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1.   Warum Evidence based Medicine ?  -  Eine Einstiegshilfe

Kunst wird geprägt von der Elimination......
...von der Elimination des Unnötigen.

Wenn die Medizin eine Kunst sein und bleiben soll.....
        ....dann ist es auch legitim, das Unnötige wegzulassen.

„Nichts Neues - das haben wir ja immer schon so gemacht!“ – ist die häufig angetroffene
Reaktion derjenigen, welche sich erstmals oder öfters mit dem EBM-Begriff konfrontiert
sehen. Genau gleich haben auch diejenigen damals reagiert, welche heute EBM propagieren
und offenbar motiviert sind, sich nicht mit der damaligen Rechtfertigung zu begnügen,
sondern den neuen Fragestellungen der Medizin nachzugehen. Wo liegen die Gründe, dass
immer noch zahlreiche Ärztinnen und Ärzte (*) Vorbehalte und Ablehnung äussern?
Wenn es um die Frage geht, ob eine ausgerenkte Schulter reponiert werden soll, ob ein Coma
diabeticum mit Insulin oder eine Sepsis mit Antibiotica behandelt werden soll, verlangt heute
kaum jemand eine randomisierte Vergleichsstudie. Die Ergebnisunterschiede sind zu
eklatant. Eine Ethikkommission würde eine solche Studie verbieten. In der heutigen Zeit, in
der hingegen die Ergebnisunterschiede von vergleichbaren Therapien meistens nicht mehr so
gross sind, müssen (und können!) bessere Studien konzipiert und durchgeführt werden, um
einen Unterschied darzustellen. Viele neuere Medikamente sind – wenn überhaupt – letztlich
nur gering besser, meist  jedoch wesentlich teurer als die Vorgängigen. Viele Frakturen heilen
auch konservativ, der Ergebnisunterschied zur Operation ist unter Umständen klinisch nicht
genügend relevant, um den operativen Mehraufwand zu rechtfertigen.
Diese Beobachtungen passen gut in ein neues Zeitalter des medizinischen Grenznutzens, wo
der vermehrte Aufwand keinen entsprechend vermehrten Nutzen  oder schlimmstenfalls sogar
einen Schaden bringt. Somit ist EBM der medizinischen Nutzenforschung zuzuordnen,
insbesondere jener Nutzenforschung, die ihr Hauptaugenmerk auf den Patientennutzen richtet.

Um EBM praktizieren zu können, müssen zwei wichtige Voraussetzungen erfüllt sein.

1.   Die Geisteshaltung      ...sollte mitgebracht werden
2.   Das methodische Handwerk ...kann und muss erlernt werden

(*) Aus Gründen der Lesbarkeit wird künftig lediglich die männliche Form verwendet. Die Ausführungen gelten
jeweils für beide Geschlechter



4

Mit diesen beiden Faktoren wird EBM bestimmt auch Spass machen. Die Methode für sich
allein kann trocken sein. Dank einer offenen Geisteshaltung (siehe Kapitel über „die Kultur
des Zweifels“) entstehen immer wieder überraschende neue Fragestellungen, welche die
Überprüfung der Literatur und des eigenen Wissens mit spannenden Momenten versehen und
einen neuen geläuterten Zugang zur Bewältigung der Einzelentscheidungen in der Praxis
ermöglichen. Heute werden in der Medizin unüberschaubar viele Daten gesammelt. Dadurch
entsteht ein Wissen. Der Schritt vom Wissen zur Weisheit bedarf der Interpretation.  Die
Fähigkeit zur Interpretation der medizinischen Daten bildet das Kernstück der EBM-Kultur
und soll in diesem Kurs gefördert werden. EBM soll eine Denkschule sein, welche von der
Qualität der Fragestellung lebt.

EBM hat viele Gesichter

Jeder und jede hat schon Definitionen mitbekommen und auch selber schon Formulierungen
versucht. Deswegen soll auf die Aufzählung der Statements, welche bereits in unzähligen
Lehrbüchern und Artikeln geäussert worden sind, verzichtet werden. Die Sache soll im Laufe
des Kurses für sich sprechen. Am Schluss sollte allen geklärt erscheinen, dass EBM weder
eine neue Religion, noch ein neues Gericht verkörpert. EBM ist eher eine Absicht, die Träg-
heit und Bequemlichkeit, welche wir uns alle im Schosse von einleuchtenden Wirkungs-
theorien naturwissenschaftlicher Provenienz angewöhnt haben, zu bekämpfen.

Ziel des Kurses

In der zunächst verfügbaren kurzen Zeit geht es in erster Linie darum, das für viele Einsteiger
neue Vokabular mundgerecht und die Grundlagen verständlich zu machen, um rasch mit der
praktischen Arbeit beginnen zu können. EBM bewahrheitet sich erst dann nachhaltig, wenn
die alltäglichen Probleme sich darin reflektieren. Die Praxisnähe und das persönliche Arzt-
Patientenverhältnis müssen oberste Priorität haben. Der Einführungskurs erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit, so dass diverse Themen noch zu wenig ausdiskutiert
erscheinen werden. Dies gibt Freiraum für Weiter- und Fortbildungen zu Vertiefungs-
zwecken. Die Motivation dürfte individuell entstehen nach dem Motto: learning by doing.
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2. Problemfelder für EBM  -  5 Hypothesen

2.1 Angst vor einer Kultur des Zweifels

Der Mainzer Internist Johannes Köbberling hat im Lehrbuch Evidenzbasierte Medizin in
Klinik und Praxis [1] ein treffliches Kapitel über den „Zweifel als Triebkraft des Erkenntnis-
gewinns in der Medizin“ geschrieben. Davon ausgehend, dass jegliche Art von wissenschaft-
licher Erkenntnis auf Hypothesen beruhe, kommt der Fähigkeit , eine Hypothese durch
Zweifel zu falsifizieren grosse Bedeutung zu, denn nur auf diese Weise können neue
Hypothesen generiert werden. Die Unterdrückung des Zweifels kennt mehrere Gründe. Nebst
den allgemeinen menschlichen Eigenschaften wie Eitelkeit, Dominanzstreben oder
wissenschaftliche Erfolgssucht, spielen auch Geld- und Existenzfragen eine nachvollziehbare
Rolle. Das gelegentlich angetroffene Argument, dass nur derjenige EBM praktizieren könne,
der eine volle Praxis habe, spielt wahrscheinlich etwas mit bei der mancherorts spürbaren
Angst vor EBM. Nicht ausdiskutiert ist dabei die Frage, ob derselbe vielleicht gerade
deswegen, d.h., wegen der praktizierten Kunst des Zweifels sich bessere Rahmenbedingungen
geschafft haben könnte. Angst vor Zweifel kann als Psychoterror und als Bedrohung der
Existenz bis zur „Immunisierung“ führen. Die Unterdrückung von Zweifel ist jedoch
unethisch, unwissenschaftlich und somit verwerflich. Die Flucht in eine
„Qualitätssicherung“, welche in Form von Guidelines, Standards und Konsensuskonferenzen
eine Zementierung des Ist-Zustandes zum Ziel hat, behindert die Kultur des Zweifels, so dass
man mit Köbberling einig gehen kann, wenn er sagt: „Es ist bequemer, im Konsens die
Unwahrheit zu sagen, als im Streit die Wahrheit zu suchen“.

2.2 Unser Wissenschaftsverständnis

2.2.1 Von der ICD zur ICIDH

Das in der medizinischen Ausbildung dominierende Naturwissenschaftsverständnis basiert
auf dem kartesianischen Zerteilungsdenken der Maschine Mensch in seine Einzelteile, bis zur
Entschlüsselung der genetischen Substanz. Darauf beruht auch die Annahme, dass man mit
zunehmender Teilung der Wahrheit näher komme. Die sogenannten molekularen
Basiswissenschaften wie Biochemie, Chemie, Physik und Mathematik geniessen gegenüber
den „weichen“ Wissenschaften wie Psychologie und Soziologie wesentlich mehr Glaub-
würdigkeit. Dieses Denken ist geprägt von den Newton-Galileischen Gesetzen von Ursache
und Wirkung nach dem Motto: „post hoc – propter hoc“ (wenn das eine nach dem andern
kommt, ist das eine wegen dem anderen).
Viele Praktiker pflegen aber gleichzeitig ein ganzheitliches Denken, indem sie gefundene
Messwerte auf Zell- oder Organebene zusammentragen, um dann durch eine Interpretations-
leistung diese Zeichen auf den nächst höheren Schichtungen der Natur, dem Individuum oder
in der „individuellen Wirklichkeit“ [2] bzw. auf Gesellschaftsebene zu erklären.
Von der Tätigkeit in Akutspitälern her sind wir gewohnt, die Krankheitsentstehung mit dem
Prinzip von Ursache und Wirkung in den Vordergrund zu stellen. Der Weg von der Ätiologie
zur Manifestation entspricht der Pathogenese. Mit dem „Endpunkt“ der Diagnose wird die
Krankheit definiert und in der International Classification of Diseases (ICD) – meist auf der
Organebene –ausgedrückt (Abb.1).
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Abb. 1: ICD-Modell der Krankheitsentstehung

Dies führt zu den Gepflogenheiten, einen Menschen äusserst gründlich abzuklären und die
entsprechenden Spezialisten konsiliarisch beizuziehen, was zwangsläufig zu einer Häufung
von Diagnosen führen muss, je gewissenhafter die Ärzte ihre Arbeit verrichten (Abb.2). So
kann es vorkommen, dass in einem Austrittsbericht nach minutiöser Abklärung eine Liste von
Diagnosen erscheint, welche erstaunlich oft am Schluss den Begriff der „depressiven Ver-
stimmung“ enthält.

Abb. 2: Diagnosen im Austrittsbericht

Deshalb war es 1980 sehr begrüssenswert, als die WHO die International Classification of
Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH) einführte und die Grundlagen in deutscher
Sprache 1995 publizierte [3]. Dabei geht es um die voneinander unabhängige Schweregrad-
Erfassung der Krankheitsfolgemanifestationen in den drei Schichtungen der Natur:
Organ, Individuum und Gesellschaft (Abb.3).

ICD 
Modell der Krankheitsentstehung

AetiologieAetiologie PathologiePathologie ManifestationManifestation

angeboren

erworben

Veränderungen 
in Struktur und 
Funktion

- Symptom

- Befund

- asymptomatischer

Befund

Dubs/WIG/2002

Diagnosen bei Patient XY
- Arterielle Hypertonie
- Koronare Herzkrankheit
- Chronische Bronchitis mit Emphysem
- Latenter Diabetes mellitus
- Chron. Gastritis mit Ulcus ventriculi
- Colondivertikulose
- Discopathie L2/L3 mit chron. lumbovertebralem Syndrom
- -Gonarthrose li. Bei St.n.Meniscektomie 1981
- -Periarthropathia humeroscapularis
- Chron. Venöse Insuffizienz mit Unterschenkeloedem bds.
- Struma nodosa euthyreot
- Prostatahyperplasie
- Penicillinallergie
- Depressive Verstimmung

Dubs/WIG/2002
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Abb. 3: Krankheitsfolgemanifestationen in den drei Schichtungen der Natur

Zahlreiche neue Begriffe mussten eingeführt werden. Heute werden sie vor allem in den
Fachdisziplinen, welche sich mit chronischen Krankheiten befassen, zunehmend gebraucht.
Die ICD-Klassifikation ist allenfalls geeignet, die Organschädigungsebene abzubilden. Was
die Auswirkungen auf die Fähigkeiten bzw. Benachteiligungen in der Gesellschaft (Handicap)
betrifft, kann sie keine Aussage machen. Dies dürfte wahrscheinlich auch das Argument dafür
sein, dass das bis jetzt erfolglose „Disease-Managment“ durch ein auf die individuelle Wirk-
lichkeit des Einzelnen ausgerichtetes „Case-Managment“ zu ersetzen wäre.

Abb. 4: Grob-Nomenklatur der ICIDH

Im praktischen Alltag hat sich die ICIDH erst in der Nomenklatur (Abb.4) bewährt, leider
noch zu wenig als Klassifikation in gesundheitspolitischen und –ökonomischen Kreisen. Viele
schrecken noch von der Komplexität zurück und haben noch Mühe, Fähigkeitsassessments
der mittleren Individuum-Ebene oder soziometrische Erhebungen als Methoden zur Quanti-
fizierung anzuerkennen. Tatsächlich wird mit der ICIDH ein grösseres Spannungsfeld
eröffnet, welches komplexer erscheint (Abb.5), anderseits aber die entscheidende Grundlage
liefert, EBM bzw. klinische Relevanz zu verstehen.
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Abb. 5: ICIDH

Wer die Vorteile der ICIDH erkannt hat, bekommt viel leichter den Zugang zur Beurteilung
von Evidenz, wenn es speziell darum geht, die patientenrelevanten Ergebnis-Parameter
ausfindig zu machen und zu bewerten sowie die ganze Surrogat-Thematik zu verstehen.
Der Patient möchte eigentlich nur wissen, was er kann, was er will und was er braucht. Er ist
nur am Gewinn oder Erhalt von Fähigkeiten interessiert. Es ist ihm letztlich egal, wie hoch
der Cholesterinwert, wie hoch der Blutdruck, wie gross die Instabilitätsmessung am Knie oder
mit welchen Winkeln die Röntgenbilder ausfallen. Er ist also nur am Schweregrad der mittle-
ren Individuum-Ebene interessiert, was natürlich Folgen für den Schweregrad der Gesell-
schaftsebene zeitigen kann. Der Patient ist somit der Experte in der Beurteilung seiner
Fähigkeiten, in seiner Einschätzung, was er kann oder eben nicht mehr kann. Ob wir ihm all
das erfüllen können, was er braucht und was er will, ist eine ganz andere Frage!

Achtung!   Funktion ist in der ICIDH nicht ebenbürtig mit Fähigkeiten! Hinken ist eine
Funktion und gehört als Schädigung auf die Organebene. Man kann auch hinkend die Fähig-
keit haben, in den 4. Stock hinaufzugehen.

Wie wir an praktischen Beispielen immer wieder sehen werden, entscheiden Patienten-
merkmale oft wesentlich stärker über das Ergebnis als das, was wir tun. Das sog.
salutogenetische Potential, d.h., die Fähigkeit, gesund zu werden, entspricht sehr stark dem
Denken in der ICIDH-Sprache. Wie geht jemand mit einer Schädigung um? Ist er wegen einer
Schädigung überhaupt behindert oder benachteiligt? Haben Einwirkungen auf
Gesellschaftsebene zur Verminderung der Handicapsituation nicht ebenso einen gesund-
machenden Effekt, wie wir dies z.B. von Zelltransplantationen erwarten? Warum wird jemand
mit einer Lendenwirbeltrümmerfraktur innert drei Monaten schmerzfrei und ein anderer nach
leichter Rückenweichteilkontusion jahrelang nicht?

Schädigung Fähigkeitsstörung Beeinträchtigung

Organ Individuum Gesellschaft

wissenschaftlich pragmatisch
quantitativ semiquantitativ
wertfrei Wertsysteme
reduktionistisch „individuelle Wirklichkeit“

Oekonomie Ethik

Semiquantitative ICIDH

Dubs/WIG/2002
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2.2.2 Von der Kausalität zur Korrelation

Harald Zycha, ein Kybernetiker, hat sich mit dem Heilungsverständnis intensiv
auseinandergesetzt [4] und ein banal erscheinendes Modell aufgezeichnet. Wer dies
verstanden hat, wird im Folgenden vieles auch leichter nachvollziehen können (Abb.6).

Abb. 6: Zycha

Das entscheidende ist, dass zwischen den Schichten der Natur keine Kausalitäten vorliegen,
da keine räumlichen Zusammenhänge bestehen. Überträgt man dies auf die ICIDH, ver-
steht man zunehmend leichter, wo sich Evidenz abspielt und welche Zusatzüberlegungen
angestellt werden müssen, wenn es z.B. um die Beurteilung und Messung von Schmerzen
geht.
Wenn wir die drei Ebenen als Balken übereinander darstellen und willkürlich mit einem
Schweregrad von 0 bis 100 % ausrüsten, können wir von einer kurativen Logik (Abb.7)
sprechen, wenn sich durch die Beseitigung der Schädigung die Schweregrade der Fähig-
keitsstörung und des Handicaps gleichermassen vermindern lassen. Dies sind Heilungen,
soweit uns bekannt ist, ohne „Nachteilbelastung“ wie. z.B. eine Appendektomie bei eitriger
Appendizitis. Bei solcher kurativer Logik fühlen wir uns am besten aufgehoben.

Das ganzheitliche kybernetische Denken
„Physikalische Gesetze können nur dort wirken,
wo räumliche Zusammenhänge vorliegen“   Harald Zycha

Funktionelle Zusammenhänge

Räumliche Zusammenhänge

Gesellschaft

Individuum
Organ

Zelle

DubsWIG2002
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Abb. 7: Kurative Logik

Oft können wir die Schädigung aber nicht beseitigen, dennoch können Fähigkeitsstörung und
Handicap vermindert werden. Der Nutzen ist für den Patienten spürbar. Beim künstlichen
Hüftgelenksersatz kann die arthrotische Schädigung nicht kurativ behoben werden, das Kunst-
gelenk entspricht einem „inneren Gehstock“ und verhilft in der Regel zu erheblichem Fähig-
keitsgewinn. Es handelt sich eher um eine Rehabilitationsmassnahme wie die Abgabe eines
äusseren Stockes oder eines Rollstuhls, um die Mobilität und die Selbständigkeit weitgehend
zu erhalten (Abb. 8).

Abb. 8: Rehabilitative Logik

Nun wird klar, dass der medizinische Alltag mehrheitlich von Inkongruenzen in den ICIDH-
Ebenen geprägt ist. Es sind lediglich Zusammenhänge (Korrelationen) zwischen den Schich-
tungen der Natur erkennbar, keine Kausalitäten. Die Zusammenhänge können sehr streng,
aber auch sehr schwach sein. Es hat sich am Beispiel des vorderen Kreuzbandrisses des
Kniegelenks gezeigt, dass nur ein sehr schwacher Zusammenhang zwischen den gemessenen
Millimetern Instabilität und der subjektiven Sicherheit  bzw. den (Sport)-Fähigkeiten nach-
weisbar ist. Während Jahrzehnten hat unter dem mechanistischen Reparaturdenken das
Dogma, ein instabiles Kniegelenk unbedingt rekonstruieren zu müssen, um eine Instabilitäts-
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arthrose zu verhindern, Bestand gehabt. Heute erkennt man, dass zahlreiche Zusammenhänge
leichteren und stärkeren Ausmasses vorliegen, welche das Ergebnis beeinflussen können. Es
sind erstaunlich oft auch die sogenannten „Wirtsfaktoren“ oder Patientenmerkmale im
Spiel, die vom salutogenetischen Potential eines Menschen abhängen und auch von
psychosozialen Rahmenbedingungen geprägt sind. Die heutige klinimetrische Forschung
(Beurteilung der patientenrelevanten Fähigkeiten) muss langsam erkennen, dass die
Klassifikation der Schädigung (ICD) wohl gut ausgereift erscheint, diejenige des
Schädigungsträgers hingegen ist es bei weitem noch nicht.
Häufig treffen wir eine „medizinische Antilogik“ (Abb. 9) an, wenn einerseits eine
geäusserte Fähigkeitsstörung nicht die entsprechende Erklärung durch die Organdiagnostik
erlaubt („Sie haben nichts, Sie sind gesund!“) oder anderseits der zufriedene Bergbauer beim
Gelegenheitsbesuch im Tal auf sein Hinken angesprochen und zum Arzt geschickt wird,
welcher im Röntgenbild sofort eine ganz erhebliche Arthrose diagnostiziert und den Bauern
mit der Bemerkung konfrontiert: „Es ist ja viel schlimmer, als Sie denken!“.

Abb. 9: Medizinische Antilogik

Schmerz als Sensorische Schädigung auf der Organebene

Schmerz kann man nicht messen, er hat subjektive Erlebnisqualität. Es gibt Leute, die klagen
über grauenhafte Rückenschmerzen, zeigen dabei jedoch gute Fähigkeiten, in dem sie sich
wiederholt einwandfrei vorwärtsbücken können. Raspe [5] hat zweifellos zu Recht die
Schmerzäusserung als Sensorische Schädigung (Abb. 10) auf der Organebene angesiedelt
(Sensory impairment).  Logischerweise führt Schmerz automatisch zu einer Fähigkeits-
störung oder sollte sich in einer solchen direkt abbilden lassen (siehe auch Angaben über
Score-Bias). Die heute zunehmend häufiger angetroffene Chronifizierung von Schmerzen,
die wir mit der Organdiagnostik oft nur unbefriedigend dokumentieren können, ist vielfach
Ausdruck von sensorischen Schädigungen in früheren Jahrzehnten im Sinne von einmaligen
oder wiederholten Traumatisierungen, Ereignissen mit Fremdschuldcharakter  (z.B.
Beschleunigungstraumata der HWS!). Die Probleme lassen sich kaum auf Organebene
dauerhaft lösen. Es ist davon auszugehen, dass Fehlinterpretationen von Schmerzäusserungen
schon allzu oft in enttäuschenden Operationskarrieren oder gar vor dem Richter geendet
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haben, weil man sich nicht die Mühe genommen hat, die individuelle Wirklichkeit in den
ICIDH-Ebenen separat zu erfassen.
Abb. 10 Sensorische Schädigung

Abb. 10: Sensorische Schädigung

Die medizinische Antilogik erhält durch den Miteinbezug der sensorischen Schädigung u.U.
wieder eine neue Logik. Eine gewisse Inkongruenz dürfte jedoch bleiben. Je besser es
gelingt, die verschiedenen Zusammenhänge ausfindig zu machen, umso kongruenter gelingt
eine Logik der medizinischen Manifestation.

Der Score-Bias

Wer die ICIDH verstanden hat, hat auch keine Mühe, einen allfälligen Score Bias [6] zu
entdecken.

Ein Score ist ein numerisches Bewertungssystem, das den Zustand eines Patienten mittels
Punktwerten für ausgewählte Kriterien und einer daraus resultierenden Gesamtpunktzahl zu
einem bestimmten Zeitpunkt beschreiben soll.

Ein Bias (Englisch: Schräglage, Schieflage) ist ein systematischer Denkfehler, ein
unkontrollierter Einfluss oder eine verdeckte Voreingenommenheit innerhalb
wissenschaftlicher Studien.

Der Score-Bias ist die Vermischung von Messwerten auf der Organ-Ebene mit solchen der
Individuum-Ebene. Punktezuwachs durch Verbesserungen auf der Organ-Ebene kann einen
allfälligen Fähigkeitsverlust zudecken. Es gibt zahlreiche Scores, welche sehr „organlastig“
sind (bis zu 80%).
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Abb. 11: Score-Bias

2.2.3   Der Kreis der Wissenschaften

Nach all dem Gesagten scheint es nun nachvollziehbar, weswegen der grosse Pionier in
klinischer Epidemiologie, Alvan Feinstein [7], sich dafür eingesetzt hat, das Wissenschafts-
verständnis zu revidieren und die wissenschaftlichen Disziplinen in Kreisform (Abb.12)
einander ebenbürtig anzuordnen. Jede Wissenschaft lebt von Hypothesen. Auch wenn man
den Menschen noch so stark in die Einzelteile zerlegt, immer wieder sind Hypothesen im
Spiel. Der Physiker Albert Einstein erlebte die Auflösung der Materie und musste sich
letztlich in die Philosophie begeben, um neue Hypothesen zu generieren. Der Kreis soll sich
auch insofern schliessen, indem die Überprüfung unserer Nomenklaturen und
Klassifikationen wieder neue Fragestellungen ermöglicht und unsere semantischen Defizite
aufzudecken vermag.

Abb. 12: Wissenschaftliche Disziplinen
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2.3      Die Ergebnisbeurteilung  -   trotz oder wegen?

Von der Natural History her kennen wir zwei Verlaufsarten: entweder kommt es gut oder es
kommt  schlecht. Wenn wir in der Medizin intervenieren, kommt es gut oder es kommt
schlecht. Im Einzelfall können in der Regel weder der Arzt, noch der Patient entscheiden, ob
es trotz oder wegen der Intervention gut oder schlecht herausgekommen ist. Es fehlt uns die
Vergleichsmöglichkeit, was uns ja letztlich auch dazu veranlasst, unser Wissen bestmöglich
aus Vergleichsstudien ableiten zu wollen.
Da nützen auch Patientenzufriedenheitsmessungen wenig. Die Orthopäden und Chirurgen
erinnern sich noch gut an die Zeit der Bandrupturen am Sprunggelenk. Aufgrund von zwei bis
drei Fallseriestudien und aufgrund theoretischer Überlegungen galt in den 70-er und 80-er-
Jahren die Devise, dass jede frische Bandruptur innert 6 Stunden genäht werden sollte, um
langfristig ein Schlottergelenk und somit die Arthrose zu vermeiden. Es verging kaum ein
Nachtdienst, an welchem es nicht eine Bandruptur am OSG zu „flicken“ gab. Wer sich des
nachts damit abmühte, konnte als Lohn am nächsten Morgen auf der Visite einen strahlenden,
glücklichen Patienten  begrüssen, seiner tiefsten Dankbarkeit für die Rettung des Gelenkes
Ausdruck gebend. Alle waren zufrieden. Nach ca. 10 randomisierten kontrollierten Studien
(operiert versus konservativ), welche allesamt keinen Ergebnisunterschied nachweisen konn-
ten, war allmählich den meisten klar, dass das Resultat trotz der Operation gut geworden
war. Vor der operativen Ära erlittene Bandrupturen führten bekanntlich kaum jemals zu
behandlungswürdigen Sprunggelenksarthrosen.

Bei jeder Art von Resultatbeurteilung ist die Vierfeldertafel des Interventionisten im
Gedächtnis zu behalten (Abb.13). Es gibt vier Möglichkeiten:

1. Man hat etwas gemacht und es wird gut. Der Erfolg wird auf die Intervention und
speziell auf den Interventionisten zurückgeführt.

2. Man hat etwas gemacht und es kommt schlecht. Man hat alles gemacht, was möglich
gewesen ist. Die Schädigung war zu schlimm. Hätte man nichts gemacht, wäre es
noch schlimmer gekommen.

3. Man hat nichts gemacht und es ist gut herausgekommen. Die Schädigung war nicht so
schlimm. Man hat nicht operieren müssen.

4. Man hat nichts gemacht und es ist schlecht herausgekommen. Der Interventionist läuft
Gefahr, wegen der Unterlassung einer Behandlung vor die Haftpflichtfrage gestellt zu
werden.

Abb. 13: Beurteilung von Interventionen
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Fazit: Misstrauen Sie den Patientenzufriedenheitsbefragungen. Zahlreiche Studien verwenden
als Outcome-Parameter die Angabe des Patienten: „Würden Sie sich wieder operieren lassen,
wenn Sie die gleiche Verletzung erneut erleiden würden?“  Ganz nebenbei: kennt jemand eine
Studie, in der eine Mehrheit von Patienten zur Antwort gibt, sie würden sich nicht mehr
operieren lassen? Zweifellos ist bei chronisch stabilen Krankheitsverläufen eine
Zufriedenheitsbefragung eher berechtigt als bei jenen Unfallsituationen, in welchen die
Natural History den wesentlichen Beitrag zum guten Resultat liefern kann.

An dieser Stelle sei eine persönliche Definition der EBM gewagt:

EBM ist die Kunst, den inneren geistigen Schweinehund zu besiegen!...

2.4.     Das Normwertverständnis

2.4.1 Gauss’sche Kurve oder Perzentile

Die Grenze zwischen gesund und krank scheint noch wenig erforscht. Relativ unreflektiert
gilt folgende Hypothese: was ausserhalb der doppelten Standardabweichung einer
Gauss’schen Verteilungskurve liegt, gilt als pathologisch (Abb.14)

Abb. 14: Gaussche Kurve

Wenn man dies auf alle Messungen in der Medizin überträgt, stösst man auch zur Frage, ob
dies auch bei allen Patientenmerkmalen Gültigkeit hat. Über- und Untergewicht (Anorexie,
Adipositas) mögen in einem gewissen Sinn noch einleuchten. Das Feld für Interventionen
aller Arten zur Korrektur von pathologischem Körpergewicht ist offen. Bei der Körpergrösse
ist man schon vorsichtiger. Verlängerungs- und Verkürzungs-Osteotomien werden zwar
bisweilen diskutiert, haben sich aber kaum durchgesetzt. Offenbar gibt es noch andere Kri-
terien für normal bzw. pathologisch als die doppelte Standardabweichung von Gauss’schen
Kurven. Wenn die Medizin durch eine Intervention erreicht, einen Wert  ausserhalb der
doppelten Standardabweichung zum Mittelwert hin zu bewegen, wird dies als Normalisierung
und Behandlungserfolg aufgefasst (Abb.16).
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Bei den Pädiatern haben wir schon früh Perzentilenkurven kennengelernt. Wer sich dabei von
der 10. auf die 50. Perzentile hinbewegt, gibt gleichermassen Anlass zu Alarm, wie wenn sich
jemand umgekehrt von der 50. auf die 10. Perzentile verschiebt. Man geht davon aus, dass
man seinen Perzentilen treu bleibt (Abb.15). Warum soll dies nicht für Cholesterin,
Gelenkwinkel, Knochendichte usw. gleichsinnig gelten?

Abb. 15 und 16:   Perzentilenkurven: normaler und pathologischer Verlauf

Abb. 16

In der Erwachsenenmedizin sind nur wenig Perzentilen bekannt. Eigene Arbeiten über die
konstitutionelle Bandlaxität [8] haben mich seinerzeit frustriert, da ich erwartet hatte, dass die
Bandlaxen mehr gesundheitliche Probleme am Bewegungsapparat aufweisen würden. Den
Patienten, welche mit der Angabe kommen: „ich habe eben lockere Bänder“, muss zuerst
wieder die pathologische Etikette wegargumentiert werden, was aufwändig sein kann.
Als grosse Herausforderung für die klinimetrische Beurteilung von Studien und von Evidenz
dürfte also diese Diskussion erst noch auf uns zukommen. Irgendwie ist es ja verständlich,
dass die Industrie ein grosses Feld für sich entdecken muss, um neue Pathologien zu schaffen,
indem sie organometrische Messwerte zum Massstab nimmt (z.B. Messung der
Knochendichte).
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2.4.2 Die MARA-Kurve

Gemeinsames Merkmal von Perzentilenkurven ist die Altersabhängigkeit. Die vierte
Dimension, die Zeit, mit ihrer Einmaligkeit bringt sich ein. Von organometrischen Daten sind
nur wenig Beispiele bekannt, wie sie sich über die Jahrzehnte hinweg verhalten. Auch wenn
man sie kennt, bleibt noch offen, wie sehr sie mit den altersabhängigen Fähigkeiten korre-
lieren. Wenn wir uns auf dasjenige fokussieren, was den Patienten interessiert, so entsteht
logischerweise die Pflicht, den altersabhängigen Fähigkeitsverlust  (mit seiner Gauss’schen
Verteilung pro Alterseinheit) zur Messlatte der Normdefinition bzw. der Evidenz zu erküren.
Häufig sind es körperliche Leistungsfähigkeiten (Fachgebiete wie Rheumatologie,
Orthopädie, Neurologie, Kardiologie, Pneumologie usw.), es können aber auch psychische,
viszerale, sexuelle und weitere Fähigkeiten gemessen werden. Diesen mittleren
altersabhängigen Fähigkeitsverlust (Mean Age Related Ability = MARA) gilt es zunächst an
grösseren Kollektiven zu messen und in einer Kurvenform – mit Perzentilen! – darzustellen.
In der Abb. 17 ist er einstweilen hypothetisch dargestellt. Zur Zeit laufen grössere
Untersuchungen zur realen Abbildung von Fähigkeitsveränderungen in der Schweizerischen
Bevölkerung.

Abb. 17: MARA Kurve

Da ein Organ-Messwert in der Regel gemäss seiner Gauss’schen Verteilung unverändert hoch
oder tief angegeben wird, kann irgendwo eine Kreuzung mit der MARA-Kurve entstehen
(Abb.18). Der jeweilige Wert kann einmal oberhalb und einmal unterhalb der MARA-Kurve
zu liegen kommen. Wenn z.B. bei der Indikationstellung für Viagra die Ejakulationsfrequenz
als einziger Endpunkt zur Geltung kommt, behandelt man gleichzeitig „gesunde“ und
„kranke“ Menschen, solange die altersabhängigen Fähigkeitsverluste diesen Endpunkt nicht
beeinflussen können.

MARA-Kurve
durchschnittlicher altersabhängiger Fähigkeitsverlust

mean age related ability

Sportfähigkeit

Arbeitsfähigkeit

Alltagsfähigkeit

Selbständigkeit

Abhängigkeit

MARA

20
30 40 60 70 9080 10050



18

Abb.18: Messwerte auf Organebene und MARA

Aus dem Gesagten ergibt sich nun der Bedarf, den eigentlichen Patientennutzen in soge-
nannten Fähigkeitsassessments darzustellen. Speziell in der Geriatrie und zunehmend in der
Rehabilitation finden diese Anwendung. Nutzen in der Medizin heisst also für den Patienten
Fähigkeitsgewinn oder Fähigkeitserhalt. Bei der Beurteilung der Studien ist es immer
wieder zwingend notwendig, in der Kategorie „Outcome-Parameter“ die patientenrelevanten
Endpunkte ausfindig zu machen und bei Angabe von Scores die organometrischen von den
klinimetrischen zu trennen (Score-Bias!). Ausserdem ist jeweils die Frage zu stellen, wie stark
ein organometrischer Messwert mit Fähigkeiten zusammenhängt (Korrelation).
In der Hoffnung, die grosse praktische Bedeutung der ICIDH verständlich gemacht zu haben,
folgt jetzt noch ein eher kurzweiliger Erfahrungsbericht zum Abschluss der Einführung.

2.5      Anreize zum Interventionismus  -  „to do“ or „not to do“

Die Vierfeldertafel des Interventionisten hat es schon angedeutet: Evidenz spielt sich auch
stark im Arzt-Patienten-Verhältnis ab. Grundsätzlich erwartet der Patient, dass der Arzt etwas
unternimmt, schliesslich ist er dafür ausgebildet, dafür bezahlt und man sucht ihn deswegen
ja auch auf. Die Durchführung einer Intervention hat prinzipiell mehr Glaubwürdigkeit als
die Unterlassung einer solchen. Es wird in der Medizin nur gemessen, was getan wird. Es
wird auch nur vergütet, was getan wird.
Wer den Patienten überzeugen muss, dass keine Behandlung notwendig ist, wird einerseits
dadurch bestraft, dass er zu dieser Argumentation meist viel mehr Zeit benötigt, anderseits
dass das Honorar für die entsprechende Behandlung entfällt.
Typischerweise fragen Patienten nach Eröffnung der Diagnose: „Was kann man da
machen?“- Nur selten fragen sie: „Muss man da überhaupt etwas machen?“ –
In der Regel akzeptiert der Patient auch weit besser ein schlechtes Resultat, wenn etwas
gemacht worden ist. Wenn in wissenschaftlichen Studien der Operateur die Nachkontrollen
durchführt, entsteht gerne der sog. Gefälligkeits-Bias. Man hat Hemmungen, dem Operateur
das unbefriedigende Resultat mitzuteilen.
Die Patienten sind nach operativen Interventionen auch deshalb zufriedener als konservativ
Behandelte, weil sie – zusammen mit dem Arzt – ein grösseres Risiko eingegangen sind und
„mehr durchgemacht haben“. (Grössere) Interventionen können also auch etwas Mystisches
an sich haben, so etwas wie ein Purgatorium, speziell wenn man sich in Narkose etwas
gefallen lässt, wo man selber nicht dabei ist und nicht mehr mitentscheiden kann.
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Nach einem NZZ-Artikel zu dieser Thematik (Anhang 1[9]) hat mir ein emeritierter, welt-
gereister Pharma-Industrieller einen bemerkenswerten, leider unpublizierten Leserbrief
geschrieben, in dem er die weltanschaulichen Prinzipien der Amerikaner denjenigen der
Chinesen gegenübergestellt hat. Die Amerikaner huldigen seit 500 Jahren dem „to do“, indem
sie nach dem Motto „Gerechtigkeit durch Gewalt“ den Interventionismus bevorzugen und
weltweit ihre Kriege führen. Die Chinesen kennen seit 5'000 Jahren eine Tradition des
Taoismus das „not to do“. Ohne die Chinesische Weltanschauung als allein seligma-chend zu
lobpreisen, gilt es in der Medizin, d.h., an der belebten Materie, die „Natural History“
bestmöglich im Auge zu behalten. In der belebten Materie geschieht jeden Tag etwas, auch
wenn wir nicht intervenieren. Im Sinne der Salutogenese bemüht sich die Natur jeden Tag um
die Aktualisierung eines neuen gesundheitlichen Gleichgewichts.
EBM beschäftigt sich also vornehmlich auch mit der Frage, ob und wieviel unsere Inter-
ventionen besser sind als die Natural History. Wenn uns dieser Nachweis jeweils metho-
disch sauber gelingt, ist es gerechtfertigt, von einem Patientennutzen zu sprechen. Bis jetzt
war die Ärzteschaft noch nie dazu verpflichtet, den Nutzen nachweisen zu müssen. Dies
könnte und wird sich wahrscheinlich bald einmal ändern. Die Methodik der EBM soll als
sinnvolles Hilfsinstrument dazu dienen.
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3. Diagnostik

3.1      Die Vierfeldertafel

Risiken kann man unterschiedlich kommunizieren, wie z.B. in nachfolgender Übung:

1. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine symptomfreie Frau im Alter von 55 Jahren Brustkrebs
hat, beträgt 0,6%.
2.  Wenn eine dieser Frauen Brustkrebs hat, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass sie
einen positiven Mammographiebefund erhält, 94%
3.  Wenn eine dieser Frauen jedoch keinen Brustkrebs hat, dann beträgt die
Wahrscheinlichkeit, dass sie dennoch einen positiven Mammographiebefund erhält, 7%

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Patientin bei positivem Test Brustkrebs hat?

7,5%? 15,8%? 51,8%? 76,4%? 81,7 %? 94,8%?     99,1%?

Bestimmen Sie am Bevölkerungskollektiv von 20000 Frauen die Vortestwahrscheinlichkeit,
die Sensitivität, die Spezifität, die Nachtestwahrscheinlichkeit (positiver bzw. negativer
prädiktiver Test, PPV bzw. NPV), den Informationsgewinn.

Wer den richtigen Wert ohne Vierfeldertafel  bestimmen konnte, hat entweder beim Raten
Glück gehabt oder ist ein Denkgenie. Allen anderen sei das bewährte Hilfsmittel der
Vierfeldertafel (Two-by-two-Table,  Abb.19) empfohlen, um Korrelationen besser dar-
zustellen und zu quantifizieren. Dabei wird in der Diagnostik ein Test einem unerwünschten
Ereignis (Krankheit) gegenübergestellt. Der Test ist in der Regel dichotom, d.h., entweder
positiv oder negativ. Das gleiche gilt für die Krankheit, entweder ist sie vorhanden oder
eben nicht. Die Bezeichnung einer Krankheit muss sich nach dem bestmöglichen
diagnostischen Test (Gold Standard) richten, welcher die Diagnose einer Krankheit erlaubt,
z.B. Histologisches Resultat in der Tumorpathologie, Koronarangiogramm für die  koronare
Herzkrankheit, Glucosetoleranztest für den Diabetes, Arthroskopie für den Meniskusschaden
usw. Am nächsten an die Wahrheit kommt natürlich der Pathologe bei der Autopsie, nur
kommt er etwas spät…
In der Medizin gibt es (abgesehen von der Autopsie) keinen Test, welcher 100% sicher ist.
Man kann immer Krankheiten übersehen (falsch negativ) und/oder einen Fehlalarm auslösen
(falsch positiv).



21

Abb. 19: Vierfeldertafel für die kritische Bewertung diagnostischer Studien

Mit dem Instrument der Vierfeldertafel führen wir wichtige neue Begriffe für zwei geson-
derte Fragestellungen ein. Zum einen geht es um die Testeigenschaften Sensitivität und
Spezifität, zum andern um die Krankheitswahrscheinlichkeit mit der Prävalenz, der Vor-
und Nachtestwahrscheinlichkeit und dem (numerischen) Informationsgewinn.

Testeigenschaften

Die Sensitivität betrifft immer die Kranken und beantwortet die Frage: Mit welcher Häufig-
keit gelingt es mir, mit einem positiven Test die Krankheit zu erkennen (True positive rate)?

Die Spezifität betrifft immer die Gesunden und beantwortet die Frage: Mit welcher Häufig-
keit gelingt es mir, mit einem negativen Test die Krankheit auszuschliessen bzw. die
Gesunden zu erkennen (True negative rate)?

In einem Testsetting haben Sensitivität und Spezifität eine enge reziproke Beziehung. Wird
z.B. der Grenzwert bei der Blutdruckmessung diastolisch von 90 auf 85 gesenkt (was die
Pharmaindustrie erfolgreich zustande gebracht hat, um neue Kranke zu rekrutieren!), wird die
Sensitivität des Tests erhöht (ich verpasse weniger Kranke), gleichzeitig wird dementspre-
chend die Spezifität gesenkt (ich habe mehr Mühe, mit dem negativen Test die Gesunden zu
erkennen). Sensitivität und Spezifität sind immer in gegenseitiger Abhängigkeit an einen Test
gebunden. Dabei hat jeder Test seine eigenen Testeigenschaften für Sensitivität und
Spezifität. (Fortgeschrittene erwähnen jetzt den Spectrum-Bias. Lassen wir diesen Aspekt in
den Einführungskursen beiseite.)
Sensitivität und Spezifität können in gewissen Tests beide hoch sein (z.B. MRI oder Arthro-
skopie bei Meniskusschäden) oder aber auch tief (z.B. klinische Tests zur Diagnose eines
Mitralklappenprolapses durch einen Orthopäden!)
Je höher die Sensitivität und Spezifität, umso höher ist die Test-Power oder Testgenauigkeit
(Accuracy).
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Krankheitswahrscheinlichkeit

Ein Test mit seinen Eigenschaften wird bei Gesunden und Kranken angewendet, um die
Kranken bestmöglich von den Gesunden unterscheiden zu können. Bevor wir einen Test
einsetzen, existiert bereits eine Krankheitswahrscheinlichkeit, einerseits in der
Gesamtbevölkerung, was wir mit dem Begriff Prävalenz erfassen, anderseits in einem bereits
untersuchten Kollektiv zu einem bestimmten Zeitpunkt, wofür wir den Begriff der
Vortestwahrscheinlichkeit einsetzen. Diese zu kennen ist nicht immer einfach. Entweder
bedient man sich vorbestehender epidemiologischer Studien, oder man berechnet sie
rückwirkend (siehe später).
Die Vortestwahrscheinlichkeit (Pre-Test-Probability) bezeichnet also die Krankheits-
wahrscheinlichkeit vor dem (ersten) Test. Wenn ein Patient ins Sprechzimmer kommt und
über präkordiale Schmerzen klagt, bringt er eine gewisse Wahrscheinlichkeit mit, einen
Myokardinfarkt erlitten zu haben. Wenn sich in einer Rekrutenschule auf der abendlichen
Visite 30 Soldaten mit Knieschmerzen melden, besteht eine bestimmte Wahrscheinlichkeit,
dass sich unter diesen solche mit einer Meniskusschädigung befinden. Nach einem oder
mehreren Tests (Anamnese, klinische Untersuchung, apparative Diagnostik) sollte man stets
etwas gescheiter sein, nämlich um den Betrag des Informationsgewinns, man sollte sich auf
dem Wissensstand der Nachtestwahrscheinlichkeit (Post-Test-Probability) befinden. Ein
positiv prädiktiver Wert (post-predictive-value oder PPV) entspricht der Anzahl tatsächlich
Kranker unter den Test-Positiven. Er gibt nach einem Test darüber Auskunft, wieviel mir
dieser Test zur Erkennung der Krankheit beigetragen hat.
Ein negativ prädiktiver Wert (negative predictive value oder NPV) entspricht der Anzahl
tatsächlich Gesunder, wenn der Test negativ ausgefallen ist. Er gibt nach einem Test darüber
Auskunft, wie viel mir dieser Test zum Ausschluss der Krankheit gebracht hat. Wenn man
den Informationsgewinn durch die PPV und die NPV addieren möchte, hat man letztlich
jedoch nicht doppelt soviel Information, da sich stets nur eine Frage stellt (Hat er die
Krankheit oder hat er die Krankheit nicht?), da der Test ja nur positiv oder negativ sein kann.

Der numerische Informationsgewinn bei den Testpositiven ist die Differenz zwischen PPV
und Vortestwahrscheinlichkeit, bei den Testnegativen die Differenz zwischen NPV und „100
minus Vortestwahrscheinlichkeit“

Merke:
Veränderungen von Krankheitswahrscheinlichkeiten (Informationsgewinn) sind wohl
von der Grösse der Testeigenschaften (Sensitivität, Spezifität) abhängig, ebenso aber –
und entscheidend -  von der Vortestwahrscheinlichkeit!

3.2 Die Sherlock-Holmes-Methode

Wie stark die Grösse des Informationsgewinns von der Krankheitswahrscheinlichkeit abhängt
und wie bedeutungsvoll die Kenntnisse der Patientensituation für unsere Entscheidungen sind,
soll in der folgenden Übung der Meniskusdiagnostik mit MRI erprobt werden. Drei
Situationen aus dem medizinischen Alltag sollen uns herausfordern:

1.  Vortestwahrscheinlichkeit von 20%, dass eine Meniskusläsion vorliegt (z.B. ein
Psychiater muss in einer RS Truppenarztdienst machen)
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2.  Vortestwahrscheinlichkeit von 60% (z.B. bei einem Allgemeinpraktiker mit
internistischen Präferenzen)

3.  Vortestwahrscheinlichkeit von 95%  (z.B. bei einem Knie-Subspezialisten nach 10 Jahren
Praxistätigkeit)

(Wer lieber das Beispiel einer klinischen Schizophrenie-Diagnostik durch den Orthopäden als
Truppenarzt, den Allgemeinpraktiker mit chirurgischen Präferenzen und den psychiatrischen
Facharzt mit 10 Jahren Praxistätigkeit wählen möchte, sei daran nicht gehindert)

Wir bestimmen nun am Modellkollektiv von 1000 Probanden den Stellenwert des MRI mit
der Sensitivität von 80% und Spezifität von 90% und errechnen die
Nachtestwahrscheinlichkeiten und den jeweiligen Informationsgewinn anhand der
Vierfeldertafel.

Fragen:
- Welche Schlussfolgerungen kann man daraus ziehen?
- Welche Krankheitswahrscheinlichkeiten dürften am meisten Informationsgewinn

erwarten lassen?
- Was passiert bei einer Sensitivität/Spezifität von 40/50 bzw. 70/30?
- Was bedeutet nun der erreichte Informationsgewinn?

Entscheidungs-, Therapieschwelle

Die Diagnostik ist dafür vorgesehen, therapeutische Entscheidungen zu treffen (was auch
bedeuten kann, auf Behandlungen zu verzichten). Irgendwann ist in einem diagnostischen
Abklärungsprozess der Moment der Entscheidung gekommen, d.h. man hat die
Entscheidungsschwelle überschritten. Wo diese genau liegt, hängt einerseits von der
Patientensituation ab, anderseits vom allgemeinen Wissen über Aufwand und Ertrag, bzw.
über Nutzen und Risiko. Durch die Diagnostik werden Indizien gesammelt, bis zum
Zeitpunkt, an dem die Entscheidungsschwelle überschritten wird. Testserien werden
aneinandergereiht, nach jedem Test bekommt man eine Nachtestwahrscheinlichkeit, welche
wieder zur Vortestwahrscheinlichkeit für den nächsten diagnostischen Abklärungsschritt
mutiert. Deswegen ist es nahe liegend, diese Art von Diagnostik als Sherlock-Holmes-
Methode zu bezeichnen. Mehr darüber ist in der Literaturbeilage nachzulesen (Der
Entscheidungsweg zur arthroskopischen Meniskusoperation mit der „Sherlock-Holmes-
Methode“, Schweizerische Ärztezeitung 2003;84:538-40, Anhang 4). Wer zudem in Zeiten
von Managed Care an ökonomischen Fragen interessiert ist, sei auf den Aspekt der „Number
needed to Test“ im EBM-Kommentar Nr. 2 der „Praxis“-Beilage hingewiesen (Anhang 3).
Dort geht es um die Frage: Wie viel MRI-Abklärungen muss ich anordnen, um eine unnötige
diagnostische Arthroskopie zu verhindern?  Dabei sind wiederum die Kenntnisse der
Vortestwahrscheinlichkeit und des Informationsgewinns praktisch bedeutungsvoll. Man
gelangt dadurch bald einmal zu einem optimalen Einsatz der finanziellen Ressourcen und zu
einem adäquaten Umgang mit Wahrscheinlichkeiten und Restrisiko.
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Likelihood Ratio

Zum methodischen Grundwissen gehört auch der Begriff der Likelihood Ratio. Diese
Kenngrösse wiederspiegelt gewissermassen die Testaussagekraft und fasst Sensitivität und
Spezifität zusammen. Es gibt eine positive (LR+) und eine negative (LR-) Likelihood Ratio.
Die LR+ sagt aus, wie viel mal häufiger der Test bei Kranken positiv ist, verglichen mit den
Testpositiven der Gesunden (True positive rate/False positive rate). Sie kann durch den
Quotienten Sensitivität/(100 – Spezifität) ausgedrückt werden. Die LR- entspricht dem
Quotienten False negative rate/True negative rate bzw. (100-Sensitivität)/Spezifität.

Merke:
Ist die Summe von Sensitivität und Spezifität über 100%, heisst dies Informations-
gewinn. Ist die Summe weniger als 100%, heisst dies Informationsverlust, ist die
Summe gleich 100%, ist der Informationsstand unverändert.

LR+ von mehr als 10: sehr guter Test, um die Krankheit nachzuweisen
LR- von weniger als 0,1: sehr guter Test, um die Krankheit auszuschliessen.

Das Nomogramm nach Fagan erleichtert die Bestimmung der Vor- oder Nachtestwahr-
scheinlichkeit mittels der Likelihood Ratio (siehe Anhang 2)
Aus der Übung Meniskusdiagnostik kann man diese Zusammenhänge jetzt schrittweise
nachvollziehen: Berechnung der Likelihood Ratio aus den Angaben über Sensitivität und
Spezifität. Festlegung einer Vortestwahrscheinlichkeit. Auflegen eines Lineals zur Verbin-
dung der Punkte Vortestwahrscheinlichkeit und Likelihood Ratio, Ablesen der Nachtest-
wahrscheinlichkeit auf der dritten Skala rechts e.v.v.
Ein weiterer Vorteil ist die Aneinanderreihung von Tests durch Multiplikation von LRs, was
bei anderer Gelegenheit vertieft studiert werden kann.
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4. Systematik der Studien

4.1      Allgemeines

Wer sein medizinisches Wissen durch Literaturstudium erweitert, stösst unumgänglich auf
Originalarbeiten. Diese unterliegen im Aufbau einer gewissen Systematik: Zusammen-
fassung (Abstract), Einleitung (Background), Material und Methode, Resultate, Diskussion,
Schlussfolgerungen (Conclusions).
Leser, welche im Zeitdruck und/oder von Natur aus leichtgläubig sind, lesen zuerst den
Schlussfolgerungssatz im Abstract, suchen nach dem Wort „signifikant“ und freuen sich ob
so zahlreicher positiver Fortschritts-Botschaften unserer leistungsfähigen, modernen Medizin.
Diejenigen, welche manchmal schon auf Grund der Titelankündigung, spätestens nach dem
Lesen des Abstracts, Inkongruenzen mit den eigenen Erfahrungen vermuten und Ansätze
einer „Kultur des Zweifelns“ in sich bergen, fühlen sich bald einmal motiviert, eine Studie
unter die Lupe zu nehmen und auf ihre Aussagerichtigkeit zu überprüfen (Critical
appraisal). Selbstverständlich sind auch Studien zu prüfen, welche eine bisherige eigene
Hypothese bestätigen!
Wer die erlernten methodischen Instrumente in die Literatur-Analyse anwenden möchte, muss
damit rechnen, dass ihn die Fülle von Unsinn und Trugschlüssen in eine Lebensphase der
Enttäuschung und der Frustration führen kann. Er oder sie wird erschrecken, mit welcher
Leichtigkeit sich Biases in die klinische Forschung einschleichen oder gar bewusst in Kauf
genommen werden, wenn es darum geht, mit allen Mitteln eine Hypothese beweisen zu
wollen, bzw. den Absatz von Produkten aus der Medizinalindustrie und Pharmabranche zu
fördern. Um uns bzw. die Patienten und Patientinnen künftig davor zu schützen, ist es aller-
höchste Zeit, die Systematik der Studien-Analyse – nach dem SPION-Prinzip – zu erlernen.

4.2      Das SPION – Prinzip

S = Studientyp (Study)
P = Personen, Patienten (Einschlusskriterien)
I = Intervention  (Alternativintervention)
O = Outcome  (bezüglich patientenrelevanter Ergebnisparameter)
N = Nutzen, Number needed to Treat (NNT), to screen, to harm, to test

Wem es gelingt, gelegentlich in kriminalistischer Manier nach dem SPION-Prinzip die
oftmals versteckt und vermischt angegebenen Studieninhalte in eine Ordnung zu bringen und
zu werten, wird in eine neu Welt eintauchen und sein medizinisches Wissen auf letztlich
angenehme Art reformieren können. Es gilt dabei immer zu unterscheiden, ob die Analyse das
Methodische selbst oder die fachspezifische Frage ins Auge fasst.
Eine methodische Kompetenz erlaubt – auch in umgekehrter Weise –  z.B. einem Psychiater,
an einem orthopädischen Kongress nach dem Vortrag eines Ordinarius allenfalls unbequeme
Fragen zu stellen, wenn die entsprechenden Aussagen auf Grund des Studiendesigns nicht
gemacht werden dürfen. Dem Vortragenden nützt die Bemerkung wenig, dass der Psychiater
nichts von Gelenken verstehe. Natürlich macht sich der Fremdling nicht beliebt, speziell wenn
er nicht den richtigen Ton trifft. Das Motto für einen Kommentar aus EBM-Sicht muss also
lauten:

„Fortiter in re – suaviter in modo!“
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S = Studiendesign

Selten kann und soll man sich von vornherein festlegen wollen, um welchen Studientyp es
sich handelt. Manchmal steht der Studientyp bereits im Titel. Dies ist leider noch kein Garant,
dass dem tatsächlich so ist. Am häufigsten findet man die Nennung „ – eine prospektiv
randomisiert kontrollierte Studie“. Auch wenn ein Peer-Reviewer den Beitrag abgesegnet hat,
ist es schon vorgekommen, dass bezüglich Fragestellung der Studie keine eigentliche
Randomisierung vorgenommen wurde.
Als erstes geht es eher um folgende Fragen:

- deskriptiv oder analytisch
- prospektiv oder retrospektiv
- Verlaufsstudie oder Querschnittsstudie
- kontrolliert oder nicht kontrolliert
- multizentrisch oder monozentrisch

Nach Beendigung  der SPION-Analyse ist es aber ratsam, den Studientyp exakt zu nennen
und den Begriff oben anzubringen. Eigentlich sollten die Autoren das Studiendesign in jedem
Untertitel einer klinimetrischen Arbeit anführen.

P = Patienten

Der Blick in die Rubrik „Patienten und Methode“ bildet in der Regel den Einstieg in die
Studie. Hier wird alles aufgeführt, was das oder die untersuchten Kollektiv(e) betrifft: Wann
wurde ein Kollektiv zusammengestellt?  konsekutiv?  Ein- und Ausschlusskriterien bezüglich
Morbidität und Patientenmerkmale (Geschlechter-, Altersverteilung usw.)?  Matching?
Randomisierung (Run-in Phase, Informed consent, Intention to treat-Analyse?)?

I = Intervention

Gibt es überhaupt eine Intervention? Ist sie in der Fragestellung enthalten? Was wurde
gemacht?  Gibt es eine Alternativbehandlung  (Natural History? Placebo?)?  Sind die
Nachbehandlungen identisch, wurde ein „therapeutisches System“ untersucht? Können
unterschiedliche Nachbehandlungen als Störfaktor auftreten?

O = Outcome

Wann wurde nachuntersucht (follow-up)? Wie viele sind im Verlauf verloren gegangen (drop
out rate)?  Sind es natürliche Todesfälle oder solche, die sich nicht mehr melden wollten?
Welches sind die patientenrelevanten Ergebnisparameter? Werden Surrogate gemessen?

N = Nutzen

Was nützen mir die Ergebnisse?  Ist die Aussage mit Bezug auf das Studiendesign und die
Ausgangshypothese erlaubt? Sind die Ergebnisunterschiede klinisch relevant und/oder
statistisch signifikant? Stimmen die Signifikanzen? Sind (evt. unvorhergesehene) Sub-
gruppen aufgetreten?
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Kann ich die Wirkungsgrössen numerisch erfassen (NNT, Kosten für unerwünschte
Ereignisse)?

4.3      Diagnostische Studien

Diagnostische Studien zeichnen sich dadurch aus, dass die Intervention fehlt, d.h., der
Buchstabe I im SPION fehlt. Wir machen also eine SPON-Analyse. Es ist nicht immer
einfach, diesen Sachverhalt zu erkennen und man muss genau auf die Fragestellung der Studie
achten.

Übung: Der Stellenwert der Wirbelsäulenradiographie bezüglich Voraussage von
Rückenschmerzen unter Leistungssporttraining.

Diagnostische Studien sind in der Regel Querschnittsstudien (selten Fall-Kontroll-Studien,
siehe später). Es sind also Korrelationsstudien, welche definitionsgemäss keine Schlüsse
über Kausalität zulassen! Man kann nur etwas über mehr oder weniger strenge Zusammen-
hänge aussagen. Wer dies verstanden hat, besitzt grosses Potential zum guten Diagnostiker.
Aus diagnostischen Querschnittsstudien gilt es bestmöglich die Vierfeldertafel abzuleiten,
v.a. wenn sog. dichotome Tests angegeben sind (Test positiv oder negativ), danach die
Testeigenschaften und die Krankheitswahrscheinlichkeiten mit dem Informationsgewinn
aufzustöbern. Manchmal werden nur Korrelationskoeffizienten mit Signifikanzen mitgeteilt.
Gelegentlich kann man beim Einsatz der Vierfeldertafel blaue Wunder erleben….

Übungen:
- Die Interpretation starker chronischer Rückenschmerzen im Kontext der Nationalität
- Die „natürliche Alterung“ des Hüftgelenkes
- Evaluation of the acetabular labrum by MR-Arthrography
- Die Innenrotation als Risikoindikator für die Arthroseentwicklung am Hüftgelenk
- The contour of the femoral head-neck junction as a predictor fort he risk of anterior

impingment
- Temporomandibular joint osteoarthrosis
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4.4      Interventionsstudien

4.4.1  Fallseriestudie

Abb. 20: Fallseriestudie

Vor allem in invasiven Fachdisziplinen ist die Fallseriestudie häufig anzutreffen. Schliesslich
muss es der Operateur ja genau wissen, ob und warum er operieren will. Fallserien basieren
einerseits auf Erfahrungsberichten, anderseits auf Grundlagenarbeiten des Basic Research
mit den entsprechenden Wirkungshypothesen. Am Beispiel der Bändernaht bei gerissenen
Bändern des Sprunggelenkes hat man auf Grund von etwa drei Fallserien die Operation
empfohlen und dabei nicht gemerkt, dass die Resultate trotz der Operation – und natürlich mit
entsprechender Patientenzufriedenheit – gut herausgekommen sind, bis ca. 10 randomisierte
Vergleichsstudien den Effekt verneint haben. Eine Fallserie kann also keinen Nutzen- oder
Wirkungsnachweis bringen, es bleibt bei der Hypothese.

Welche Biases können in Fallseriestudien bevorzugt auftreten?

Übungen:
Calcaneusfraktur, distale Bizepssehnenruptur,  VKB-Plastik beim Varusknie des jungen
Sportlers.

4.4.2 Number-of-1-Studie

Die Number-of-1-Studie ist eine gute „kontrollierte“ Einzelfallstudie bei chronisch stabilen
Krankheitsverläufen. Dabei können zwei Therapien (z.B. zwei verschiedene Orthesen bei
chronischen Lähmungen) oder eine Therapie mit einer Nicht-Therapie verglichen werden.

Die Fallseriestudie

Fälle

Intervention Outcome
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4.4.3 Kohortenvergleich oder Vergleichende Fallseriestudie

Abb. 21: Kohortenvergleich, vergleichende Fallseriestudie

Der Kohortenvergleich ist streng zu unterscheiden von der Kohortenstudie i.e.S. Im
medizinischen Alltag kann es vorkommen, dass eine Zeitlang eine Behandlungsmethode auf
Grund einer Fallserie bevorzugt worden ist. Dann hat jemand eine Alternative gefunden, man
hat das Behandlungskonzept geändert und wieder eine Fallserie zusammengestellt. Kurz vor
Anmeldebeginn zum Kongress wird dann ein Assistent aufgefordert, die Fälle im Archiv zu
suchen und gegenüberzustellen. Prompt findet er bessere Resultate in der zweiten Gruppe.

Welche Biases können sich in solchen Situationen einschleichen?

Man kann sicher solche Studien auch prospektiv anlegen und zeitgleich ablaufen lassen.
Bei den Fallserien generell muss man einräumen, dass es gute Fallserien geben kann, wenn
der Ergebnisunterschied erheblich gross ist. Wenn dem in Wirklichkeit (ohne Biases) so ist,
wird es nicht möglich sein, mit der gleichen Fragestellung randomisierte Studien durchzu-
führen (Bsp.: Soll ich eine luxierte Schulter überhaupt reponieren?) Fallserien haben grund-
sätzlich einen bedeutungsvollen Platz in der Familie der Studiendesigns. Man muss sich
einfach ihrer Grenzen bewusst sein, die Grösse des für die Patienten relevanten Ergebnis-
unterschiedes erkennen und streng darauf achten, wie der Autor seine Schlussfolgerungen
formuliert. Der Zweck einer Fallseriestudie kann erfüllt sein, wenn am Schluss z.B. gesagt
wird: Auf Grund der Resultate sind erfreulicherweise keine groben Nebenerscheinungen auf-
getreten, so dass die Voraussetzungen für eine randomisierte Studie jetzt gegeben sind (o.ä.).

Trickreich und nicht einfach zu erkennen sind gelegentlich spezielle Formen einer
Vergleichsstudie.
Bsp:  Ergebnisvergleich des vorderen Kreuzbandersatzes bei jüngeren und älteren
Sportlern.

Auf den ersten Blick denkt man an eine vergleichende Fallserie. Das Modell sieht aber
insofern unterschiedlich aus, als nur eine und dieselbe Intervention durchgeführt wurde,
jedoch zwei Patientengruppen zum Vergleich gebildet wurden. Somit gehört die
Intervention zur Patientenbeschreibung (alle haben einen Kreuzbandersatz) in die Rubrik P

Vergleichende Fallserie  (Kohortenvergleich)

Outcome 1

Intervention 2

Intervention 1

Outcome 2

Fälle 1

Fälle 2
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(=Patienten). Die Studie ist letztlich eine diagnostische bzw. prognostische Korrelations-
studie zwischen dem Patientenmerkmal (jung, älter) und dem Zustand nach Kreuzbandruptur
mit Operation. Man kann nichts darüber aussagen, was die Operation gebracht hat, da das
Vergleichskollektiv mit den Nicht-Operierten fehlt! (Abb.22)

Abb. 22: Sonderform der Vergleichsstudie von „Fallserien“

4.4.4 Die Kohortenstudie

Abb.23: Kohortenstudie

Unter Kohorte versteht man ein genau beschriebenes Kollektiv von Personen (Patienten). Der
Begriff stammt aus der römischen Zeit und bezeichnet eine uniformierte Heereseinheit. Für
eine Kohortenstudie sind im eigentlichen Sinn zwei vergleichbare Kohorten gefragt, welche
sich unterschiedlich exponieren oder unterschiedlich „therapiert“ werden. Eine wichtige
Voraussetzung ist das Matching, d.h., die Kohorten müssen optimal vergleichbar sein
bezüglich Alter, Geschlecht, Körpergewicht, Komorbiditäten, Rauchergewohnheiten und

Die Sonderform der Vergleichsstudie „Fallserien“

Fälle 2

Fälle 1

Intervention  
Exposition Outcome 1

Outcome 2

Die Kohortenstudie

Outcome 1

Intervention 2 
Exposition 2

Intervention 1 
Exposition 1

Outcome 2

matched

Kohorte 2

Kohorte 1
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sämtlichen Risikofaktoren, welche relevant sein können. Unter diesen Voraussetzungen
werden die beiden Gruppen unterschiedlich therapiert oder exponiert. Nach einer bestimmten
Zeit wird das Resultat gemessen, meistens in Form von Inzidenzen. Die Kohortenstudien
sind in der Regel prospektiv und erheben etwas Anspruch auf Kausalität, d.h., die allfällige
unterschiedliche Inzidenzen sind auf die Art oder Dosis der Intervention zurückzuführen.
Deshalb stehen die Kohortenstudien schon etwas höher in der Hierarchie der Evidenz.

In einer Kohortenstudie wird im Vergleich zur randomisierten Studie die Behandlung
niemandem vorenthalten. Die Studie ist in der Regel einfacher und kostengünstiger. Es kann
unter Umständen schwierig sein, Kontrollen zu finden und eine Verblindung durchzuführen.
Bei seltenem Outcome und kleinen erwarteten Ergebnisunterschieden ist eine grosse Proban-
denzahl notwendig. Eine genaue Aussage über die zeitliche Abfolge von Ursachen bzw.
Krankheitsverläufen und Erkrankung ist schwierig (Confounding Bias).

4.4.5 Die Fallkontrollstudie  (Case-control-study)

Abb. 24: Fallkontrollstudie

Sie ist per definitionem immer retrospektiv und geht von Fällen (Cases mit unerwünschtem
Ereignis) aus. Um herauszufinden, welche Faktoren das unerwünschte Ereignis (UE) bewirkt
haben, benötigt man ein möglichst gut vergleichbares Kontrollkollektiv (Controls), welche
das UE nicht aufweisen. Alle anderen Patientenmerkmale müssen wie bei der Kohortenstudie
bestmöglich gematcht werden.
Die Fallkontrollstudie, welche leider manchmal mit der Fallseriestudie verwechselt wird,  ist
oftmals die einzige valable Methode, bei seltenen Erkrankungen und langer Zeit zwischen
Exposition (Intervention) und Auftreten der Krankheit (UE) eine Aussage zu machen.
Wiederum stellt sich die Frage nach Kausalität und Korrelation. Beides ist möglich,
Confounding factors sind jedoch in Betracht zu ziehen. Bei langen Verläufen besteht das
Risiko, dass die Krankengeschichten von damals unvollständig geführt worden sind (Record
Bias) und Patienten oder die Probanden der Kontrollgruppe sich bei Befragungen nicht mehr
gut erinnern (Recall-Bias). Vorteilhaft ist wegen der retrospektiven Ausrichtung eine zeitlich
rasche Realisierung einer Studie, sie ist auch eher kostengünstig. Hingegen kann es wiederum
schwierig sein, geeignete Kontrollen zu finden.

Die Fallkontrollstudie

matched

Fälle

Kontrollen

Exposition / Intervention

Ja / nein
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Das Resultat wird in Odds (Chancen), bzw. in der Odds-Ratio ausgedrückt. Eine Odds-Ratio
von 10 besagt, dass die Chance, das unerwünschte Ereignis zu bekommen bei Menschen mit
dem Risikomerkmal 10 mal grösser ist, als bei Menschen, welche das Risikomerkmal nicht
aufweisen.

Die diagnostische Fallkontrollstudie kann sehr gut eingesetzt werden, um den Effekt von
Patientenmerkmalen ausfindig zu machen. Es braucht ein Kollektiv mit dem unerwünschten
Ereignis (z.B. Knie-Arthrose) und ein gematchtes Kollektiv ohne das unerwünschte Ereignis.
Dann bestimmt man  ein Kriterium, welches nicht gematcht wurde (z.B. Körpergewicht) und
damit die Strenge des Zusammenhanges in einer Odds-Ratio. Wiederum ist damit aber nicht
auszusagen, ob das Übergewicht von der Arthrose oder die Arthrose vom Übergewicht
stammt.

4.4.6 Die prospektiv randomisiert kontrollierte Studie (RCT)

Abb. 25: Prospektiv randomisiert kontrollierte Studie

Sie gilt als die Königin der Studien, da einerseits eine prospektive Vergleichsstudie vorliegt,
anderseits sämtliche möglichen Störfaktoren durch die Randomisierung bestmöglich auf
beide Gruppen gleichmässig verteilt sind. Signifikanzberechnungen können eine gute Rando-
misierung unterstreichen.
In einer guten RCT darf in der Run-in-Phase bis zum Informed Consent keine grosse
Selektion auftreten, um zu verhindern, dass letztlich nicht nur noch die Mutigen sich behan-
deln oder vergleichen lassen.
Eine einfache Verblindung (für den Untersucher oder den Patienten) bzw. eine doppelte
Verblindung für beide muss, wenn immer möglich, gefordert werden. Für letztere ist
bestmöglich die Placebo-Intervention zu fordern.
Die Teilnehmer müssen bis zum Studienende in der gewählten Gruppe bleiben oder dann
müsste eine Intention-to-treat-Analyse Aufschluss über diejenigen geben, welche im Ablauf
der Behandlung die Gruppe wechseln.
Die postinterventionelle Ausfallquote nennt man drop-out und sollte nicht mehr als 15%
betragen. Die Ergebnisparameter müssen patientenrelevant sein, Surrogat-Endpunkte sind
ausfindig zu machen, speziell wenn es um gemischte Scores geht. Natürliche Todesfälle sind

Die prospektiv randomisiert kontrollierte Studie (RCT)

R
Fälle

nach 

Informed

consent

Fälle 1

Fälle 2

Outcome 2

Intervention 1

Intervention 2

Outcome 1
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gesondert zu nennen, wenn kein Zusammenhang mit der unterschiedlichen Intervention
vermutet wird (Bsp: Überlebensrate von Hüftprothesen nach 15 Jahren)

Wie wir in der Einleitung gesehen haben, werden RCTs vor allem dann gemacht, wenn der
erwartete Ergebnisunterschied eher klein ist. Nur dann kann man aus ethischen Gründen
eine Randomisierung rechtfertigen. Es muss in der Patienteninformation klar zum Ausdruck
kommen, dass die Nutzen-Risiko-Argumente für die Teilnahme an der Studie einigermassen
ausgewogen erscheinen. Im Falle von Operationen kann eine gute Randomisierung heikel
sein. Der Zeitpunkt für die Randomisierung sollte möglichst nahe beim Moment liegen, bei
dem der entscheidende Behandlungsunterschied auftritt, d.h. erst während der Operation.

Übung: Wie soll man eine optimale RCT gestalten, wenn man nachweisen will, ob bei
Ruptur des vorderen Kreuzbandes am Knie eine operative Rekonstruktion für den Patienten
einen Nutzen bringt?

4.5      Hierarchie der Evidenz

Aus dem Gesagten ist es naheliegend, dass die verschiedenen Studientypen hierarchisch
geordnet werden können. Zuoberst rangiert die RCT (oder noch besser: mehrere RCTs mit
deckungsgleichen Aussagen bzw. Meta-Analysen oder Systematic Reviews). Darunter
kommen die Vergleichsstudien mit einem Matching (Kohortenstudien, Fallkontroll-
studien), darunter die vergleichenden unkontrollierten Fallseriestudien oder die einfache
Fallseriestudie. Zuunterst figuriert die Expertenmeinung (gemäss Canadian Task Force).
Erstaunlicherweise wird nirgendwo eine Hierarchie bezüglich der Konsequenzen angegeben,
welche die Beurteilung einer Studie für die Alltagspraxis hat und wie bedeutungsvoll sich die
Grösse des Ergebnisunterschiedes ausnimmt. Deswegen haben wir uns in der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Orthopädie auf Grund der Erfahrung, dass es auch gute Fallseriestudien
und schlechte RCTs gibt, eine andere Kategorisierung zurechtgelegt (Abb.26).

Abb.26: Hierarchie der Evidenz gemäss Konsequenzen (SGO-Kriterien)

Beurteilung der Evidenz

A Stark überzeugende Evidenz

• um das persönliche Verhalten anzupassen
• für Gutachterfragen beizuziehen

B Erstaunlich hohe Evidenz

• um das persönliche Verhalten zu überprüfen
• um die Literatur weiter zu verfolgen

C Mässige Evidenz

• Arbeit wird einmal zur Kenntnis genommen

D Kaum oder keine Evidenz

(„so what“-Studie)
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Neuerdings zwingen die Herausgeber des „American Journal of Bone and Joint“ die Autoren,
welche eine klinimetrische Arbeit einreichen, zu einer Selbstdeklaration des Level of
Evidence (siehe Anhang 5). Dies ist sicher eine erfreuliche Richtung, anderseits besteht aber
auch die Gefahr, dass das Rating allein über die Gültigkeit der Studie ausschlaggebend wird,
unabhängig von der klinischen Relevanz. Die Optik richtet sich auf die interne Validität
(überzeugt die Arbeit in sämtlichen Einschlusskriterien wie Operateur, Behandlungsort,
Randomisierung, Bias-Check usw.?).
Daneben gibt es die externe Validität (Ist das angegebene Resultat auch auf meine Patienten-
situation übertragbar?). Diese Frage ist stets gesondert zu betrachten und gehört gleicher-
massen zur Beurteilung jeder Studie.

Nachdem nun systematisch die Studientypen in den Grundzügen besprochen sind, geht es nun
in die Phase der täglichen Arbeit nach dem Motto:

üben, üben, üben, sooft die Stunde schlägt….

Auch wenn anfänglich pro Arbeit noch einige Zeit aufgewendet werden muss, lohnt sich
langfristig der Einsatz, weil die Beurteilung zunehmend leichter fällt.
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5. Die Wirkungsgrössen

5.1 Relative und absolute Risikoreduktion, Number needed to treat

Im Folgenden geht es darum, was und wie viel unsere Interventionen nützen. Täglich werden
neue Behandlungsangebote vorgestellt, neue Medikamente angepriesen und neue Techniken
eingeführt. Sie werden selbstverständlich immer als Fortschritt deklariert und beinahe immer
ist der dafür zu bezahlende Preis höher. Im Sinne einer „Kultur des Zweifelns“ ist es auch hier
angebracht, Aufwand und Ertrag, Nutzen und Risiko näher zu durchleuchten.
Es gibt eigentlich nur eine einzige Berufsgattung, welche eine medizinische Nutzenfrage
beantworten kann: die Ärzteschaft. Dies bedeutet aber, dass man sich in dieser Zunft auch
intensiv mit den methodischen Grundlagen auseinandersetzt. Da sich immer noch viele
Kolleginnen und Kollegen dagegen sträuben, dürfte es eine Frage der Zeit sein, bis die
Vertreter nichtärztlicher Disziplinen sich einarbeiten und die Kompetenz erlangen,
medizinische Studien zu lesen und zu interpretieren.
Kosten zu berechnen ist nicht allzu schwierig, den Nutzen zu erfassen, erfordert jedoch
einiges mehr, nämlich die Fähigkeit, Studien richtig zu interpretieren.

Übung:

Eine randomisierte Studie hat gezeigt, dass eine massgeschneiderte Hüftprothese (CAD =
computer aided design) die Prothesenwechselrate nach 15 Jahren um 33% gegenüber der
bisherigen vermindert, d.h., die Wechselrate von 15% auf 10% senkt.
Der Preis für eine herkömmliche Prothese beträgt Fr. 3'000.-, für eine individuelle CAD-
Prothese Fr. 10'000.-.  Die Kosten für eine Wechseloperation betragen Fr. 30'000.-  Ist dieser
Mehrpreis für die CAD-Prothese gerechtfertigt?

Abb.27: Vierfeldertafel für die kritische Bewertung von Therapiestudien

Krankheit
+ -

a b
+

erkrankt
exponiert

nicht erkrankt
exponiert

erkrankt
nicht exponiert

nicht erkrankt
nicht exponiert

Exposition
/ Therapie

-
c d

Eine elegante Hilfe bietet wiederum eine Vierfeldertafel (Abb.27). Auf der linken Seite
werden die beiden verglichenen Methoden aufgelistet (CAD-Prothese als Experiment, die
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konventionelle Prothese als Kontrolle). Oben muss das unerwünschte Ereignis formuliert
werden (Wechseloperation nach 15 Jahren), entweder ist es da oder nicht da. Die Prozent-
angabe entspricht bereits der Inzidenz für das Auftreten des unerwünschten Ereignisses
(Experimental event rate = EER von 10%, Control event rate = CER von 15%). Bei der
Angabe von absoluten Zahlen muss man die Inzidenzen zuerst berechnen. Mit diesen
Inzidenzwerten kann man die (unbedeutende) Relative Risikoreduktion und dann vor allem
die (sehr bedeutungsvolle) Absolute Risikoreduktion berechnen.
Pharma- und auch andere Vertreter geben verständlicherweise immer die relative
Risikoreduktion an. Diese imponiert wesentlich mehr. Sie wird als eigentliches Verkaufs-
argument benützt. Wer diesen EBM-Kurs besucht hat und sich beim nächsten Besuch eines
Pharmavertreters, welcher relative Risikoreduktionen angibt, noch ein weiteres Mal über den
Tisch ziehen lässt, ist selber schuld und sollte zur Strafe nochmals einen Kurs besuchen
müssen. Der Vertreter sollte vielmehr kurzerhand aus der Praxis geschickt werden mit der
Auflage, dass er erst wieder empfangen werde, wenn er über Angaben der absoluten
Risikoreduktion und der „Number needed to treat“ (NNT) verfügt.

In unserem Beispiel hat der Vertreter natürlich nicht unrecht, wenn er von einer Reduktion der
Wechselrate um 33% spricht. Er meint einfach die Relative Risikoreduktion (RRR). Diese
soll uns aber nicht interessieren. Nur die absolute Risikoreduktion (ARR) als Differenz von
CER und EER ist entscheidend für die Bestimmung der NNT.

Übung:

1.  Wie lauten RRR, ARR und NNT, wenn die Rate der Wechseloperationen von 3% auf 2%
gesenkt werden kann und wie steht es mit den Preisen?
2.  Um wie viel teurer oder wie teuer darf die CAD-Prothese, berechnet in beiden klinischen
Situationen, jeweils sein?
3.  Welche klinischen Situationen (Vorbehandlungsrisiko) bevorzugen Pharmaindustrielle zur
Einführung eines neuen Produktes?

Merke:
Number needed to treat (NNT) heisst:
Wieviel (Personen) muss ich nach der neuen Methode behandeln, um ein unerwünschtes
Ereignis zu verhindern?

Zur Ermittlung der NNT benötige ich also Kenntnis der absoluten Risikoreduktion, erhoben
aus guten (randomisierten) Vergleichsstudien anhand der unterschiedlichen Inzidenzen, und
die Definition der oder des unerwünschten Ereignisse(s). Mit dieser Basis lassen sich
Kosten-Nutzen-Berechnungen anstellen.
Hohe NNT-Werte bedeuten eher wenig Nutzen, kleine NNT-Werte, d.h., grössere absolute
Risikoreduktionen bedeuten grösseren Nutzen. Ein errechneter NNT-Wert  z.B. von 6,4 wird
jeweils auf 7 aufgerundet.
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5.2      Kosten-Nutzenberechnungen auf Grund von Studien, Äquivalenzpreis

Übung:

Es soll unter volkswirtschaftlichen Aspekten (unabhängig von der Optik des Spitaldirektors)
berechnet werden, ob sich eine Anschaffung eines Operationsroboters („da Vinci“) für die
koronare Bypasschirurgie lohnt, bzw. wie lange es dauern würde, bis er amortisiert wäre.
Die Idee dahinter ist das Vermeiden einer grösseren Thorakotomie zwecks Gewinnung einer
Ersatzarterie aus der Arteria mammaria.
Investitionskosten (inkl. Unterhaltskosten für 1 Jahr):  Fr. 1,5 Millionen
Studien haben folgendes gezeigt:

- die Infektkomplikationsrate wegen der Drahtcerclage zum Verschluss der
Thorakotomie beträgt 2%; Folge-Kosten pro Fall: Fr. 5000.-

- die Dauer der Hospitalisation kann um 5 Tage reduziert werden (Fr. 1'000.- pro Tag in
einer Universitätsklinik)

- 5 Wochen Arbeitsunfähigkeit kann eingespart werden, wobei nur ein Drittel des
Kollektives im Arbeitsprozess engagiert ist (5 Wochen soll ca. Fr. 10'000.-
entsprechen)

- pro Jahr werden 300 Eingriffe durchgeführt

Gesucht ist nun derjenige Geldwert, welcher nötig ist, die Kosten für das unerwünschte
Ereignis in Abhängigkeit vom jeweiligen Nutzen zu kompensieren. Wir nennen diesen
Wert Äquivalenzpreis

Da oftmals mehrere Nutzen-, aber auch Schadenkomponenten in der Berechnung
enthalten sein müssen, ist der gesamte Äquivalenzpreis letztlich ausschlaggebend. Eine
Summation von einzelnen Kosten-Nutzen-Beziehungen kann nur mit dem
Äquivalenzpreis ausgedrückt werden.
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Tabelle: Kosten-Nutzen-Berechnung mit dem Äquivalenzpreis

Der Äquivalenzpreis (AeP) berechnet sich also aus dem Quotienten:

Kosten für das unerwünschte Ereignis / NNT.

Die Anzahl der notwendigen Operationen berechnet sich aus dem Quotienten:

 Investitionskosten / Äquivalenzpreis.

Auf diese Art können weitere Berechnungsmodelle geübt werden. Wichtig ist immer die
Arbeitsgrundlage der Vergleichsstudie. Die rechte Seite der Tabelle muss nicht unbedingt
immer auf die gleiche Art vorgegeben sein, die Fragestellung bestimmt im einzelnen darüber,
wie man die Aufwandseite dokumentiert.

Unerwünschtes Ereignis
(UE) und Kosten

ARR NNT AeP Investition Anzahl
Op.

Op./
Jahr

Jahre
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6. Meta-Analysen, Systematische Übersicht und statistische
Fehler erster und zweiter Art

Ein Nicht-Statistiker begibt sich hier naturgemäss auf heikles Terrain. Dennoch müssen einige
Grundbegriffe verständlich gemacht werden.

Die Begriffe Meta-Analysen und Systematische Übersicht (Systematic Review) werden
teilweise synonym verwendet. Beide beziehen sich auf die Summation von Arbeiten zum
gleichen Thema, wobei die Meta-Analyse einen stärker quantifizierenden Inhalt hat. Sie ist
eine statistische Synthese der numerischen Ergebnisse von vergleichbaren Studien. Auch
hier muss man wieder postulieren: Wenn jemand auf Grund einer guten randomisierten Studie
noch nicht zu einem eindeutigen, sprich signifikanten Ergebnisunterschied gekommen ist und
deswegen mit der Meta-Analyse eine Fallzahlerhöhung zum Nutzennachweis benötigt,
kann der erwartete Ergebnisunterschied klinisch u.U. nicht allzu relevant sein! Zum Schutz
eines Patienten kann die Meta-Analyse aber bedeutungsvoll werden, wenn eine randomisierte
Studie einen Nutzen-Nachweis geliefert hat, dieser in einer Meta-Analyse aber nicht mehr
bestätigt werden kann. Viele Nicht-Statistiker können eine Meta-Analyse besser verstehen als
eine Fülle von Einzelstudien.

Merke:
Durch Erhöhung der Fallzahl kann man nur die Signifikanz, nicht aber die klinische
Relevanz erhöhen!

Unter einer Systematischen Übersicht versteht man die kritische Interpretation und
Zusammenfassung aller Informationen zu einem bestimmten Thema. Zu diesem Zweck muss
man das Handwerk der systematischen Literatursuche in den verschiedenen Datenbanken
beherrschen. Heute machen die Cochrane-Zentren weltweit diese Arbeit. Sie beschäftigen
zumeist Ärzte, die methodisch hervorragend ihren Job verrichten, allerdings zu weit von der
klinischen Realität stehen, um die Fragen der externen Validität und der klinischen
Relevanz an vorderster Front beurteilen zu können.

Nebst dieser expliziten Erkenntnissuche kann man sich auch eine semiquantitative, implizite
Erleuchtung verschaffen. In einem Journal-Club z.B. nimmt man sich einige Arbeiten zu
einem bestimmten Thema nach dem SPION-Prinzip unter die Lupe und erarbeitet sich durch
die Stärke-Schwäche-Analyse dieser Studien in der Diskussion einen Eindruck über das
„innere Wesen einer Pathologie“. Hier haben auch primär schlechte Studien einen Platz,
welche aber speziell dann wertvoll sein können, wenn der Autor genau das Gegenteil aussagt
von dem, was die Studie eigentlich hergibt.
Wer dieses „Zwischen-den-Zeilen-lesen“ beherrscht, ist immer wieder erstaunt, was sonst
noch alles an klinisch relevanten Inhalten hervorkommt. Wem dies unrealistisch erscheint,
melde sich bei der Kursleitung zur Festlegung eines Übungstermins (z.B. zum Thema des
vorderen Kreuzbandersatzes).

Eine Meta-Analyse muss am Schluss zum Ausdruck bringen, ob z.B. eine Therapie A  besser
sei als Therapie B. Da gibt es Studien, die zeigen, dass A tatsächlich besser sei und drücken
dies mit der Angabe des Relativen Risikos aus.
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Beispiel (Abb. 28):
Die 5-Jahres Mortalität von 30% bei Gabe von A ergibt gegenüber 40% bei Gabe von B den
Quotienten von 0,75 als Relatives Risiko. Er liegt auf der rechten Seite des vertikalen Mittel-
strichs mit dem Relativen Risiko von 1. Der horizontale Strich zu beiden Seiten des Punktes
umfasst das Konfidenzintervall, d.h., mit 95%-Wahrscheinlichkeit liegt das Ergebnis
innerhalb der Strichausdehnung, es besteht eine 5%-Wahrscheinlichkeit des Irrtums.
Kreuzt das Konfidenzintervall den Mittelstrich mit dem Relativen Risiko von 1,0 (die
„Gerade ohne Wirkung“), dann ist die Wahrscheinlichkeit des Irrtums grösser als 5%, und es
besteht keine Signifikanz für ein positives Resultat. Der horizontale Strich einer einzelnen
Studie darf den vertikalen Mittelstrich nicht überschreiten, wenn die Studie einen
signifikanten Ergebnisunterschied hervorbringt.
Nun kann es auch eine Studie geben, die das Gegenteil zeigt: Medikament B zeigt eine 5-
Jahres-Mortalität von 25% gegenüber 45% mit Medikament A. Der gefundene Wert liegt nun
auf der anderen Seite der Mittellinie. Das Relative Risiko liegt bei 1,8 und das
Konfidenzintervall kreuzt die Mittellinie ebenfalls nicht. Die Frage, welches Medikament das
bessere sei, kann also nicht beantwortet werden. Deshalb sucht man nach (allen) Arbeiten,
welche die Einschlusskriterien einheitlich verkörpern und kommt zu einem Gesamtnutzen,
indem die einzelnen Nutzenwerte - gewichtet mit der Fallzahl - summiert werden.
Zwangsläufig wird dadurch das Konfidenzintervall viel schmäler (Rautenzeichen), denn je
grösser die Fallzahl, desto weniger Zufällig ist ein Resultat.

Merke:
- Je schmäler der horizontale Strich, umso höher ist die Fallzahl oder umso grösser sind

die Ergebnisunterschiede
- Je näher der Punkt bei 1,0, umso geringer die Wirkung der Intervention
- Kreuzt das Konfidenzintervall die vertikale Mittellinie, dann ist das Ergebnis nicht

signifikant.

Abb.: 28 Schema einer Meta-Analyse

Schema einer Meta-Analyse
siehe Text

1,0 0,751,8
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Statistische Fehler können auf zwei Arten zustande kommen (Abb. 29)

Abb. 29: Vierfeldertafel bzgl. Übereinstimmung von Studienresultat und Wirklichkeit

Irrtumswahrscheinlichkeit
Vor einem statistischen Test sollte das Signifikanzniveau festgelegt werden. Dabei wird
definiert, wie gross die Irrtumswahrscheinlichkeit sein darf, damit das Resultat als statistisch
signifikant gilt. In der Regel wird ein Ergebnis mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% (α
= 5% und kleiner , p = 0.05 oder weniger) als signifikant anerkannt, manchmal wird ein α von
1% (p = 0.01) gefordert.
Für den Vergleich des therapeutischen Nutzens von zwei Methoden bedeutet dies nun, dass
ein signifikanter Unterschied zwischen diesen beiden Methoden dann besteht, wenn die
statistische Irrtumswahrscheinlichkeit höchstens 5% beträgt.
Ob ein Ergebnis (richtigerweise) als signifikant erkannt wird, wird hauptsächlich durch zwei
Faktoren beeinflusst.
1. Stichprobengrösse N:

Je grösser das N, desto weniger zufällig sind (auch kleine) Ergebnis-Unterschiede
2. Ergebnis-Unterschied

Je deutlicher der Ergebnis-Unterschied zwischen zwei Gruppen, desto klarer  kann eine
Zufälligkeit ausgeschlossen werden.

Grundsätzlich kann man sich auf zwei Arten täuschen:

Fehler 1. Art

In Wirklichkeit besteht kein Unterschied zwischen zwei Behandlungen, die Studie zeigt
aber einen. Die Studie löst einen falschen Alarm aus; das Ergebnis ist falsch positiv. Bei
einem Test mit einem Signifikanzniveau von p =0.05 besteht diese Gefahr zu 5%. Diese
Fehlerart wird auch als Alphafehler bezeichnet.

Wirklichkeit

Unterschied kein Unterschied

richtig positiv falsch positiv

Unterschied Folgerung korrekt Fehler 1. Art

Studienresultat alpha

Fehler 2. Art Folgerung korrekt

kein Unterschied beta

falsch negativ richtig negativ

Vierfeldertafel bezüglich Uebereinstimmung von 
Studienresultat und Wirklichkeit
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Fehler 2. Art

In Wirklichkeit besteht ein Unterschied zwischen zwei Behandlungen, die Studie zeigt aber
keinen. Die Studie hat den Alarm verpasst; das Ergebnis ist falsch negativ. Diese Fehlerart
wird auch Betafehler genannt. Für β wird häufig die 10%-Grenze gesetzt, d.h., die
Wahrscheinlichkeit, einen in Wirklichkeit bestehenden Unterschied nicht zu erkennen, darf
nicht grösser als 10% sein.

Merke:
Man kann nie beweisen, dass es in Wirklichkeit keinen Unterschied gibt. Man kann nur
sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit man sich irrt, keinen Unterschied gefunden zu
haben.
Mit anderen Worten: Wenn jemand in einem Teich fischt und keinen Fisch fängt, heisst
es noch lange nicht, dass es im Teich keine Fische hat. Wenn es nämlich solche hat, steigt
mit zunehmender Dauer die Wahrscheinlichkeit, dass er einen fängt (Stichwort: Fall-
zahlerhöhung). Ähnlich ist die Situation mit den Amerikanern auf der Suche nach
Massenvernichtungswaffen im Irak.

Unter vorgegebener Fehlergrenze von 5% Signifikanz und 10% Anfälligkeit, den Unterschied
nicht zu erkennen oder zu erkennen, gibt es einen Zusammenhang zwischen Fallzahl und
erwartetem Ergebnisunterschied, was für die Studienplanung sehr wichtig ist. Somit muss
man schon bei der Konzeption einer Studie den erwarteten Ergebnisunterschied abschätzen,
gleichzeitig zusätzliche Störfaktoren wie Drop-Outs mitberücksichtigen, um die
Probandenzahl zu berechnen.

Abb. 30: Ergebnisunterschied und Probandenzahl als Voraussetzung, ein Signifikanzniveau
von p ≤ 0,05 zu erreichen

Falls noch verfügbare Zeit vorhanden ist, wird die Kursleitung kleinere statistische Übungen
nachfolgen lassen, um diese für uns eher etwas ungemütlichen Zusammenhänge zu erhellen.
Statistische Betrachtungen muss man (leider) stets im Auge behalten, um die Aussagen einer
Studie besser bewerten zu können.

Ergebnisunterschied Probandenzahl (ca.)

5% 2800
10% 760
15% 320
20% 200
25% 120
30% 100
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7. EBM-Glossar
Claudia Eisenring, Luzi Dubs

Absolute Risikoreduktion (ARR)
Mit ‚absoluter Risikoreduktion‘ wird die Differenz der ( ) Ereignisraten (Event rate) von
zwei Vergleichsgruppen bezeichnet. Häufig geht es um einen Vergleich zwischen der
Ereignisrate der experimentellen Interventionsgruppe (Verumgruppe) und der Ereignisrate der
Kontrollgruppe (Placebogruppe).
ARR =Experimentelle Ereignisrate – Ereignisrate der Kontrollgruppe

  (Experimental Event rate) –      (Control Event rate)
Beispiel:
In einer mit Marcoumar behandelten Gruppe traten bei 2% Thrombosen auf, in der
Placebogruppe bei 5%. Die absolute Risikoreduktion beträgt 3%. Anders gesagt, kann das
Risiko unter Marcoumar eine Thrombose zu erleiden, um 3% gesenkt werden. Ist die ARR
0%, besteht kein Unterschied zwischen den Gruppen.

Absolute Risikozunahme (Absolut risk increase, ARI)
Absolute Differenz des Risikos zwischen einer Versuchs- und einer Kontrollgruppe. Die ARI
wird dann verwendet, wenn das Risiko in der Versuchsgruppe grösser ist als in der
Kontrollgruppe.
ARI = Absolutes Risiko (AR) der Kontrollgruppe – AR der Versuchsgruppe

Alpha-Fehler  Fehler 1. Art

Äquivalenzpreis (AeP)
Geldbetrag für die nutzenbereinigte Gegenmassnahme, um die Kosten für ein unerwünschtes
Ereignis zu kompensieren. Der gesamte Äquivalenzpreis setzt sich aus der Summation der
Kosten sämtlicher Komponenten von Nutzen und Schaden zusammen.

Beta-Fehler  Fehler 2. Art

Bias (Systematischer Fehler)
‚Bias‘ engl. Voreingenommenheit, (einseitige) Ausrichtung, Vorliebe. ‚Bias‘ bezeichnet die
(systematische) Beeinträchtigung der Gültigkeit der Ergebnisse.
Beispiele:
‚Selektionsbias‘: Ergebnisunterschiede werden durch den Selektionsmodus bzw. die
Selektionskriterien der Studiengruppen verursacht und sind nicht auf unterschiedliche
Therapien / Methoden zurückzuführen
‚Score-Bias’: Verzerrung der Resultate aufgrund einer einseitigen (organlastigen)
Scoredefinition. (siehe Skript, S. 11f)
‚Performance Bias‘: Patienten erhalten aufgrund ihrer Studienteilnahme eine bessere,
engmaschigere Versorgung, dadurch wird ihr Outcome besser.
‚Detection Bias‘ durch das Wissen um die Studienzugehörigkeit bei unverblindeten Studien
wird eine Gruppe (unbewusst) genauer beobachtet, mehr bzw. andere Ergebnisse werden
erfasst.
‚Publication Bias‘: Studien mit einem positiven Effekt oder deutlichen Unterschieden
zwischen den Studiengruppen werden häufiger publiziert als Studien mit negativen,
unerwarteten oder ‚keinen‘ Ergebnissen.
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Confounding (Bias)
‚Counfounding‘ liegt vor, wenn ein durch die Studie nicht kontrollierter Faktor (Confounder)
die Ergebnisse beeinflusst. Der Confounder ist dabei sowohl mit der Intervention/ Exposition
wie auch mit der Zielgrösse assoziiert. Confounding lässt sich durch das Studiendesign (z.B.
Randomisierung, Matching) besser kontrollieren.
Häufige Confounder sind Alter, Geschlecht oder Nikotingenuss.
Beispiel:
Man entdeckt einen Zusammenhang zwischen Kaffeetrinken und der Entwicklung eines
Pankreaskarzinoms. Die Gruppe mit einem Pankreaskarzinom trinkt jedoch nicht nur häufiger
Kaffee als die Vergleichsgruppe, sie ist auch älter. Alter ist ein Risikofaktor für
Pankreaskrebs. Steigt der Kaffeekonsum mit dem Alter, zeigt sich statistisch ein
Zusammenhang zwischen Kaffeekonsum und Pankreaskrebs, die eigentliche Ursache, der
eigentliche Risikofaktor ist jedoch das Alter, und nicht der Kaffee. Wird in dieser Studie das
Alter nicht kontrolliert, wird Alter zum Confounder.

Control event rate (CER)
Ereignisrate in der Kontrollgruppe = Anteil der Studienteilnehmer in der Kontrollgruppe, die
in einem definierten Zeitraum das unerwünschte Ereignis (z.B. Myokardinfarkt, Tod)
erleiden.
Beispiel:

 Absolute Risikoreduktion: Bei 5% der Plazebogruppe traten Thrombosen auf.

Doppelblind
Eine Studie ist dann ‚doppelblind‘ wenn während der Studie weder der Patient noch der
behandelnde Arzt (bzw. die nachkontrollierende Person) wissen, ob das eigentliche
Medikament oder ein ( ) Plazebo verabreicht wird. Durch die Verblindung sollen u.a. der
Observer-Bias und der Gefälligkeitsbias verhindert werden. Da die Begriffe „blind“ und
„verblindet“ etwas unschön tönen, wenn man sie auf Menschen bezieht, wäre der Ausdruck
„maskiert“ zutreffender. Dieser wird gelegentlich auch angetroffen.

Drop-out
Studienabbruch von Probanden (Experimental- und Kontrollgruppe). Steigt bei einer
klinischen Studie die Drop-out-Rate über 15%, wird die Qualität der Ergebnisse der Studie
(zu) stark beeinträchtigt. Man muss davon ausgehen, dass eher die Unzufriedenen aus der
Studie aussteigen oder sich nicht mehr für die Nachkontrolle melden.
Eine hohe Drop-out-Rate einer Studie kann auf ein schlechtes Studienprotokoll hindeuten –
aber auch auf starke Nebenwirkungen einer Intervention.

EBM
Evidence based Medicine. EBM sucht gezielt nach Informationen aus klinischen Studien, um
einen Sachverhalt zu erhärten oder zu widerlegen (  Validität, interne). Die systematische
Analyse der Ergebnisse von klinischen Studien mittels der EBM-Technik erleichtert die
kritische Beschreibung, Berechnung und Bewertung von Studienergebnissen.
Neben dem analytischen Ansatz verlangt EBM bei einer individuellen Behandlung Therapien,
die abgestimmt sind auf die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Patienten (  Validität,
externe).

Ereignis (Inzidenz, Event)
Auftreten eines in der Regel unerwünschten Ereignisses in der untersuchten Population. Meist
handelt es sich um eine akute Erkrankung, eine Komplikation oder um ein bestimmtes
Ergebnis (Outcome). Das Auftreten eines Ereignis‘ muss klar (dichotom) definierbar sein.
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Ereignisrate (Inzidenz, Event rate, Risk)
Anzahl Personen (Patienten) in einem Kollektiv oder einer Population, die in einem
bestimmten Zeitraum ein definiertes unerwünschtes Ereignis erleiden. Risk wird als Bruch
(z.B. 25/1'000) angegeben oder als Prozentwert.
Beispiel:
84 von 3'000 über 60 jährigen Rauchern hatten über einen Zeitraum von 5 Jahren ein
koronares Ereignis. Inzidenz: 84/3000=0.028 oder 2.8%.

evidence vs. Evidenz
Die Übersetzung von ‚evidence’ ist heikel. Das englische ‚evidence’ nimmt Bezug auf
wissenschaftliche Kriterien des Erkenntnisgewinns. Zu ‚evidence’ gehört also immer der
wissenschaftliche Zweifel mit dazu.
Das deutsche Wort ‚Evidenz’ hingegen bezeichnet nachvollziehbare, offensichtliche,
unmittelbar einleuchtende Sachverhalte.

Experimentalgruppe (Interventionsgruppe, Versuchsgruppe, Verumgruppe)
Probandengruppe, die einer Intervention ausgesetzt ist.  Kontrollgruppe

Experimentelle Ereignisrate (EER)
Ereignisrate in der experimentellen Gruppe einer klinischen Studie.

Fallkontrollstudie
Retrospektive Studie, bei der eine Gruppe von Personen mit einem unerwünschten Ereignis
(Fälle/cases) und eine Gruppe von Personen ohne das unerwünschte Ereignis
(Kontrollen/controls) einander gegenübergestellt werden. Dabei sollten die ‚Kontrollen‘
möglichst ähnliche Merkmale bezüglich Alter, Geschlecht, Medikamente,
Begleiterkrankungen, etc. aufweisen wie die ‚Fälle‘ (Matching).
Ein Problem dieses Studientyps ist die Schwierigkeit zwei vergleichbare Gruppen zu finden.
Zudem kann das Erinnerungsvermögen die Qualität der Antworten beeinträchtigen (Recall-
Bias). Die Fallkontrollstudie ist jedoch von grossem Nutzen für den Versuch, die Ursachen
für seltene Ereignisse wie beispielsweise seltene Krebsarten, zu ermitteln und
Langzeitverläufe zu beobachten.

Fallseriestudie
Grundlage einer meist retrospektiven Fallseriestudie ist eine Hypothese, die auf einer, oder
mehreren, Erfahrungen oder Beobachtungen beruht. Die Ergebnisse einer Fallseriestudie
bleiben jedoch immer hypothetisch. Erst durch eine kontrollierte Studie kann eine Hypothese
bestätigt werden.

Fehler 1.- und 2. Art
Von Fehlern 1. Art, auch Alpha-Fehler genannt, spricht man dann, wenn ein Ergebnis
fälschlicherweise statistisch signifikant ist. D.h. ein Unterschied zwischen der
Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe wird statistisch bestätigt, in Wirklichkeit besteht
jedoch kein Unterschied (falsch positives Resultat, „falscher Alarm“).
Von Fehlern 2. Art, auch Beta-Fehler genannt, spricht man dann, wenn ein Ergebnis
fälschlicherweise statistisch nicht signifikant ist. D.h. ein bestehender Unterschied zwischen
der Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe wird nicht bestätigt, in Wirklichkeit besteht
jedoch ein Unterschied (falsch negatives Resultat, „ausgebliebener Alarm“).
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Goldstandard (Referenzstandard)
Diagnostische Methode, welche dem Nachweis oder Ausschluss einer Erkrankung am
nächsten kommt.
Beispiel
Bei der Diagnostik einer Beinvenenthrombose gilt die Phlebographie als Goldstandard, bei
einer Lungenembolie ist die Pulmonalisangiographie Goldstandard.

Intention-to-treat-Analyse
Vorgehen, bei der die Patienten nach ihrer ursprünglichen Gruppenzuteilung (random
allocation) analysiert werden, unabhängig davon, ob sie die zugeordnete (intendierte)
Therapieform vollständig, teilweise oder gar nicht erhalten haben oder ob sie in die alternative
Behandlungsgruppe übergewechselt sind. Dieses Vorgehen kommt den Verhältnissen in der
Praxis mit Medikamentenverwechslungen und Mal-Compliance am nächsten.

ICD
International Classification of Diseases. Diagnoseklassifikationssystem das v.a. für akute
Krankheiten geeignet ist und v.a. Organschädigungen beschreibt.

ICIDH
International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. Klassifikationssystem
für Krankheitsfolgemanifestationen auf den drei Ebenen Organ, Individuum und Gesellschaft.

Inzidenz  Ereignis, Ereignisrate

Klinische Studie
Oberbegriff für eine Studie, bei der eine medizinische Intervention an einer Gruppe von
Patienten getestet wird.

Kohortenstudie
Vergleichende, meist prospektive Studie in der Personengruppen (Kohorten) über einen
bestimmten Zeitraum beobachtet werden, um Unterschiede im Auftreten von
Zielerkrankungen festzustellen. Die Gruppeneinteilung erfolgt nicht nach dem Zufallsprinzip
sondern nach definierten Kriterien (Matching).
Kohortenstudien sind geeignet für die Beantwortung der Frage nach der Relevanz bestimmter
Risikofaktoren oder die Beurteilung von prognostischen Faktoren.

Konfidenzintervall
Bereich in dem der ‚wahre‘ Wert einer Messung (Effektgrösse) mit einer bestimmten
Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann. Das Konfidenzintervall beschreibt die Unsicherheit
über die Zuverlässigkeit der Aussage. Üblicherweise beträgt das Konfidenzintervall 95%.
Umgekehrt bedeutet ein Konfidenzintervall von 95% eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%.
Je grösser die Anzahl der Probanden, desto enger wird das Konfidenzintervall, d.h. die
Schätzung der Effektgrösse wird mit steigender Probandenzahl genauer.

Kontrollgruppe (Vergleichsgruppe)
Probandengruppe einer Studie (Controls), die keiner Intervention oder nach herkömmlicher
Methode behandelt wird. Die Wirkung der Intervention in der Experimentalgruppe kann erst
in Abgrenzung zu einer Vergleichsgruppe erfasst und quantifiziert (kontrolliert) werden.
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Likelihood ratio (LR, Wahrscheinlichkeitsverhältnis)
Verhältnis der Wahrscheinlichkeit, dass ein positives (negatives) Testergebnis bei einer
Person mit der Erkrankung auftritt, zur Wahrscheinlichkeit, dass dieses positive (negative)
Testergebnis bei einer Person ohne diese Erkrankung auftritt. Die Likelihood ratio kann mit
den Testeigenschaften Sensitivität und Spezifität berechnet werden.
In der Diagnostik dient die Likelihood ratio dazu, die Nachtestwahrscheinlichkeit aufgrund
der Vortestwahrscheinlichkeit zu bestimmen. Eine ‚gute‘ positive Likelihood ratio ist >10 für
einen positiven Test (Bestätigung der Diagnose). Eine ‚gute‘ negative Likelihood ratio zum
Ausschluss einer Diagnose ist <0.1.

MARA-Kurve
MARA steht für Mean Age Related Ability. Die MARA-Kurve bildet den durchschnittlichen
altersabhängigen Fähigkeitsverlust (ICIDH) ab. Anhand der MARA-Kurve können die
Fähigkeiten eines Patienten – je nach Alter – als ‚normal’ ‚überdurchschnittlich’ oder
‚unterdurchschnittlich’ bewertet werden.

Meta-Analyse
Statistische Methode, mit der die Ergebnisse mehrere Studien mit gleicher Fragestellung in
einer einzigen gewichteten Schätzung zusammengefasst werden (pooling). Das Ziel einer
Meta-Analyse ist, durch poolen der Daten hohe Patientenzahlen zu erlangen. Bei Meta-
Analysen werden die Studien auch nach der Qualität des Studiendesigns beurteilt und
gewichtet. Daher (hohe Fallzahl und Qualitätskriterien) haben Meta-Analysen das höchste
Evidenzniveau. Die Begriffe Meta-Analyse und ( ) systematische Übersicht (systematic
Review) werden z.T. synonym verwendet. Allerdings beruht jedoch nicht jede Meta-Analyse
auf einer systematischen Übersicht. Die Meta-Analyse ist eine Art Quantifizierung des
Systematic Review.

Natural History
Natürlicher Krankheitsverlauf ohne medizinische Interventionen.

Negativer prädiktiver Wert (Negative predictive value, NPV)
Anteil der Personen mit richtig negativem Testergebnis. D.h. die als negativ diagnostizierten
Personen leiden auch in Wirklichkeit nicht an der gesuchten Krankheit.

Nullhypothese
Hypothese die besagt, dass zwischen den verschiedenen Studiengruppen kein Unterschied
besteht. Die Nullhypothese (H0) geht immer davon aus, dass die Intervention wirkungslos ist.
Erst wenn statistisch ein signifikanter (p ≤ 0.05) Unterschied zwischen den Gruppen gesichert
ist, kann die Nullhypothese verworfen und die Gegenhypothese angenommen werden.

 p-Test

Number needed to harm (NNH)
Die Number needed to harm ist ein Messwert für den Schaden, den eine Therapie verursachen
kann. Die NNH bezeichnet die Anzahl der Menschen, die –über einen gegebenen Zeitraum -
mit einer spezifischen Therapie behandelt werden müssten, um ein zusätzliches
unerwünschtes Ereignis zu verursachen. Die NNH berechnet sich als 1/ARI
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Number needed to treat (NNT)
Die Number needed to treat ist ein Messwert für die Wirksamkeit einer Therapie. Die NNT
bezeichnet die Anzahl der Menschen, die –über einen gegebenen Zeitraum - mit einer
spezifischen Therapie behandelt werden müssten, um ein zusätzliches unerwünschtes Ereignis
zu verhindern. Die NNT wird als 1/ARR berechnet (  Absolute Risikoreduktion).

Odds (Chance)
Die «Odds» im Zusammenhang mit einer Fall-Kontrollstudie entspricht dem Verhältnis der
Exponierten zu den nicht Exponierten unter den Ereignisfällen bzw. analog unter den Fällen
ohne unerwünschtes Ereignis.
Beispiel:
Von den 100 Patienten mit einem Myokardinfarkt haben 25 regelmässig Aspirin genommen.
Die Odds (1) beträgt 25/75 = 0,33. Von den gematchten 100 Vergleichspersonen ohne
Myokardinfarkt haben 40 regelmässig Aspirin eingenommen. Die Odds (2) beträgt
40/6  = 0,66.

Odds Ratio (OR, relative Odds)
Die Odds Ratio ist das Verhältnis der  Odds.
Beispiel wie oben:
Odds 2/Odds 1  oder  0,66/0,33 = 2
Diejenigen, welche regelmässig Aspirin einnehmen, haben 2 mal weniger einen
Myokardinfarkt.

Plazebo
Scheinmedikament ohne pharmakologische Wirkung. Muss in seiner äusseren Erscheinung
mit dem Verumpräparat identisch sein. Wird in Studien zur Verblindung eingesetzt.

Positiver prädiktiver Wert (Positive predictive Value, Post-Test-Probability oder
Nachtestwahrscheinlichkeit)
Anteil der kranken Personen mit positivem Testergebnis (richtig positiv). D.h. es geht um die
Frage wie viele der als positiv diagnostizierten Personen tatsächlich an der Krankheit leiden
(nicht zu verwechseln mit den Testeigenschaften Sensitivität und Spezifität!).

Prätestwahrscheinlichkeit (Pre-Test Probability, Vortestwahrscheinlichkeit)
Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung, die vor jedem Test (Anamnese, klinische
Untersuchung, Röntgen usw.) vorliegt, bzw. angenommen wird.

Prävalenz
Die Prävalenz ist der Anteil der Menschen mit einem Merkmal oder einer Erkrankung in einer
definierten Population zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Beispiel:
Colon-Ca. bei über 50-jährigen Männern in Europa

P-Wert (Statistische Signifikanz)
Der p-Wert (probability) beschreibt die statistische Wahrscheinlichkeit, dass das beobachtete
Ergebnis rein zufällig zustande gekommen ist. Je kleiner der Wert, desto weniger beruht das
Resultat auf Zufall. Gemäss Konvention ist dann ein Ergebnis statistisch signifikant, wenn der
p-Wert kleiner oder gleich 0.05 ist (= Irrtumswahrscheinlichkeit ≤ 5%). P-Werte sollten
immer im Zusammenhang mit ( ) Konfidenzintervallen verwendet werden.
Beispiel:
Eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% bedeutet, dass wenn eine Studie 20 mal durchgeführt
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wird, bei 19 Untersuchungen Unterschiede zwischen der Experimentalgruppe
(Therapiegruppe) und der Kontrollgruppe festgestellt werden, einmal jedoch (= 5%) zeigen
die Ergebnisse keinen Unterschied.

Randomisierte kontrollierte Studie (randomized controlled trial, RCT)
Die randomisierte kontrollierte Studie ist eine Studie bei der die Teilnehmer nach dem
Zufallsprinzip den verschiedenen Studiengruppen (häufig Therapie und Kontrollgruppe)
zugewiesen werden. Der grosse Vorteil der RCT ist die Minimierung der Störfaktoren (z.B.
Selektionsbiases), insbesondere wenn noch Verblindungen (  Doppelblind) zum
Studiendesign gehören. Deshalb ist die RCT das beste Studiendesign um eine medizinische
Intervention und deren Effekt auf einen definierten Outcome zu untersuchen. Hauptnachteil
der RCT sind ihre hohen Kosten. Zudem sind RCT prospektiv ausgelegt, so dass es z.T. Jahre
dauert, bis erste Ergebnisse greifbar sind.
Auch kann bemängelt werden, dass diejenigen Patienten, die sich für die Teilnahme einer
RCT entscheiden, die Gesamtheit der Patienten nicht repräsentativ vertreten, dass es also trotz
der ( ) Randomisierung zu einem Selektionsbias in der sog. Run-In-Phase kommt.

Randomisierung
Verfahren, das eine zufällige Verteilung der Patienten auf eine Therapie- und eine
Kontrollgruppe bewirkt (  randomisierte kontrollierte Studie). Durch die Randomisierung
verteilen sich die unbekannten Risiko- und Prognosefaktoren (  Confounding) ausgeglichen
auf die (beiden) Gruppen. Zeigen sich zwischen den beiden randomisierten Gruppen
Outcomeunterschiede, können diese tatsächlich der experimentellen Intervention
zugeschrieben werden.

Referenzstandard  Goldstandard

Relatives Risiko (RR)
Das relative Risiko beschreibt das Verhältnis der Anzahl von unerwünschten Ereignissen in
der gesamten Stichprobenzahl der Interventionsgruppe zur entsprechenden Anzahl in der
Kontrollgruppe.

Relative Risikoreduktion (RRR)
Die relative Risikoreduktion beschreibt, um wie viel das relative Risiko durch eine
Intervention im Vergleich zu einer Kontrollgruppe reduziert wird. Sie kann folgendermassen
berechnet werden: RRR = (CER - EER) / CER. Der Wert der relativen Risikoreduktion sagt
nichts darüber aus, wie viele Ereignisse wirklich durch eine Behandlung verhindert werden,
sondern nur, wie viel seltener ein Ereignis in der Behandlungsgruppe (im Vergleich zur
Kontrollgruppe) eintritt: Ist z.B. das Risiko in der Interventionsgruppe 1% und in der
Kontrollgruppe 2%, so wird das Risiko absolut nur um 1% reduziert. Die relative
Risikoreduktion beträgt jedoch 50%.

Salutogenese
Lehre der gesundheitsunterstützenden Einflussfaktoren. Begründet durch Aaron Antonovsky
(Medizinsoziologe, 1923 - 1994).
Das Modell der Salutogenese fragt nach der Entstehung und Erhaltung von Gesundheit. Die
Salutogenese ist das Gegenstück zur Pathogenese, die sich mit den krankheitsverursachenden
Faktoren befasst.
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Sensitivität (True positive rate)
Die Sensitivität ist die Testeigenschaft, welche sich mit den Kranken befasst. Sie bezeichnet
den Anteil der Testpositiven unter den Kranken. Die Sensitivität beschreibt also, wie gut ein
(diagnostischer) Test darin ist, die tatsächlich Erkrankten zu erfassen. (Sensitivität ≠ positiver
Prädiktionswert!).

Spezifität (True negative rate)
Die Spezifität ist die Testeigenschaft, welche sich mit den Gesunden befasst. Sie bezeichnet
den Anteil der richtig negativen Tests unter den Gesunden.

SPION-Analyse
Bei einer SPION-Analyse wird eine Studie systematisch analysiert. Folgende Kriterien
werden dabei immer berücksichtigt: Studiendesign, Patientengut, Intervention,
Outcomeparameter und Nutzen (NNT).

Standardabweichung
Statistisches Mass für die Streuung von Messwerten um den Mittelwert.

Systematischer Fehler  Bias

Systematische Übersicht (Systematic Review)
Review, bei dem möglichst alle Studien zu einem Thema nach bestimmten festgelegten
Kriterien systematisch untersucht, bewertet und zusammengefasst werden. Ein Systematic
Review kann, muss aber nicht, eine ( ) Metaanalyse beinhalten.
Eine sorgfältig durchgeführte Systematische Übersicht liefert Ergebnisse von hoher Qualität.

Validität
Die Validität ist das Mass der Gültigkeit einer Studie. Es geht um die Frage, ob die
Ergebnisse die ‚wahren’ Wirkungen oder Verhältnisse abbilden. Bei der Validität wird
unterschieden zwischen interner Validität (Gültigkeit für die Studie selbst) und externe
Validität (Generalisierbarkeit der Ergebnisse, Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere
Patienten).

Quellen:
Evidence Based Medicine Glossar. Praxis, Schweizerische Rundschau für Medizin.
http://www.praxis.ch/ebm/glossar2.html

Godlee, Fiona (2000). Clinical Evidence. Die besten Studien für die beste klinische Praxis.
Hans Huber: Bern

Glossar des Hortenzentrums Zürich http://www.evimed.ch/glossar/index.html

ILMES - Internet-Lexikon der Methoden der empirischen Sozialforschung.
http://www.lrz-muenchen.de/~wlm/ilmes.htm

Ollenschläger, Günther et al. (2003). Kompendium evidenzbasierte Medizin. Hans Huber:
Bern. 2. Auflage.

Schmidt, Johannes et al. (2000). Zeitgemässe Beurteilung medizinischer Evidenz.
Kursskriptum. PARACELSUS HEUTE: Einsiedeln CH.
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8. Anhänge

8.1 „Die Kunst der Unterlassung“ NZZ vom 26.3.02
8.2 Fagan Nomogramm (Sackett et al. 1996, S. 160f)
8.3 9 EBM-Kommentare (Zeitschrift “Praxis“)
8.4 „Sherlock-Holmes“-Methode (SAeZ, 2003, 84:12. 541-544)
8.5 Level of Evidence (Am Journal of Bone and Joint Surgery, 2003, 85:4,

Instructions to authors)
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