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Der Umgang mit Risiken
Die Bewertung des Hochdrucks – und aller anderen kardiovaskulären Risikofaktoren – hat konzeptionell seit gut 10 Jahren eine erhebliche Veränderung erfahren: Nicht mehr die Höhe eines Risikofaktors – zumindest innerhalb bestimmter Grenzen –, sondern die Kombination
von Risikofaktoren und deren Höhe bestimmen die Indikation zur Behandlung. Hinzu kommt, dass die stärksten –
schon sehr lange so bekannt – Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen
das Alter und das Geschlecht sind, also

den einen sind 6 Prozent „Gewinn“ an
weniger kardiovaskulären Todesfällen
viel, für den anderen ist dies nicht wert,
„medikamentenabhängig“ zu werden.
In einem sehr didaktisch geschriebenen
Kapitel wird dargestellt, dass hier die
Entwicklung medizinisch-epidemiologischer Erkenntnis zum „Türöffner“ für
die erlebbare Notwendigkeit von Partizipativer Entscheidungsfindung geworden ist – oder sein müsste. In einem Literaturüberblick werden aber die Umsetzungsschwierigkeiten von Leitlinien generell und speziell von
solchen, die PartizipatiMaren Stamer:
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tiver Interviews mit Ärzten einer Interventionsnicht beeinflussbare Faktoren. Diese epistudie zur Nutzung des Gesamtrisikos
demiologischen Erkenntnisse, gestützt
bei der Betreuung von Hochdruckdurch zahlreiche Therapiestudien, hapatienten (CHRISTOPH). Grundfragen
ben zu sog. Risiko-Scores geführt, bei dedieses qualitativen Teils der Studie wanen man das Risiko für ein kardiovaskuren: Wie gehen Ärzte mit dem Risikoläres Ereignis (Tod oder Erkrankung) als
Modell um, wo sehen sie Probleme, wo
Globales Risiko (oder Gesamtrisiko) in
sehen sie Vorteile und wie schätzen sie
Prozenten bezogen auf 5 oder 10 Jahre
ein Risikofaktorenmodell als Behandablesen kann.
lungshintergrund überhaupt ein.
Die Arbeit von Stamer stellt in sehr
In durch viele Zitate unterstützter,
verständlicher Form die Konzeptentgut lesbarer Form erfahren wir die Kernwicklung des sogenannten Gesamtrisibotschaften dieser Studie: Bei den interkos dar und lässt deutlich werden, dass
viewten Ärzten ist die wissenschaftliche
sich hieraus erhebliche Veränderungen
Erkenntnis zur Nutzung des Modells –
für die ärztliche Praxis ergeben bzw. erobwohl alle Studienteilnehmer waren –
geben müssten. Insbesondere wird hebei weitem noch nicht angekommen.
rausgearbeitet, dass es nun ja keine
Dies gilt für sowohl ein wirkliches Verkrankhaften oder nicht krankhaften
ständnis des Modells und seiner wissenWerte mehr gibt, sondern nur noch Proschaftlichen und medizin-praktischen
zentangaben über ein Risiko – was zuImplikationen für das ärztliche Handem vor allem durch das Alter und das
deln, als auch für die daraus sich ergeGeschlecht beeinflusst wird. Damit aber
benden Konsequenzen für das Arzt-Pakann eigentlich nicht mehr der Arzt
tienten-Gespräch und die Indikationsüber die Behandlungsindikation, sonstellung bei der Behandlung aufgrund
dern nur Arzt und Patient zusammen
von Risikofaktoren. Die interviewten
entscheiden. Denn bei einem 10-JahresÄrzte nutzen das Gesamtrisiko meist inRisiko von z.B. 5 oder 11 Prozent mit
strumentell – und entleeren es so seines
bzw. ohne Behandlung, müsse es doch
Sinns: In einer Konstellation, in der das
dem Patienten überlassen bleiben, ob er
Gesamtrisiko sich als eher niedrig dardeswegen eine lebenslange Therapie
stellt wird es meist nicht angewendet –
machen möchte oder nicht. Denn für
der Patient würde dann ja nicht mehr
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„mitmachen“. Es wird dann vielmehr
auf das Konzept der Behandlung aufgrund von Einzelrisiken zurückgegriffen. Im umgekehrten Fall – also bei hohem Gesamtrisiko – scheint das neue
Modell, also ein Score, häufig eingesetzt
zu werden, weil die Ärzte sich hier eine
Motivationsunterstützung für ihr Ziel,
das der Behandlung, versprechen.
Die Studie von Stamer illustriert damit etwas zu Umgangsformen von Ärzten mit der wissenschaftlichen Medizin
und mit ihren Patienten, die mit einem
alten Modell und einer alten Umgangsform aufgewachsen sind, aber nun mit
einem neuen Modell (Gesamtrisiko)
und einem neuen, hierüber sogar sich
ergebenden Umgangsstil (Partizipative
Entscheidungsfindung)
konfrontiert
sind. Sie findet, dass die alten Umgangsformen weiterhin primär das Handeln
formen und das neue Modell nur von
Fall zu Fall, dann aber oft instrumentalisierend und somit sinnentleert, angewendet werden.
Das Buch ist für denjenigen, der sich
mit dem Gesamtrisiko sowie den Hintergründen und den Konsequenzen bisher
nicht sehr beschäftigt hat, eine hervorragende Lektüre zur Vertiefung seines
Wissens auf Basis eines gut lesbaren Textes. Für denjenigen, der hier schon recht
gut Bescheid weiß, ist der empirische Teil
der qualitativen Studie zum Umgang
von Hausärzten mit dem neuen Konzept
eine absolut spannende Lektüre, bei der
man sich immer wieder ertappt, genauso
„veraltet“ doch selbst auch oft noch zu
handeln. Dies ist Verrat an der Partizipativen Entscheidungsfindung und damit
an den teilweise anzunehmenden Patienteninteressen.
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