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50 EDITORIAL

Diversifikation
In der Welt von Geheimdiensten beinhaltet der Begriff Diversifikation die wissentliche Aufspaltung und Verwirrung
des Gegners, durch geschickte und verdeckt hierzu in Gang gebrachte Maßnahmen wie z.B. in vielfältige Richtung
gehende Orientierung auf unterschiedlichste Themen, Schwerpunktlegungen
und gedankliche Ausrichtungen. Alles
mit dem Ziel, die so diesen unterschiedlichen Orientierungen und Ausrichtungen Ausgesetzten in ihrer gemeinsamen
Kampfkraft, ihrem gemeinsamen Widerstand, ihrer gemeinsamen Orientierung zu schwächen.
Unser Gesundheitssystem unterliegt
einer solchen, wahrscheinlich jedoch
nicht gesteuerten, Diversifikation mit
dem gleichen Ergebnis: Desorientierte
und somit demoralisiert Handelnde im
System.
So müssen schon seit einiger Zeit
Ärzte und Hausärzte nicht nur das beherrschen, was für eine gute medizinische Versorgung notwendig ist, sondern sie müssen auch und zunehmend
mehr die Spielregeln der verschiedenen
Krankenkassen, der verschiedenen Programme und Qualitätsmaßnahmen, die
alle zudem noch schnell wechseln, kennen und beherrschen. Hat man eines erreicht, z.B. die Patienten zu einem Programm gebracht, wird das Programm gekündigt. Hat man sich auf die Qualitäterhöhende Fortbildung ausgerichtet,
werden andere Qualitätsmaßnahmen
favorisiert. Sowohl das Inhaltliche als
auch das Formale ändern sich schnell
und die Regeln bei Zuzahlungsbefreiung
variieren und ändern sich unterschiedlich und dauernd.
Mit einem Wort, man ist dauernd
beschäftigt, Schritt mit der Entwicklung
zu halten – nicht mit der medizinischen
oder gar ärztlich orientierten Entwick-
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lung, sondern mit der von Formalien
und Programmen.
Und es kommen noch weitere „Vorgaben“ aus anderen Quellen hinzu. Da
sind einmal DMP-Sonderprogramme
wie Diabetes-aktiv, KHK-gesund, BKKvital (ausgedachte Namen, da zu schnell
wechselnd, HHA). Hinzu kommen unterschiedliche Präventionsprogramme –
also meist Früherkennungsprogramme
der einzelnen Kassen. In der Regel sind
diese Programme ohne Evidenz-Basierung und sie dienen objektiv auch nur
dem Wettbewerb um Versicherte, nicht
der Verbesserung medizinischer Versorgung. Dennoch haben wir die Arbeit
und die Gedankenablenkung damit. Die
Konzentration auf das eigentlich Wesentliche wird gebrochen.
Daneben machen die Arbeitsmediziner (haben sie ansonsten nicht genug zu
tun?) ihre eigenen Früherkennungsprogramme mittels Laborwerten, DopplerSonographien etc. Und die Patienten,
die so herausgefischt werden, kommen
zu uns zur weiteren Abklärung und Therapie. Wir werden vielfältig mit dem Unsinn beschäftigt, müssen dagegen langwierig mit den so geschickten Patienten
argumentieren, also unsere Arbeitszeit
verbringen.
Und nun kommt noch etwas anderes hinzu: Falls wir den ganzen Unsinn
links liegen lassen, dann kann dies juristische Folgen haben: Wir haben mit der
Kasse einen Vertrag; ein Patient klagt,
dass er nicht, so wie in seinem Sonderprogramm „Diabetes-gesund-2“ niedergeschrieben, behandelt wurde. Ein anderer wiederum klagt, nachdem er einen
Insult erlitten hat, dass wir seinen ja
vom Werksarzt gefunden Cholesterin
von 245 mg% (aufgrund des Fehlens anderer Risiken) nicht behandelt haben.
Dies sind alles wahre Beispiele der letz-

ten zwei Jahre! Die Diversifikation hat
also zusätzlich ihre Druckmittel zur Befolgung – neben dem der Honorierung,
die uns entgeht, wenn wir nicht „folgen“. (Vergl. auch Artikel von Egidi in
diesem Heft)
Die Diversifikation ist perfekt und
durchsetzbar, die Demoralisierung bei
uns und die Verwirrung bei den Patienten ebenfalls. Besser kann man ein System nicht gegen die Wand fahren.
Denn welcher Arzt macht heute noch
seinen Beruf gern – es sei denn er hat
noch einige „Freiräume“ für sich erhalten. Die Mehrzahl arbeitet aus Alternativlosigkeit weiter – oder geht – wenn
jung genug – in einen „ärztlichen Metaberuf“ (also in etwas, was Ärzte verwalten, beurteilen lässt).
Aber wer hat an dieser Diversifikation Interesse? Anders als bei Geheimdiensten wird es keinen Plan, kein explizites und zielgerichtetes Interesse geben. Es werden vielmehr viele Personen
und Institutionen aus Einzelinteressen
heraus handeln. Es werden viele Wichtigtuer, viele darüber Geld Verdienende, die die eigentliche Arbeit für sich
ablehnen, etwas tun, was dann in der
Gesamtheit auf das Ergebnis von Diversifikation hinausläuft. Keiner will es explizit und alle zusammen verursachen
es dennoch.
Und es gibt zusätzlich als konzeptionelle Stütze den Wahn der totalen
Verwaltbarkeit, also den naiven Glauben, es werde alles besser, wenn man alles bis ins Detail vorplant und kontrolliert. Als ob man nicht begriffen hätte,
dass ärztliche Arbeit zu weiten Teilen
etwas sehr komplexes, eben professionelles ist, was in diese Schablonen
nicht passt – es sei denn man trägt sie
damit zu Grabe.
Ihr Harald Abholz
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Langzeitresultate nach intensiver Behandlung eines Typ-2-Diabetes
r Holman RR, Paul SK, Bethel MA et al. 10-year follow-up of intensive glucose
control in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008 (9. Oktober); 359: 1577-89

In der grossen britischen Studie zur Therapie des Typ-2Diabetes («United Kingdom Prospective Diabetes Study»,
UKPDS) war eine «intensive» Diabetesbehandlung mit einem Sulfonylharnstoff, Metformin und/oder Insulin mit
«üblicher», initial nur diätetischer Behandlung verglichen
worden. Über 4'000 Erwachsene mit NüchternBlutzuckerwerten von über 6 mmol/l nahmen daran teil.
Während der durchschnittlich 10-jährigen Studiendauer
konnte in der Gruppe mit «intensiver» Behandlung eine signifikante Reduktion von mikrovaskulären Komplikationen,
aber keine signifikante Reduktion der makrovaskulären Ereignisse beobachtet werden.
Die 3’277 Überlebenden dieser Studie wurden weiter beobachtet, im Durchschnitt während 8,5 Jahren. Während
dieser Zeit wurde die Diabetestherapie ohne Vorgabe durch
die Studienleitung von den Hausärztinnen und Hausärzten
entsprechend den individuellen Bedürfnissen weitergeführt.
Unterschiede in der Behandlung der beiden Gruppen waren
nach wenigen Jahren verschwunden. Schon ein Jahr nach
Abschluss der ursprünglichen Studie hatten sich in den beiden Gruppen die HbA1c-Werte einander angeglichen. Die
Gruppe, die «intensiv» behandelt worden war, hatte jedoch
noch nach mehreren Jahren einen klaren Vorteil bezüglich
mikrovaskulärer Komplikationen. Zudem fanden sich im
Verlaufe der Nachbeobachtung bei dieser Gruppe signifikant weniger Herzinfarkte (relative Risikoreduktion von
15%) und eine geringere Gesamtmortalität (RRR von 10%).
Das Risiko für zerebrovaskuläre Insulte und peripher-vaskuläre Erkrankungen war in beiden Gruppen ähnlich.

r

Holman RR, Paul SK, Bethel MA et al. Long-term follow-up after tight control of
blood pressure in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008 (9. Oktober); 359: 1565-76

In der UKPDS-Studie wurde gleichzeitig mit der blutzuckersenkenden auch eine blutdrucksenkende Therapie untersucht. Personen mit Blutdruckwerten von 160/90 mmHg
(ohne antihypertensive Behandlung) oder 150/85 mmHg
(mit Behandlung) wurden nach dem Zufall in eine Gruppe
mit intensiverer Blutdruckeinstellung mit Captopril (Lopirin®u.a.) oder Atenolol (Tenormin® u.a.) oder in eine Gruppe mit weniger intensiver Blutdruckeinstellung eingeteilt.
Während der eigentlichen Studie (Beobachtungszeit von 8,5
Jahren) wurden in der intensiver behandelten Studiengruppe signifikant weniger Diabetes-assoziierte Todesfälle und
Schlaganfälle beobachtet.
Anschliessend an die Studie wurden die Studienteilnehmenden hausärztlich weiter betreut. Nach zwei Jahren hatten
©Infomed CH-9500 Wil

sich die Blutdruckwerte in den beiden Gruppen einander
angeglichen. Nach sechs bis zehn Jahren fanden sich keine
signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen mehr bezüglich allgemeiner Mortalität, kardiovaskulären Erkrankungen und Schlaganfällen.
Beide Studien zusammengefasst von Anne Witschi

Resultate der UKPDS wurden schon wiederholt in
«infomed-screen» besprochen. Die erste dieser zwei
neuen Studien zeigt einen günstigen Effekt der intensivierten Blutzuckerkontrolle beim Typ-2-Diabetes auf
alle Diabetes-assoziierten Endpunkte, mikrovaskuläre
Endpunkte, Myokardinfarkt und die Gesamtmortalität,
und zwar bis 10 Jahre nach Ende der randomisierten
Intervention! Dabei ist überraschend, dass dieser Effekt nicht nur persistierte, sondern bezüglich Myokardinfarkt und Gesamtmortalität erst im Laufe dieser zusätzlichen Beobachtungszeit statistisch signifikant wurde. Die erst mit der Zeit erreichte Signifikanz ist leicht
zu interpretieren und dürfte mit der steigenden Anzahl
von Ereignissen, welche nach einigen Jahren erst die
nötige Power ergab, zusammenhängen. Die Studienverantwortlichen nennen die Beobachtung, dass die
erwähnten Effekte auch 10 Jahre nach Studienende
persistierten, «Legacy Effect». Pathogenetisch ist dieses
Phänomen völlig ungeklärt. Immerhin fand die DCCT/
EDIC-Studie beim Typ-1-Diabetes bereits 2005 analoge
Resultate!1 «Legacy» kann übersetzt werden mit Vermächtnis oder Altlast. Eine Anamnese eines schlecht
eingestellten Diabetes – selbst wenn dies 10 Jahre zurückliegt – wäre demnach eine Altlast!
Die zweite Studie zeigt die analogen Resultate der
blutdrucksenkenden Intervention. Hier verschwindet
der günstige Effekt der intensivierten Therapie mit den
Jahren und die beiden Therapiearme nähern sich zunehmend. Bezüglich Blutdruck gibt es anscheinend
weniger Altlasten!
Peter Diem
1 Nathan DM, Cleary PA, Backlund JY et al. Intensive diabetes treatment and cardiovascular disease in patients with type 1 diabetes; Diabetes Control and Complications
Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (DCCT/EDIC) Study Research Group. N Engl J Med 2005 (22. Dezember); 353: 2643-53.
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Psychodynamische Langzeittherapien
sind wirksam
m Leichsenring F, Rabung S. Effectiveness of long-term psychodynamic psychotherapy: a meta-analysis. JAMA 2008 (1. Oktober); 300: 1551-65

Studienziele
Der Stellenwert von psychodynamischer und psychoanalytischer Psychotherapie wird in der Psychiatrie widersprüchlich beurteilt. Psychodynamische Langzeittherapien kommen vor allem bei komplexen psychischen Störungen, Persönlichkeitsstörungen, chronischen oder multiplen Störungen, bei denen eine Kurzpsychotherapie oft ungenügend ist,
zum Einsatz. Mit einer systematischen Übersicht und einer
Meta-Analyse sollte hier die Wirksamkeit von lanzeitigen
psychodynamischen Psychotherapien mit derjenigen von
kürzeren Therapien verglichen werden.

Methoden
In den Datenbanken Medline und PsychInfo wurden Studien zwischen 1960 bis Mai 2008 gesucht. Als langzeitige
psychodynamische Psychotherapien wurden Behandlungen
definiert, die mit der Interaktion zwischen Behandelnden
und Behandelten arbeiteten, Übertragung und Widerstand
deuteten und entweder mindestens ein Jahr dauerten oder
mindestens 50 Sitzungen umfassten. Berücksichtigt wurden
randomisierte Studien und prospektive Kohortenstudien.

Ergebnisse
Von über 4‘000 überprüften Artikeln genügten nur 23 Publikationen (mit 29 Studien) den Einschlusskriterien. Davon
waren 13 randomisierte Vergleichsstudien und 16 prospektive Kohortenstudien. Die meisten Studien umfassten weniger
als 50, die grösste 129 Teilnehmende. Zusammengenommen führte eine Langzeittherapie bei komplexen psychischen Störungen zu signifikanten Verbesserungen der psychischen Funktionen. Langzeittherapien erschienen signifikant wirksamer als kürzere Therapieformen. Subgruppenanalysen zeigten für verschiedene psychische Störungen und
verschiedene Studienanordnungen ähnliche Wirkungen.

Schlussfolgerungen
Gemäss dieser Meta-Analyse sind langzeitige psychodynamische Therapien in der Behandlung von komplexen psychischen Störungen wirksam.
Zusammengefasst von Felix Tapernoux

Die sehr ausfühliche Studie leistet einen wert- und verdienstvollen Beitrag zur Psychotherapie-Evaluation.
Allerdings werden die positiven Ergebnisse etwas zu
optimistisch generalisiert: Die Definition «psychodynamisch» ist sehr allgemein gehalten (Übertragungs- und
Widerstandsdeutung), die einbezogenen Therapien
dürften darüber hinaus recht heterogen sein. Grossmehrheitlich ist von Personen mit Persönlichkeitsstörungen auszugehen. Von den 29 einbezogenen Studien
umfassen gerade fünf mehr als 50 Kranke, so dass weitergehendere Subgruppenanalysen problematisch werden. Letzteres bezieht sich auch auf die Auswertung
nach unterschiedlichen bzw. auch unterschiedlich gemessenen Endpunkten. Die Spannweite der Dauer wie
der Anzahl Konsultationen ist beträchlich: Als Zentralwert werden 69 Wochen bzw. 74 Konsultationen ge-
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nannt, als Standardabweichung 59 Wochen bzw. 159
Konsultationen. Vergleiche mit anderen Therapien
werden zwar hinsichtlich des Faktors Zeit angestrebt,
sind angesichts der wiederum sehr heterogenen Kontrollgruppen aber letztlich kaum möglich. Die MetaAnalyse kann zwar einige dieser Unebenheiten ausgleichen, aber nicht alle.
Eine vorsichtigere Schlussfolgerung lautet: Bei dieser
Krankengruppe ist eine längerfristigere Psychotherapie
im Prä-/Postvergleich wirksam, wobei nicht die Dauer
der Behandlung, sondern die Anzahl der Konsultationen entscheidend ist. Ob dabei die Wirksamkeit auf die
Eigenschaft «psychodynamisch» zurückzuführen ist,
muss offen bleiben. (Dies auch angesichts des allgemeinen Befundes, dass nur etwa 10% der psychotherapeutischen Ergebnisvarianz auf spezifische bzw. technische
Faktoren zurückzuführen sind.) Was nebenbei den Ausbildungsinstituten auch zu denken geben müsste: Das
Behandlungsergebnis ist unabhängig vom Ausbildungsund Erfahrungsgrad des Therapeuten (aber wie gesagt:
cave zu weit vorangetriebene Subgruppenanalysen!).
Peter Zingg-Müller

_______________________________________________

Alexander-Technik für Rückenschmerzen
r Little P, Lewith G, Webley F et al. Randomised controlled trial of Alexander
technique lessons, exercise, and massage (ATEAM) for chronic and recurrent back
pain. BMJ 2008 (19. August); 337: 438-41

Bei der Alexander-Technik handelt es sich um eine Methode, die auf den australischen Schauspieler F.M. Alexander
zurückgeht und als Ziel eine Neuausrichtung von Denk-,
Bewegungs- und Handlungsmustern hat. Es handelt sich also
eher um ein Schulungsprogramm als um eine Therapieform.
In dieser randomisierten, offen geführten Studie wurden in
Allgemeinpraxen in England 579 Personen mit chronischen
oder rezidivierenden Lumbalgien untersucht. Vier Gruppen
wurden miteinander verglichen: eine mit 6 Einzellektionen
in Alexander-Technik, eine mit 24 Lektionen, eine mit Massage und eine Kontrollgruppe ohne Intervention. Über alle
Gruppen hinweg wurde der Hälfte der Teilnehmenden ausserdem ein Trainingsprogramm verschrieben.
Verglichen mit der Kontrollgruppe litten die Teilnehmenden
in den Gruppen mit Alexander-Technik nach einem Jahr
weniger stark an Rückenbeschwerden. Die längere Schulung
ging mit einem etwas besseren Resultat einher. Auch für das
Trainingsprogramm konnte ein signifikanter Nutzen nachgewiesen werden, nicht aber für die Massagebehandlung.
Methoden wie die Alexander-Technik werden in der Regel
von ihren Anhängern mit der individuellen Erfahrung eines
Nutzens begründet. Es ist daher zu begrüssen, dass Studien,
die einen Nutzen auch wissenschaftlich zu belegen suchen,
in einer Zeitschrift wie dem BMJ aufgenommen werden. An
der aktuellen Studie kann allerdings kritisiert werden, dass
nur der Vergleich mit der Kontrollgruppe ohne Intervention,
nicht aber der Vergleich mit der Massagegruppe im Sinne einer «Placebointervention» widergegeben wird. Das Resultat
wäre dann wohl bescheidener ausgefallen.
Zusammengefasst von Peter Ritzmann

infomed-screen

©Infomed CH-9500 Wil

Femoropatelläres Schmerzsyndrom: Fussorthesen und Physiotherapie gleichwertig
r

Collins N, Crossley K, Beller E et al. Foot orthoses and physiotherapy in the
treatment of patellofemoral pain syndrome: randomised clinical trial. BMJ 2008
(24. Oktober); 337: a1735.

Studienziele
Das femoropatelläre Schmerzsyndrom oder der idiopathische Schmerz des vorderen Kniekompartimentes ist eines
der häufigsten muskuloskelettalen Probleme in der Allgemeinmedizin und in Sportkliniken und weist eine Tendenz
zur Chronizität auf. Die Datenlage zum Erfolg verschiedener
Behandlungen ist bescheiden. Empfohlen werden multimodale Physiotherapieprogramme (Dehnung, Muskelaufbau,
Mobilisation der Patella, Taping, Heimprogramm). Verbreitet
ist auch die Versorgung mit Fussorthesen (Fussbett aus formbarem Äthylenvinylacetat mit Aufrichtung einer allfälligen
Pronationsstellung des Fusses). In der Studie untersuchte
man die kurz- und langfristige Wirkung von Fussorthesen
und einem Physiotherapieprogramm.

Methoden
In diese australische, einfach-blind randomisierte Studie
wurden 179 Erwachsene mit einem femoropatellären
Schmerzsyndrom von mindestens 6 Wochen Dauer aufgenommen. Die Schmerzen mussten schleichend begonnen
haben, ausgeschlossen wurden u.a. Personen mit Problemen
an den Hüftgelenken oder an der Lendenwirbelsäule sowie
solche mit strukturellen Störungen des Knies. Nach dem Zufall erhielten sie konfektionierte, vorfabrizierte Fussorthesen
(Gruppe A), flache Schuheinlagen (Kontrollgruppe, Gruppe
B), ein Physiotherapieprogramm (einmal pro Woche während 6 Wochen; Gruppe C) oder Fussorthesen und Physiotherapie (Gruppe D). Primäre Endpunkte waren: allgemeine
Besserung und Knieschmerzen nach 6, 12 und 52 Wochen.

Ergebnisse
Nach 6 Wochen gaben signifikant mehr Personen in der
Gruppe A (85%) eine allgemeine Besserung an als in der
Kontrollgruppe B (58%; NNT von 4). Im Vergleich zur Gruppe C (93%) und D (90%) bestanden keine signifikanten Unterschiede. Nach 12 und 52 Wochen stellte sich eine vergleichbare Verbesserung der Beschwerden bezüglich aller
Beurteilungskriterien in allen 4 Gruppen ein (Unterschiede
nicht mehr signifikant). Leichte Nebenwirkungen wie Reizung der Haut durch das tägliche Taping (49%), Druck und
Reibung durch Einlagen (72%) führten in keinem Fall zu Therapieabbruch und konnten im Falle der formbaren Orthesen
durch entsprechende Anpassungen behoben werden.

Schlussfolgerungen
Kurzfristig versprechen Fussorthesen beim idiopathischen femoropatellären Schmerzsyndrom die gleiche lindernde Wirkung wie ein Physiotherapieprogramm. Die Kombination
der beiden führt nicht zu einer Steigerung der Wirkung. Beide Therapieinterventionen sind einer Scheinbehandlung mit
flachen Schuheinlagen überlegen. Langfristig sind bei deutlicher Abnahme der Beschwerden keine signifikanten Unterschiede mehr festzustellen.
Zusammengefasst von Thomas Rumetsch

©Infomed CH-9500 Wil

Bei dieser einfach-blinden randomisierten Studie war
der einzige signifikante Unterschied zwischen den 4
Gruppen eine Verringerung der Symptome bei den
Fussorthesen gegenüber den flachen Schuheinlagen
nach 6 Wochen.
Schwachpunkte dieser Studie sind die fehlende Kontrolle, ob die physikalischen Massnahmen nach den 6
Instruktionssitzungen weitergeführt wurden (ein Kraftzuwachs kann erst bei einem regelmässigen Training
über längere Zeit erwartet werden), die fehlenden objektivierbaren Parameter (nur mündliche Aussagen der
Teilnehmenden) und die fehlende ärztliche Untersuchung, z.B. bezüglich der Fussform. Pluspunkte sind
die lange Studiendauer über 52 Wochen, das relativ
junge Alter der Teilnehmenden, womit schwerere degenerative Veränderungen weitgehend ausgeschlossen
sind, und der geringe Verlust von Teilnehmenden im
Verlauf der Studie. Interessant ist, dass vorfabrizierte
Fussorthesen nach 1 Jahr in ungefähr 80% eine Besserung der Symptome zeigen und somit gleich gut abschneiden wie die Physiotherapie-Gruppen. Die Kosten
sind für vorfabrizierte Einlagen, die allerdings in der
Schweiz selten gebraucht werden, klar tiefer als für die
Physiotherapie.
Ivo Büchler

_______________________________________________

Homocysteinsenkung: ein weiteres negatives Resultat
r

Ebbing M, Bleie Ø, Ueland PM et al. Mortality and cardiovascular events in
patients treated with homocysteine-lowering B vitamins after coronary angiography:
a randomized controlled trial. JAMA 2008 (20. August); 300: 795-804.

Ein hoher Homocysteinspiegel ist mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko assoziiert; er lässt sich mit hochdosierten Vitaminen der B-Gruppe senken. In ersten Studien fanden sich Hinweise auf eine günstige Wirkung einer homozysteinsenkenden Behandlung bei kardiovaskulären Hochrisikopersonen, z.B. nach einer koronaren Revaskularisierung.
Spätere Studien konnten den Nutzen aber nicht bestätigen.
Hier wird eine grössere Studie bei gut 3'000 Personen, bei
denen eine Koronarangiographie durchgeführt worden war,
vorgelegt. Verschiedene Kombinationen von Folsäure, Vitamin B6 und Vitamin B12 wurden mit Placebo verglichen.
Die Behandlung führte zu einer Abnahme der Homocysteinspiegel um etwa 30%. Es fand sich aber kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen bezüglich des kombinierten primären Endpunktes (Todesfälle,
Myokardinfarkte, akute koronare Ereignisse und Schlaganfälle). Auch zwischen den verschiedenen Vitamin-Kombinationen ergaben sich keine nennenswerten Unterschiede.
Auf Grund mehrerer negativer Studien kann heute davon ausgegangen werden, dass homocysteinsenkende Behandlungen
mit Vitaminen der B-Gruppe keinen relevanten Nutzen bezüglich kardiovaskulärer Ereignisse haben.
Zusammengefasst von Peter Ritzmann
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Inhalierte Anticholinergika erhöhen das
Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse
m Singh S, Loke YK, Furberg CD. Inhaled anticholinergics and risk of major adverse
cardiovascular events in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2008 (24. September); 300: 1439-50

Studienziele
Ipratropiumbromid (Atrovent® u.a.) und Tiotropium (Spiriva®) werden bei der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) zur symptomatischen Besserung der obstruktiven Ventilationsstörung eingesetzt. Auch Exazerbationen
und Hospitalisationen wegen respiratorischen Problemen
können durch diese inhalierten Medikamente reduziert werden. Es wurde jedoch unter der Behandlung mit Ipratropiumbromid eine kleine Zunahme kardiovaskulärer Ereignisse beobachtet. Eine weitere Untersuchung ergab den Verdacht auf eine erhöhte Zahl von Hirnschlägen unter Tiotropium. Diese Meta-Analyse sollte vor allem den langfristigen
Einfluss der genannten Medikamente auf die kardiovaskulären Ereignisse klären.

Methoden
In verschiedenen Datenbanken wurden randomisierte Studien gesucht, in denen Anticholinergika mit anderen Medikamenten oder mit Placebo verglichen wurden. Primärer
Endpunkt war die Anzahl kardiovaskulärer Ereignisse, eine
Kombination von kardiovaskulären Todesfällen, Herzinfarkten und Hirnschlägen. Sekundärer Endpunkt war die Gesamtmortalität.

Zusammengefasst von Franz Marty

Dieser Meta-Analyse und der Fall-Kontroll-Studie steht
die im vergangenen Oktober publizierte randomsierte
UPLIFT-Studie gegenüber.1 In dieser prospektiven Studie wurden fast 6’000 Personen entweder zu Tiotropium und Begleitmedikation oder nur zur Begleitmedikation randomisiert. Es konnten dabei keine Hinweise auf eine Erhöhung des Herzinfarkt- oder Schlaganfallrisikos gefunden werden. Die UPLIFT-Daten zur
Sterblichkeit und zum Herzinfarktrisiko unter dem Anticholinergikum Tiotropium weisen sogar in die gegenteilige Richtung. Das Risiko scheint sich unter dem Anticholinergikum eher zu vermindern. Schlussendlich
bleibt aber die Frage der Mortalität unter Anticholinergika unbeantwortet. Die kardiovaskulären Ereignisse
wurden nicht verblindet erfasst, wie es für einen Wirksamkeitsendpunkt Standard wäre. Somit findet sich eine begrenzte Aussagekraft in all diesen Studien in Bezug auf die kardiovaskuläre Morbidität.
Jörg Leuppi

Ergebnisse
Von 103 genauer beurteilten Studien erfüllten 17 mit zusammen rund 15’000 Personen die Einschlusskriterien. Bei
5 dieser Untersuchungen mit rund der Hälfte der Untersuchten dauerte die Beobachtungszeit über 48 Wochen, bei
den übrigen 12 Studien 6 bis 26 Wochen. 1,8% der mit Anticholinergika behandelten Personen waren von kardiovaskulären Ereignissen betroffen, bei den Kontrollen waren es
nur 1,2%. Das relative Risiko unter Anticholinergika betrug
somit 1,58 (95%-CI 1,21-2,06). Die Gesamtmortalität war
nicht signifikant erhöht (2,0% gegenüber 1,6%; RR 1,26;
95%-CI 0,99-1,61). In den fünf länger dauernden Studien
waren die Unterschiede bezüglich des primären Endpunktes
noch ausgeprägter und gar für die beiden Substanzen einzeln signifikant.

Schlussfolgerungen
Inhalierte Anticholinergika erhöhen bei Personen mit einer
COPD die Zahl kardiovaskulärer Ereignisse wie kardiovaskuläre Todesfälle, Herzinfarkte und Hirnschläge. Dies sollte vor
allem bei Personen, die bereits ein hohes kardiovaskuläres
Risiko haben, beachtet werden.
Zusammengefasst von Peter Koller

f

Lee TA, Pickard AS, Au DH et al. Risk for death associated with medications
for recently diagnosed chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med
2008 (16. September); 149: 380-90

In einer Fall-Kontrollstudie wurde der Einfluss von COPDMedikamenten auf die Mortalität untersucht. Verwendet
wurden dazu die Daten von 145'020 COPD-Kranken aus
amerikanischen Datenbanken. 32'130 Verstorbene bildeten
die Fall-Gruppe, der eine Kontrollgruppe von 10 vergleichbaren Personen je Fall gegenübergestellt wurde. Ipratropiumbromid war mit einer signifikanten Erhöhung der Mor-

2009; 13 (1): 4

talität assoziiert (RR 1,11; 95%-CI 1,08-1,15). Im Vergleich
dazu waren inhalierte Kortikosteroide und langwirksame Beta-Agonisten mit einer signifikanten Senkung und Theophyllin (Unifyl® u.a.) mit einer nicht-signifikanten Erhöhung der
Mortalität verknüpft. In einer Untergruppe mit bekannter
Todesursache war Ipratropiumbromid mit einem erhöhten
Risiko für einen Tod an kardiovaskulärer Ursache assoziiert
(RR 1,34; 95%-CI 1,22-1,47).

1 Tashkin DP, Celli B, Senn S et al.; UPLIFT Study Investigators. A 4-year trial of
tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2008 (9. Oktober); 359: 1543-54

_______________________________________________

Antibiotikaeinsatz bei vorzeitigen Wehen oder bei Blasensprung?
r

Kenyon S, Pike K, Jones DR et al. Childhood outcomes after prescription of
antibiotics to pregnant women with spontaneous preterm labour: 7-year follow-up
of the ORACLE II trial. Lancet 2008 (11. Oktober); 372: 1319-27

Studienziele
Es wird angenommen, dass ein Viertel der Frühgeburten
durch intrauterine Infektionen verursacht wird. Gemäss der
ORACLE-II-Studie bringen Antibiotika dem Frühgeborenen
jedoch keinen Nutzen, sofern (bei vorzeitiger Wehenaktivität) die Fruchtblase nicht gesprungen ist. Weder Mortalität
noch Morbidität der frühgeborenen Kinder wurde beeinflusst. Die Frage, ob die intrauterine Antibiotikaexposition zu
kindlichen Entwicklungsstörungen führen kann, sollte mit
der vorliegenden Folgestudie geklärt werden.

Methoden
Die Kinder von Frauen, die an der ORACLE-II-Studie teilgenommen hatten, wurden im Alter von sieben Jahren untersucht. Mittels eines Fragebogens, den die Eltern ausfüllten,
wurde beim Kind nach funktionellen Störungen bezüglich
Hören, Sprechen, Motorik, Gefühle und Gedächtnis gesucht. Der in England übliche nationale Test zur Erfassung
des Schulerfolgs wurde zur Beurteilung der Lese-, Schreibund Rechenfähigkeit verwendet.
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Ergebnisse
3’196 Fragebogen konnten ausgewertet werden. Kinder, deren Mütter Erythromycin (Erythrocin® u.a.) erhalten hatten,
zeigten häufiger funktionelle Störungen als solche, deren
Mütter kein Erythromycin erhalten hatten (658 gegenüber
574; «odds ratio» 1,2). Diese Störungen waren vorwiegend
geringfügig.. Die Anwendung von Amoxicillin/Clavulansäure
(Augmentin® u.a.) war nicht mit funktionellen Spätstörungen
verknüpft. In der Antibiotika- wie in der Placebogruppe traten Todesfälle sowie Verhaltensprobleme gleich häufig auf
und die Kinder unterschieden sich hinsichtlich schulischer
Leistungen nicht voneinander. Hingegen war die Anwendung
von Erythromycin bzw. Amoxicillin/Clavulansäure mit etwas
häufigeren zerebralen Paresen assoziiert (OR 2,0 bzw. 1,7).

Schlussfolgerungen
Wird Müttern wegen einer vorzeitigen Wehentätigkeit bei
intakten Eihäuten Erythromycin verabreicht, so geht das bei
diesen Kindern im Alter von sieben Jahren häufiger mit
(leichten) funktionellen Störungen einher. Die Anwendung
von Erythromycin und Amoxicillin/Clavulansäure ist mit etwas häufigeren zerebralen Paresen verknüpft.

k

Kenyon S, Pike K, Jones DR et al. Childhood outcomes after prescription of
antibiotics to pregnant women with preterm rupture of the membranes: 7-year
follow-up of the ORACLE I trial. Lancet 2008 (11. Oktober); 372: 1310-8

Mit der ORACLE-I-Nachfolge-Studie untersuchte man die
Spätauswirkungen von Erythromycin oder Amoxicillin/Clavulansäure bei Kindern, deren Mütter wegen vorzeitigen
Wehen und Blasensprung, jedoch ohne Infektanzeichen,
antibiotisch behandelt worden waren. Für diese Studie wurden die Eltern sieben Jahre später mittels Fragebogen auf
funktionelle Störungen wie Hören, Sprechen und Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder befragt. Bei Kindern, die intrauterin Antibiotika ausgesetzt waren, zeigten sich keine
unterschiedlichen Ergebnisse funktioneller oder verhaltensmässiger Art verglichen mit Kindern, die pränatal keinen Antibiotika ausgesetzt waren.
Beide Studien zusammengefasst von Bettina Wortmann

Mit diesen Studien wurde untersucht, ob eine sieben
Jahre zuvor beim vorzeitigen Blasensprung (ORACLE I)
und bei vorzeitiger Wehentätigkeit (ORACLE II) ohne
klinische Zeichen einer Infektion erfolgte Antibiotikagabe einen Einfluss bezüglich funktioneller Behinderung,
schulischer Leistung und allgemeinem Gesundheitszustand der Kinder hat. Die kurzfristigen Resultate zeigten, dass Erythromycin und/oder Amoxicillin/Clavulansäure beim vorzeitigen Blasensprung die Schwangerschaft verlängern und das Risiko von Tod sowie von
zerebralen und pulmonalen Schäden reduzieren. Eine
Erythromycingabe ist heute beim vorzeitigen Blasensprung Standard.
In ORACLE I findet man nach 7 Jahren zwischen der
Placebo- und der Verumgruppe keinen Unterschied
mehr. Die positiven Kurzzeitresultate und die Vermutung, dass eine bakterielle Besiedlung der Fruchthöhle
den vorzeitigen Blasensprung begleitet, sprechen dennoch für die Erythromycingabe beim vorzeitigen Blasensprung, ohne dass man Langzeitschäden beim Neugeborenen befürchten muss.
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Bei vorzeitiger Wehentätigkeit braucht es keine Antibiotika. In der ORACLE-II-Studie wurde in der Antibiotika-Gruppe durch Erythromycin eine vermehrte funktionelle Einschränkung im Vergleich zur PlaceboGruppe festgestellt, eine zerebrale Parese war bei beiden Antibiotika-Gruppen (Erythromycin und Amoxicillin/Clavulansäure) leicht häufiger.
Die Kollektive von ORACLE I und ORACLE II sind nicht
vergleichbar: Während der vorzeitige Blasensprung
eine klar definierte und bedrohliche Situation darstellt, beschreiben «vorzeitige Wehen» ein breites
Spektrum von Situationen: von banalen uterinen Kontraktionen bis zur eindeutigen Frühgeburtsbestrebung.
Die Interpretation der Unterschiede zwischen ORACLE I
und ORACLE II ist schwierig. Ob diese schädlichen Einflüsse neurologischer Natur auf die Neugeborenen einer Realität entsprechen oder nicht, kann bei diesen widersprüchlichen Resultaten nicht eindeutig geklärt werden. Das Plädoyer für einen vernünftigen Einsatz dieser
Medikamente ergibt sich von selbst: Man hat weder einen Grund, bei gegebener Indikation auf Antibiotika zu
verzichten, noch einen Grund, ohne Indikation Antibiotika in der Schwangerschaft zu verschreiben.
Daniel Passweg

______________________________________________

Antibiotika sparen mit ProcalcitoninBestimmungen?
r

Briel M, Schuetz P, Mueller B et al. Procalcitonin-guided antibiotic use vs a
standard approach for acute respiratory tract infections in primary care. Arch Intern
Med 2008 (13. Oktober); 168: 2000-7

Wer wäre in der Praxis nicht froh um einen guten Test, der
bei Infektionen der Atemwege gut zwischen viralen und bakteriellen Ursachen differenzieren würde! Wenn die Klinik bei
einer Bronchitis nicht eindeutig ist und das CRP zwischen 30
und 50 mg/l liegt, wäre es schön, einen solchen Test zur
Hand zu haben. Forschende aus dem Umkreis der Universität Basel haben bereits mehrere Studien mit Procalcitonin als
Marker für bakterielle Infektionen durchgeführt. Eine Erhöhung von Procalcitonin über einen Wert von 0,25 Pg/l konnte
bei Kranken im Spital besser zwischen viraler und bakterieller
Infektursache unterscheiden als ein erhöhtes CRP. In der aktuellen Studie wurde untersucht, ob Procalcitonin-Messungen
bei respiratorischen Infektionen in der Praxis helfen können,
auf antibiotische Behandlungen zu verzichten. 53 Grundversorger aus der Schweiz machten mit und schlossen 458 Kranke mit einer Atemwegsinfektion in die Studie ein, für die eine
Antibiotikabehandlung sinnvoll erschien.
In der einen Studiengruppe wurden die Procalcitonin-Werte
für die Entscheidung für oder gegen eine Antibiotikagabe
mitberücksichtigt. In dieser Gruppe erhielten 25% ein Antibiotikum, in der Kontrollgruppe 97%. Krankheitsbedingte
Einschränkungen im Alltag dauerten in der ProcalcitoninGruppe 0,14 Tage länger an als in der Kontrollgruppe. Dafür
litten in der Kontrollgruppe mehr Leute an Durchfall. Sogar
in der Untergruppe von Pneumoniekranken mussten in der
Procalcitonin-Gruppe nur 58% antibiotisch behandelt werden gegenüber 100% in der Kontrollgruppe.
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Diese Studie zeigt, dass eine Procalcitonin-Bestimmung in
der Praxis zu einer Reduktion von Antibiotikabehandlungen
wegen Infektionen der Atemwege führen könnte. Die Procalcitoninbestimmung erfolgte allerdings im Spitallaboratorium,
ein entsprechender Test für die Praxis steht (noch) nicht zur
Verfügung. Damit bleibt die Messung von Procalcitonin in der
Praxis Zukunftsmusik. Was die Studie aber ausserdem schön
zeigt: Schweizer Grundversorger (auf jeden Fall die an dieser
Studie teilnehmenden) scheinen auch ohne zusätzlichen Test
Antibiotika zurückhaltend einzusetzen. Von allen akuten
Atemwegsinfektionen, die sie während der Studiendauer gesehen hatten, hielten sie nur 18% für Antibiotika-bedürftig.
Das ist im internationalen Vergleich ein niedriger Wert.
Zusammengefasst von Peter Ritzmann

_______________________________________________

Minimal-invasive Eingriffe bei Prostatahyperplasie nicht optimal
m

Lourenco T, Pickard R, Vale L et al. Minimally invasive treatments for benign
prostatic enlargement: systematic review of randomised controlled trials. BMJ 2008
(9. Oktober); 337: a1662.

Studienziele
In den letzten Jahren sind diverse minimal-invasive Techniken für die Behandlung der benignen Prostatahyperplasie
entwickelt worden. Anhand einer systematischen Auswertung der publizierten randomisierten Studien untersuchte
man den Stellenwert der neuen Techniken gegenüber der
konventionellen transurethralen Prostataresektion.

Methoden
Die Studienverantwortlichen wählten diejenigen randomisiert-kontrollierten Studien für eine Meta-Analyse aus, in denen minimal-invasive Eingriffe bei Prostatahyperplasie mit
der klassischen transurethralen Prostataresektion (TUR-P)
verglichen worden waren. Primäres Messkriterium war die
Verbesserung des Symptomscores 12 Monate nach dem Eingriff. Im voraus definiert wurden auch zahlreiche sekundäre
Kriterien für Behandlungserfolg, Komplikationen und Behandlungsaufwand.

Ergebnisse
Unter 3’794 Publikationen fanden sich 22 Studien, die die
Selektionskriterien erfüllten. Darin kamen folgende transurethrale Eingriffe zum Einsatz: Mikrowellen-Thermotherapie, Nadel-Radiofrequenzablation, transurethrale Äthanolablation und transurethrale Laserkoagulation. Für andere
nichtinvasive Techniken gab es zu wenig publizierte Daten
für eine Auswertung. Die Verantwortlichen beurteilten die
Qualität der auswertbaren Studien ohne Ausnahme als mittelmässig bis schlecht. Bezüglich des Behandlungserfolgs waren die minimal-invasiven Methoden der konventionellen
transurethralen Resektion unterlegen, und es wurden später
2- bis 7-mal mehr Zweiteingriffe nötig. Dafür wurden nach
minimal-invasiven Eingriffen weniger Bluttransfusionen benötigt, und es traten weniger Urethrastrikturen, Urininkontinenz und sexuelle Funktionsstörungen auf. Die Hospitalisationsdauer war für die minimal-invasiven Eingriffe kürzer, die
Mikrowellentherapie konnte in der Regel sogar ambulant
durchgeführt werden. Direkte Vergleiche zwischen den einzelnen minimal-invasiven Methoden existieren nicht.
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Schlussfolgerungen
Minimal-invasive Methoden zur Behandlung der benignen
Prostatahyperplasie können die konventionelle transurethrale Prostataresektion bis auf weiteres nicht ersetzen.
Zusammengefasst von Markus Häusermann

Auf den ersten Blick erscheinen die minimal-invasiven
Methoden (transurethrale Mikrowellen-Thermotherapie, transurethrale Nadelablation, Laserkoagulation)
mit deutlich weniger Behandlungsrisiken als die konventionelle TUR-P behaftet zu sein. Obwohl die subjektive Ansprechrate nach TUR-P und minimal-invasiven Verfahren vergleichbar scheint, sind die Zunahme des Harnflusses und die Verbesserung der urodynamischen Parameter nach TUR-P deutlich besser.
Dies ist auf die sofortige Beseitigung der infravesikalen
Obstruktion zurückzuführen, während die thermisch
basierten Verfahren durch Erzeugen einer Koagulationsnekrose eine verzögerte und weniger ausgeprägte Volumenreduktion der Prostata verursachen. Die minimal
invasiven Methoden weisen zwar ein geringeres Interventionsrisiko auf (weniger Blutung, Einschwemmsyndrom, Transfusionen), die Morbidität verlagert sich
aber in die postoperative Phase mit protrahierter
Harnretention, signifikanter Dysurie und Nykturie. Die
Reoperationsrate innerhalb von 12 Monaten ist im
Vergleich zur TUR-P erheblich und um ein Mehrfaches
höher. Dies hat dazu geführt, dass MikrowellenThermotherapie und Nadelablation in der Regel nur
noch bei ausgewählten Patienten durchgeführt werden. Die Laserkoagulation ist heute als obsolet zu betrachten. Neuere ablative Laserverfahren (Holmium
Laserresektion, GreenLight Laservaporisation) haben
sich in den letzten Jahren als Alternativen zur TUR-P
erfolgreich etabliert. Durch die mit diesen Methoden
erzielte sofortige Gewebeabtragung sind postoperative
Morbidität, Reoperationsraten und Langzeitverläufe
mit der konventionellen TUR-P vergleichbar, mit dem
Vorteil eines reduzierten Blutungsrisikos. Diese Eigenschaften kommen besonders bei Patienten mit oraler
Antikoagulation oder Plättchenhemmung zum Tragen,
die oftmals ohne Absetzen der Medikamente operiert
werden können. Die unmittelbare Beseitigung des
obstruierenden Prostatagewebes ist und bleibt bis auf
weiteres somit der «goldene Standard».
Werner Hochreiter

_______________________________________________

Statine bei erhöhtem CRP?
r

Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA et al. Rosuvastatin to prevent vascular
events in men and women with elevated C-reactive protein. N Engl J Med 2008
(20. November); 359: 2195-207

Studienziele
Die Hälfte aller Myokardinfarkte und Hirnschläge ereignen
sich bei Leuten, die ein niedrigeres LDL-Cholesterin (LDL-C)
aufweisen, als es die Behandlungsrichtlinien empfehlen. Unabhängig von den klassischen Risikofaktoren verbessert die
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hochsensitive Messung des C-reaktiven Proteins (hsCRP) die
Vorhersage kardiovaskulärer Ereignisse. In der vorliegenden
JUPITER-Studie untersuchte man, ob Rosuvastatin (Crestor®)
das Auftreten kardiovaskulärer Ereignisse bei Leuten mit erhöhtem hsCRP, jedoch tiefem LDL-C, beeinflusst.

den tatsächlich zu erwartenden absoluten Benefit. Dieser
ist in Bezug auf klinisch relevante Endpunkte gering.

Methoden

screen-telegramm

In diese Doppelblind-Studie wurden Männer über 50 und
Frauen über 60 Jahren eingeschlossen, die nicht an einer
kardiovaskulären Erkrankung litten und bei denen das LDLC unter 3,4 mmol/l und das hsCRP über 2,0 mmol/l lag. Die
Teilnehmenden wurden nach dem Zufall mit 20 mg Rosuvastatin täglich oder mit Placebo behandelt. Als primärer
Endpunkt wurde das Auftreten eines kardiovaskulären Ereignisses definiert (nicht-tödlicher Herzinfarkt oder Hirnschlag,
Hospitalisation wegen instabiler Angina pectoris, arterielle
Revaskularisation, kardiovaskuläre Mortalität).

Ergebnisse
Von 89‘890 Untersuchten wurden 17‘802 einer der beiden
Studiengruppen zugeteilt, der Frauenanteil betrug 38%, bei
41% bestand ein metabolisches Syndrom. Bei Studieneinschluss betrug dass mittlere LDL-C 2,8 mmol/l, das mittlere
hsCRP 4,3 mmol/l. Wegen häufigeren kardiovaskulären Ereignissen in der Placebogruppe wurde die Studie nach einer
mittleren Beobachtungszeit von 1,9 Jahren abgebrochen.
Nach einem Jahr war das mittlere LDL-C in der Statingruppe
um 50% tiefer (1,4 mmol/l), das hsCRP um 37% tiefer (2,2
mmol/l) als in der Placebogruppe. Ein primärer Endpunkt
ereignete sich in der Verumgruppe 142-mal, in der Vergleichsgruppe 251-mal («hazard ratio» 0,56). Um einen primären Endpunkt zu vermeiden, mussten 95 Leute 2 Jahre
lang behandelt werden, hochgerechnet auf 5 Jahre beträgt
die NNT 25. Bei den sekundären Endpunkten betrug in der
Verumgruppe die Risikorate für einen Herzinfarkt 0,46, für
einen Hirnschlag 0,52, und für einen Todesfall 0,80 (alle
Unterschiede signifikant). Männer und Frauen profitierten
gleichermassen. Ernsthafte Nebenwirkungen traten in beiden Behandlungsgruppen gleich häufig auf.

Schlussfolgerungen
Die Jupiter-Studie belegt, dass Männer und Frauen mit einem normalen LDL-Cholesterin, aber erhöhtem C-reaktiven
Protein von der Behandlung mit Rosuvastatin profitieren.
Zusammengefasst von Werner Eugster

Die Ergebnisse des «Jupiter Trials» sind auf den ersten
Blick eindrücklich. Leider erschweren methodologische
Probleme die Interpretation der Ergebnisse. Der Trial
wurde nach total 393 von 520 erwarteten primären Ereignissen (kombinierter Endpunkt von Tod an kardiovaskulärer Ursache, Myokardinfarkt, Hospitalisation wegen instabiler Angina pectoris oder Revaskularisation) vorzeitig abgebrochen. Die Kriterien für den Abbruch und ob eine
Interimsanalyse tatsächlich geplant wurde, sind nicht öffentlich zugänglich und bleiben somit undurchsichtig. Die
Listung der Primär-Ereignisse lässt leider nicht erkennen,
welche klinisch relevanten Endpunkten bei Studienabbruch unterschiedlich waren. Die Präsentation der Ergebnisse für den primären Endpunkt berücksichtigt nicht die
«competing risk»-Situation für Tod anderer Ursache.
Hierdurch sind die von den Studienverantwortlichen angegebenen NNT falsch niedrig und beschreiben nicht
©Infomed CH-9500 Wil

Heiner C. Bucher

______________________________________________

Amiodaron zur Rückfallprophylaxe bei Vorhofflimmern

r

Ahmed S, Rienstra M, Crijns HJ et al. Continuous vs episodic prophylactic
treatment with amiodarone for the prevention of atrial fibrillation: a randomized
trial. JAMA 2008 (15. Oktober); 300: 1784-92

Wie lange soll Amiodaron (Cordarone® u.a.) nach Elektrokonversion
wegen eines Vorhofflimmerns zur Rückfallprophylaxe gegeben werden?
In der CONVERT-Studie wurde eine Dauerbehandlung mit dem Absetzen nach 1 Monat Sinusrhythmus verglichen. Bei Dauerbehandlung
blieben mehr Behandelte im Sinusrhythmus (62% gegenüber 48%). Sie
hatten aber häufiger schwere Amiodaron-Nebenwirkungen (24% gegenüber 19%). Ein klarer Vorteil einer Strategie über die andere ist in
dieser Studie nicht auszumachen.

________________

«Lifestyle»: der Einfluss von verschiedenen Faktoren und ihrer Kombination

k

Van Dam RM, Li T, Spiegelman D et al. Combined impact of lifestyle factors
on mortality: prospective cohort study in US women. BMJ 2008 (16. September);
337: a1440.

Mit den Daten der «Nurses‘ Health Study» wurde der Einfluss von Rauchen, Übergewicht, wenig körperlicher Aktivität, höherem Alkoholkonsum und ungesunder Ernährung auf die Mortalität einzeln und in Kombination errechnet. 28% der Todesfälle konnten auf das Rauchen zurückgeführt werden, 55% auf Rauchen, Übergewicht, wenig körperliche
Aktivität und ungesunde Ernährung. Der Alkoholkonsum hatte in diesem Frauenkollektiv wenig Einfluss.

________________

Kardiogener Schock wird im Spital seltener

k

Jeger RV, Radovanovic D, Hunziker PR et al. Ten-year trends in the incidence and
treatment of cardiogenic shock. Ann Intern Med 2008 (4. November); 149: 618-26.

Die Daten des schweizerischen Herzinfarkt-Registers (AMIS) zeigen,
dass sich Behandlung und Prognose eines kardiogenen Schocks zwischen 1997 und 2006 in der Schweiz stark geändert haben. Das Risiko,
dass sich im Spital nach einem akuten koronaren Ereignis ein kardiogener Schock entwickelt, hat kontinuierlich abgenommen. Auch das Sterberisiko im Spital bei einem kardiogenen Schock sank von 63% auf
48%. Einen wichtigen Beitrag dazu dürften perkutane koronare Interventionen leisten, die bei kardiogenem Schock stark zugenommen haben (von 8% auf 66%).
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dern auch für die Nummern im Archiv sowie für die drei
Schwesterzeitschriften («Infectious Diseases», «Neurology»
und «Oncology») angeboten. Auch Lancet offeriert Podcasts,
das gehört heute offenbar einfach dazu.

Internet Corner
Medizinische Zeitschriften: was ist neu?
Die Gestalt der Websites ändert sich allgemein rascher als
das Design gedruckter Medien. Dies gilt auch für medizinische Fachzeitschriften, bei denen in den letzten Jahren und
Monaten oft beträchtliche Änderungen beobachtet werden
konnten. Ich berichte hier über einige Adressen, die mir in
diesem Sinn aufgefallen sind.
Das altehrwürdige British Medical Journal (BMJ, www.bmj.com)
hat das Schema der an einem bestimmten Datum publizierten
«Nummer» weitgehend aufgegeben. Es gibt nach wie vor eine
Printausgabe; die darin enthaltenen Texte werden jedoch –
zusammen mit ergänzenden Dokumenten (Blogs, Podcasts)
– in der Regel schon vorher im Web veröffentlicht. Mit anderen Worten: ruft man die «in den letzten sieben Tagen»
publizierten Texte auf, so sieht man Texte, die in der Regel
noch nicht gedruckt worden sind. A propos altehrwürdig:
heute sind sämtliche Ausgaben des BMJ von 1857 bis 2005 gratis
als PDF-Dateien abrufbar (http://www.pubmedcentral.nih.gov/
tocrender.fcgi?journal=182&action=archive).
Ganz neu gestaltet ist auch die Website des Lancet
(www.thelancet.com/journals/lancet). Die Leute bei Elsevier
haben offensichtlich gemerkt, dass der Zugang zu ihrer Zeitschrift bisher eher schwerfällig war. Jetzt ist das viel besser;
sehr gut ist auch, dass man jetzt gleich auf der «Titelseite»
gratis kurze Zusammenfassungen («Previews») aufrufen
kann, ohne auf eine andere Seite zu wechseln. Dieser praktische Service wird nicht nur für die neuen Ausgaben, son-

Auch die «American Medical Association» strebt offenbar an, alle
früheren Nummern ihrer verschiedenen Zeitschriften als PDF
anzubieten. In den «Backfiles» (www.backfiles.org) lassen sich
allerdings zur Zeit nur ein Teil der früheren Nummern
(kostenpflichtig) abrufen. Anders verhält es sich mit dem
«Canadian Medical Association Journal», von dem alle Nummern
bis ins Jahr 1911 (aber auch alle neuen) gratis erhältlich sind
(http://www.pubmedcentral.nih.gov/tocrender.fcgi?
journal=77&action=archive). Der praktische Wert der früheren,
medizingeschichtlich interessanten Texte ist allerdings gering.
Da sind mir die aktuellen Zeitschriften und Texte, die (teilweise ebenfalls gratis) auf der Homepage der Zeitschrift Nature (http://www.nature.com/nature/index.html) zu finden
sind, lieber. Besonders wenn man auch am naturwissenschaftlichen Hintergrund der Medizin interessiert ist, bietet
Nature wirklich viel.
Dass bezüglich freier Zugänglichkeit die Zeitschriften der
EMH und des Schwabe-Verlags (http://www.emh.ch/d/
set_journals.html) ganz einfach vorbildlich sind, habe ich
schon früher erwähnt. Damit unterscheidet sich dieser
Schweizer Verlag vorteilhaft von den meisten anderen Verlagen, die deutschsprachige Medizinzeitschriften veröffentlichen (natürlich mit Ausnahme der werbebelasteten Gratispublikationen).
Etzel Gysling
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Chenot JF, Blank W. Weiterbildung Allgemeinmedizin?
Eine Entscheidungshilfe für Medizinstudenten.
Z Allgemeinmed 2008; 84: 532–37
In dem schönen, zur Weiterbildung in
der Allgemeinmedizin motivierenden
Artikel von Chenot (ZfA 12/2008) wird
nicht erwähnt, dass die Adressaten gar
nicht mehr vorhanden sind. Dem Fach
Allgemeinmedizin ist – was viel zu wenig thematisiert wird – der Nachwuchs
völlig weggebrochen. Der Ruf von Herrn
Chenot verhallt in der Leere. Nur noch
5 % aller Facharztanerkennungen fallen
zumindestens in Nordrhein auf die Allgemeinmedizin.
Fast ausschließlich sind es Frauen,
die dieses Fach ergreifen. Die Medizin ist
kopflastig geworden, die Basis, als die
wir Allgemeinmediziner uns verstehen,
wird in absehbarer Zeit nicht mehr vorhanden sein. Die Ursachen sind vielfältig, – einen Teil der Schuld an dieser Situation trägt nach meiner Auffassung

der sonderbare Weiterbildungsweg mit
relativ geringen klinischen Zeiten und
einem hohen Anteil an Pflichtweiterbildung in Praxen und Seminaren dazu bei.
Dagegen Kritik zu äußern, ruft regelmäßig Empörung hervor. Aber die jungen Kollegen haben eindeutig abgestimmt. Dass mein (hausärztlich) internistischer Kollege nebenan trotz seiner
offensichtlich einseitigen Weiterbildung nur an der Klinik ohne längere Praxispflichtzeiten seine Patienten wohl
genauso kompetent versorgt wie ich,
fällt mir schwer, zu bestreiten. Das Anmaßende der offiziellen Allgemeinmedizin hat hier Gräben vertieft und Ressentiments geschaffen. Für die Wiederbelebung der Allgemeinmedizin (oder
warum nicht: des praktischen Arztes) ist
eine den anderen Disziplinen qualitativ

und vom Zeitrahmen her ebenbürtige
Weiterbildung zu etablieren mit einer
umfassenden und langjährigen Ausbildung in den Krankenhäusern. Wer das
durchgemacht hat, kommt auch in der
Praxis gut zurecht. Allgemeinmedizinische Weiterbildungspraxen wird es in
Zukunft kaum noch geben. Die Ausbildung der an der Grundversorgung teilnehmenden Ärzte muss wohl neu überdacht werden.

Korrespondenzadresse:
Dr. Christian Bünemann
Marktstraße 10
42369 Wuppertal
E-Mail:
christian.buenemann@t-online.de

Antwort auf den Leserbrief von Dr. Christian Bünemann
von J.F. Chenot et al.
Die Frustration, die aus dem Leserbrief
vom Dr. Bünemann spricht, ist verständlich: Es findet eine Abstimmung
mit den Füßen zugunsten der „kopflastigen“ Spezialisten statt. Es ist nicht zu bestreiten, dass dies auch den Missständen
in der Weiterbildung geschuldet ist. Angemerkt werden muss allerdings, dass
diese Frustration sich keinesfalls auf die
Allgemeinmedizin beschränkt, sondern
ein Problem in allen Fächern darstellt.
Als Lehrärzte erleben wir viele Studenten, die sich für die Tätigkeit in der
Allgemeinmedizin interessieren. Auch
Kollegen, die von ihrer Arbeit überzeugt
und begeistert sind, begegnen uns regelmäßig. Dieser Artikel entsprach dem Bedürfnis, diesen Studenten und Ärzten
gerecht zu werden und der vorwiegend
negativen Darstellung der Arbeit als Allgemeinmediziner ausgewogenere fundierte Informationen entgegenzusetzen.
So haben wir bewusst auf eine kontrastierende negative Darstellung der
hierarchischen Zustände und extremen
Arbeitsbelastungen in den Krankenhäusern verzichtet, die übrigens auch nicht

verallgemeinert werden darf. Ziel unserer Arbeit war, die sicher manchmal unübersichtliche langfristige Perspektive
in der Weiterbildung Allgemeinmedizin
für Interessierte darzustellen.
Wie Sie, sehen wir in der Weiterbildung einen wichtigen Dreh- und Angelpunkt für die Zukunft – nicht nur der
Allgemeinmedizin. Die von Ihnen beschriebene Krise entsteht vor allem, weil
die Arbeitsleistung der Weiterbildungsassistenten vor ihrer Qualifizierung
steht. Eine Weiterbildung, die diesen
Namen verdient, ist ohne externe Finanzierung und Qualifizierung der Weiterbilder (wie sie in vielen anderen Ländern üblich ist) nicht adäquat zu gewährleisten. Sie sind sicher mit uns der
Meinung, dass dies die Allgemeinmedizin genau so trifft wie alle anderen Disziplinen.
Die Rückkehr des praktischen Arztes, also die Fiktion, dass jeder Arzt
kompetent die so einfache Primärversorgung machen kann ist in diesem Zusammenhang alles andere als wünschenswert und wird nur noch im kas-

senärztlichen Notdienst zum Leidwesen der Patienten noch aufrechterhalten.
Wie Sie, sprechen wir den hausärztlich tätigen Internisten nicht ihre
Kompetenz ab. Dennoch möchten wir
keinesfalls in das Loblied der langjährigen Fronarbeit im Krankenhaus einstimmen, ohnehin ein eher deutsches
Phänomen. In den Niederlanden werden Hausärzte ohne und in den USA
mit weniger als 2 Jahren Krankenhaus
zu kompetenten Hausärzten weitergebildet [1, 2]. Entscheidend ist nicht nur
die Dauer eines Weiterbildungsabschnittes, sondern auch die Struktur
und Qualität der Betreuung. Ein
schlechter Weiterbildungsabschnitt in
der Praxis ist ebenso wenig qualifizierend wie ein schlechter oder für die Primärversorgung irrelevanter Abschnitt
im Krankenhaus.
Für die Allgemeinmedizin zu werben und sich gleichzeitig für eine qualifizierende und qualifizierte Ausbildung
einzusetzen, ist unseres Erachtens das
Gebot der Stunde. Die negativen Folgen
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (2)
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für die Qualität der Versorgung sowie
den zu erwartenden Kostenanstieg bei
einer weiteren Ausdünnung der Primärversorgung hat Barbara Starfield gut belegen können [3, 4].
Tun wir alles, um unseren zukünftigen Kollegen unseren schönen Beruf
schmackhaft zu machen und sie dann,
wenn sie sich für den Schritt hin zu Allgemeinmedizin entschieden haben,
auch best möglich zu qualifizieren. Dies

ist sicher in unserem gemeinsamen ureigensten Interesse.

Korrespondenzadresse:
PD Dr. Jean-François Chenot, MPH
Abt. Allgemeinmedizin der Universität
Göttingen
Humboldtallee 3
37073 Göttingen
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Leserbrief zur ZFA 1/2009
Leserbriefe Martin Zingel, Uwe Popert, Thomas Lichte
Am 16. Januar erreichte mich die neu
aufgelegte ZFA. Etwas verwundert über
das neue grüne Design, aber doch gespannt nahm ich die neue ZFA aus dem
Briefkasten.
Ich war begeistert: Es ging sofort zur
Sache. Zunächst goutierte ich den Leserbrief von Herrn Zingel aus Bergen. Die
sehr emotional gehaltene Replik auf die
Arbeit von Ose et al traf meinen Geschmack. Wenn auch nicht so sehr in
der Form, so doch dem Inhalte nach.
Science meets reality – mit einem Knall.
Ich teile die Erfahrungen von Herrn Zingel. Leider. Die Überweisung ist vom Informationsträger zur Freikarte verkommen. In sogenannten Versorgerpraxen
kann das Begehren des Patienten nach
einer Überweisung kaum noch evaluiert
werden, geschweige denn, die zu Grunde liegende Besorgnis im empathischen
Gespräch ausgeräumt werden. Vor diesem Hintergrund hilft die Arbeit von
Ose nicht weiter. Aber in der dargestellten Auseinandersetzung hat sie ihre kritische Würdigung erfahren.

© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (2)

Die gegenwärtigen Probleme, wie sie
auch von Herrn Zingel geschildert werden, finden sich im Brief von Herrn Popert wieder. Seine Aufstellung der Angriffe auf das Selbstverständnis des Faches Allgemeinmedizin verrät Kenntnis
und Erfahrung. Dem wäre nichts hinzuzufügen, wäre er mit seinen Thesen
etwas mutiger gewesen. So wäre zu diskutieren, ob eine primärmedizinische
Grundversorgung ohne „Kassengebühr“
in einem freiberuflich-unternehmerischen Setting möglich und sinnvoll ist.
Im Grunde aber hat der Brief von Popert
(und vor allem seine Veröffentlichung!)
die ZFA und hoffentlich auch die
DEGAM weiter gebracht: Von der Wissenschaft, die sich ihrem sozialen und
politischen Kontext scheinbar verweigert hin zu einer Wissenschaft, die diesen Kontext wenigstens reflektiert. Ohne Bezug zum gesellschaftlichen Umfeld
gerät die Wissenschaft in den Elfenbeinturm.
Ich wünsche mir für die Zukunft der
ZFA und der DEGAM eine Fortsetzung

dieser Diskussion. Sie geht über die bloße
Berufspolitik hinaus und darf schon deshalb nicht den Funktionären des HÄV
überlassen werden, die schon längst keine Vision mehr außer der einen oder anderen kosmetischen Korrektur des bestehenden Systemes zu bieten haben. Interessant wäre es z.B., zu klären, ob und inwieweit ein emanzipatorisches Konzept
der Arzt-Patienten-Beziehung wie z.B. die
Salutogenese von Antonovsky in einem
paternalistisch geprägten sozialrechtlichen Rahmen möglich ist.
Ich freue mich auf eine neue ZFA, in
der sich die Realität unserer Praxen mit
der Hochschulwissenschaft zum Disput
trifft und einen Weg aus dem Hamsterrad diskutiert.
Korrespondenzadresse:
Dr. med. Ilja Karl
Allgemeinmedizin
Bahnhofstrasse 23
39619 Arendsee / Altmark
www.hausarzt-arendsee.de
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Übertragung von Studienergebnissen
auf den Versorgungsalltag –
Die therapeutische Praxis
profitiert von der
methodischen Vielfalt
randomisierter und nicht-randomisierter
Forschungsansätze*
Karl Wegscheider

Klinische und epidemiologische Studien sind heute Standardinstrumente der
Forschung im Gesundheitswesen. Die
Situation ist gekennzeichnet durch ein
kaum noch zu bewältigendes Überangebot an Studienergebnissen bei gleichzeitig weiter bestehenden großen Forschungslücken in nicht wenigen medizinischen Bereichen. Parallel zur quantitativen Ausbreitung hat sich die Methodik aber in vieler Hinsicht auch qualitativ verbessert. Dank großer Fortschritte
in Statistik und Epidemiologie wie z. B.
der Bewältigung von Longitudinalanalysen, Überlebenszeitanalysen, Clusterrandomisationen und Adaptiven Designs können Studien heute effektiver
und besser an die Fragestellung angepasst durchgeführt werden. Im Ergebnis
hat der Forscher die Wahl zwischen
einer Vielzahl von Studientypen und
Forschungsansätzen. Es scheint für jedes
Gesundheitsproblem eine passende Studienlösung zu geben.
Die aktuellen Studienansätze sind
teilweise experimentell oder hochspezialisiert, einige auch umstritten. Ein
großer Teil der neueren Studienansätze,
bei weitem aber nicht alle, lassen sich als

Unterformen des inzwischen allgemein
anerkannten Goldstandards der Evidenzklasse 1 verstehen, der klassischen
randomisierten kontrollierten Studien
(RCT) bzw. der darauf aufbauenden
Meta-Analysen und Systematischen
Reviews.
Erstaunlicherweise sind Arzt und Patienten dennoch nicht zufrieden. Einerseits können sie das Überangebot an Studienergebnissen kaum bewältigen, andererseits fühlen sie sich häufig in den
Studien nicht gebührend repräsentiert.
Sie haben beide das Gefühl, dass ihre
persönliche Wirklichkeit in den Studien
nicht gut widergespiegelt wird. Und sie
fühlen sich oft mit ihren Problemen
allein gelassen. Immer da, wo man gerade eine konkrete Frage hat, scheint sich
eine Lücke in der Evidenz aufzutun. Die
klinische Wirklichkeit, der man sich aktuell ausgesetzt sieht, scheint sich in den
Studien nicht so recht abzubilden. Woher rührt diese verbreitete häufig unterschwellige Unzufriedenheit?
Eine dazu häufig geäußerte Erklärung verweist darauf, dass sich in der beschriebenen Studienvielfalt eigentlich
viel zu viel Minderwertiges verberge, das

zur Verwirrung beitrage. Man solle sich
deshalb auf die erwiesenermaßen besten
Studien beschränken, d.h. auf die klassischen RCTs und von diesen Studien
dann nicht viele kleine, sondern wenige
große, besonders saubere machen bzw.
zur Kenntnis nehmen – und den Rest
einfach vergessen; davon hätten auch
Arzt und Patient am meisten.
Im Folgenden soll diesem populären
Erklärungsversuch die These gegenübergestellt (und begründet) werden, dass
die Beschränkung auf Goldstandardstudien die Lücke zwischen Forschung und
Praxis in der Medizin eher vergrößern
würde. Stattdessen – so die Gegenposition – sollten wir uns wieder stärker um
die Pflege der nicht-randomisierten Studien kümmern, die wir in den letzten
Jahren vernachlässigt haben. Das Ziel
sollte nicht die Standardisierung und
Begrenzung von Studientypen, sondern
die flexible Weiterentwicklung und
sinnvolle Nutzung neuerer Ansätze sein,
damit auch Fragestellungen bearbeitet
werden können, die sich im Rahmen
von RCTs nicht beantworten lassen.
Der Beitrag ist wie folgt gegliedert:
Zunächst wird beschrieben, wie wir,

* (nach einem Vortrag, gehalten auf dem 2. Wissenschaftliches Diskussionsforum zur Nutzenbewertung im Gesundheitswesen des Gesundheitsforschungsrats (GFR) und des
Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) im Oktober 2008, [1])
angeforderter Artikel
DOI 10.3238/zfa.2009.0053
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unabhängig vom Studientyp, prinzipiell aus klinischen oder epidemiologischen Studien lernen. In diesem Zusammenhang werden insbesondere
die Problematik der Übertragbarkeit
von Studienergebnissen auf die therapeutische Praxis sowie die Fehleranfälligkeit von Studien erörtert. Hierzu ist
es hilfreich, die Natur des Forschungsprozesses grundsätzlich zu reflektieren.
Anschließend wird das schwierige
Verhältnis von Wissenschaft und gesellschaftlicher Regulation erörtert und an
einem Beispiel illustriert.
Danach wird zusammengetragen,
welche Information und welche Studientypen Patient und Arzt für ihre therapeutische Entscheidungsfindung tatsächlich benötigen. Dem folgt die Untersuchung, ob Arzt und Patient in der
aktuellen Forschungslandschaft tatsächlich mit dem versorgt werden, was
sie brauchen. Aus all den Überlegungen
werden schließlich allgemeine Empfehlungen zur künftigen Ausrichtung der
Forschungslandschaft im Gesundheitswesen abgeleitet.

Wie wir aus klinischen Studien (nicht) lernen können
Das Kapitel „Klinische Studien“ nimmt
in der im Umfang eher begrenzten Methodikausbildung von Medizinstudenten und Prüfärzten einen besonderen
Platz ein. Nach dem Kennenlernen der
Vorteile sollte in einer guten Ausbildung
auch über die Grenzen gesprochen werden, die vermittelten Konzepten eigen
sind. In der Hamburger Biometrieausbildung werden hierzu fünf Begrenzungen
diskutiert, die klinischen Studien unabhängig vom Studientyp gesetzt sind. Es
handelt sich dabei ausnahmslos um
Übertragungsprobleme im weiteren Sinne.

1. Aus Studien folgen statistische
Aussagen (Kollektiv-Aussagen),
keine individuellen Aussagen.
Von Florence Nightingale stammt der
Satz: „Wenn wir wissen wollen, was Gott
mit uns vorhat, müssen wir Statistik ler1
nen.“ Dieser Satz kann leicht missver-

1

standen werden. Wenn überhaupt,
dann erfahren wir durch Statistik, was
Gott mit der Menschheit vor hat (darüber werden wir wohl verschiedene Meinungen haben), aber wir erfahren nichts
über ein einzelnes Individuum (und das
ist vielleicht auch gut so, wenn es z. B.
um den Zeitpunkt des Todes geht). Patient und behandelnder Arzt befinden
sich aber in einer Situation, in der es
hauptsächlich um das Individuum gehen sollte. Leider können aber Studienergebnisse nicht so ohne weiteres auf
ein konkretes Individuum übertragen
werden.

2. Statistische Aussagen sind von
Natur aus unscharf.
Wie immer wir es anstellen, die quantitativen Ergebnisse einer klinischen Studie werden unvermeidbar mit einer Unsicherheit belegt sein, die sich aus der
Stichprobenziehung ergibt. Diese Unsicherheit kann beträchtlich sein und bis
zur Nutzlosigkeit von Aussagen führen.
Konfidenzbereiche sind ein Versuch,
sich diese Unsicherheit vor Augen zu
führen. Das kann sehr desillusionierend
sein. Wir gucken da oft nicht so gern hin
und ziehen es daher vor, p-Werte zu verwenden, die uns die Unsicherheit von
Aussagen weniger aufdrängen und uns
anschließend einen sorgloseren Umgang mit den Mittelwerten ermöglichen.
Mittelwerte sind aber ohnehin nur
ein Teil der Wahrheit. Interessant ist die
ganze Bandbreite biologischer Reaktionen auf eine Therapie, ausgedrückt in
der gesamten Verteilung oder zumindest
der Varianz. Varianzen sind aber noch
schwieriger zu schätzen als Mittelwerte.
Meist sind unsere Studien daher für viele
klinisch wichtige Fragen nicht trennscharf genug.

3. Studienaussagen gelten nicht
notwendig für andere Settings.
(Externe Validität)
Dieser Gedanke ist inzwischen vielen
vertraut. Die meisten Autoren denken
an die externe Validität, wenn sie von
Übertragbarkeitsproblemen sprechen.
Das, was an einer Krankenhauspopulation von Patienten mit Herzinfarkt in

Englische Übersetzung: To understand God, we must study statistics, for these are the measure of his purpose.“
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einer Studie belegt ist, muss nicht für
die Herzinfarktpatienten in der Hausarztpraxis gelten. Und das, was für solche gilt, die keine zusätzliche Lungenerkrankung haben, muss für die mit
gleichzeitiger Lungenerkrankung nicht
unbedingt auch gelten. Tatsächlich ist
jedoch die externe Validität nur eines
von mehreren Übertragungsproblemen, die wir bei klinischen Studien haben.

4. Studienaussagen gelten nicht
notwendig für alle Untergruppen.
Ein besonders tückisches Problem ist die
möglicherweise fehlende Übertragbarkeit nach innen. Wir sehen in unseren
Studien die Patientenkollektive häufig
als homogene Einheiten an. Tatsächlich
ist jedoch keineswegs gewährleistet, dass
die Gesamtaussage der Studien auch für
alle Untergruppen gilt. Inhomogenitäten
(Subgruppeneffekte) sind sogar zu erwarten. Meist gelingt es in einer Studie jedoch nicht, abweichende Subgruppen zu
identifizieren, da der Stichprobenumfang nur für die Analyse der Gesamtgruppe berechnet wurde. Wir müssen also – häufig wider besseres Wissen – so
tun, als ob ein Studienergebnis für z. B.
Patienten mit Colon irritabile für alle Patienten gilt, die diese Diagnose haben.

5. Studienaussagen müssen nicht
ewig gelten.
Tatsächlich ist auch die Übertragung
von Studienergebnissen von einer Periode auf eine andere äußerst problematisch. Die Bevölkerung, die Lebensumstände sowie das medizinische Umfeld entwickeln sich. Wenn eine Therapie gestern hochwirksam war, muss dies
heute nicht mehr gelten. Ein solcher
schleichender Wirksamkeitsverlust wird
„Creeping“ genannt. Die FDA (Food and
Drug Administration, US-Gesundheitsbehörde) hat diesen Effekt inzwischen
entdeckt. Sie und andere Gesundheitsbehörden verlangen bei den sog. Nichtunterlegenheitsstudien daher einen direkten Nachweis, dass das gewählte Vergleichspräparat noch als wirksam anzusehen ist. Andererseits verlangen wir
keine Neuzulassungsprozedur, wenn das
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Altpräparat den Wirksamkeitsnachweis
nicht schafft. Das führt zu dem paradoxen Effekt, dass alte Präparate trotz
Zweifeln an der Wirksamkeit auf dem
Markt bleiben und nicht einmal durch
neuere äquivalente Präparate mit weniger Nebenwirkungen oder leichterer Anwendbarkeit ersetzt werden können.
In der Summe ist festzuhalten, dass es
nicht nur ein Übertragungsproblem gibt,
sondern viele Probleme mehr, die deutlich machen, dass ein Studienergebnis
für einen sehr kleinen Ausschnitt einer
Fragestellung nur, und dann auch nur als
einigermaßen sicher gelten kann. Diese
Probleme haben zudem gemeinsam, dass
es keine empirische Methode gibt, um
festzustellen, ob die Übertragbarkeit auf
den zu versorgenden Patienten oder eine
andere Patientengruppe gerechtfertigt
oder zweifelhaft ist. Um herauszufinden,
ob ein Studienergebnis auf ein anderes
Studiensetting, eine Untergruppe, eine
zukünftige Kohorte übertragbar ist,
müsste man eine ausreichend große neue
Studie in diesem Setting, dieser Untergruppe und dieser Kohorte durchführen.
Dann müsste man aber die Übertragbarkeit ja gar nicht mehr beurteilen, weil es
ja damit dann direkte Beobachtungen
aus dem Zielkollektiv gäbe. Es folgt, dass
die Übertragbarkeit von Studienergebnissen grundsätzlich nicht empirisch
prüfbar ist.
Es sei im Übrigen darauf hingewiesen, dass dieses Problem den Pionieren
der modernen klinischen Forschung
durchaus bereits in seiner ganzen Problematik vertraut war. Ein Versuch, mit
diesem Problem pragmatisch umzugehen, stellt das Prinzip der doppelten
Wiederholung dar, dass seit langer Zeit
als eine der Richtlinien bei der Bewertung der Evidenzlage in der Arzneimittelzulassung Verwendung findet: Ergebnisse müssen sowohl auf Patientenebene reproduziert werden (ausreichende
Fallzahl) als auch auf Studienebene (in
der Regel mindestens zwei randomisierte Studien in verschiedenen Settings).

Fehleranfälligkeit
Eine weitere wichtige Begrenzung ergibt sich daraus, dass es in der Praxis außerordentlich schwierig ist, Studien
fehlerfrei durchzuführen. In Zulassungsverfahren gibt es praktisch keine
Studien, die ohne kritische Relativie-

rungen der Methodiker durch den Review kommen. Das gilt auch für randomisierte Studien. In den Hamburger
Prüfarztkursen wird den Studierenden
eine Übersicht über 12 Schwachstellen
gegeben, an denen auch randomisierte
Studien fundamental scheitern können
und schon gescheitert sind. Fehlende
Randomisation oder Fehler bei der Randomisierung bilden lediglich eine der
Schwachstellen. Alle anderen möglichen Fehlerquellen wie Bias durch fehlende Verblindung, unterschiedliche
Follow-up-Raten (differential missings), fehlerhafte Ermittlung der Zielgröße, übersehene Heterogenität und
viele andere mehr betreffen randomisierte wie nicht-randomisierte Studien
gleichermaßen Die Randomisation
sorgt lediglich für die Vergleichbarkeit
der Ausgangsbedingungen zu Beginn
der Studie, schützt aber nicht vor anderen Schwachstellen.

Der Wissenschaftsprozess
Warum machen wir, wenn das alles
denn so schwierig ist, überhaupt noch
Studien? Auf diese nahe liegende Frage
gibt es eine defensive und eine offensive
Antwort:
1) Studien sind bei einer Vielzahl von
medizinischen Problemen unsere
einzige Chance, zu lernen und besser
zu werden.
2) Es funktioniert! Studien geben unserem klinischen Verständnis wertvolle
Impulse, obwohl sie selten klare und
einfache Schlüsse zulassen. Sie „erden“ unsere Abbilder, die wir im Kopf
tragen. – Dafür ist allerdings eine saubere Methodik unerlässlich.
Dass wir trotz der genannten Generalisierbarkeitsprobleme und trotz der
grundsätzlichen Zweifel an der Aussagekraft aus Studien viel lernen können,
verdanken wir den Besonderheiten des
Wissenschaftsprozesses.
Das Fortschreiten des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses lässt sich gut
durch eine Spirale veranschaulichen, die
nach unten, d. h. in Richtung der Erkenntnis, immer breiter wird (Abb. 1).
Die Bewegungsrichtung verläuft hauptsächlich in Schleifen. Die Wissenschaft
kreist für eine längere Zeit beständig um
die gleichen Fragen. Mal dominiert die
eine, mal die andere Auffassung im ununterbrochen heftig geführten Diskurs,

ein Markt der Meinungen und Einschätzungen, der von keinem wirklich beherrscht wird, obwohl es viele versuchen. Kurzfristig betrachtet scheint
sich die Diskussion nur in die Breite zu
bewegen. Längerfristig bewegt sich der
Prozess aber in Richtung größerer Erkenntnis, in die immer mehr Gesichtspunkte einbezogen werden. Dabei werden zu keinem Zeitpunkt endgültige
Entscheidungen getroffen. Alles ist vielmehr vorläufig und kann jederzeit relativiert werden. Strittige Fragestellungen
werden jedoch im Laufe der Zeit wieder
verlassen. Eine bestimmte Auffassung
setzt sich dann durch, ohne jemals offiziell zur Wahrheit erklärt worden zu
sein, und wird zur Grundlage weiterer
Überlegungen. Eigentlich wird dabei nie
eine Frage wirklich entschieden. Diskurse gehen häufig erst dadurch zu Ende,
dass eine neue Generation von Wissenschaftlern die restliche Uneinigkeit
nicht mehr so wichtig findet.
Der Prozess wird genährt durch ständige Impulse einer Vielzahl von empirischen Studien unterschiedlicher Qualität. Dabei wechseln sich Hypothesengenerierung (Exploration) und Hypothesenvalidierung (Konfirmation) in schneller Folge ab. In der Exploration liegt die
Kreativität, in der Konfirmation die Anbindung an die Realität. Wissenslücken
sind dabei ein normaler Zustand und
werden durch Hypothesenbildung oder
Analogieschlüsse gefüllt. Die Fähigkeit zu
empirisch nicht oder noch nicht abgesicherten Analogieschlüssen ist dabei das
eigentliche Charakteristikum und eine
Stärke, nicht eine Schwäche der Wissenschaft, ein Charakteristikum, das als solches nur dem Menschen eigen ist. Im Zusammenwirken mit dem kritischen Geist
wird der Mensch durch diese Fähigkeit in
die Lage versetzt, Gesetzmäßigkeiten und
ihre Grenzen zu erkennen. Der Umstand,
dass das grundsätzlich nur unscharf und
fehlerbehaftet möglich ist, ändert nichts
an der beispiellosen Erfolgsgeschichte
von Wissenschaft, ohne die menschliches Überleben in der heutigen Form
kaum denkbar wäre.
Eine Erfolgsgeschichte ist auch die
Entwicklung der Instrumente ‚ Klinische Studien‘ und ‚ Klinische Epidemiologie‘, ohne die ein Großteil der
heutigen medizinischen Praxis nicht in
der Form existieren würde, die wir inzwischen als selbstverständlich hinnehmen. Dabei wird allerdings, solange
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ist die Einengung des Blickwinkels auf
stark zusammenfassende Maßzahlen
(Mittelwerte, Signifikanzen, Meta-Mittelwerte, Meta-Signifikanzen). Damit
kann aber auch eine vom Wesentlichen
ablenkende Reduktion der Information
verbunden sein.

Ein Beispiel: Die TORCH-Studie

Abbildung 1 Darstellung des Wissenschaftsprozesses und seiner Impulsgeber.

man sich auf RCTs beschränkt, die therapeutische Wirklichkeit nur sehr ungleichmäßig ausgeleuchtet. Neben therapeutischen Fragestellungen, auf die
große randomisierte Studien ein scharfes Schlaglicht richten, finden sich teilweise in unmittelbarer Nachbarschaft
alltägliche Fragestellungen, für die es
keine Studien der Evidenzklasse 1a gibt.
Nicht-randomisierte Studien können dieses Dunkel zwar nicht hell ausleuchten, sie schaffen aber weitere
schwächer erleuchtete Stellen. Die restlichen Lücken müssen vom behandelnden Arzt an und mit seinem Patienten
ausgefüllt werden. Er füllt sie ebenfalls
mit Analogieschlüssen, das heißt er unterstellt Übertragbarkeit auf der Basis
von Plausibilitätsüberlegungen. Dies ist
zwar nicht im engeren Sinne evidenzbasiert, aber dennoch eine wissenschaftliche Vorgehensweise. Damit liegt dieser
Bereich zwar zweifellos eher in einem
Dämmerlicht, und wir haben Mühe,
klar zu erkennen, was sich dort verbirgt.
Dieser Zustand ist aber immer noch besser als die völlige Dunkelheit, die an diesen Stellen zu finden wäre, wenn wir uns
nicht-randomisierte Studien und Analogschlüsse verbieten würden.

Wissenschaft und gesellschaftliche
Regulation
Mit dieser Situation können die meisten
Akteure gut leben. Ein Problem mit die© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (2)

ser Situation haben hingegen die Regulatoren, die sich zum Ziel gesetzt haben,
Therapiebewertungen
hauptsächlich
auf der Basis hochrangiger Evidenz vorzunehmen, sei es bei der Zulassung oder
bei der Kostenerstattung. Für sie ist der
freie Analogieschluss unzureichend,
weil er schwer objektivierbar und interpretationsabhängig ist. Man kann sich
zunächst das Problem eine Zeitlang vom
Leib halten, indem man den Antragstellern, die eine Zulassung oder Kostenerstattung anstreben, hohe Nachweishürden setzt. Auf diese Weise schafft man
sich eine idealisierte Subwelt, in der
man sich der Illusion der zumindest statistischen Kontrolle von Schlussfehlern
hingeben kann. Spätestens mit der Ausweitung des Bewertungsauftrages über
den Wirksamkeitsnachweis hinaus auf
eine vergleichende Nutzenbewertung ist
diese Position nicht mehr durchzuhalten. Die überall lauernden Evidenzlücken machen die Frage der Übertragbarkeit und den Wunsch nach einer wissenschaftlichen Methodik hierfür dringend. Der Regulator (z. B. der GBA) kann
(und sollte vernünftigerweise) den Bewertungsauftrag an ein wissenschaftliches Institut verschieben (z. B. indem
man das IQWiG mit einem Nutzenbericht beauftragt). Damit ist das Problem
aber noch nicht gelöst.
Eine Folge der Konzentration auf
Studien höchster Evidenzklassen (RCTs)
und darauf aufbauende Meta-Analysen

Als Beispiel sei hier die TORCH-Studie
angeführt [2]. In dieser Studie wurde eine fixe Kombination von zwei AsthmaMedikamenten mit unterschiedlichen
Wirkpfaden (Salmeterol (S) und Fluticasone proprionate (F)) bei COPD-Patienten gegen Placebo und gegen die einzelnen Komponenten getestet. Hauptzielgröße war die Gesamt-Mortalität. Der
Sponsor strebte die Zulassung der Kombination zum Zweck der Mortalitätsreduktion an. Entsprechend wurde die
Studie auf den Vergleich zu Placebo optimiert. Hierzu wurde ein gruppensequentielles Design verwendet mit
dem Ziel, die erforderliche Patientenanzahl zu minimieren. Im Ergebnis
wurde die formale Signifikanz knapp
verfehlt. Der Autor des zugehörigen
Editorials [3] vermerkt: “In the end, the
trial failed to meet its goal: the p value
for death from any cause was 0.052,
which was higher than the pre-specified value of 0.050. All clinical trials are
a gamble, and the TORCH investigators
came close to winning but did not win.
Thus, the results of this trial are difficult to interpret.”
Mit diesen Sätzen spiegelt der Editor
die Blickverengung der Primäranalyse.
Das Ergebnis der klinischen Studie wird
auf einen p-Wert reduziert. Die Frage, ob
der p-Wert knapp oberhalb oder unterhalb von 0,05 liegt, wird zum dominierenden Gegenstand der Betrachtung.
Die klinische Studie wird zum Spielball
der Zocker.
Die wirkliche Bedeutung der
TORCH-Studie liegt hingegen auf einer
anderen Ebene. Als erste große randomisierte Mortalitätsstudie in ihrem klinischen Setting gab sie der wissenschaftlichen Diskussion über die richtige Behandlung von COPD-Patienten einen
kräftigen Impuls. Während man vorher
vermutet hatte, dass die Mortalitätsreduktion eher durch die Kortikosteroide (F) als durch langwirkende Beta-Agonisten (S) bewirkt wird, ließ die Studie
erkennen, dass tatsächlich nur Beta-
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Abbildung 2 Schematische Darstellung des therapeutischen Entscheidungsprozesses bei der
Prävention: Ermittlung des individuellen Nutzens durch die Number needed to treat (NNT) und
des potentiellen Schadens durch die Number needed to harm (NNH) für einen Patienten mit
Basisrisiko p.

Agonisten die Sterblichkeit reduzieren.
Beide Substanzen wirken hingegen
symptomlindernd. Die Medikamente
interagieren nicht und können frei
kombiniert werden. Diese für die Behandlungspraxis wichtigen Aspekte ließen sich jedoch aus der Studie nicht sicher schlussfolgern, da die Power dafür
nicht ausreichte. Vielmehr müssen supportiv weitere Studien hinzutreten, die
diese Schlüsse erhärten oder relativieren
können. Der tatsächliche Wert der Studie liegt in der Diskussion dieser Aspekte
durch die Fachwelt, nicht in der evidenzbasierten Beurteilung der Fixkombination – oder dem Umstand, dass der
gewünschte p-Wert gerade nicht erreicht wurde.

Welche Informationen brauchen Arzt und Patient aus
klinischen Studien?
Individueller Nutzen und Sicherheit des Patienten
Mit den Evidenzlücken hat nun aber
nicht nur der Regulator, sondern insbesondere auch der Arzt und sein Patient
Probleme. Sie stehen wie der Regulator
und anders als die Wissenschaft unter
Entscheidungszwang. In gewisser Weise

ist ihre Situation noch viel dramatischer
als die des Regulators: während dieser zur
Not, wegen schlechter Evidenzlage, auch
Zuflucht zu einer pragmatischen politischen Entscheidung nehmen könnte,
müssen Arzt und Patient eine Therapieentscheidung (die auch Zuwarten sein
kann) treffen, die weit reichende Konsequenzen haben kann.
Und der behandelnde Arzt hat zudem eine weitaus schwerere Aufgabe zu
lösen als der Wissenschaftler oder der
Regulator. Er muss sich nicht nur Gewissheit über die Wirksamkeit einer
Therapie verschaffen, sondern darüber
hinaus einschätzen, ob die Therapie
seinem individuellen Patienten nutzen
wird und ob sie ihm schaden kann. Dabei geht es anders als in den IQWiGNutzenberichten nicht um einen kollektiven Nutzen, sondern um einen
ganz persönlichen Nutzen. Die entscheidende Schlüsselzahl hierfür ist
nicht die Risikoreduktion, die wir zurecht zur Beurteilung der Wirksamkeit
heranziehen, sondern die sog. „number
needed to treat (NNT)“, die die Zahl der
Patienten angibt, die man behandeln
muss, damit einer von ihnen profitiert.
Die NNT hängt entscheidend vom Basis-Risiko des Patienten (dem Risiko ohne Behandlung) ab, muss also als Funktion dieses Basisrisikos abgetragen wer-

den, weil sie für jeden Patienten anders
ist.
Diese Kurve hat einen bemerkenswerten Verlauf. Bei großem Risiko ist die
individuelle NNT so niedrig, dass eine
Behandlung sehr empfehlenswert erscheint. Bei sehr kleinem Ausgangsrisiko (z. B. bei einem jungen sonst gesunden Patienten mit nur einem Risikofaktor) erscheint eine Behandlung bei sehr
hohen NNT-Werten unwirtschaftlich.
In dem Bereich dazwischen aber
hängt die NNT extrem vom genauen
Zahlenwert des Ausgangsrisikos ab. Für
die Behandlungsentscheidung ist in diesem Bereich, in dem häufig ein großer
Teil der Patienten, insbesondere der ambulanten zu finden ist, die Beurteilung
des Basis-Risikos des Patienten wichtiger
als die genaue Bezifferung der Risikoreduktion.
Bei der Behandlungsentscheidung
müssen Arzt und Patient darüber hinaus
berücksichtigen, welche Nebenwirkungen unter der Therapie zu erwarten sind.
Das geschieht am besten durch die zusätzliche Betrachtung der „number needed to harm (NNH)“, die häufig, aber
nicht immer, unabhängig vom Basis-Risiko ist und dann als Grundlage für therapeutische Entscheidungen zur NNT in
Relation gesetzt werden muss.
Abbildung 2 stellt dar, wie diese Abwägung funktioniert. Die Kurve stellt
die Abhängigkeit der NNT vom Basisrisiko für eine Therapie dar, die laut Studienlage das zu behandelnde Risiko um
30 % reduziert. Die NNT liegt z. B. bei
50 %igem Basisrisiko unter 15. Bei
einem Basisrisiko von z. B. nur 1 % liegt
sie hingegen über 300.
Rechts ist jeweils die NNH drei unterschiedlich häufigen Nebenwirkungen (0,5 bis 5 %) zugeordnet, deren Auftretenshäufigkeiten vom Basisrisiko
aber unabhängig sind (gestrichelte Linien). Am Schnittpunkt mit der NNTKurve gilt jeweils: pro verhindertem
kritischem Ereignis muss mit ebenfalls
einem Patienten mit einer entsprechenden Nebenwirkung gerechnet werden. Bei kleineren Basisrisiken überwiegt die Zahl der Nebenwirkungen die
der gewünschten Wirkungen; bei größeren Basis-Risiken hingegen überwiegt die Zahl der verhinderten Krankheits-Ereignisse die Zahl der Nebenwirkungen. Bei z. B. einem Basisrisiko von
20 % steht die Nebenwirkung mit Nebenwirkungsrate 5 % gerade der ge© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (2)
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Patient/Arzt

Frage

Aspekt

Studientyp

Was wird helfen?

Wirksamkeit

RCT

Was wird, wenn
ich das Risiko
nicht eingehe?

natürlicher Verlauf

Kohorten-Studie

Welche Risiken
gehe ich dafür ein?

Sicherheit

RCT,
Kohorten-Studie,
Register

Wie ist meine Krankheit einzuordnen?

Krankheitsverständnis

Qualitative Studie

Wie wird es mir unter
der Therapie gehen?

Lebensqualität

Kohorten-Studie,
RCT

Patient

Abbildung 3 Fragen bzw. Aspekte, die in den therapeutischen Entscheidungsprozess ein-

keitsbeurteilung sind diese Studien den
RCTs in Bezug auf die interne Validität
zwar unterlegen und werden deshalb in
niedrigeren Evidenzklassen geführt. Sie
tragen jedoch andere für Therapieentscheidungen unverzichtbare Informationen bei. Zu betonen ist in diesem Zusammenhang auch, dass die beschriebene individuelle Nutzenabwägung originäre Aufgabe des behandelnden Arztes
ist und nicht durch eine kollektive Nutzenentscheidung einer zentralen Institution ersetzt werden kann. Es ist hingegen sehr wohl vorstellbar, dass bei guter
Studienlage eine Bestimmung des kollektiven Nutzens entfallen kann, weil
der individuelle Nutzen gut beurteilbar
ist.

gehen und für die Beantwortung erforderliche Studientypen.

wünschten Wirkung gleichauf gegenüber. Bei einem Basisrisiko von 50 %
überwiegt hingegen ganz eindeutig die
gewünschte Wirkung einer Behandlung die mögliche Nebenwirkung (hier
im Beispiel die mit 5 % Häufigkeit). Bei
selteneren Nebenwirkungen (hier z. B.
0,5 %) ist die gewünschte Wirkung bei
nennenswertem Basisrisiko immer
deutlich häufiger; ist aber das Basisrisiko nur um die 2 %, dann ist die NNT um
200, die Nebenwirkung (mit 0,5 %
Wahrscheinlichkeit) führt ebenfalls zu
einer NNH von 200.
Welche Relation von NNH und NNT
für den Patienten noch vertretbar ist,
hängt von der Schwere der Ereignisse
und Nebenwirkungen sowie den Präferenzen des Patienten ab. Um den Patienten gut beraten zu können, muss sich
der Arzt diese Darstellung sicherlich
nicht formal erstellen. Er wird aber dieselben Überlegungen auch ohne formale Berechnungen anstellen, wenn er intuitiv die erforderlichen Abwägungen
mit dem Patienten zusammen vornimmt.

Welche Studientypen werden
benötigt?
Woher erhält der Arzt die Angaben, die
er für den beschriebenen Abwägungsprozess braucht? Die Risikoreduktion erfährt er aus RCTs und Meta-Analysen.
Das Basis-Risiko hingegen stammt eher
aus Prognosestudien, die überwiegend
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (2)

als nicht-randomisierte Kohorten-Studien organisiert sind (Beispiel: Framingham-Studie). Nebenwirkungsraten können aus den RCTs vor Zulassung meist
nicht realitätsnah und ausreichend präzise geschätzt werden. Hierzu sind qualitativ hochwertige Registerdaten und
Angaben aus Pharmakovigilanz-Datenbanken erforderlich. Der Patient will darüber hinaus häufig noch mehr wissen,
z. B., wie es ihm unter der Therapie gehen wird. Fragen nach der Lebensqualität können am besten aus im Gefolge
von Interventions- oder Kohortenstudien durchgeführten wiederholten Befragungen (Surveys) beantwortet werden. Insbesondere bei chronischen Erkrankungen hat der Patient zudem ein
Bedürfnis, seine Krankheit in sein Leben
einzuordnen. Für die Aufgabe der Krankheitsbewältigung sind häufig um Verständnis bemühte qualitative Studien
hilfreicher als quantitative Studien. Damit wird deutlich, dass wir verschiedene
methodische Zugänge brauchen, um in
Bezug auf Krankheiten und Therapien
alles das aus Daten zu lernen, was man
aus Daten lernen kann.
Insgesamt ist somit festzuhalten,
dass randomisierte Studien nur einen
Teil der Informationen bereitstellen
können, die Patient und Arzt für eine
Therapieentscheidung benötigen. Andere Studientypen müssen hinzutreten
und können für die individuelle Entscheidung sogar bedeutsamer sein als
die Quantifizierung der Wirksamkeit
durch eine RCT. Bei der reinen Wirksam-

Welche Informationen bekommen Arzt und Patient
aus klinischen Studien? – Der
Bias in der Forschungslandschaft
Bekommen Patient und Arzt nun die Studien, die sie brauchen? Über diese Frage
haben sich die Mitglieder des Institute of
Medicine (IoM) – eines großen virtuellen
Institutes, dessen Mitglieder Verantwortung tragende Wissenschaftler aus den
USA sind – Gedanken gemacht. Sie untersuchten die Hintergründe für die spektakulären Warn- und Rücknahme-Aktionen
aus Sicherheitsgründen, die wir in den
letzten Jahren im Arzneimittelbereich erlebt haben. Sie konstatierten einen kräftigen Bias in der Forschungslandschaft.
Während die Wirksamkeit eines neuen
Medikamentes generalstabsmäßig mit aktiver Datensammlung und sorgfältig abgestimmten und finanziell gut ausgestatteten Studienprogrammen bereits vor der
Markteinführung erfolgt und dann auf eine gut ausgestattete und präparierte Behörde mit Sanktionsmöglichkeiten trifft,
wird die Sicherheit nach der Zulassung
nur mit passiven Datensammlungen und
unterfinanziert untersucht. Nebenwirkungen werden nur zufällig entdeckt. Die
unterausgestattete Behörde hat kein abgestuftes Instrumentarium zur Erkundung
von und zum differenzierten Umgang mit
Risiken. Patient, Arzt und die Gesellschaft
als Ganzes bekommen so ein lückenhaftes
und verfälschtes Bild von der Nutzen-Risiko-Bilanz von Medikamenten. Entsprechend fordert das IoM die Neuregulierung
des gesamten Bereiches [4]. Hierzu werden
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Wegscheider: Übertragung von Studienergebnissen auf den Versorgungsalltag

Prof. Dr. Karl Wegscheider...
... ist seit 30 Jahren als statistischer Berater und Studienbiometriker in der klinischen und epidemiologischen Forschung
tätig, insbesondere in der Kardiologie, der Allgemeinmedizin
und der Versorgungsforschung. Seine Forschungsinteressen
liegen im Bereich der clusterrandomisierten Studien und der
Longitudinalanalysen. Heute leitet er das Institut für Medizinische Biometrie und Epidemiologie am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf. Nach einer schweren Erkrankung an Poliomyelitis ist er als
Tetraplegiker auch seit 20 Jahren Patient. Bei der Bewältigung des Alltags als Berufstätiger und Familienvater ist er vielfältig auf Assistenz angewiesen.

rung bleibt ein wesentliches Element,
das die Vergleichbarkeit innerhalb von
Studien verbessert. Dennoch ist es
sinnvoll, eine RCT zu ergänzen, indem
man sie in Beobachtungsstudien oder
Register integriert, die ähnlich hohen
Qualitätsstandards genügen sollten.
Von hoffnungsvollen Ansätzen für
derart integrierte Forschungslandschaften wird zunehmend berichtet.
Interessenskonflikte:
keine vorhanden.

im Einzelnen folgende Maßnahmen empfohlen: gleichmäßige Verteilung der FDAGelder zwischen den Bereichen Wirksamkeit und Sicherheit, Autorisierung der
FDA, Post-Marketing-Studien zu verordnen und Konsequenzen aus den Ergebnissen zu ziehen, Ex-ante-Registrierung aller
Studien, Verbesserung der Risikokommunikation mit Ärzten und Patienten,
Kennzeichnung neuer Medikamente mit
einem schwarzen Dreieck und für die ersten zwei Jahre ein Direct-to-consumerWerbeverbot.
Während das IoM in der ungeeigneten Regulation die Hauptursache für
den Bias in der Forschungslandschaft
sieht, weist der italienische Kardiologe Picano, ein Spezialist für bildgebende Verfahren, auf die unterschiedliche Gewichtung von Studien unter Idealbedingungen zur Untersuchung der Wirksamkeit
und Studien im Feld zur Untersuchung
der Nützlichkeit hin. Wissenschaftlich
attraktiv und karrierefördernd sind nur
ideale Studien. Sie schüren Hoffnungen
und erhöhen die Chancen auf wirtschaftliche Verwertung. Patientennahe Studi-

en zur Abbildung der Versorgungswirklichkeit werden entsprechend zu wenig
durchgeführt. Gerade diese Studien werden aber für Therapie-Entscheidungen
im Einzelfall dringend benötigt.
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Narrative Medizin – Was ist es,
was bringt es, wie setzt man es um?
Vera Kalitzkus1, 2, Stefan Wilm1, Peter F. Matthiessen2

Narrative based Medicine – What it is, what it is
good for, and how to put it into practice

Zusammenfassung: Erzählungen spielten schon immer
eine wichtige Rolle in der Medizin. Mit Beginn der „modernen“ Medizin wurden diese Erzählungen mehr und mehr
vernachlässigt, der Fokus lag auf „Fakten“, die als objektiv
und wissenschaftlich galten. In den letzten Jahren jedoch
erleben Erzählungen eine Renaissance – insbesondere Patientenerzählungen und Geschichten über das, was zwischen Ärzten und Patienten geschieht. Dies resultierte in
der Formulierung von Narrativer Medizin oder Narrative based
Medicine (NbM). Der Begriff wurde insbesondere in Abgrenzung zur evidenzbasierten Medizin (EbM) entwickelt. Man
wollte damit auch auf die Grenzen der EbM hinweisen. Was
aber wird unter Narrativer Medizin verstanden? Die Spannbreite geht von einer besonderen therapeutischen Methode, einer spezifischen Art der Arzt-Patienten-Kommunikation bis hin zu einer qualitativen Forschungsmethode. Was
sind die Potentiale von NbM und was bedeuten sie für
Theorie, Forschung und Anwendung in der hausärztlichen
Medizin? Wo liegen ihre Begrenzungen für die hausärztliche Medizin?

Abstract: Narratives have always been a vital part of medicine. With the rise of „modern” medicine narratives have
been more and more neglected in favour of „facts and findings” regarded as more objective and scientific. Yet, in the
recent years there is a renaissance of narratives – especially
patient narratives and the unfolding story between doctors
and patients. Eventually this led to the formation of so called
Narrative based Medicine (NbM). The term was coined specifically in distinction to Evidence based Medicine (EbM),
with NbM being propagated to counteract the shortcomings of EbM. But what does narrative medicine actually contain? Its’ meaning spans from a specific therapeutic tool, a
special form of doctor-patient-communication to a qualitative research tool. What are the potentials of NbM and its
implications for theory, research, as well as for general practice? Where are the limitations of a narrative approach in
general practice?

Schlüsselwörter: narrative Medizin, Arzt-Patienten-Kommunikation, Krankheitserfahrung, Biographie

Key words: narrative medicine, physician-patient relations, illness experience, biography, personal narratives
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Hintergrund
Erzählungen haben eine wichtige Rolle in
der Medizin; schon immer erzählte man
sich Geschichten von Krankheit, Heilung
und Tod, von Patienten, und über Erfahrungen in der Begegnung mit ihnen. Das
Ansehen dieser Geschichten in der Medizin hat sich über die Zeit jedoch gewandelt. Noch in den späten 1990er Jahren
wurde beklagt, dass Patientenerzählungen in den letzten 200 Jahren unterdrückt
worden seien [1]. Das hat sich in jüngster
Zeit wieder geändert. War in der Moderne
die Erzählung des Arztes in Form eines objektiven, wissenschaftlichen Berichts dominant im medizinischen Narrativ,
kommt nun zunehmend auch die Geschichte von Patienten zum Zuge; Erzählungen gelten verstärkt als nützliche Ressource, um die Bedeutung von Krankheit
und Kranksein für Patienten zu verstehen
[2].
Erzählungen wurden in verschiedenen medizinischen Disziplinen unterschiedlich wertgeschätzt. Wichtige Impulse sind aus der Psychiatrie [3–7] und
aus der Allgemeinmedizin hervorgegangen [8–11]. Hier erkannte man besonders,
wie hilfreich Erzählungen sind für ein
besseres Verständnis von Patienten und
ihren Bemühungen, ihre Erkrankung im
Kontext ihres Lebens zu verstehen. Auch
die Rollen von Kultur und Gesellschaft in
diesem Prozess werden in den Erzählungen häufig deutlich.
Vor diesem Hintergrund entstand die
narrative Medizin oder narrative based medicine. Der Begriff wurde explizit in Abgrenzung und Ergänzung zur evidenzbasierten Medizin (evidence based medicine)
geprägt, maßgeblich von Trisha Greenhalgh, die ihren Sammelband zu narrative
based medicine kurz nach ihrem Buch zu
evidenzbasierter Medizin veröffentlichte
[12–14].

Narrative Struktur medizinischen Wissens
Die Entwicklung der narrativen Medizin
steht im Kontext von patientenzentrierten Ansätzen, die den Patienten wieder
als Subjekt in die Medizin einführen wollen. Dies war zentrales Anliegen Viktor
von Weizsäckers und der psychosomatischen Medizin [15, 17]. Wichtig sind hier
aber auch die klientenzentrierte Gesprächsführung von Rogers [18] oder Ba-

lints Arbeiten zur Arzt-Patienten-Beziehung [19, 20], ebenso die patientenzentrierte Medizin von Moira Stewart et al.
[21]. Gerade die Arbeit in den Balintgruppen ließ die Bedeutung von Erzählungen
in der Arzt-Patienten-Beziehung erkennbar werden [22]. Der Zusammenhang von
Narration und Wissen beschäftigt auch
das Forschungsprojekt KAUSA zu hausärztlichen Krankheitskonzepten, das sich
zum Ziel gesetzt hat, die subjektive Sichtweise der Hausärzte und ihre Krankheitskonzepte zu eruieren [23].
Als eine der ersten hat sich Kathrin
Montgomery Hunter bereits Anfang der
1990er Jahre mit der narrativen Struktur
medizinischen Wissens befasst und die
Bedeutung betont: Erzählungen seien
das ultimative Instrument der Kasuistik
in der Medizin. Es ermögliche Praktikern, die diese diagnostische und therapeutische Ansicht teilen, allgemeingültige Prinzipien auf den Einzelfall anzuwenden und so einen Grad der Generalisierung zu erreichen, der sowohl praktikabel als auch offen für Wandel sei [24].
In diesem Sinne können Erzählungen
als Brücke dienen zwischen der Evidenz
breit angelegter randomisiert-kontrollierter Studien und der medizinischen
Kunst, dieses Wissen auf den Einzelfall
anzuwenden. Evidenzbasierte und narrative Medizin sind nur komplementär zueinander zu denken: „Beide Aspekte, der
biomedizinisch-nomothetische [= an
Gesetzmäßigkeiten orientiert, Anm. d.
A.] und der idiographisch-hermeneutische [= die Auslegung des Einmaligen,
Anm. d. A.] lassen sich in der Praxis
nicht getrennt voneinander verfolgen;
sie sind unaufhebbar aufeinander bezogen“ [25]. Im Zuge der Verwissenschaftlichung der Medizin hat der Versuch einer zunehmenden Objektivierung der
Erkenntnisse und Praxis zu einer Vernachlässigung subjektiver Dimensionen
geführt. Eine Einbeziehung der subjektiven Bereiche würde jedoch gerade zu einer höheren Objektivierung der Medizin führen:
„Die Verfolgung einer narrativen Kultur in der Medizin kann, indem sie den
stets interpretativen und wertenden Charakter diagnostischer Aussagen hervorhebt, die grundsätzliche Kontext-, Standort-, und damit Perspektivengebundenheit unseres Erkennens verdeutlichen,
demzufolge Objektivierung gerade nicht
Ausschluss, sondern methodische Einbeziehung der Subjektbezogenheit all un-

seres Wahrnehmens und Erkennens bedeutet.“ [25]
Die humane Perspektive ärztlichen
Handelns wird verfehlt, wenn man auf
Narrative verzichtet. Narrative Medizin
rückt wieder in den Fokus, dass Medizin
als Beziehung verstanden werden muss.
Die Allgemeinmedizin ist sich in ihrer Definition dessen bewusst: „Bei der Interpretation von Symptomen und Befunden ist
es von besonderer Bedeutung, den Patienten, sein Krankheitskonzept, sein
Umfeld und seine Geschichte zu würdigen (hermeneutisches Fallverständnis)“
[26]. Eine Aufgabe der narrativen Medizin
kann es demnach sein, die mitfühlende
Aufmerksamkeit für die erlebte Krankheit
des Patienten zu stärken. Es gilt auch, die
Geschichtlichkeit von erlebter und gelebter Krankheit zu beachten, weshalb die
Phänomenologie einer Erkrankung auf
die je spezifische biographische Einbettung und Herausforderung ausgeweitet
werden sollte. Zum Verständnis dieser Dimension ist die im englischsprachigen
Raum übliche Unterscheidung von
‚ disease’ und ‚ illness’ wichtig, die mit
‚ Krankheit’ und ‚ Kranksein’ übersetzt
werden kann. Während es sich bei ‚ disease’ um die primäre biologische und/
oder psychophysiologische Fehlfunktion
oder Fehlanpassung von Organen oder
Systemen handelt, bezieht sich ‚ illness’
auf die psychosoziale Wahrnehmung, das
Erleben, Benennen, Bewerten und die angenommene Bedeutung dieser Störung
durch die Leidenden [27, 28].
Die neueste Entwicklung in diesem
Feld führt zu dem Versuch, beide Ansätze
miteinander zu verbinden. Eine Arbeitsgruppe um Rita Charon (Columbia University, USA) widmet sich dem Programm
der narrative evidence based medicine
(NEBM), die die narrativen Züge aller Daten und den Evidenz liefernden Status aller klinischen Texte anerkennt [14].

Verschiedene Formen von Erzählungen in der Medizin

1. Patientengeschichten
Patientengeschichten geben Einblick in
die „Innensicht“ von Krankheit: sie verdeutlichen den biographischen und sozialen Kontext von Kranksein. So sind
Hinweise auf Coping-Strategien und
Potential für innere Entwicklung trotz
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (2)
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oder gerade wegen einer Erkrankung zu
finden. Ein Beispiel: Der HNO-Arzt Zimmer erkrankte selbst an schwerem Tinnitus, dessen Ursache er letztlich in anhaltender seelischer Anspannung fand.
Nach Phasen tiefster Verzweiflung erkannte er darin die Chance für inneres
Wachstum: „...der jahrelange Tinnitus
war offensichtlich nicht nur eine, wie
zunächst befürchtet, lebenslange Last,
er hat mir, vergleichbar einem von innen kommenden Signal, zu erkennen
gegeben, ja, mich gezwungen, mein Leben umzugestalten, aus einer anderen
Perspektive zu sehen, neu zu ordnen,
vor allem aber selbstbestimmt und
identisch mir und anderen gegenüber
zu agieren“ [29].
Patientengeschichten lassen „Sinnstrukturen und Handlungsorientierungen“ von Patienten erkennen [30]. In
die mit dem Arzt eingegangene PatientArzt-Beziehung bringen Patienten ihre
ganz individuellen Annahmen, Vorstellungen und Deutungen von ihrem
Kranksein ein. Im Vorfeld der Konsultation hat bereits ein Verarbeitungsprozess stattgefunden, der mit der persönlichen Wahrnehmung eines veränderten
Körpergefühls und der Benennung als
‚ krank’ durch sich selbst oder andere beginnt; er kann Selbsthilfeversuche, Gespräche mit Familienangehörigen oder
Freunden, Kontakte mit anderen Heilangeboten (z. B. Apotheke) und schließlich die Entscheidung zum Arztbesuch
einschließen. In den Erzählungen in der
Sprechstunde werden dann die Krankheitskonzepte der Patienten sicht- und
verstehbar.
Krankheitserzählungen entstehen
in großer Zahl aber auch außerhalb der
Medizin – in Form von Biographien, Erlebnisberichten, oder regem Austausch
in den chat rooms des World Wide Web
im Internet [31]. Sie bieten die Ergänzung zur medizinischen Kasuistik und
können zu einer Re-Humanisierung der
Medizin beitragen, in dem sie die subjektive Erfahrungswelt der Patienten als
„Experten ihres Krankseins“ anerkennen. Krankheitsgeschichten handeln
nicht nur von den körperlichen und seelischen Leiden und wie man mit ihnen
klar kommt, sondern sie geben ihre existentielle Bedeutung für Betroffene wieder: „In ihnen versuchen wir zu verstehen, warum und auf welche Weise wir
krank sind, suchen nach der biografischen Bedeutung des Leidens und er© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (2)

proben die rechten Mittel seiner Überwindung“ [32].

2. Arztgeschichten
Autobiographische Erzählungen von
Ärzten über ihr Leben in der Medizin haben ebenfalls eine lange Tradition – Anton Chekhov sei hier als ein berühmtes
Beispiel genannt. Auch diese Erzählungen können zur Erlangung einer humanen Dimension in der Medizin beitragen und angehenden Ärzten in der Entwicklung ihrer Professionalität helfen.
Besondere Einblicke geben Geschichten
von Ärzten über eigene Krankheitserfahrungen [33, 34, 29]. Diese Erzählungen,
deren Zahl leider gering ist, verdeutlichen, wie sehr das eigene Erleben von
Erkrankung und Patientsein das professionelle Selbstverständnis des Arztes wie
auch die Beziehung zu ihren Patienten
verändern. „Durch meine eigene Leidensgeschichte sensibilisiert, konnte
ich als Arzt die betroffenen Patienten
von vornherein gezielter, sozusagen
‚ wissender’ befragen als jemand, der das
Symptom an sich selbst nicht kennen
würde“, ist der HNO-Arzt Zimmer überzeugt [35]. Der Allgemeinmediziner Ripke beschrieb die Schwierigkeit eines Arztes aufgrund seiner Profession mit der
Erkrankung umzugehen: „Er ist nicht
krank, sondern er hat eine Krankheit,
die er sich im Labor oder auf dem Röntgenbild ansehen kann“, beschreibt er
den „typischen“ ärztlichen Umgang mit
eigener Erkrankung. Ein erkrankter Arzt
stehe also vor der Aufgabe, über die versachlichte Perspektive hinauszugehen
und sein Kranksein als bedeutsame Lebensäußerung zu erfahren und zu bewältigen. Gelingt dies, ist ein vertieftes
Verständnis von Krankheitsbewältigung
und somit empathisches Begleiten und
Stützen von zukünftigen Patienten
möglich [36].
DasGupta und Charon versuchten
diese Form der Reflexion bei Medizinstudierenden über Schreibseminare anzuregen. Die Selbstreflexion über Zeiten
eigener Erkrankung könne das Mitgefühl und Verständnis für die Situation
der Patienten vertiefen. Das Schreiben
erlaube dem Verfasser wie dem Leser
noch tiefer in die Patientenwelt einzutauchen, in dem sie Gemeinsamkeiten ihrer persönlichen Erfahrung mit
der von Patienten darüber wieder erkennen und integrieren können [37]. Re-

flektierendes Schreiben über die eigene
Praxis kann auch die professionelle Entwicklung stärken, weshalb sie sich für
Aus-, Weiter- und Fortbildung im Gesundheitswesen sehr eignet [38].

3. Erzählungen von Begegnungen
zwischen Arzt und Patient
Krankheit und Kranksein werden in der
Begegnung zwischen Arzt und Patient
geprägt. Die von Patienten geschilderte
Erfahrung ihrer Symptome wird von
den Ärzten über ihr medizinisches Wissen, ihre persönlichen Erfahrungen
und ihre eigene Geschichte [23] interpretiert, in eine Diagnose und letztlich
eine entsprechende therapeutische Intervention geführt. Hilfreich ist hier
auch die Unterscheidung zwischen Befund und Befinden. Der Patient erzählt
immer sein Befinden, und aus dem geschilderten Befinden muss der Arzt einen Befund suchen. Narrationen sind
hier zielführend für das Auffinden einer
Diagnose, aber auch für die Beurteilung
einer Therapie [39]. Doch auch die
komplexen Krankheitskonzepte der
Ärzte gilt es dabei in Betracht zu ziehen,
denn die Interpretation der Patientenschilderungen erfolgt gerade über diese
und nicht vorrangig über theoretisches
Wissen [23]. Dies wiederum wirkt sich
auf die Patienten und ihre Erfahrung
aus: In ihrem Prozess des Verstehens
dessen, was ihnen als Patient widerfährt, spielt die medizinische Perspektive eine wichtige Rolle. Über den Grad
der Beeinflussung der Patientenerzählung von Seiten der Ärzte ist man sich
noch nicht einig, doch so viel steht fest:
Ärzte haben das Potential eine wichtige
unterstützende Rolle in der Gestaltung
der Krankheitserzählung – und damit
auch im Prozess des Patienten eine Position zur eigenen Krankheit zu finden
– einzunehmen. Es gehe darum, Krankheitserzählungen zu beleben und neue
Geschichten daraus zu formulieren, um
so den Patienten in ihrem Coping-Prozess zu helfen, meint der Allgemeinmediziner John Launer [40]. Leider ist auch
das Gegenteil möglich: Patienten können sich durch eine medizinische Beurteilung ihrer Existenz abgewertet fühlen, insbesondere wenn diese strikt pathologisch ausgerichtet ist und die
umfassende persönliche Geschichte
allein auf das Krankheitsgeschehen reduziert.
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4. Geschichten hinter den Geschichten von Patient und Arzt
Hinter den individuellen Geschichten
stehen die ‚ Meta-Narrative’ über die Medizin, Gesundheit und Krankheit im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext. Sie
werden in Studien der Medizingeschichte
oder Körpergeschichte beschrieben und
analysiert [42–44] oder finden Niederschlag in der Analyse des dominanten
medizinischen Diskurses. Diese Geschichten hinter den Geschichten beeinflussen sowohl die Behandler als auch die
Sichtweise und Wahrnehmung der Patienten [45]. Ihre individuellen Erzählungen sind immer auch gesellschaftliche
Aussagen [30]. Erzählungen können zur
Erhöhung der interkulturellen Sensibilität beitragen [46, 47], wie zur Reflexion
der gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen Medizin praktiziert wird. Ein
berühmtes Beispiel aus der Allgemeinmedizin wurde von John Berger und Jean
Mohr über einen englischen Hausarzt geschrieben [48]. In den Patientengeschichten des Buches, der Geschichte des Hausarztes und der Reflexion über ihre wechselseitigen Beziehungen und Rollen im
Kontext der ländlichen Gesellschaft entsteht eine zeitlose Analyse der Merkmale
eines „guten Hausarztes“.

Erzählungen und die Analyse
ihrer Bedeutung
Die „Übersetzung“ der Patientengeschichte in eine medizinische Fallbeschreibung, die medizinisch relevante
Informationen herausfiltert, um zu einer
Diagnose zu kommen, ist und bleibt notwendig. Sie darf jedoch nicht für sich alleine stehen, da man sonst Gefahr laufe,
den Patienten zu entmenschlichen und
ihn nicht mehr als Individuum wahrzunehmen [49]. „Was im Patientennarrativ als Information irrelevant erscheinen
mag, kann wichtige Botschaften enthalten, wie der Patient als Person und als Leidender verstanden werden möchte“ [30].
Und dies erfordert die Analyse der Bedeutung, die diesen Geschichten innewohnt.
Die Medizin kann hier von der Methodik für die Analyse von Bedeutungen
anderer interpretativer Wissenschaften
profitieren, etwa den Literatur- oder Sozialwissenschaften. In der Forschung ist
dies unproblematisch, da die entsprechenden Disziplinen Teil des Forschungs-

teams sein können; und publizierte
Krankheitsgeschichten können entsprechend aufbereitet sein, um ihren „Sinn“
für den Leser nachvollziehbar zu machen.
Schwierig wird es in der konkreten Begegnung zwischen Arzt und Patient: hier gilt
es Wege zu finden, wie entsprechende Fähigkeiten vermittelt werden können. Positive Erfahrungen gibt es mit Kursen zum
Thema „Literatur und Medizin“, die zur
Entwicklung einer „narrativen Sensibilität“, einer Sensibilität für die Konstruktion von Bedeutung über Erzählungen, auf
Seiten der Ärzte beitragen [50].
Es kann darüber hinaus sinnvoll sein,
die tatsächliche alltägliche Praxis zu reflektieren, um ein Gefühl für „Erzählung
in Aktion“ zu bekommen. Die Erfahrungen, die wir damit in einem Qualitätszirkel zu „Salutogenese in der hausärztlichen Praxis“ machten, waren viel versprechend. Die teilnehmenden Ärzte reflektierten in der Gruppe Videomitschnitte aus ihrem Praxisalltag und konnten so
erkennen, wo sie das Potential von Erzählungen ihrer Patienten bereits förderten
und wo sie die Chance noch nicht nutzten. Als förderlich für die hausärztliche
Praxis (insbesondere in der Betreuung
chronisch Kranker) erwies sich ein Bilanzierungsdialog als Gesprächstypus. In
größeren Zeitabständen durchgeführt erlaubt er es Arzt und Patient gemeinsam,
den zurückgelegten Weg zu reflektieren
und sich über das weitere Vorgehen zu
verständigen. Er kann damit einen wichtigen Beitrag zur immer wieder erneut
auszuhandelnden Auftragsklärung leisten. Allerdings wurde auch deutlich, dass
sich ein narrativer Ansatz nicht von heute
auf morgen umsetzen lässt, sondern Zeit
braucht, bis eine entsprechende Ausrichtung ‚ in Fleisch und Blut’ übergeht [51].
Neben den analytischen Fähigkeiten
braucht es zur Nutzung der Narration besonders der Fähigkeit zuhören zu können,
um der impliziten Bedeutung von Erzählungen auf die Spur zu kommen. Diese Fähigkeit wirklich Zuzuhören geht über die
Anwendung bestimmter Techniken hinaus. Es bedarf einer geistigen Haltung
von „innerer Anteilnahme“ und einer allumfassenden Aufmerksamkeit [52].

Was ist eine Erzählung und
welche Funktion hat sie?
Erzählungen sind eine Grundform, wie
sich Menschen einander ihr Erleben

mitteilen. Sie stellen aber auch eine Art
Erkenntnisprozess dar, der im Alltag eine Re-Inszenierung von Geschehenem
ermöglicht, jedoch nicht so wie es war,
sondern wie es im Licht der jetzigen Situation gesehen wird. Das, was erlebt
wurde, wird selektiv und mit aktueller
Bedeutungszuweisung erzählt: einzelne
Aspekte einer Geschichte werden kausal zueinander in Beziehung gesetzt
(weil, um zu ...), um die Sinnstruktur,
Moral und Botschaft, die transportiert
werden soll, deutlich zu machen [30,
53].
Solche Erzählungen entstehen auch
in der ärztlichen Sprechstunde – zumindest wenn man dem Patienten dafür Zeit,
Raum und eine entsprechende Atmosphäre gibt. Fünf Merkmale sind wichtig
für die medizinische Praxis: Erzählungen
1) bestehen aus erkennbaren Phasen: Orientierung, Komplikation (etwa eine
problematische oder außergewöhnliche Begegnung, der Teil der Geschichte, der sie erst erzählenswert macht),
Evaluation und Koda [54],
2) sind auf einen bestimmten Zuhörer
ausgerichtet und deshalb kontextabhängig,
3) sind Ausdruck der individuellen Lebenswelt und dessen, was ein Individuum
erlebt und empfindet,
4) geben Interpretation und Sinnzuschreibung von Ereignissen durch
die Erzählerin (durch Selektion, nicht
zwingend notwendige Ergänzungen
und kausale Verknüpfung des Inhalts),
5) sind vereinnahmend, wollen den Zuhörer in das damalige Erleben mit hinein nehmen, ermöglichen so die Erfahrung von Durchleben und nicht nur
Wissen darüber [22].
Erzählungen als „Sprechakte“ folgen einem so genannten Gestaltschließungszwang, der besagt: es müssen
zum Verständnis der Geschichte relevante Informationen übermittelt und
die sozialen Regeln der Interaktion beachtet werden – einschließlich der, die
Erzählung in einem angemessenen
Zeitrahmen zu beenden [55]. Für Ärzte
unter Zeitdruck, die befürchten von
den Geschichten ihrer Patienten überwältigt zu werden, ist besonders wichtig zu wissen: Erzählungen von Patienten ufern nicht zwangsläufig aus [56]!
Eine Studie zeigt, dass Patienten, die in
einem Erstkontakt nicht unterbrochen
werden, nach 92 Sekunden „spontaner
Redezeit“ aufhörten, und den Arzt nach
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seiner Meinung fragten. Von 335 Patienten hätten nur sieben Patienten
mehr als fünf Minuten gebraucht, –
und das, obwohl die Kohorte der Studie
viele Patienten aufwies, die als „schwierig“ galten und durch ihre komplexen
Krankheitsgeschichten charakterisiert
waren [57]. Eine Studie mit einem kleinen Sample (20 Patienten) aus dem
hausärztlichen Bereich kommt auf im
Schnitt 103 Sekunden spontane Redezeit der Patienten zu Beginn der Konsultation [58]. Für fast 80 Prozent der
Patienten seien also zwei Minuten des
Zuhörens ausreichend, das sollte auch
in einer voll ausgelasteten Praxis unter
Zeitdruck möglich sein, meinen Langewitz et al. [57]. Werden Patienten zu
früh unterbrochen, gelingt es ihnen
meist nicht mehr, ihren Faden wieder
aufzunehmen. Für die Diagnose und
Entscheidungsfindung wichtige Informationen gehen so verloren [59].

Narrative Medizin in der
Praxis

Die heilsame Wirkung von Geschichten…
Geschichtenerzählen [57, 60] und das
Schreiben von Geschichten kann heilsam sein. Niedergeschriebene Geschichten eignen sich hervorragend,
um eine Brücke zu bauen zwischen den
Welten der Betroffenen, der Angehörigen sowie der Ärzte, Therapeuten und
Pflegenden [61]. Mehrere Studien belegen die heilsame Wirkung des Schreibens [62, 63], und zwei klinische Studien weisen deutliche Veränderungen
körperlicher Parameter nach (verbesserte Lungenfunktion bei Asthmapatienten, verringerte Krankheitsaktivität
bei rheumatischer Arthritis, erhöhte
Immunantwort bei Hepatitis B Impfung) [64].
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...und ihre Umsetzung in der Praxis
Auch für den Arzt kann sich eine narrative Orientierung positiv auswirken: es
erhöht seine berufliche Zufriedenheit
und stärkt sein professionelles Selbstverständnis. Eine gute Gelegenheit,
den Patienten im Kontext seiner sozialen Umgebung, die ihn zudem sicherer
macht, erzählen zu lassen, bietet sich
beim Hausbesuch. Wenn man einige
Minuten mehr als sonst einplant, gibt
dies dem Patienten Raum, in seiner individuellen Lebenswelt, im Kontext seiner vertrauten und Sicherheit gebenden Umgebung, seiner hier in Erinnerungsstücken manifestierten Biografie
und seiner familiären Beziehungen von
Leiden und Sorgen zu sprechen. Für
den „vereinnahmten“ Hausarzt wird
die Narration durch den häuslichen
Kontext viel unmittelbarer nachfühlbar. Und oft findet der Erzählende in
den vertrauten Räumen – bei allem Leid
– auch im Sprechen unmittelbaren Zugang zu seinen salutogenen Ressourcen.
„Narratives
Wissen“
als
die
menschliche Fähigkeit Sinn und Bedeutung von Geschichten zu verstehen ist
zentral für die medizinische Praxis, so
berichtet Charon [65]. Sie begann problematische Begegnungen mit ihren
Patienten niederzuschreiben. Sie machte darüber die Erfahrung, dass ihr dadurch Wissen zugänglich wurde, das
ihr ohne das Schreiben verwehrt war.
Durch das Schreiben intensivierte sich
ihre Beziehung zu den Patienten. Aber
sie ging noch einen Schritt weiter: um
sich zu versichern, ob sie richtig verstanden hatte, gab sie diese Geschichten ihren Patienten zu lesen. Zum einen bekam sie so Rückmeldung über
medizinisch relevante Hinweise, die
bisher nicht erzählt wurden, zum anderen vertiefte dies die Beziehung zu den
Patienten noch weiter. Erzählungen
können auf beiden Seiten einen thera-

peutischen und heilenden Effekt haben
und helfen, unser menschliches Potential zu entwickeln [66].

Fazit
In der hausärztlichen Medizin wurden
Ansätze der hier dargestellten narrativen
Medizin immer schon verfolgt. Vielleicht
tut sich mit ihr aber ein Weg auf, diese Ansätze weiter zu stärken und nach außen zu
tragen. Ein narrativer Ansatz in der Medizin kann nur dann erfolgreich sein, wenn
er letztlich einen positiven Effekt auf die
tägliche ärztliche Praxis hat und keine zusätzliche Belastung ist. Die komplexen
Krankheitsgeschichten, wie sie in Biographien veröffentlicht oder von Sozialwissenschaftlern aufgenommen werden,
sind sinnvoll für Forschung und Ausbildung, in der ärztlichen Praxis jedoch in
dieser Komplexität weder anwendbar
noch notwendig [9]. Ein narrativer Ansatz in der täglichen Praxis besteht primär
aus einer spezifischen Haltung gegenüber
Patienten und ärztlichem Handeln, wie
auch aus besonderen „narrativen Fähigkeiten“ wie Sensibilität für den Kontext
von Krankheitserfahrung und einer patientenzentrierten Haltung, narrativen
Kommunikationsformen, partnerschaftlichem Kontakt, Reflektieren und aktivem Zuhören [67].
Für die tägliche Praxis des Hausarztes ist die Balance zwischen herkömmlicher Aufnahme einer Krankengeschichte und Sensibilisierung für narrative, lebensweltliche Aspekte wichtig:
Eine der schwierigsten Aufgaben in der
Medizin sei es, jede Konsultation so zu
führen, dass sie kontinuierlich sowohl
den narrativen wie auch den normativen Anforderungen gerecht werde, so
Launer [40]. Es braucht Zeit und Anstrengung, um die notwendigen Veränderungen in die Praxis umzusetzen.
Zu Beginn kann der Weg in die narrative
Medizin durch eine Phase der Destabilisierung und Zweifeln am bisherigen Ansatz medizinischer Praxis führen, auch
dazu von ihr mitgerissen zu werden. Die
größte Herausforderung am narrativen
Ansatz sei zu wissen, wann man aufhören muss. Krankheit, Behinderung und
Tod sind nicht nur Geschichten, sondern auch Fakten. Erzählungen sind
nicht alles was zählt in der Medizin: auf
keinen Fall sind sie dazu gedacht, medizinisches Wissen zu entwerten. Ebenso
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gibt es auch Patienten, die kein Interesse daran haben ihre Geschichte zu erzählen oder ihre innersten Gefühle zu
offenbaren, wie auch Themen in Konsultationen, die nicht nach einer narrativen Erforschung verlangen [40]. Insofern ist die narrative Medizin nicht ein
grundsätzlich
anderes
Handlungsmodell für das tägliche Arbeiten in der
Praxis, sondern eine Ergänzung, die allerdings ein Nachdenken über die eige-

Korrespondenzadresse:

ne Haltung, die eigene Rolle in der ArztPatient-Beziehung und die eigenen
Kommunikationsmuster voraussetzt.
Erzählungen sind neben ihrem erkenntnistheoretischen Gewinn auch ein Weg,
die medizinische Welt und alltägliche
Praxis menschlicher und lebenswerter
zu gestalten.
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Das Besondere der Allgemeinmedizin –
und wie es durch andere und durch uns
*
selbst bedroht wird
Heinz-Harald Abholz

Zusammenfassung: Es wird die Medizin-Geschichte der
letzten 30 Jahre als eine der zunehmenden Industrialisierung
und Partikularisierung dargestellt, die eine Entprofessionalisierung und Proletarisierung der Ärzteschaft zur Folge hat.
Die Ärzteschaft hat an diesem Prozess ungewollt selbst mitgewirkt. Modelle der Gegenwehr sind: der Betrug, der Kaufmann und die eigens betriebene Proletarisierung über „Arbeit nach Vorschrift“. „Reflective practitioners“ stellen eine
weitere Form der Gegenwehr mit Ziel des Festhaltens an den
Werten der Profession dar. Es wird ein Katalog zur strategischen Orientierung der Gegenwehr von verfasster Ärzteschaft und „reflective practitioners“ vorgestellt.
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The Specifity of General practice – and how it is
threatened by others and us
Abstract: History of Medicine of the last 30 years is shown
as one of industrialisation and particularisation of those acting within the system resulting into proletarianisation and
de-professionalisation. The profession itself was involved in
this process. Models in the process have been: Cheating,
doctor as merchant, doctor as a proletarian. Reflective practitioners are another answer to this social development, trying
to beware professional ideals but accepting the social position of an employee. A strategic orientations for the profession and the reflective practitioners in this social process is
given.
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Das Besondere der Allgemeinmedizin
ist immer das „Andere“ im Vergleich zu
Spezialisten. Und das Besondere der
Allgemeinmedizin lässt sich auf verschiedenen Ebenen abbilden, die auch
in der DEGAM-Definition des Faches
von 2004 festgehalten sind: In Kürze
zusammengefasst sind wir für das
Kranksein, nicht nur die Krankheit, zuständig, also für die medizinische, die
psychische und die soziokulturelle Dimension zugleich. Zudem sind wir in
der Breite der Medizinischen Versorgung, quer zu den spezialistischen Fächern, als auch für Prävention, Behandlung und Begleitung bis hin zur Sterbebegleitung zuständig. Wir sind also
breit in der medizinischen Zuständigkeit und breit in der Erfassung des gesamten Menschen und seines Leids.
Zudem sind wir in unserem Fach
durch die Kontinuität der Zuständigkeit
und Versorgung charakterisiert. Diese
Kontinuität – zusammen mit der Breite
der Zuständigkeit – führt zu sehr vielen
Kontakten mit unseren Patienten. Aus
diesen Kontakten erwächst ein Arzt-Patienten-Verhältnis sowie eine gute
Kenntnis der Patienten auch in Nuancierungen ihrer Ausdrucksweise bei Leid
und Glück, bei Schmerzen und anderen
Symptomen. Es entsteht „Erlebte Anamnese“.
Und schließlich – dies ist ein sehr
wichtiger Hintergrund für unsere ärztliche Arbeitsweise – arbeiten wir im Bereich einer niedrigen Prävalenz schwerwiegender Diagnosen, aber auch der
Mehrzahl wohl definierter Diagnosen –
von den häufigsten Chronischen Erkrankungen einmal abgesehen.
Und wir arbeiten auch im sogenannten Niedrig-Risiko-Bereich, da wir von
allen Krankheitsbildern jeweils zumeist
eher die leichteren Formen und Verläufe
versorgen – sind dieses doch unter dem
„Dach“ einer Diagnose jeweils die häufigeren.
Niedrig-Prävalenz- und Niedrig-Risiko-Bereich sind dafür verantwortlich,
dass wir nicht immer alles, woran wir
denken, auch diagnostisch und therapeutisch einsetzen. Zu viele falsch-positive diagnostische Ergebnisse und eine
Überbehandlung wären die Folge.
Damit ist die Arbeit des Generalisten
– und so heißen wir in anderen Sprachen – im Vergleich zum Spezialisten gekennzeichnet. Wir denken integrierend
und handeln priorisierend – auf Basis ei© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (2)

ner guten Kenntnis und einer guten
Arzt-Patienten-Beziehung.
Wir arbeiten damit auch immer mit
Unsicherheit – eben weil wir nicht allen
„Spuren“ folgen – folgen können, weil
wir sonst mehr Saden als Nutzen anrichten und weil dies kein Patient auch
„mitmachen“ würde. Um dies verantwortlich überhaupt zu können, nutzen
wir alle, breit gewonnenen Erkenntnisse, Befunde, unser Gefühl in der Beziehung zum Patienten, die Erlebte Anamnese und die Wahrscheinlichkeitsabschätzungen, die im Niedrig-Prävalenz- und Niedrig-Risiko-Bereich notwendig sind. Diese Integration bei der
Entscheidungsfindung im komplexen
Entscheidungsraum nennen wir – einer
Erkenntnistheorie folgend – Heuristisches Fallverständnis.
Gewissermaßen Rückgrat für diese
Art von Arbeit und konstituierend für eine verantwortliche hausärztliche Arbeit
sind damit häufige Arzt-Patienten-Kontakte, Breite und Kontinuität der Zuständigkeit sowie eine darüber gebildete
tragfähige
Arzt-Patienten-Beziehung.
Denn diese Dinge erlauben uns erst, in
der Unsicherheit mehr Sicherheit zu gewinnen, weil wir die Erlebte Anamnese
sowie die Informationen, die wir aus einer Beziehung ziehen, als zusätzliche
Orientierung nutzen können.
Gerade aber diese Voraussetzungen
für unsere Arbeit sind momentan vielfältig bedroht – und hierüber wird im
Folgenden zu sprechen sein. Ein Teil dieser Bedrohung betrifft alle ärztlichen Berufsgruppen und deren Arbeitsfeld in
Krankenhaus und Praxis, ein anderer
Teil betrifft nur unser einzigartiges Fach,
nämlich das des Generalisten. Für unser
Erleben dieser Bedrohung spielt diese
Unterscheidung keine wesentliche Rolle. Für die Frage aber, was man dagegen
tun kann, ist sie jedoch von großer Bedeutung.

Professionelle Autonomie
und Proletarisierung der Ärzteschaft
Ärzte sind über zumindest die letzten
100 Jahre als Profession angesehen und
gesellschaftlich so behandelt worden:
Unter einer Profession versteht man
eine Berufsgruppe innerhalb einer Gesellschaft, die gesellschaftlich sehr wichtige Funktionen übernommen hat und

in einem Handlungsspielraum komplexer Entscheidungsfindung tätig ist, also
ihre Arbeit nicht mit einfachen Regeln
sinnvoll bewerkstelligen kann. Autonomie in der Entscheidungsfindung
und in der Arbeit ist damit ein zentraler
Begriff (Professionelle Autonomie).
Einer Profession werden neben der
Autonomie bestimmte weitere Privilegien, wie hohe soziale Anerkennung,
Vertrauensvorschuss sowie hohe Bezahlung zugesprochen. Von ihr wird dafür
die Einhaltung der Regel von Unbestechlichkeit, Fehlen konfliktiver – insbesondere finanzieller – Interessen bei
der Arbeit verlangt.
Wir wissen aber, dass die Ärzteschaft
in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten gesellschaftlich zunehmend weniger als Profession behandelt wird. Berufssoziologisch nennt man diesen Vorgang Proletarisierung, was den Prozess der zunehmenden Wegnahme von Rechten
der Profession und den Übergang in
überwiegend Regeln folgendem und abhängigem Handeln meint. Einige Tatbestände sollen dies verdeutlichen:
Der Verdienst der Ärzte vor Steuern
ist über die letzten 25–30 Jahre dramatisch zurückgegangen – obwohl die Ärzteschaft nach Steuerstatistik weiterhin
noch eine Spitzenstellung unter den Berufsgruppen einnimmt.
Die Autonomie der Ärzteschaft ist
und wird durch zahlreiche Verwaltungsvorgaben, Gebührenordnungen, gesetzliche Bestimmungen mit Auswirkungen
auf die ärztliche Entscheidungsfindung,
aber auch durch evidenzbasierte Medizin mit daraus abgeleiteten Qualitätsindikatoren etc. deutlich in ihrer Autonomie eingeschränkt. An dieser Stelle
gilt es nicht, darüber zu entscheiden, ob
dies gerechtfertigt ist oder nicht, es soll
nur angesprochen sein, dass es geschieht.
Die Ehrerbietung dem Beruf gegenüber wird gesellschaftlich geringer – ein
Blick in die Medien macht dies deutlich.
Aber hier auch gilt heute noch: Der ärztliche Beruf ist bei Umfragen in der Bevölkerung weiterhin der mit dem höchstem Ansehen.

Entwicklung der Proletarisierung
Wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen? Hierfür gibt es vielerlei Gründe,
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von denen ich die mir am wichtigsten
erscheinenden aufführen will:
1. Auf Ebene der Arbeitsorganisation hat ein Prozess der Industrialisierung stattgefunden. Dies heißt, es
ist eine Arbeitsteiligkeit – und damit
Partikularisierung des Handelns
und der Handelnden – zum Charakteristikum moderner Medizin geworden. Hinzu kommt die zunehmende
Technik-basierte Medizin, die nochmals eine Industrialisierung von Gesundheitsversorgung verstärkt. Der
Prozess ist in den USA deutlicher vorangeschritten als bei uns und wird
dort mit dem Medizinisch-Technischen-Wirtschaftskomplex, einem
der wichtigsten Wirtschaftszweige,
bezeichnet. Dort, wo industrialisiert
wird, wird auf Effizienz und damit auf
Kostenreduktion geschaut.
2. Auf inhaltlicher Ebene führt die
Evidenz basierte Medizin (EBM)
faktisch dazu, dass konzeptionell nur
noch Gruppen behandelt werden
oder implizit werden sollen, selbst
wenn viele von uns diesen Unterschied noch gar nicht bemerkt haben,
wenn sie „ihre“ Behandlungsentscheidung bei ihrem Patienten fällen.
Denn Evidenz basierte Medizin beruht im Wesentlichen auf Studienergebnissen, diese lassen sich nur an
Gruppen realisieren. Faktisch gelten
damit auch nur für Gruppen Evidenz
basierte Leitlinien. Dies ist erkenntnistheoretisch interessant und wichtig, wäre auch noch kein Problem,
wenn nicht die Gesellschaft zunehmend die Einhaltung derartiger Leitlinien – erkenntnistheoretisch naiv,
aber politisch mächtig – einfordern
würde. Dabei wird hiermit nicht der
positive Effekt von Evidenze basierter
Medizin geleugnet, und es wird auch
wahrgenommen, dass die Väter der
Evidenz basierten Medizin eigentlich
immer die „beste Evidenz“ meinten
(also das, was, einschließlich der klinischen Erfahrung, vorliegt), sie zudem auf die Schwierigkeiten der Übertragung auf den Einzelnen hinwiesen.
Nur in der Alltagswirklichkeit ist EBM
heute die Umsetzung von Studienergebnissen auf die einzelnen Versorgten – bei der wir Allgemeinmediziner noch am meisten spüren, dass
dies häufig gar nicht so gehen kann.
Massenhaft wird eine solche Einhaltung nicht vor Gericht (dort eher ge-

rade nicht so!), sondern mittels DMPs
und – zukünftig – Qualitätsindikatoren als Maßstab unserer Beurteilung
und Bezahlung erzwungen werden.
Anstelle von Autonomie tritt geforderte Gefolgsamkeit – oder man geht
unter.
Das Problem ist, dass Evidenz basierte
Medizin uns einerseits weiter bringt –
wenn wir sie als sehr wichtige Orientierungshilfe für unser Handeln verstehen. Andererseits aber wird von
den Laien in der Gesellschaft, also der
Politik, aber manchmal auch aus unseren Reihen, EBM zunehmend instrumentalisiert und dabei als Vorgabe und Maßstab für Qualität genommen – was sie so nicht ist und
konzeptionell auch nicht sein kann.
3. Ideologisch ist der oben skizzierte
Prozess der Industrialisierung und der
dahinter steckenden Arbeitsteilung
und Standardisierung zeitlich zusammenfallend mit dem Entstehen von
Evidenz basierter Medizin, Leitlinien,
Qualitätsindikatoren etc. Es herrscht
der Glaube an die Erreichung von
mehr Gesundheit mittels Perfektionierung in der Arbeitsteilung,
Spezialisierung und Standardisierung
vor – und dass Gesundheit über die
perfektionierte Kontrolle von Einzelteilen am besten zu erreichen sei.
Damit ist es in der Gesellschaft zunehmend verloren gegangen, ärztliches
Tun noch als Heilkunst sehen zu können. Ärztliches Behandeln und Betreuen beinhaltet nach dieser alten
Vorstellung vielmehr und zentral gerade das, was nicht standardisierbar
ist, was auf die Besonderheit und das
Andere, auf die Komplexität des Einzelnen und der Situation fokussiert.
Dieser Teil der Medizin aber entzieht
sich faktisch und konzeptionell der
Analysefähigkeit mittels einfacher
und der so präferierten randomiserten
Studien.
Bei gesellschaftlicher Einschwörung
auf Studien, Evidenz basierte Medizin,
Standardisierbarkeit als Zeichen von
Qualität sowie auf die daraus abgeleiteten klassischer Outcome-Parameter,
die alle eindimensional sind, kommt
es dazu: Diabetes Betreuung wird am
HbA1c allein gemessen, vielleicht
noch am Blutdruck dazu. Aber es
muss sehr viel mehr erreicht werden:
Zufriedenheit des Patienten mit seinem Leben, nicht dem HbA1c; Abglei-

chen von Therapiezielen mit anderen
Wertvorstellungen etc. Mit eindimensionalen Outcomes wird faktisch und
hinterrücks das eigentlich Ärztliche,
nämlich die Entscheidungsgfindung
und das Handeln im komplex definierten Handlungsraum, zunehmend
aus dem Blick gebracht, gar als „unnötig komplizierend“ dargestellt. Doch
ärztliche Qualität ist eben nur mehrdimensional zu beschreiben – ansonsten kann sie delegiert werden; selbst
an ein Computerprogramm. Eine solche Negierung des eigentlich Ärztlichen werden zwar alle Ärzte, aber die
Hausärzte am meisten zu spüren bekommen.
Die Ärzteschaft hat sich gegen
die Auswirkungen des Prozesses
der Industrialisierung und damit der
Proletarisierung, der sich in zunehmend geringerer Bezahlung und
Anerkennung sowie in zunehmend
partikularisierter, also auch langweiligerer Arbeit darstellt, in der Weise gewehrt, dass sie wenigstens ein Privileg, nämlich eine hohe Honorierung,
zu retten sucht.
4. Da dies nicht mehr „legal“ im zunehmend restriktiveren und kontrollierten System möglich war, hat ein nennenswerter Teil von Ärzten eine Ausweitung in der Leistungsabrechnung, die Falsch-Abrechnung betrieben – dies alles im Bewusstsein,
Gerechtigkeit herzustellen, also das zu
holen, was einem Angehörigen der
Profession zusteht. Dass dies bei einem Budget im Hintergrund zu einem
Verteilungs-Kampf innerhalb der Profession, nicht mit der Gesellschaft (!)
führt, wird dabei von den „Kämpfern“
nicht registriert. Dass Moto ist: Jeder
denkt an sich primär – womit wiederum ein wesentliches Charakteristikum der Profession verletzt wird.
5. Ein anderer, deutlicher kleinerer Teil
hat die Grenze zum Kriminellen
nicht mehr gesehen und hat Betrügereien zum eigenen Vorteil organisiert:
Ringüberweisungen, Absprachen mit
Apothekern über Rezepte, die nie eingelöst wurden etc. Diese Betrügereien
erfolgten alle unter Nutzung noch bestehender „Autonomie in der Abrechnung“ und der Leistungserbringung.
6. Hier hinein gehört – wegen der Besonderheit aber herausgestellt – auch die
Entwicklung der IGeL-Leistungen.
Sie stellen den Versuch dar, auf andere
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (2)
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Weise der Proletarisierung zu entkommen: Denn hier artikulieren die Ärzte
implizit, dass sie Kaufleute werden
wollen und schon sind, also definitionsgemäß keine Profession – aber
eben auch keine Arbeiter. Dies wird
gesellschaftlich auch so verstanden
und man denkt ganz explizit daran,
diese Kaufleute mit dem Namen Mediziner so wie alle Kaufleute zu behandeln – also z.B. mit Umsatzsteuer zu
besteuern.
Mit dem Anbieten von IGeL wird
nochmals – und weitaus stärker als
über die Proletarisierung – ein Charakteristikum der Profession zerstört:
Der Arzt als Helfer, auf den man vertrauen kann, verschwindet. Vielmehr
muss man sich als Patient nun – wie
bei jedem Kaufmann – fragen: Warum
sagt mir dies der Doktor jetzt, geht es
um mich oder geht es um seinen Verdienst? Und diese Frage hören wir ja
schon von unseren Patienten immer
häufiger ausgesprochen, wenn sie eine „second opinion“ neuer Art nach
Besuch bei einem IGeL-Arzt bei uns
einholen.
Die Rolle als Kaufmann bedeutet das
Ende der Profession in weitaus deutlicher Form als mittels der Einnahme
der Rolle des „Arbeiters“. Letztere lässt
ja noch den Helfer – Kern der ärztlichen Profession – erhalten, ersteres
arrodiert diesen Kern empfindlich.
7. Ein weiterer Teil der Ärzte schließlich
hat die stattfindende Proletarisierung von sich aus weiter vorangetrieben: „Arbeit nach Vorschrift“, Arbeit nur solange das Budget es hergibt, sowie Rückzug aus Bereitschaftsdiensten, extensiver werdendes Job-sharing zur Optimierung
von Freizeitmöglichkeiten – dies sind
einige Beispiele dazu. Es sind Beispiele
für Entscheidungen, die wir getroffen
haben und in denen man die „Profession“ und deren soziale Rolle nicht
mehr erkennt. Wir benehmen uns
hierüber zunehmend wie „Arbeiter“ –
und geben damit nochmals der Gesellschaft Rechtfertigung, uns nun
auch so zu behandeln. Ärzte machen
sich hier gemein mit den anderen abhängig Arbeitenden, nutzen deren
Protestformen und deren „Tricks des
Widerstands“ gegen eine ansonsten
nicht mehr zu beeinflussende Macht
der Gesellschaft. Zwar kann man diese
Entwicklungen auch „nur“ als Zei© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (2)

chen der Demoralisierung verstehen –
nur ändert es nichts daran, dass wir
den Prozess unserer Proletarisierung
beschleunigen. Allerdings können die
abhängig Arbeitenden noch reklamieren, dass sie den Beruf des Helfers beibehalten wollen – also nicht Betrüger
oder Kaufleute werden wollen.
8. Und es gibt eine letzte, kleine Gruppe,
die „Reflective Practitioners“, also die
Ärzte, die im positiven Sinne nachdenklich sind, ärztlich an ihrer professionellen Rolle festhalten und dennoch moderne Entwicklungen wie
Evidenz basierte Medizin und auch
Arbeitsteilung behutsam integrieren,
sich nicht zum Kaufmann, dann eher
zum aufrecht gehenden Arbeiter machen lassen wollen. Was sie tun, ist
faktisch ein Rettungsversuch der Profession. Nur ist diese Gruppe nicht
sehr stark und, da sie sich nicht bestechen lässt, auch nicht sehr publikumswirksam im Auftritt. Zu dieser
Gruppe zählen die alten konservativen Ärzte und viele junge mit Idealen
– nämlich denen der Profession. Die
standespolitischen Kämpfe innerhalb
der Ärzteschaft selbst und innerhalb
der Berufsgruppen zeugen von den
teilweise nicht überwindbaren Widersprüchen zwischen dieser Gruppe
und „den anderen“. Dies zeigt sich
manchmal schon in den sehr unterschiedlichen Positionen von Berufsverband und Wissenschaftlicher
Fachgesellschaft, wenn es um konzeptionell „entscheidenden Fragen“ geht
– Fragen nach wissenschaftlicher, professioneller Aufrichtigkeit, Nähe zur
Industrie, Anpassung an die Politik,
Taktisches vs. Strategischem Verhalten etc. Die Ärzteschaft stellt sich in
ihrer Gesamtheit zunehmend als eine
soziale Gruppe dar, die einerseits in
die Proletarisierung gedrängt, andererseits diese Charakteristika des Arbeiters auch annimmt, aber zugleich
noch so privilegiert ist, dass sie sich
einen „Nebenverdienst“ als Kaufmann beschaffen kann. In diesem gesellschaftlichen Bild ist zunehmend
weniger die alte soziale Rolle der Profession zu erkennen. Daneben existieren Gruppen, die Legalität im Handeln – als Profession eh schon – voll
verlassen haben: In Betrug und/oder
IGeL „erweitert“. Und es gibt die kleine Gruppe, die sich und die Profession
retten wollen, dazu auch den Schritt

zum aufrecht gehenden Arbeiter zu
tun bereit sind.

Allgemeinmedizin in diesem
Prozess
All die bis hierher genannten Entwicklungen treffen selbstverständlich auch
auf die Allgemeinmedizin zu, sind aber
z. T. für diese sehr viel bedrohlicher als
für spezialistische Fächer.
Halten wir uns zum Verständnis
hierfür die zusammenfassend Teil-Definition der Allgemeinmedizin in der DEGAM-Formulierung vor Augen: „Allgemeinmedizin beinhaltet die umfassende Betreuung aller medizinischen,
psychischen und soziokulturellen Aspekte des Krankseins unter Einbeziehung des Patienten“. Und: Kontinuität
und Breite der Betreuung sowie die dabei
erwachsende Arzt-Patienten-Beziehung
sind zentrale Elemente der Arbeit.
Mit einer solchen Arbeitsweise und
einer solchen Arbeitsaufgabe aber ist
das, was unter Industrialisierung der
Medizin beschrieben wurde, nicht vereinbar. Beachtung von Komplexität bei
der Arbeit sowie Arbeiten mit Heuristischem Fallverständnis, also dem Interpretieren aus einer Gesamtsicht auf die
vielen Einzelbefunde, Symptome, Vorgeschichte, den Krankheitsumgang des
Patienten, seine Lebensumstände sowie
das in einer Beziehung dem Arzt Kommunizierte, sind mit Standardisierung,
Partikularisierung, Eindimensionalität
von Qualitätsindikatoren etc. nicht erreichbar, sondern werden fundamental
darüber bedroht. Geben wir hier nach,
so bereiten wir das Ende des Generalisten vor.
Selbstverständlich kann man unter
den Charakteristika der industrialisierten und damit auf Eindimensionalität
ausgerichteten Medizin weiterhin Versorgung machen. Nur wird diese dann
sehr einfach, nämlich eindimensional
sein – also nichts mehr mit dem Generalisten zu tun haben. Für den Spezialisten
hingegen stellt dies ein kleineres Problem dar.
In Bezug auf eine „Basisversorgung“,
die so auch möglich bliebe, stellt sich
dann aber die Frage, ob sie nicht auch
durch andere partikularisierte und unterschiedliche Berufsgruppen – innerhalb der Mediziner und unter Einschluss
der Pflege – erledigt werden kann. Und
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wir wissen, dass dies alles heute auch
schon angedacht ist.
Und es stellt sich die Frage, ob dann
der Generalist noch als notwendig angesehen werden muss – denn seine Behandlungsziele werden eindimensional
ja eh nicht erfasst, das fehlende Erreichen der Ziele würde also gar nicht auffallen.
In Bezug auf den medizinisch-inhaltlichen Motor dieser Entwicklung,
die Evidenz basierte Medizin, ist es ähnlich zu sehen: Wenn die Arbeitsinhalte
der Allgemeinmedizin nur über den wissenschaftlichen Zugang von Evidenz basierter Medizin – also auf Basis von –
möglichst randomisierten Studien an
Gruppen – zu erfassen gesucht wird, und
wir selbst dies gar so akzeptieren, dann
wird nur das, was leicht messbar erscheint, zur Orientierung in unserer Arbeit werden. Dies aber ist gerade nicht
das, was uns als Generalisten auszeichnet. Das Generalistische der Betreuung
kann nur mehrdimensional beurteilt
werden. Dies aber ist in Studien – als Basis von evidenz basierter Medizin – in
der Regel nicht gegeben.
Die in Studien gut messbaren einzelnen Dimensionen – erreichte Blutzuckereinstellung, Prozentsatz der KHKPatienten mit ASS etc – sind nicht unwichtig, sie aber auf einen Nenner zu vereinen und dann noch die Mitbestimmung des Patienten am Behandlungsprozess, Multimorbidität, Krankheitskonzept des Patienten mit zu integrieren, ist methodisch fast immer unmöglich. Es verlangt vielmehr das Gegeneinander-Abwägen – also generalistisch
orientiert zu beurteilen.
Können wir dies der Gesellschaft
nicht wirklich verständlich machen und
uns als Generalisten als Konstitutiens einer gegliederten Versorgung darstellen,
dann werden wir abgeschafft werden.
Die Spezialisten hingegen werden „nur“
proletarisiert, indem sie noch mehr auf
Einzelfunktionen reduziert und in Bezug auf diese kontrolliert werden.

Umsetzungsebenen der Bedrohung des Generalisten
1. Die zunehmende Einschränkung des
Faches über die Weiterbildung:
Über die letzten 3 Jahrzehnte ist die
Weiterbildung in Bezug auf das, wozu
sie qualifiziert, immer enger gewor-

den. Dies gilt für die Spezialisten und
den Generalisten in gleicher Weise.
Diese Einengung mittels der Weiterbildung ist aber beim Spezialist zumindest konsistent mit der Begründung, dass er eben Spezialist ist. Denn
Spezialisierung gibt Antworten auf 1.
das Problem einer zunehmend breiter
werdenden Basis von Wissen und Fertigkeiten in der Medizin und 2. darauf, dass nicht selten die Qualität der
erbrachten Leistungen davon abhängt, wie häufig man sie erbringt.
Der Generalist hingegen ist derjenige,
dessen zentrale Aufgabe – neben der
Basisversorgung – gerade darin besteht, die Integration von „Allem“
vorzunehmen. Dazu bedarf es aber eines breiten Zugangs zu Allem – zumindest in der Versorgung an der Basis. Aber heute kann der Generalist in
Deutschland auf Basis seiner Weiterbildung – und damit Zulassung – weitaus weniger als die Generalisten in der
Mehrzahl der anderen europäischen
Länder tun. Grund hierfür ist – und
dies gilt nur für Deutschland – zum einen der „Kampf“ von Spezialisten
und Generalisten um Versorgungsfelder. Darüber hinaus aber – und grundsätzlicher – ist es ein Argument aus
spezialistischer Sichtweise, das sich
die Gesellschaft zu eigen gemacht hat.
Scheinbar vernünftig heißt es: Ein Generalist könne heute nicht mehr alles
können, was sich im gesamten Bereich der Medizin entwickelt habe.
Man kann diesem Argument folgen
oder dem, das die anderen Länder zu
ihrer anderen Entscheidung bewegt
hat, nämlich eine Arbeitsteilung zwischen sehr hoher Spezialisierung einerseits und dem Generalisten andererseits als Optimum der Versorgung
anzusehen. Die Entscheidung zwischen diesen Argumenten, die ja beide einer Vernunft folgen, macht eine
inhaltliche und politische Abwägung
notwendig, die ein tiefes Verständnis
davon im Hintergrund haben muss,
was Kranksein beinhaltet und was die
Arbeit im sog. Niedrig-Prävalenz- sowie Niedrig-Risiko-Bereich für strukturelle Antworten braucht. So entscheiden wie im europäischen Ausland wird man nur, wenn man noch
eine Idee davon hat, welche erheblich
integrative und darüber hinaus zwischen Unter- und Überversorgung abwägende Funktion der Generalist in

Bezug auf diagnostisches und therapeutisches Vorgehen besitzt. Eine
Funktion, die von Spezialisten mit jeweils kurzen und auf nur eine Problematik bezogene Kontakte zum Patienten überhaupt nicht zu erfüllen ist. Eine solche Einsicht verlangt aber auch,
dass man ernsthaft noch den Generalisten zutrauen kann, diese Funktion
auszufüllen. Dagegen steht aber zunehmend eine Weiterbildung ohne
Breite.
2. Mittels der Gebührenordnung
wird über die „Abrechenbarkeit von
Leistungen“ zunehmend darauf orientiert, den spezialistischen Bereich
und den generalistischen deutlicher
voneinander abzugrenzen. Dies hat
die gleichen rationalen Gründe, die
bei der Einengung der Weiterbildung
aufgeführt sind: Man könne etwas
nur gut, wenn es auch massenhaft getan würde – und es werde ökonomisch effizienter! Es hat aber auch
als Grund den Kampf der Berufsgruppen untereinander sowie die Verkennung des Wertes des Generalisten. Also führt auch die Gebührenordnung
zunehmend – und in Übereinstimmung mit der Einengung der Weiterbildung – zur Wegnahme der Breite
der Versorgung beim Generalisten.
3. Alle, die Leitlinien aufmerksam studiert haben, und insbesondere alle
die, die an Leitlinienentstehung beteiligt waren, wissen, dass Leitlinien mit
evidenzbasiertem Hintergrund fast
ausschließlich leicht messbare Outcomes und dann noch – aus Studienlogik verständlich – meist nur einen
oder sehr wenige – als Orientierung
verwenden können. Nur haben wir es
in der Allgemeinmedizin im Regelfall
mit Mehrdimensionalität zu tun – eine Mehrdimensionalität, die in den
Studien nicht abgebildet werden
kann. Wir haben also zu dem, was wir
als Generalisten „anders“ tun, keine
oder nur selten „hohe Evidenze“. Die
„Kultur“ von evidenzbasierter Medizin gibt – gewollt oder nicht – damit
dauernd die Botschaft, dass es um harte Fakten gehe, die in Studien belegt
sein müssen. Und für Allgemeinmedizinische Spezifika gibt es diese meist
nicht. Erfahrung und Plausibilität einer Empfehlung wird in Leitlinien
nur manchmal noch, dann unter
„Fernerliefen“ erwähnt; dies mit sehr
niedrigrangiger Evidenz. Dies hat
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nach „Logik“ von EBM seine Berechtigung, obwohl es in manchen Fällen
auch zu absurden Schlussfolgerungen
oder zum Nicht-Handeln-Können
führt. Nur bietet diese „Logik“ für weite Teile generalistischer Arbeit keinen
passenden Zugang. Aber wir müssen
uns dabei dennoch im Klaren sein,
dass in einer Welt, die den Blick auf
Evidenz fokussiert, dies tödlich für ein
Fach enden kann. Das Problem ist,
dass Evidenz basierte Medizin mit ihrer Rationalität – selbst wenn diese
eindimensional ist – etwas absolut Bestechendes hat: und dies liegt völlig
im Trend der Zeit, der auch in vielen
anderen Bereichen eindimensional
orientiert ist. Gegen diese Logik, diese
Ausrichtung an so verstandener Rationalität zu argumentieren, ist
schwierig, wenn nicht von vornherein vergeblich. Viele stimmen
noch dem Argument zu, dass Studien
zu eindimensional ausgelegt seien,
aber immer mehr von uns denken
dann auch schon, dass man „da“ wenigstens etwas Handfestes habe – und
vergessen, dass die Welt eigentlich
durch Komplexität, nicht aber durch
Eindimensionalität charakterisiert ist.
4. Die Geschichte der Auseinandersetzung um die Allgemeinmedizin der letzten 30 Jahre ist charakterisiert durch eine ideologische Anpassung der Wortführer der Allgemeinmedizin an den Zeittrend und – damit
verbunden – durch das Aussparen
der Benennung dessen, was unser Fach ausmacht. Die Öffentlichkeit hat „bestenfalls“ ein Bild des
Hausarztes als den liebevollen Betreuers und denjenigen, der koordiniert,
überweist, auch einmal berät, wenn
Auskünfte der Spezialisten nicht verstanden worden sind. Dies ist die
Übersetzung der populären Definition, die wir uns gegeben haben: Gatekeeper, Fallmanager, Koordinator. Die
komplexe Entscheidungsfindung, der
generalistische Ansatz sind in diesem
Verständnis untergegangen und wir
haben nie dargestellt, dass wir mit
„Heuristischem Fallverständnis“ arbeiten und uns damit fundamental
von den Spezialisten unterscheiden.
Und wir haben nie die biostatistisch
begründeten Hintergründe (NiedrigPrävalenz und Niedrig-Risiko-Bereich) der Sinnhaftigkeit eines gestuften Systems der Versorgung trans© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (2)

parent gemacht. Es ist so das Bild des
Allgemeinmediziners entstanden, der
viel macht und wenig wirklich fundiert kann – also des schlechten „Spezialisten“ in allem. Als förderungswürdig werden wir daher nur gesehen, weil wir „billiger sind“. Ganz offensichtlich haben wir bei unserem
Schweigen und Aussparen von Auskünften immer gedacht: Nur nicht
auffallen, dann werden auch wir gefördert, alles andere ist zu kompliziert.
Aber bei einer so komplizierten Angelegenheit wie der Versorgung von
Kranken in ihrer Multidimensionalität kann jegliche Vereinfachung oder
Umgehung der Darstellung komplexer Hintergründe immer nur dazu
führen, dass diejenigen, die sich um
das Komplexe kümmern, nämlich
wir, in der Öffentlichkeit auf die Dauer untergehen. Der Verlust würde ja
nicht einmal auffallen, wenn andere
Berufsgruppen – vielleicht noch etwas
niedriger ansetzend – das übernehmen, was nach Sicht der Öffentlichkeit wir ja nur gemacht haben, gatekeeping und Grundversorgung.
5. Aufgrund des in Vordergrund-Tretens der Ansprüche von Ärzten (also
auch Hausärzten), ausreichend Zeit
für sich haben zu wollen, ist es zu einem Rückzug aus der Kontinuität und der Breite der Versorgung gekommen. Breite und Kontinuität der Zuständigkeit benötigen
wir aber für den generalistischen Ansatz, der als Basis die „Erlebte Anamnese“ und die „Beziehung“ braucht,
um verantwortungsvoll ein Heuristisches Fallverständnis zu nutzen.
Wenn wir also unsere Nachtdienste
an Systeme abgeben, wenn wir halbtags, dritteltags, gar in Schichtsystemen tätig sind oder gar unsere personelle Zuständigkeit im Rahmen einer Gruppenpraxis eines MVZ abgeben, wenn wir zunehmend in die
Überweisung und damit Abgabe von
Verantwortung ausweichen, dann
muss man sich ernsthaft fragen, was
wir überhaupt noch von einem Generalisten haben. Wir werden uns
nämlich längerfristig in der Öffentlichkeit diese Frage gefallen lassen
müssen. Ich habe darauf keine gute
Antwort, wenn wir weiterhin die
Grundlagen für unsere generalistische Arbeitsweise faktisch abbauen.
Was tun?

Gegen den gesellschaftlichen Prozess
einer Industrialisierung der Medizin
und der Proletarisierungen der Ärzteschaft wird man nichts Grundsätzliches tun können: Die Gesetze der
Ökonomie und die dahinter stehenden und Interessen werden wir nicht
aufhalten können, diesen Prozess weiter zu betreiben.

Man kann aber diesen Prozess
mit gestalten:
1. Als Profession wäre zu organisieren,
dass zunehmende Regulierung und
Kontrolle ärztlichen Tuns nicht noch
dadurch bestärkt und beschleunigt
wird, dass die Ärzteschaft selbst diese
Industrialisierung, die immer weiter
voranschreitende Arbeitsteilung, Delegation etc. sowie die Illusion, Qualität über Qualitätsindikatoren nennenswert abbilden zu können, unterstützt oder gar betreibt.
2. Als Profession wäre zu regulieren,
dass Betrügereien am System sowie
der „Arzt als Kaufmann“ (IGEL) energisch und bestimmt eingedämmt werden.
3. Man müsste als Profession öffentlich verdeutlichen, was Heilen und
Betreuen überhaupt – neben den
technischen Seiten – beinhaltet: Das
Abwägen, wann etwas für einen bestimmten Patienten richtig und vernünftig ist oder nicht. Dies sei der wesentliche Teil des ärztlichen Berufs,
der zwischen 30 bis 70 % der Arbeit
von Ärzten – je nach deren Funktion –
ausmache.
4. Als Generalisten unter den von mir
geschilderten ideologischen Orientierungen unserer Gesellschaft haben
wir nur eine Chance als Generalisten
zu überleben: Nämlich dann, wenn
wir unser Generalistentum weitaus
selbstbewusster als bisher ins Zentrum stellen. Dies hat in unserer Ausrichtung des Faches, also in Weiterbildung, Fortbildung, Publikationen
und auch in der Forschung zu geschehen.
5. Als Generalisten haben wir der Gesellschaft deutlich zu machen, dass es
in einer sich immer weiter spezialisierenden und damit partikularisierenden Medizinwelt des Arztes bedarf,
der integriert und mittels einer integrierenden Sichtweise – also dem, was
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man mit Heuristischem Fallverständnis bezeichnet – verhindert, dass Patienten zu Opfern von eindimensionaler Versorgung werden – und dies
zudem noch sehr teuer ist.
6. Wenn wir uns als Generalisten mit
hoher Kompetenz für diese Fähigkeit
darstellen wollen, dann müssen wir
wieder mehr davon auch bei uns Wirklichkeit werden lassen. Wir brauchen
neben einer breiten Ausbildung, die
zudem die Spezifika des generalistischen Arbeitens zum Inhalt hat, dazu
auch noch etwas anderes, was nämlich
in den Augen von Patienten den Hausarzt ausmacht: er ist „immer da“ und
„für alles da“. Wir müssen also wieder
mehr „da sein“. Dies mag die erschrecken, die an ihre Familie, an ihre
Hobbys, ihre Reisen etc. denken. In einem gewissen Maße sind diese – verständlichen – Ziele damit auch gefährdet. Nur würden wir auch deutlich gewinnen können, wenn wir uns wieder
erreichbarer und damit weniger ersetzbar machten. Was „kauft“ man alles
dafür ein, ist man erreichbar für seine
Patienten und nimmt nicht, als Ersatz,
nur noch selten am Notdienst für 50
Praxen teil? Was bekommt man, wenn
man sich – zeitlich länger dauernd –
auf das Erzählen des Patienten einlässt,

obwohl es „sehr persönlich“ wird? –
Man bekommt Bedeutung, die man
möglicherweise jetzt schon in seinem
Hobby suchen musste. Man bekommt
Anerkennung, die man – darüber habe
ich wesentlich geredet – heute nicht
mehr so leicht von der Gesellschaft bekommt. Man bekommt gezeigt, dass
man gebraucht wird – dieses Gefühl
bauen wir ab, wenn wir austauschbar
uns selbst positionieren, nicht mehr
erreichbar, nicht mehr für ein längeres
Gespräch offen sind. Und wir bekommen über den weitaus breiteren Einblick in das Leben vieler unserer Patienten eine Bereicherung unserer Erfahrung, also auch eine Anregung,
über uns und die Welt nachzudenken,
mit einem Wort weiser werden zu können.
Mir ist klar, dass meine Perspektive
überhaupt nicht im Zeittrend liegt.
Man hört hingegen immer wieder die
Rede von der „Allgemeinmedizin des
21. Jahrhunderts“, die im Case-Management, vernetzten Strukturen,
Kleinbetrieben mit verschiedenen angestellten Gesundheitsberufen, dem
Team etc. besteht. Innerhalb der Praxis
werden danach ärztliche Arbeitsaufteilung und Schwerpunktlegung als notwendig erachtet. Da frage ich mich,

warum nimmt man denn dafür nicht
gleich die Spezialisten in „ein Haus“
zusammen, die sind doch, wenn es
ums „Einzelne“ geht, eh besser. Und
dies könnte sich auch eine Gesellschaft
fragen, deren bisheriges Unverständnis dem Generalisten-Ansatz gegenüber ja mit solchen Ideen nochmals
gestützt wird. Ich denke, dass wir mit
solchen modernen Orientierungen,
die alle Ausfluss von Spezialisierung,
Partikularisierung, Effzienzdenken sowie der Gefangenheit in Eindimensionalität sind, zum Leid der Patienten
beitragen würden. Denn es braucht
die Klammer und Integration der Ergebnisse einer – auch berechtigten –
Spezialisierung. Dies aber verlangt
nach dem Generalisten, nicht nach
der Teambesprechung. Denn wollte
man diese wirklich, d. h. ernsthaft zu
einem guten Ersatz werden lassen,
dann wäre besonders hoher zeitlicher
Aufwand von Vielen damit verbunden, dieser aber wird in einer sich industrialisierenden Medizin nicht tolerabel sein!
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Gibt es einen Selektionsbias
im DMP Diabetes?
Ergebnisse einer Versichertenbefragung von DMP-Teilnehmern und
nichtteilnehmenden Diabetikern
1

2

3

Christian Graf , Thomas Elkeles , Wolf Kirschner

Hintergrund: Seit 2003 werden in Deutschland Disease
Management Programme (DMP) zur Verbesserung der Versorgung durchgeführt. Die durchweg positiven Ergebnisse
der bislang vorliegenden Evaluationsstudien bei Typ-2-Diabetes haben eine Fachdebatte über methodische Anforderungen und mögliche Selektionseffekte mit überwiegend
den „Gesunden“ und sozial besser gestellten Personen im
Programm ausgelöst.
Methodik: Es wurde eine bundesweite repräsentative Stichprobe für BARMER Versicherte mit Diabetes Typ 2 im Alter
von 45–79 Jahren gezogen. Die Ausschöpfung der Stichprobe betrug 38,5 % (DMP-Teilnehmer: n = 2.158, Nicht-Teilnehmer: n = 2.182). Zur Überprüfung der statistischen Bedeutung von bivariaten Differenzen zwischen Teilnehmern
und Nicht-Teilnehmern wurde der t-Test für Anteilswerte
bzw. für Mittelwerte verwendet (a = 0.05). Für multivariate
Analysen wurden logistische Regressionen durchgeführt.
Ergebnisse: Teilnehmer an den DMP sind durchschnittlich
länger und schwerer an Diabetes erkrankt und weisen eine
höhere Anzahl an Begleiterkrankungen auf als nicht eingeschriebene Diabetiker. Teilnehmende Diabetiker haben nur
eine geringfügig höhere Schulbildung als Nicht-Teilnehmer.
In allen untersuchten Bereichen zeigte sich, dass DMP-Teilnehmer im Vergleich zu Nicht-Teilnehmern eine bessere Versorgungsqualität erleben. Teilnehmende Diabetiker sind zufriedener mit ihrer Behandlung, bewerten die Arzt-PatientenBeziehung besser und zeigen eine bessere „Prozessqualität“,
wie z. B. regelmäßigere Untersuchung der Füße und Augen
und häufigere Teilnahme an Patientenschulungen.
Schlussfolgerungen: Für die befragte Versichertengruppe
lässt sich ein Selektionseffekt „gesünderer“ Patienten in den
DMP nicht feststellen. Ein sozialer Schichtgradient ist zwar
feststellbar, aber zu gering ausgeprägt, um die Versorgungsunterschiede zu erklären. Darüber hinausgehende Selektionseffekte hinsichtlich der Patientenmotivation und der behandelnden Ärzte können aufgrund dieser Daten nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Schlüsselwörter: Disease Management Programm, Diabetes
mellitus, Evaluation, Selektionsbias
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Is there a selection bias in disease management
programmes for diabetes care? Results of a
national insurance survey regarding DMP-participants and non-participants
Background: Since 2003, Disease Management Programmes (DMP) have been introduced in Germany to provide improved care for the chronically ill. The first evaluation
data for type 2 diabetes are indicating positive results, but
have generated a debate concerning a possible selection bias
based on seriousness of disease and social class; expecting
the upper social class and the less severe patients being overrepresented in the programme.
Method: A representative, random sample was drawn of
people insured with BARMER health insurance having type 2
diabetes, aged 45–79 years. The response rate from this
population was 38.5 % (DMP-participants: n = 2,158, Nonparticipants: n = 2,182). In order to examine the statistical
importance of bivariate differences between participants and
non-participants the t-test was used (a = 0.05). For multivariate analyses, log regressions were carried out.
Results: DMP participants, on average, had their diabetes
for a longer time and more severe forms with complications
are indicated. DMP-participants have only a slightly higher
level of education than non-participants. But a multivariate
analysis shows that this is not influencing the results significantly. In all the areas investigated, it was found that DMPparticipants experienced a better quality of care (more regular inspections of feet and eyes; more frequent participation
in patient training courses) in comparison with non-participants. DMP-participants are more satisfied with the care
they receive and give a better evaluation of the doctor-patient relationship.
Conclusions: For the investigated population it was not
possible to show a relevant selection bias in the sense that
the less ill are over-represented in the programme. There is a
social strata gradient, but this is not large enough to explain
the clear advantages found for those participating. But on
basis of the data obtained it was not possible to exclude
completley selection effects concerning patient and doctor
motivation to take part in the programme – and be more
concerned in care of diabetes.
Key words: Disease Management Program, diabetes mellitus,
evaluation, selection bias
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Abbildung 1 Schulbildung und DMP-Teilnahme.

Aktuell nehmen mehr als 5 Mio. Versicherte bundesweit an einem Disease
Management Programm (DMP) teil;
über die Hälfte im Diabetes mellitus Typ
2. Nach der anfänglichen Kontroverse
über die Notwendigkeit, die Ausgestaltung und den erwarteten Nutzen der
Programme [1, 2] liegen mittlerweile
verschiedene Daten vor, die einen Erfolg
der DMP Diabetes nahelegen. Zahlreiche sogenannte „Qualitätsberichte“ der
Vertragspartner Krankenkassen und
Kassenärztliche Vereinigungen auf Länderebene sowie Ergebnisse der gesetzlich
vorgeschriebenen Evaluation zeigen
durchgängig Verbesserungen von Outcome-Parameter im Programmverlauf,
wie etwa eine Senkung der Blutdruckwerte und des Raucheranteils bei den im
DMP eingeschriebenen Diabetikern [3,
4].
Häufigster Kritikpunkt an dieser Art
der Evaluation ist das Fehlen einer Vergleichsgruppe, um die Entwicklung bei
nicht-teilnehmenden Diabetikern in der
Regelversorgung
nachzuvollziehen.
Denn die Verbesserungen im DMP-Programm werden von Skeptikern auf eine
Positivselektion zurückgeführt, da nur
ein Teil der anfänglich eingeschriebenen Patienten über den Erhebungszeitraum verblieben sei („lost-to-followup“-Effekt).
Eine andere Diskussion betrifft Studien, die auf Basis von Leistungsdaten
der Gesetzlichen Krankenversicherung

4

zwar Teilnehmer mit Nicht-Teilnehmern verglichen und – bei diesem Querschnittsansatz – medizinische „outcomes“ betrachtet haben. So kommen Ullrich et al. [5, 6] auf Basis einer Stichprobe
von 160.000 Patienten zu dem Ergebnis,
dass im Jahr 2006 die Zahl der Schlaganfälle und Amputationen bei DMPTeilnehmern deutlich niedriger war als
bei Nicht-Teilnehmern, während bei
DMP-Teilnehmern etwa die medikamentöse Behandlung von makrovaskulären Begleiterkrankungen häufiger erfolgte. Jüngste Ergebnisse der ELSID-Studie mit einer Auswertung von 11.000
Versicherten zeigen, dass die Sterblichkeit im Zeitraum von zweieinhalb Jahren bei DMP-Teilnehmern geringer
(9,5 %) als bei nicht-eingeschriebenen
Diabetikern (12,3 %) war (Pressemel4
dung der AOK v. 12.08.2008 ).
Die methodischen Grenzen einer
hochwertigen Evaluation der DMP wurden an anderer Stelle ausführlich erörtert [7]. Wenngleich der höchste Methodenstandard einer randomisierten Kontrollstudie schon aufgrund der Freiwilligkeit der Teilnahme von Versicherten
und Ärzten nicht erreicht werden kann,
so kann zumindest durch einen anderen
Studientyp, die vergleichende Studie
von Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern – also eine Fall-Kontrollstudie mit
zumindest auch retrospektivem Vergleich von Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern – die methodische Solidität

eines Befundes deutlich erhöht werden.
Dennoch sind durch eine solche Querschnittsstudie nicht alle hier erörterten
möglichen Selektionseffekte von der
Studienanlage her kontrollierbar, sodass
auch hier methodische Wachsamkeit
gefordert ist.
Denn erstens könnte die Gruppe
der Diabetiker, die sich in ein DMP eingeschrieben haben, schon vor der Teilnahme eine geringere Morbidität aufweisen. Insbesondere Häussler et al. [8]
haben darauf hingewiesen. Allerdings
stehen dieser These u. a. Befunde entgegen, dass DMP-Teilnehmer häufiger
medikamentöse Behandlungen von
makrovaskulären Begleit- und Folgeerkrankungen erhalten, was auch ein
Indiz für höhere Morbidität sein könnte – aber selbstverständlich auch nur
höhere ärztliche Aufmerksamkeit auf
ein Problem innerhalb des Programms
anzeigen kann [5].
Zweitens könnte eine sozialschichtspezifische Selektion von Versicherten
mit einem höheren Bildungsstand zu
besseren Ergebnissen im DMP beigetragen haben. Insbesondere für Präventionsprogramme wird seit langem davon
ausgegangen, dass die bekanntlich
nachfrageorientierte überproportionale
Teilnahme höherer sozialer Schichten
schon vorhandene Nachteile beim Gesundheitsverhalten und Gesundheitsstatus von unteren sozialen Schichten –
z. T. analog zum „Präventionsparadox“
[9] – noch verstärkt. Bzw. kann es zu
einer Verstärkung ebenfalls schon vorhandener und soziokulturell unterschiedlich verteilter gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen über das Programm kommen, was nochmals zu einer
Erhöhung des sozialen Gradienten bei
Morbidität und Mortalität führen würde
[10, S. 284; 11, 12]
Drittens könnte sich die Selektion
aufgrund eines aktiveren Einschreibeverhaltens von Patienten, die eine größere Aufmerksamkeit für ihre Gesundheit, einen höheren Wissensstand und
bessere Motivation zur Mitwirkung an
der Behandlung mitbringen, manifestiert haben. Viertens könnte aber auch
auf Seiten der einschreibenden Ärzte der
entscheidende Unterschied in der Versorgung von DMP-Teilnehmern und
Nicht-Teilnehmern begründet sein. Be-

http://www.aok-gesundheitspartner.de/bundesverband/dmp/evaluation/elsid/index_15106.html [14.11.2008]
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Abbildung 2 Ort der Behandlung der Diabeteserkrankung in den letzten 12 Monaten.

kanntermaßen hängt die Einschreibung
des Versicherten zu einem hohen Anteil
von der Bereitschaft des Arztes ab, an
den DMP teilzunehmen bzw. dafür zu
werben [13]. Beide letztgenannten Effekte bedingen sich möglicherweise gegenseitig, sodass schließlich in jedem
Fall auf die Rahmenbedingungen, die
zur Teilnahme und Verbreitung der
DMP geführt haben, sorgfältig geachtet
werden muss.
Jedoch können die beiden letztgenannten Effekte durchaus als mittelbar „erwünschte“ Programmeffekte gewertet werden, wenn davon eine „Vorbildwirkung“ für Patienten wie für Ärzte
im Hinblick auf eine weitere Verbreitung der nachweislich besseren Prozessund Ergebnisqualität ausgeht.
Bei der Auswertung entsprechender
vergleichender Fall-Kontrollstudien ist
es daher sehr wichtig, die genannten Selektionsfaktoren wenigstens methodisch eingrenzen und abschätzen zu
können.
Die nachfolgende Analyse unserer
Studiendaten [14, 17] fokussiert daher
auf die Kontrolle möglicher Selektionseffekte bei der Morbidität und Schichtzugehörigkeit, um Unterschiede in der
Versorgung jenseits dieser möglichen
Selektionseffekte zu untersuchen und
zu interpretieren. Zusammenfassend
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sei nochmals gesagt, dass es sich um eine Querschnittsuntersuchung mit teilweisem Retrospektivvergleich im FallKontrollstudiendesign handelt, wobei
jedoch die Zuordnung von Fällen und
Kontrollen ausschließlich auf den
Selbstangaben zum Erhebungszeitpunkt beruht (s. u.) und ein eventuell
vor Studienbeginn gerade erfolgter
Wechsel in der Programmteilnahme
oder das Verlassen des DMP nicht berücksichtigt werden können.

Methodik
Mitte 2007 wurde bei Versicherten der
BARMER Ersatzkasse eine bundesweite
Stichprobe von Diabetikern im Alter
zwischen 45 und 79 Jahren ermittelt
und schriftlich befragt. Hauptkriterium
für die Zuordnung als Diabetiker Typ 2
war die Verordnung von Antidiabetica
sowohl im Februar 2005 als auch im Ja5
nuar 2007 . Als DMP-Teilnehmer wurden dabei alle ermittelten Patienten gewertet, die mindestens 1 Tag in ein DMP
eingeschrieben waren. Die Stichprobe
bestand aus 11.500 Diabetikern, davon
waren 6.500 DMP-Teilnehmer.
Von diesen 11.500 Befragten antworteten im definierten Zeitraum von 6
Wochen 4.420 Versicherte (Bruttoaus-

schöpfung 38,5 %), was wir für die gegebene Altersgruppe für zumindest zufrieden stellend halten. Nach Bereinigung
um 80 Fälle mit fehlenden oder unplausiblen Antworten verblieben n = 4.340
auswertbare Fälle (DMP-Teilnehmer:
2.158, Nicht-Teilnehmer: 2.182).
Hinsichtlich der Repräsentativität
bzw. möglicher Selektionen der Nettostichprobe ließ sich u. a. prüfen, ob sich
Erstrespondenten von Versicherten, die
erst am Ende des Befragungszeitraums
reagierten (Letztrespondenten) in ihrer
Antwortstruktur bezüglich des aktiven
Gesundheitsverhaltens unterschieden.
Hierbei zeigten sich keine signifikanten
Unterschiede.
Die erhaltene Nettostichprobe wurde nach Alter und Geschlecht auf die jeweiligen Verteilungsverhältnisse der
Grundgesamtheit(en) standardisiert (Alters- und Geschlechtsverteilung aller
BARMER-Diabetiker mit bzw. ohne Programmteilnahme). Die insgesamt recht
geringen Abweichungen der NettoStichprobe(n) von der Struktur dieser
Grundgesamtheit(en) zeigen sich dann
in den geringen Gewichtungsfaktoren,
die zum Ausgleich dieser Strukturunterschiede als „Standardisierung“ bzw.
„Adjustierung“ zur Anwendung gebracht werden mussten.
Der standardisierte Fragebogen umfasste 49 Fragen zu den Bereichen „Gesundheitsstatus“, „Lebensqualität“, „Erkrankungsdauer“, „Komorbidität“, „Art
der
Behandlung“,
„Leistungsinanspruchnahme“, „Eigener Umgang
mit der Krankheit“, „Vereinbarte Therapieziele“, „Zufriedenheit mit der Versorgung sowie mit der Beziehung zum Arzt
und Praxispersonal“, „Informationsstand/Informationsverhalten“
und
„Teilnahme an Schulungen“.
Darüber hinaus wurden in einem
zweiten Teil des Fragebogens, der sich
nur an DMP-Teilnehmer richtete, weitere 13 Fragen zu den Motiven der Teilnahme, zur Zufriedenheit mit dem DMP
und zu subjektiven Veränderungen seit
6
Teilnahmebeginn gestellt .
Zur Überprüfung der statistischen
Bedeutung von bivariaten Differenzen
zwischen Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern wurde der t-Test für Anteilswerte bzw. für Mittelwerte verwendet,

Eine eindeutige Zuordnung der Versicherten als Typ-2-Diabetiker ist bei ausschließlich insulinbehandelten Versicherten häufig nicht möglich. Sofern jedoch Hinweise zum
Diabetes mellitus Typ 1 vorlagen, wurden die Versicherten nicht in die Grundgesamtheit übernommen.
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wobei von einem Sicherheitsgrad von
95 %, d.h. einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % (α = 0,05) ausgegangen
wurde. Für multivariate Analysen wurden logistische Regressionen durchgeführt. Hierzu wurde u. a. die Zufriedenheit mit der Gesundheit als Zielvariable gewählt, binär kodiert und
Effekte auf andere Variablen überprüft.

Ergebnisse
Soziodemografie
50,2 % aller Befragten waren weiblich
und 49,8 % männlich. Die Geschlechtvserteilung war zwischen Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern sowie
Teilnehmern mit kürzerer oder längerer
Teilnahmedauer statistisch gleich.
Im Mittel waren die Befragten 66,6
Jahre alt, ebenfalls ohne signifikante
Unterschiede zwischen Teilnehmern
(66,7) und Nicht-Teilnehmern (66,5
Jahre). Die Altersgruppe der bis 59-jährigen war bei den Nicht-Teilnehmern
signifikant häufiger vertreten (23,5 %
vs. 19,0 %), während die Altersgruppe
der 60– bis 69-jährigen unter den Teilnehmern signifikant häufiger besetzt
war (40,8 % vs. 36,5 %).
Teilnehmer hatten mit 48,8 % zu
44,6 % bei Nicht-Teilnehmern signifikant
häufiger einen mittleren oder höheren
Schulabschluss (Abb. 1). In der Berufsausbildung unterschieden sich die Gruppen
nur in wenigen Positionen signifikant. So
ist der Anteil Personen ohne Berufsausbildung unter den Nicht-Teilnehmern höher
(6,3 % vs. 3,5 %), während etwa unter den
Teilnehmern der Anteil mit Fachhochschulausbildung höher (12 % vs. 8,1 %)
ist. Dies entspricht den Befunden bei der
Schulbildung, die unter Teilnehmern besser, aber als Differenz dennoch so gering
ausgeprägt ist, dass nicht generell von
einer positiven Selektion der Teilnehmer
nach Bildung oder sozialer Lage gesprochen werden kann (s. u.).

Morbidität und Gesundheitszustand
Die Mehrheit der Befragten stufte den
Schweregrad ihrer Diabeteserkrankung
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mit „es geht“ ein (Teilnehmer: 57,1 %,
Nicht-Teilnehmer: 52,7 %, Tab. 1).
Nicht-Teilnehmer beurteilten mit 34,0 %
zu 28,4 % ihre Krankheit signifikant
häufiger als „weniger schwer“ bis „nicht
schwer“. Mit 12,4 % beurteilten Teilnehmer das Krankheitsbild etwas häufiger,
wenn auch nicht signifikant, als
„schwer“.
Die Frage nach der Dauer der Diabeteserkrankung beantworteten 15,9 %
der DMP-Teilnehmer mit „bis zu 4 Jahren“ (Nicht-Teilnehmer: 22,0 %),
36,0 % mit „5 bis 10 Jahren“ (NichtTeilnehmer: 40,0 %), 32,4 % mit „11 bis
20 Jahren“ (Nicht-Teilnehmer: 25,6 %)
und 14,7 % mit „mehr als 20 Jahren“
(Nicht-Teilnehmer: 11,3 %). Damit ergibt sich, alters- und geschlechtsstandardisiert, signifikant häufiger eine
längere Erkrankungsdauer bei den Teilnehmern. Die Krankheitsdauer korreliert positiv mit der Häufigkeit von Begleit- und Folgeerkrankungen und
kann daher als aussagekräftig im Hinblick auf die Krankheitsschwere angesehen werden, die danach in der Teilnehmergruppe „schwerwiegender“ wäre
[15].
Nicht unerwartet ist daher, dass die
Anzahl der diabetesassoziierten Begleitund Folgeerkrankungen sowie „sonstiger Krankheiten“ bei DMP-Teilnehmern häufiger angegeben werden. Die
Summenprozente
aller
genannten
Krankheiten betrugen bei Teilnehmern
323 %, bei Nicht-Teilnehmern 293 %.
Hoch signifikante Unterschiede ergaben
sich bei muskuloskeletalen Erkrankungen, Hypertonie, Allergien, Hauterkrankungen und anderen Krankheiten des
Herzkreislaufsystems. Keine Unterschiede fanden sich dagegen bei Nieren- oder
Augenschäden (Tab. 1).
Die Diabeteserkrankung wurde bei
rund 70 % aller Befragten mit Tabletten, bei 46 % mit Insulin, zu 42 %
durch Bewegungsprogramme und zu
33 % mit einer Diät behandelt. Teilnehmer am DMP erhielten eine intensivere Therapie als Nicht-Teilnehmer:
Der Mittelwert der Therapiemaßnahmen betrug bei Teilnehmern 2,01, bei
Nicht-Teilnehmern nur 1,80. Insbesondere erhielten Teilnehmer signifikant häufiger diätetische Maßnah-

men, Bewegung und Insulin. Während
50,3 % der Diabetes-Patienten im DMP
mit Insulin behandelt wurden, sind es
bei den Nicht-Teilnehmern nur 41,1 %
[16] (Tab. 1).

Gesundheitsverhalten und Krankheitsbewältigung
In beiden Gruppen gaben über zwei
Drittel aller Befragten an, gut bzw. sehr
gut mit ihrer Diabetes-Erkrankung zurecht zu kommen.
Bei Fragen zur Einstellung gegenüber Krankheit und Gesundheit zeigen
sich jedoch zahlreiche Unterschiede: So
bejahten 32,1 % der Nicht-Teilnehmer
etwa die Aussagen: „Es ist früh genug,
sein Verhalten dann umzustellen, wenn
man wirklich Probleme durch den Diabetes bekommt“ (Teilnehmer: 25,0 %;
p < 0.001) sowie 49,8 % „Ich muss auf
viele schmackhafte Lebensmittel verzichten“ (Teilnehmer: 44,3 %; p < 0.001)
deutlich und signifikant häufiger. Somit
scheint bei Nicht-Teilnehmern ein Präventionsbewußtsein
geringer
ausgeprägt.

Versorgung, Inanspruchnahmeverhalten und Zufriedenheit mit der
Versorgung
Neben der Behandlung in den letzten
3 Monaten wurde auch erfragt, wo in
den letzten 12 Monaten Behandlungen wegen des Diabetes erfolgt sind.
Hierbei waren Mehrfachantworten zugelassen. Kaum einen Unterschied gab
es bei dem Behandlungsanteil durch
Internisten, während der Behandlungsanteil bei Allgemein-/Praktischen Ärzten bei Nicht-Teilnehmern
signifikant höher war. Deutlich höher
war jedoch unter Teilnehmern der Behandlungsanteil in diabetologischen
Schwerpunktpraxen (Abb. 2). Demnach haben DMP-Teilnehmer zwar fast
genauso oft einen Hausarzt, aber darüber hinaus fast doppelt so oft einen
Diabetologen bzw. einen solchen zumindest einmal besucht. Deutlich
häufiger war unter Teilnehmern
(78,4 %) auch der Anteil derjenigen,
die bei Augenärzten waren (Nicht-Teilnehmer: 59,5 %). Krankenhausbe-

Der zweite Teil der Befragung ist nachfolgend nicht Gegenstand der Betrachtung. Eine ausführliche Publikation erfolgte in [14]. Hier wurden auch Auswertungen nach Länge der DMP-Teilnahme (< 1 Jahr, >= 2 Jahre) – gemäss der Selbstangaben im Fragebogen – vorgenommen.
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DMP-Teilnehmer
(n=2.061)

Nicht-DMP-Teilnehmer
(n=2.182)

Weniger schwer bis nicht schwer

28,4

Es geht
Schwer bis sehr schwer

Z

p

34,0

3,92

0,000

57,1

52,7

2,92

0,004

12,4

11,5

0,98

0,327

Stark

7,0

6,7

0,43

0,667

Etwas

48,3

45,2

1,98

0,048

Überhaupt nicht

43,3

46,4

2,05

0,040

Seit bis zu 4 Jahren

16,2

22,4

5,21

0,000

Seit 5 bis 10 Jahren

35,9

40,1

2,81

0,005

Länger als 10 Jahre

47,0

36,4

6,99

0,000

des Gesundheitszustandes

63,4

60,7

1,81

0,070

Ausgezeichnet bis gut

63,4

60,7

1,81

0,070

Weniger gut und schlecht

35,5

38,5

2,02

0,043

Diät

35,6

30,4

3,58

0,000

Tabletten

67,4

71,7

3,09

0,002

Insulin

50,2

41,3

5,82

0,000

Bewegung

46,6

36,8

6,50

0,000

Summe der Nennungen

199,8

180,3

4,70

0,000

Gelenke, Rücken, Bandscheibe

58,6

51,4

4,70

0,000

Erhöhter Blutdruck

67,7

61,1

4,49

0,000

Allergien/Hautkrankheiten

18,6

14,0

4,08

0,000

Sonstiges Herkreislaufsystem

13,0

9,3

3,84

0,000

Erhöhte Blutfettwerte

37,8

34,7

2,10

0,036

Durchblutungsstörungen der Nerven

20,9

18,4

2,02

0,043

Angina pectoris

12,1

10,1

2,00

0,046

Summe der Nennungen

322,5

293,2

Schwere des Krankheitsbildes

Behinderung bei Alltagstätigkeiten

Dauer der Diabeteserkrankung

Subjektive Einschätzung

Behandlung des Diabetes

Begleiterkrankungen

Datenbasis: Bundesweite Diabetiker-Versichertenbefragung BARMER 2007

Tabelle 1 Gesundheitszustand nach DMP-Teilnahmestatus (in %).
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handlungen in den letzten 12 Monaten wurden signifikant seltener von
Teilnehmern (8,2 %) als von NichtTeilnehmern (10,1 %; p < 0.05) berichtet.
Rund 57 % der Befragten waren mit
der Versorgung des Diabetes durch den
Arzt „vollkommen“ oder „sehr zufrieden“; Teilnehmer mit 61,1 % signifikant
häufiger als Nicht-Teilnehmer (52,6 %,
p < 0.001). Nur rund 6 % der Befragten
waren – ohne signifikante Unterschiede
zwischen den Gruppen – weniger zufrieden oder unzufrieden.

Zusammenfassung der GruppenUnterschiede
Damit lässt sich resümierend folgendes an Unterschieden zwischen Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern festhalten: Teilnehmer haben einen größeren Anteil in der Altersgruppe über
60 Jahre, sie erleben ihre Krankheit als
„schwerer“; entsprechend hierzu werden mehr bei ihnen mit Insulin behandelt. Korrespondierend werden auch
mehr Begleiterkrankungen angegeben.
Teilnehmer sind stärker präventiv orientiert. Zudem haben die Teilnehmer
auch häufiger Spezialisten konsultiert
– alles Zeichen von entweder größerem Krankheitsgrad und/oder höherer
ärztlicher und Eigeninitiative, mit der
Krankheit aktiv umzugehen. Unterschiede in Bildung und sozialer Position zugunsten der Teilnehmergruppe
gab es ebenfalls, diese waren aber vergleichsweise geringfügig.

Regelmäßige Kontrolluntersuchungen und Therapiezielvereinbarungen
Bei Teilnehmern am DMP wurden mit
83,8 % Untersuchungen der Füße erheblich häufiger regelmäßig vorgenommen
als bei Nicht-Teilnehmern (63,6 %).
Auch die regelmäßigen Augenuntersuchungen waren mit rund 96,2 % bei
Teilnehmern häufiger als bei Nicht-Teilnehmern (85,3 %).
Rund 68 % aller Befragten geben
an, ihren HbA1c zu kennen; bei den
Teilnehmer sind dies mit 80,3 % signifikant mehr als bei den Nicht-Teilnehmern mit 55,8 %. Teilnehmer ga-
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ben im Durchschnitt (6,92 %) auch
bessere Werte an als Nicht-Teilnehmer
(7,02 %; p < 0.05) – wenn dies auch insgesamt klinisch nicht relevant sein
mag.

Arzt-Patient-Beziehung
Die Arzt-Patient-Beziehung wurde überwiegend positiv bewertet. Dabei bewerteten DMP-Teilnehmer in allen Items das
Arzt-Patienten-Verhältnis signifikant positiver als Nicht-Teilnehmer. So bejahten
Teilnehmer die Aussage „Mein Arzt bezieht mich in Entscheidungen ein“ mit
88,2 % häufiger als Nicht-Teilnehmer
(80,6 %; p < 0.001). Mein „Arzt hat mich
ausführlich über Diabetes informiert“ bejahten 92,5 % der Teilnehmer und 87,7 %
der Nicht-Teilnehmer (p < 0.001). „Mein
Arzt hört mir aufmerksam zu“ berichten
91,7 % der Teilnehmer und 87,9 % der
Nicht-Teilnehmer (p < 0.001). „Mein Arzt
nimmt mich ernst“ gaben 91,7 % der
Teilnehmer und 89,0 % der Nicht-Teilnehmer an (p < 0.01).
Teilnehmern gaben so auch mit
84,9 % häufiger an, dass ihre Ärztin/
ihr Arzt Therapieziele mit ihnen vereinbart hat (Nicht-Teilnehmer: 70,8 %;
p < 0.001).

Informationsstand und Schulungen über die Diabeteserkrankung
Teilnehmer am DMP beurteilten ihren Informationsstand über die Ursachen und
Folgen des Diabetes mit 80,6 % gegenüber
69,6 % bei Nicht-Teilnehmern häufiger mit
„gut“ bis „sehr gut“ (p < 0.001).
Teilnehmer sind nach eigenen Angaben vom Arzt mit 88,6 % häufiger als
Nicht-Teilnehmer (73,0 %) schon einmal
auf eine Schulung zum Diabetes hingewiesen worden (p < 0.001). 82,2 % der
Teilnehmer gegenüber nur 56,4 % der
Nicht-Teilnehmer haben schon mindestens einmal an einer Schulung teilgenommen (p < 0.001), wobei die Teil7
nahme mehrheitlich nach 2003 erfolgte.
Unter den Befragten, die eine Schulung in
Anspruch genommen haben, gaben Teilnehmer zudem häufiger als Nicht-Teilnehmer an, dass die Schulung „weitgehend“ bis „voll und ganz“ weitergeholfen habe (87,0 % vs. 83,7 %, p < 0.001).

Korrelate von Schulbildung und
Programmteilnahme
Wir hatten gefunden, dass Personen
mit besserer Ausbildung leicht überrepräsentiert im DMP sind. Um das
Ausmaß einer möglichen sozialen Selektion wirklich sicher zu kontrollieren, haben wir in einer weiteren Analyse zunächst näher die Unterschiede sowohl nach Schulbildung wie auch nach
Programmteilnahme untersucht [17].
Zwar ging ein niedriger Bildungsstatus
bei Teilnehmern wie bei Nicht-Teilnehmern u. a. mit erhöhter Morbidität,
einem schlechteren Informationsstand
und auch einer geringer ausgeprägten‚ präventiven Einstellung’ gegenüber der Krankheit einher. Auch war
eine über 10-jährige Dauer der Diabeteserkrankung bei einfacher Schulbildung jeweils häufiger als bei höherer
Schulbildung, wobei die Differenz beim
Anteil über 10jähriger Krankheitsdauer
nach einfacher und höherer Schulbildung bei Teilnehmern mit 12,3 %
(p < 0.001) größer als bei Nicht-Teilnehmern (9,1 %; p < 0.001) war.
Nach multivariater Kontrolle des
Einflusses von Schwere der Krankheit,
Krankheitsdauer, Praxistyp, Alter und
Geschlecht in einem Modell auf die
Zielvariable
Gesundheitszufriedenheit konnte aber festgestellt werden
[17], dass es zwar sowohl einen eigenständigen positiven Effekt auf die Gesundheitszufriedenheit durch höhere
Schulbildung als auch durch die Programmteilnahme selbst gibt. Dabei
war aber der – unabhängige – Effekt
durch die Programmteilnahme stärker. Da es sich ja um eine Befragungsstudie handelt, ist dies festzustellen
besonders wichtig. Da ansonsten die
positivere Bewertung der Versorgung
durch die Teilnehmer auch überwiegend sozial bedingt angesehen werden
könnte.
Damit ergibt sich, dass ein – ursächlich – positiver sozialer Selektionseffekt bei Kontrolle anderer Variablen
nahezu ausgeschlossen werden kann,
denn die positive Wirkung der DMPTeilnahme auf die Gesundheitszufriedenheit erwies sich als unabhängig
[17].

Der Fragebogen sah hier die zusätzliche Abfrage „vor 2003“ vor, womit definitiv Schulungen vor DMP-Programmstart erfasst sind (s. o.). Schulungen nach 2003 können
jedoch sowohl innerhalb wie auch außerhalb des DMP erfolgt sein (s. o.).
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Diskussion
Zunächst war festzuhalten, dass Teilnehmer am DMP deutliche Anzeichen
einer höheren Krankheitsschwere aufweisen als Nicht-Teilnehmer. DMP-Teilnehmer sind länger an Diabetes erkrankt, werden häufiger mit Insulin behandelt, schätzen Ihre Krankheitsschwere höher ein und nennen häufiger
und mehr Begleiterkrankungen. Hypothesen, wonach durch die DMPs verstärkt ‚ gesündere’ Personen mit entsprechend geringerem Bedarf an integrierter Versorgung erreicht werden, bestätigen sich durch diese für BARMER
Versicherte mit Diabetes mellitus repräsentative Erhebung also nicht. Diese Ergebnisse werden inzwischen durch eine
methodisch ähnliche AOK-Versichertenbefragung bestätigt [18].
Multivariat bestätigten sich die positiven Ergebnisse zum Effekt der Programmteilnahme aus der generellen
Analyse [14]. Damit relativieren sich
auch die Befürchtungen, es gäbe in den
DMP wie bei Präventionsprogrammen
soziale Selektionseffekte zu Lasten von
Personen mit niedrigerem sozialen Status [19].
Teilnehmende Diabetiker sind zufriedener mit ihrer Behandlung, bewerten das Arzt-Patienten-Verhältnis besser
und zeigen bessere Ergebnisse im Bereich der „Prozessqualität“ wie z. B. regelmäßigere Untersuchung der Füße
und Augen, häufigere Teilnahme an Patientenschulungen, häufiger therapieunterstützende Bewegung und Diät.
Auch ist der Informationsstand zum
Diabetes besser und die Zahl der Krankenhausaufenthalte geringer.
Dementsprechend schätzen DMPTeilnehmer ihren Gesundheitszustand,

© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (2)

ihre psychische Befindlichkeit und ihre
Gesundheits- und Lebenszufriedenheit
positiver ein. Dies könnte damit zusammenhängen, dass sie eine intensivere
Therapie wie auch eine intensivere Auseinandersetzung mit der Diabeteserkrankung aufweisen als Nicht-Teilnehmer. Trotz der erhöhten Morbidität
kommen die Teilnehmer mit dem Diabetes ähnlich gut zurecht wie Nicht-Teilnehmer.
Die abgefragten Indikatoren für die
Prozessqualität sind bei den Teilnehmern leicht oder deutlich günstiger.
Ein sozialer Schichtgradient ist zwar
feststellbar, aber zu gering ausgeprägt,
um die deutlichen Versorgungsunterschiede zugunsten von Teilnehmern zu
erklären (s. o.). Dabei waren die Vorteile
von
DMP-Teilnehmern
gegenüber
Nicht-Teilnehmern in der Gruppe der
Diabetiker mit einem niedrigeren Bildungsstatus noch ausgeprägter [17].
Ein wesentlicher Erklärungsansatz
für die großen Unterschiede in der Versorgung innerhalb und außerhalb der
DMP könnte in der Struktur der in Anspruch genommenen Leistungserbringer liegen. Besonders deutlich ist die
häufigere Inanspruchnahme von Diabetologischen
Schwerpunktpraxen
durch DMP-Teilnehmer. Dies könnte darauf hindeuten, dass die „kooperative
Versorgungsstruktur“, wie sie in den
DMP und auch in den vorherigen Diabetes-Strukturverträgen
ausdrücklich
vorgesehen und erwünscht ist (Kooperation zwischen Hausärzten und Diabetologen mit festen Überweisungskriterien), in den DMP tatsächlich häufiger
stattfindet.
Dieser Unterschied könnte in Folge der DMP-Einschreibung entstanden
sein. Wahrscheinlicher ist aber, dass

umgekehrt die schon bestehende Inanspruchnahme einer Diabetologischen Schwerpunktpraxis bzw. eines
kooperierenden Hausarztes häufig den
Ausschlag für eine Einschreibung in
das DMP gegeben hat. Gleichzeitig
kann auch eine größere Aufmerksamkeit für die Erkrankung und höhere
Motivation zur Krankheitsbewältigung des Patienten ein wichtiger Einflussfaktor für eine DMP-Teilnahme
ebenso wie für die Inanspruchnahme
einer spezialisierten Diabetologischen
Versorgung sein. Beide Faktoren – Einschreibemotivation der Patienten und
Ärzte – bedingen sich also z. T. wechselseitig.
Einiges spricht somit auch dafür,
dass der Grundstein für die festgestellten Versorgungsunterschiede zu einem
Teil schon vor Beginn des DMP gelegt
wurde. Dies legen zumindest zwei in
den Jahren 1997 und 2005 durchgeführte regionale Surveys zur zeitlichen Veränderung in der Diabetikerversorgung nahe [19]. Wenn die feststellbaren Vorteile bei DMP-Teilnehmern u. a. Ausdruck einer nunmehr
zunehmend „guten Praxis“ der Diabetes-Versorgung in Deutschland sind,
dann ist darauf hinzuweisen, dass sich
eine solche „gute Praxis“ in den letzten fünf Jahren kontinuierlich verbreitet hat und unter den zum 1.1.2009
veränderten gesetzlichen Bedingungen erhalten werden [20], also nicht
als Argument gegen die DMPs genutzt
werden sollte.
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Einführung eines Hautkrebsscreenings
in Deutschland
– Eine kritische Einschätzung
Günther Egidi1, Klaus Giersiepen2, Heinz-Harald Abholz3

Zusammenfassung: Als erstes Land weltweit führte
Deutschland zum 1.7.2008 ein Hautkrebs-Screening ab dem
vollendeten 35. Lebensjahr ein. Die Entscheidung hierzu erfolgte, obwohl nur Expertenmeinungen als Evidenz für einen
Nutzen vorliegen. Die vorhandene Datenlage wird dargestellt und der personelle und zeitliche Aufwand für eine
bevölkerungsweit angebotene Früherkennungsmaßnahme
abgeschätzt. Es werden gesundheitspolitische Erklärungen
angeführt, die die Einführung erklären und deutlich machen,
dass Politik vor Evidenz in Deutschland noch all zu oft die
treibende Kraft ist. Nachdem die Entscheidung für die Einführung dieser Früherkennungsuntersuchung bereits gefallen
ist, muss nun umso dringender eine – wenn auch nur noch
eingeschränkt mögliche – Evaluation gefordert werden.

1
2
3

Implementation of a skin cancer screening in
Germany – some critical reflections
Abstract: Germany has been the first country implementing a population wide skin cancer screening at the age of 35
on July 1, 2008 – this without evidence of its benefit. The
existing evidence is presented as well as a calculation on
required resources in terms of time the physicians will have
to provide assuming a nationwide participation. An analysis
of the institutions involved in the decision is given indicating
to decisions that are are based on political goals instead of
scientific evidence. Having the programme implemented, at
least an evaluation of the programme is necessary.
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Seit dem 1.7.2008 ist in Deutschland mit
der Hautkrebs-Früherkennung eine
neue Screening-Untersuchung für alle
Versicherten ab vollendetem 35. Lebensjahr in den Leistungskatalog der
Gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen und damit flächendeckend eingeführt worden [1]. Deutschland ist weltweit das einzige und damit erste Land, in
dem diese Untersuchung mit dem Anspruch eines sog. Massen-Screenings beschlossen wurde.

Gerade beim Melanom kommt hinzu,
dass es Hinweise dafür gibt, dass ein erheblicher Teil auch Spontanremissionen
zeigt [5]. In Australien als besonders
stark vom Melanom betroffenen Land –
dort ist der Hautkrebs häufiger als das
Bronchialkarzinom! [6] – läuft eine auf
15 Jahre angelegte randomisierte Studie
mit einer Zielpopulation von 560.000
Erwachsenen über 30 Lebensjahren [7] –
ihr Ergebnis wird man abwarten müssen.

Internationale Datenlage

Deutschland trifft einsame
Entscheidung(en)

Bislang liegen weltweit keine systematisch angelegten Studien vor, die den
Nutzen eines bevölkerungsbezogenen
Screenings auf das maligne Melanom –
oder weiter gefasst: auf Hautkrebs – in
Bezug auf die Endpunkte „Melanom“bzw. „Hautkrebs-Mortalität“ und „Lebensqualität“ belegen.
Es überrascht also nicht, wenn in der
übrigen Welt keine Entscheidung für ein
bevölkerungsbezogenes
HautkrebsScreening gefallen ist. So sprechen sich
die US Preventive Services Taskforce sowie der Cancer Council Australia und
die Cancer Society of New Zealand nicht
für ein bevölkerungsbezogenes Hautkrebs-Screening aus; ebenso wenig wie
das Royal Australian College of General
Practitioners [2]. Auch die American
Cancer Society plädiert nicht für ein organisiertes Screening Programm [3].
Nicht einmal in den HochprävalenzLändern Australien und Neuseeland hat
man sich also entschieden, ein Screening einzuführen. Weltweit überwiegen
die Zweifel bezüglich eines ScreeningNutzens.
Es gibt zudem Hinweise auf Schäden
durch ein Screening: In einer amerikanischen Studie wird beispielsweise der erwartete Anstieg der Melanom-Inzidenz
durch das Screening bestätigt (Festellungs-Anstieg durch ein Screening);
ebenso die steigenden Biopsieraten mit
ansteigendem Anteil von Frühkarzinomen, von denen man nicht weiß, ob sie
allein vom Körper abgewehrt werden
würden. Da aber die Melanom-Mortalität nicht gestiegen ist, müsse – so die
einleuchtende Argumentation – der
Großteil der im Screening registrierten
Melanome als Überdiagnosen angesehen werden; mit allerdings erheblichen
Auswirkungen für die Betroffenen [4].

In Deutschland wurde das Screening
trotz dieses unklaren Informationsstandes jetzt eingeführt und es wurde – wie
schon beim Koloskopie-Screening 2002
und beim Mammographie-Screening
2004 – darauf verzichtet, das Programm
so anzulegen, dass die relevanten Endpunkte „Mortalität“ und „Lebensqualität“ später zumindest in bestimmten Aspekten bewertet werden können. Die
Screening-Teilnehmer und Teilnehmerinnen wollen aber genau die Frage beantwortet haben: „Steigt durch meine
Teilnahme meine Chance, nicht am Melanom zu versterben bzw. wird meine
Lebensqualität in der Bilanz verbessert?“.
In Deutschland entscheidet der Gemeinsame Bundesausschusses (G-BA)
darüber, welche Screening-Leistungen
für gesetzlich Versicherte zu Lasten der
Krankenkassen abgerechnet werden
dürfen. Der G-BA schränkt im konkreten Fall seine Entscheidung selbst deutlich ein: „Die Einführung eines Hautkrebs-Screenings basiert im Wesentlichen auf diesem Projektbericht (s. u., die
Autoren), Literatur der Evidenzstufe III
und Empfehlungen aus Sachverständigen-Stellungnahmen. Damit fehlt zum
jetzigen Zeitpunkt ein eindeutiger wissenschaftlicher Beleg für eine Reduktion
von Mortalität und/oder Morbidität
durch
eine
Früherkennungsuntersuchung auf Hautkrebs“ [8].
Der Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses lag der zitierte Projektbericht von Professor Breitbart
über das Projekt „Hautkrebs-Screening
in Schleswig-Holstein“ zugrunde. Das
Gutachten wurde noch nicht veröffentlicht, weil man erst die Veröffentlichung
in einer medizinischen Fachzeitschrift

abwarten möchte. Eine öffentliche Diskussion der Ergebnisse konnte daher bislang nicht stattfinden. Die Entscheidung, das Screening einzuführen, fiel
dennoch schon im November 2007. Also wiederholt sich auch hier ein Vorgang, den wir von der „Zulassung“ der
HPV-Impfung [9] als GKV-Leistung kennen:
Unter Umgehung der Studiendiskussion in der Fachöffentlichkeit wird
gehandelt. Auch werden im Gutachten
die Aussagen der internationalen Fachgesellschaften auf nicht nachvollziehbare Art wieder gegeben [10–13]. Sie werden nicht mit den Originalzitaten über
die unklare Datenlage zitiert, sondern es
wird teilweise implizit behauptet, dass
die internationalen Fachgesellschaften
ein Screening empfehlen würden.
Das Projekt „Hautkrebs-Screening in
Schleswig-Holstein“ war zudem überhaupt nicht als Interventionsstudie angelegt, die allein ja einen Nutzenbeleg
hätte prüfen können. Das Projekt war
stattdessen als Machbarkeitsstudie ausgelegt, in der die Probleme einer Screening-Kette vom Hausarzt über den Dermatologen bis zur Biopsie-Beurteilung
beim Pathologen in Aufwand und ggf.
Fehlläufen untersucht werden sollte.
Der G-BA fährt in seiner Begründung fort: „Die dem Ausschuss vorliegenden wissenschaftlichen Publikationen und die Ergebnisse des in SchleswigHolstein durchgeführten Projektes weisen jedoch auf eine Vorverlegung des Diagnosezeitpunktes hin“. Dieser Satz ist
als Allgemeinplatz zu werten: Bei jeder
Früherkennungsmaßnahme ist implizit
mit einer Vorverlegung des Diagnosezeitpunktes zu rechnen: Wer die Uhr früher abliest, der hat immer mehr verbleibende Zeit danach! Der Nutzen der Intervention stellt sich erst ein, wenn die
Endpunkte „Mortalität“ und „Lebensqualität“ nachweislich günstig beeinflusst werden [14]. Diese sollten bzw.
konnten aber mit dem Design der
Schleswig-Holstein-Studie nicht gemessen werden, und sie sind auch nicht zur
Messung in der jetzt angelaufenen Regelversorgung vorgesehen.

Ressourcen für die Evaluation
bleiben ungenutzt
Wenn also die Frage nach einem Nutzen
des Hautkrebs-Screenings nach wie vor
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (2)
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offen ist, dann hätte zumindest ein Evaluationskonzept für die nun anlaufende
Regelversorgung unter Berücksichtigung der relevanten Endpunkte aufgelegt werden müssen. Dazu hätten die
Krebsregister als „Ressource“ zur Verfügung gestanden – selbst, wenn hierüber randomisierte Nutzenstudien nicht
ersetzbar sind.
Diese vorhandenen Ressourcen werden nach dem gegenwärtig gültigen
Konzept aber nicht genutzt. Viel Geld
wurde seit Mitte der 90er-Jahre in epidemiologische Krebsregister investiert,
u. a. auch deshalb, um diese bei der Evaluation von Screeningprogrammen nutzen zu können. Während beim Mammografiescreening dies vorgesehen ist,
wenn auch vier Jahre nach Beginn des
bevölkerungsbezogenen
Programms
noch nicht der Öffentlichkeit verdeutlicht wurde, wie die Evaluation eines
Einflusses auf Mortalität und Überdiagnosen erfolgen soll, so hat man sowohl
bei der Koloskopie wie auch jetzt beim
Hautkrebs-Screening komplett auf eine
Evaluation der relevanten Endpunkte
schon im Konzept verzichtet.
In Finnland geht man weiser vor:
man nutzt die Aufbauphase, die es in jedem neuen Screeningprogramm gibt,
und teilt nach dem Zufallsprinzip die
Einzuladenden in zwei Gruppen, z. B.
nach geraden und ungeraden Geburtsjahrgängen ein. Erst wenn die erste
Gruppe komplett versorgt ist, wird die
zweite Gruppe eingeladen. Aus der zeitlich entstehenden Phasenverschiebung
versucht man Erkenntnisse bezüglich
des Nutzens der Intervention zu ziehen:
Wenn es einen Nutzen gibt, müsste in
der zuerst versorgten Gruppe nicht nur
die Zahl der Melanome, die entdeckt
wurden, vermehrt zu finden sein, sondern längerfristig müsste auch die Morbidität im Sinne von Folge-Operationen, später dann auch die Mortalität in
dieser Gruppe früher bzw. stärker zurückgehen [15].
In Deutschland achtet man den
rechtlich garantierten Gleichheitsansatz
(Grundgesetz, Artikel 3) und möchte
zeitliche Benachteiligungen von Versicherten und Leistungserbringern vermeiden. Möglicherweise resultiert hier
auch gar keine Benachteiligung bei denjenigen, die kein Screening bekommen,
sondern sogar eine Bevorteilung: Beispielsweise könnten die Screening-Teilnehmer übermäßig „unnötige“ Opera© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (2)

tionen und andere Behandlungen erfahren, weil vermehrt Befunde behandelt
werden, die keine klinische Relevanz haben.

Gründe für die Einführung
des Screenings
Die Einführung erfolgte auf Drängen
verschiedener dermatologischer Fachgesellschaften. Andere Fachgesellschaften
wurden nur durch Veröffentlichung auf
der Homepage des Gemeinsamen Bundesausschusses [16] informiert; ein formelles Beteiligungsverfahren erfolgte
nicht.
Mit zu dieser Einführung dürfte
auch der Druck der Politik beigetragen
haben. Zudem gab es einige Krankenkassen, die parallel der Studie in Schleswig-Holstein schon Programme als
„Modellversuche“ einführten und dies
als Wettbewerbsmoment benutzten. Die
Einführung muss also als ein populistischer Akt sowie als Maßnahme angesehen werden, der Entwicklung auf dem
„freien Markt“ Herr zu werden – dies unter Opferung des Anspruchs von wissenschaftlicher Medizin und des Gesetzes,
nach dem ja nur Dinge eingeführt werden dürften, die mit wissenschaftlichen
Nutzenbeleg ausgestattet sind [17].

Größenordnung des Gesundheitsproblems
In Deutschland stehen pro Jahr knapp
14.000 geschätzten Neuerkrankungen
an Melanom ca. 100.000 semimaligne
Spinaliome und Basaliome gegenüber
[18] – letztere mit zu vernachlässigender
Letalität. Was passiert, wenn ein Spinaliom ein oder zwei Jahre später als durch
ein Screening vom Patienten selbst gefunden wird? Liegt dann überhaupt und
in welchem Ausmaß eine negative Folge
für den Betroffenen vor? Wie viel aufwändiger ist dann die Therapie, wie viel
stärker die Lebensqualität eingeschränkt?

Verhältnis Nutzen zu Aufwand
Unterstellt man einmal, dass maximal
8.000 präventable, ansonsten maligne
verlaufende Melanome pro Jahr vorlie-

gen, so soll jetzt für deren Verhinderung
die gesamte über 34-jährige Bevölkerung bezüglich ihrer Haut durchgemustert werden. Dies hat – einmal unabhängig von der Frage des Nutzens und des
Schadens für die Versorgten – für die
Leistungserbringer erhebliche Folgen.
Gesetzt den Fall, das HautkrebsScreening würde tatsächlich ein echtes
Massen-Screening, wie wir es in
Deutschland allenfalls mit dem Mammographie-Screening erreicht haben,
nie aber z. B. mit dem Check-up 35 [19],
dann wäre mit etwa folgendem Zeitaufwand zu rechnen:

Hausärzte
Gehen wir davon aus, eine durchschnittliche Praxis sei für 2.500 Einwohner zuständig. Da nicht alle Einwohner
medizinische Leistungen in Anspruch
nehmen, liegt die Zahl der betreuten Patienten über 34 Jahren also niedriger,
z. B. bei 1.800 Personen, die alle 2 Jahre
Anspruch auf den Hauttest hätten.
Das bedeutet bei Untersuchung dieser, sowie gestreckt über 2 Jahre (= 8
Quartale), dass 225 hinsichtlich Hautkrebs asymptomatische Personen pro
Quartal untersucht werden müssen.
Wenn wir die der Kalkulation für die
Gebührenordnungs-Ziffer zu Grunde
liegende Zeit von 20 Minuten in Rechnung stellen (alle Kontaktzeiten dafür),
bedeutet das einen zusätzlichen Zeitaufwand von 4500 Minuten (= 75 Stunden/Quartal) im Quartal – bei 60 Arbeitstagen im Quartal also täglich 75 Minuten.
Bereits die einfache Frage, welcher
Hausarzt jeden Tag zusätzlich 1 Stunde
15 Minuten für eine solche zusätzliche
Leistung zur Verfügung hat, lässt deutlich werden, dass hier – wie schon bei
der präventiven Koloskopie – eine
Krankenkassen-Leistung ohne Aussicht
auf eine hohe Beteiligungsquote eingeführt worden ist. Bei einem systematischen Screening-Angebot für die ganze
Zielbevölkerung ist aber dies anzustreben.
Angenommen, es wird nur bei jedem 7. untersuchten Patienten eine
Überweisung an den Dermatologen zur
Beurteilung und ggf. Entfernung „verdächtiger“ Befunde erfolgen (aus gut unterrichteter Quelle verlautet, dass dies so
etwa in Schleswig-Holstein war), dann
sind dies 257 Patienten auf zwei Jahre
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verteilt, also 32/Quartal, die vom Hausarzt deshalb zum Dermatologen überwiesen werden.

und man kommt auf 412 Mio. pro Quartal oder 3.296 Mrd. in 2 Jahren – die Kosten für Dermatologen und beurteilende
Pathologen nicht mitgerechnet.

Dermatologen
Fall-Kosten
Da aber den rund 55 000 Hausärzten nur
3000 Dermatologen gegenüber stehen,
müsste jeder Dermatologe fast 20 Hausärzte bedienen, also pro Quartal rund
640 Patienten mit Verdachtsbefund
ebenfalls untersuchen.
Nehmen wir weiterhin an, dass der
Dermatologe dies – geübt – schneller tun
kann, also nur 15 Min braucht (ebenfalls
alle Kontakte deswegen zusammengerechnet), dann resultieren hieraus 9 600
Min pro Quartal oder 145 Minuten/Arbeitstag.
Nehmen wir weiterhin an, dass er
bei jedem fünften der vorgestellten Patienten auch eine oder mehrere Exzisionen verdächtiger Veränderungen vornimmt, kämen für die täglichen Exzisionen nochmals 128 Patienten x 20 Minuten hierfür dazu. Dies sind dann zusätzliche 2 500 Min oder 40 Min pro Arbeitstag (= 40 Std/Quartal). Damit hätten
die Dermatologen insgesamt 185 Minuten pro Tag, also 3 Stunden pro Arbeitstag an Mehrarbeit.

Patienten
Auch der Patient hat mit „Aufwand“ zu
rechnen. Wenn er sich regelmäßig beteiligt, dann würde – entsprechend obiger
Annahmen – jeder 7. einen auffälligen
Befund haben und davon jeder 5. eine
oder mehrere Exzisionen bekommen.
Dies entspricht jedem 35. Patienten pro
2 Jahre. Würde sich dies – hypothetisch
– etwa gleich auf alle versorgten Patienten verteilen, so wäre bei regelmäßiger
Teilnahme über 30 Jahre jeder Patient
zweimal mit einem auffälligen Befund,
fast jeder zweite mit einer Exzision dabei!

Krankenkassen
Und mit welchem Aufwand haben die
Krankenkassen zu rechnen? Bei den angekündigten neuen Gebührenordnungen ist in Geldbeträgen zu rechnen.
Setzt man für hausärztliche Tätigkeiten
einen Stundenlohn von 100 Euro an,
dann hieße dies: 75 Stunden x 100 Euro
= 7.500 Euro pro Quartal. Dies ist mit
55.000 Hausärzten zu multiplizieren,

Dem stehen – bezogen hier auf 2 Jahre –
maximal 16.000 prävenierte Melanome
gegenüber, also Kosten von etwa 220.000
Euro pro verhinderten Fall. Fairerweise
müssen hier umgangene Behandlungskosten gegen gerechnet werden. Dennoch kann schon jetzt gesagt werden,
dass die Kosten für einen verhinderten
Krankheitsfall alle üblicherweise als akzeptabel angesehenen Kosten im Rahmen eines Screenings überschreiten.
Alle bisher dargestellten Eurobeträge basieren auf einer Beteiligungsquote
von 100 %. Bei niedrigerer Beteiligung
wären die absoluten Kosten niedriger,
aber die Fallkosten entsprechend höher.
Zudem sind Selektionseffekte zu erwarten, indem überwiegend die Gesundheitsbewussten Früherkennungsangebote wahrnehmen, also der Teil der
Bevölkerung mit eher niedriger Prävalenz. Man untersucht dann im Programm mit weniger Aufwand z. B. 30 %
der Anspruchsberechtigten, tut dies aber
auf dem Hintergrund, dass in diesen
30 % der Bevölkerung sich nicht 30 %
der zu erwartenden Melanome finden
lassen, sondern z. B. nur 20 %.

budgetär abrechnen zu können. Dies
wird die Bereitschaft bei einem „Verdächtigen Befund“ eine Exzison vorzunehmen, erhöhen.
Wenn dagegen Hausärzte eine Exzision durchführen, wird diese im Rahmen des Budgets abgerechnet. Gesundheits- und steuerungspolitisch ist letzteres vernünftig und vermindert die Rate
von „Körperverletzungen“.
Hausärzteverband und Institut für
hausärztliche Fortbildung (IhF) sprangen auf den fahrenden Zug auf und erstellten gemeinsam mit den dermatologisch-onkologischen Fachgesellschaften
ein Fortbildungs-Modul mit äußerst
fragwürdiger Qualität – hierfür wurden
sogar Name und Logo der DEGAM missbräuchlich ohne deren Zustimmung
verwendet.
Die Fortbildungen mit je einem dermatologischen und hausärztlichen Referenten wurden bundesweit durchgeführt. Die hausärztlichen Referenten
hatten es nicht leicht, für ein neues
Screening gerade zu stehen, das viele
Hausärzte gar nicht gewollt hatten – und
andererseits in der Pflicht zu stehen, aus
der vorhandenen Fortbildung das Beste
zu machen. Schließlich handelt es sich
um eine extrabudgetäre Leistung, die
nicht zu erbringen sich kaum ein Hausarzt leisten kann.

Wie können sich Hausärzte
verhalten?
Wie hat sich der Verband der
Hausärzte verhalten?
Der Hausärzteverband versuchte, aus
der Not eine Tugend zu machen. Im
Konkurrenz-Druck der Krankenkassen
untereinander und unter dem Eindruck
zunehmender IGeL-Angebote von Hautärzten hatten einige Ersatzkassen beschlossen, eine jährliche HautkrebsFrüherkennungs-Untersuchung durch
die Dermatologen zu finanzieren.
Offensichtlich haben die Dermatologen bezüglich der epidemiologischen
Grundlagen
von
Screening-Untersuchungen erkannt, dass sie ein Massenscreening nicht würden leisten können und setzten auf die hausärztliche
Filterfunktion. Ein solcher Staffeltest
hat sich auch laut Literatur bewährt [20,
21]. Zugleich sicherten sie sich das
Recht, die einem positiven ScreeningBefund folgende Probeexzision extra-

1. Sie können einmal oberflächlich über
die Haut schauen, um das extrabudgetäre Honorar zu kassieren – eine angesichts der finanziellen Probleme und
zugleich der Arbeitsbelastung vieler
Hausarztpraxen verständliche Verhaltensweise. Müßig zu sagen, dass hierdurch keine Qualität geschaffen wird.
2. Sie führen das Screening bei denen
durch, die danach fragen. Das wäre
ein der ursprünglichen Intention eines Massen-Screenings auf Bevölkerungsbasis widersprechendes sog. opportunistisches Screening, wie wir es
schon der von Krebsfrüherkennung
der Männer und vom Check-up-35
kennen: Es kommen vorrangig die
Gesundheits-Bewussten, also diejenigen, die die Untersuchung am wenigsten nötig haben.
3. Sie führen zusätzlich zum zuletzt
genanntem Vorgehen ein Haut© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2009; 85 (2)
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krebs-Screening nur bei Menschen
mit
erhöhtem
Melanom-Risiko
durch, also denen mit Haut-Typen 1
oder 2 (helle Haut, Sommersprossen, blonde bzw. rote Haare, blaue
oder grüne Augen, sowie familiäre
Belastung).
Das medizinisch vernünftige Handeln
wäre in Position 3 untergebracht.

Forderung an die Organe der
Selbstverwaltung
Wenn nun das Screening schon eingeführt wurde, so muss wenigstens eine
zentral durchgeführte Dokumentation von Endpunkten wie HautkrebsSterblichkeit- und -Morbidität in Zusammenarbeit mit den Krebsregistern
erfolgen, um Zeitanalysen anfertigen
zu können, aus denen indirekt Rückschlüsse auf den Erfolg oder Miss-

Günther Egidi...
... 52 Jahre alt, Vater von drei Kindern und Arzt für Allgemeinmedizin in einem Arbeiter-Vorort Bremens.
Vorsitzender der Akademie für hausärztliche Fortbildung
Bremen und Sprecher der Sektion Fortbildung der DEGAM.

erfolg des Programms zu ziehen wären.
Der betriebene Aufwand wie der Anteil der an den Dermatologen überwiesenen Patienten, die Zahl der Exzisionen
im Verhältnis zu den „positiven histologischen Befunden“ etc. sind ebenfalls
zentral – möglicherweise als Stichprobe
– zu ermitteln.
Schließlich sind gezielte Einzeluntersuchungen zu den Auswirkungen
des Screenings auf die Lebensqualität
durchzuführen.

Interessenskonflikte:
keine vorhanden.

Laut

Autor
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Call for abstracts 43. DEGAM-Kongress und
8. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung
Bis zum 30. April 2009 einreichen!
43. DEGAM-Kongress und 8. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung vom 1.-3. Oktober 2009 – Neu: An allen Tagen ganztags!
Universitätsklinikum Heidelberg, Medizinische Klinik, Im Neuenheimer Feld 410, 69115 Heidelberg
Motto: Versorgungsstrukturen und Qualität in Zeiten unsicherer Finanzierung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
dieses Jahr findet unser DEGAM-Kongress gemeinsam mit dem 8. Deutschen
Kongress für Versorgungsforschung in
Heidelberg statt (Universitätsklinikum,
Medizinische Klinik, Im Neuenheimer
Feld 410, 69115 Heidelberg). Dies gibt
uns die Gelegenheit, unseren wissenschaftlichen Schwerpunkt in der Versorgungsforschung einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und uns mit
Experten anderer Fachgruppen auszutauschen. Wir möchten Sie herzlich
dazu einladen, sich am wissenschaftlichen Programm des geplanten Kongresses zu beteiligen.
Der DEGAM-Kongress ist das Schaufenster der wissenschaftlichen Allgemeinmedizin in Deutschland, aber
auch Diskussionsforum für Fragen der
Praxis, der Lehre und der politischen
Entwicklung unseres Fachs.
Das Programm umfasst die Präsentation wissenschaftlicher Arbeiten, Workshops und Plenar-Vorträge. Ein wichti-

ger Schwerpunkt soll die Einbeziehung
des wissenschaftlichen Nachwuchses in
der Allgemeinmedizin und in der Versorgungsforschung sein. Des Weiteren
sind interessante Methodenworkshops
sowie eine Präsentation der Förderung
der Versorgungsforschung durch das
BMBF geplant. Hervorzuheben sind
auch die erneute Verleihung des Dr. Lothar-Beyer-Preises und die bereits bekannte Verleihung von Posterpreisen.
Außerdem sind unsere Mitgliederversammlung, das Mittelbauertreffen und
die Treffen der DEGAM-Sektionen sowie
eine Riverboat-Party vorgesehen.
Einzelheiten zur Kongressanmeldung, zum Programm und zu kongressnahen Hotels werden auf der Homepage
der DEGAM (www.degam.de) und des
Deutschen Netzwerks für Versorgungsforschung (www.dkvf2009.de) veröffentlicht.
Über
die
Website
www.
dkvf2009.de erfolgt auch die Einreichung der Abstracts, die nur auf diesem

Weg und nicht postalisch möglich ist.
Sie finden hier alle nötigen Informationen und wichtige Hinweise zur Erstellung der Abstracts.
Noch ein Wort zum Kongresstermin:
Wir wissen, dass der Zeitpunkt des Kongresses für niedergelassene Kollegen wegen des Quartalsbeginns ungünstig
liegt. Jedoch haben wir aufgrund des
vorgezogenen Semesteranfangs in Heidelberg keine andere Möglichkeit gehabt, die Räumlichkeiten zu buchen.
Wir wollen mit einem interessanten
Programm am Freitagnachmittag und
am Samstag den Kongress auch für die
Niedergelassenen attraktiv machen, die
erst am Freitag anreisen können.
Wir wünschen uns viele interessante
Einreichungen und freuen uns auf ein
Wiedersehen in Heidelberg.
Herzliche Grüße,
Joachim Szcesenyi,
Kongresspräsident DEGAM
Holger Pfaff,
Kongresspräsident DNVF

Weiterbildung Allgemeinmedizin
Die
Nachwuchssicherung
in
der
(haus-)ärztlichen Versorgung ist eine aktuelle Herausforderung. Konstruktive Lösungsansätze sind gefragt, wobei die Qualität der Weiterbildung einen wichtigen
Aspekt darstellt. Aus diesem Grund unterstützt das Kompetenzzentrum Allgemeinmedizin Baden-Württemberg und die DEGAM

eine Umfrage unter Weiterbildungsassistenten/-innen der Allgemeinmedizin. Mit
Hilfe der Ergebnisse sollen Ansatzpunkte
zur Verbesserung der Weiterbildungssituation in Deutschland aufgedeckt werden. Die Umfrage wird europaweit durch
das Vasco da Gama Movement durchgeführt, wodurch ein Ländervergleich der

Ergebnisse möglich wird. Zielgruppe der
Umfrage sind Weiterbildungsassistenten/-innen der Allgemeinmedizin und
junge Fachärzte/-innen (bis fünf Jahre
nach der Facharztprüfung). Die Teilnahme an der Umfrage ist online möglich:
vdgm-fragebogen.competencebase.net.
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Das gesamte Fachwissen der
allgemeinmedizinisch-internistischen
Grundversorgung
NEU
Über 20.000 zufriedene Internisten und Allgemeinmediziner in Deutschland, Österreich und der
Schweiz vertrauen bereits auf das geballte Wissen
der umfangreichsten Sammlung evidenzbasierter
Guidelines. Jede Guideline bietet Ihnen einen kurz
gefassten aber prägnanten Überblick mit praxisgerechten Empfehlungen für praktisch alle hausärztlichen Konsultationsanlässe.
• Diagnostik: Welche Untersuchungen sind notwendig,
was ist überflüssig?
• Therapie: Was ist gesichert, was ist sinnvoll,
wo lauern Gefahren?
• Strategie: Was kann der Hausarzt tun, wann ist der
Facharzt hinzu zu ziehen, wann ist eine Einweisung
erforderlich?
• Evidenzbasierte Bewertung mit Berücksichtigung
vorhandener Leitlinien, wo klinische Evidenz fehlt
• inkl. 3 Monate Online-Zugang www.ebm-guidelines.de

EbM-Guidelines
Evidenzbasierte Medizin für Klinik & Praxis
4. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2009,
1.596 Seiten, 179 Abbildungen, 193 Tabellen
ISBN 978-3-7691-1267-2
broschiert

€ 99,95

B E S T E L L C O U P O N

Ja, hiermit bestelle ich 14 Tage zur Ansicht:
(Bei ausreichend frankierter Rücksendung)

__ Ex. Rabady, EbM-Guidelines
Herr

€ 99,95
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• In der 4. Auflage wurden:
– alle Guidelines geprüft und aktualisiert
– 30 Guidelines neu aufgenommen

Das Gesundheitswesen in
Deutschland –
Struktur, Leistungen, Weiterentwicklung
Haben Sie den Überblick?
Das soziale Sicherungssystem Deutschlands gilt weltweit als eines der besten. Mit
seiner umfassenden Versorgung im Krankheitsfall, seinen Leistungen in der Prävention und Rehabilitation steht das Gesundheitswesen im Vordergrund. Neben der
historischen Entwicklung finden Sie eine
aktuelle Darstellung von Struktur, Leistung
und möglicher Entwicklung in der ambulanten und stationären Versorgung.
Die 4. völlig überarbeitete und erweiterte
Auflage berücksichtigt alle Gesetzesänderungen inklusive aktueller Informationen
aus dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zum GKV – Wettbewerbsstärkungsgesetz 2007.
•

Leicht verständlicher Überblick von den
kompetentesten Gesundheitsökonomen
in Deutschland

•

Aktuelle Themen wie z.B. Kooperationsformen, Disease-Management-Programme, E-Health, Qualitätsmanagement,
Arzneimittelversorgung, psychiatrische
Versorgung etc.

•

Berufe im Gesundheitswesen ausführlich dargestellt

•

Mit umfassender Datenquellensammlung zur eigenen Recherche

Für jede Diskussion bestens vorbereitet!

4. völlig überarbearbeitete und
erweitere Auflage 2007
430 Seiten, 67 Abb., 56 Tabellen
ISBN 978-3-7691-3220-5
broschiert

€ 39,95

B E S T E L L C O U P O N
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Ansicht:

(Bei ausreichend frankierter Rücksendung)
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Gesundheitsökonomie der Universität Bayreuth, Leiter des Chirurgischen
Zentrums und Chefarzt im Bereich für Abdominal-, Viszeral- und
Transplantationschirurgie, Klinikum Augsburg
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