nachbarn
2. Behörden
3. Arbeitgeber

I. Offensichtliche Auftraggeber
Diese bringen uns in der Regel allein
schon dadurch, dass sie sich explizit –
z. B. eine Anfrage – „einbringen“, in eine
Reflektion über mögliche Widersprüche
zwischen deren Auftrag und unserem
„eigentlichen“ Behandlungsauftrag, das
Beste für den Patienten zu tun. Dies können wir dann transparent dem Patienten darstellen, dieser weiß es aber in der
Regel auch selbst schon. Dennoch gibt
es hier mitteilenswerte zusätzliche Aspekte.

4. Sozialversicherungsträger
5. Gerichte u.Ä.
6. Ärzte selbst
7. Gesellschaft – Public Health
8. Evidenzbasierte Medizin
9. Null-Risiko-Denken
10. DMP, P4P etc.

Tabelle 1 Auftraggeber des Arztes –
zusätzlich zum Patienten.

2. Behörden
1. Verwandte, Bekannte und
Nachbarn des Patienten
Die Nachbarn einer dementen Patientin, deren wesentliche Störung in dem
isolierten massiven Gedächtnisverlust
mit der daraus resultierenden Teil-Desorientierung besteht, wollen dass „hier
etwas geschieht“; das sei ja eine Quälerei
für die Frau, alleine weiter zu leben und
nur eine Unterstützung durch einen
Hilfsdienst zu haben. Es rieche doch aus
der Wohnung. Man sah sich sogar durch
Essensmotten bedroht, die aber gar
nicht in der Wohnung der Patientin zu
finden waren. Man müsse doch mehr
für die Frau tun und wenn da keine Verwandten sind, dann müsse das doch der
Arzt in Gang bringen, dass da etwas geschieht.
Die Patientin selbst hat schon immer, also auch in Zeiten, in denen sie
voll zurechnungsfähig war, gesagt, sie
möchte auf keinen Fall in ein Heim, sie
möchte lieber, selbst unter schlechteren
Bedingungen, zu Hause weiterleben und
ggf. auch darüber vermittelt, früher sterben. Sie war immer eine Frau, die keine
Hilfe anzunehmen in der Lage war.
Beide Ansprüche, die der Nachbarn
als auch die der Patientin, sind legitim.
Wir müssen uns aber fragen, wessen
Auftrag wir folgen. Folgen wir dem der
Patientin, dann verletzen wir den der
Nachbarn, die dann – möglicherweise –
über uns schlecht sprechen und sogar
unser Interesse, in der Region angesehen
zu sein, verletzen. Wir haben also eigentlich hier drei Auftraggeber: Patient,
Nachbarn und wir selbst.
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Bescheinigung als Erfüllung seines Auftrages durch mich ansehen muss – und
der hier das Interesse der zu schützenden Gesellschaft vertritt. Dennoch ist
dies oft nicht leicht umzusetzen.

Ein Patient, der immer wieder fragliche
Angina pectoris hat, sich aber bisher
nicht koronarographieren und dann
ggf. per stent oder OP behandeln lassen
will, wird von seiner ARGE aufgefordert,
dies tun zu lassen, weil man ihn ansonsten schwer vermitteln könne. Ich als
Arzt sollte ein Formular gegenzeichnen,
auf dem ich die medizinische Sinnhaftigkeit bestätige. Die ist gegeben, ist sie
aber im Interesse des Patienten, den ich
seit Jahren – auch noch mit Arbeit – als
einen kenne, der nicht zuviel an Medizin an sich wirksam werden lassen will?
Und: Ist es vernünftig, mich auf eine
medizinische Frage durch den Vordruck
„festnageln“ zu lassen, obwohl es eben
nicht nur und hier nicht einmal zentral
eine medizinische Frage ist?
Ich unterstütze also den Patienten in
seinem Auftrag an mich und gebe ihm
eine Bescheinigung, dass es zwar medizinisch sinnvoll sein mag, aber nicht im
Sinne des Selbstbestimmungsrechtes des
Patienten gehandelt wäre, ich daher
nicht ärztlich zustimme – solange es
nicht der Patient selbst will.
Nur kann ich den Patienten einer
„Behörde“ gegenüber als Auftraggeber
noch in folgender Situation an erster
Stelle berücksichtigen? Wie ist es, wenn
ich einem mental eingeschränkten Patienten, der so gern Auto fährt, der darüber noch am sozialen Leben teilnehmen
kann, bescheinige, dass er im Verkehr
nicht eingeschränkt sei? Ich tue das Beste für ihn, wenn es, was die Regel ist,
nicht zum Unfall kommt. Ich tue aber
das Beste für den Auftraggeber, der die

3. Arbeitgeber
Der Arbeitgeber ist weiterhin als unser
direkter Auftraggeber ausgeschaltet.
Wenn dieser Auskunft über den Gesundheitszustand seines Arbeitnehmers haben möchte, dann muss er es über den
„Umweg“ des Medizinischen Dienstes
der Krankenkassen tun. Dennoch wird
er hier im Zusammenhang des Vortrags
erwähnt, weil für diejenigen, die keine
Arbeit haben, aber einen Quasi-Arbeitgeber, die ARGE, auch versucht wird,
dieses Prinzip auszuhebeln.
Ich bin mehrmals mit Formularen
der ARGE in unserer Region direkt konfrontiert worden, in denen ich dem Betreuer in der ARGE direkt Auskunft zum
Gesundheitszustand des Patienten geben sollte, bzw. der Patient mit einem
Vordruck zu mir geschickt wurde, auf
dem er sich „verpflichtet hatte“, bestimmte Gesundheitsmaßnahmen bei
mir durchführen zu lassen, die ich hier
gegenzeichnen sollte.
Jedes Mal hat dies zur Beschwerde
beim Datenschutzbeauftragten in NRW
von meiner Seite geführt und so wurde
die Auftraggeberschaft der ARGE jeweils
auch abgewehrt.
Aber die betroffenen Patienten fragen zunehmend, ob ich noch ihr Interesse vertrete, weil doch sie die Leittragenden seien, wenn sie bei der ARGE
nicht mit Wohlverhalten sich zeigten.
Wir kommen hier in eine schwierige Lage, die gar fragen lässt, was das „wahre
Interesse“ [15] des Patienten in einem
solchen Falle ist, dem ich eigentlich folgen sollte: Seine Gesundheit, sein Recht
auf Datenschutz, seine Position bei der
ARGE? Wir könnten einfach sagen, wir
seien für die Gesundheit da, das andere
interessiere uns nicht – nur ist dies bei
ganzheitlicher Betrachtung richtig?

4. Sozialversicherungsträger
Krankenkassen verlangen von uns, dass
wir die Diagnosen codifiziert angeben.
Sie brauchten diese bisher zur Überprüfung der Richtigkeit von Verordnungen
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oder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. In letzter Zeit nutzen sie diese Diagnosen auch, um Risikoprofile von Patienten herzustellen, um diese dann von
sich aus über ihren Case Manager bei
dem Patienten anzusprechen und die
Patienten ggf. zu zusätzlichen Behandlungen zu bringen.
Als Arzt werde ich hier in Behandlungsentscheidungen hineingebracht,
die ich möglicherweise so nie aussprechen würde. Dabei bin ich mit meinen
Datenlieferungen zugleich auch der, der
ein solches Vorgehen der Krankenkassen ermöglicht.
Ein Patient, der sich möglichst aus
allem Medizinischen raushalten möchte, den Arzt lieber „machen“ lassen will,
wird nun, nur weil er einen Beta-Blocker
verordnet bekommen hat und 63 Jahre
alt ist, von der Krankenkasse kontaktiert, ob er nicht in ein DMP müsse. Die
35-jährige Frau, die wegen einer depressiven Reaktion in kritischer Ehesituation und bei Überforderung mit zwei
halbwüchsigen Kindern längere Zeit arbeitsunfähig geschrieben wurde, wird
zur Krankenkasse zitiert, um dort vom
Case Manager gefragt zu werden, was
denn da „los sei“, wie es denn mit dem
Mann sei (auch dort versichert), ob man
nicht weitergehende Maßnahmen in
Gang setzen müsse?
Wir wissen aus Studien [8], dass ein
Teil der Ärzte dies bisher zum Anlass genommen hat, nicht immer alle Diagnosen eines Patienten – insbesondere die
sozial diskriminierenden – mitzuteilen:
Sie wollen ungestört mit „ihrem Auftraggeber Patient“ bleiben. Aber wie lange hält dieser Widerstand – wenn wir gar
bestimmte Diagnosen brauchen, um
dann nach Pay for Performance bezahlt
zu werden?
Bei der Begründung für einen Rehabilitations-Antrag gibt es eben auch immer zwei Auftraggeber. Folge ich dem
Auftrag des Patienten, der Interesse an
einer Rehabilitationsmaßnahme hat,
dann muss ich manchmal die Krankheiten heftiger, als von mir wirklich gesehen, erscheinen lassen – und liefere
möglicherweise schlechte Arbeit für den
Auftraggeber des Formulars ab. Hier ist
ärztliche Freiheit als Auslegungsfreiheit
noch möglich und folgt dabei fast immer dem primär gedachten Hauptauftraggeber, dem Patienten. Denn nur
dann, wenn ich eine Rehabilitationsmaßnahme wirklich als unsinnig, gar
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falsch werte, werde ich dies auch entsprechend ausdrücken.
Wie aber wäre es, wenn ich zukünftig haftbar für meine Aussagen, die zu einer Rehabilitation geführt haben, gemacht werde, weil meine „verstärkende
Darstellung“ auffällig geworden ist?

5. Gerichte
Bei gerichtlichen Bescheinigungen ist
offensichtlich, dass hier einerseits das
Gericht erstrangiger Auftraggeber ist
und dass ich schon heute hierbei haftbar
dafür gemacht werden kann, wenn ich
diesem Auftrag nicht „gut“, also wahrheitsgemäß, folge. Es ist hier im Ansatz
schon ausgeschlossen, dass ich primär
dem Auftrag des Patienten folge – es sei
denn ich erklärte mich befangen – durch
meinen Arbeitsauftrag vom Patienten.
Mit zunehmend artikuliertem Interesse der Gesellschaft, dass deren Aufträge zumindest gleichrangig zu dem des
Patienten sein sollten, wird ahnbar, wie
sich unsere Lage in Sachen Auftraggeber-Konflikte entwickeln könnte.
Denn wir kommen zunehmend in die
Lage, Gutachten bzw. Bescheinigungen
schreiben zu müssen, die fast wie Aussagen für Gerichte anzusehen sind, aber
vom Staat oder einem Sozialgericht eingefordert werden. Denken wir nur einmal daran, dass wir zukünftig bescheinigen müssen, ob ein Patient an einer Beratung zum Nutzen von Krebsfrüherkennung teilgenommen hat.

II. Versteckte Auftraggeber

6. Ärzte als Auftraggeber
Wir Ärzte haben unsere eigenen Interessen, die zu „Aufträgen“ an uns selbst
werden. Dies ist einmal der Blick auf
das Geld: Wir wissen, dass wir nicht unwesentlich diesem „Auftrag“ folgen, also dort mehr tun als medizinisch und
gar ärztlich notwendig ist, wo es mehr
Geld gibt. Die Steuerung ärztlicher Leistungen über die Gebührenordung ist
weltweit bekanntester Ausdruck dafür.
Als ich dies 1984 [7] erstmalig anhand
der Literatur so darstellte, da ging damals ein Schrei der Empörung durch
das Land. Zumindest damals war das

Geld für uns ein versteckter Auftraggeber.
Aber es gibt noch weitere „Aufträge“,
die sich wesentlich auf „unsere Interessen“ zurückführen lassen: Ich werde von
einer Patientin von mir zu ihrem Ehemann gerufen, weil dieser seit Tagen zu
Hause im Bett läge, keinen Arzt bisher sehen wollte. Der „neue“ Patient ist mir
bisher nicht bekannt, weil er – das wusste
ich vorher schon von meiner Patientin –
in seinem Leben kaum einen Arzt aufgesucht hatte. Er hielte nichts von diesen
und der Medizin. Ich ging zum Hausbesuch und untersuchte den ikterischen
Patienten, tastete eine grobhöckrige Leber, erfuhr von seiner Gewichtsabnahme
schon vor dem Gelbwerden – und war sicher, dass er einen bösartigen Leber- oder
Gallentumor haben muss. Der durch seinen bisherigen Umgang mit der Medizin
demonstrierte – dann auch noch explizit
im Gespräch mit mir nochmals gemachte – Behandlungsauftrag war: Ich will zu
Hause bleiben, man kann mir „da“ nicht
helfen, ich will meine Ruhe haben, aber
die Übelkeit verlieren.
Und dennoch wies ich ihn ins Krankenhaus ein, setzte mich gegen seinen
Auftrag, nicht ins Krankenhaus zu wollen, dennoch durch – selbst wissend,
dass ihm dort nicht mehr geholfen werden konnte. Warum? Ich schätzte meine
Patientin – also die Ehefrau – als eine
ein, die bei dem anzunehmenden baldigen Versterben es dann auf den „Doktor“ schieben würde, dass es so zum Ende gekommen sei, man im Krankenhaus
sicher noch etwas hätte tun können.
Diesen Ruf wollte ich mir in der Umgebung meiner Praxis nicht einholen.

7. Die Gesellschaft als
Auftraggeber
Die Gesellschaft wird sehr häufig Auftraggeber des Hausarztes. Dann nämlich, wenn es um Fragen der Gesundheit
in einer Bevölkerung geht; also dem,
was üblicherweise mit Public Health beschrieben wird.
Ein Großteil unserer Entscheidungen über die zu wählenden Antibiotika
bei einer Infektion, die Empfehlung
zur Mehrzahl der Früherkennungsuntersuchungen sowie Impfungen etc.
sind – schaut man sich die Größenordnung des jeweiligen Nutzens bezogen
auf den einzelnen Teilnehmer und
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2010; 86 (1)
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dem für die Gesellschaft an – ganz
überwiegend nur primär Public-Health- und nicht individualmedizinisch
begründbar [1]. Dies soll an 3 Beispielen illustriert werden:
1) Bei der Entscheidung, ob ich beim
Vorliegen einer Blasenentzündung
Trimethoprim oder ein Chinolon
nehme, ist sogar explizit nicht individualmedizinisch begründet: Die
Chance, dass ich mit dem gewählten
Antibiotikum auch den bei meiner
Patientin vorliegenden Keim treffe, ist
bei Chinolonen höher als bei Trimethoprim (z. B. 90 % gegenüber
83 %); wobei sich allerdings der klinische Erfolg noch etwas geringer nur
unterscheidet [10]. Wenn ich also
nach der Leitlinie mich verhalte und
das Trimethoprim wähle, dann verletzte ich eigentlich den Behandlungsanspruch meiner Patientin, dass
Beste für sie zu tun. Ich tue es aus
Rücksicht auf die epidemiologische
Situation in einer Gesellschaft und
möglicherweise auch in Bezug auf die
unterschiedlichen Kosten, die durch
die teureren Chinolone zustande
kommen. Ich werde also im Sinne
eines Public-Health-Auftrages tätig –
und teile es nicht einmal der Patientin
als Auftraggeberin mit.
2) Wenn ich – wie dies sogar in Deutschland im Gesetz vorgeschrieben ist –
meine Patienten zur regelmäßigen
Teilnahme an Krebsfrüherkennung
gewinne, dann bleibt die folgende
Problematik zu nennen: Gibt es überhaupt einen individualmedizinisch
erlebbaren Nutzen, wenn – wie bei der
Mammographie ab 50 Jahren – dieser
in 1 verhindertem Todesfall an Mammakarzinom pro 2000 Teilnehmenden über 10 Jahre besteht? [12] Insbesondere ist diese Frage deswegen zu
stellen, weil ja etwa 50-mal so viele
Frauen aufgrund der regelmäßigen
Teilnahme an dieser Früherkennung
a) früher von ihrem Krebs erfahren,
ohne dass dieser in diesen Fällen besser zu therapieren ist, bzw. b) von
Krebsvorformen erfahren und aufgrund dieser behandelt werden, die
sich in nennenswertem Anteil alleine
zurückgebildet hätten (Carcinoma in
situ) [1].
Da der ja eher geringe individualmedizinische Nutzen in diesem Beispiel –
und dann noch in Abwägung zum
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Schaden – nicht von jedem Patienten
identisch bewertet werden wird, müssen wir, wenn wir unserem Patientenauftrag folgen, diesen über Nutzen
und Schaden wahrhaftig und verständlich aufklären. Dies aber ist etwas, was das gesellschaftliche Interesse von Public Health erheblich tangiert – und daher bisher fast immer
unterblieb [13]. Hier stehen die Interessen zweier Auftraggeber im Widerspruch.
Und spricht man mit Medizinstudenten in den letzten Semestern, dann
sieht man, wie diese sich überwiegend
entschieden haben: Man könne nicht
die Patienten mit solchen Zahlen konfrontieren, denn dann würden sie
nicht mitmachen. Was ängstigt hier?
Die Antwort: Sie seien doch verantwortlich, dass nicht so viele an Mammakarzinom versterben. Man sieht,
die Studenten haben den PublicHealth-Auftrag schon übernommen,
bemerken es aber nicht als „auffällig“
– was dessen Wirksamkeitswerdung
mit Perfektion garantiert.
3) Wenn ich einen Patienten mit einem
Diabetes mellitus, der keine Komplikationen seines Diabetes oder weitere
Risikofaktoren hat, davon überzeuge,
dass er sich in seinem Essverhalten
verändern müsse, um mit seinem
durchschnittlichen HbA1c von 7,5 %
auf 7,0 % zu kommen, dann ist der
Nutzen für den einzelnen Patienten –
gemessen an verhinderter Komplikation im Sinne von Augenschaden,
diabetischem Fuß oder Niereninsuffizienz bzw. Herzinfarkt – so klein und
in der Größenordnung von 1 zu 300
pro Jahr, dass sich die Frage stellt, in
wessen Auftrag wir hier tätig werden,
wenn wir diesen Zielwert dem Patienten nahelegen [6].
Zumindest ist bei einer solchen Größenordnung des Erfolgs – also so hohen NNT (Number Needed to Treat) –
zu fordern, dass der Patient über den
für ihn zu erwartenden Nutzen informiert werden muss, um dann zu entscheiden, ob es ihm das wert ist.
Man kann sich nun fragen, warum es
überhaupt ein Public Health-Interesse
gibt. Dies begründet sich einmal darin,
dass die Gesellschaft – bei epidemiologisch-hygienischen Fragen – sich selbst
schützen will. Es handelt sich in sol-

chen Fällen also um ein eindeutig legitimes Ziel und eines, bei dem auch der
Einzelne davon profitieren kann: Er
wird sich weniger wahrscheinlich nur
noch anstecken, wenn z. B. breit
geimpft worden ist oder andere entsprechende Maßnahmen durchgeführt
wurden.
Bei all den Fragen der Zurückdrängung von Krankheiten wie Krebs, den
Folgen von Diabetes und anderen häufigen, meist chronischen Erkrankungen
jedoch ist es nicht die Ansteckungsgefahr, die hier Hintergrund für ein gesellschaftliches Interesse sein kann. Es
ist hingegen sicherlich einerseits gesellschaftliche Fürsorge („Wir müssen
uns doch kümmern“), aber andererseits
auch ein sich verselbstständigtes Denken, das nur im „Zurückdrängen von
Krankheit“ sein Ziel sieht [11]. Wenn
man dann weiter fragt, warum ein solches Denken solche Macht haben
kann, dann kommt man schließlich auf
eine weitere Antwort: Es geht um
Kostenreduktion für die Gesellschaft –
also um gerade das, was auch immer
angeführt wird, wenn Maßnahmen in
ihrer Sinnhaftigkeit begründet werden
sollen. Dies ist ebenfalls ein legitimer
Anspruch: Denn das Wachen über die
Gesundheits-Kosten dient auch dem
Ziel, Gesundheit für alle finanzierbar
zu halten. Hier stehen zwei legitime
Ziele vertretende Auftraggeber vor uns –
allerdings mit unterschiedlichen Aufträgen [4].
Es bleibt hierbei die Frage für uns:
Ist dieser Public Health-Auftrag ein Behandlungsauftrag, den wir als Hausärzte so hoch ansetzen sollten, dass er den
Behandlungsauftrag des Patienten an
die zweite Stelle rücken lassen darf?
Verneinen wir dies, dann müssen wir
zukünftig konsequent den Patienten
über den Nutzen, den er zu erwarten
hat, in absoluten Größen (ARR oder
NNT) und nicht relativen Angaben
(RRR) aufklären: Die Prozentangaben
dienen dazu, den Patienten zu täuschen, also Behandlung für ein PublicHealth-Ziel zu erreichen [3]. Er muss
mit entscheiden, ob er den Auftrag zu
einer Behandlung (z. B. schärfere Hochdruckeinstellung mit einer Substanz
mehr) uns danach noch gibt oder ob
dieser dann heißen wird: „Begleite
mich, aber akzeptiere, dass ich nicht
ideal eingestellt werden sein will“.

Abholz:
Wer sind unsere Auftraggeber?
Who Are Our Contractors?

8. Evidenzbasierte Medizin
und Leitlinien
Leitlinien haben eine erhebliche Macht.
Wir werden – auf Studienergebnissen gegründet – heute in vielen Feldern der
Medizin und der ärztlichen Versorgung
durch die Vorgaben der Leitlinien zu einem bestimmten Handeln „gebracht“.
Solche „Regelwerke“ haben immer
dann ihre besondere Berechtigung,
wenn der Nutzen einer Behandlung relativ klein ist, also über unsere Erfahrung nicht mehr zu beurteilen ist, sondern eben nur in großen Studien zu eruieren ist. Hintergrund für diesen Verlust
der ärztlichen Beurteilbarkeit von Nutzen und Schaden ist, dass wir immer
kleinere „Risiken“ als Indikation für Behandlung generell akzeptieren. Nur
wenn kleine Risiken durch Behandlung
vermindert werden, dann kann Erfolg
nur an tausenden Behandelten – und dazu noch oft erst nach Jahren – beurteilt
werden. Dies aber ist nur noch mittels
Studien möglich.
Wenn dies für zunehmend breitere
Felder der Behandlung der Fall ist, dann
taucht ein Problem auf: Wir müssen uns
nach Studien bzw. Leitlinien richten, sie
werden quasi zu unseren Auftraggebern.
Der Patient in seiner Individualität rückt
in den Hintergrund. Die Krankheit als
idealtypische Figur sowie deren Behandlung rücken ins Zentrum.
Und gleichzeitig aber wissen wir,
dass der Patient vor uns ganz häufig gar
nicht der ist, der in der Gruppe der jeweiligen Studien überhaupt eingeschlossen worden wäre – weil er z. B. zu
alt, zu jung gewesen wäre, Multimorbidität aufweist etc. Studien und somit
Leitlinien treffen also nur ganz bedingt
auf ihn zu. Wird also daher dennoch der
Patient wieder primärer Auftraggeber?
Wir müssen, ausgehend von Leitlinien, extrapolieren. Wie aber können
wir dies überhaupt, wenn die Bedingung
stimmt, dass mit Erfahrung zumeist gar
nicht mehr der individuelle Fall einzuschätzen ist – deswegen ja die großen
Studien notwendig sind, um Nutzen
und Schaden zu beschreiben.
Es gibt zwei Umgangsmöglichkeiten, die beide nicht ideal sind:
• Zum einen kann man „blind“ der
Leitlinie folgen – gleich wie man den
speziellen Patienten in seinen Konstellationen beurteilt. Dies kann man
damit begründen, dass man in der Re-
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gel keine erfahrungsbasierten Beurteilungskriterien, warum dieser Patient
mit jener Zusatzbedingung von einer
Behandlung eher profitiert oder
nicht, annähernd verlässlich sammeln konnte – und man daher „alle
Patienten über einen Leisten scheren“
muss.
Mit anderen Worten: Wir können uns
dem „anderen Auftraggeber“, nämlich EBM, damit begründet unterwerfen. Der Patient wird hierbei zum „sekundären Auftraggeber“, weil er in
dieser Logik nur noch Teil einer gedachten Gruppe, nämlich derjenigen,
die in Studien mit Gewinn behandelt
wurde, zugeordnet wird. Damit wird
der Patient vom Individuum zum
Gruppenmitglied.
• Zum anderen aber kann man auch
noch in der Weise weitermachen, wie
es die meisten Ärzte heute auch noch
tun: Individualisierend bei der Extrapolation von Leitlinienvorgaben auf
unseren Patienten entscheiden, obwohl man ahnt, dass dies in vielen Bereichen nicht rational begründet werden kann. Denn – wiederholend gesagt – für eine Vielzahl von Behandlungsproblemen gibt es keine im herkömmlichen Sinne rationale Grundlage mehr, hier Extrapolationen auf
den Patienten vor mir vorzunehmen.
Beim Festhalten an einem solchen individualisierenden Vorgehen würden
wir weiterhin primär den Patienten
als Auftraggeber sehen, EBM „nur“ als
Entscheidungs-Hilfe, also als Ausgangpunkt für Extrapolationen auf
den Patient, nutzen.
Wenn wir dann von EBM, z. B. von
Leitlinien abweichen, dann können
wir es „irgendwie“ für uns begründen
oder intuitiv tun. Dies passt aber nicht
in die Logik von EBM! Hingegen ist
mit dieser Logik vereinbar, wenn Abweichung dann erfolgt, wenn entweder der Patient nach Aufklärung zu
Nutzen und Schaden nicht einer Diagnostik oder Behandlung zustimmt,
oder wenn wir den Patienten als einen
„orten“, der in den Studien nicht untersucht wurde, also aufgrund von Alter, wegen Ko-Morbiditäten etc. ausgeschlossen war. Daher ist auch wichtig, bei Studien und Leitlinien immer
darauf zu schauen, für welche Patientengruppe etwas gilt. Fällt der Patient
vor uns also aus den Studienkollektiven zum gleichen Problem meines Pa-

tienten heraus, dann kann ich abweichen, extrapolieren, wie es für ihn
sein könnte, ob er von einer Behandlung eher profitieren oder eher schaden nehmen könnte. Hier bewegen
wir uns aber auf vagem Boden – nur
gibt es keinen anderen und dann ist
fast alles erlaubt.
Beide Wege, also EBM blind einzusetzen
oder nur extrapolierend als Hilfsmittel
einzusetzen, können konzeptionell
nicht befriedigen. Wir müssen uns für
diesen Bereich von Versorgung fragen,
ob wir überhaupt noch „das Beste“ für
unsere Patienten tun können. Solche
Bereiche der Versorgung sind die, in denen immer „kleinere Risiken“ behandelt
werden und deren Behandlung in ihrem
Nutzen nicht mehr an unseren Patienten von uns beurteilt werden können.
Denn „das Beste“ für ihn ist nicht mehr
bestimmbar – außer wir sehen ihn als
Angehörigen einer Gruppe, in die er allerdings auch von seinen Bedingungen
meist nicht gut „passt“.
Dennoch ist hier auch festzuhalten,
dass es weiterhin noch die Bereiche
gibt, in denen wir sehr wohl die Auswirkungen unserer Behandlung „erleben“
und Erfahrung sammeln können – nur
werden diese in unserem Alltag immer
kleiner.
Nicht unerwähnt bleiben darf, dass
bei wirklichem Verständnis von EBM
auch um die Vergänglichkeit dieser Vernunft in Bezug auf die in Leitlinien vorgegebenen „Wahrheiten“ gewusst wird.
So haben z. B. EBM-Wissenschaftler
jüngst alle neueren Studien zum Auftreten von Schlaganfällen bei Patienten
mit Vorhofflimmern ausgewertet und
dabei festgestellt, dass die – bisher – in
den Leitlinien festgehaltenen Vorgaben
– insbes. in Bezug auf die Alterseinteilung bei der Risikobeschreibung – nur
noch zum Teil stimmen. Diese nämlich
basierten auf älteren Studien, bei denen
die Bedingung zum Auftreten von
Schlaganfällen noch anders als heute
waren. Das Risiko sei heute deutlich geringer, sodass eigentlich andere Empfehlungen gelten müssten [16]. So etwas
macht den Umgang mit EBM und seine
Berechtigung für den Patienten vor mir
nicht gerade leichter. Andererseits aber
bekomme ich für die Überlegungen zur
Extrapolation von EBM-Wissen auf meinen Patienten hierüber auch wichtige
Informationen.
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2010; 86 (1)
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Wie sich der Umgang mit EBM konkret
und auf dem hier skizzierten Hintergrund darstellen kann, zeigte eine Studie zur Anwendung der sogenannten
Ottawa-Regel, die evidenzbasiert hilft zu
entscheiden, ob bei einem oberen
Sprunggelenkstrauma ein Röntgenbild
angefertigt werden soll oder nicht. Der
Evidenzstand ist wie folgt: Sind bestimmte Untersuchungskriterien nicht
erfüllt, dann kann auf ein Röntgenbild
verzichtet werden. Der Unsicherheitsgrad, hierbei knöcherne Läsionen, Sehnenrisse zu übersehen, die ansonsten eine frühzeitige Schienung zur Folge hätten, liegt bei etwa 5 %, die Einsparungen
an Röntgenbildern bei etwa 80 %.
Das Problem, was die besagte Studie
nun zu Tage brachte, ist: Viele Krankenschwestern als auch Ärzte in Erste-HilfeStationen sahen zugleich den Behandlungsanspruch des Patienten, hier „ganze Sicherheit“ haben zu wollen (nicht
nur 95 %ige). Sie folgen damit sehr oft
diesem Anspruch und nicht dem der
Leitlinie. Zudem möchten sie nicht mit
dem Patienten über Röntgen oder
Nicht-Röntgen „ewig“ diskutieren [9].

9. Null-Risiko-Denken
Da Medizin sich sehr auf Bereiche ausgeweitet hat, die faktisch eine Niedrig-Risiko-Behandlung beinhalten – also mit
sehr hohen NNT einhergehen – ist es
heute zunehmend, wenn nicht sogar
mehrheitlich so, dass wir nach Vorgaben von EBM handeln müssen, weil
eigene Erfahrung aufgrund der „Seltenheit des Phänomens“ nicht mehr wachsen kann. Eine eigentlich abstrakte Studienwahrheit wird nun zur Handlungsbegründung.
Wie gezeigt wurde, ist dies schon an
sich ein Problem bei der Anwendung
beim einzelnen Patienten, der meist anders als die Studienteilnehmer ist, aus
deren Ergebnissen geschlussfolgert
wird.
Aber es wird noch zu einem weiteren
Problem: Bei vielen heute behandelten
und zuvor auch diagnostizierten Krankheiten oder Vorformen von Krankheiten, gar Risikofaktoren, ist die Verbindung zwischen Behandlung und Nutzen
für den Patienten – also dem primärem
Auftraggeber vor uns – so gering, dass es
für viele Patienten als irrelevant erscheinen müsste, sich auf dieser Basis behan© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2010; 86 (1)

deln zu lassen. Dennoch wird es getan,
weil über die letzten Jahre eine allgemeine gesellschaftliche Orientierung gewachsen ist, die auf die Erreichung von
Null-Risiko ausgerichtet ist. Entsprechend denken viele in dieser Orientierung auf ein „Null- Risiko“ – und wir als
Ärzte werden auch daran beurteilt, ob
wir dem folgen.
Dies ist eine Orientierung, eine Denkungsart, die gegen einerseits das Denken von EBM und dem von Public
Health steht, aber dennoch erhebliche
gesellschaftliche Macht hat. Diese Denkungsart wird somit zum „Auftraggeber“, der uns immer wieder fragen
lässt, haben wir alles, also auch das
kleinste Risiko ausgeschlossen. Und
auch der Richter könnte uns dies einmal
fragen!
Nun könnte man fragen, wo hier das
Problem liegt, sei dies doch auch im Sinne des primären Auftraggebers, des Patienten. Nur ist dies oft und teilweise explizit nicht so, weil Patienten auch häufig andere Aufträge ausgegeben haben –
z. B. solche, die sehr viel mehr auf Vermeidung von Medikalisierung, Nebenwirkungen etc. orientiert sind, und dabei eine Behandlung unter Auftrag des
Null-Risiko-Denkens als zweitrangig erscheinen lassen.
Erklärt man z. B. Frauen, dass nur 1
von 2000 Frauen, die über die nächsten
10 Jahre regelmäßig an dem Mammographie-Screening teilnehmen, einen
Nutzen habe, aber rund 600 Frauen
Fehlalarme bekämen, teilweise biopsiert
werden müssten, sowie etwa 50 nur einfach früher von ihrem Karzinom erfahren, ohne dass ihnen besser geholfen
werden könne [12], dann lautet der Behandlungsauftrag nicht selten, man
möchte nicht teilnehmen, also nicht am
Null-Risiko-Anstreben beteiligt sein.
Und würde man dann noch mitteilen, dass die Überdiagnose, also die „Fälle“, die sich nie zu einem Karzinom entwickelt hätten, zwischen 30 und 50 %
liegt [14, 17], dann würde man sicherlich noch mehr Frauen von einer Teilnahme abbringen. Faktisch machen solche Informationen dann deutlich, dass
das Anstreben von Null-Risiko nicht
ohne erhebliche „Nebenwirkungen“ ist,
die es zu bedenken gilt.
Aber es gibt auch andere Patienten,
die alles einfordern, was ihr Risiko immer mehr – mit immer mehr Aufwand
und Kosten – minimieren soll. Um die-

sem Auftrag dann zu folgen, muss man
als Arzt, der das Beste für den Auftraggeber Patient im Auge hat, die unerwünschten
Wirkungen
wahrheitsgemäß und verständlich deutlich machen. Auch hier hilft shared decision
making eher, als dass es uns Probleme
macht.
In anderen Ländern, wie z. B. England, Kanada, Skandinavien, Niederlande, aber auch Norditalien, also den Angelsächsischen Medizinsystemen, ist der
Interessenkonflikt zwischen Auftraggeber Null-Risiko-Denken einerseits und
Auftraggeber Public Health andererseits
gelöst: Mittels EBM wird alles auf ein
Maß von optimiertem Aufwand-Nutzen
gebracht. Was darüber hinaus unbedingt gewünscht wird, kann privat bezahlt werden – es sei denn es ist überwiegend schädlich (wie ein Teil „unserer“
IGe-Leistungen). Der Patient erfährt
dann vom Arzt, der hier nicht mehr individuell entscheiden kann, dass diese
oder jene Behandlung nicht mehr getragen werden kann, er dies nicht beeinflussen kann. Damit wird der Arzt aus
dem Konflikt der Auftraggeber „Patient
und Public Health“ herausgenommen.

10. Institutionalisierte
Vorgaben durch Programme
wie DMP und P4P
DMP als auch Pay for Performance (P4P)
sind Vorgaben, die im ärztlichen Alltag
mehr evidenzbasierte Medizin erzwingen sollen, gleichzeitig aber noch ganz
andere Funktionen, wie z. B. Steuerung
von Geldflüssen etc., als Begründung
haben. Sie haben dabei meist eine
schlechte, weil sehr vereinfachende
EBM-Basis, sind aber in der Durchsetzung von EBM weitaus effektiver als das
Handeln aufgrund alleiniger Kenntnisnahme von Leitlinien oder Studien.
Und da sie besser in der Umsetzung steuernd wirken, erzwingen sie durch den
Auftraggeber Krankenkasse oder Staat
ein bestimmtes Handlungsmuster bei
uns, was nicht immer noch etwas mit
dem zu tun haben muss, was wir als des
Patienten Behandlungsauftrag ansehen
können.
Es gibt z. B. Patienten, die sich sehr
ungern medikalisieren lassen, am besten
mit ihrer Krankheit leben, wenn sie sie
möglichst nicht beachten. Über ein
DMP, an dem wir ja verdienen, oder gar
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über ein P4P „müssen“ wir sie aber dazu
zwingen, vierteljährlich z. B. ihren Cholesterinwert kontrollieren zu lassen –
was, nebenbei bemerkt, an sich ja auch
nach EBM eine unsinnige Maßnahme
ist.
Oder Patienten kommen schon immer zu regelmäßigen Kontrollen, wollen dies aber nicht unter einer institutionalisierten Überschrift, wie einem DMP,
vorgeschrieben bekommen.
Und ein weiteres, sehr viel größeres
Problem: Die gesellschaftlich breit propagierte Partizipative Entscheidungsfindung, also z. B. das von Patient und
Arzt gemeinsame Finden von Behandlungszielen, wird mit P4P endgültig
ausgehebelt, weil wir in den Entscheidungskonflikt gebracht werden: Folgen
wir dem Patientenauftrag, nach dem
dieser sich z. B. gegen Medizin-Anwendung in einem Programm entscheidet,
dann wird unsere Honorierung vermindert [2]. Wir verletzten unser finanzielles Interesse.

Wonach werden wir
beurteilt?
Jeder Auftraggeber beurteilt uns aus seiner Perspektive – selbst wenn er auch die
anderen und deren Berechtigung wahrnimmt. Besonders bedeutsam wird es
für uns und den Patienten immer dann,
wenn es um das Geld, nämlich unsere
Bezahlung geht, oder wenn wir juristisch beurteilt werden sollen. Wenn unsere Honorierung von bestimmten Vorgaben – nützlich für den einzelnen Patienten oder nicht – abhängig ist, dann
haben wir einen erheblichen Druck in
eine Richtung tätig zu werden.
In Bezug auf die Bezahlung mittels
P4P werden wir Hausärzte, die ja gerade
den integrativen Teil, die Komplexität
des Handels bei sehr vielen Dingen im
Zentrum der Arbeit haben, und die häufig ein Zuviel an Medizin abwehren wollen und sollen (Quartiärprävention) [5],
in große Probleme kommen. Wir stehen
dann unter Druck, besonders viel zu tun
und den Patienten dabei eher als Gruppenmitglied zu sehen – nämlich als Teil
unseres Patientenkollektivs, das in X %
erfolgreich in Bezug auf einen Wert behandelt wird.

37

In Bezug auf eine juristische Beurteilung
ist es nicht ungleich schwierig: Gerichte
– nach meiner Erfahrung – berücksichtigen in ihrer Beurteilung auch weiterhin
noch, dass ein Allgemeinarzt, also ein
Peer, als Sachverständiger die entscheidende Beurteilung abgibt. Dies ist – wiederum nach meiner Erfahrung – bei den
Gutachterstellen der Ärztekammern
längst nicht mehr so: Hier beurteilen
Fachärzte ganz häufig primär Allgemeinärzte und sie tun dies mit ihrem
Maßstab und auf Hintergrund ihres Behandlungsbereiches sowie ihrer Arbeitsaufgabe, die sich ganz grundsätzlich von
der eines Allgemeinmediziners unterscheidet.
Bei ihnen hat z. B. Leitlinienwissen
und Null-Risiko-Denken eine ganz andere Bedeutung, weil das Versorgungsfeld und die Epidemiologie der Krankheiten sowie deren Ausprägung ganz anders als bei uns, mit den „unselektierten
Patienten“, sich darstellen.
Mit deren Beurteilungsmaßstab aber
wird faktisch unterstellt, dass Leitlinienwissen und Null-Risiko-Denken unsere primären Auftraggeber waren bzw.
hätten sein müssen – was so nicht
stimmt.
Auf die Dauer wird dies zu einem
weiteren Druck auf unsere Handlungsfreiheit führen: All das, was in guten
Leitlinien vorne vorangestellt ist, nämlich im Einzelfall auch von Leitlinien begründet abweichen zu können (Extrapolation), wird in der Maschinerie einer
Gutachterkommission der Ärztekammer oft nicht mehr beachtet. Es wird mit
dem Maßstab einer standardisierten Medizin herangegangen, die sich selbst
zum Auftraggeber faktisch erklärt und
den Einzelnen und seinen Behandlungsauftrag nicht mehr ernst nimmt.

Was kann uns helfen?
Die gemeinsame Entscheidungsfindung
von Arzt und Patient – nicht immer allerdings auch durchführbar – kann uns
selbst und dem Patienten helfen, nicht
den Zwängen anderer Auftraggeber zu
folgen. Denn will ein Patient etwas
nicht oder doch, dann haben wir ein
starkes Argument, von Vorgaben abzuweichen.

Wir dürfen aber bei „Nutzung“ dieses
Weges nicht der Gefahr verfallen, um jeden Preis in jeder Situation den Patienten einzubeziehen, um eigentlich unserem eigenem Interesse nach Absicherung zu folgen. Denn es gibt auch den
Wunsch, den Patientenauftrag, nicht in
alle Entscheidungen überhaupt einbezogen zu werden.
Bei der gemeinsamen Entscheidungsfindung muss mehr als bisher das
Abwägen von Nutzen zu Schaden beachtet werden. Dies ist gerade in den
Bereichen, bei denen die NNT groß
sind, von Bedeutung. Und ob ein „gerettetes Leben“ mehr als 50 „umsonst
Behandelte, aber damit früher von ihrem Leiden wissende Patienten“ wert
ist, dass können wir eh nicht entscheiden, dass muss der Patient für sich entscheiden.
Wir selbst müssen darauf drängen,
eigene Leitlinien für unsere Arbeit mit
den in unserem Versorgungssektor geltenden Arbeitsbedingungen und Arbeitsaufträgen zu haben bzw. in Nationalen Versorgungsleitlinien für diesen
Bereich vorrangig zuständig zu sein.
Ansonsten kann es geschehen, dass wir
in Kürze – ähnlich wie in P4P – auf ein
Standardprogramm reduziert werden,
das uns zu weiten Teilen überhaupt
nicht mehr den Arbeitsauftrag des Patienten im Zentrum belassen ließe.
In diesem Zusammenhang gilt auch,
dass wir etwas unternehmen müssen,
dass Hausärzte bei den Schlichtungsstellen der Ärzteschaft nur von Hausärzten
beurteilt werden dürfen, weil ansonsten
– als Drohgebärde im Hintergrund – in
unsere Behandlung ein falscher Auftraggeber hereingebracht wird.
Und wir sollten immer, aber zumindest bei etwas weiterreichenden Entscheidungen, uns der unterschiedlichen
Auftraggeber im Klaren werden. Dabei
sollten wir insbesondere auch unsere eigene Rolle als „Auftraggeber“ reflektieren.
Interessenkonflikte: keine angegeben.
Anmerkung: Dieser Artikel beruht auf
der überarbeiteten Fassung eines Vortrags, gehalten auf dem 19. Bielefelder
Hausärztetag, 18. Nov. 2009.
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Früherkennung, Screening – Zielsetzung
und Gesetzmäßigkeiten, Teil I*
Early Recognition, Screening – Objectives and Concept, part I
Heinz-Harald Abholz1, Christian Lerch1
Zusammenfassung: In dem Text werden die wesentlichen
Punkte dargestellt und erklärt, die eine Früherkennung/
Screening von herkömmlicher Diagnostik unterscheidet. Anhand von Ergebnissen aus Screening-Studien werden insbesondere die biostatischen Hintergründe und ethischen Aspekte von Screenings erklärt. Schlussfolgerungen für die Gesundheitsversorgung werden gezogen. Teil 2 wird in Heft
2/2010 erscheinen.

Summary: This paper reviews the main topics of screening
and shows that screening is a different issue compared to
diagnosing. Especially biostatistical and ethical problems are
exposed using the findings in several studies on screening.
Consequences for health care are pointed out. This is the
first of two parts; the second part will be published in issue
2/2010.
Keywords: screening, biostatistics, ethic, health care

Schlüsselworte: Früherkennung, Screening, Biostatistik, Ethik,
Versorgungssystem

Definitorisches
Früherkennung hat zum Ziel, Krankheit,
Vorstufen von Krankheit oder Risikofaktoren für Krankheit frühzeitig zu erkennen und dann zu behandeln. Die im
Hintergrund stehende Grundannahme
ist: Je früher etwas erkannt wird, umso
nutzbringender ist es zu behandeln und
umso weniger Nebenwirkungen entstehen bei einer Therapie.
Sollte diese Annahme auch in ihrer
Allgemeinheit richtig sein, ergeben sich
doch zahlreiche Probleme, die Anlass zu
einer differenzierteren Betrachtung sein
müssen.
Beinhaltet „Früherkennung“ generell jedes frühe Erkennen („früher als
üblich“ – also auch bei den ersten Symptomen), so wird das als Screening (oder
auch systematische Früherkennung)
verstanden, das sich hinsichtlich der
Zielerkrankung nur auf asymptomatische Personen bezieht.
Zudem gilt für systematische Screeningverfahren, dass bestimmte Vorgaben eingehalten werden müssen. Diese betreffen die Definition der zu untersuchenden Population, die Zeitintervalle und die Art der Untersuchung sowie
die Interpretation der Befunde. Damit

soll – meist auf Studienbasis belegt – ein
Optimum zwischen Nutzen und Schaden sowie Nutzen und Aufwand gewährleisten werden.
Die folgende Darstellung ist ausschließlich auf die systematische Früherkennung (Screening) bezogen; nur in
diesem Sinne wird von Früherkennung
gesprochen. Dabei werden überwiegend
Beispiele aus dem Bereich der KrebsFrüherkennung benutzt, da hier die Studienlage am fundiertesten ist.

Screeningprinzip und
Zielkrankheiten
Screening-Untersuchungen sind auf die
asymptomatische
Phase
einzelner
Krankheiten, Vorstufen von Krankheiten sowie Risikofaktoren ausgerichtet.
Die jeweiligen Störungen, die im Visier
der Früherkennung stehen, werden als
Zielkrankheiten bezeichnet. Es geht also
z. B. um eine gestörte Glukosetoleranz
(als Vorform von Krankheit), um einen
asymptomatischen Diabetes mellitus
(frühe, asymptomatische Phase), um
große Polypen im Dickdarm (als potenzielle Vorform eines Dickdarmkarzinoms), um einen arteriellen Hochdruck

(Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkankung) oder um die Intimadicke der Carotis (Risikoindikator für kardiovaskuläre Erkrankung).
Das Grundprinzip von Früherkennung und damit auch von Screening ist
einfach und erscheint erst einmal plausibel: „Je früher, desto besser“. Es bedeutet, dass ein frühes Erkennen in der Regel die Chance für eine erfolgreiche Therapie erhöht und/oder die unerwünschten Wirkungen einer Therapie eher
niedrig zu halten erlaubt.
Bei genauerer Betrachtung aber ist
das Prinzip voller Probleme, die im Folgenden deutlich gemacht werden sollen.
Um diese Problematik zu verstehen,
muss man sich den sogenannten natürlichen Verlauf (natural history) der jeweils im Hintergrund stehenden Krankheit ansehen [1]. Eine solche natural history lässt sich auf einer übergeordneten,
grundsätzlichen Ebene abhandeln – so
wie dies hier geschehen soll. Es ist aber
zu betonen, dass der natürliche Verlauf
jeder einzelnen Krankheit in seinen Stadien sowie deren Verlauf und Dauer unterschiedlich ist bzw. dass dazu nicht immer alle Einzelheiten bekannt sind.
In Abbildung 1 ist der verallgemeinerte Verlauf einer Krankheit (natural
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Abbildung 1 Formale Genese einer chronischen Krankheit (natural history).

history) von den ersten Veränderungen
bis zur symptomatischen Krankheit wiedergegeben. Dabei ist an jeder Stelle dieser Entwicklung dargestellt,
• dass sich eine Vorstufe oder eine erste
asymptomatische Krankheitsmanifestation weiterentwickeln kann, aber
nicht muss und
• unter welchen Einflüssen dies in die
eine oder die andere Richtung geht.
Eine solche sogenannte formale Krankheitsentwicklung gibt es für jede Krankheit, vom Karzinom bis zum Diabetes
mellitus, einer Hormonstörung oder einer Gefäßveränderung. Dabei sind hier
primär nur Entwicklungen für chronische Erkrankungen relevant, weil sich
ein Früherkennungsprogramm in der
Regel auch nur auf diese bezieht [2].
Die Abbildung zeigt, dass an jedem
Übergang von der einen zur anderen Stufe Reparaturvorgänge des Körpers erfolgen können, die diesen Weg zur nächsten Stufe verhindern oder verlangsamen
können. Auf der anderen Seite gibt es –
zumindest konzeptionell – für alle Übergänge auch Risikofaktoren, die den Weg
ermöglichen oder beschleunigen.
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Am Beispiel einer Krebserkankung kann
dies verdeutlicht werden: Von ersten
Zellentartungen, deren Entstehung
unterschiedlich begründet sein kann
(genetisch, Bestrahlungsfolge, andere
„Karzinogene“), geht es zu ersten Zellverbänden, die als Vorstufen eines Krebses anzusehen sind. Oder es werden diese ersten zellulären „Entartungen“ vom
Körper wieder repariert – dann endet der
Ablauf hier. Von den entarteten Zellverbänden kann es aber auch weiter zu makroskopisch sichtbaren Krebsveränderungen kommen, die immer noch
asymptomatisch sind. Es kann jedoch
auch hier noch eine körpereigene Korrektur erfolgen. Alternativ schreitet entartetes Wachstum fort, eine Krebserkankung wird symptomatisch [2].
Zum Beispiel weiß man, dass ein
ductales carcinoma in situ (DCIS) die
Vorstufe eines Mammakarzinoms sein
kann, was hier bereits eine gewebliche,
nicht nur eine zelluläre Veränderung
darstellt. Dennoch entwickeln sich nur
etwa 20 bis 30 % dieser DCIS auch zu einem Mammakarzinom [4].
Für den Befall mit Humanen Papilloma-Viren (HPV) im Bereich der Gebärmutter der Frau wissen wir, dass nur ein

minimaler Anteil der Frauen, die einen
solchen Befall aufweisen, im Verlauf des
Lebens zelluläre Entartungen und
schließlich ein Gebärmutterhalskarzinom entwickelt [4]. Etwa 90 % der Frauen weisen in ihrem Leben eine solche
Besiedlung mit HPV auf, nur bei etwa
5 % aber kommt es zu zellulären Entartungen, die zu einem operativen Eingriff Anlass geben können; bei noch
deutlich weniger Frauen entsteht ein
Gebärmutterhalskarzinom [4].
Einschränkungen in Bezug auf die
Aussagen zur Reparaturfähigkeit des
Körpers stellen die genetisch fixierten
Erkrankungen sowie schon sehr ausgeprägte Krankheitsentwicklungen dar.
Aber selbst bei den ersteren weisen nur
wenige eine annährend hundertprozentige Determination auf.
Damit ergibt sich die erste und entscheidende Einschränkung zu der
Grundannahme von Screenings, dass
„früher entdeckt“ immer auch „besser
behandelt“ heißt: Denn je früher etwas
entdeckt und behandelt wird, umso
eher verhindert man auch, dass der Organismus sich selbst „repariert“. Damit
aber taucht die für die Früherkennung
typische Problematik auf, dass bei sehr
früher Erkennung auch sehr viele unter
den entdeckten Fällen „umsonst“ therapiert werden. Denn ein nennenswerter
Teil der dann therapierten Personen
würde „sich selbst reparieren“.
Die Früherkennung des häufigsten
extrakraniellen Tumors im Kindesalter,
des Neuroblastoms, hat dies deutlich gemacht: Man entdeckte deutlich mehr
Tumore als je zuvor manifest wurden.
Diese wurden aber alle – teilweise sehr
eingreifend – therapiert. Damit hatte
man in der Bilanz mehr Schaden als
Nutzen erreicht – insbesondere, weil die
Behandlung sehr eingreifend, also mit
nennenswerten Nebenwirkungen bis
hin zur Todesfolge verbunden ist [5, 6].

Ethische Bedingungen eines
Früherkennungsprogramms
(Screenings)
Es gibt einige ethische Bedingungen, die
vor Einführung eines Früherkennungsprogramms geprüft werden müssen – so
wie dies im Auftrag der WHO vor nun 40
Jahren orientierend festgehalten wurde.
Die Notwendigkeit einer besonders
gründlichen ethischen Prüfung begrün-
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1)

Die Behandlung der gesuchten Erkrankung muss nachgewiesenermaßen einen
Nutzen haben (möglichst mit Endpunktstudien belegt).

2)

Der natürliche Verlauf der Krankheit und die möglichen Interventionszeitpunkte
mit günstigem Einfluss müssen bekannt sein.

3)

Früherkennungsdiagnostik muss, auch bei den Konsequenzen einer notwendig
werdenden Abklärungsdiagnostik, wenig eingreifend sein.

4)

Die gesuchte Krankheit muss relativ häufig sein bzw. ein relevantes Gesundheitsproblem in einer Gesellschaft darstellen.

5)

Aufwand und Nutzen – für beteiligte Personen und von ökonomischer Seite –
müssen in einem günstigen Verhältnis zueinander stehen.

6)

Bei einer Betrachtung von Nutzen und Schaden muss – bezogen auf alle am
Screening Beteiligten – eine positive Bilanz vorliegen.

Heutzutage würde man noch ergänzen:

7)

Personen müssen vor Durchführung einer Früherkennung auf deren Rahmenbedingungen (Aussagekraft und mögliche Folgen, Abklärungsdiagnostik und Befunderhebung, Therapien und deren Nebenwirkungen) aufgeklärt werden, um
dann erst eine Entscheidung zur Teilnahme auszusprechen.

Tabelle 1 Ethische Grundprinzipien von Früherkennung (Gekürzt und umformuliert nach Wilson/Jungner) [7].

det sich darin, dass hier primär und ganz
überwiegend gesunde Personen einer
medizinischen Maßnahme und ihrer
Folgediagnostik unterzogen werden; also der Maßstab in Bezug auf Nebenwirkungen strenger als bei der Therapie eines Patienten sein muss [8, 9]. Denn bei
einer Diagnostik eines symptomatischen Patienten ist es bekanntermaßen
das Ziel, „Leid“ oder Beschwerden zu
lindern. Zum anderen ist in der Gruppe
von Patienten mit Symptomatik die
Wahrscheinlichkeit, dass eine Krankheit
gefunden wird, ungleich höher als in einer Screening-Gruppe (bei letzterer geht
es ja – definitionsgemäß – um asymptomatische Personen in Bezug auf die Zielerkrankung und damit um solche mit
geringerer Krankheitswahrscheinlichkeit). Die Wahrscheinlichkeit, über potenziell auch gefährliche Diagnostik
wirklich etwas Hilfreiches für die versorgte Person tun zu können, ist bei
Screenings also ungleich niedriger.
Zu den oben aufgeführten Punkten
(Tab. 1) sind zwei Anmerkungen nötig:
Zu Punkt 2: Der Natürliche Verlauf
muss bekannt sein: Wenn, wie beim
Neuroblastom-Screening, dieser nicht
ausreichend bekannt ist, kann ein „falscher“ Zeitpunkt eines Screenings zu
mehr Schaden als Nutzen führen. Ähnlich verhielt es sich beim Screening auf
Bronchialkarzinom in den 80er und

90er Jahren des letzten Jahrhunderts:
Man fand im jährlichen, dann halbjährlichen Röntgen-Screening und im Sputum-Screening zwar mehr Karzinome,
aber diese ganz überwiegend in einer
Phase, in der Therapiemaßnahmen
nicht mehr Nutzen hatten als in einer
späteren Phase des Krankheitsverlaufs
[10, 11].
Umgekehrt, aber auf das gleiche Problem hinauslaufend, verhält es sich
beim Screening mittels Spiral-CT der
Lunge: Man entdeckt überwiegend Veränderungen, die sich im Verlauf als
harmlos herausstellen; mit der Methode
lassen diese sich aber nicht ausreichend
von den problematischen Veränderungen trennen [12].
Ein anderes Beispiel für das gleiche
Problem: Ein Screening bei Schwangeren mittels Glukosebelastungstest wird
eine Gruppe mit dem Label „Gestationsdiabetes“ belegen. Von diesen Frauen
wird später aber nur ein kleiner Teil tatsächlich einen Diabetes mellitus entwickeln oder ihr „werdendes Kind“ gefährden [13]. Solange keine genaue Angabe möglich ist (durch Studien belegt),
ab welchem Grad der Glukose-Stoffwechselstörung (also ab welcher Zuckerbelastung) die Wahrscheinlichkeit einer
solchen Entwicklung höhergradig ist,
besteht das Problem der faktischen
Übertherapie, zumindest aber das des
„Labelings“.
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Das Gleiche gilt für die immer wieder
vorgeschlagenen Messungen von Verkalkungsplaques an den arteriellen Halsgefäßen, Ganzkörper-CTs etc. [14, 15].
Auch hier weiß man nicht, welche „Phase“ eines Krankheitsgeschehens „gemessen“ wird und welche Verläufe mit welchen Wahrscheinlichkeiten für klinisch
relevante Krankheiten anzunehmen
sind.
Zu Punkt 3: Früherkennungsdiagnostik und deren Folgediagnostik muss zumutbar sein: Regelmäßige Ganzkörperuntersuchungen mittels Computertomographie zur Früherkennung sind
möglich, nur sind sie als Strahlenbelastung – regelmäßig durchgeführt – nicht
zumutbar, weil sie in der Summe wahrscheinlich mehr Schaden anrichten als
Nutzen stiften [14].
Ein Screening auf Eierstockkarzinom mittels Ultraschall und Hormonbestimmungen wird international abgelehnt. Es würde – bei der Seltenheit dieses Karzinoms – deutlich mehr falschals richtig-positive Befunde ergeben
[16]. Um dies aber im Falle eines krankhaften Screening-Befundes diagnostisch
abzuklären, ist jeweils bei allen „Screening-Positiven“ eine Laparoskopie notwendig. Diese Untersuchung hat zwar
nur selten – in der Masse dann aber doch
sehr relevant – bedrohliche Nebenwirkungen. Zudem würde sich das Risiko
solcher unerwünschten Effekte ganz
überwiegend auf Frauen beziehen, die
sich dann später als „gesund“ herausstellen (weil die Zahl falsch-positiver die
der richtig-positiven Befunde übersteigt).

Biostatistische Besonderheiten von Früherkennung
Jegliche Diagnostik, einschließlich der
in Früherkennungsuntersuchungen angewendeten, ist in Bezug auf das Vorliegen oder Fehlen einer Erkrankung nie
hundertprozentig sicher. Man bezeichnet die diagnostischen Kenngrößen eines Verfahrens mit Sensitivität und Spezifität.
Bei Screening-Untersuchungen versteht
man unter
• Sensitivität den Prozentsatz der richtig entdeckten Fälle an allen im Untersuchungskollektiv vorhandenen
Kranken. Und unter
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2010; 86 (1)
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Abbildung 2 Positive Prädiktive Wertigkeit von Mammographie bei Diagnostik- und Screening-Einsatz.

• Spezifität den Prozentsatz der richtig
als gesund klassifizierten Personen
unter allen Gesunden im Untersuchungskollektiv.
Abhängig vom Screening-Test und der
gesuchten Krankheit liegen Sensitivität
und Spezifität meist zwischen 70 und
90 %, manchmal jedoch noch niedriger,
selten höher [17]. Dies wäre bei der Diagnostik bestehender Krankheitssymptome keine sehr erhebliche Einschränkung der Nutzbarkeit eines diagnostischen Instruments (Laborwert oder
technisch vermittelte Diagnostik, Bildgebung). Denn aufgrund der Symptomatik können stets mehrere, sich ergän© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2010; 86 (1)

zende diagnostische Maßnahmen parallel oder nacheinander durchgeführt
werden. Für den Patienten erscheint
dies zumutbar, hat er doch das Anliegen,
seine Symptomatik abzuklären. Darüber
hinaus leitet die Art und Ausgestaltung
der Symptomatik den Vorgehensweg zu
unterschiedlichen diagnostischen Zugängen.
In einer Früherkennungspopulation
kann man nicht aufgrund von Krankheitssymptomen Hinweise gewinnen,
ob man diagnostisch „weitersuchen“
muss oder abbrechen kann, weil man
mit hoher Wahrscheinlichkeit vor einem falsch-positiven Befund steht.
Denn Früherkennung beinhaltet Diag-

nostik bei asymptomatischen Personen
– von denen man weiß, dass die ganz
überwiegende Mehrheit von ihnen gesund ist, also nicht die gesuchte Erkrankung haben wird.
Zum Beispiel ist die Prävalenz des
Mammakarzinoms selbst in der Hochrisikogruppe der 50-jährigen und älteren Frauen nur zwischen 4 und 6 pro
1000 Frauen in der ersten Screeningrunde, bei der alle vorliegenden, aber bisher
nicht bekannte Erkrankungen festgestellt werden (Prävalenzrunde). Bei
den Folgerunden, bei der nur noch die
Neuerkrankungen festgestellt werden
(Inzidenzrunden), liegt diese dann nur
um 3 pro 1000 untersuchte Frauen. Bei
einer „symptomatischen Frau“ (z. B. bei
deutlich tastbarem Knoten) hingegen
liegt die „Krebswahrscheinlichkeit“ – je
nach weiterer Konstellation – z. B. im
Bereich von 30 bis 80 %.
Die anzunehmende Wahrscheinlichkeit einer gesuchten Pathologie, also
die Prävalenz oder Inzidenz der gesuchten Krankheit, ist von entscheidender
Bedeutung für die Prädiktion eines Testergebnisses: Ist die Krankheit häufig,
dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass
sich hinter einem positiven Test-Ergebnis auch die Krankheit verbirgt, eher
hoch. Ist aber die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung gering, dann ist selbst
bei Vorliegen eines positiven Testergebnisses die Wahrscheinlichkeit, dass dieses falsch-positiv ist, eher hoch. Da in allen Screenings die Wahrscheinlichkeit
gesuchter Erkrankung immer niedrig bis
sehr niedrig ist, besteht hier ein besonders ausgeprägtes Problem: Es ist bei positiven Befunden immer davon auszugehen, dass der größte Teil falsch-positiv
ist. Dies aber kann nur durch Abklärungsdiagnostik bestimmt werden. Es
geht also um die Frage, mit welcher
Wahrscheinlichkeit nun wirklich eine
Erkrankung oder keine Erkrankung vorliegt, wenn man einen positiven – bzw.
einen negativen – Screening-Befund
vorliegen hat. Dies wird – neben Sensitivität und Spezifität – im Wesentlichen
durch die anzunehmende Häufigkeit
der Erkrankung in der gesuchten Untersuchungspopulation (Prävalenz) bestimmt – das sog. Bayes Theorem.
Die positive Vorhersagekraft (positive prädiktive Wertigkeit [ppW] oder positive predictive value [ppV]) eines Testes bezeichnet den Prozentsatz der wirklich Kranken an all denen, die einen
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Test positiv °

Test negativ

Alle Personen

10 000

Frühe Mammakarzinome und dabei
mit Nutzen versorgte°

5

5 (aufgerundet)

0

Ohne Mammakarzinom oder ohne
„frühe Formen“

9 995

999

8996

Alle Fälle mit pos. oder neg. Befund

1004

8996

PpV bzw. npV

0,5 %

100 %

° = auf Basis einer Prävalenz von 3/1000 bzw. 30/10000 sind 30 „Fälle“ zu erwarten;
davon 15 % als „Frühe Fälle mit Therapieerfolg“ einzustufen; dies sind 5 Fälle.

Tabelle 2 Vier-Felder-Tafel zur „wahren“ prädiktiven Wertigkeit eines Mammographie-Screenings (alle Berechnungen bei Annahme von 90 % Sensitivität und 90% Spezifität).

krankhaften Befund im Test (Screening)
aufweisen.
Sie lässt sich am einfachsten in einer
Vier-Felder-Tafel berechnen, in der die
angenommene Prävalenz/Inzidenz einer Erkrankung eingetragen ist, und
dann mittels der bekannten Sensitivität
und Spezifität des eingesetzten Tests die
entdeckten und übersehenen Fälle in
den 4 Feldern berechnet werden können.
Dies ist in Abb. 2 für zwei unterschiedliche Prävalenzen am Beispiel einer Mammographie zur Diagnostik (A)
oder einer zur Früherkennung (B) dargestellt. Dabei wird der Vereinfachung wegen von einer Sensitivität und Spezifität
von jeweils 90 % ausgegangen. Dabei
wird deutlich, dass – in Abhängigkeit
von der im Hintergrund stehenden Prävalenz der gesuchten Krankheit – identische Diagnostik eine sehr unterschiedliche positive prädiktive Wertigkeit (ppW
oder ppV) aufweist. Im gewählten Beispiel der Mammographie ist sie mit 80 %
bei diagnostischem Einsatz hoch; beim
Einsatz im Screening niedrig, nämlich
2 %. (Da in der Wirklichkeit die Sensitivität der Mammographie über 90 %
liegt, ist die ppV auch eher um die 10 %).
Man sieht, dass in der Population
von Kranken mit hoher Prävalenz (Abb.
2, Teil A) die (hier: positive) Vorhersagekraft sehr gut ist. In einer Screeningpopulation von Frauen ab 50 Jahren ist bei
positivem Ausfall des „Testes“ (hier der
Mammographie) die gleiche diagnostische Methode in ihrer Prädiktion höchst
unzureichend.
Noch deutlich niedriger würde die
positive prädiktive Wertigkeit (ppW) bei
einem Screening ausfallen, wenn die

Prävalenz/Inzidenz noch deutlich niedriger läge – so wie bei Frauen zwischen
35 bis 45 Jahren mit einer Prävalenz des
Mammakarzinoms von 1:1000.
Bei Kindern gibt es einen Teil von
Früherkennungsuntersuchungen
mit
besonders hoher Sensitivität und Spezifität; dies gilt z. B. für die Testungen auf
angeborene
Stoffwechselstörungen
(Sensitivität und Spezifität von nahezu
100 %). Allerdings ist hier die Prävalenz
der gesuchten Erkrankungen noch weitaus niedriger (z. B. 1:10000) als bei allen
im Erwachsenenalter gesuchten Erkrankungen. Es werden daher selbst mit diesen hoch-spezifischen Tests überwiegend erst einmal falsch-positive Befunde erhoben, die über Abklärungsdiagnostik dann wiederum als „gesund“ eingeordnet werden müssen.
Da hingegen die negative prädiktive
Wertigkeit (npW oder npV) bei sehr
niedriger Prävalenz immer sehr hoch ist,
kann man bei negativem Testausfall fast
immer von der Abwesenheit der gesuchten Erkrankung ausgehen.

Worauf sollte sich
Prädiktivität eigentlich
beziehen?
Aus dem oben Gesagten, nach dem sich
Früherkennungsprogramme auf die frühen Formen von Krankheit, deren Vorstufen oder Risikofaktoren beziehen, ergibt sich, dass die hier gemachten Aussagen zur positiven und negativen Prädiktivität eines Screening-Tests noch differenzierter dargestellt werden müssten.
Sie beziehen sich, z. B. in Abb. 2, auf alle
entdeckten Erkrankungen, also auch de-

43

ren spätere Formen und nicht nur deren
Vorstufen und Frühformen. Mit anderen Worten, es werden bei Berechnungen der prädiktiven Wertigkeit alle Erkrankungsfälle (also nicht nur die frühen) sowie alle Vorformen und Risikofaktoren (also nicht nur die, die zur
Krankheit führen würden) berücksichtigt.
Damit aber fokussiert man nicht auf
das eigentliche Ziel der Früherkennung,
nämlich die frühen Formen und Vorstufen oder gar Risikofaktoren. Mit anderen
Worten: Wenn man das Ziel von Früherkennung, erfolgreicher behandeln zu
können und zugleich Überbehandlung
nicht zu sehr zu betreiben, im Auge hat,
wird die prädiktive Wertigkeit des Screening-Tests mit einem solchen, durchaus
üblichen Vorgehen stark überschätzt.
Dazu ist es wichtig festzuhalten: Bei
einem Screening werden zahlenmäßig
ganz überwiegend spätere Formen gefunden, die nicht oder nur mit einer geringeren Verbesserung der Therapiechance einhergehen (siehe Teil II). Zudem wird ein nennenswerter Teil der gefundenen „Fälle“ mit besserer Therapiechance nicht an der Zielerkrankung klinisch relevant erkranken oder gar daran
versterben (s. Teil II).
Wenn man also die obige Vier-Felder-Tafel ergänzt um die Spalte „krank in
früher Form“ oder gar „krank in früher
Form und durch das Screening von
Krankheit/Tod bewahrt“, so kommt
man auf eine 8-Felder-Tafel. In dieser
sind dann neben der klassischen Auswertung (wie Abb. 2) auch die Prädiktionszahlen in Bezug auf die eigentlichen
Zielerkrankungen eines Screenings, die
frühen Formen, ergänzt.
Für das Mammakarzinom ist dies
hier einmal mittels angenommener,
aber realistischer Zahlen dargestellt:
Man geht in den sogenannten Wiederholungsrunden eines Screenings (Inzidenzrunden) davon aus, dass a) etwa 3
pro 1000 Frauen ein Inzidenzkarzinom
aufweisen und b) maximal 15 % der gefundenen neuen Tumore solche sind,
die eine bessere Therapierbarkeit haben
und bei denen zugleich diese bessere
Therapierbarkeit nicht durch andere
Faktoren (wie zum Beispiel konkurrierende Todesursachen etc., s. Teil II) konterkariert werden.
Im Folgenden ist der Übersichtlichkeit wegen nur die Berechnung für die
„frühen Formen mit Nutzen profitie© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2010; 86 (1)
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rend“ vorgenommen worden (Tab. 2).
Man kann aber die Abb. 2, Teil B dagegen stellen, um den Unterschied in der
prädiktiven Wertigkeit – bei ja ansonsten identischen Rechenbedingungen –
zu sehen. Stellt man die beiden Abbildungen nebeneinander, dann kommt
man zu der vergleichenden 8-Felder-Tafel. Betrug in Abb. 2 die positive prädiktive Wertigkeit aufgerundet 2 %, so ist
sie nun, falls nur die „Frühen und mit
Nutzen profitierenden Fälle“ in die
Rechnung eingebracht werden, nur
noch 0,5 %. Einfluss auf die negative
prädiktive Wertigkeit hat diese unterschiedliche Sichtweise hingegen nicht:
Sie ist in beiden Fällen 100 %.
Aus verschiedenen Gründen hat
sich eine solche Darstellung jedoch
beim konkreten Umgang mit einem
Screening nicht durchgesetzt. Grund dafür ist, dass die Grenze zwischen den
Gruppen mit besserer vs. schlechterer
Therapiechance nicht gut festlegbar ist,
da sie von vielen Bedingungen aufseiten
der teilnehmenden Personen, der Screening-Methode sowie der ärztlichen Einschätzung besserer Therapierbarkeit abhängt.
Dennoch ist eine solche Darstellung
didaktisch hilfreich, weil sie deutlich
macht, dass für die eigentliche Zielerkrankung eines Screenings, also die
frühe Form mit besserem und realisiertem Therapieerfolg, die positive prädiktive Wertigkeit (ppW) nochmals deutlich kleiner ist. Dies aber heißt, dass sich
deutlich weniger Personen als nach klassischer ppW-Berechnung unter denen
mit einem positiven Befund befinden,
denen dann wirklich über die Früherkennung geholfen werden kann.

Unterschiedliche Definitionskriterien für „krankhaft“
Da es bei Früherkennung um Vorformen
und Risiken als auch um möglichst frühe Formen von Krankheit geht, wird
nach einer anderen „Krankheitsentität“
als der klinisch manifesten Krankheit
gesucht.
Sowohl in bildgebenden Verfahren
als auch in Untersuchungen von Gewebeschnitten im Rahmen von Screenings
ist es so, dass die Charakteristika des
Krankhaften spärlicher, weniger entwickelt sowie weniger eindeutig sind. In
einem Bild gesprochen: Zwischen
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2010; 86 (1)

schwarz und weiß ist einfach zu unterscheiden, zwischen nuancierten Grautönen weitaus schwieriger; aber gerade
um diese Nuance mehr an „grau“ – und
nicht mehr weiß – geht es beim Screening [2].
Dies hat zweierlei zur Folge: Einmal
ist die Befundung weitaus schwieriger,
weil sie in dem „grauen“ Übergangsbereich zwischen krank und gesund
stattfindet und es beim Screening eben
um gerade diesen Übergangsbereich
geht. Gesucht wird das „Nur-wenigKranke“, nicht das Vollbild der Krankheit. Diagnostiker, die ihren Blick und
ihre Erfahrung an dem zumeist „deutlich Krankhaften“ geschult haben, müssen das Erkennen dieser Übergänge erst
erlernen.
Deutlich wurde dies zum Beispiel,
als erfahrene Mammographie-Untersucher in Deutschland MammographieScreening-Bilder aus den Niederlanden
beurteilen sollten; dies geschah in Vorbereitung zum Deutschen Mammographie-Programm. Diese Bilder waren
über den Zeitverlauf der Nachbeobachtung nach Herstellung der Bilder in Bezug auf „wirklich krankhaft“ bzw. „wirklich gesund“ validiert; man kannte also
die „wahren Befunde“. Die deutschen
Mammographie-Befunder
versagten
mehrheitlich bei ihrer Befundung und
begriffen nun, dass hier eine ganz neue
Sichtweise geschult werden muss (von
Karsa, persönl. Mitteilung). Aus einem
solchen Hintergrund leitet sich auch die
Forderung nach Zweitbefundung ab.
Aber auch bei Zweitbefundungen
gibt es ein Problem: Entscheidet man
sich für „krankhaft“, wenn mindestens
einer der beiden Befunder so urteilt,
oder tut man dies nur, wenn beide Befunder bzw. drei (nach Hinzuziehung
eines dritten Befunders) mehrheitlich
für „krankhaft“ stimmen? Der jeweils
zu erreichende Grenznutzen kann aus
Studienkollektiven berechnet werden.
Dann kann entschieden werden, was jede Verbesserung an Erkennen kostet –
ausgedrückt in Geld, aber auch in Belastung für die Screening-Teilnehmer, die
zusätzliche, ganz überwiegend ja mit
dem Befund „gesund“ endende Abklärungsdiagnostik über sich ergehen lassen müssen [18]. Da diese Abklärungsdiagnostik auch schwere Folgen haben
kann, ist dies kein banales Thema, wie
am Beispiel des Screenings auf DownSyndrom gezeigt wurde [19].

Aber selbst bei den Laborbefunden, die
ja sehr exakt anzugeben sind, gibt es –
neben Normwertabweichungen – ein
Problem bei der Definition des Krankhaften. Der Bereich, in dem das Krankhafte beginnt, ist auch der Bereich, in
dem sich das Gesunde noch zum Teil befindet. Die Verteilungskurven von Kranken mit ihren Labor-Werten und Gesunden mit ihren Labor-Werten überlappen
sich nennenswert. Und gerade in diesem Überlappungsbereich sind die sehr
frühen Formen von Krankheit zu suchen; nicht aber bei den deutlichen Abweichungen von den Normwerten [17].
Man hat also bei Früherkennung die
besondere Aufgabe, zwischen „noch gesund“ und „schon krank“ einzustufen.
Geht man dabei eher in die eine Richtung, dann erhöht man die Sensitivität
eines Screening-Tests (und vermindert
die positive prädiktive Wertigkeit). Geht
man eher in die andere Richtung, dann
vermindert man die Sensitivität, übersieht aber nennenswert gesuchte Personen mit früher Krankheit und erhöht
die positive prädiktive Wertigkeit (zu
weiteren Problemen der Sensitivität bei
Screenings siehe [20]).

Krankheitsdefinition mittels
Verlauf und Therapiestudien
Die bei Früherkennung erfolgende Konzentration auf einen Übergangsbereich
ist auch der Grund dafür, dass man bei
sehr vielen Werten oder beschreibbaren
Befunden Argumente finden kann, sie
als gerade schon im Krankhaften oder
aber eben nicht im Krankhaften einzustufen. Denn es liegt fast immer eine
Kontinuität des Risikos für eine Krankheit vor: Ein Blutdruckwert von systolisch 145 mm Hg beinhaltet immer
noch ein höheres Risiko als einer von
140 mmHg, einen Schlaganfall zu bekommen. Und ein Polyp im Darm von
2 mm Durchmesser hat ein kleineres
Risiko zu entarten als einer mit 2,5 mm
Durchmesser.
In einer solchen Situation ist es sinnvoll, für „Grenzwerte“ den Folgenutzen
und Folgeschaden zu beschreiben. Gemeint ist damit, dass auf Basis derartiger
Grenzwerte Kollektive von Personen resultieren, die man behandeln kann oder
eben auch nicht. Für diese lassen sich
dann in Studien bei Vergleich von „Behandlung“ vs. „keiner Behandlung“ die

Abholz, Lerch:
Früherkennung, Screening – Zielsetzung und Gesetzmäßigkeiten, Teil I
Early Recognition, Screening – Objectives and Concept, part I

Prof. Dr. med. H.-H. Abholz ist ...
... Facharzt für Allgemeinmedizin und Facharzt für Innere Medizin. Langjährig in Klinik und Allgemeinpraxis tätig. Seit 1998
Leiter der Abteilung für Allgemeinmedizin der Universität Düsseldorf.

sog. „Gewonnene Lebensjahre“ und
„Verhinderter Tod durch Behandlung“ –
in Abhängigkeit des Grenzwertes zwischen den Kollektiven – bestimmen.
Dem können gegenübergestellt werden:
Schaden und Kosten der Behandlung –
ebenfalls in Abhängigkeit eines Grenzwertes.
Um dies aber als Entscheidungshilfe
tun zu können, muss man entsprechende
Studien durchgeführt haben. Diese aber
stehen selbst bei sehr häufigen Gesundheitsproblemen, wie z. B. Definition des
Diabetes, eines Risikos für eine diabetische Augenschädigung, Risiko der kognitiven Einschränkung im Alter etc. häufig
nicht zur Verfügung. Dabei sind die
„Überlappungen“ der Kollektive, die in
der einen oder der anderen Weise als
„krank“ definiert sind, nicht selten irritierend gering. In Bezug auf die Diagnose des
Diabetes oder des Risikos einer späteren
diabetischen Augenschädigung umfasst
der Überlappungsbereich auf Basis unter-

schiedlich definierter „Kranken“- bzw. Risiko-Gruppen nicht einmal ein Drittel der
Personen [21, 22]. D.h. dass unterschiedliche Definitionen und unterschiedliche
Grenzwerte zur Definition einer Krankheit eines Risikos zu sehr unterschiedlichen Kollektionen von „Kranken“ führen. Welche Definition die adäquatere ist,
müsste auch hier durch Verlaufsstudien
der später dann auftretenden Schäden
bzw. derer Verhinderung – im Fall einer
Therapie – entschieden werden.
Für einige Fragen gibt es schon solche
Studien: Das, was wir heute zum Beispiel
als „krank“ in Bezug auf einen Blutdruck
festgelegt haben, macht sich an durchgeführten Verlaufsstudien oder – noch
tauglicher – randomisierten Therapiestudien fest. Es ging dabei immer darum
festzustellen, wie das Risiko von Hochdruck-Folgeerkrankungen bei Nutzung
unterschiedlicher Grenzwerte zur Therapieindikation wächst bzw. geringer wird.
Bei gleichzeitiger Erfassung von Neben-
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wirkungen und Kosten, der Berechnung
der Zahl derjenigen, die behandelt werden müssen, um einem in Bezug auf Morbidität oder Mortalität zu helfen (NNT,
number needed to treat), kann man sich
dann auf einen allgemein akzeptierten
Grenzwert zur Therapie gesellschaftlich
einigen. Dass es hier um eine gesellschaftliche Einigung, nicht um eine biologische Größe geht, sieht man allein
schon daran, dass unterschiedliche Länder und unterschiedliche Leitlinien unterschiedliche Grenzwerte für Therapieindikationen haben.
Interessenkonflikte: keine angegeben.
Literatur
Die hier zitierte Literatur wird am Ende
von Teil II aufgeführt.
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46 CME-FRAGEBOGEN / CME-QUESTIONNAIRE

CME-Fragebogen

Früherkennung, Screnning Teil I
1 Was schränkt in der Umsetzung das Motto
von Früherkennungsuntersuchungen,
„Je früher, je besser“, in der
uneingeschränkten Gültigkeit nicht ein?
A
B

C
D
E

die überwiegend fehlende Erreichbarkeit ausreichend
früher Erkennbarkeit
die mehrheitlich sich zurückbildenden Veränderungen,
die bei vielen Früherkennungsuntersuchungen entdeckt und dann behandelt werden müssen
die Nebenwirkungen der aus Früherkennung resultierenden Behandlung
die Tatsache, dass sich viele Kankheiten sehr langsam
entwickeln
die Vorverlegung von Diagnosen, bei dennoch nicht
besser therapierbaren Befunden

5 Was gehört nicht zu den klassischen
ethischen Grundprinzipien von
Früherkennungsuntersuchungen?
A
B
C
D
E

6 Was ist das medizinische Hauptargument
gegen die Spiralcomputertomographie der
Lunge als Früherkennungsuntersuchung?
A

2 Welche der folgenden Bedingungen ist
meist nicht Bestandteil von Systematischen
Screenings?
A
B
C
D
E

Vorgegebene Altersgruppe der zu Untersuchenden
Vorgegebene Zeitintervalle der Screenings
Vorgegebene Untersuchungstechnik
Vorgegebene Zielerkrankung
Vorgegebene Abklärungsdiagnostik bei krankhaften Befunden

3 Was sind nicht Zielpathologien von

Die Kosten müssen günstig für eine Gesellschaft sein.
Die „natural history“ der gesuchten Erkrankung sollte
bekannt sein.
Die angesprochene Bevölkerung muss vor Teilnahme
über Nutzen und Schaden aufgeklärt sein.
Die Untersuchung muss relativ einfach und wenig eingreifend sein.
Die gesuchte Erkrankung/Risikofaktor muss auf Studienbasis belegt mit Erfolg therapierbar sein.

B

C
D
E

Sie lässt zu wenig der Pathologien erkennen, die gesucht werden (niedrige Sensitivität).
Sie lässt zu viele Befunde finden, die harmlos sind, aber
als solche zum Zeitpunkt der Feststellung nicht identifiziert werden können.
Sie ist zu teuer.
Sie hat zu viel Schaden durch die Untersuchung selbst.
Sie müsste 3 bis 6 monatlich durchgeführt werden, um
als Früherkennung tauglich zu sein.

7 Was beeinflusst am stärksten, dass die Positi-

Screening?

ve Prädiktive Wertgkeit der Mammographie
eher niedrig (10 %) ist?

A

A

B
C
D
E

Dispositionen für Krankheit
Symptomatische Krankheiten
Asymptomatische Krankheiten
Risikofaktoren für Krankheiten
Vorformen von potenziellen Krankheiten

4 Wieviel Prozent der sexuell aktiven
Frauen in Mitteleuropa weisen in ihrem
Leben eine HPV-Besiedlung genital auf?
A
B
C
D
E

1–2%
5%
30%
50%
90%

B
C
D
E

8 Welche der folgenden Aussagen trifft nicht
zu?
Screening als Diagnostik ist im Vergleich zur
Diagnostik bei symptomatischer Erkrankung
so schwierig und damit oft nicht umgehbar
fehlerhaft in Bezug auf das Vorliegen ernsthafter Erkrankung, weil …
A
B
C
D

E
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Sensitivität der Methode
Spezifität der Methode
Prävalenz der Krankheit
Grenzen der Beurteilungsfähigkeit bei den Befundern
Doppelbefundung

die Zielpathologien im Grenzbereich zwischen gesund
und krank liegen.
eine Interpretation von Befunden nicht durch „die
Klink“ unterstützt werden kann.
es oft nicht ausreichend Zusatzuntersuchungen zur Absicherung gibt, dass wirklich „Krankhaftes“ vorliegt.
oft die Veränderungen, die sich allein „reparieren“
würden, nicht abgrenzbar von denen sind, die dies
nicht tun.
die Sensitivität von Screeninguntersuchungen immer
gering ist.

CME-FRAGEBOGEN / CME-QUESTIONNAIRE

9 Welche Häufigkeit des Mammakarzinoms

10 Welche der folgenden Aussagen in Bezug

bei den Wiederholungsuntersuchungen –
2-jährlich (Inzidenzrunde) – mittels
Mammographie ist realistisch bei den
über 50 Jahre alten Frauen?
A
B
C
D
E
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10%
5%
1%
0,3%
0,1%

auf sog. Risikofaktoren für Krankheit ist
nicht richtig?
A

B

C

D
Wenn Sie an der Fortbildung schnell, unkompliziert und kostenlos
teilnehmen möchten, loggen Sie sich bitte auf unserer Homepage
www.online-zfa.de einmalig mit Ihrer Abo-Nummer ein (zukünftig
dann nur noch mit Mail-Adresse und Passwort). Klicken Sie den
Bereich „Fortbildung (CME)“ an. Dort finden Sie nützliche Hinweise, den Fragebogen zum Ausfüllen und Ihre persönliche Übersicht
zu Ihren ZFA-Fortbildungen.

E

Risikofaktoren lassen – bis auf Extremwerte – keine biologisch vorgegebene Grenze zwischen „mit Risiko versehen“ und „ nicht mit Risiko versehen“ ziehen.
Risikofaktor-Ausprägung und Folgerisiko für die damit
assoziierte Krankheit verhalten sich – bis auf Extrembereiche – linear.
Nur Behandlungsstudien lassen über eine gewünschte
Grenze zwischen „behandlungswürdig“ und nicht behandlungswürdig“ entscheiden.
Entscheidungshintergund für oder gegen eine Behandlungs-Indikation ab einem bestimmten Wert (Grenzwert) sind letztendlich Kosten-Nutzen- bzw. SchadenNutzen-Abwägungen auf Basis von Behandlungsstudien.
Grenzwerte, ab wann ein Risikofaktor behandelt werden soll, sind international identisch in der Fachwelt
festgelegt.
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