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... aus Blase und Darm ist für den betroffenen
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Therapieerfolg ist eine Frage der Definition
Wissenschaft, Patient und behandelnder Arzt haben zwangsläufig ver
schiedene Auffassungen darüber, was unter einem Therapieerfolg zu
verstehen ist. Um als wissenschaftlich anerkannt zu gelten, muß eine
Therapie strenge wissenschaftliche Beurteilungskriterien erfüllen. Der
Patient dagegen hat einzig sein Wohlbefinden als Maßstab dafür, ob eine
Behandlung erfolgreich war. Und der Arzt steht jm Spannungsfeld zwi
schen den verschiedenen Erfolgsbegriffen. Sein Urteil ist sachgerechter
als das der Wissenschaft und kenntnisreicher als das der Patienten, ab r
es hat auch Mängel ...
Was ist ein therapeutischer Erfolg?

715

Genesung: Resultat der Therapie oder
schlichter Zufall?

Um diese Frage zu beantworten, ist eine kausale Zuordnung
von ärztlichem Tun zu erfolgreicher Behandlung notwendig,
die in der Praxis vom einzelnen Arzt nicht oder nur selten
geleistet werden kann. Das liegt z.B. daran, daß der Arzt - wie
jeder andere Mensch auch - seine Erfolge eher wahrnimmt als
negative Dinge, Mißerfolge. Sollte der Arzt deshalb nur noch
nach »Rezepten« vorgehen, die ihm aus klinischen Studien
vorgegeben werden?
Erfolgsbeurteilung und Erfahrung in der Allgemeinmedizin
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Beispiel Raucherentwöhnung
Nur in wenigen Fällen läßt sich in der Praxis direkt mes en,
ob eine Behandlung erfolgreich war oder nicht. Ein Beispiel
hierfür ist die Raucherentwöhnung. Die Zahl der Exraucher
bezogen auf das Raucherkollektiv einer Allgemeinpraxis
kann sicherlich als brauchbares Maß zur Beurteilung des
Erfolgs diesbezüglicher präventiver Anstrengungen dien n.
Hier könnte man sich ein Bild machen, ob die Ratschläg ,
das Rauchen zu lassen, überhaupt wirksam sind. Erfolgskri
terien müssen auch in diesem Bereich durchdacht werden schließlich soll eine Suchtverlagerung nicht fälschlicher
weise als erfolgreiche Raucherentwöhnung beurteilt werden.
Erfolgsnachweis in der Allgemeinmedizin
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Was ist ein therapeutischer
Erfolg?
Einleitung
Eine ärztlich Therapi gilt im allg mein n als
erfolgreich, w nn ie di Leb nsz it rläng rt,
ymptome zum V rs hwinden bringt, L iden
erring rt, das Wohlb find n d s Pati nten
t ig rt d r b kannt Ri ikofaktoren v rmind rt. Diese Ziels tzung n ein r 1 h rapie kön
n n als allgemein anerkannt gelt n, auch wenn
sie sich in b stimmt n Situationen als g gen
sätzlich erweisen. Z.B. zeigt g rade di Debatte
üb r di Frage, ob Lebensverlängerung oder
Lebensqualität entsch idendes Kriterium bei
d r Behandlung unheilbar Kranker s in sollte,
daß beide Zi le von allen an der Diskussion
Beteiligten prinzipiell als wünschenswert an
gesehen werden, sich aber in der Konkretion
widersprechen können.
Bei aller Einigkeit über die Zielsetzung ärzt
licher Therapie wird häufig übersehen, daß
sich die Beurteilungskriterien der Wissen
schaft, des Arztes und des Patienten für thera
peutischen Erfolg grundsätzlich unterscheiden,
und zwar sowohl im Hinblick auf den Ver
gleichsmaßstab als auch in methodischer Hin
sicht. Diese Unterschiede in den Kriterien sind
nicht auf unterschiedliches Wiss n und unter
schiedliche Fähigkeiten zurückzuführen, son
dern auf erschieden Interessenlagen und
ufgabengebiete. Das Zusammenspi l di ser
verschiedenen ichtweisen soll im folgenden
dargestellt werden mit dem Ziel, in Antwort
auf die Frage zu geben, inwieweit eine Erfolgs
beurteilung in der Arztpraxis üb rhaupt mög
lich ist.

Diplom-Mathematiker,
In titut für tati tik
und Ökonom tri
der ni r ität
Hamburg

Wissenschaftliche Beurteilungs
kriterien
Die nforderungen, die ine Therapie oder ein
Th rapi prinzip erfüllen muß, um als allge
m in wi ens haftli h anerkannt zu g lt n,
ind im Laufe mes langen Prozess s inn rhalb
der medizinis h n Wissenschaften imm r
s härt r gefaßt und insg samt eher ang hoben
worden. Am weitesten ist dies r Proz ß bei der
Beurt ilung von Arzneimitteln gediehen. Üb r
di gesetzlich n Vorschriften zur Zulassung von
Arzn imitteln hab n si h unter Führung d r
U -am rikanischen Food and Drug dmini
stration (FDA) im w sentlichen statistis he Be
urteilungskriterien für neue Arzneimitt 1
durchgesetzt. o wird zum Wirksamkeitsnach
weis im Regelfall ine signifikant und rele
vante mittlere Bess rung in einer allgem in
an rkannten Erfolgsvariablen verlangt, erzielt

Wissenschaft, Patient und behandelnder Arzt
haben verschiedene Auffassungen darüber,
was unter einem therapeutischen Erfolg zu
verstehen ist. Die Unterschiede sind zwangs
läufig: sie folgen aus verschiedenen Interes
senlagen und Aufgabenstellungen. Im folgen
den Artikel werden die verschiedenen Stand
punkte in ihrem Zusammenspiel beschrieben.
Ferner wird untersucht, inwieweit unter den
obwaltenden mständen eine Erfolgsbeurtei
lung in der Arztpraxis überhaupt möglich und
wünschenswert ist.

Z. Allg. Med. 1992; 6 : 715-719. © IIippokrate

erlag GmbH, tuttgart 1992

Wi sen chaft,
Ärzte und Patinten hab n
verschiedene
Beurteilungs
kriteri n für
therapeuti
schen Erfolg

Zum Inhalt

Dem Patienten
ist die durch
schnittliche
Wirksamkeit
der Therapie
gleichgültig Hauptsache, ie
wirkt bei ihm!

Ein fehlender
Wirksamkeits
nachweis muß
nicht die Un
wirksamkeit
einer Therapie
bedeuten

in einer kontrollierten klinischen Studie an
ausreichend ielen Patienten. »Kontrolliert«
bedeutet: Vorherige Festlegung des Studienab
laufs und der Erfolgskriterien, Vergleich mit
einer Kontrollgruppe, Zufallszuteilung der Pa
tienten zu den Therapien und, wenn möglich,
Verblindung der Therapie. Diese Anforderun
gen sollen verhindern, daß Effekte mit anderen
Ursachen fälschlich dem Arzneimittel zuge
rechnet werden.
Diese relativ strengen und nur mit großem
Aufwand zu erbringenden achweise sind
zwar für nicht-medikamentöse Therapien (z.B.
chirurgische Eingriffe, physikalische Therapie
formen, iele aturheilverfahren) nicht gesetz
lich vorgeschrieben. Zur allgemeinen wissen
schaftlichen Anerkennung sind sie dennoch zu
meist erforderlich. Das führt in allen Bereichen
zu Schwierigkeiten, in denen keine allgemein
akzeptierten, objekti bestimmbaren, quantifi
zierbaren Erfolgsvariablen existieren oder aus
anderen (z.B. thischen) Gründen kontrolliert
Studi n nicht möglich sind (etwa b im Ver
gleich krankengymnastischer Behandlungen).
Häufig bilden si h in solchen B reich n kon
kurrierend Schulen aus, die jeweils von der
Üb rleg nheit der selbst erfo htenen Th ra
pi ausgehen. Auch solche h rapi form n fin
den oft gleichzeitig wissenschaftliche nerken
nung, zu Recht, wie ich meine, da auch in
Bereichen unklarer Erfolgskriteri n eine Th rapie sinn oll, ja sogar notw ndig sein kann.
Ein fehlender Wirksamkeitsnachweis muß ja
nicht die Unwirksamkeit einer Therapie b deuten. Dennoch werden diese Th rapiefor
m n von der Schulmedizin oft wie Therapien
zweiter Klasse behandelt, wogegen sich die
Vertreter spezieller Schulen meist ehement
wehren. Die Existenz solcher Grauzonen ge
hört aber wohl zum Wesen der Medizin. Auch
grandiose Fortschritte der Wissenschaft wer
den diese Grauzonen nur erschieben, aber
nicht auflösen.
Während sich die methodischen Kriterien für
den Erfolg einer Therapie im Laufe der Zeit
eher verfestigt haben und in gewisser Weise
»absolut«, d. h. losgelöst von der speziellen
Krankheit und Therapieform geworden sind,
ist die Erfolgsbeurteilung in anderer Hinsicht
relativ. Die zum Vergleich herangezogene Kon
trolle ist nämlich in der Regel die aktu lle Stan
dardtherapie, die mit medizinischem Fort
schritt erheblichen Veränderungen unterwor
fen sein kann. Therapeutischer Erfolg wird am
Stand der Wissenschaft gemessen und ist somit
z itabhängig.

Therapeutischer Erfolg aus der Sicht
des Patienten
Während der Patient mit der medizinisch n
Wissenschaft in bezug auf die Ziele iner The
rapie weitestgehend übereinstimmen dürfte,
sind die Methoden der Erfolgsbestimmung b i
ihm gänzlich andere. Zum einen inter ssier n
den Patienten die Erfolge einer Therapie im
Mittel herzlich wenig. Er ist nur daran inter
essiert, wie die Therapie bei ihm anschlägt. Er
hat also anders als die Wissenschaft keinen
statistischen, sondern einen individuellen Er
folgsbegriff. Zum zweiten sind für den Patien
ten nicht die objekti en Meßdaten ausschlag
gebend, sondern das eigene, nicht quantifizier
bare Erleben seiner Krankheit. Auch der Er
folgsmaß tab eines Patienten erändert sich
mit der Zeit. Er ist jedoch nicht vom tand der
Wissenschaft geprägt, sondern vom eigen n
Erwartungshorizont, der sich mit dem Verlauf
einer Krankheit veränd rt. Dabei wird der Er
folg ein r Therapie om Patienten hauptsäch
li h am aktuell n Zustand gern ssen.

D r Pati nt beurteilt d n aktu llen rfolg
Bei Fort chreiten einer hronis hen Krankheit
z.B. wird in Patient ein lei ht Be erung b r its al Erfolg bewerten, die er zu inem frü
h ren Zeitpunkt al unbedeut nd charakteriiert hätte. mgekehrt gewinnen di orübergehend
erge enen chroni hen Rückenchmerzen wi der an B deutung, wenn eine
zwi chenzeitlich aufgetretene Gallenkolik er
folgreich behandelt wurde. chlicßlich wird die
Erfolgsbeurteilung durch den Patienten au h
tark von einer Geduld geprägt. Je länger ein
Wirkung auf si h warten läßt, desto w niger
wird sie der einzelne Patient al Erfolg akzep
tieren. Das gilt übrigens auch umgekehrt für
schädigende Einflüsse: Wer gewöhnt sich chon
al junger Mensch das Rauchen wegen zu r
wartender pätschäden ab?

Insgesamt wird somit ein Patient in vielen Fäl
len zu einer öllig anderen Einschätzung des
Erfolges einer Therapie kommen als die Wis
senschaft, selbst wenn seine Reaktionen auf die
Therapie sich im Rahmen des wissenschaftlich
Beschriebenen bewegen. Diese Unterschiede
in der Bewertung dürfen nun meines Erach
tens weder dem Patienten noch der Wissen
schaft zum Vorwurf gemacht werden. Beide
sind vielmehr bei sch inbarer Gleichheit der
Ziele unterschiedlichen Interessen erpflichtet:
die Wissenschaft dem kollekti en Wohlerge-

Therapeutl eher Erfolg
hen, der Pati nt sich selbst und seinem Leben
geg nüber. Die unterschiedlichen Sichtweisen
sind nicht Folge on mangelnder Bildung auf
seiten des Patienten oder von Ignoranz der
Schulmedizin gegenüber dem individuellen
chicksal. Sie sind auch keine Folge mangeln
der Kommunikation, sie sind nicht »ausdisku
tierbar«. Sie müssen vielmehr von beiden Sei
ten in ihrer Spannung ausgehalten werden,
damit sowohl die Wissenschaft (und damit die
Allgemeinheit) vom einzelnen Patienten profi
tieren kann als auch umgekehrt.

Die Ansicht des Arztes über den
therapeutischen Erfolg
Der behandelnde Arzt steht im pannungsfeld
der unterschiedli hen Erfolgsbegriffe on Wis
senschaft und Patient. Einerseits erdankt er
sein Kenntnisse und Fähigkeiten, die ihn be
fähigen und berechtigen zu behandeln, im we
sentlichen seiner usbildung und leitet si da
mit aus d r Wiss nschaft ab, andererseits ist
sein Ziel die Besserung des Zustandes ines
konkreten Patient n. Aus rschi den n Grün
den wird r dabei igen Erfolgskrit rien ent
wick ln, di w d r mit d n n d r Wi n haft
noch mit denen des Patienten identisch sein
werd n.
Der Arzt findet beim einzelnen Patienten an
der Verhältnisse vor als der medizinische
Wiss nschaftler in einer Studie. Die Patienten
in einer Arztpraxis haben häufig kein klar de
finiertes Krankheitsbild, sondern weisen einen
komplexen Zustand aus chronischen und aku
ten Krankheitselementen sowie ein »Misch
bild« aus körperlich und seelisch verursachten
Beschwerden auf. Zudem bieten sie dem Arzt
einen sinnlichen Eindruck, der viele nicht pro
tokollierbare Hinweise enthält, die in Diagno
stik und Therapieentscheidung eingehen kön
nen. Der Arzt in der Praxis ist auch nicht an ein
festes Therapieschema gebunden, wie es Stu
dien nahezulegen scheinen. Er kann vielmehr
die Therapie ariieren und lernen, was für den
Patienten das Beste ist. Schließlich kann er,
falls sich ein Vertrauensverhältnis bildet, Ein
fluß auf die »Compliance«, die Mitarbeit des
Patienten nehmen und dessen Wünsche in die
Therapie einfließen lassen.
Ähnlich wie der Patient wird der Arzt den
therapeutischen Erfolg nicht statistisch, son
dern indi iduell bestimmen. Allerdings wird er
sich im allgemeinen nicht dem Erwartungsho
rizont seiner Patienten unterwerfen, zum ei-

Fortbildung
nen, weil in die Erwartungen stark individuelle
Mentalitäten eingehen, zum zweiten, weil er
sich seinen Fachkenntnissen über Chancen und
Risiken von Therapien verpflichtet fühlt. Maß
stab des Arztes für seinen Erfolg wird daher
eine (möglicherweise unbewußt aufgestellte)
Prognose seines Patienten für den Fall sein,
daß er ihn nicht therapieren würde.

Eingeschränktes Urteilsvermögen
Somit könnte man meinen, daß der behan
delnde Arzt im Grunde viel besser zur Beurtei
lung des Erfolges einer Therapie geeignet ist
als »die Wissenschaft« oder »der Patient«, und
ich bin sicher, daß auch iele Ärzte das so
sehen. Tatsächlich gibt es aber auch einige
Punkte, an denen das Urteilsvermögen des be
handelnd n Arztes zwangsläufig gegenüber
dem der Wissens haft, dem des Patienten oder
»wider sein eigenes bess res Wissen« eing schränkt ist.
Da ist zum ein n das Problem, daß ein Arzt
in seinem Leben nur eine sehr begrenzte Zahl
on Patient n b handeln kann und di
Patient n zud m sehr erschi den sind. Es best h n al o zum ist s hr kleine - gedachte Fallgruppen, aus d nen er systematische Ab
leitungen zum Therapieerfolg vornehmen
kann. Das führt zur Überbewertung des Ein
zelfalls, vor allem des spektakulären Einzel
falls. Persönlich Erfahrung gebiert un er
meidlich auch Vorurteile.
Zum zweiten steht dem Arzt zur Beurteilung
des individuellen Verlauf s keine Referenz von
der Qualität zur erfügung, wie sie die mitge
führte Kontrollgruppe in einer klinischen Stu
die darstellt. Die als Ersatz-Referenz verwen
dete gedachte Prognose des Patienten ohne
Therapie bleibt immer Mutmaßung. Welche
Einschätzungsfehler dadurch zu erwarten sind,
macht schon der Vergleich von Studien mit
sogenannter »historischer Kontrolle« mit kli
nisch kontrollierten Studien deutlich. Studien
mit historischer Kontrolle sind im Ergebnis zu
meist stark optimistisch erfälscht, da jeder
Fortschritt in der allgemeinen Gesundheitsver
sorgung wie im Gesundheitsbewußtsein der
Be ölkerung irrtümlich der neuen Therapie zu
gerechnet wird. Ähnliche Zuordnungsfehler
werden dem Arzt im Einzelfall unterlaufen, da
er die individuelle Prognose aus in der Vergan
genheit Erlerntem und Erfahrenem ableiten
muß.
Während somit der Arzt in den beiden bisher

Die unter
schiedlichen
Sichtweisen
von Patient und
Wi enschaft
sind nicht aus
diskutierbar,
sie müssen aus
gehalten wer
den

Praxis-Pa
tienten haben
häufig keine
definierten
Krankheits
bilder, sondern
ein Mischbild
aus psychi
schen und kör
perlichen Be
schwerden

Therapiemaß
stab des Arztes
ist die Progno e des un
behandelten
Patienten

Das B stehen
eine therapeu
ti h n Ver
hältni es im
plizi rt d n r
folg d elb n

g nannten Punkten d r Wiss ns haft g g n
über eing hränkt ist, ist er in ein m dritten
Punkte dem Pati nten unter} gen: Die indi i
duelle Prognose, die d r Arzt als V rglei h maßstab für sich an di tell der Erwartung
d s Patienten setzt, hat auch immer ein bevor
mundendes Element. ach unserem moder
nen demokratischen Verständni hat der Pati
ent aber auch ein Recht auf eigene Maßstäbe
und Irrtümer bis hin zur elb tschädigung in
g wissen Grenzen. Das Urteil ines »Betroffe
n n« kann durch noch so kluge Expert nan
sichten nicht öllig entkräftet werden. (Diese
Einschränkung gilt natürlich auch für das Ur
teil der Wissenschaft!)
Der ierte Punkt hat mit d r Ehrlichkeit des
Arztes gegen sich selbst zu tun. Verständli h r
w is n igt der b handelnd Arzt dazu, mit
si h gnädig umzugehen: Unerwartet schl hte
V rläut w rden gern chick alhaft b grirn n,
gute Verläufe au h b i unklar m Zusamm n
hang mit d r Th rapi derselben zugut ge
schrieb n. G ner 11 wird übrig ns di pontanariation im Befinden in s unbehandelt n Pa
ti nt n (au h on Wi nschaftl rn) h r un
ter hätzt.

Der Arzt-Patienten-Pakt

E gibt keinen
Anlaß für chro
nische elb t
zerknir chung

Bisher habe ich die Urt ilsbildung in der Wis
s nschaft, beim Arzt und b im Pati nten für
si h geschildert. Tatsä hlich findet b i der Ur
teilsbildung jedoch ein Kommunikationsprozeß
zwischen den B teiligt n statt. Während sich
nun der Informationsfluß zwischen der Wis
s nschaft und behandelnden Ärzten außerhalb
klinischer tudien auf Kongresse und Fortbil
dung und der zwischen Wissenschaft und Pa
tient in der Regel auf das Lesen populärwissen
s haftlicher Darstellungen beschränkt, findet
die Definition des indi iduellen Th rapieerfol
g s in einem intensi en, zum Teil non erbalen
Prozeß g gens itigen ustausches zwischen
Pati nt und b handelnd m Arzt statt.
Dabei hab n Arzt und Pati nt eines g mein
am: B id woll n d n rfolg. Mehr noch, das

ing st h n on Miß rfolgen birgt für b id
Risiken: D r Arzt kann den Patienten oder di
elbstachtung erlier n, d r Patient die G sundheit, das Wohlwollen des Arzt s, die Hoff
nung. Unter di sen Umständen gehört i l
Charakterstärk dazu, sich Mißerfolge einzu
gest hen.
Kommt es dennoch zum eingestanden n
rmeintlichen) Mißerfolg, o
(vi lleicht nur
bedeutet das in der Regel zuglei h das End
d r Therapie. D r Pati nt wird möglicherweis
den Arzt wechs ln, und wenn er das elegant
zum Quartals nde tut, wird es keiner richtig
bemerken. Oder er wird d n Arzt zu einem
anderen Therapi prinzip »zwingen«, wenn das
Erstgewählte ni ht s in Erwartungen erfüllt.
überspitzt könnte man formulieren: Das B
teh n in s th rapeutisch n Verhältniss s im
plizi rt d n Erfolg d sselb n. olange k in
Trennung beabsichtigt ist, tut jed r d r Bet i
ligten gut daran, die Th rapie für rfolgreich zu
rklär n.

Erfolgsbeurteilung in der Praxis:
möglich und wünschenswert?

Beantwortung d r Frag nach d m indi idu 1len Erfolg, der Patient hat 1 gitim andere In
teressen als das Lernen des Arztes. D r Arzt
hat kein wirkliche Kontrolle, k inen objekti
vierbaren Maßstab, muß über »was wär ,
w nn« spekulieren und ein Held sein, um allen
möglich n Auswirkungen seines Tuns ins ug
zu blicken. überall lauern Quellen möglich r
Fehlurteile, ieles bleibt ihm erborg n. Kaum
zwei Patienten sind gleich, es droht die Belie
bigkeit. ur mit dem charfsinn eines Sherlock
Holmes und einer übermenschlichen Bereit
schaft zur Selbstkritik hat er eine Chance auf
das Erkennen eigener therapeutischer Fehl r
oder Ineffizienz.
Trotz dieser pessimistischen Beschreibung
gibt es, so meine ich, keinen Grund für den
b handelnden Arzt, in chronis he elbstzer
knirschung zu erfallen. Ich bin sicher, daß die
m isten Ärzte trotz der beschränkten Möglich
keiten di Erfolge ihr r eigenen Th rapi zu
b urteil n, w entli h mehr nützen als s ha
d n. Es s i di Frag erlaubt: Wozu ist es i-

ortbßdung
gentlich wichtig, daß der behandelnde Arzt
seine Behandlungserfolge im Einzelfall objektiv
beurteilen kann? on utzen für den nächsten
Pati nten wäre es kaum, hier ist eher das »sta
tistische« Urteil gefragt. Die Arzt-Patienten-Be
ziehung ist ohne dieses Wissen möglicherweise
ung störter. Ob der Arzt aus Mißerfolgen für
eig ne B handlungsstrategien lernen kann, ist
zweifelhaft; es ist schließlich sehr schwer, auf
grund eigener Erfahrung besser als die chul
medizin zu werden; liegt der Arzt hingegen
deutlich hinter der chulmedizin zurück, so
wäre es effektiver, ihn zur Fortbildung zu
schicken; liegt das therapeutische Versagen in
Persönlichkeitsmerkmalen des Arztes begrün
det, so ist zw ifelhaft, ob er zu Veränderungen
fähig sein wird. Unter di sen Umständen plä
diere ich dafür, die Frag nach dem th rapeu
tis hen Erfolg der Therapie bei inem einzel
nen Patienten - wohlgemerkt, b im einzeln n
Patient n - im gnädigen Dunkel des Arzt-Pa
tienten-Paktes ohne letztgültig Anwort zu b las n.
Zu ein r anderen Einschätzung komme ich,
wenn g fragt wird, ob ein Erfolgsbeurteilung
d r Arztpraxi als Institution möglich ist. An
der Beantwortung di s r Frag dürft n Wi n haftl r wi G undh it politik r in m i
ner Meinung nach b r chtigt s Interesse ha
ben. Ich meine, auch ärztli hen tandespoliti
k rn sollte diese Frag nicht unang nehm sein.
Betracht t man die Arztpraxis als ein Thera
pieprinzip wie das Krankenhaus oder die
Kurklinik, so wird klar, daß die Frage der Ef
fizi nz einer Arztpraxis im Grunde die Frage
nach der Wirksamk it eines (zugegebenerma
ß n sehr komplexen) Therapieprinzip ist. Für
die Erfolgsbeurteilung eines solchen Th rapi prinzips gilt das eingangs Gesagte, sie ist im
wesentlichen statistischer atur, und es wird
im inzelnen zu beurteilen sein, inwieweit kon
trollierte tudien hier möglich und an der Zeit
sind. In den Vereinigten Staaten ist die Einbe
ziehung organisatorischer Begleitumstände in
die Beschreibung eines Therapieprinzips und
die klinische Prüfung derselben gang und gäbe.

Dieser Ansatz steht im übrigen in keinem Wi
derspruch zu den Problemen der indi iduellen
Beurteilung des Therapieerfolges, die ich oben
skizziert habe.

Welchen Nutzen haben klinische
Studien für das tägliche Handeln des
Arztes?
Bei den beschriebenen fundamentalen Unter
schieden in den Erfolgskriterien zwischen Wis
senschaft, Patient und Arzt liegt die Frage nahe,
ob die Ergebnisse klinischer Studien für das
alltägliche praktische Handeln des Arztes an
seinen Patienten überhaupt von Bedeutung
sind.
Ich möchte diese Frage ausdrücklich beja
hen. Gerade wegen der beschriebenen chwie
rigkeit n der Erfolgsb urteilung in der Praxis
ist e dem einz ln n ni dergelass nen oder im
Krank nhaus tätigen Arzt nur sehr begrenzt
möglich, Therapieformen indi iduell weiterzuntwi keln. Die B rechtigung zur Behandlung
on Patient n gründ t auch nach jahrelanger
B rufstätigk it ni ht primär auf ein n eigen n
Beoba htungen, ond rn auf in r T ilhab
am kollekti en Wiss n der Medizin, die r
durch sein
usbildung und spätere Fortbil
dung rworben hat. Dieses kollekti e Wissen
entwickelt sich aber überwiegend durch di
Kenntnisnahme der Ergebnisse medizinischer
Forschung, insbesondere klinischer Studien,
und durch die useinandersetzung mit diesen
Ergebnissen weiter. Ich möchte deshalb jedem
Arzt empfehlen, sich mit den neueren Ergeb
nissen klinischer Forschung auseinanderzuset
zen. Gerad als ausschließlich auf der Seite der
Wissenschaft Tätiger wünsche ich mir eine
stärkere Beteiligung der behandelnden Ärzte
mit ihren eigenen Erfolgskriterien an der Dis
kussion über die aus klinischen Studien zu zie
henden Konsequenzen als bisher üblich.
Dr. Karl Weg beider
Höhmann tr. 5
1000 Berlin 33
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Zum Inhalt

Erfolgsnachweis in der
Allgemeinmedizin
Die folgenden Überlegungen haben einen sehr
orläufigen Charakter. Obwohl der Autor nicht
nur Allgemeinpraktiker, sondern auch gleich
zeitig Klinischer Epidemiologe ist, erzeugt das
Thema Erfolgsnachweis in der Allgemeinmedi
zin Verlegenheit. Dies hat damit zu tun, daß
eine Erfolgskontrolle im üblichen wissenschaft
lichen Sinn (Standard: Randomisiert kontrol
lierte Studie mit rfolgreicher Ausschaltung von
biases [bias, engl. = F hlerquelle]) mindestens
in der Einzelpra is gar nicht praktikabel ist,
aber auch - und dies s heint besonders wichtig
- nur beschränkt Handlungsanw isungen für
die einzelnen Patienten liefern kann. Denn auch
ein »Endpunkt«-E aluation an größeren mul
tizentrischen Kollekti en ist nämli h für die am
einzelnen Patienten orientierte Praxis höchst
probl matisch und oft eher willkürlich und so
gar irreführend. Was b deut t denn schon bei
spielsweise der Endpunkt »Erfassung und
Kontrolle d r Hypertonie« oder etwa »durch
schnittlicher Peak-Flow« als Erfolgsmaß für
Asthmapatienten? Daß Spezialfächer mehr

Klinische Beobachtungen sind vielfältigen Fall
stricken (biases) unterworfen, und eine Aus
sage, die für eine größere Gruppe zutrifft, kann
im Einzelfall dennoch bedeutungslos oder gar
irreführend sein. Nur in wenigen Fällen (Bei
spiel Raucher-Entwöhnung) läßt sich praktisch
unbestrittener Erfolg in der Praxis direkt mes
sen. Ein geeigneteres Erfolgs-Maß ist mögli
cherweise die Güte des Entscheidungs-Prozes
ses. Dies erfordert eher eine Prozeß-Evalua
tion als eine Ergebnis-Evaluation. Vorausset
zung sind allerdings eine Abkehr von der
vorherrschenden »Schablonen-Medizin« und
ein Verständnis der Allgemeinmedizin als eine
pragmatische und bewußte »Abwägungs-Me
dizin«. Da hinein gehören fundierte Kenntnisse
des Gewichts der an einem Krankheitsverlauf
bzw. Genesungsprozeß beteiligten Faktoren.
Ein Leitkriterium sollte dabei immer die Le
bensqualität insgesamt sein.

forschen als die Allgemeinmedizin, hat teil
weise sicher damit zu tun, daß es ihnen leicht
fällt, so grob vereinfachende Fragestellungen
zu formulieren. Dies ist nicht on ornherein
»wissenschaftlicher«. In der Allgemeinmedizin
ist auf jeden Fall immer eine praktisch sinn
volle Fragestellung bezüglich des Erfolgs wich
tig. Was soll überhaupt erreicht werden? us
diesem Grund scheinen auch die in Mode ge
kommenen »Qualitätskontrollen« häufig her
belanglos und willkürlich und deshalb ni ht
g eignet, das Thema des Erfolgsnachweises in
der Praxis abzudecken. Di Überprüfung leicht
meßbar r Kriterien ist relativ infach, aber fast
regelmäßig auch nur bedingt relevant.
Relevante Ergebnis-E aluation ist deshalb in
der Praxis äußerst schwierig. in n usweg
bi t n könnte t ilw is ine sogenannte Pro
z ß-Evaluation. icht am Erg bnis, sondern
am Ablauf des Ent heidungsfindungs-Prozes
ses wird dabei der Erfolg festgemacht. Eine
Prozeß-Evaluation gälte s allerdings rst zu
entwickeln, und diese müßte einhergehen mit
einem neuen Paradigma der Allgemeinmedizin
(realistische und bewußte »Abwägungs-Medi
zin« in bezug auf eine individuell abgestimmte
Zielsetzung). Da hinein gehörten sicherlich
fundierte Kenntnisse von möglichen biases in
Beobachtungen bzw. Erfahrungen sowie fun
dierte Kenntnisse des Gewichts der an einem
Krankheitsverlauf bzw. Genesungsprozeß be
teiligten Faktoren.

Wissenschaftlichkeit und Statistik
Es sollte von ornherein klargestellt sein, daß
statistische Rituale in der Auswertung »wissen
schaftlicher Daten« noch lange keinen metho
disch validen Erfolgsnachweis ausmachen kön
nen. Methodisch brauchbare tatistik, welche
immer nach möglichen biases in beobachtba
ren und dokumentierbaren statistischen zu
sammenhängen fragt, ist ja in den meisten wis
senschaftlichen Publikationen, die heute m ist
aus Kliniken und nicht aus der Praxis stam-
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men, noch lange keine Selbstverständlichkeit.
Dennoch ist natürlich die Verwendung von
»Statistik« wichtig, denn jegliche Orientierung
an eigenen Erfahrungen ist letztlich eine stati
stische uswertung eigener Fälle.
in Verständnis von Möglichkeit und Gren
zen statistischer Methodik ist dabei jedoch not
wendig.

Beispiel Rhythmusstörung:
Die Beobachtung, wonach gut kontrollierte
Rhythmusstörungen nach Herzinfarkt mit einer
deutlich be seren Progno e verbunden ind al
hlecht kontrolli rte, dürfte sich gelegentlich
innerhalb einer einzelnen Praxis nachvollzie
hen la n ( wie es auch in großen Beobach
tung tudien belegt i t). Eine erfolgreiche medi
kamentö e Arrhythmie-Kontrolle könnte de halb al Therapieerfolg gewertet werden, zumal
ja olch Pati nten in der Regel auch mehrere
Jahre üb rieben. ogar die» tati tik« einer ein
z lnen Praxi könnte hier omit inen Erfolg der
Extra y tolie-Behandlungen nah legen. Er t die
Kenntnis und Berück ichtigung von möglichen
F hlerqu llen solcher Beobachtungen wird
die
hlußfolgerung nicht mehr zulassen.
Die Beobachtung läßt nämlich völlig oIT n, ob
die therapeuti ehe Wirkung de Antiarrhythmi
kum oder da gute Anspre hen de Patient n
auf da .1 dikam nt al Au dru k in r r
gleichsweise leichter n Herzerkrankung die
gute Progno be timmen. Tat ächlich zeigen
dann auch kontrollierte tudien, daß An
tiarrhythmika die Mortalität zum Teil deutlich
erhöhen, auch wenn die Rhythmusstörung im
KG behoben wird. Gelingt e uns al o, eine
Rhythmu störung »erfolgrei h« zu behandeln,
o bedeutet dies nur, daß der Patient eine relativ
leichte Herzerkrankung aufweist, jedoch keines
wegs, daß wir ihn selbst erfolgreich behandelt
haben; unsere scheinbar erfolgreiche B hand
lung bringt ihn nämlich eher früher ins Grab.
Wir dürfen uns also nicht vom gün tigen pon
tanverlauf der guten Therapie-Responder täu
schen lassen.

Ob ein Zusammenhang zwischen einer er
folgreich erscheinenden Therapie und einer
guten Prognose nun aus größeren »wissen
schaftlichen« tudien oder aus einer kleinen
Zahl on Fällen aus der eigenen Praxis stammt,
ist gar nicht entscheidend, wenn die statisti
schen Fallstricke bei einer vorschnellen Folge
rung eines kausalen Zusammenhangs nicht er
kannt werden. Querschnitts-Untersuchungen
sind häufig, wenn nicht regelmäßig von Selek
tions-Effekten und anderen Störfaktoren be
gleit t (im Beispiel der »therapy response
bias«).

Entscheidend für die Allgemeinmedizin bzw.
für eine pragmatische Medizin ist ein weiterer
Aspekt der Statistik, nämlich die der Größe der
Untersuchungs-Population. Ein wahrer Unter
schied läßt sich in kleinen Studien oft nicht
beobachten, weil der Zufalls-Effekt größer ist
als die untersuchte Therapie-Wirkung, und
diese »im Geräuschpegel des Zufalls« unterge
hen läßt. Deshalb sind oft sehr große Studien
notwendig, um die Wirkung einzelner Thera
pie-Faktoren sichtbar zu machen, d. h. stati
stisch signifikante Unterschiede aufzuzeigen.
»Statistisch signifikant« wird jedoch häufig öl
lig unkritisch mit »wissenschaftlich erwiesen«
bzw. mit » utzen gesichert« gleichgesetzt.
Obwohl statistisch signifikante Wirkungen oft
nur in wissenschaftlichen Studien größerer Kli
niken aufzuzeigen sind, ist damit nicht ein un
bedingter Standard für die pragmatische Me
dizin geschaffen.
Bei piel Chemotherapi
Gemäß großen tudien i t die adjuvante h motherapie beim Mammakarzinom »erfolg
reich«, die 10-Jahre - .. berlebensrat i t U nach
tadium) ab olut twa 10° 0 höh r (d.h. 60 tatt
50%). Konkret könnten ich z.B. hint r die em
G amtr ultat l\\a f lg nd \: irkung n r
bergen: 30% sterben unter der Behandlung frü
her, 30% rfahren kein eränd rung und 40%
leben länger. iese Wirkung i t stati tisch i
gnifikant, denn die entsprechenden tudien um
fassen mehrere tausend Frauen. Was bedeutet
denn für eine Brustkrebspatientin in Unterchied, der sich erst bei der Beobachtung on
über 1000 Frauen manifestiert? Die Therapie
könnte ihr persönlich chaden, jedoch mit einer
etwas größeren Wahrscheinlichkeit auch nüt
zen. Auf jeden Fall würde ie über mehrere
Monate unangenehme Therapie- ebenwirkun
gen in Kauf nehmen müssen. Hat sie sowieso
Glück, überlebt sie auch ohne diese Therapie,
hat sie sowieso Pech, stirbt sie trotz Therapie.
Zudem ist mindestens im Fall eines Krebs-Früh
stadiums die Wahr cheinlichkeit, nicht am Kar
zinom, sondern an anderen rsachen zu ter
ben (»kompetitive Mortalität«), ohnehin deut
lich größer. Diese Betrachtung widerlegt nicht
den möglichen Nutzen iner adjuvanten Chemo
therapie, relativiert ihn jedoch. Abhängig von
der G samtsituation und den indi iduellen Entcheidungen einer Patientin könnte auf die Che
motherapie ohne weiteres verzichtet werden.
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Es wäre deshalb keineswegs unwissenschfatli
che Medizin oder Scharlatanerie, würde ein
Arzt einer Frau beispielsweise eher Meditation
statt adjuvanter Chemotherapie anraten, falls
die L ben qualität dieser Patientin si h da
durch dann auch tatsächlich faßbar bessert

Aus einer be
stimmten Dia
gnose kann - je
nach Zielset
zung und Mög
lichkeiten legitimerweise
unterschiedli
ches ärztliches
Handeln resul
tieren

»Wissenschaft
lich gesicherte«
Therapie-Er
folge können
für eine prag
matische Medi
zin manchmal
belanglos sein

(man kann natürlich auch beides zusammen
anraten). Wir können nicht verkennen, daß das
aus einer bestimmten Krankheitsdiagnose ent
stehende Handeln je nach Zielsetzung und the
rapeutischem Angebot des Arztes legitimer
weise völlig verschieden aussehen kann.
Somit können »wissenschaftlich gesicherte«
Therapie-Erfolge für eine pragmatische Medi
zin manchmal belanglos sein. Andererseits
können auch wissenschaftlich noch wenig ge
sicherte, jedoch in ihrer Konsistenz und Repro
duzierbarkeit erfolgreich erscheinende Erfah
rungen eines einzelnen Arztes manchmal auch
als Erfolgsnachweis gewertet werden. Ent
scheidend ist dabei allerdings, daß dieser Er
folgsnachweis als Arbeitshypothese verstanden
wird (und daß solche Beobachtungen frei von
den oben erwähnten biases sind).
Ein Faktor spielt für die Überprüfbarkeit von
Erfolg in der Praxis eine entscheidende Rolle:
Sind Behandlung und Erfolg zeitlich nahe bei
einander, beispielsweise bei der Behandlung
einer Ischialgie, ist eine Erfolgskontrolle in der
Praxis selbst eher möglich. Wird jedoch ein
Mammakarzinom behandelt, so sind in der Re
gel nicht die Beschwerden und die Palliation im
Vordergrund, sondern die Behandlung wird
durch ein tertiärpräventi lde der Kuration
geleitet. Dieser Erfolg kann dabei erst nach
Jahren gesehen werden. Dies verunmöglicht
eine Erfolgsbeurteilung in der Praxis außer
halb großer kontrollierter Studien von vorn
herein.

Was ist »Erfolg« der Medizin?

Wollen wir den
»Erfolg« beur
teilen, so müs
sen wir uns
über die Ziel
setzung im
klaren sein

Bevor eine Erörterung von Nachweismöglich
keiten von Erfolg in der Allgemeinmedizin
überhaupt möglich ist, muß die Frage nach der
Zielsetzung und möglichen Zielkonflikten ärzt
lichen Handelns in der Allgemeinmedizin ge
stellt werden.
Welches Ziel soll denn erreicht werden? Zu
friedenheit des Patienten? Selbstzufrieden
heit? Ärztliches Handeln nach dem Stand der
Kunst (die doch heute von der eher reduktio
nistischen Wahrnehmung der großen Kliniken
dominiert wird) oder gar ärztliches Handeln in
einem umfassenden systemischen Sinn, wel
che Symptome als Sprache des Körpers und
Aufforderung für menschliche Reifeprozesse
versteht?
Wie bereits erwähnt, geht eine »erfolgrei
che« Arrhythmie-Behandlung, die sich am EKG
orientiert, ja von vornherein von einer falschen

Fragestellung aus. Mindestens für den asym
ptomatischen Patienten zählt ja nicht das EKG,
sondern die Mortalität und allfällige Beschwer
den. Dem an der gesamten Situation eines Pa
tienten orientierten Allgemeinmediziner liegt
es viel näher, Vor- und Nachteile einer Inter
vention und deren Abhängigkeit vom Gesamt
profil eines Patienten zu analysieren. Der Spe
zialist darf teilweise seine neuen Erkenntnisse
überenthusiastisch interpretieren. Deren Taug
lichkeit und Relevanz für die Praxis muß jedoch
die Allgemeinmedizin beurteilen. Heute gültige
klinische Erfolgskriterien sind von der pragma
tischen Medizin erst einmal zu hinterfragen.
Die Frage des Erfolgs - Erfolgskriterien sind vielleicht nicht radikal genug zu hinterfra
gen. So kann es beispielsweise als Erfolg ge
wertet werden, wenn eine Patientin mit okkul
tem Mammakarzinom an anderer Ursache
stirbt, ohne daß vom Hausarzt eine Diagnose
stellung dieses Mammakarzinoms - trotz ver
dächtiger Anzeichen - herbeigeführt worden
ist. Die Patientin hat von dieser erfolgreichen
icht-Diagnose profitiert. Dennoch wird kon
ventionellerweise das (bewußte oder unbe
wußte) übersehen einer solchen Diagnose als
Mißerfolg gewertet. Entscheidend wäre das Er
kennen, Quantifizier n und bwägen v n Vor
und Nachteilen, d. h. eine Quantifizierung von
Vor- und Nachteil einer Früherkennung versus
einer Späterkennung des Mammakarzinoms.
Detaillierte, solcherart quantifizierende Analy
sen der Mammakarzinom-Vorsorge liegen vor.
Daraus ist ersichtlich, daß das Risiko einer
unnötigen Karzinomdiagnose durch die syste
matische Früherkennung rund zehnfach grö
ßer ist als die Chance, von der Früherkennung
in Form einer Heilung bzw. Hinausschiebung
des Krebstodes zu profitieren. Eine unnötige
Krebsdiagnose meint das Faktum, daß eine
ganze Reihe von Karzinomen lebenslänglich
schlummern und erst in der Autopsie (als »Spät
erkennung«) sozusagen manifest werden. Eine
Früherkennung kann deshalb »unnötige«
Krebsdiagnosen erzeugen. Mißt man beispiels
weise nur die durchschnittliche Karzinom
größe als Erfolgskriterium seiner Praxis,
könnte dies ein Scheinerfolg sein. Entschei
dend ist womöglich die subtile Gratwanderung
zwischen Nutzen einer Früherkennung in ge
wissen Fällen und Nutzen einer Spät
erkennung in anderen Fällen (beispielsweise in
Abhängigkeit von Familienanamnese, Alters
gruppe, Sozialschicht etc.).
Auf die Frage der Erfolgskriterien bei prä
enti orientierten Behandlungen geht auch
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der ufsatz von Harald Abholz in dies m H ft
in (s. S. 725). uch hier kann ein Widerspruch
zwischen einer auf Abwägen und Gewichten
bedachten Allg meinmedizin und einer oft pra
xisfremden Theori - und Konzeptbildung von
Spezialisten geseh n werden. o ist beispiels
weise die gegenwärtig praktizierte Erfolgskon
trolle anhand der Blutdruck- und Cholesterin
meßwerte sehr problematisch. Wichtig wären
hier möglicherweise umfassender Erhebun
gen der Lebensqualität der Patienten. Wichtig
wär ein Verständnis der Größenordnung des
präventiven utzens mit z. B. der Frage: Darf
eine dauernde Lebensqualitäts-Beeinflussung
in Kauf genommen werden bei einem im Ein
zelfall recht geringen und eher theoretischen
Behandlungsnutzen? Eine Erfolgsbeurteilung
an einem einzelnen Parameter s heint auch
hier sicher falsch. Wir können nicht Konzepte
in die Allg meinmedizin übernehmen, die sich
nur auf ein Organsystem b ziehen und die eine
mögliche Prävention für Erkrankungen dieses
Organs verabsoluti r n, ohne dies mit mögli
chen achteilen, w lche ander Disziplinen er
kennen könnt n, in usgleich zu bringen, o
gibt e auch m thodisch hr gut Ber chnun
gen aufgrund d r Daten der I Ionolulu- tudie,
wel h
in Zunahm der esamtmortalitä
durch eine be ölkerungsweit Chol sterin- en
kung naheleg n, obschon die lnfarktrate dab i
zurückgeh n würde. Es ist legitim, daß die Kar
diologen ihren möglichen Präventions-B itrag
(und damit ihr Fach) in optimistisch m Licht
darstellen, doch dies kann für ein pragmati
sche M dizin doch nicht d r alleinig Maßstab
sein.
Es gilt in diesem Zusamm nhang kurz zu
erwähnen, daß mögliche fruchtbare Impulse
zur Frage der Erfolgs-Kriterien heute aus der
Gesundh itsökonomie kommen. So werden
Kriterien wie »intangible benefits« (nicht meß
barer Nutzen) und »utilities« (in etwa: Nutzen
außerhalb rein medizinischer Wirkungen) po
stuliert und auf ihre Reproduzierbarkeit und
Aussagekraft empirisch überprüft. Als allum
fassendes Maß gelten dann die »quality-ad
justed life-years«. Der Vorteil solcher Erfolgs
kriterien liegt im Zwang, den Netto-Nutzen mit
allen seinen oft gegenläufigen Facetten beden
ken und definieren zu müssen, während rein
medizinische Kriterien (Mortalität, Verände
rung von Laborparametern) häufig eine will
kürliche inengung der Fragestellung b deu
ten; der Nacht il solcher umfassend r Erfolgs
kriterien besteht natürli h in deren oft schwie
rigen Obj ktivierbarkeit und Umsetzbarkeit.

Erfolgskontrolle in der Allgemein
medizin
Es sind auch B ispiel zu nennen, wo eine
direkte und relativ einfache Erfolgskontrolle
möglich ist. uch hier gilt allerdings, daß man
sich die Erfolgskriterien kritisch überlegt.
Bei piel Raucher:
Die Zahl der Exraucher bezogen auf das Rau
ch rkollektiv einer Allg meinpraxi kann i
cherlich al brauchbare Maß zur Beurteilung
des Erfolg die bezüglicher präventiver An
strengungen dienen. ine olche Erfolgskon
trolle drängt sich mind ten dann sogar auf,
wenn ein rzt hier eine präventive Mi sion
wahrnimmt. Denn nur so kann sich ein Arzt ein
Bild machen, ob ine Rat chläge und die Art,
wi er ie vorbringt, überhaupt wirksam sind.
Auch hier muß di Frage nach dem Ziel kurz
g st llt werden. Be teht das »Ziel« nur darin,
ledigli h von Zeit zu Z it vor dem Rauch n zu
warn n, so ist damit vielleicht gar nicht g won
nen. Es könnt ja auch ein, daß damit nur
chuldgefühle und Depressivität akti i rt und
ein Abwehr erhalten verstärkt werden, ogar
wenn kurzfristig das Rauchen r duzi rt wird.
Ein �rfolg muß ich b i die m Bei pi 1 de halb
am Langzeitv rlauf orientieren. W it r i t es
wahr cheinlich wichtig, daß die Leb n qualität
dabei nicht beeinträchtigt, ondern h r g st 1gert wird. Würd man ich auf die Zigar tt n
zahl allein al Erfolg krit rium b hränk n,
könnt ein bloß uchtverlag rung (z.B. Eß
sucht) als cheinbarer Erfolg verkannt "' erd n.
Obwohl sich ·· nderungen im Rau hverhalt n i
cher relativ einfach in der Allgemeinpra i r
fassen Ja sen und al Erfolgskriterien gelten
können, muß die Mögli hkeit von erlag rung ffekt n bedacht werd n. Er t di gl ichz itig
Erfa ung der Lebensqualität mit Hilfe geeigne
ter Fragebögen könnte dann einen zu erlä i
gen achwei eine präventi en Erfolge garan
tieren.

Geeignete Fragebogen-Instrumente zur peri
odischen Erfassung der Lebensqualität könn
ten möglicherweise allgemein ein brauchbares
Mittel sein zur Erfolgs-Kontrolle in der Praxis.

Vorläufige Schlußfolgerung
In der Praxis kann eine Aussage, die für eine
größere untersuchte Gruppe zutrifft, im Einzel
fall dennoch unzutreffend sein. Geht eine nach
gewiesen nützliche Th rapie einem Patienten
»g gen den Strich«, so könnte die Therapie
insgesamt in dies m Fall negativ
uswirkun
gen haben. Dies trifft insbesond rs zu, wenn
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Erfolgsnachweis

ortbildung

»Abwägung
Medizin« statt
» chablonen
Medizin«
würde eine Er
folgsbeurtei
lung ermögli
chen

der absolute Th rapi - utzen klein ist. Hi r ist
wiederum wichtig, die Größ nordnung des
Therapienutzens pragmatisch zu werten und
entsprech nd auch auf eine »nachgewi sen
nützli he« Therapie erzichten zu können,
wenn andere subjektive Präferenzen bestehen.
»Erfolg« entsteht erst, w nn die Behandlung
insgesamt etwas nützt.
Der Autor würde dennoch den chluß wa
gen, daß eine Erfolgsbeurteilung möglich wäre,
wenn statt der unsinnigen standardisierten
»Rezept-Medizin« oder » chablonen-Medizin«
in der Allgemeinm dizin eine differenzierte
»Abwägungs-Medizin« betrieb n würde. In der
Wirtschaft werden oft sogenannte »Prozeßvaluationen« orgenommen, welche mehr di
Güte des Entscheidungsprozesses als das Re
sultat selbst bewerten. Ein wichtiges Kriterium

wäre dann sich r di K nntnis in s Arzt s
über di quantitati e Bedeutung iner Maß
nahme, eines kundigen Gewichtens d r ver
schied nen oft gegensätzlichen Determinant n.
Eine explizite Abwägungs-Medizin müßte in
ielen Fragen auch auf Erkenntnisse aus gro
ßen Studien zurückgreit n (Beisp. Rhythmustörungen, Mammakarzinom). Allerdings wäre
ein Erfolg des Entscheidungs-Prozesses mind stens teilweise direkt aus der Erfahrung in d r
Praxis ablesbar, da die Voraussagen einer ex
pliziten Abwägungs-Medizin überprüft werden
können. Ein Leitkriterium wäre dann immer
wieder die Lebensqualität des Patienten.
Dr. med. Johanne G. cbmidt
Furrenmatt 4
CH- 40 Ein i deln
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Preisausschreiben
Wi eo chaftlicher Wettbewerb d r
ZF -Zeit chrift für Allgemeinmedizin
J d Jahr lädt die Zf zur Teilnahme
am Wissenschaftlich n Wettbewerb in.
Teilnahmeb dingungen, T rmin , Pr i e
und ergabemodalitäten können in der
Redaktion der ZFA rfragt werd n.
ZFA-Zeitschrift für Allgemeinmedizin,
Rüdigerstraße 14, 7000 Stuttgart 30, Tel.
0 7 111, 931442, Fax: 0 741, 931453
Albert-Knoll-Preis
Am 1. Oktober endet die diesjährige Ein
reichung frist für wi ens haftliche r
beiten, die ich um den Albert-Knoll-Prei
bewerben. Der Preis wird für h rvorra
gende Arbeiten auf dem Gebiet der Inne
ren Medizin vergeben und ist mit 10 000
DM dotiert.
Weitere Informationen bei Knoll AG,
Pressestelle, 6700 Ludwigshafen. Tel.
0621/5 9 2319, Fax: 0621/5 9 11 71.

Kongresse
7. bi 12. eptember 1992 in Klagenfurt
46. Internationaler Hausärztekongreß
Thema: Allgemeinmedizin ohn Gren
zen. Au kunft/Anm ldung: !MG (siehe
Anschriften)

23. bi 26. ept mber in Bad Homburg
15. D ut her Hau ärzt tag/26. Kon
greß der DEGAM
Thema de Hau ärzt tag : Hau arzt wichtiger denn j !
Thema de Kongre e : Die primärärzt
lich Funktion des Hau - und Familien
arzte . uskunft: DEGAM (siehe An
schriften)

Anschriften
DEGAM - Deut ehe Ges II chaft für
Allgemeinmedizin
Belfortstraße 9/IX, 5000 Köln 1, Tel.:
02 21/72 07 27, Fa : 02 21/72 15 93
IMG - ocieta Internatiooali Medi
cinae Generali
Generalsekretariat, Bahnhofstraße 22/
VI,
-9020 Klagenfurt, T 1: A-0463/
5 5449, Fax: -0463/ 5146 24

Fortbildungsveranstaltungen
26. bis 29. ovember in Graz
Der alternde M nsch in der Allgem in
praxis
Au kunft: t iri he kad mi für Allge
meinmedizin, hubertstraße 26, A- 010
Graz, Tel.: 0041/ 316 3 1 5

5. bi 13. ptemb r in Fr uden tadt
3. Ärztlicher Fortbildung kongreß
de ZÄN
u kunft: Zentral erband d r Ärzte für
aturheil erfahr n e. ., Bi mar k tr. 3,
7290 Fr udenstadt. Tel.: 07441/21 5 1,
Fa.: 07441/ 7 30

Praxisorganisation
Die au legepflichtigen Praxisvorchriften
W. M.
ntwig, R. J. lä er.
Ein Ge etz- und erordnungssammlung
speziell für die Inhaber von Arztpra en.
Kirchheim Verlag 1ainz. 216 eiten,
39, 0 D 1.
Zeitmanagern nt - Da A bis Z für die
Arztpraxi
H. J. Weihe, W. Rön berg.
»Zeitmanagement - Das bi Z für die
Arztpraxi wei t den Weg zu aktiv m
Zeitverhalten als Kern b ruflicher wie
auch privater Leben kun t. in chwungoll geschrieben Buch, da 1ut macht«.
ynchron Verlag, Berlin 1991, 217 ei
ten, 36,- DM.

Natürlich
bei Venenleiden
®

Essaven

u ltr

• fördert die Venentonisierung
aktiviert die Qdemausschwemmung
III wirksam dank der sinnvollen Wirkstoff
Kombif1ation aus Roßkastanien und
Orangenschalen.
®

Essaven ultra.

Wieder leichte Beine.

Essaven ultra - Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält: Extr. Sem. Hippocastani spir. sicc. 270 mg (entspr.
nativem Aescin SO mg), Trimethylhesperidinchalkon 65 mg, ,,essentielle" Phosphollpide = EPL-Substanz
(Wirkprinzip: Cholinphosphorsäurediglyceridester natürlicher Herkunft mit überwiegend ungesättigten Fett
säuren, speziell Linolsäure [ca. 70%], Linolen- und Ölsäure) 100 mg. Anwendungsgebiete: Venöse Durch
blutungsstörungen, durch Krampfadern hervorgerufene Krankheitsbilder, Vorbeugung von Thrombosen und
Thrombosefolgezuständen, Nachbehandlung von Venenentzündungen, Flüssigkeitsansammlungen bei venösen
Stauungen und Störungen der Lymphzirkulation, offene Beine; Weichteilschwellungen nach Operationen und
Verletzungen. Nebenwirkungen: Die Kapseln werden Im allgemeinen auch bei längerer Anwendung gut
vertragen. Sollten dennoch in Ausnahmefällen Magenbeschwerden nach Einnahme der Kapseln auftreten,
empfiehlt es sich, die Dosis zu reduzieren und die Kapseln nur nach den Hauptmahlzeiten mit reichlich Flüssigkeit
einzunehmen. Dosierungsanleitung: Soweit nicht anders verordnet, 2mal täglich 1 Kapsel nach den Mahl
zeiten unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit einnehmen. Hinweis: Entsprechend den allgemeinen Empfehlungen
für die Anwendung von Medikamenten während der Schwangerschaft sollten auch Essaven ultra Kapseln in den
ersten 3 Monaten nicht eingenommen werden. Nicht über 25° C lagern! Vor Feuchtigkeit schützen! Packungs
größen und Preise•: 20 Kapseln N1 DM 21,30; SO Kapseln N2 DM 40,00; 100 Kapseln N3 DM 69,90;
500 Kapseln (Klinikpackung). •(Apoth.-Verk.-Preise m. MwSt.)
Stand: Februar 1992
A. Nattermann & Cie. GmbH, 5000 Köln 30.
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Allgeme;.��:

Um einen The
rapieerfolg be
urteilen zu
können, müs
sen alle Ein
flußgrößen be
kannt sein

Zum Inhalt

Erfolgsbeurteilung und Erfah
rung in der Allgemeinmedizin
Dem handelnden Arzt in der Praxis geht s
primär nicht um eine wissenschaftlich fun
dierte Erfolgsbeurteilung seiner diagnostischen
oder therapeutischen Arbeit, er ist primär zur
Hilfe des Patienten aufgerufen. Und dennoch
braucht er »Rückmeldungen« über den utzen
seines Tuns, braucht er einen Zugang zur Er
folgsbeurteilung. Sie spiegelt ihm die »Richtig
keit« seiner ärztlichen Arbeit und erlaubt so,
zukünftig ärztliche Entscheidungen zum Wohle
der Patienten zu fällen.
Erfolgsb urteilungen beim ambulant tätigen
Arzt basieren nicht auf d r Durchführung wis
senschaftli her tudien, sondern r sultieren
aus dem Erleb n erfolgr ich n oder nicht er
folgreichen Vorgeh ns. Der handelnd Arzt r
lebt also immer nur Größ nordnung n d s
utzens und ncht t daran in zukünftig n
Handlung n au . Eine exakte Erfassung ein s
utzens wird in der R gel ni ht vorg nommen.
Auf die Probleme b i der Ermittlung »erlebba
ren utzens« richten sich di folgend n Üb r
legung n.

Eine Erfolgsbeurteilung im Sinne einer kausa
len Zuordnung von ärztlichem Tun zu erfolg
reicher Behandlung ist in der Praxis für den
einzelnen Arzt nicht oder bestenfalls nur in
Ausnahmefällen möglich. Der Arzt braucht
aber Erfolgs-Rückmeldungen, um daran sein
zukünftiges Handeln auszurichten: er braucht
erfolgreiche Konzepte. Diese liefert ihm die
wissenschaftliche Medizin in Form wissen
schaftlicher Erkenntnis. Nur ist diese häufig so
weit von den Behandlungsproblemen allge
meinärztlicher Arbeit mit Multimorbidität und
Mehrdimensionalität des Krankseins entfernt,
daß eine direkte Anwendung inadäquat wird.
Für allgemeinmedizinische Entscheidungs
findung wird so - neben der wissenschaftli
chen Erkenntnis - die ärztliche Erfahrung zur
wesentlichen Säule.

Systematik der Behinderung einer
Erfolgsbeurteilung
Ob eine Diagnostik oder eine Behandlung mit
Erfolg durchgeführt wurde, scheint jeweils
leicht beantwortbar zu sein: Der Patient, bei
dem ich auf möglichst kurzem Weg eine »rich
tige Diagnos « gest llt hab , und der Patient,
bei dem mein therapeuti her Weg zur ym
ptomlinderung oder gar Heilung einer Erkran
kung geführt hat, rsch inen als Beleg d s
Erfolges. Doch sind solche Rückschlüss nur
gerechtfertigt, wenn sie selbst als Beleg dafür
ang sehen w rden könn n, daß in bestimm
tes diagnostisches od r therap utis h s Vorg hen Ursa h des rfolges ist. Bei j d r Erfolgs
beurteilung geht s also immer no h um di
rag d r rsächli hkeit. B i ein m sol h n
B mühen ist es dah r von großer B deutung,
and r Einflußgröß n, di inen ursächli hen
Zusammenhang zwisch n ärztlichem Hand ln
und »erl bbarem Erfolg« vortäuschen könn n,
zu k nnen, um sie dann bei d r jew iligen
Erfolgsbeurteilung mit zu berücksichtigen.
Erfolgr iche B handlung?
Behandle ich einen Patienten mit leichtem
Hochdruck z.B. mit der Gabe von Magnesium
und senkt sich der Blutdru k unter dieser The
rapie, so könnte hier on einem rfolg au ge
gangen werden. Die Kategorie des Erfolges wird
jedoch für diesen Zu amm nhang nur sinn oll,
wenn die Magne iumgabe und die Blutdruck
senkung ursächlich miteinander verbunden
sind. Ansonsten würde man von einer zufälligen
oder durch andere Einflußfaktoren bedingten
ormalisierung des Blutdruckes bei gleichzeiti
ger, aber völlig unabhängiger Magnesiumgabe
ausgehen und den Ablauf ni ht im inne einer
erfolgreichen Therapie interpretieren.

Es ist daher wichtig, sich der Bereiche ärzt
lichen Handelns klar zu werden, bei denen ine
für den Arzt durchführbare Zuordnung zwi
sch n ärztlichem Tun einerseits und Erfolg an
dererseits gar nicht oder nur schlecht möglich
ist.
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Im folgenden ist der Versuch unternommen,
hierzu eine Systematik zu geben.
Faktoren beim Arzt
Wie alle Menschen hat auch der Arzt eine sub
jekti e Wahrnehmung, so auch die seines Er
folges. Offensichtlich nehmen Menschen die für
sie positi en Dinge - hier die des Erfolges eher wahr bzw. behalten sie in ihrem Gedächt
nis als die eher negativen Dinge - hier Mißer
folge. Erfolgsbeurteilungen in wissenschaftli
chen Studien setzen deswegen sogenannte ob
jektive Meßmethoden bzw. neutrale Beurteiler
für eine Erfolgs- bzw. utzenbeurteilung ein.
Man wird also davon ausgehen müssen, daß in
der ärztlichen Praxis die Beurteilung des Er
folges mit einem systematischen Fehler (Bias)
in Richtung einer zu positiven Erfolgsbeurtei
lung, das heißt einer zu häufigen ursächlichen
Zuschreibung ärztlichen Handelns zu einem
erfolgreichen Ausgang, stattfindet.
Da der handelnd Arzt in der Praxis rst
einmal dem Pati nten gegenüber verpflichtet
ist, wird er auch nicht alternati e Vorgehens
w isen bei ein und demselben Gesundheitspro
bl m anwend n, um seine bisher favorisierte
Vorgehen weise im Vergleich »zu te ten«. Bei
inrnal - aus welch n Gründ n au h imm r favorisierten Vorgehensweisen in Diagnostik
und Therapie wird er immer so lang verblei
ben, bis - aus welchen Gründen auch immer and re Einflußfaktoren ihn auf einen neuen
Weg bringen. Der handelnde Arzt spart sich da immer primär an einer erfolgreichen Vor
gehensweis für seine Patienten orientiert rfahrungswelten aus, die seine bisher mit Er
folg erlebten Vorgehensweisen relativieren
könnten.
Patientenselektion
Bei jedem Arzt im ambulanten Bereich findet
eine Patientenselektion in der Weise statt, daß
die Patienten die mit der Behandlung unzu
frieden sind, eher den Arzt verlassen, die zu
friedenen eher bei ihm bleiben. Ergebnis ist,
daß der Arzt aufgrund dieser Selektionsmecha
nismen überstark seine Erfolge widergespie
gelt bekommt . Das eigene Tun scheint dadurch
ganz überwiegend mit Erfolg gekrönt zu sein,
was aber nicht unbedingt einem echten ut
zennachweis zu bestimmten diagnostischen
oder therapeutischen Behandlungsmaßnah
men entspricht.

Die Multimorbidität und die
Mehrdimensionalität des Krankseins
Erfolgsbeurteilungen im Rahmen wissenschaft
licher Studien beziehen sich auf ein relativ fest
umschriebenes Krankheitsbild, die Behand
lungssituation in der Praxis ist jedoch durch
vielfältige Aspekte des Krankseins charakteri
siert.
Der wissenschaftliche utzennachweis in
entsprechenden Studien bezieht sich hingegen
nicht nur auf eine medizinische Diagnose, wie
zum Beispiel den Herzinfarkt, sondern er be
zieht sich - über Ausschlußkriterien - nur auf
eine Untergruppe von Patienten mit der jewei
ligen Diagnose. So kann es zum Beispiel nur
um den Infarktpatienten männlichen Ge
schlechtes im Alter on 55 bis 65 Jahren ohne
Zusatzkomplikationen und andere schwerwie
gende Erkrankungen gehen. Innerhalb der
Gruppe aller Infarktpatienten macht dann der
in einer Studie definierte »Infarktpatient« nur
eine kleine Untergruppe aller Infarktpatienten
aus. Entsprechend ist das Studienergebnis zum
utzen eines therap uti chen Prinzips dann
auch nur - streng genommen - für diese Un
tergruppe zutreffend. Die Legitimität derarti
ger elektionen für Studi n liegt darin, daß ein
th rap utisches Prinzip möglicherweise beim
Vorliegen anderer Erkrankung n und Kompli
kationen und in anderen Altersgruppen andere
ffekte hat. Eine solche elektion für eine Stu
die beinhalt t also immer schon die Annahm ,
daß das therapeutische Prinzip unter zusätzli
chen Konditionen mit anderen oder geringer
ausgeprägten Effekten ausgestattet sein
könnte.
Für den handelnden Arzt in der Praxis be
steht das gleiche Problem, nur muß er es an
ders lösen: Seine Behandlungskonzeptionen
müssen sich auf die vielfältigsten Krankheits
konstellationen beziehen. Da besteht einmal
die Multimorbidität: Wird ein Patient mit
Schlaganfall, der zudem noch eine Anämie hat
und bei dem eine Hypotonie besteht, auf meine
therapeutische Intervention in gleicher Weise
reagieren wie ein Patient, der nur einen
Schlaganfall allein aufweist?
Auch die Mehrdimensionalität des Krank
seins - seine medizinischen, psychischen und
soziokulturellen Aspekte - führt zu Überfor
mungen: Der seine Krankheitssymptomatik
immer herunterspielende Fleischermeister mit
einer Angina pectoris wird wahrscheinlich an
ders auf therapeutische Interventionen reagieren als die schon immer in sich hineinhor
chende, eher depressive ehemalige Lehrerin,

Multimorbidität
und Mehrdi
mensionalität
des Krankseins
lassen Studien
ergebnisse
nicht einfach
übertragbar
er cheinen

Die Erfolgsbe
urteilung in der
Praxi ist syste
mati eh zu
po itiv

Unzufriedene
Patienten blei
ben weg - Miß
erfolge, die
nicht bewertet
werden

Fortbildung
bei der ebenfalls eine koronare H rz rkran
kung vorhand n ist. Festgestellte Erfolge bezie
hen sich dann auf sehr unterschiedlich Pati n
ten, bei denen nur ein spekt - im Beispi l die
Angina pectoris - identisch ist. In solchen Fäl
len ist schon des" egen on unt rschiedlichem
utzen identis her Behandlungsan ätze aus
zugehen.

Da Ausmaß therapeutisch n Erfolges

Viele Erkran
kungen sieht
der Arzt nur
elten b i ein n Pati nt n

Zwei idealtypische Patientenbeispiel sol
len das Problem illustri ren: Bei Patient n
mit einer eitrigen Tonsillitis ist eine Er
folgsbeurteilung der Behandlung mit Peni
cillin recht einfach und dabei au h relati
zu erlässig vorzunehmen. Di s liegt daran,
daß das therapeutische Prinzip, die Peni
cillinanw ndung, in der ganz üb rwiegen
d n Zahl der Fäll mit Erfolg dur hg führt
wird und zudem der Erfolg nach kurz r
Zeit abl bar ist. u h ohn ine wissenhaftli h-statistisch usw rtung, ird j dem hand lnd n Arzt hi r ein Erfolg s in r
Th rapi erlebbar bl ib n. nd rs i ht
b i d r B handlung on Pati nt n mit i
n r H p rcholesterinämi von z.B. 2
mg% und einem LDL-Cholest rin on z.B.
1 5 au : Ein tatistisch zu erfas ender Er
folg - nämli h die Verminderung kardioa kulär r Ereignis e - wird rst na h i
nigen Jahren überhaupt nachweisbar w r
den. Therapieansatz und Erfolg lieg n z it
lich o w it auseinander, daß ein kausal
Beziehung nicht mehr für den handelnd n
Arzt erlebbar bleibt. Zud m ist der Erfolg
in s iner Dimension sehr gering. a h d r
Lipid-R search- tudie z.B. profitierten im
Zeitraum von 7 Jahren 1, 4 Person n on
100 on einer Therapi . Dies ist ein Er
folgsausmaß, das für den handelnden Arzt
nicht mehr erlebbar ist.
Diese Problematik gilt für den gesamten
Bereich prä enti orientierter Therapien,
bei denen das Ausmaß des Erfolges ähn
lich wie bei der Cholesterinsenkung ist. Da
zunehmend mehr ärztliche Tätigkeit von
ein r symptomatisch orientierten Krank
heitstherapie zu einer prophylaktisch n
Behandlung von Risiken tendiert, wird es
für den einzelnen hand Inden Arzt zuneh
mend schwieriger, in s inem Alltag über
haupt noch Erfolgsbeurteilung n orzu
nehmen.

Erfolgsbeurteilung
Da Problem der kleinen Zahlen
Vi l Erkrankungen sieht der Arzt in inem
L ben nur selt n bei sein n Patienten. o dürfte
zum Bei piel ein Allgemeinarzt in 30 B rufs
jahr n nur etwa 100 Patienten mit fris hem
H rzinfarkt erleb n. elbst das no h häufige
Magenkarzinom wird in einer 30jährigen Pra
xisausübung nur etwa 15mal n u bei sein n
Patienten auftreten. ich rlich gibt es Krank
heiten, die d utlich häufiger vorkommen, wie
zum Beispiel Bronchitis, Gastritis oder Hoch
druck, Diabete mellitus etc. Und denno h gibt
es auch bei diesen eher häufig n Erkrankun
gen das Probl m der kl inen Zahl: eb n d r
jeweilig im Zentrum der B trachtung stehen
den Erkrankung b stehen sowohl die Multi
morbidität als auch di Mehrdimensionalität
des Krankseins, di ein
ielfältigkeit d r Re
aktion auf identische therapeutis he Prinzipi n
wahrscheinlich s in las n. Di Erfahrung n
über Erfolg oder i hterfolg bezi h n si h so
mit igentlich nur auf Untergruppen inn rhalb
d r Kategorisi rung in medizinisch d fini r
ten Krankh itsbild s.

utzen b legt ist, sollt er auch mit utz n für
in Patient n anw nd n. Zu b d nk n sind
allerdings di Üb rl gungen, die im Abs hnitt
»Multimorbidität und M hrdim nsionalität d s
Kranks ins« angestellt wurden. Da in vi len
Ber ichen eine eig ne Erfolgsbeurteilung gar
nicht möglich i t, hätte sich seine Tätigkeit in
diesem Zusammenhang auf eine »Ko hbuch
Medizin« reduziert. Für häufig Erkrankungen
könnte r eigen Erfolgsbeurteilung n in seine
Behandlungskonzepte mit einfließ n lassen,
sollte jedoch aufgrund d r verschiedenen Bias
(arztbedingte Faktoren, Patientensel ktion etc.)
auch hier eher die tudienergebnisse aus gro
ßen klinisch n Studien zur Anwendung kom
men lassen. Also au h für diesen B reich wäre
der Arzt auf eine Kochbuch-Anwendung in sei
nem Handeln reduziert, hätte jedoch g wisse
ariationsmöglichkeiten noch zug tanden.

Medizinisches Wissen und ärztliche
Erfahrung
Ist d r Arzt als mehr od r minder r iner Befol
g r ein s Kochbuches ein realistisch s und
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RUBISAN ®
PSORIASISTHERAPIE

ZWISCHEN
DEN
AKUTEN
SCHÜBEN
Rubisane Salbe: Wirkstoff: Mahonia aquifolium Urtinktur.
Zusammensetzung: 100 g Salbe enthalten: 10 g Mahonia aquifoli
um 0 nach Vorschrift 4 a HAB 1. Salbengrundlage: Woll

wachsalkohole, Dickflüssiges Paraffin, Wollwachsalkoholsalbe, Gerei
nigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete ent
sprechen dem homöopathischen Arzne1m1ttelbild. Dazu gehören
trockene Hautausschläge, zum Beispiel bei der Schuppenflechte zwi
schen den akuten Schüben. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei
Überempfindlichkeit gegen Bestandteile der Salbengrundlage.
Nebenwirkungen: Es können sogenannte Erstverschlimmerungen
vorkommen, die Jedoch ungefährlich sind. Wechselwirkungen:
Nicht bekannt. Dosierungsanleitung: Soweit nicht anders verord
net, zur Langzeitbehandlung 2-3 mal täglich auf die betroffenen
Hautstellen auftragen und leicht einmassieren. Hinweis: Bei Entste
hen von Pusteln in den befallenen Hautbereichen oder beim Auftreten
von Gelenkschmerzen ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich
AVP: 50 g DM 23,80; 100 g DM 39,80
Deutsche Homöopathie-Union, Postfach 41 02 80,
W-7500 Karlsruhe 41
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Wirkstoff
• neuartiger
unter den topischen Antipsoriatika
• Monopräparat aus Mahonia aquifolium
Verträglichkeit in der
• gute
Langzeittherapie
• einfache, saubere Anwendung
DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNION

wünschenswertes Bild? Eine Fallgeschichte
soll die Problematik illustrieren.

»Rezepte« der
Medizin ind
nur ein Teil der
Einflußfaktoren
für die Ent
cheidung fin
dung

Eine adäquate
Ver orgung
zeichnet ich
durch »Re
zepte« und Er
fahrung au

Erfahrung hat
immer auch
mit Intuition,
mit der Subjek
tivität des Arz
tes zu tun

Fallbeispi l 1
Eine 7 jährige Patientin kommt mit dem ym
ptom von Luftnot, insbe ondere nächtlicher Luftnot,
in die Pra i . Ich ehe die Patientin, die einen l ich
ten Hochdruck, eine deutliche periphere Durchblu
tung törung sowie immer wieder auftretende Bei
nekzeme hat, höchst selten. Die allermeisten Geundheitsprobleme meistert die Patientin alleine, nur
wenn es »dann ganz schlimm geworden i t«, kommt
ie zu mir. ie ist eine ehr zurückhaltende und ihre
Krankheitssymptome deutlich herunterspielende
Person. Heute berichtet ie, daß eit etwa 14 Tagen
- zunehmend in Häufigkeit und chwere - Luftnot
zustände aufgetreten seien. ebenbei bemerkt sie,
daß ihr da Herz häufig so chwer sei. Ein nähere
Befragen erbringt jedoch keinerlei Hinweise auf eine
typische Angina pectoris. Bei der Unter uchung der
Patientin teilt sich eine deutliche pa tik über den
Lung n dar, im EKG fällt - im erglei h zu einem
or-EKG vor fünf Jahren - eine nicht eindeutige
Veränderung im inne eines vage möglichen Hinter
wandinfarktes auf. Ich befrage darauf die Patientin
nochmal , ob irgendwelche chmerzen aufgetreten
eien, und ie erneint dies. ie agt dann plötzlich,
»vielleicht kommt e on der Katze, die ich mir
ange chafft hab .« Wir di kutieren die Möglichkeit
einer Katzenhaarallergie. Al sich dann j doch her
au teilt, daß di Katze er t eit acht Tagen in der
Wohnung i t, die Be chwerdesymptomatik j doch
chon lang r b t ht, rs h int au h diese Erklä
rung nicht recht überzeugend. Während ich noch
überleg , agt di Pati ntin plötzlich: » h, i kön
nen mir übrigen etwa für Rh uma auf ehr ib n.«
Auf Nachfrage ergibt ich, daß i in J tzter Zeit eigentlich auch eit 14 Tagen - immer wieder leicht
ziehende chmerzen im linken berarm hat. Ich
ent chließe mich, die ituation al eine Angina
pectoris mit möglicherweise Infarkt und kon kuti
ver Herzinsuffizienz (Asthma cardiale) anzu ehen
und chicke die Patientin in die Klinik.
Einige tunden später ruft mich die Patientin in
der Pra i an, man habe in der Klinik nach Blutab
nahme (CPK und HBDH) und Röntgenuntersuchung
des Thora keinen Hinweis auf eine Herzerkrankung
gefunden und sie wieder nach Hause gela en; e sei
wohl doch eine Allergie auf die Katzenhaare. Die
Patientin wird antiallergisch behandelt, ich be telle
sie jedoch für den nächsten Morgen nochmal ein,
weil ich die gesamte Erklärung der mptomatik zu
brüchig finde. Am näch ten Morgen wird ein EKG
geschrieben und ie hat einen orderwandspitzenin
farkt mit dann auch entsprechender laborchemi
scher Veränderung.

Obwohl am gesamten Verlauf einiges uner
klärt bleibt, läßt sich aus ihm dennoch lernen:
Der Klinikarzt hat - so wie ich es in seiner
Position auch hätte tun müssen - nach Rezep
ten der Medizin gehandelt. Er hat mit Hilfe on
EKG und Enzymdiagnostik sowie der Anamne
seerhebung keinerlei ausreichenden Hinweis
auf eine koronare Erkrankung gewonn n und

- mit einer g wissen Brüchigkeit in bezug auf
den zeitli h n Ablauf - dann die ymptomatik
als Katzenhaarallergie ged utet. Ich kannte
diese »Rezepte« auch und habe ja zum T il
ebenfalls nach ihnen gehandelt. ur hatte i h
mit der Patientin noch weitere Erfahrung: i h
kannte sie als sehr, sehr zurückhaltende und
ihre Symptomatik sehr herunterspielende Pa
tientin und habe daher s hr wesentlichen Wert
auf den dezenten Hinweis »rheumatischer Be
schwerden« im linken Arm gelegt. Zugege
benermaßen war dieser Hinweis für einen u
ßenstehenden, der die Patientin eben nicht
kannte, so dezent, daß er nicht als Hinweis auf
eine Angina pectoris gewertet wurde. Über das
individuelle Kennen der Patientin hinaus be
stand bei mir die Erfahrung, daß Patienten mit
koronarer Herzerkrankung sehr häufig - im
Gegensatz zu funktionellen Herzbeschwerden
-ihre ymptomatik nur in sehr dezenter Weise
vorbringen. Ich hatte also die Erfahrung ge
samm lt, daß gerade die dezent orgebrachte
ymptomatik mit iner höheren Wahrschein
lichkeit zum Vorlieg n ein r koronaren H rz
erkrankung assoziiert ist. Eine vage, w il nicht
zuletzt auch hoch subj kti e ssoziation, di in
d n »Rezept n« d r klinischen Medizin heut
häufig unterg ht.
icht nur an diesem Beispiel, sondern ich
b haupte auch gen rell, zei hnet i h ein für
den Patienten adäquate Versorgung dadurch
aus, daß die »R z pte« der Medizin nur einen
Teil d r Einflußfaktoren für die Ents heidungs
findung im konkreten Fall darstellen. Der an
dere T il ist die ärztliche Erfahrung. Dabei wird
unter ärztlicher Erfahrung die komplexe Ver
arbeitung der über Jahre gesammelten vorwis
senschaftlichen Informationen zum Krank
heitsverlauf in Abhängigkeit der vielfältigen Di
mensionen, die sich aus Multimorbidität und
Mehrdimensionalität des Krankseins ergeben,
verstanden. Aufgrund der hochkomplexen
Struktur ist Erfahrung somit nicht auf wenig
beschreibbare, rezeptartig festzuhaltende Vor
gehensweisen zu reduzieren. Sie hat immer
etwas auch mit Intuition oder, anders ausge
drückt, mit Subjektivität des Arztes zu tun (1).
Das hier gewählte Beispiel zum Verhältnis
von Wissen der Medizin (als Ausfluß wissen
schaftlicher Studien) und Erfahrung beleuchtet
das Feld der Diagnostik. Für den Bereich der
Therapie gilt grundsätzlich das gleiche. Und
dennoch ist es nicht zufällig, daß ein Beispiel
zur Diagnostik gewählt wurde: Hier läßt sich
weitaus objektiver belegen, was »richtig« und
was »fals h« ist oder gewesen ist.

urtellung

Handlungsleitung durch Wissen und
Erfahrung
Da in d utlicher Erfolg in der Praxis ambulan
ter Medizin nur in Teilbereichen überhaupt
erlebbar ist und dann auch nur mit starken
V rzerrungen zustande kommt (siehe unter
» ystematik der Behinderung einer Erfolgsbe
urteilung«), muß die Handlungsanleitung des
Arztes auf der Basis wissenschaftlicher Er
kenntnis einerseits und gesammelter Erfah
rung andererseits stattfinden. Wissenschaftli
che Erkenntnis kann in seinem Handeln nur im
Sinne einer - hier provokati ausgedrückt ko hbuchartigen Befolgung dessen, was wis
sen chaftlich als richtig erkannt worden ist,
Anwendung finden (»Rezepte«). Gleichzeitig
aber besteht eine starke Beschränkung wissen
schaftlicher ussagen auf nur Teilprobleme
m dizinischer Versorgung, auf nur Untergrup
pen on Erkrankten und Krankheitsproblemen.
Hi r ist der Arzt ohne wissenschaftlich ad
äquate An1 itung, denn die Komplexität d r
Behandlungssituationen läßt häufig keine
Handlungsableitungen aus wissenschaftli hen
tudi n zu . In einer ol h n ituation muß d r
Arzt sein Erfahrung, die g samm lte Vi lfalt
von Informationen und ihre komplex Verar
b itung zu inem sehr individuellen Entschei
dungsprozeß benutzen. Erfahrung ist subjektiv
und häufig in allen Details nicht gut ableitbar
und begründbar. Ärztliches Handeln steht so
mit im Spannungsfeld zwischen Anwendung
gesicherten Wissens einerseits und der ot
wendigkeit andererseits, sich auf Erfahrung zu
berufen. Einseitigkeit in beide der angespro
chenen Richtungen erbringt eine für den Pati
enten inadäquate Versorgung.

Die individuelle Entscheidungsfindung
Im Spannungsfeld zwischen der Anwendung
wissenschaftlicher Erkenntnis einerseits und
der Erfahrung des Arztes andererseits finden
in der Allgemeinmedizin Entscheidungsfindun
gen für den individuellen Patienten statt. Bei all
den Behandlungsproblemen, bei denen es nicht
nur einen wissenschaftlich abgesicherten Weg,
sondern mehrere gibt, wird dies notwendig. Es
wird auch in den Fällen notwendig, bei denen
aufgrund der Komplexität der Krankheitssitua
tion (Multimorbidität und Mehrdimensionalität
des Krankseins) einfache, durch die Wissen
schaft oruntersuchte Wege nicht vorhanden

sind oder sie inadäquat für die Behandlungssi
tuation erscheinen.
Fallbei piel 2
Eine Mitte 40jährige Patientin mit einer Lumbo
Ischialgie kommt zu mir. Ich kenne die Patientin als
eine eher wehleidige Frau, die auch mit ehr kleinen
Gesundheitsproblemen immer wieder zu mir kommt
und Trost und Rat sucht. Es be teht - so meine
Einschätzung- ein starker Glaube an die »Macht der
Medizin«. Die Patientin gibt starke chmerzen an,
stöhnt bei der entsprechenden Untersuchung, ohne
daß ich erhebliche pathologi ehe Befunde erheben
kann. Ich berate die Patientin über die ph sikalichen Maßnahmen, die sie zur Linderung der ym
ptomatik treffen kann. Dann tehe ich vor dem Pro
blem, ob ich eine medikamentöse Therapie zu ätz
lieh anbiete, und wenn, welche und in welcher Form.
Ich entscheide mich bei dieser Patientin zur tägli
chen i. m.-Injektion eine Antiphlogi tikums. Dies tue
ich, weil ich da on au gehe, daß meine Injektionen
zu ätzlich zum analgetischen Effekt der einges tzten
ub tanz einen Pseudo-Placebo-Effekt haben, der
chneller al die reine Medikamentengabe in Form
einer Tablette zum Erfolg führt. ach vier Tagen i t
die Patientin im wesentlichen beschw rdefrei, ich
habe rfolg gehabt. Inwiefern hier der on mir an
genommene Plac bo-Effekt we entli h b teiligt war,
i t im Einzelfall nicht zu beurteil n, und dennoch
kann ich mich darauf tützen, daß
wissen chaft
lich abge i hert ine olche Plac bo-Wirkung gibt
(2).

Was hier im Beispiel an der Placebo-Wir
kung illustriert wurde, gilt in identischer Weise
auch für alle Entscheidungen, bei denen zwi
schen verschiedenen Behandlungsmöglichkei
ten zu wählen ist.
Hinzu kommt jedoch noch ein weiteres, sich
nur in der Praxis stellendes Problem: Bei der
Placebo-Anwendung sucht der Arzt - eben auf
der Basis seiner Erfahrung - nur bestimmte
Patienten hierfür aus. Er betreibt also eine be
wußte Selektion seiner Patientenschaft, nach
denen, bei denen er meint, eine Placebo-Wir
kung erreichen zu können, und nach denen,
bei denen er diesen Ansatz als nicht zusätzlich
erfolgversprechend ansieht. Mit an diesem
Prozeß der Selektion beteiligen sich die Patien
ten, die von sich aus Vorschläge zur Therapie z.B. dem Wunsch nach Injektionen - machen.
Patienten beteiligen sich an diesem Prozeß
auch in der Weise, daß sie auf bestimmte Be
handlungsprinzipien, die sonst meist helfen,
nicht reagieren und somit den Arzt in eine
bestimmte Richtung lenken.
Mit in das Ergebnis einer erfolgreichen Be
handlung fließen somit ein:
1. ein wissenschaftlich abgesichertes Behand
lungsprinzip,

Ärztliches Han
deln zwi eh n
gesich rtem
Wissen und Er
fahrung - Eineitigkeit wäre
inadäquat

B i der

Placebo-An
wendung be
treibt der Arzt
eine bewußte
Selektion

ortblldung

Auch die
elb t- elek
tion der Patien
ten fli ßt in da
rgebni einer
erfolgreich n
B handlung ein

Vielleicht wirkt
eine Behand
lung nur wenn
d r Pati nt ie
akzeptiert

2. di Ein hätzung d s Arztes, w l h s d r
möglichen wiss nschaftlich abge ich rten oder
nicht abgesich rten B handlung prinzipien für
den j weiligen Patienten am ehe t n Hilfe
bringt,
3. die in hätzung des Arztes, ob im Einzel
fall ein Placebo-Wirkung zusätzlich benötigt
wird,
4. die elbst- lektion d r Patient n zu be
stimmten B handlungsprinzipien.
Bei der wis ens haftlichen Unt rsuchung zum
utzen on B handlungsprinzipien wird im
mer ersucht, Plac bo-\ irkungen und rst
recht elektion n d s Patientenkoll kti s dur h Arzt od r Patient - auszuschließen oder
zumindest kontrolli rt zu halten. us d r icht
des handelnden Arzt jedo h, d r am rfolg
b im inz lnen Patienten interessiert ist, ntteht die Frag , ob zu ein r erfolgr i hen Be
handlung nicht häufig od r gar imm r das »Zu
samm npassen« on therapeuti eh m Prinzip
ins hließli h d m d r Pla bo-Wirkung in r
it mit b timmt n und indi idu 11 i h unlung ni ht nur dur h da B handlung prinzip
b stimmt, sond rn au h durch d1
Zu am
menpa s n. u den Pra is-Erfahrung n läßt
si h ag n, daß zud rn d r Patient al explizit
od r implizit Akti r wes ntli h n nteil am
Erfolg in r B handlung hat.
Die hi r skizzierten Überlegung n zum b wußt n Ein atz on Plac bo-Th rapi auf d r
Basis der rfahrung d s hand lnd n Arzt al
auch die Überl gung n zur elbst- el ktion on
Patienten zu inem therapeutis hen Prinzip
ma h n das Problem d r rfolgsbeurt ilung im
inne der ursächlich zuschreibbar n utz ner
mittlung zwischen einges tztern Prinzip und
abl sbarem Erfolg noch kompliziert r.
nn
all di erl bbar n Erfolge in di sem komplexen
Entscheidungsrahm n finden - wie ingang
dargestellt - auf der Basis on Behind rung zu
einer Erfolgsb urteilung statt.
Betrachtet man ärztliches Handeln auf dem
Hintergrund dieser komplexen und dabei
selbst erständlich schwi rigen ituation, so
lassen sich - idealtypisch - erhaltensmuster
herauskri tallisi ren. Da ist einmal der Arzt
Typ, der sich ganz überwiegend auf ein Er
fahrung rläßt und der dann nur im rfah
rungsber i h, der eb n durch hohe ubjektivi
tät g kennzeichn t ist, s ine Entsch idung n
fällt. Die Möglichkeit n ein r tendenzi 11 objek
tiven rfolgsb urteilung im inn kausal r Zu-

ordnung on B handlungsprinzip zu rfolg
sind kaum g g ben.
Auf d r anderen eit ist d r Arzt-Typ, d r
si h mehr und überwi g nd an d n »R z p
ten« wis nschaftlicher M dizin ori nti rt. Für
ihn ist di Erfolgsb urt ilung delegiert, d l gi rt nämlich an di wis nschaftli h M dizin.
Dort und nur wesentlich dort besteht der Vor
teil höh r r Objekti ität und damit Zu erlässig
k it bei d r Zuordnung von Therapi prinzip zu
Erfolg einer B handlung.
Die M hrzahl der Ärzte bewegt si h zwi
schen di en beiden idealtypi h n Umgangs
formen mit d m Grundproblem. Dies d sw g n, weil ein Vielzahl on B handlung situa
tion n ntw der ein reines Handeln aus d r
Erfahrung als unsinnig bzw. für d n Pati nten
g fährlich er h in n läßt od r eine andere
Vi lzahl on Behandlungssituation n die r zeptartig Anwendung wiss nschaftlich abg si h rter Behandlungsprinzipi n inadäquat für
die B handlungssituation er h in n läßt.
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lnhaH
• Krankh it n d r oberen Luftwege
• Krankheiten d
lymphati chen
Rachenringe
• Krankh iten der ob ren peisewege
• Krankheit n de Hai e
• Krankheit n d r Ohr n
• Gleichgewicht törung n
• Hör törungen im Kinde alter
• timm- und prachstörungen im
Kindesalter
• nä the i verfahren
• Ph ikali eh und heilklimatisch Th rapi bei Erkrankungen
der ob r n Luftw ge und d r Oh
ren
• Differentialdiagnosti he Tabel1 n

Kommentar
In zehn großen Kapiteln geben die
Autoren einen „ berblick über die
Krankheit bilder, di gerade im
Aufm rksamkeit
Kindesalter di
d s Pädiaters und des Otolaryngo
Iogen erfordern. In didaktisch guter
Art gliedern sie di einzeln n Kapi
tel und lockern sie mit Abbildun
gen, teilweise in Farbe, auf. Gra
phisch sicher besser gestaltbare
und nicht immer sehr über ichtli
che Tab llen verbessern den · her
blick über die besprochenen Krank
heitsbilder. Besonders wesentlich
erscheint dem Rezensor ein Kapitel
mit differentialdiagnostisch n Ta
bellen. Diese Tabellen erlauben eine
schnelle Information über die dia
gnostischen Möglichkeiten anhand
von Leitsymptomen. Das vorlie
gende Buch ist kein Handbuch und
erhebt auch keinen Anspruch dar
auf, ein solches zu sein. Es ist viel
mehr gedacht für Hals- asen-Oh
ren-Ärzte, Pädiater und Allgemein
mediziner, die ständig mit den Pro
blemen der Kinderotolaryngologie
b faßt sind. Weiter ist dieses Buch
aber auch anderen medizinischen
und paramedizinischen Berufs
gruppen hr zu mpfehl n.

F. Frank

@) Hippokrates
Faszination
Immunologie
Von H.W. BAENKLER, Erlangen
1992, 172 Seiten mit 16 Abbildungen, 15,5x23 cm,
kartoniert DM 48.--. ISBN 3-7773-1043-3
Ein junges Lesebuch, dessen einprägsamer Stil die
schwierige Thematik begreifbar macht. Nicht die
Fülle der Information ist das Anliegen, sondern ge
rade das Gegenteil, die Vermittlung möglichst
weniger Grundgesetzlichkeiten, die Verhaltens
und Arbeitsweise des Immunsystems festlegen.
Dabei werden die Vorgänge in plastischen Bei
spielen erläutert, die der Autor dem Alltag ent
nimmt. Der Leser wird in die Lage versetzt, zu
verstehen, warum es Immunkrankheiten gibt, wie
sie zu erkennen und zu bekämpfen sind, vor allem
aber, welche Lösungswege die Immunologie an
bietet für die heute so drängenden Probleme Krebs,
Allergie, AIDS und Transplantation.
Ich bestelle aus dem Hippokrates Verlag durch die Buchhandlung
...............................Ex. BAENKLER, Faszination Immunologie,
DM 48. -. ISBN 3-7773-1043-3
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:schildc/riis,n- , •'i
;·�[�'�!1�":nt�n. . :
Aufklärungskam
pagne »Schilddrüse
und Jodmangel«
Jeder dritte Deut ehe leidet
childdrüsenerkrankun
an
gen. Vor dem Hintergrund
von
8 000 vermeidbaren
Operationen
und
einem
volkswirt chaftlichen Scha
den von zwei Milliarden Mark
pro Jahr wird eine umfas
sende Früherkennung gefor
dert. Zum Start der bundes
weiten Aufklärung karnpa
gn » hilddrüse und Jod
mangel« wiesen Vertreter der
niedergelassenen Allgemein
mediziner und Schilddrüsen
speziali ten darauf hin, daß
in Deut chland etwa 25 Mil
lionen Menschen an den Fol
g n des Jodrnangels leiden
und Kröpfe entwi kein. e
tragen wird die ufklärung kampagne von d rn Darrntadter
Pharrna- nt rn hrnen E. Merck.
owohl d r individuelle
wi auch der volk wirt chaft
liche had n durch child
drüsen rkrankungen könnte
weitg hend vermieden wer
den. B sond rs während der
chwangerschaft ei eine ge
nerelle Jodprophylaxe uner
läßlich. In die obligatorischen
Vorsorgeuntersuchungen für
chwangere und Kinder bis
zum sech t n Lebensjahr
könnte eine Untersuchung
der
childdrüse eingebaut
werden. Da die Hälfte aller
Kröpfe bis zum zwanzigsten
Lebensjahr entsteht, wird
eine Vorsorgeuntersuchung
für 14- bis 16jährige Jugend
liche gefordert. Insgesamt
könnten durch diese Maß
nahmen rund 70% der jähr
lich anfallenden Behand
lungskosten eingespart wer
den - das wären immerhin
1,4 Milliarden Mark.
Ursache der leicht zu ver
hütenden Volkskrankheit ist
der Jodmangel im Boden.
ach der letzten Eiszeit wu
schen die schmelzenden Glet
scher das lebenswichtige
purenelement Jod aus dem
Boden ins Meer. o sind Mee
restiere die einzigen
ah
rungsrnittel, die genügend

Jod aufwei en. Der durch
schnittliche pei eplan ein s
Bundesbürger enthält nur
etwa ein Drittel des Tagesbe
darfs an Jod.
Dr. med. Rolf- ckart Hoch,
Vorsitzender des Berufsver
bandes der Prakti chen Ärzte
und Ärzte für Allgemeinme
dizin kündigt an, daß die
Hausärzte durch Fortbildung
in die Lage ersetzt werden
sollen,
childdrüsenvergrö
ßerungen mit ltraschall- n
tersuchungen auf breiter Ba
sis möglichst frühzeitig zu er
kennen.
(GesConsult mbH)

HNO

1

Videofilm:
Der Mikrokosmos
des Ohres
Um Pati nten mit lang am
fort ehr itender Ertaubung
g zi lt h lfen zu können, ist
di K nntnis über die US\i ir
kungen metaboli eh r D fi
zite auf die tria va kulari ,
die Bedeutung von Ionen tö
rungen und Druckänderun
gen für die Funktion des kor
ti chen Organs Voraus t
zung. Eine fa zinierende
Fahrt durch das Innenohr
kann man mit dem ideofilm
»Physiologie und lektrophy
siologie der chnecke« unter
eben Anatomie
nehmen.
und Beschreibung der Funk
tionen sowie der nervalen
und nutritiven Ver orgung
der ver chiedenen am Vor
gang »Hören« beteiligten Or
gane werden auch die moder
nen
elektophysiologischen
Diagnosemethoden erklärt,
mit denen man zwischen Er
krankungen der sensorischen
Zellen und solcher der Hör
nerven unterscheiden kann.
der
wird
Bekanntlich
Schall vorn äußeren Gehör
gang durch eine „bertra
gungskette, die aus dem
Trommelfell, dem damit ver
wachsenen Hammer, dem
Ambos und dem Steigbügel
besteht, weitergeleitet und
trifft im Innenohr auf das Ve
stibulum, das zum Gleichge
wichtssystem gehört und die
chnecke, die der chall
wahrnehrnung dient. Zum

»Hören« der rn n hli hen
timme reichen Frequenzen
zwisch n 500 und 2000 Hz
au , für das» er tehen« wer
den aber Frequenzen zwichen 3000 und 4000 Hz be
nötigt, ein Bereich, der gegen
törungen be onders anfällig
i t.
chwere
häden in der
Schnecke, wie man sie nach
chweren
Schalltraumen,
Aminogl kosid-Behandlung
und be timmten viral n In
fektionen findet, ind irrever
sibel. Dagegen i t die akute
Ertaubung oft durch eine So
fortbehandlung zu bes ern,
das gilt beispiel wei e für
challtraurnen nach Rock
konzerten oder Jagdunfällen,
für plötzliche idiopathische,
yphiliti ehe oder manchmal
auch toxische törungen.
Die VH -Kassette kann ko
stenlos ang fordert werden
bei:
Rökan®- Videoverleih, lnter
san GmbH. Einsteinstraße 30.
7505 Ettlingen 1.

Lungenembolie_ �
Neue Arbeitsgemein
schaft gegründet
Mehr
ufrnerksarnkeit für
Diagnose und Therapie d r
Lungenembolie will eine Ini
tiative von Medizinern verchied ner Fachrichtungen
erreichen, die ich in d r
Arbeitsgemeinschaft Lungen
embolie zusarnrnenge chlos
sen haben.
Die Lungenembolie zählt
auch heute noch zu den
am häufigsten übersehenen
Krankheiten mit letalem Aus
gang. Das Ziel der Arbeitsge
diagno tische
meinschaft,
und therapeutische Konzepte
sowie prognosti ehe Fakto
ren für das Krankheitsbild
der Lungenembolie zu erar
beiten und einer breiten me
dizinischen Öffentlichkeit be
kannt zu machen, hält Prof.
Kasper für einen wichtigen
Schritt, die Krankheit zu er
kennen und erfolgreich zu
behandeln.
Eine der ersten Aufgaben
der Arbeitsgemeinschaft wird
eine Bestandsaufnahme zur
Diagnose und Behandlung

in
Lungenembolie
der
Deut chland ein. Die Ergeb
ni
di er Unt r uchung
werden von der Arb it g mein chaft au gewertet und
in die zu erarb it t n Kon
zepte einfließen.
Kontaktadr se: Dr. Ellen
Burson-Marsteller
Wiese,
GmbH, Untermainkai 20,
6000 Frankfurt am Main 1.
Tel. 069/2 3 094 .

�Nottallmeilizin
Crash-Kurse für nie
dergelassene Ärzte
Vi le otfall ituation n tr ten währ nd der Praxisstun
den de
ni dergela en n
Arztes auf. Um die Kenntni e
der niedergela enen Ärzt in
der otfallmedizin zu erw i
tern, bi tet die M difan
an. InmbH rash-Kur
nerhalb on drei tund n
können die Mediziner ihr
Wissen in d r H rz-Lung n
Wi derbe! bung, Intubation,
fibrillation u w. rgänz n.
Der
otfallmedizin r Dr.
m d. Edgar Bührl , L iter der
otfall-Kurs hob hervor, daß
aufbauend auf da Grundwisen d r ni dergela nen
Koll gen ein Inten ivtraining
ausreichend i t, um die t il
nehmenden Ärzt
au rei
chend zu trainieren. W iter
hin gibt s pezialkurse für
interessi rte Ärzte in der
äuglingsreanimation,
zur
Versorgung von Brandverlet
zungen und im mgang mit
der Anti-Schock-Hose. » e
kunden ent cheiden«, so
Bührle, deshalb habe eine
notfallmedizinische Versor
gung von Patienten gerade
durch Ärzte hohe Priorität.
ähere Informationen bei:
Firma Medifan GmbH, Dr.
med. Edgar Bührle, Wöhler
straße 1-3, 7 00 Freiburg,
Tel. 0761/5060 55.
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Kolesterol elveda, sag1ikli
ya,am merhaba !
»Auf Wiederseh n, Cholesterin Willkommen, gesundes Leben!« So
lautet der Titel einer neuen Patien
tenbroschüre sp ziell für türkische
Mitbürger. Das Heft wurde von der
Türkisch-Deutschen Gesundheits
stiftung in Zusammenarbeit mit der
Firma Dr. Karl Thomae GmbH kon
zipiert und soll Türken über die Ge
fahren und Therapiemöglichkeiten
der Hyperchol sterinämie informie
ren.
Hintergrund d r Neuerscheinung
ist die steigende Inzidenz der koro
naren Herzkrankheit (KHK) bei in
Deutschland lebenden Türken. Wie
eine Statistik des Türkisch n Gene
ralkonsulats in Frankfurt zeigt,
nimmt die KHK als Tod sursache b i
den im Rhein-Main-Gebiet 1 bend n
Türken zu. Di Hauptursachen di ser ntwicklung ind laut Prof. Hans
Ulrich Klör, Gießen, in erst r Lini
der starke ikotinabusu und die
ungünstig Lipidkonstellation bei
türkischen Männern. Er te systema
tische Untersuchungen on Klör ha
ben gezeigt, daß der atherogene In
dex türkischer Patienten durch ein
hohes LDL-Cholesterin und ein nied
riges HOL-Cholesterin - wobei ex
trem niedrige Werte um 15-20 mg/dl
nicht selten waren - massiv erhöht
ist. Die Hypercholesterinämie ihrer
seits beruht nun wieder auf zwei
Faktoren. Zum einen ist angesichts
der in Anatolien verbreiteten inter
familiären Heiraten eine Akkumula
tion von Gendefekten denkbar, zum
anderen hat sich der Fleischkonsum
der ausgewanderten Türken ver
zehnfacht. Während in Anatolien pro
Tag und Kopf 20 g Fleisch gegessen
werden, konsumieren türkische Fa
milien in Deutschland täglich 200 g
Fleisch pro Kopf. Bevorzugt wird
traditionell Hammelfleisch, eine sehr
fettr iche Fleischsorte. In der neuen
Patientenbroschüre werd n auch die
türkischen Lebens- und Ernährungs
gewohnh iten besonders berü k-

sichtigt. Es findet sich beispi lsw is
eine Reih
on cholesterinarmen
türkischen Gericht n.

DENAN-Presseworkshop, Deutsches
Herzzentrum Berlin, 14. 2. 1992.
Dr. med. Ramona Volkert
Mai traße 4
000 Müncb n 2

Neurodermitis-Therapie und
Harnstoff
Harnstoffhaltige Externa haben sich
in der dermatologischen Therapie
insbesondere bei Austrocknungsder
matos n und chronischen Hauter
krankungen seit langem bewährt. In
einem von der Röhm-Pharma GmbH
in Dresd n ausg richteten ympo
sium wurde ein Langzeitstudie zum
Thema urodermitis-Therapie und
Harnstoff vorgest llt.
Unter der wissens haftlich n Lei
tung d r Professoren Bor lli (Mün
ch n/Da osJ und tüttg n (B rlin)
führten üb r 400 niederg la sene
Dermatologen und Pädiat r eine
Langz itstudie (ohne Kontrollgruppe
unt r Ausschluß schwer b troffener
Patienten) über 12 Monate durch, in
die ca. 1900 ambulante Patienten mit
leichter oder mittelgradiger Ausprä
gung einer atopischen Dermatitis
aufgenommen wurden; 1186 Patien
ten haben planmäßig 12 Monate an
der Studie teilgenommen. Behandelt
wurde mit den Prüfpräparaten Baso
dexan® S (10% Harnstoff) sowie Hy
drodexan® (10% Harnstoff plus 1%
Hydrocortison). Dabei wurde die ste
roidhaltige Harnstoffpräparation je
weils für die Dauer des Schubes und
die reine Harnstoffpräparation zur
anschließenden Weiterbehandlung
eingesetzt (Intervalltherapie). In der
Sicht der über 400 teilnehmenden
Prüfärzte kam es unter dieser The
rapie in 84% der Fälle zu sehr guten
bis guten Ergebnissen, was die klini
schen Kriterien Erythem, Lichenifi
kation, chuppung und Tro kenheit
angeht.
Die R ferenten . Wohlrah (Halle)

te

und G. tüttgen (Berlin) ma hten ins
b sond re auf di folg nden Eigen
schaften des Harnstoffs aufm rk
sam: D r gut was rlösliche Harn
stoff ist als Endprodukt des Eiweiß
stoffwechs ls eine physiologische
Substanz. ie findet sich in nahezu
allen Körperflüssigkeiten, aber auch
in der Epidermis. Bei verschiedenen
Hauterkrankungen, so auch der eu
rodermitis, hat sich ein erniedrigter
Harnstoffg halt in der Horns hicht
nachweisen lassen. Für die externe
Anwendung sprech n besonders die
folgenden pharmakologischen Ei
genschaften des Harnstoffs: wass r
bindend, keratoplasti eh und kera
tolytisch, penetrationsfördernd, an
tiproliferativ (Basalz llen), puU rnd,
antimikrobiell.
Wo sovi l Licht ist, ist auch chat
t n: Die tägliche Erfahrung lehrt, daß
i le Patient n b i d r Anwendung
von Harnstoff - g rade im Ber ich
ekzematös r Areal - üb r ein un
ang nehm s Brennen klagen. Der ir
ritative n kt d s Harn toffs i t auch
in aktuell n gal nisch n Zub r itun
gen noch fe tzustellen, wenngleich
geg nüber früh ren Zuber itungen,
b i denen zur tabilisi rung des
Harnstoffs ein saures Milieu g schaf
fen wurde (z.B. durch Zusatz von
Milchsäure) die irritative Kompo
nente verring rt w rden konnte.
Heutzutage wird eine Stabili ierung
des Harnstoffs z.B. durch eine Bin
dung der ubstanz an ein Poly
saccharid-Pudermatrix ermöglicht.
So begrüßenswert es ist, daß nach
neuen Ansätzen in der Therapie der
eurodermitis gesucht wird, muß
man doch feststellen, daß auch die
vorliegende Studie den großen
Durchbruch nicht gebracht hat. Der
Einsatz des Harnstoffs bei bestimm
ten Formen der eurodermitis ist in
der dermatologischen Therapie be
währt; die Kombination mit einem
(schwachen) Steroid zur Penetrati
onsförderung ist ein pharmakologi
scher Kniff, den man sich für eine
Intervalltherapie, wie sie mit Steroi
den bei chronischen Erkrankungen
allgemein angewandt werden sollte,
zunutze machen kann. Ob di Wir-

ongreßberichte
kungsverstärkung durch den Pene
trationspromotor Harnstoff aller
dings ausreicht, sollte ggf. einer wei
teren Langzeituntersuchung mit
Randomisation und Placebo-Kon
trolle überlassen bleiben.

Nitrattherapie bei KHK
Anfang 19 0 wurde ein bis dahin
unb kannter asodilatierender Fak
tor entdeckt: der DRF = Endothelial
D ri ed Relaxing Factor.
Dieser Faktor wurde 19 7 als
tickstoff ( 0) identifiziert. Er wird
in d n Endothelzellen d r Koronar
gefäße gebild t und ist ein r der am
m isten pot nten ndogenen Vaso
dilatatoren. D r EDRF wirkt auf Ge
fäßmuskelz 11 n und auf Thr mb zyt n. Organische itrat wirk n
üb r die Fr isetzung on O und sind
so in der Lage, EDRF zu ersetzen.
Dieser wird in Gefäßen, die durch
Arterioskl rose geschädigt sind,
nicht mehr gebildet. Die Wirkung
therapeutischer itrate erklärt sich
also dadurch, daß sie eine ubstanz
er tz n, die in gesund n Arterien
natürlich gebildet wird.
Der Wirkmechanismus von
itraten
Das endogene itrat wird aus der
Aminosäure L-Arginin durch ein spe
zifisches zytosolisches Enzym ( 0Synthetase) freigesetzt. Wie klinisch
verwendete itrate aktiviert O in
den Gefäßmuskelzellen die lösliche
Guanylatzyklase, wodurch die intra
zelluläre Konzentration von cGMP
erhöht wird. cGMP ermindert dann
die intrazelluläre Kalziumkonzentra
tion in Gefäßmuskelzellen und infol
g dess n kommt es zu einer Vasodi
latation, erklärte PD Dr. Lüscher, Ba
s 1. In den Thrombozyten hemmt
cGMP die Plätt henadhäsion und

-aggregation. Damit, so Professor
Erne, Luzern, spielt O auch eine
wichtige antithrombotische Rolle im
Kreislauf.
Klinische Wirkung der itrat
therapie
Bereits früheste Stadien der korona
ren Arteriosklerose ohne faßbare
Lumeneinengung der Gefäße können
erfaßt werden durch
a) Funktionsstörung der Endothel
vermittelten Tonusregulation und
b) eine Störung der koronar n Mi
krozirkulation.
Dies, so Zeiher, Freiburg, ermöglicht
eine optimale Therapi der Arte
rioskleros : Durch die Beurteilung
der Endothelfunktion ist es möglich,
die Manifestation im Angfangssta
dium zu erfassen und sofort thera
p uti eh einzugreif n.
Professor Bussmann, Frankfurt,
hob die orteile d r itrate h r or:
•

0 ist dort am tärk ten ausge
prägt, wo di Endothel chädigung
am größt n ist;
wirkt dir kt an
der rengt n t lle des Gefäßes
in niedrigsten Dosen.
• In mittleren Dosen bewirkt 0
» enöses pooling« und entlastet
das Herz.
• In hohen Dosen zeigt s außer der
venösen auch eine arterielle, dila
tatorische Wirkung.
Bei leichteren Formen der Angina
pectoris sollte, wegen d s » itrat
Fensters« mit einer Kombinati
onstherapie begonnen werden; bei
schwereren Formen ist eine ge
fäßanatomische Abklärung not
wendig.

Kombinationstherapie mit
Nitraten
• itrate und Beta-Blocker:
Alle genannten Referenten waren
sich darüber einig: Am besten
eignen sich Beta-Blocker für eine
Kombination mit itraten, or
allem bei Postinfarktpatienten
mit Angina pectoris.
• itrate und Kalzium-Antagoni
sten:
Hierb i sollten brad kardisi -

rende Kalzium- ntagonisten
(Verapamil, Diltiazem) bevorzugt
werden. Die Kombination mit
ifedipin kann zu Hypotonie und
Tachykardie führen.
• itrate, Beta-Blocker und ifedi
pin:
Di se Kombination sollte nur
schweren Formen vorbehalten
sein: z.B. vor einer geplanten
Bypass-Operation.
itrattoleranz
Profe sor Bertel, Zürich, erläuterte
die Phänomene der itrattoleranz.
ine rasche Abschwächung der va
sodilatierenden Wirkung on itra
t n wird mit großen interindi iduel1 n Unterschieden beobachtet; je
nach der Pharmakokinetik des er
abreichten itrates innerhalb on
tunden bis Tagen. Die kon entio
nelle Hypothes iner Verarmung an
intraz llulären
Sulfbydrilgruppen
b i konstantem itratangebot er
klärt die Toleranz ntwi klung nur
unvollständig. ine m hrstufig g stört
itratbiotransformation und
ine r lati e Aktivitätsverminderung
d r Guanylatzyklase bei itratdauer
applikation geben die beste Erklä
rung für die Toleranz ntstehung. In
tervall- und Kombinationstherapie
sind wichtige therap utische Konse
quenzen dieser Beobachtungen.
Endogene und therapeutische Ni
trate bei koronarer Herzkrankheit.
lsoket-Symposium.
Veranstalter:
Schwarz Pharma AG.
Annette Käs bohrer
Haupt tätter tr. 63
7000 tuttgart 1

Onychomykosen: Nagel
extraktion sollte passe sein
icht nur der pathogene Pilz, son
dern or allen Dingen auch eine Vor
schädigung des agels tragen zur
Entst hung einer Onychom kos bei.
Das ist auch daran erkennbar, daß
bisher alle Versuch , bei einem ge
sunden Probanden eine Onychomy-

kose experimentell zu erzeugen, fehl
geschlagen sind, erklärte Professor
Eckbart Hane ke, Wuppertal, beim
Pressegespräch »Sempera®: Ein
Jahr Erfahrung in Deutschland«
Ende Februar in Düsseldorf.
Deshalb sollte man sich vor einer
Behandlung Klarheit über die Fakto
ren verschaffen, die es erst ermöglicht
haben, daß sich das agelorgan in
fizierte. Häufig liegen periphere
Durchblutungsstörungen durch Arte
riosklerose, Rauchen, Alkoholabusus
oder Diabetes mellitus vor. Wichtige
Hinweise geben auch Vorerkrankun
gen der ägel, beispielsweise trau
matische Schädigungen bei Sportlern
oder andauernde Belastung durch
chemische oder physikalische Reize
im Beruf. Angeborener Schiefstand
besonders der Zehennäg 1, aber auch
Verkrüppelung n durch falsches
Schuhwerk, begünstigen ebenfalls
eine Pilzinfektion.
Man unterscheidet erschiedene
Form n d r Ony hom kosen. In 0
bis 90% der Fäll dringt d r Pilz von

distal subungual ein und wächst
dann allmählich im ag lbett in
Richtung zur agelwurzel vor. Eine
verhältnismäßig harmlose Form und
bei immunkompetenten Patienten
fast nur an den Zehennägeln auftre
tend, ist die weiße superfizielle Ony
chomykose. Als iel schwerwiegen
der bez ichnete Hanecke die proxi
male subunguale Form, weil der Pilz
vom agelball zur -wurzel wächst
und dann in die agelplatte einge
schlossen wird.
Hanecke plädiert für eine Lokalbe
handlung. Bei der noch nicht weit
fortgeschrittenen distalen Form sind
die
nicht
Therapieaussichten
schlecht. Eventuell sollte man infi
zierte agelpartien atraumatisch ab
lösen. Hanecke ist aber ein entschie
dener Gegner der agelextraktion,
»denn sie löst ersten nicht das Pro
blem und zweitens ist dies so ziem
lich di chwerste chädigung, die
man einem agel zufügen kann«. Auf
j den Fall muß zusätzli h antimyko
tisch behandelt w rden.

In vielen Fällen wird man nur sy
stemisch zum Erfolg kommen.
it
Einführung von ltraconazol (Sem
pera®) ist das noch einfacher g wor
den, hieß es in Düsseldorf. Die neue
ubstanz unterscheidet sich on d n
anderen lmidazol-Derivaten durch
die höhere Selekti ität für das
Cytochrom P 450 der Pilze und durch
seine Pharmakokinetik: Innerhalb
von 24 tunden erreicht die Substanz
die Haut über das Blut und den
chweiß und etwa nach einer bis
zwei Wochen in stärkerer Konzen
tration über die Talgdrüsen. Das An
timykotikum wird von den Keratino
zyten der tieferen Hautschichten auf
genommen und gleichmäßig in die
höherliegenden abgegeben.
ach
Ende der oralen Applikation ist Itra
conazol über einen längeren Zeit
raum noch immer in der Haut m ß
bar, obwohl es im Plasma nicht mehr
nachweisbar ist.
abriele Bla er-Kiel
Jarre traß 64
200 Hamburg 60
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» 1 x 300 mg Ranitidin nocte«

Heilung des Ulcus duodeni in deutschen Doppelblindstudien

Einleitung
HrBlocker haben die Ulkustherapie entschei
dend beeinflußt. Die Einnahme wurde verein
fa ht und die Wirksamkeit verbessert (1). ach
der Einführung des ersten H 2 -Blockers Cimeti
din, der zunächst noch 4mal täglich eingenom
m n werden mußte, wurde die Einnahmehäu
figkeit dur h Ranitidin, den zweiten H 2-Rezep
tor-Antagonisten mit der 2mal täglichen Ein
nahme einer Tablette, weit r vereinfacht. eit
19 4 steht auch di Compliance-fördernde
Einmaldosi rung zur Verfügung und ist mitt
lerweile etabliert.
1 x 300 mg sind ergleichbar wirksam wie
di 2mal tägliche 150-mg-Einnahme de Medi
kament s bei Heilung und chmerzb freiung
d
1 u du d ni t ntri uli und der R flu
xösophagitis (2 - 7). Sie wird als Standard
Therapie des peptischen Ulkus bezeichnet (8).
Im Rahmen der folgenden Analyse sollen die
Th rapie rfolge d r Einmaidosierung von Ra
nitidin beim Ulcus duodeni in deutschen Stu
dien dargestellt und auf die Frage eingegangen
werden, inwieweit Studienergebnisse aus an
deren Ländern mit diesen Ergebnissen ver
gleichbar sind.

Methoden
Zur Beurteilung der Wirksamkeit von 1 x 300
mg Ranitidin nocte wurden sämtliche, mittels
umfangreicher Literaturrecherchen ermittel
ten, in Deutschland durchgeführten randomi
sierten Doppelblindstudien beim Ulcus duodeni
herangezogen. Dabei wurden auch internatio
nale Multicenterstudien, deren Heilungsraten
für die Zentren in Deutschland getrennt zu er
mitteln waren, berücksichtigt. (Die Autoren
stellten diese nicht publizierten Daten freund
licherweise zur Verfügung.)
Doppelpublikationen und Studien, die insbe
sondere therapieresistente Ulzera oder präpy
lorische Ulzera untersuchten, fanden keinen
Eingang in unsere Auswertung.

Das Ulkus mit einer Mindestgröße von 5 mm
mußte zu Beginn der Studie endoskopisch
nachgewiesen worden sein.
In den meisten Studien durften Antazida zu
sätzlich zur Schmerzbefreiung eingenomm n
werden. Andere Einschlußkriterien waren
nicht mit Sicherheit zu ermitteln, da einige
tudien nur als Abstract vorliegen.
Als ausschlaggebender Parameter für den
Therapieerfolg wurde die endoskopisch verifi
zierte Vierwochen-Heilungsrate bestimmt. Die
Zweiwochen-Heilungsrate und die ebenwir
kungshäufigkeit wurden ebenfalls herangezo
gen, soweit diese in d n tudien für deuts h
Prüfzentren getrennt ausgewies n waren.
Zur Ermittlung der Wirksamkeit auf den Ul
kusschmerz ind in den tudi n erschieden
Param t r usgewiesen (z.B. Schm rzfr ih it,
Patienten ohne Beschwerden, S hmerzscor ,
k ine oder nur graphische Darstellung der Be
schwerdebesserung).
Angaben zum Parameter »Schmerzbefreiung
nach 14 Tagen« fanden sich am häufigsten
(fünf Studien sowie p rsönliche Mitteilungen
der Autoren für weitere fünf Studien).

Es konnten 13
ver chiedene
Dopp lblindstu
dien ermittelt
W rd n

Ergebnisse
Studien
13 verschiedene, unabhängig voneinander
durchgeführte Doppelblindstudien konnten er
mittelt werden (4, 9-20). Insgesamt erhielten
1336 Patienten Ranitidin, 1040 Patienten in
der Einmaigabe vor dem Schlafengehen und
296 Patienten in der Einmalgabe nach dem
Abendessen (1 -20).
Die erste Studie wurde im Jahre 1984 publi
ziert, die letzten Studien 1991. In sieben der 13
tudien wurden 300 mg Ranitidin nocte mit
anderen Dosierungen von Ranitidin verglichen,
und zwar mit 300 mg pcn (drei Studien, pcn =
post cenam nocte), 2 x 150 mg (zwei Studien),
2 x 300 mg, 4 x 300 mg Ueweils eine Studie).
Die weiteren Vergleichsmedikamente waren
in den meisten Fällen H 2 -Blocker (zweimal Fa-
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Sämtliche in
Deutschland
durchgeführten
randomisierten
Doppelblindstu
dien bei Ulcus
duodeni wur
den berück
sichtigt

aple

Arnold
vs. Nlzatldln

1989

90%

Brackmann
vs. 2 x 150 mg Ranltldln

1984

94%

Dammann
vs. Rloprostil

1989

90%

Ehsanullah
vs. 300 mg Ranitidin pcn

1991*

95%

Londong
vs. Lansoprazol

1989

89%

Markl
vs. 300 mg Ranitldin pcn

1988

94%

Mills
vs. 2 x 300 mg Ranitidin

1990*

97%

MOller
vs. Etintidin

1985

75%

Page
vs. 4 x 300 mg Ranitldin

1989*

91%

Panljel
vs. Famotidin

1990

97%

Rohner
vs. Famotldin

1986

90%

Schmidtke-Schrezenmeier 1990
vs. 300 mg Ranitidln pcn

94%

Simon
vs. 2 x 150 mg Ranitidin

1986*

85%
92%

GESAMT

Abbildung 1 : Heilung raten de lcu duodeni nach 4 Wo
eh n Therapie mit 1 x 300 mg Ranitidin au deut hen Dop
pelblind tudien (* Heilung raten deut eher Prüfzentren au
internationalen Multic nter- tudi n, nicht eparat publi
ziert).

92% Abheilung
in Deutschland
nach 4 Wochen

motidin, einmal Etintidin, einmal izatidin).
Darüber hinaus liegen je'J eils in V rgl i h studi mit d m Prostaglandinanalogon Riopro
stil und dem Protonenpumpenhemmstoff Lan
soprazol vor.
Heilungsraten
Die Vierwochen-Heilungsraten unter der Ein
malgabe von Ranitidin nocte lagen zwischen
75 und 97%, die mittlere Heilungsrate betrug
92% (957/1040 Patienten) (Abb. 1).
In zwölf der 13 Studien wurde auch nach
zweiwöchiger Therapie die Ulkusheilung endo
skopisch kontrolliert (Heilungsraten zwischen
46 und 72%, im Mittel 59,3%, 559/942 Patien
ten).
Die drei Studien, in denen 300 mg Ranitidin

Ehsanullah
Merki

SchmidtkeSchrezenmeier
Gesamt
p = 0,053 (pcn vs. nocte)

nocte und 300 mg pcn miteinander verglichen
wurden, sind in Tabelle I dargestellt. ach
zwei- und ierwöchiger Therapie mit 300 mg
pcn wurden im Mittel etwas höhere Heilungs
raten (69,6% bzw. 96,1%) err icht als unter der
nocte-Dosierung (61,6% bzw. 94, 1%). Die Un
terschiede erreichen nach dem zweiseitigen
Fisher's exaktem Test jedoch nicht die statisti
sche Signifikanz (p > 0,05).
Schmerzbefreiung
In fünf Studien wird nach zweiwöchiger The
rapie mit 300 mg Ranitidin nocte eine Schmerz
freiheit on 64 bis 8% beschrieben (9, 10, 13,
14, 19). ach persönlichen Mitteilungen d r Au
toren lag der Anteil schmerzfreier Patienten in
fünf weiteren tudien zwischen 56 und 92% (11,
16-18, 29). Im Mittel waren 72% der Patienten
nach zweiwö higer Therapie schmerzfr i.
Verträglichkeit
In acht tudien finden sich Angaben zur Häu
figkeit on benwirkungen. Insgesamt wurde
von 39 von 793 (4,9%) der Patienten über un
erwünschte Arzneimittelwirkungen beri htet.

Diskussion
Di in der vorliegend n Anal s ber chnete
mittler Heilungsrate on 92% nach iner ier
wöchigen Therapi des Ulcus duodeni mit
300 mg Ranitidin nocte kann als repräs ntativ
betrachtet w rden, da sie durch insgesamt 13
unabhängig voneinander durchgeführte Stu
dien mit über 1300 eingeschlossenen Patienten
gestützt wird (4, 9-20). Alle diese tudi n sind
nach dem heute üblichen wissenschaftlichen
Standard, d. h. randomisiert und doppelblind,
durchgeführt worden. Vergleichbare Erfahrun
gen aus Doppelblindstudien mit einem anderen
Ulkustherapeutikum in Deutschland liegen
nicht vor. Die Literaturrecherchen ergaben

1 x 300 mg Ranitidin nocte
4 Wochen
2 Wochen

1 x 300 mg Ranitidin pcn
2 Wochen

4 Wochen

52/91
52170
102/135

57,1%
74,3%
75,6%

78/83
69/69
126/132

94,0%
100,0%
95,5%

51/ 3
32/64
9/132

61,4%
50%
67,4%

70/74
5 /62
129/137

94,2%

69.6%.

273/2 4

96,1%**

172/279

61,6%

257/273

94,1%

.. 206/296
p = 0,325 (pcn v

94,6%
93,5 °10

nocte)

Tabelle I: Heilung des Jeus duodeni unter früh- und spätabendlicher Einnahme, Einzelergebnisse dreier vergleichender Dopp lblind
studien in Deutschland und mittlere Heilungsraten

The apeutische rfahrungen
z. B., daß nur zwei deutsche tudien (ca. 100
Patienten) mit dem ersteingeführten Hr
Blocker Cimetidin in der Einmaldosierung vor
li gen. Auch om Protonenpumpenhemmstoff
Omeprazol konnten in dieser Recherche nur
zwei deutsche Studien in der Standarddosis 1 x
20 mg (ca. 200 Patienten) gefunden werden.
Kürzlich wurden in zwei Publikationen auf
Basis der weltweit durchgeführten Heilungs
studien mit 300 mg Ranitidin an über 6000
Patienten mittlere Vierwochen-Heilungsraten
des Ulcus duodeni on 82% beschrieben (1,
25).
Dabei wurde auch festgestellt, daß große
geographische Unterschiede zwischen den Hei
lungsraten bestehen, ein Phänomen, das be
reits 1978 in einer Heilungsstudie mit dem
Hr Blocker Cimetidin beschrieben worden war
(26).
Dixon und Mitarbeiter (25) beobachteten mit
Ranitidin die höchsten Heilungsraten in
D utschland, die niedrigsten Therapi erfolge
in den USA.
Die unterschi dliche Wirkung säurehem
m nder M dikamente in Abhängigkeit om Ur
sprungsland der Patienten wird zusätzlich
dur h ein 19 7 publizi rte tudie eindrucks
voll belegt (27) - di deutsch n Heilung rat n
sind in dieser Analyse mit der Publikation Ar
nold (10) berücksichtigt: 59 Patienten aus
sechs europäisch n Ländern erhielt n entwe
der Ranitidin oder den HrRezeptor-Antagoni
sten izatidin in der lmal täglichen Dosierung.
Die große Zahl der eingeschloss nen Patienten
erlaubte eine statistisch gesicherte Aussage
üb r die unterschiedlichen Heilungsraten in
den einzelnen Ländern: In Deutschland waren
die Heilungsraten höher und die Abheilung er
folgte schneller als in den anderen europäi
schen Ländern. ach einer vierwöchigen The
rapie waren die Heilungsraten in Deutschland
mit denen nach achtwöchiger Therapie in den
anderen Ländern vergleichbar.
Die hier vorliegende Analyse bestätigt die
Beobachtungen insofern, als die deutschen
Heilungsraten nach einer vierwöchigen Thera
pie mit 300 mg Ranitidin nocte über 90% be
tragen und somit etwa 10% über den unter
300 mg Ranitidin weltweit ermittelten durch
schnittlichen Heilungsraten on 2% liegen.
Di Ergebnisse von Studien, die im Ausland
bzw. auf internationaler Ebene durchgeführt
wurden, erscheinen somit zur Beurteilung der
Wirksamkeit von Ranitidin in Deutschland
nicht repräsentativ. Vierwochen-Heilung raten
aus in Deutschland durchgeführten Studien

werden in Studien aus anderen Ländern erst
nach einer sechs- bis achtwöchigen Therapie
mit einem H 2 -B1ocker beschrieben (24, 27, 28).
Die breit erfügbare Endoskopie in der BRD,
verbunden mit einer kurzen Wartezeit des Pa
tienten vor dieser diagnostischen Untersu
chung, könnte erklären, daß akute Ulzera mit
Spontanheilungstendenz in Studien aus
Deutschland zu hohen Heilungsraten führen.
Vergleichbare Dosen, zu verschiedenen Zeit
punkten verabreicht, bewirken eine unter
schiedlich starke Säuresekretionshemmung. o
haben Merki und Mitarbeiter (29) als erste ge
zeigt, daß die frühabendliche Einnahme on
300 mg Ranitidin zu einer stärkeren Säurese
kretionshemmung führt als die Gabe on
300 mg Ranitidin nocte.
Drei in Deutschland durchgeführte direkte
Vergleichsstudien mit diesen Dosierungen zei
gen auf, inwieweit sich hieraus klinisch meß
bare Vorteil erg ben. Die erste klinische Stu
die (1 ) fand signifikant höhere Zweiwochen
Heilungsraten nach frühabendlicher Einnahme
on Ranitidin. In einer späteren Studie (19)
konnten Unterschiede statisti eh nicht gesi
chert werd n, und die d uts hen Ergebnisse
einer internationalen Multicent rstudi (2 )
z ig n hließli h nach zwei\: ö hig r Th ra
pie kein Unter chi de zwischen beiden Dosis
regimen. Auf Basis gemittelt r Heilungsraten
erscheint daher di frühabendliche Verabrei
chung on Ranitidin mit einer Zweiwochen
Heilungsrate von 70% und ein r Vierwochen
Heilungsrate on 96% als mindest ebenso
wirksame Alternative wie die Einnahme or
dem Schlafengehen.
Die aus den vorli genden deutschen Studien
mit Ranitidin nocte errechnete mittlere
Schmerzbefreiung von 72% nach 2 Wochen
(bis zu 92%) unterstreicht die gute Wirksam
keit einer säurehemmenden Therapie auf die
Symptomatik des Ulcus duodeni. Eine stärkere
Hemmung der Säure durch Omeprazol be
wirkte in einer deutschen Vergleichsstudie ge
genüber Ranitidin keinen Therapievorteil.
Nach zwei Wochen waren 69 bzw. 67% der
Patienten in beiden Behandlungsgruppen
schmerzfrei (24).
Die Häufigkeit unerwünschter Arzneimittel
wirkungen liegt in der Größenordnung der e
benwirkungsinzidenz internationaler Multi
centerstudien mit Ranitidin in der Dosierung
300 mg täglich (4, 16, 17, 20).
Eine kürzlich abgeschlossene offene Thera
piestudie mit über 2000 Ulcus-duodeni-Patien
ten in Deutschland bestätigt mit einer eben-

Es bestehen
große geogra
phische Unter
schiede zwi
schen den Hei
lung raten

ach zwei Wo
chen chmerz
befreiung bi
zu 92% unter
Ranitidin un
terstreicht die
gute Wirksam
keit

Häufigkeit von
ebenwir
kungen im
Placebo
Bereich

wirkungsinzidenz von 2,2% in der Akutthera
pie die gute Verträglichkeit von 1 x 300 mg
Ranitidin (30). Häufigk it und ebenwirkungs
profil unter 300 mg Ranitidin unterscheiden
sich nach früheren Untersuchungen sowie nach
umfangreichen Post-Marketing-Studien an ca.
50 000 Patienten nicht von Placebo (31-34).
Bereits mit einer nahezu ausschließlich
nächtlichen Sekretionshemmung durch die
Gabe von Ranitidin nocte wird also in Deutsch
land im Rahmen einer Vierwochen-Therapie
des Ulcus duodeni mit Ranitidin eine Heilungs
rate von 9 2% erreicht. Eine höhere Heilungs
rate scheint auch durch eine stärkere Säure
hemmung nicht err icht werden zu können.
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Die Suche nach dem Schuldigen
Teil 2: Spezielle Diagnostik

Antigenorientierte Tests
Es geht hier um das Vorliegen bestimmter An
tikörper und die Ermittlung des Titers. Ob
glei h es theoretisch möglich wäre, gegen alle
Antigene diese Untersuchungen gesondert or
zun hmen, muß in der Praxis die Palette be
gr nzt werden. Dies zwingt dazu, sich Gedan
ken zu machen, welche Antigene und Antikör
per gesucht werden müssen.
Es sei noch einmal darauf hingewi sen, daß
Immunkrankheiten stets die Endstrecke einer
Kaskade on Einzelaktionen darstellen. Diese
Endstrecke ist immer gleich, handelt es sich
do h j weils um eine Organstörung. Gewiss
Varianten gibt s nur b züglich unt rs hiedli
ch r lmmunme hanism n, ni ht j d h on
seit n des Antigens. Am einfachsten zu beleg n
ist es durch das Beispiel einer nsibilisierung
an der Haut: steht IgE im Vordergrund, so folgt
daraus eine Urtikaria, b i einer zellulären S n
sibilisierung ein Ekzem. Beide Erkrankungen
sehen immer gleich aus, unabhängig vom An
tigen!
Wird also eine Immundiagnostik erforder
lich, so sollten zwei Dinge möglichst bekannt
sein: das Antigen und der verantwortliche Im
munmechanismus. Dies soll an Beispielen kurz
dargelegt sein: Bei Schock, Urtikaria und
Asthma bronchiale muß nach /gE-Antikörpern
gefahndet werden, bei Alveolitis, Exanthem
und einer Reihe on Zytopenien nach IgG- und
/gM-Antikörpern. Was bedeutet das für den
Alltag?
Vor der Labordiagnostik muß eine gezielte
Befragung und Untersuchung erfolgen. Sie
dient der mutmaßlichen Festlegung des verant
wortlichen Antigens und der zugrundeliegen
den Immunreaktion. Beides muß dem Labor
bekannt sein, damit die Diagnostik gezielt er
folgen kann. Es hat wenig Sinn, auf den Anfor
derungsschein lediglich Allergie oder Autoag
gression zu schreiben; man könnte dann allen
fall auf Globaltests ausweichen mit all ihren
Unzulänglichkeiten.
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Diagnose bei Autoaggressions
krankheiten
Die Diagnostik ist bei den pathogenen Immun
reaktionen vergleichsweise leicht zu über
schauen. Dies gilt für die klassischen Allergien
ebenso wie für Hypersensitivitätssyndrome im
weiteren inne, hier insbesondere die Autoag
gressionskrankheiten.
Die letztgenannte Krankheitsgruppe bietet
sich in zwei Varianten an:
1. Organlokalisierte Prozesse

Hier ist die Diagnose einfach; es wird jeweils
nach dem entspr chenden Antikörper gesucht.
Als Beispi le seien ang führt di immunhäm litische Anämie mit dem
achw is anti
erythrozyterer Immunglobuline, die Schilddrü
senentzündung mit dem Nachweis von Anti
körpern g gen Mikrosomen von Schilddrüsen
zellen und Thyreoglobulin, das Goodpasture
Syndrom mit dem Nachweis von Antikörpern
gegen Basalmembran. Manchmal wird diese
strenge Logik durchbrochen wie bei der au
toimmunen chronischen Hepatitis, wo sich ku
rioserweise auch Antikörper gegen glatte Mus
kulatur finden.

Kein Labor
ohne vorherige
gezielte Befra
gung und
Untersuchung

2. Krankheiten ohne Organlokalisierung

Hier muß also ein »Allerweltsantikörper« ge
sucht werden. Die wichtigsten aus dieser Ka
tegorie sind die Antiglobulinfaktoren (besser
als Rheumafaktoren bekannt) und die an
tinukleären Faktoren. Beide finden sich bei Er
krankungen, die regelmäßig den ganzen Orga
nismus befallen und damit zum sogenannten
rheumatischen Formenkreis zählen, wenn
gleich nicht immer eine Polyarthritis obligat ist.
Aber auch hier gibt es keine eindeutigen Be
funde. So finden sich die Rheumafaktoren zwar
am häufigsten bei der chronischen Polyarthri
tis, jedoch auch bei vielen anderen Autoaggres
sionsprozessen und nicht selten sogar bei Ge
sunden, insbesondere im höheren Lebensalter.
Bei den antinukleären Faktoren liegen die
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Reihe on Mustern, die für di eine oder andere
systemische Erkrankung sprechen. Eine ein
deutige Trennung ist jedoch nicht möglich und
auch nicht zu erwarten, weil die erschiedenen
Erkrankungen, Lupus erythematodes, ge
mischte Kollagenkrankheit oder überhaupt lu
puide Varianten, sich sehr ähnlich sind und
gelegentlich ineinander übergehen.

Untersuchungen am Menschen

Die organbezo
gene Provoka
tion i t für den
Patienten nicht
ohn Ri iko

Immundiagno
stik al reine
Probabilität

Die Untersuchungen am Menschen selbst sind
beschränkt auf Überempfindlichkeitsreaktio
nen gegenüber körperfremdem Material. Bei
der Testung am Patienten werden die in Be
tracht kommenden Antigene appliziert und die
Reaktion abgewartet. Am bequemsten ist dies
bei der Hauttestung, wo eine große Zahl er
schiedener Antigene ins Spiel gebracht werden
kann. Die einsetzende Reaktion spiegelt den
Immunmechanismus wider, indem ein Quad
delreaktion 20 Minuten später bei IgE, eine
Knötchenreaktion sech tunden spät r bei an
deren Immunglobulinen und eine Infiltration
nach mehreren Tagen bei zellulärer R aktion
ich ausbilden. Leider gibt es au h hier nicht
selt n falsch po iti e und fals h negati e r
g bnisse. Dies au zu halt n gelingt mit der
organb zogenen Pro okation, wenn twa b i
Asthma bronchiale das verantwortliche Anti
gen inhaliert und die zunehmend Obstruktion
gemes en werden. Doch ist diese Form der
Diagnostik sehr viel aufwendiger und für den
Pati nten belastend, geleg ntlich sogar gefähr
lich. Eine weitere Form ist die Testung an i
talem Gewebe im Reagenzglas, wenn beobach
tet wird, wie sich das G websstück nach Zu
gab des Antigens verhält.

Grenzen der Untersuchungen
Zuerst ist anzumerken, daß die Routin diagno
stik überwiegend aus dem Blut erfolgt. Es darf
nicht verwundern, daß hier die Ergebnisse we
niger zutreffend sind, als wenn am Ort des
Geschehens, etwa in einem Organ erband,
nach Immunphänomenen gesucht würde. Ver
glichen mit der Feuerwehr käme das etwa dem
Versuch gleich, aus dem orbeifahrenden Feu
erwehrauto auf den Einsatzort schließen zu
wollen. Selbst wenn man nun in Betracht zieht,
daß Antikörper eine pezifität aufweisen und
damit das Feuerwehrauto eine Aufschrift über
seinen Einsatzort trüge, wäre immer noch nicht
klar, ob ein drohender Brand abzuwenden od r
ein loderndes Feuer zu begrenzen ist. Als w i-

tere Besonderheit muß genannt werden, daß
ein Titer noch ni ht allzu iel über di Dynamik
des Geschehens sagt. Schließlich sind die mei
sten Immunphänomene pleiotrop, also mehr
deutig; mag der Antikörper, übrigens ebenso
wie die Immunzellen, nützlich und hilfreich
sein bei der Beseitigung des Antigens, so sieht
man ihm nicht an, ob er das stillschweigend
erledigt oder mit erheblichem Getöse, was ei
ner Immunkrankheit gleichkäme.

Was kann man zur Verbesserung der
Treffsicherheit unternehmen?
Die ntwort auf diese Frage ergibt sich aus den
genannt n chwächen jeder Immundiagnostik.
Man muß näher ans G schehen herangeh n.
Beispiele hierfür gibt es bereits. So gelingt es
nicht, aus dem Blut auf Erkrankungen des Z S
zu schließen, doch lassen si h im Liquor d ut
lich Immunglobulinvermehrungen nachwei
s n. B i arthritischen Beschwerden hilft
man hmal die Untersu hung d Ergusses w i
ter als di des erums. Was die Pleiotropie
b trifft, so wäre man hier stets auf die Imitation
d r rkrankung ang wi sen. Di s i t die här
t t uß, di
zu kna k n gilt. 1 a hd m si h
g z igt hat, daß beispi lsweise Antikörper ge
g n Legionell n oder Borreli n auch bei Gesun
den zu find n sind, die also off nbar unbehel
ligt die B gegnung mit den schädli hen Fakto
ren überstanden haben, ist der diagnostis he
Wert solch r Untersuchung n bei Bes hwer
den und rganstörungen außerordentlich frag
lich. Solches wußte man schon seit langem im
Zusammenhang mit der Toxoplasmose und der
Tuberkulose. Denn auch dort waren die Ergeb
nisse so gut wie nie zu interpretieren, sofern
man ni ht durch fortwährendes Wiederholen
ein Profil gewann, das der Realität entsprach.
Insgesamt gesehen muß die Immundiagno
stik als reine Probabilität aufgefaßt werden. Es
können jeweils nur Wahrscheinlichkeiten ge
nannt werden. Mit immunologischen Tests
wäre es ein leichtes, eine Hundertschaft Gesun
der von einer Hundertschaft Kranker zu diffe
renzieren, aber im Individualfall gelingt dies
mit Labormethoden nicht. Damit werden wir
leben müssen, wie auch mit der Tatsache, daß
uns r Immuns stem Schutz und Schaden zu
gleich bringen kann.
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