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Der Wiener Allgemeinme-
diziner Dr. Werner Zapo-

toczky war nur einen Tag
nach der Flutkatasthrophe in
Rajjawatta in der Region
Balapitiya auf Sri Lanka. Die
ÖGAM-News sprachen mit
ihm über seine persönlichen
Eindrücke und die von ihm
initiierten Hilfsmaßnahmen
in der Krisenregion.

ÖGAM-NEWS: Wie haben Sie
persönlich den 26. Dezember
2004 erlebt?

DR. WERNER ZAPOTOCZKY: Ich be-
sitze ein Haus in Rajjawatta,
wo ich jedes Jahr mehrere
Wochen verbringe. Es war
geplant, am 27. Dezember
mit meiner Familie hinunter-
zufliegen. In der Früh des 26.
Dezember bekam ich einen
Anruf von meinem Majordo-
mus, der mir mitteilte, dass
etwas Furchtbares mit dem
Meer passiert sein musste. Es
vergingen weitere acht Stun-
den, bis er mir sagen konnte,
dass alle, die in meinem Haus
leben, die Flutwelle überlebt
haben. Das Haus ist direkt
am Strand gelegen, wie
durch ein Wunder sind die
Grundmauern erhalten ge-
blieben. Ich flog hinunter
und konnte noch Impfstoffe
mitnehmen. In Colombo
wurde ich abgeholt und wir
kauften Trinkwasser, Reis,
Nudeln, Zucker, Linsen, Zahn-

bürsten, Zahnpaste, Seife
und 160 Liter Benzin. Was
mich sehr überraschte, war,
dass bereits im Geschäft ge-
sammelt wurde und Lebens-
mittel und Wasser in den Sü-
den unterwegs waren.

Wie lange dauerte es, bis
die Hilfsmaßnahmen anlie-
fen?

Wir haben ab dem ersten
Tag schon von Orten aus dem
Gebirge Hilfe bekommen.
Bereits am dritten Tag kamen
Tankwägen mit Wasser. Die
Selbsthilfe hat in einem
Land, das sonst eher chao-
tisch ist, gut funktioniert.
Menschen wurden in Schulen
und Tempeln untergebracht
und die lokale Bevölkerung,
die selbst nicht sehr viel hat,
teilte alles mit den Opfern. 

Wie konnten Sie vor Ort
mithelfen?

Ich habe viele Menschen
geimpft. Es war auch wichtig,
die Menschen zu informie-
ren, wie man mit dem Was-
ser richtig umgeht, um Seu-
chen zu vermeiden. Ich habe
eine Skizze des Dorfs ange-

legt, um festzustellen, wie
viele Häuser zerstört sind. Es
sind dies 100 Häuser, 800
Menschen sind betroffen.

Sind die Menschen medizi-
nisch versorgt?

Medizinisch sind die Men-
schen versorgt, obwohl die
Situation für uns kaum vor-
stellbar ist. Auf der Insel sind
sechs Spitäler komplett weg-
gespült worden. Im Land gab
es innerhalb von zehn Minu-
ten 180.000 Verletzte – das
könnte auch bei uns kein
Staat handhaben. 80 Ärzte-
teams aus der ganzen Welt
sind allein in Sri Lanka im
Einsatz. Ich bin der ÖGAM
sehr dankbar, dass sie die
Spendenaktion für die Region
Balapitiya organisiert.

Das Gespräch führte 
Mag. Julia Szewald

Dr. W. Zapotoczky (ÖGAM) hilft vor Ort

Flutwelle in Südasien

ÖGAM-Hilfsaktion für Sri Lanka
Bitte helfen Sie mit!
100 zerstörte Häuser in Rajjawatta hat Dr. Zapotoczky regis-
triert, er selbst schätzt, dass ungefähr 800 Personen allein
in diesem kleinen Fischerdorf obdachlos wurden. Todesop-
fer gibt es zum Glück nur wenige. Dringend benötigt wer-
den Wasseraufbereitungsanlagen. Die Lebensgrundlage
der Menschen muss wiederhergestellt werden.

Bitte helfen Sie mit einer Überweisung auf das
ÖGAM-Spendenkonto „Balapitiya – Sri Lanka“
Kontonummer 30756110003, BLZ 18130
Um die steuerliche Absetzbarkeit der Geldspenden als Be-
triebsausgabe zu gewährleisten, wird eine Liste der Spen-
der auf der ÖGAM-Homepage veröffentlicht. Sollten Sie
mit der Veröffentlichung Ihres Namens nicht einverstanden
sein, so genügt eine Mitteilung an oegam@netway.at.

Fo
to

: K
ro

ne
 A

rc
hi

v



36 ÖGAM-NEWS Ärzte Krone 2/05

Teil 2:
Das Bayes-Theorem – 
Grundlage allgemeinmedizi-
nischer Theorie und Praxis

Sinn und Unsinn medi-
zinischer Diagnostik

Natürlich liegt jedem gu-
ten Arzt und auch jedem gu-
ten Hochschullehrer daran,
eine gezielte Anamnese und
klinische Untersuchung durch-
zuführen bzw. einem Studie-
renden entsprechende Kom-
petenzen zu vermitteln. Es ist
jedoch offensichtlich, dass –
aus ganz unterschiedlichen
Gründen – heutzutage z.B.
oftmals mehr Labortests und
bildgebende Verfahren ver-
anlasst werden als bei
Berücksichtigung der in Abb.
3 aufgeführten Prinzipien
notwendig wäre. Dabei han-
delt es sich nicht zuletzt auch
um eine Verschwendung
knapper Ressourcen.

Es gibt zahlreiche Hinwei-
se darauf, dass insbesondere
jüngere, unerfahrene Ärzte
vergleichsweise mehr Labor-
untersuchungen und mehr

Röntgenleistungen veranlas-
sen. Da kein Test 100%ig zu-
verlässig ist, gibt es prinzipiell
immer auch falschpositive
und falschnegative Resultate.
Daher wird auch nach Durch-
führung eines Tests nur von
einer bestimmten Wahr-
scheinlichkeit für das Vorlie-
gen einer Erkrankung ge-
sprochen, der so genannten
Nachtestwahrscheinlichkeit. 

Das Bayes-Theorem:
eine Grundlage allge-
meinmedizinischer
Theorie und Praxis

Für das Verständnis einiger
praktisch bedeutsamer Grund-
lagen allgemeinmedizinischer
(Entscheidungs-)Theorie und
Praxis ist das Bayes-Theorem
hilfreich und wichtig (Abb.
4). Dabei handelt es sich um
eine Rechenregel für beding-
te Wahrscheinlichkeiten, die
in vielen Wissenschaftsdiszi-
plinen, z.B. der Ökonomie
oder der Agrarwissenschaft,
eine Rolle spielt und deren
Bedeutung insbesondere für
die Allgemeinmedizin bereits
verschiedentlich (z.B.1, 2) be-

schrieben wurde. Die Kern-
aussage ist, dass ein diagnos-
tischer Test umso aussage-
kräftiger ist, je höher die
Wahrscheinlichkeit des Vor-
liegens (die so genannte Prä-
valenz) der gesuchten Er-
krankung ist. Die Formel
zeigt, wie die Nachtestwahr-
scheinlichkeit – man spricht
auch vom positiv prädiktiven
Wert – berechnet wird. Dabei
handelt es sich um den Anteil
(in %) der richtigpositiven
Befunde, also der tatsächlich
Erkrankten, an der Gesamt-
zahl aller positiven Befunde.
Zur Berechnung werden zum
einen bekannte Testkriterien
wie Sensitivität und Spezi-
fität benötigt, zusätzlich aber
auch die Prävalenz der ge-
suchten Erkrankung.

Bayes’ Theorem (in dieser
Formulierung) verknüpft also
mathematisch zwei für den
(Haus-)Arzt wichtige Tatsa-
chen: die Häufigkeit des Vor-
kommens einer bestimmten
Krankheit in seinem eigenen
Versorgungsbereich (die Prä-
valenz oder Vortestwahrschein-
lichkeit) und zwei bekannte
Maße für die Testgüte (Sensi-
tivität und Spezifität), von
denen angenommen wird,
dass sie von der Hintergrund-
prävalenz oder den Umstän-
den, unter denen der Test

durchgeführt wird, weitge-
hend unabhängig sind. Trotz
ihrer hohen Bedeutung für
die sich daraus ergebenden
Konsequenzen wird die
Prävalenz leider zu selten
berücksichtigt und es fehlen
für viele Probleme in der all-
gemeinmedizinischen Praxis
adäquate Prävalenzdaten.

Nomogramme können
die Interpretation 
eines Tests erleichtern

Zur Interpretation dia-
gnostischer Tests auf der
Grundlage des Bayes-Theo-
rems gibt es Nomogramme,
die auf Basis einer bekann-
ten Vortestwahrscheinlichkeit
und einer aus den Gütekri-
terien des Tests errechneten
Likelihood-Ratio (Wahrschein-
lichkeitsverhältnis) eine schnel-
le und einfache Bestimmung
der Nachtestwahrscheinlich-
keit erlauben3. Funktion und
Einsatz des Nomogramms
werden anhand eines ersten
Beispiels, der Diagnostik von
Schilddrüsenfunktionsstörun-
gen, deutlich.

Symptome & Zeichen:
Wie wahrscheinlich ist
eine Schilddrüsenfunk-
tionsstörung?

Es gibt eine Vielzahl von
Zeichen, die für eine Schild-
drüsenfunktionsstörung spre-
chen können, z.B. Tempera-
turempfindlichkeit, Tachykar-
die oder Gewichtsverände-
rung. Alle bekannten Zei-
chen sind jedoch unspezifisch
und nicht etwa pathogno-
monisch für eine Funktions-
störung der Schilddrüse. Bei
einem ernsthaften Verdacht
wird daher zur Bestätigung
der Diagnose ein Labortest
durchgeführt, zumeist TSH,
ggf. auch (f)T3 bzw. (f)T4.
Der Zusammenhang zwi-
schen (unspezifischen) Sym-
ptomen und manifester Er-
krankung wurde in einer in-

Hausarzt
Spezialist für primärmedizinische 
Aufgaben im Gesundheitssystem

Autor: Prof. Dr. Ferdinand. M. Gerlach,
Institut für Allgemeinmedizin, 

Johann Wolfgang Goethe Universität
Frankfurt

Abb. 3

1. Tests bzw. Diagnostik dienen nicht dazu, Wissen bzw.
Datenmengen zu erhöhen, sondern handlungsrelevante
Entscheidungen zu ermöglichen.

2. Ziel ist es, bessere Entscheidungen treffen zu können
(besser, als wenn kein Test durchgeführt worden wäre).

3. Ein Test macht nur dann Sinn, wenn die Posttestwahr-
scheinlichkeit sich gegenüber der Prätestwahrscheinlich-
keit ändert (d.h. in der Regel, dass die Wahrscheinlich-
keit des Vorliegens einer Erkrankung nach Durchfüh-
rung des Tests höher ist).

Prinzipien medizinischer Diagnostik nach Windeler und Trampisch7



teressanten Studie unter-
sucht, die bereits 1978 im
„Lancet“ publiziert wurde6.
Man wollte wissen, mit wel-
cher Wahrscheinlichkeit ei-
gentlich tatsächlich eine
Schilddrüsenfunktionsstörung
vorliegt, wenn ein Patient 1,
2, 3 oder mehr dieser Sym-
ptome zeigt. Die Autoren
wollten insbesondere heraus-
finden, wann sind, und das
ist eine wichtige Frage, La-
bortests sinnvoll und not-
wendig? Untersucht wurden
500 konsekutive Patienten
(stationär und ambulant), bei
denen Ärzte entsprechende
Labortests veranlasst hatten.
Patienten, bei denen bereits
bekannt war, dass eine

Schilddrüsenerkrankung vor-
lag, wurden ausgeschlossen.
Insgesamt wurden 27 ver-
schiedene Symptome bzw.
Zeichen registriert (Tab. 2). 

Das waren zum einen 18
verschiedene schilddrüsenbe-
zogene Symptome, die sich
über metabolische Verände-
rungen erklären lassen, dann
sechs Symptome, die im kar-
diovaskulären Bereich auffie-
len, und schließlich auch
noch einige wenige seltenere
Symptome mit geringerer Be-
deutung. Die Ergebnisse die-
ser Untersuchung sind in Tab.
3 zusammengefasst.

Null, ein oder zwei Sym-
ptome bzw. Zeichen zeigten
insgesamt 442 Patienten, von

denen letztlich aber nur zwei
(0,45%) eine therapiebedürf-
tige Schilddrüsenfunktions-
störung hatten. Drei oder
vier Symptome hatten 35 Pa-
tienten, unter diesen war nur
einer (2,9%) mit einer Schild-
drüsenfunktionsstörung. Le-
diglich 23 Patienten hatten
fünf oder mehr Symptome.
In dieser Gruppe war die Zahl
der tatsächlich Erkrankten
deutlich höher: 18 Patienten
(78%) hatten eine therapie-
bedürftige Schilddrüsenfunk-
tionsstörung. 

Die Studie zeigt also, dass
von den insgesamt 500 Pati-

enten, bei denen Ärzte einen
Labortest zur Schilddrüsen-
funktionsdiagnostik veran-
lassten, nur 21 eine therapie-
bedürftige Schilddrüsenfunk-
tionsstörung hatten. Dies ent-
spricht einer Prävalenz von
4,2% in der untersuchten
Gruppe. Interessant ist, dass
die mit 88,4% weitaus größ-
te Gruppe der Patienten nur
eine tatsächliche Prävalenz
von 0,45% aufwies. Diese lag
damit etwa 10fach niedriger
als die Prävalenz (Vortest-
wahrscheinlichkeit) in der
Gesamtstichprobe. Die Be-
stimmung der Nachtestwahr-

Ärzte Krone 2/05 ÖGAM-NEWS 37

Fo
to

: X
X

X
X

X

VeranstaltungenVeranstaltungen

2. April 2005

Vorankündigung OBGAM-Frühlingskongress

Alles im Fluss 
Die arterielle Verschlusskrankheit – eine diagnostische und

therapeutische Herausforderung in der Allgemeinmedizin

AKH Linz
Programm und Anmeldung:
OBGAM-Sekretariat, Fr. Erika Suchy 
4460 Losenstein, Meissenedt 14 
Tel. 07255/65 15, Fax 07255/42 05
E-Mail obgam@netway.at

3.–4. Juni 2005

Integrierte Gesundheitsversorgung

Kongress 2005 
Alters- und geschlechtsspezifische Diagnostik & Therapie

Siemens Forum Wien
Veranstalter:
ÖGAM & Verein „Altern mit Zukunft“
Kongressbüro: Update Europe 
Tel. 01/405 57 34, Fax 01/405 57 34-16
E-Mail office@update.europe.at

12. Februar 2005, 9–12 Uhr

OBGAM-DFP-Veranstaltung
Der Hausarzt in der Betreuung dementer Patienten

Ort: Ärztekammer für OÖ, 4010 Linz

Teilnahmegebühr:
€ 20,– Mitglieder, € 28,– Nichtmitglieder

Programm und Anmeldung:
OBGAM-Sekretariat, Fr. Erika Suchy 
4460 Losenstein, Meissenedt 14 
Tel. 07255/65 15, Fax 07255/42 05
E-Mail obgam@netway.at
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Abb. 4

prW (+) =
se · p

se · p + (1 – sp) (1 – p)

prW (+) = positiv prädiktiver Wert (Nachtestwahrscheinlichkeit)
se = Sensitivität
sp = Spezifität
p = Prävalenz

Das Bayes-Theorem (Berechnung der Nachtestwahrscheinlichkeit)

Tab. 2

� schilddrüsenbezogen (metabolisch)
Schilddrüsenvergrößerung, Schilddrüsenknoten, feiner Tremor, Ge-
wichtsverlust, Appetitzunahme, enge Lidspalten, vermehrtes Schwit-
zen, Wärmeintoleranz, Familienanamnese, Lethargie, Gewichtszu-
nahme, Heiserkeit, trockene Haut, Haarausfall, Kälteempfindlichkeit,
verzögerte Reflexe, Obstipation, Kleinwuchs

� kardiovaskulär
Arrhythmien, Tachykardie (> 90/min), Myokardinfarkt, chronische
Herzinsuffizienz, koronare Herzkrankheit, Hypertonie

� selten auch andere
u.a. Pneumonie, Asthma, Diabetes

Symptome bzw. Zeichen für mögliche Schilddrüsenfunktionsstörungen 
bei 500 Patienten (nach 6)

Tab. 3

Symptome/ Anzahl erkrankte
Zeichen Patienten Patienten %

5 oder mehr 23 18 78
3 oder 4 35 1 2,9
0, 1 oder 442 2 0,45
2 (88,4%)

gesamt 500 21 4,2

Symptome bzw. Zeichen als Prädiktoren von Schilddrüsenfunktionsstörungen
bei 500 Patienten (nach 6)
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scheinlichkeit auf der Basis
dieser Ergebnisse kann auch
mit Hilfe eines Nomogramms
erfolgen (Abb. 5).

Ausgangspunkt ist die Hin-
tergrundprävalenz von 4,2%
der untersuchten Patienten,
die tatsächlich eine behand-
lungsbedürftige Schilddrü-
senfunktionsstörung hatten.
Für die Patienten mit null,
ein oder zwei Symptomen er-
gab sich ein Wahrscheinlich-
keitsverhältnis von 0,1 und
eine Nachtestwahrscheinlich-
keit von unter 1%. In dieser
Gruppe müssten also mehr
als 100 Labortests durchge-
führt werden, um eine Er-
krankung aufzudecken. Für
Patienten mit drei und mehr
Symptomen ergab sich ein
Wahrscheinlichkeitsverhältnis
von 11 und eine Nachtest-
wahrscheinlichkeit von 33%.
In der Patientengruppe, in

der fünf und mehr Sympto-
me auffielen, ergab sich ein
Wahrscheinlichkeitsverhältnis
von 82 und eine Nachtest-

wahrscheinlichkeit von über
80%. Wenn man nun be-
denkt, dass die in dieser Un-
tersuchung aufgedeckte Vor-

„Rationale medizinische Entscheidungen im noch nicht ab-
geklärten Einzelfall, Bedachtnahme auf die Risiken von
Handlung oder Nichthandlung, gleichzeitig Rücksichtnah-
me auf eine möglichst geringe Belastung des Gesundheits-
budgets sind die Wünsche an den Hausarzt im Gesund-
heitssystem. 
In möglichst kurzer Zeit soll er Muster von Beschwerden
und Symptomen mit Hypothesen verknüpfen und diese
durch weitere Anamnese, Diagnostik, Therapie bestätigen
oder verwerfen. Später – unter anderem Wissensstand –
sind seine Entscheidungen oft heftiger Kritik ausgesetzt.
Nichtbedenken gefährlicher Verläufe einerseits, zu auf-
wendige Diagnostik oder Therapie andererseits werden
ihm vorgeworfen. Das Wissen um Vor- und Nachtestwahr-
scheinlichkeit wird in diesem Artikel von Prof. Gerlach her-
ausgearbeitet. Es ist für die Beurteilung im unselektierten
Bereich von besonderer Bedeutung, wird oft einfach unter
,Erfahrung‘ eingereiht, bedarf aber sicher der besonderen
Zuwendung allgemeinmedizinischer Lehre und Forschung.“

Kommentar von Dr. Reinhold Glehr

testwahrscheinlichkeit mit
4,2% der einer bereits selek-
tionierten Gruppe entspricht
und man stattdessen eine
Hintergrundprävalenz von
1% annimmt, wie sie in der
Normalbevölkerung bzw. in
Allgemeinpraxen zu erwar-
ten wäre, würden sich auch
die Nachtestwahrscheinlich-
keiten deutlich ändern.
Selbst bei Patienten mit fünf
und mehr Symptomen würde
sich die Nachtestwahrschein-
lichkeit auf etwas über 40%
halbieren.

Schlussfolgerungen
� Der bereits teilweise voll-
zogene Wandel vom „Haus-
arzt traditionellen Stils“ zu
einem „primärmedizinischen
Spezialisten“ (vgl. Darstel-
lung in Teil 1 dieses Beitrags)
führt zu Veränderungen all-
gemeinmedizinischer Praxis
und Theorie. Die hier deut-
lich werdende zukünftige
Rolle der Allgemeinmedizin
in einem modernen Gesund-
heitssystem erfordert ein spe-
zielles Wissen und auch eine
spezielle Methodik.
� Einige grundlegende ent-
scheidungstheoretische und
-praktische Spezifika hausärzt-
licher Versorgung, die sich
vor allem aus der unter-
schiedlichen Prävalenz von
Erkrankungen auf verschie-
denen Versorgungsstufen er-
geben, werden auf der Basis
des Bayes-Theorems ver-
ständlich.
� Die vorgestellten empiri-
schen Daten zu Schilddrüsen-
funktionsstörungen zeigen
u.a., dass eine rationale Dia-
gnostik und ein sinnvolles
Screening zuallererst auf ei-
ner guten Anamnese und
erst dann auf Laborergebnis-
sen beruhen sollten. Falls Pa-
tienten weniger als drei Zei-
chen haben, ist ihre Chance
für das tatsächliche Vorliegen
einer Schilddrüsenfunktions-

Wahrscheinlichkeitsverhältnis-Nomogramm (Likelihood-Ratio-Nomogramm) zu Zeichen und 
Symptomen einer Schilddrüsenfunktionsstörung (n = 500 Patienten, endgültige Diagnose als Goldstandard, 

Darstellung durch Bandolier 1997, Band 46-5 nach 6)

Abb. 5
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Ein normales Ergebnis des
hochsensiblen D-Dimer-

Tests schließt die Möglichkeit
einer tiefen Venenentzün-
dung bei Patienten mit nied-
riger oder leichter klinischer
Wahrscheinlichkeit einer DVT
(„deep vein thrombosis“) ef-
fektiv aus. 

Kalifornische Forscher
durchsuchten Medline (in
den Jahren 1993–2003), die
Database of Abstracts and
Reviews (DARE) und Refe-
renzlisten der Studien in eng-
lischer Sprache, um jene Be-
weise zusammenzufassen,
welche die Anwendung des
schnellen D-Timer-Tests in
Kombination mit einer Ein-
schätzung der klinischen
Wahrscheinlichkeit unter-
mauerten, um die Diagnose
tiefe Venenentzündung bei
ambulanten Patienten auszu-
schließen. Aus 84 schon un-
tersuchten Studien wurden
12 herausgenommen. Die
ausgewählten Studien um-
fassten mehr als 5.000 Pati-
enten. Es wurde der D-Di-
mer-Test in Kombination mit
einer Einschätzung der klini-
schen Wahrscheinlichkeit ein-
gesetzt, um eine Klassifizie-
rung in Fälle mit niedriger,
mittlerer oder hoher klini-
scher Wahrscheinlichkeit ei-
ner tiefen Venenentzündung
der unteren Gliedmaßen bei
ambulanten Patienten in
dauerhafter Behandlung zu
definieren. 

Die Forscher fanden her-
aus, dass bei Anwendung
des weniger empfindlichen
SimpliRED-D-Dimer-Tests das
Auftreten einer venösen

Thromboembolie im Dreimo-
natsabstand für Patienten
mit niedriger klinischer
Wahrscheinlichkeit einer tie-
fen Venenentzündung und
einer normalen D-Dimer-
Konzentration bei 0,5% lag.
Bei Anwendung des hoch-
sensiblen D-Dimer-Tests lag
das Auftreten einer venösen
Thromboembolie im Dreimo-
natsabstand für ambulante
Patienten mit niedriger oder
leichter klinischer Wahr-
scheinlichkeit einer tiefen Ve-
nenentzündung und einer
normalen D-Dimer-Konzen-
tration bei 0,4%.

Die Forscher kamen zu fol-
gender Schlussfolgerung: „Die
Kombination von niedriger
klinischer Wahrscheinlichkeit
einer tiefen Venenentzün-
dung und einem normalen
Ergebnis aus dem SimpliRED-
D-Dimer-Test schließt die Dia-
gnose einer akuten Venen-
entzündung sicher aus. Ein
normales Ergebnis aus dem
hochsensiblen D-Dimer-Test
schließt eine tiefe Venenent-
zündung bei Patienten mit
niedriger oder leichter klini-
scher Wahrscheinlichkeit ei-
ner tiefen Venenentzündung
effektiv aus.“

BMJ 2004; 329: 821. 9 October 2004,
doi:10.1136/bmj.38226.719803.EB. 
© 2004 BMJ Publishing Group Ltd. ICPC-2
Category K. Circulatory
„Die kombinierte Anwendung des schnellen
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störung nicht höher als inder
Normalbevölkerung. Je nach
Versorgungsbereich (und Hin-
tergrundprävalenz) verän-
dert sich darüber hinaus die
Aussagekraft eines Tests er-
heblich. Die Autoren dieser
Studie vertreten den Stand-
punkt, dass folglich fast 90%
aller im ambulanten Bereich
bzw. in Allgemeinpraxen
durchgeführten Schilddrüsen-
funktionstests vermeidbar
wären. Zum einen ließen sich
hier unnötige Kosten vermei-
den, zum anderen würde
Desinformation vermieden,
da die Rate falschpositiver
Tests bei ungezielter Testung
viel höher liegen und eine
weitere (nun aufwendige
und teure) Abklärungsdia-
gnostik erfordern würde.
� Der Zusammenhang zwi-
schen dem Setting (Allge-
meinpraxis, Klinikambulanz
oder Uniklinik) und der Aus-
sagekraft medizinischer Dia-
gnostik wird im nächsten Teil
dieses Beitrags, in dem es
u.a. um Angina pectoris
bzw. koronare Herzkrankheit
geht, noch deutlicher. Im
Fortsetzungsteil werden auch
die Folgerungen und Konse-
quenzen beschrieben, die
sich für Forschung, Lehre und
Praxis der Allgemeinmedizin
ergeben.
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