


Diagnostische Tests sollen dem Arzt dort
weiterhelfen, wo er mit Hören, Sehen oder
Fühlen allein nicht bestimmen kann, an was
ein Patient leidet oder welchen Krankheits
risiken er unterworfen ist. Es gibt immer
mehr Tests, und sogar der Besuch bei vielen
Komplementärmedizinern geht heute kaum
mehr ohne Untersuchungen von Blut, Stuhl
und Urin auf Hefepilze, Spurenelemente,
Amalgam etc. vonstatten. Und schon lange
gibt es kaum noch schulmedizinische Arzt
besuche, ohne dass im Verlauf der Abklärung
und Behandlung nicht irgendeinmal Blutun
tersuchungen oder Röntgen, EKG und Ultra~

schall durchgeführt werden oder gar Über
weisungen für weitere aufwendigere Unter
suchungen erfolgen. Doch wie viele dieser
Abklärungen sind wirklich informativ und
wie viele sind moderner Aberglaube?

Qualität und Fehlerhaftigkeit eines Tests
messen sich an seiner Sensitivität und
Spezifität. Die Fähigkeit eines Tests, die
gesuchte Krankheit möglichst wenig zu
verpassen ("falsch negative"), heisst
Sensitivität; die Fähigkeit eines Tests,
möglichst wenig krankhafte Ergebnisse zu
liefern, wenn die Krankheit gar nicht vorliegt
("falsch positive"), ist die Spezifitäl. Wenn
mit verschiedenen Grenzwertfestlegungen
die Sensitivität verbessert wird, geht dies auf
Kosten der Spezifität - und umgekehrt. Als

zusammenfassendes Mass erlangt auch die
"Likelihood Ratio" eine zunehmende Ver
wendung; diese drückt in etwa aus, wieviel
der Test zur richtigen Diagnose beitragen
kann (siehe Vierfelder-Tafel). Spezifität und
Sensitivität medizinischer Tests sind häufig im
Bereich von 95%, können aber auch viel
höher oder tiefer sein. Sensitivität und
Spezifität bzw. die "Likelihood Ratio" sind
testbezogene GrÖssen. Die Richtigkeit eines
Testergebnisses beim individuellen Patienten
ist hingegen von der Dringlichkeit eines
Krankheitsverdachts abhängig, wie sie vor
dem Test bestand_ Die patientenbezogene
Test-Richtigkeit wird entscheidend von dieser
Vortest-Wahrscheinlichkeit mitbestimmt und
wird als prädiktiver Wert oder als Nachtest
Wahrscheinlichkeit bezeichnet. Die patien
tenbezogene Test-Richtigkeit weicht in den
meisten Patientensituationen weit von der
Spezifität und Sensitivität ab. Die Ärzte aber
haben in ihrer Ausbildung glauben gelernt,
dass krankhafte Testergebnisse in der Regel
mit 95%-iger Sicherheit zutreffen, weil auch
die Spezifität der Tests in der Regel 95%
beträgt. Ärzte werden einseitig in Kranken
häusern ausgebildet, wo Krankheitswahr
scheinlichkeiten hoch sind und wo dieser
Irrtum deshalb weniger auffällt. weil der
positiv prädiktive Wert bei einer hohen
Vortest-Wahrscheinlichkeit nicht so weit von
der Spezifität weg liegt (siehe Tabelle
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Diagnostische Tests sollen dem Arzt dort
weiterhelfen, wo er mit Hören, Sehen oder
Fühlen allein nicht bestimmen kann, an was
ein Patient leidet oder welchen Krankheits
risiken er unterworfen ist. Es gibt immer
mehr Tests, und sogar der Besuch bei vielen
Komplementärmedizinern geht heute kaum
mehr ohne Untersuchungen von Blut, Stuhl
und Urin auf Hefepilze, Spurenelemente,
Amalgam ete. vonstatten. Und schon lange
gibt es kaum noch schulmedizinische Arzt
besuche, ohne dass im Verlauf der Abklärung
und Behandlung nicht irgendeinmal Blutun
tersuchungen oder Röntgen, EKG und Ultra
schall durchgeführt werden oder gar Über
weisungen für weitere aufwendigere Unter
suchungen erfolgen. Doch wie viele dieser
Abklärungen sind wirklich informativ und
wie viele sind moderner Aberglaube?
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Spezifität. Die Fähigkeit eines Tests, die
gesuchte Krankheit möglichst wenig zu
verpassen ("falsch negative"), heisst
Sensitivität; die Fähigkeit eines Tests,
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liefern, wenn die Krankheit gar nicht vorliegt
("falsch positive"), ist die Spezilitäl. Wenn
mit verschiedenen Grenzwertfestlegungen
die Sensitivität verbessert wird, geht dies auf
Kosten der Spezifität - und umgekehrt. Als

zusammenfassendes Mass erlangt auch die
"Likelihood Ratio" eine zunehmende Ver
wendung; diese drückt in etwa aus, wieviel
der Test zur richtigen Diagnose beitragen
kann (siehe Vierfelder-Tafel). Spezifität und
Sensitivität medizinischer Tests sind häufig im
Bereich von 95%. können aber auch viel
höher oder tiefer sein. Sensitivität und
Spezifität bzw. die "Likelihood Ratio" sind
testbezogene GrÖssen. Die Richtigkeit eines
Testergebnisses beim individuellen Patienten
ist hingegen von der Dringlichkeit eines
Krankheitsverdachts abhängig, wie sie vor
dem Test bestand_ Die patientenbezogene
Test-Richtigkeit wird entscheidend von dieser
Vortest-Wahrscheinlichkeit mitbestimmt und
wird als prädiktiver Wert oder als Nachtest
Wahrscheinlichkeit bezeichnet. Die patien
tenbezogene Test-Richtigkeit weicht in den
meisten Patientensituationen weit von der
Spezifität und Sensitivität ab. Die Ärzte aber
haben in ihrer Ausbildung glauben gelernt,
dass krankhafte Testergebnisse in der Regel
mit 95%-iger Sicherheit zutreffen, weil auch
die Spezifität der Tests in der Regel 95%
beträgt. Ärzte werden einseitig in Kranken
häusern ausgebildet, wo Krankheitswahr
scheinhchkeiten hoch sind und wo dieser
Irrtum deshalb weniger auffällt, weil der
positiv prädiktive Wert bei einer hohen
Vortest-Wahrscheinlichkeit nicht so weit von
der Spezifität weg liegt (siehe Tabelle

Vierfeldertafel

"'''''1-- ."'.-.... ."--..~ ._. ,.,

-,...."",.,.'.."
'OMI-#_ - ..-_. ..,...... ••w_.... - ..ho<"

'''''''J_-..--- . - ...
",~""", ..._......_""" . +- ,.

+ -

'~h''9 'wo- -"• ", •
- ,- ".-,. _.

(!lO""Cht.
~,..,."""-,
~,



Nachtest-Wahrscheinlichkeit), Dies ist bei
Patienten in der ambulanten Praxis und vor
allem beim Checkup ganz anders,

positives Testergebnis. Es ist klar, dass ein
solcher Befund "krank" machen kann und
unnötig zu weiteren Abklärungen führt, auch

N~<ht...t·W~h,><heinli<hkeit(prädiktiver Wert) und Informationsgewinn in Abhingigkeit
von der Vort....t·Wahrs<heinli<hkeil (bei einer 5poe.ifiläl von 95% und Sensitivität V<>n 95%)

Vonest- Pos.itiv Inta<malioo:r I/o,test- Negativ "Absi<:herungo;-
Wahrsche<n· pr.;diktiver 9<M',nn •Gesur>dseins- pro\diklive< gewinn"
Ikhkcit W., (Diffcrenz) chan<:c' W.' (D;lfcren~)
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,% ,,% ,,% ,,% 99,7% "" ,,% ,,% ,,% 99.9% 0.9%
0.5% ,% 8.5% 99.S% 99,97% 0,5%
0,1% 2% 1,9% 99.9% 99,99% 0,09%

Bei der Reihenuntersuchung gesunder
Frauen. beispielsweise, ist ein krebs
verdächtiger Mammographiebefund deshalb
nicht einfach mit 95% Wahrscheinlichkeit
zutreffend, sondern nur in etwa 5-15%,
obwohl die Spezifität einer Mammographie
etwa 95% beträgt. Als ein inzwischen klas
sisches und gutbeschriebenes Beispiel kann
die Diagnose einer Angina pectoris (Durch~

blutungsstörung der Herzkranzgefässe)
dienen: Die Information durch eine gute
Patientenbefragung hat eine Likelihood Ratio
von über 100 und kann somit etwa 30mal so
viel zur Diagnose beitragen wie das relativ
fehlerbehaftete EKG; die Likelihood Ratio
eines konventionellen Fahrrad-EKG's beträgt
nur etwa 3-4. Bei einem Patienten mit
typischen Beschwerden und dem dringenden
ärztlichen Verdacht einer Angina pectoris
kann ein Fahrrad-EKG die Diagnose
wahrscheinlichkeit auf rund 80% erhöhen,
wenn wir vorher schon etwa 50% sicher
sind, dass die Krankheit vorliegt. Bei einem
Jungen gesunden Mann, der diese Unter
suchung zum Beispiel für einen Ver
sicherungs-Checkup machen lassen muss,
entspricht ein krankhaftes Fahrrad-EKG hin
gegen nur in rund 5% einer tatsächlich vor
liegenden Krankheit in 95% ist es ein falsch

wenn man in Wirklichkeit praktisch gleich
gesund ist wie vor dem Test! Ein normales
EKG kann andererseits die Krankheit auch
kaum ausschliessen. Das EKG kann sorg
fältige Patientenangaben eigentlich nicht
widerlegen und ist deshalb in vielen Fällen
eine unnütze Untersuchung, die den Arzt nur
zu falschen Schlüssen verleitet.
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Diagnostische Tests dienen nicht nur dazu,
Krankheiten richtig zu erkennen, sondern
können manchmal auch nützlich sein, eine
mögliche Erkrankung oder ein Erkrankungs
risiko auszuschliessen. In der "Schweizer
Familie" wird im Dezember 1998 von einem

Nachtest-Wahrscheinlichkeit), Dies ist bei
Patienten in der ambulanten Praxis und vor
allem beim Checkup ganz anders.

positives Testergebnis. Es ist klar, dass ein
solcher Befund "krank" machen kann und
unnötig zu weiteren Abklärungen führt, auch

N~cht...t·W~hf><heinli<hkeit(prädikllvef Weft) ~nd Informationsgewinn in Abhängigkeit
von der VOft...t·Wahrs<helnli<hkelt (bei einer Spell'ltät von 95% und Sensitivität vOn 9S%1

110<1"'1- I'olitiv Intom",hOfll- Vo""'I- Negativ - Absidtl.'ruflg'j-
WahfS(he<n· proldiktlVer 9"'""" •GesundsE.'lns- pro\dlktNef gew,"n'
Ii<:hke.t w., (Differenz) (hance' w., (Dilferen~)

,,% 99.7% ,% ,% "'% ,,%
"'% ,,% 9% ,,% ".. "'%

'" 9S% 23% 2S% 86% ,,%

"'. 9" '" "'. ". '"25% 86% '" ". 98. 23%". 58% "'. 90% ,,% 9%

" "'% '" '" 99,7% ,%

" '" ". 99% 99.9% 0.9%
0.5% 9% S.S% 99.5% 99,97% O,S%
0,1% 2% 1,9% 99,9% 99.99% 0,09%

Bei der Reihenuntersuchung gesunder
Frauen. beispielsweise, ist ein krebs
verdächtiger Mammographiebefund deshalb
nicht einfach mit 95% Wahrscheinlichkeit
zutreffend. sondern nur in etwa 5-15%,
obwohl die Spezifität einer Mammographie
etwa 95% beträgt. Als ein inzwischen klas
sisches und gutbeschriebenes Beispiel kann
die Diagnose einer Angina pectoris (DurCh
blutungsstörung der Herzkranzgefässe)
dienen: Die Information durch eine gute
Patientenbefragung hat eine Likelihood Ratio
von über 100 und kann somit etwa 30mal so
viel zur Diagnose beitragen wie das relativ
fehlerbehaftete EKG; die Likelihood Ratio
eines konventionellen Fahrrad-EKG's beträgt
nur etwa 3-4. Bei einem Patienten mit
typischen Beschwerden und dem dringenden
ärztlichen Verdacht einer Angina pectoris
kann ein Fahrrad-EKG die Diagnose
wahrscheinlichkeit auf rund 80% erhöhen,
wenn wir vorher schon etwa 50% sicher
sind, dass die Krankheit vorliegt. Bei einem
jungen gesunden Mann, der diese Unter
suchung zum Beispiel für einen Ver
sicherungs-Checkup machen lassen muss,
entspricht ein krankhaftes Fahrrad-EKG hin
gegen nur in rund 5% einer tatsächlich vor
liegenden Krankheit in 95% ist es ein falsch

wenn man in Wirklichkeit praktisch gleich
gesund ist wie vor dem Test! Ein normales
EKG kann andererseits die Krankheit auch
kaum ausschliessen, Das EKG kann sorg
faltige Patientenangaben eigentlich nicht
widerlegen und ist deshalb in vielen Fällen
eine unnütze Untersuchung, die den Arzt nur
zu falschen Schlüssen verleitet.

I"hämle.eichen im fahr..d·!KG und Heflk...nZ9ofäss-Veren9ung(li<_,.,.. ~"" <.S)

......., """ ..,.w..... tI;><h'..,·w.....,,_..'
" ........hkoit_.......... ""

"""'.... "'?" ,,",,1f>m •• ••
-~~
"""""""""JnoP""""~ - ..
-,,"" ....
"""""""""""-""~

,,. ••
~~I, .. """- '",", ..
~......~-- "

,.

Diagnostische Tests dienen nicht nur dazu,
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neuen EKG-Test zur Früherkennung des
plötzlichen Kindstodes berichtet. Italienische
Forscher haben herausgefunden, dass eine
bestimmte Veränderung im EKG Neu
geborener mit einem später auftretenden
plötzlichen Kindstod einen Zusammenhang
aufweist. Auch hier gibt es aber viel
schneller Grenzen als wir uns dies wiinschen
möchten. Bevor wir unsere kleinen Kmder
vorschnell mit noch mehr Tests und
Untersuchungen belasten. benötigen wir
den klaren Blick auf die Ergebnisse dieser
Studie In der Vierfelder-Tafel. Die Vorlest
WahrscheinlIchkeit eines plötzlichen KInds·
todes beträgt rund 1:1400 bzw. 0.07%.
DIeS entspricht einer Chance von 99,93%,

weisse Kittel mit dem EKG-Streifen in der
Hand lässt das eigene Erkennen und
Verstehen nicht mehr gelten, so sind wir es
uns gewohnt und so sind in unserer Zeit die
Rituale eingeubl. Wenn WIr aber den klaren
Blick üben, lassen wir solche Tests lieber
bleiben als uns m em sokhes Dilemma
treiben zu lassen. Auch wenn sich jemand
für diesen Test entscheiden sollte, muss er
sich Idarmachen, dass der plötzliche
KIndstod immer noch zur Halfte vom Test
verpasst wird und dass sichere Massnahmen
zur Vermeidung eines solchen Ungkfücks·
falles gar nicht bestehen. Den klaren Blick
üben können wir, wenn wir immer wieder
die Vierfeldertafel zu Hilfe nehmen.

Kind<tod

dass kein solcher Tod eintritt. Wird ein EKG
durChgeführt, welches normal ausfällt,
steigt diese Chance auf 99,%%, das RiSiko
ist 1:2700. Für einen pragmatischen Men
schenverstand, der sich nicht durch Medi·
zintechnik blenden lässt, ist dies kein Unter
schied; 1:1400 und 1:2700 bzw. 99,93%
und 99,96% sind das Gleiche. Auch ohne
Test ist man sicher, dass das Kind gesund ist.
2eigt andererseits das EKG die "krankhafte"
Veränderung, beträgt die Nachtest-Wahr
scheinlichkeit 1,4%. Obwohl das Kind mit
fast 99% Wahrscheinlichkeit gesund bleibt,
WIrd ein -positiver- Test nun Angst sähen
und die ZuverSIcht der Eltern zerstören. Der
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Eine nützliche Information bringt ein Test
aufgrund dieser Gesetzmässigkeiten des
halb nur in gutbestimmten Patientensitu
ationen, in welchen man sich von
vornherein klargemacht hat dass das
Ergebnis am therapeutischen Entscheid
etwas ändert und sicher nützliche
Konsequenzen hat. Mit Bezeichnungen wie
-normal N und NpathologischN sind
allerdings sozial eingeübte Emotionen
verknüpft und den heute gebräuchlichen
Unterteilungen in -normal- und -abnorm·
WIrd eine falsche Bedeutung zugemessen.
Grenzwerte können gar nicht exakt
zwischen gesund und krank unterscheiden,
weil sich die Werte von Gesunden und
Kranken immer überlappen und die Biologie
noch nie genaue Grenzen gekannt hat.
Wenn also ein ·abnormes· Testergebnis
wegen einer von vornherein niedrigen
KrankheitswahfScheinhchkeit auch notge
drungen zu einer nur geringen Nachtest
Wahrscheinlichkeit führt, bedeutet ein
solches "krankhaftes" Ergebnis mit grosser
Wahrscheinlichkeit eine normale biologische
Abweichung und darf nicht als krankhafter
Befund missverstanden werden. Ob ein
Testergebnis eher "normal" oder "krank·
haft" ist, kann aus diesen Gründen erst
anhand der patientenbezogenen Nachtest
Wahrscheinlichkeit bestimmt werden und
nicht anhand der herkömmlichen Normen
definitionen. Die MedIZin und mit Ihr die
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dass em solcher Tod eintritt. Wird ein EKG
durchgeführt, welches normal aus ällt.
steigt diese Chance auf 99,96%, das RISiko
Ist 1:2700. Für einen pragmatIschen Men
schenverstand, der sich nicht durch Medi
zintechnik blenden lässt, ist dies kein Unter
schied; 1:1400 und 1:2700 bzw. 99,93%
und 99,96% sind das Gleiche. Auch 011ne
Test ist man sicher, dass das Kind gesund ist.
Zeig' andererseits das EKG die "krankhafte"
Veränderung, beträgt die Nachtest-Wahr
scheinlichkeit 1,4%. Obwohl das Kind mit
fast 99% Wahrscheinlichkeit gesund bleIbt,
wird ein "positiver" Test nun Angst sahen
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Bevölkerung werden lernen müssen, dass
Test-Befunde irreführend sein können,
wenn eine Untersuchung ungezielt ein
gesetzt wird. Diagnostische Tests werden
Unsicherheiten nie ganz beseitigen kön
nen, auch wenn unser modernes Wunsch
denken dies vergessen lassen hat. Mehr als
finanzielle Gewinnmöglichkeiten erklärt
dies, weshalb Medizin und Gesellschaft
bisher noch so zähe an ineffizienter und
sogar schädlicher Diagnostik festgehalten
haben. Offenbar schädigen wir uns lieber
durch "sichere" Gewohnheiten, als etwas
Mut fOr einen "unsicheren" neuen Schritt
aufzubri ngen.

Der Entscheid für oder gegen einen
diagnostischen Test bleibt auch mit diesen
Kenntnissen oft eine Ermessenssache.
Manchmal kann schon wenig Infor
mationsgewinn nützlich sein, wenn
dadurch mit guten, einfachen Mitteln eine
gefährliche Komplikation abgewendet
werden kann. Manchmal kann hingegen
vielinformationsgewinn nutzlos sein, wenn
es keine Behandlung oder andere Kon
sequenzen gibt. Nützlich ist es aber auf
jeden Fall, Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin
folgende Fragen zu stellen, bevor Sie sich
BI uttests, UItraschaII-U ntersuchungen oder
weiteren Abklärungen unterziehen:

Fragen an den Arzt:

1. Haben Sie die diagnostische Vierfeldertafel und ihre
Gesetzmässigkeiten in Betracht gezogen?*

2. Für wie wahrscheinlich halten Sie eine mögliche Krankheit,
für welche Sie den Test einsetzen wollen (Vortest
Wahrscheinlichkeit)?

3. Wie grass wird die Nachtest-Wahrscheinlichkeit sein, und hat
der erzielbare Informationsgewinn echte Konzequenzen? Wie
grass ist die Gefahr von Überbehandlung?

4. Gibt es Alternativen zum Test (z.B. abwarten und Verlauf
beobachten) und ist der Test wirklich notwendig?

* Paracelsus heute bietet Ausbildungskurse an, die in die Methode der
einführen und die seit 7997 auch

von Verbindung der FMH unterstützt werden. Über
Ärzte in Ihrer Nähe, die den Kurs besucht haben, gibt die Stiftung Auskunft.

Sie können Ihren Arzt auch auf folgende Internet-Seiten aufmerksam machen:

http://wwwparacelsus-heute.ch
http://wwwevimed.ch
http://cebm.jr2.ox.ac.uk/docs/pretestprabsamples.html
http://cebm.jr2.ox.ac.ukldocs/likerats.htm I
http://163.1.212.5/frames/nomogram.html
http://wwwintmed.mcwedu/clincalclbayes.html
http://wwwmusc.edu/muscid/sensitivity.html
http://wwwbibl.liu.se/liupubl/disp/disp98/med560s.htm
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Der Entscheid für oder gegen einen
diagnostischen Test bleibt auch mit diesen
Kenntnissen oft eine Ermessenssache.
Manchmal kann schon wenig Infor
mationsgewinn nützlich sein, wenn
dadurch mit guten, einfachen Mitteln eine
gefährliche Komplikation abgewendet
werden kann. Manchmal kann hingegen
vielinformationsgewinn nutzlos sein, wenn
es keine Behandlung oder andere Kon
sequenzen gibt. Nützlich ist es aber auf
jeden Fall, Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin
folgende Fragen zu stellen, bevor Sie sich
BI uttests, UItraschaII-U ntersuchungen oder
weiteren Abklärungen unterziehen:

Fragen an den Arzt:

1. Haben Sie die diagnostische Vierfeldertafel und ihre
Gesetzmässigkeiten in Betracht gezogen?*

2. Für wie wahrscheinlich halten Sie eine mögliche Krankheit,
für welche Sie den Test einsetzen wollen (Vortest
Wahrscheinlichkeit)?

3. Wie grass wird die Nachtest-Wahrscheinlichkeit sein, und hat
der erzielbare Informationsgewinn echte Konzequenzen? Wie
grass ist die Gefahr von Überbehandlung?

4. Gibt es Alternativen zum Test (z.B. abwarten und Verlauf
beobachten) und ist der Test wirklich notwendig?

* Paracelsus heute bietet Ausbildungskurse an, die in die Methode der
einführen und die seit 7997 auch

von Verbindung der FMH unterstützt werden. Über
Ärzte in Ihrer Nähe, die den Kurs besucht haben, gibt die Stiftung Auskunft.

Sie können Ihren Arzt auch auf folgende Internet-Seiten aufmerksam machen:

http://wwwparacelsus-heute.ch
http://wwwevimed.ch
http://cebm.jr2.ox.ac.uk/docs/pretestprabsamples.html
http://cebm.jr2.ox.ac.ukldocs/likerats.htm I
http://163.1.212.5/frames/nomogram.html
http://wwwintmed.mcwedu/clincalclbayes.html
http://wwwmusc.edu/muscid/sensitivity.html
http://wwwbibl.liu.se/liupubl/disp/disp98/med560s.htm



Die Berechnung der patientenbe:l:ogenen Test-Richtigkeit

Fonduenose ist eine Krankheit, die unkontrollierbare Jodelanf.'lile von bis:l:u einer Stunde Dauer verursacht,
was wegen sauerstoflmangellm Blut auch HerZinfarkte begünstigen könnte. In der SchweiZ sind etwa 1 von
200 Personen von der Fonduenose betroffen Die Krankheit hangt m!t dem Konsum von Käsefoodue
zusammen. Wenn die betroffene Person frühzeitig auf Fondue und Weisswein verzichtet, treten die
Symptome Ifl späteren Jahren erheblich milder und seltener auf. se!t kurzer Zeit gibt es elfl Testverfahren, das
die Krankheitsanf.'lliigkeit bestimmen lässt. Die senSitiVität betragt aufgrund von Verlaufsbeobachtungen
ungefähr 85% und die Spezifität 90%. Der Test ISt mit se<hs Stunden Klinikaufenthalt verbunden, da mit
Hilfe eInes "polyfrommographischen" MoOllorlflgs die richtigen Momente für Blutentnahmen bestimmt
werden müssen,
Ein Japaner macht in der Schweiz fünf Tage Ferien, welche eine Abendrundfahrt auf dem Vlerwaldstättersee
mit einem Foodue-Essen emschliessen. Er hat im Flugzeug in einem Magazin über die Fonduenose und den
neuen Test gelesen und lasst sich deshalb Im gutausgestatteten Polyfrommographle-labor von den
Spezialisten der Fonduenose-Klinlk testen, bevor er einen Tag verspätet nach Hause zurückreist. Er ist ein
gesundheitsbewusster Mensch und WIll alle Ri~ken ausschliessen. Der Test fällt positiv aus, und die
Möglichkeit einer späteren Erkrankung verunsichert Ihn. Aufgrund guter SChätzungen entwickeln 1 von
5000 Touristen Fonduenose, welche in der SChweiZ Fondue gegessen haben. Ein aufgeklärter PalJent Wird
deshalb schnell ausre<hnen können, dass em 8S% senSitiver und 90% spezifischer Test eme so gennge
Vortest·Wahrschemlichkelt von 1:5000 (= 0,02%) bei einem positiven ErgebniS auf eme Nachtest
Wahrscheinlichkeit von gerade 0,17% erhöht. Mit 99,8% ISt das positive Testergebnis in dieser Situation
falsch POSitiV, der Test kann nichts aussagen,
Auch Junge SChweizer möchten gerne Wissen, ob sie mit Verzicht auf Fondue und Wein verhmdern sollen,
dass sie einmal zu viel Jodeln und vielleicht einem Herzinfarkt Vorschub leisten. Natürlich empfiehlt die
Fonduenose·Klinlk den Test, weil sie sich für die Prävention des Herzmfarktes engagIert. tEine präventive
Wirkung ist zwar hypothetisch und man könnte auch hypothetisch annehmen, dass zu viel Jodeln nur
gesund ist Dies mutet aber so "subjektiv" und unmedizlnisch an, dass diese Frage angesichts des objektiven
und techOisch beeindruckenden Testverfahrens gar nicht gestellt wird.) Eine Spezifltät von 90% bedeutet,
dass Jeder zehnte gesunde Testling ein pathologisches Ergebnis bekommen wird. Die Krankheit liegt
demgegenüber mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:200 VOf, So lässt SICh schon schätzen, dass höchstens etwa
1 von 20 positiven Frommographie·Befunden (= 5%) richtig sein kann. (Die genaue Berechnung kann wie
im Beispiels des Japaners anhand der Vierfelder-Tafel durchgeführt werden. Welchen Wert bekommen Sie?)
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Auch wenn es die Fonduenose als Krankheit flicht gibt. gleicht der "unmögliche" Frühdiagnose-Test vielen
heutigen "Abklärungen", wie Wir sie etwa bei der Osteoporose-Messung in den Wechseljahren, der
sogenannten Schlafapnoe. bei prophylaktischen Tests auf "Übetsauerung" ete. in der Komplementärmedizin
oder bei den auf uns zukommenden Gen-Tests vOffinden.

Die Berechnung der patientenbezogenen Test-Richtigkeit

Fonduenose Ist eine Krankheit, die unkontrollierbare Jodelanfälle von bis zu einer Stunde Dauer verursacht,
was wegen Sauerstoffmange11m Blut auch Herzinfarkte begünstigen könnte. In der SchweiZ sind etwa 1 von
200 Personen von der Fonduenose betroffen Die Krankheit hängt mit dem Konsum von Käsefondue
zusammen. Wenn die betroffene Person frühzeitig auf Fondue und WeissweIn verzichtet, treten die
Symp ome In späteren Jahren erheblich milder und seltener auf. Seit kurzer Zeit gibt es ein Testverfahren, das
die Krankheitsanfälligkeit bestimmen lässt Die SensitiVItät beträgt aufgrund von Verlaufsbeobachtungen
ungefähr 85% und die Spezrfität 90% Der Test Ist mit sechs Stunden Klinikaufenthalt verbunden, da mit
Hilfe eines "polyfrommographischen" MOnJlorings die richtigen Momente für Blutentnahmen bestimmt
werden müssen
Ein Japaner macht in der Schweiz fünf Tage Ferien, welche eine Abendrundfahrt auf dem Vlerwaldstärtersee
mit einem Fondue-Essen elnschliessen Er hat Im Flugzeug in einem MagaZin über die Fonduenose und den
neuen Test gelesen und lässt Sich deshalb Im gutausgestatteten Polyfrommographle-Labor von den
Spezialisten der Fonduenose-Klinlk testen, bevor er einen Tag verspätet nach Hause zurüc reist. Er ist ein
gesundheitsbewusster Mensch und Will alle Risiken ausschliessen. Der Test fällt positiv aus, und die
Möglichkeit einer spateren Erkrankung verunsichert Ihn. Aufgrund guter Schätzungen entwickeln 1 von
5000 TOUristen Fonduenose, welche In der SchweiZ Fondue gegessen haben. Ein aufgeklärter Patient Wird
deshalb schnell ausrechnen können, dass ein 85% senSitiver und 90% spezifischer Test eine 50 gennge
VOrlest-Wahrscheinlichkeit von 1:5000 (= 0,02%) bel einem pOSitiven ErgebniS auf eine Nachtest
WahrscheInlichkeit von gerade 0,17% erhöht. Mit 99,8% Ist das positive TestergebnJS In dieser Situation
falsch POSItiV, der Test kann nichts aussagen,
Auch Junge Schweizer möchten gerne Wissen, ob sie mit Verzicht auf Fondue und Wein verhindern sollen,
dass sie einmal zu viel jodeln und Vielleicht einem Herzinfarkt Vorschub leisten, Natürlich empfiehlt die
Fonduenose-Klinik den Test. weil sie sich für die Prävention des HerZinfarktes engagiert. (Eine präventive
Wirkung is zwar hypothetisch und man könnte auch hypothetisch annehmen, dass zu viel Jodeln nur
gesund ist Dies mu et aber so "subjektiv" und unmedlziOisch an, dass diese Frage angeSichts des objektiven
und technisch beeindruckenden Testverfahrens gar nicht gestellt wird.) Eine Spezifltät von 90% bedeutet,
dass leder zehnte gesunde Testhng ein pathologisches Ergebnis bekommen wird Die Krankheit hegt
demgegenuber mit einer Wahrscheinlichkeit von 1'200 vor. So lässt SICh schon schätzen, dass höchstens etwa
1 von 20 positiven Frommographle-Befunden (= 5%) richtig sein kann (Die genaue Berechnung kann wie
Im Beispiels des Japaners anhand der Vlerfelder-Tafel durchgeführt werden. Welchen Wert bekommen Sie?)
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Auch wenn es die Fonduenose als Krankheit nicht gibt, gleicht der "unmögliche" Frühdiagnose-Test vielen
heutigen "Abklärungen", wie wir sie etwa bel der Osteoporose-Messung In den Wechseljahren, der
sogenannten Schlafapnoe, bel prophylaktischen Tests auf "Übersäuerung" ete In der Komplementärmedlzin
oder bel den auf uns zukommenden Gen-Tests vorfinden



Von abergläubischer Ineffizienz zu einem neuen medizinischen ~Decision-Making"

Apparative Untersuchungsmethoden haben die
Medizin ohne Zweifel in vielen Sltua\lonen
wettergebracht. dabei aber .loch falsche Hoffnur'lg&\
gewe<kt. Der Glaube an die -ObJektlVlt.1t"
apparativer Untersuchungen und deren brelle
Verfügbarteit haben zusammen mit der frommen
Hoffnung, Krankheiten hessen $l(h damll zuverlasslg
und frUh erkennen (und das Sterben liesse sich so
vertundernl, zu eint'!" egentllchen -Test-Medizin"
und zu einem Boom voo "Abk.larungen" gefuhrt
Dabet Wird Obeßehen, dass ein Test-Nutzen erst
wnn entsteht, wenn ein bereits gutbegründeier
arztllcher Krankheltsverdacht vorliegt (hohe Vortest
WahrscheInlichkeit). Wenn man diesE! in der
.1rzthchen Ausbildung noch ganzlich vernach
l.1sslgten Gesetzmassigkelten kennt. Wird zum
Beispiel verständlich, dass sich bel nüchterner
Betrachtung die Sterblichkeit bei Vielen Krebsen über
Jahrzehnte nicht wirklich verbessert hat trotz sehr
viel häufigeren Abklärungen und Untersuchungen.
Und es kann auch nicht mehr erstaunen, dass trotz
zunehmender und immer breiter verwendeter
Diagnose-Technologie falsche D <Ignosen keines
wegs sellener geworden smd, wie etwa eine
langzellsludie In Deutschland Zetgt. Geradezu
folgenchtMj 1St auch dIe berets seil über zehn Jahren
bekannte Tatsache. dass ein genereller Checkup
ketllerl gesundhettllchen Nutzen bnngt und lediglich
die lahl unnützer Spltalaufenthalte erhöht.
Denken und verstehen In Form voo Watvschelnlich
ketten 1St für VlE'Ie schwierig und WIrd oft auch
IntuItIV abgelehnt. Man denkt: -Entweder bm ICh
gesund oder krank", und diese 2Wel Möghchketten
erschelOen Im lndMdualfali als mit JE' SO% gegeben
Dennoch SInd auch die bisher eingeübten Untertei
lungen In "normal" oder "abnorm" rem statIStISCh
festgelE'9t, VIIObet eine elrlStmal nützlIChe, heute
aber überholte und falsche Berechnung gebraucht
Wird. Dass apparatives Untersuchen ineffektIV und
irreführend sem kann, ist auch nicht so schwer zu
verstehen, wenn man nur kurz nachdenkt. Medizini
sche Diagnostik funktionert Im Grundsatz ja
dergestalt, dass Jeder. der über 1 Meter 90 gross ist.
als "krank- erklart wird ("und weiter abgeldM
werden muss-I. Ein Kind, das nach 37 oder 43
Wochen SChwangerschaft völlig gesund und normal
auf die Welt kommt, Ist ~3 Wochen zu frOh" oder
"3 Wochen zu spat", als ob die Biologie JE' eine
einheitlIChe SChwangerschaftsdauer und all-

gemeingOltige Grenzwerte gekannt hätte. Über
statistisch festgelegte Grenzwerte hat sich ein
system<ltlscher Irrtum In dIe mooerne Medlzm
etrtgeschlichen, der mit der technISChen Durch
führbar1;elt und breiten verlClgbartelt der VIE'len
RoutIneuntersuchungen zunehmend Im grossen Stil
zum Tragen gekommen 1St Solange die MediZIn
mangels Zelt und mangels einer Überz.lhl IlOO
Spltalbetten die Möglichkeit noch nicht hatte, den
[Insotz diagnostIscher Erungenschdlten auf
LeIChtkranke und Gesunde auszudehneo, b1reb
dieser systematische Irrtum In Grenzen. Ohne
gutbegründeten arztJlChen Kr<lnkheltsverdacht Sind
kr<lnkhafte Testbefunde Indessen in der Mehrheit
f<llsch ("falsch poSItIV") und stellen lediglICh eine
gesunde Normabweichung dar. Weil Ärzte darüber
nICht im Bild Sind, führt dies In der MediZin nICht nur
zu IneffiZienz, sondern oft auch zu beeln
trachtlgenden Falschdiagnosen und unnötigen
Eingriffen. Das alte ärztliche Dilemma, trotz
beständiger Unsicherheit bedacht und mutig
entscheiden zu mOssen, hat sich mit der modernen
apporativen Diagnostik in Vielen Fällen nur scheinbar
aus der Welt schaffen lassen.
Während bisllel" dIE! fromme Ansichl best<lnd. es
dürfe keme Krankheiten verpasst werden, Wird uns
klar, dass auch zu VIE!l Untersuchen schadet; die
Kunst besteht dann. den Weg ZWISChen zu wemg
und zu VIE!l zu finden. Weil WIr heute aber allermerst
noch aberglaublsch an die frk\lve SICherheit
techmschef Untersuchungsntuale glauben (1oYE'lche

.loch dem Arzt eine olt durchaus hdfrelche ntuelle
Macht verleihen>' WIrd dlE!'se gerrtelflSame Tausch
ung voo Arzt und PatlE!flt noch als Nutzen erlebt. der
so geseheo eine gewlsse Berechhgung hat
InteressanterweiSE' ISt gerade die SICh als
natUrwissenschaftlICh bez~hnende MediZIn nicht
ohne gutglaubige RItuale Im grossen Strl
<lusgekommen, was aber nur diejenigen erstaunen
kann, welche Naturwissenschaft als Ideologie
gepflE'9t haben statt den Menschen genau zu
beobachten, Die relative Schädlichkeit und die
hohen Kosten dieser apparativen Rituale erfordern
heute wieder eine Aufklarung und einen
profesSionelleren Umgang mit Wissen. Kundige
Kenntnisse, was eiO Test In einer bestImmten
PahentenSltU<ltlon leistet, smd Bestandteil eines
neuen mediZinISChen Konzepts, der Entscheidungs
Analyse bzw. des ~OeciSlOo-Maklng".
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apparativer Untersuchungen und deren brE!lle
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Hoffnung. Krankheiten bessen SICh damit~~
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Dabei wild ubeßehen, d<JSS eilt Test-Nutzen ersl
dann entsteht, wenn eln beretts gutbegrundeier
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Medizinische Diagnostik funktioniert heute
so, dass jeder. der über 1 Meter 90 grass
ist. als "krank" erklärt wird, als ob die
Biologie allgemeingültige Grenzwerte
kennen würde. die man statistisch fest
legen kann. Die Medizin hat sich mit Hilfe
kollektiver Fortschritts-Illusionen verführen
lassen, das alte ärztliche Dilemma, trotz
beständiger Unsicherheit bedacht und
mutig entscheiden zu müssen, mit statis
tischen Grenzvverlen aus dem Wege zu
räumen. Die Ärzte haben damit unbe
merkt den wachsenden Labor-Aber
glauben mitge-machl und so ihre Profes
sionalität und Fähigkeit verloren, Patienten
effizient durch den Dschungel des Halb
wissens und der Gerüchte zu führen.
Vor 500 Jahren hat Paracelsus das Ende
der mittelalter-lichen Universitäts-Medizin
vorausgesehen und auch damals durch
sein persönliches Wagnis, nicht mehr mit
der Mehrheit zu schwimmen, die Grund
lagen für eine neue Medizin geschaffen.
Paracelsus heute will diesem Beispiel
folgen
Gesundheit und Wohlbefinden kann letzt-

lich nur sehr bedingt mit Apparaten
festgestellt werden. Entscheidend ist auch,
ob eine Therapie praktisch nützt, und
nicht, ob der Wirkungsmechanismus
naturwissenschaftlich (oder immer mehr
auch esoterisch) scheinbar erklärbar ist.
Dieser immer schnellere Wandel erzeugt
Unsicherheit, und der Patient soll erkennen
lernen, aus welchen menschlichen Mo
tiven - Unsicherheit, Angst, Verdrängung,
Profitstreben, Autoritätshärigkeit oder Hilf
losigkeit - Behandlungen empfohlen wer
den.
Paracelsus heute will mit Informationen an
Patienten diese Aufgabe erleichtern. Die
immer noch wenig bekannte klinische
Epidemiologie bildet ein solides Funda
ment, um diagnostische und thera
peutische Verfahren in der Medizin auf
deren echte leidensvermindernde Wirkung
zu untersuchen. Paracelsus heute mächte
Patienten Entscheidungshilfen geben, mit
welchen sich Untersuchungen und Be
handlungen, die bloss auf Theorien be
ruhen, unterscheiden fassen von solchen,
deren praktischer Nutzen überprüft ist.

In der Reihe PATIENT SEIN HEUTE sind bisher erschienen:

1: "Cholesterin" (Oktober 1994)
2: "Osteoporose" Uuli 1995)
3/4: "Gebärmutteroperation" (Februar 1996)
5: "Routine-Ultraschall in der Schwangerschaft" (Mtlrz 1996)
617: "Brustkrebsfrüherkennung" (Juni 1998)

Titelbild: Schwarze M3donna von EinSl('deln
Soe Ia<:ht mcht aus, sie lache'!

Paracelsus heute·
StIftung ze<!gemasse Praxis und

krItische Wissenschaft in der Medizin
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Impressum

Medizinische Diagnostik funktioniert heute
so, dass jeder. der über 1 Meter 90 gross
ist. als 'krank" erklärt wird, als ob die
Biologie allgemeingültige Grenzwerte
kennen würde. die man statistisch fest~

legen kann. Die Medizin hat sich mit Hilfe
kollektiver Fortschritts-Illusionen verführen
lassen, das alte ärztliche Dilemma, trotz
beständiger Unsicherheit bedacht und
mutig entscheiden zu müssen, mit statis
tischen Grenzwerten aus dem Wege zu
räumen. Die Ärzte haben damit unbe
merkt den wachsenden Labor-Aber
glauben milge-machl und so ihre Profes
sionalität und Fähigkeit verloren, Patienten
effizient durch den Dschungel des Halb
wissens und der Gerüchte zu führen.
Vor 500 Jahren hat Paracelsus das Ende
der mittelalter-lichen Universitäts-Medizin
vorausgesehen und auch damals durch
sein persönliches Wagnis, nicht mehr mit
der Mehrheit zu schwimmen. die Grund
lagen für eine neue Medizin geschaffen.
Paracelsus heute will diesem Beispiel
folgen.
Gesundheit und Wohlbefinden kann letzt-

lich nur sehr bedingt mit Apparaten
festgestellt werden. Entscheidend ist auch,
ob eine Therapie praktisch nützt, und
nicht, ob der Wirkungsmechanismus
naturwissenschaftlich (oder immer mehr
auch esoterisch) scheinbar erklärbar ist
Dieser immer schnellere Wandel erzeugt
Unsicherheit, und der Patient soll erkennen
lernen, aus welchen menschlichen Mo
tiven - Unsicherheit, Angst, Verdrängung,
Profitstreben, Autoritätshärigkeit oder Hilf
losigkeit - Behandlungen empfohlen wer
den.
Paracelsus heute will mit Informationen an
Patienten diese Aufgabe erleichtern. Die
immer noch wenig bekannte klinische
Epidemiologie bildet ein solides Funda
ment, um diagnostische und thera
peutische Verfahren in der Medizin auf
deren echte leidensvermindernde Wirkung
zu untersuchen. Paracelsus heute mächte
Patienten Entscheidungshilfen geben, mit
welchen sich Untersuchungen und Be
handlungen, die blass auf Theorien be
ruhen, unterscheiden lassen von solchen.
deren praktischer Nutzen überprüft ist.

In der Reihe PATIENT SEIN HEUTE Sind bisher erschienen:

1: "Cholesterin" (Oktober 1994)
2: "Osteoporose" (Juli 1995)
3/4: "Gebärmulteroperatlon" (Februar t996)
5: "Routine-Ultraschall in der Schwangerschaft

M

(März 1996)
617: "Brustkrebsfrüherkennung" (Juni 1998)
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