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Leserbrief von
Prof. Dr. Heinz-Harald Abholz
Die Arbeit hat mich leider sehr an die
Publikations- und Werbungswelle erinnert, die in den 2000er Jahren zur COPD
veranstaltet wurde. Dort gab es immer
zwei „Botschaften“: Fünfthäufigste Todesursache in der Welt sowie Zunahme
der Prävalenz in der Welt. Publiziert und
geworben für Behandlung wurde aber in
der Ersten Welt (Europa und Nordamerika). Für die Welt mit massiver Tabakwerbung in den armen Ländern sowie „ungefilterter“ industrieller Entwicklung
traf und trifft es aber nur zu.
Klar war aber schon damals: Fünftoder heute sechsthäufige Todesursache
hierzulande bedeutet nur einen Anteil
von 5 % bzw. heute 3 % aller Todesfälle –
weit hinter CVD- und Krebs-Todesfällen. Die Aussagen zur Welt können gar
nicht für Nordamerika und Europa stimmen, denn die Hauptverursacher von
COPD waren Luftverschmutzung (massiv seit Ende der 60er Jahre reduziert; [1])
sowie Rauchen (ebenfalls seit Mitte der
90er Jahre vermindert [2]). Und dies bei
einer Erkrankung, die rund 20 Jahre Vorlauf bis zur frühesten Symptomatik hat.
Zudem waren die meist zitierten hohen
Prävalenzangaben der im ambulanten
Raum durchgeführten Studien, wie wir
[3, 4] zeigen konnten, fast durchweg in
hochselektierten Kollektiven entstanden [ausführlich in 4].
Nun wird hier in der SESAM-Studie
anhand von Hausarztpatienten für die
Jahre 2000 und 2009, bei der jeder zehnte Patient mit seiner Diagnose dokumentiert – nicht aber spirometrisch untersucht – wurde, dargestellt, dass die
beiden Erkrankungen, also auch COPD,
zunehmen. Dies ist für COPD hoch unplausibel, da sich die Zahl anhaltender
Raucher seit den 70er Jahren deutlich
vermindert hat. Rechnet man einmal
mit 20 Jahren Vorlauf, so ist der RaucherProzentsatz auch schon zwischen 1980
und 2000 deutlich reduziert worden:
Rauchten 1950 noch fast neun von zehn
Männern, sank dieser Anteil in den 60er,
70er und 80er Jahren auf circa 40 %, in
den 90er Jahren auf 33 % und danach bis
heute auf knapp über 20 % [2, 3].

■

© Deutscher Ärzteverlag | ZFA | Z Allg Med | 2019; 95 (2)

Die in der Untersuchung gefundenen 4,2 % Prävalenz von COPD in der
Gesamtgruppe der Hausarztpatienten –
(also nicht nur, wie in fast allen anderen
Studien, in der Gruppe der Raucher ab
40 oder ab 45 Jahren) – dürfte daher,
sehr grob geschätzt und nur auf Raucher
bezogen, in der vorgestellten Untersuchung bei 15–20 % liegen. Dieser Prozentsatz erscheint vergleichbar zu einer
der beiden publizierten deutschen Studien (diese ist in der SESAM-Publikation
unter Zitat 3 geführt), in der 2005 eine
spirometrisch gemessene Prävalenz von
7,4 % bei Personen ab 45 Jahren (Raucher und Nicht-Raucher zusammen) gefunden wurde.
Aber in dieser Studie gibt es – wie bei
den meisten anderen ambulanten Studien im Ausland [4] – einen massiven Selektionsbias: Die Teilnehmer wurden
per Anschreiben einer Universitätsabteilung angeworben, mussten in die Universität Hannover zur Messung kommen bzw. erhielten mittels Hausbesuch
der Universität die Spirometrie. So lag
auch die Teilnahme nur bei 28 %!
In der zweiten der einzigen beiden
deutschen Studien mit spirometrischer
Messung [3] hingegen lag die Beteiligung bei 80 %. Sie wurde in der Hausarztpraxis der Patienten durch ein speziell geschultes Team sowie einheitlichem Gerät durchgeführt. Hier lag dann
nur eine Prävalenz von 6,9 % der Raucher über 40 Jahre vor. Auf eine, wie in
der SESAM Studie bezogene Gesamtbevölkerung, wäre das in etwa ein Viertel dieses Prozentsatzes, also 1,2 % der so
kalkulierten Gesamtbevölkerung.
Also: COPD kann aufgrund der externen Bedingungen hierzulande nicht
zugenommen haben – und sie hat es
auch nicht, wenn man an kaum selektierten Personen misst und nicht nur
nach Diagnosen fragt.
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Antwort von Dr. Martin Bortz
für die Autoren
Vielen Dank für die kritischen Anmerkungen von Prof. Abholz sowie der Möglichkeit, in einem anregenden Austausch hierzu Stellung zu beziehen. Zusammengefasst wird im Leserbrief 1.) eine fehlende Einordnung der Prävalenzund Mortalitätsraten der COPD im globalen Kontext bemängelt und zum anderen wird 2.) die Plausibilität der von
uns gemessenen Zunahme und Höhe
der Prävalenz von COPD in den sächsischen Hausarztpraxen zwischen SESAM-2 und SESAM-4 hinterfragt und
dies anhand der Risikofaktoren (u.a.
Entwicklung Rauchverhalten) sowie der
Messmethodik (u.a. ICD-Codes vs. Spirometrie) begründet.
COPD-Prävalenz und -Mortalität im globalen Kontext: Entgegen
der Darstellung im Leserbrief gelten globale Länderklassifizierungen wie „erste
bzw. industrialisierte Welt“ als überholt,
stattdessen werden Einkommens- und
soziodemografische Indikatoren heran-
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gezogen. Die COPD-Sterberaten pro
100.000 Einwohner (COPD-Prävalenz
der Bevölkerung > 30 Jahre) betragen 60
(10,57 %) in Ländern mit niedrigem, 69
(10,57 %) in Ländern mit mittleren und
47 (11,96 %) in Ländern mit hohem Einkommen [1, 2]. Für Länder mit hohem
Einkommen ist, wie vom Autor des Leserbriefes erwähnt, die Gesundheitslast
somit nur bzgl. der Mortalität am geringsten, wohingegen die Prävalenzen
höher sind. Für die Primärversorgung erscheint jedoch eine Betrachtung der absoluten (nicht alters-standardisierten)
Zahlen mitunter relevanter. Hier zeigt
sich, dass mit dem Alter die COPD-Prävalenz deutlich zunimmt und daher ist
aufgrund des fortschreitenden demografischen Wandels in Ländern mit hohem Einkommen weiterhin mit einer
deutlichen Zunahme der absoluten Sterberaten und Prävalenzen der COPD zu
rechnen [1]. In der SESAM-Studie konnte diese altersabhängige Zunahme der
COPD auch für die Hausarztpraxis dargestellt werden.
Zunahme der HausarztpraxisPrävalenz von COPD unplausibel?
Insgesamt zeigt sich, wie im Leserbrief
erwähnt, eine Abnahme der Raucherzahlen in Ländern mit hohem Einkommen, bei jedoch gleichzeitiger Zunahme
des Anteils weiblicher Raucher [3]. In
Deutschland führte dies in dem Zeitraum 1998–2015 zu einer Angleichung
der COPD-Sterberaten von Männern
(43,1 pro 100.000 Einwohner; –2,7 %)
und Frauen (33,2 pro 100.000; +2,3 %),
was letztlich eine Stagnation der COPDSterberaten in diesem Zeitraum bedingte [4]. Auch in den SESAM-Studien wurde insbesondere im Alterssegment der
Frauen > 45 Jahre der größte COPD-Prävalenzanstieg verzeichnet (von 0,8 auf
2,3 %).
Im Jahr 2014 waren 20,8 % (27 %)
bzw. 26,6 % (35 %) der Frauen (Männer)
aktive Raucher/innen bzw. ehemalige
Raucher/innen [5]. Zusammengenommen sind damit die Raucherraten mit
> 50 % in der Gesamtbevölkerung deutlich höher als im Leserbrief angegeben.
Bei altersspezifischer Betrachtung zeigt
sich eine deutliche Abnahme der aktiven Raucher auf < 9% erst ab einem Alter
von > 65 Jahren [5]. Dies spricht weiterhin für eine deutliche Lebenszeit-Risikoexposition innerhalb der deutschen Bevölkerung. Aufgrund dieser Datenlage
und der Latenz der chronischen COPD-

Symptomatik ist eine punktprävalente
Betrachtung von Raucherzahlen in Zusammenhang mit der epidemiologischen Entwicklung von COPD-Prävalenzen nicht zielführend, sondern es
müssten Raucherjahre (engl. pack years)
herangezogen werden [1].
Eine alleinige Hinterfragung der
Plausibilität der von uns gemessenen
Zunahme der Praxisprävalenz von
1,9 % in der SESAM-2 auf 4,2 % in der
SESAM-4 anhand des Rauchverhaltens
ist somit nicht tragbar. In der Originalpublikation wurde von uns des Weiteren die zwischenzeitliche Einführung von COPD-Disease-ManagementProgrammen auf das Diagnoseverhalten diskutiert. Zusätzlich hatten wir
darauf hingewiesen, dass die Vergleichbarkeit der beiden Querschnittstudien
aufgrund eines fehlenden Kohortendesigns nur eingeschränkt möglich ist.
Hausarztpraxis-Prävalenz zu
hoch? Die von uns gemessene Hausarztpraxis-Prävalenz der COPD von 4,2
% im Jahre 2009 deckt sich mit der Prävalenz der Gesamtbevölkerung in Sachsen von 4,7 % im Jahre 2014 [6] und erscheint in Bezug auf aktuelle Vergleichsstudien (ADT-Panel-ZI 6,6 %) [7] bei
nicht-selektierten Hausarztpatienten sogar zu niedrig. Die vom Autor des Leserbriefes erwähnte Diskrepanz zu den
COPD-Prävalenzraten in der BOLD-Studie (13,2 %) liegt an dem vergleichbar
hohem Alter der BOLD-Stichprobe (ausschließlich Probanden > 40 Jahre) [8].
Des Weiteren diente die SESAM-Studie
der Erfassung von Versorgungsrealitäten
innerhalb sächsischer Hausarztpraxen
an nicht-vorselektierten Patienten; womit sie, entgegen der formulierten Annahme im Leserbrief, nicht geeignet ist
Prävalenzzahlen für die Gesamtbevölkerung zu generieren. Interessanterweise
wurden im Rahmen der globalen BOLDStudie auch 4291 Nichtraucher untersucht, welche in Ländern mit hohem
Einkommen eine COPD-Prävalenz von
3,4 % bis 7,5 % (Hannover 3,7 %) aufwiesen [9]. Daher reicht eine alleinige
Kausalbetrachtung von COPD-Prävalenz und Rauchverhalten nicht aus.
Zwischen den hier erwähnten Studien besteht ein interner methodologischer Bias, da diesen keine einheitliche
standardisierte Messmethodik zugrunde
liegt. Das von der BOLD-Studie verwendete Spirometrie-Verfahren erscheint
zwar sensitiver in der Diagnostik der

COPD, zieht aber keine klinischen Parameter (u.a. Anamnese und Beschwerdebild, erweiterte Diagnosemaßnahmen)
heran, die für die Primärversorgung
deutlich relevanter sind. Daher können
ICD-Codes zur Bemessung von Hausarztpraxis-Prävalenzen zumindest nicht
als ungeeignet klassifiziert werden.

Zusammenfassung
Die in den SESAM-Studien gemessene
COPD-Hausarztpraxis-Prävalenz
von
4,2 % erscheint nach einer vergleichenden Betrachtung der gegenwärtigen Datenlage zu niedrig. Trotz einer Stagnation altersstandardisierter COPD-Sterberaten und einer leichten Abnahme der
Raucherraten in Ländern mit hohem
Einkommen ist unter Beachtung des demografischen Wandels mit einer deutlichen Zunahme absoluter COPD-Sterberaten und -Prävalenzen zu rechnen. Der
COPD-Patient wird in der deutschen
Hausarztpraxis auch in Zukunft einen
hohen Anteil bei den Beratungsanlässen
ausmachen; das Krankheitsbild bleibt
für die Primärversorgung von nicht zu
bagatellisierender Relevanz.
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