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Die zunehmende Zahl
diagnostischer Mög-

lichkeiten, oft sogar meh-
rere für die gleiche Erkran-
kung mit unterschiedli-
chem Aussagewert, Risiko
und unterschiedlicher Be-
lastung für den Patienten,
bringen zusammen mit
dem ökonomischen Druck
eine verstärkte Auseinan-
dersetzung mit der Nut-
zen-Risiko-Erwägung mit
sich. Die Abwägung ver-
schiedener Wahrschein-
lichkeiten gewinnt rasch
an Bedeutung.

Prof. Gerlach zeigt im
dritten Teil seines Artikels
die Unterschiede bei den
Handlungsstrategien bei
Verdacht auf KHK in Ab-
hängigkeit von der Versor-
gungsebene. Er weist vor
allem auch darauf hin,
dass primärversorgende
Ärzte eine spezielle Aus-
bildung für ihre spezifi-
schen Aufgaben brauchen.

EditorialEditorial

Dr. Reinhold Glehr

Im dritten Teil dieses Bei-
trags wird am Beispiel einer

standardisierten Angina pec-
toris-Anamnese die unter-
schiedliche Aussagekraft me-
dizinischer Diagnostik in Ab-
hängigkeit von der Versor-
gungsebene (allgemeinmedi-
zinische Praxis, kardiologi-
sche Ambulanz, Universitäts-
klinik) beschrieben. Trotz ex-
akt gleicher Beschwerden ist
die Wahrscheinlichkeit für
das tatsächliche Vorliegen ei-
ner koronaren Herzkrankheit
infolge unterschiedlicher Prä-
valenzen (Vortestwahrschein-
lichkeiten) jeweils höchst un-
terschiedlich. Die jeweilige
Nachtestwahrscheinlichkeit
lässt sich mit Hilfe des Bayes-
Theorems erklären und er-
rechnen. Dabei wird u.a.
deutlich, warum Allgemein-
ärzte bei der Übernahme von
Empfehlungen vorsichtig sein
müssen, wenn die Empfeh-
lungen auf Studien beruhen,
die an Patienten in speziali-
sierten Versorgungseinrich-

tungen durchgeführt wur-
den. Als Konsequenz aus den
dargestellten Überlegungen
und empirischen Befunden
wird schließlich besser ver-
ständlich, was Allgemeinme-
dizin nicht ist und welche
Perspektiven sich daraus in
Forschung und Lehre bzw.
für die Praxis ergeben.

Angina pectoris:
wie wahrscheinlich 
ist eine KHK?

Viele Kardiologen beto-
nen, dass Angina pectoris zu
den besten Prädiktoren der
koronaren Herzkrankheit
(KHK) gehört. Der Zusam-
menhang zwischen Angina
pectoris und einer manife-
sten KHK ist auch in einer
wegweisenden Studie von
Sox et al. (7) untersucht wor-
den.2 Die Ergebnisse wurden
bereits 1990 im American
Journal of Medicine veröf-
fentlicht. Hier waren zunächst
211 Patienten mit intermit-
tierendem Brustschmerz bzw.

Angina pectoris untersucht
worden, und zwar in der kar-
diologischen Klinik der Stan-
ford University, wohin diese
Patienten zur Durchführung
einer koronarangiographi-
schen Untersuchung einge-
wiesen worden waren. Die
Patienten wurden standardi-
siert nach ihrer Angina pec-
toris-Symptomatik gefragt.
Auf der Basis der koronaran-
giographischen Befunde die-
ser Eichstichprobe und der
angegebenen Angina pecto-
ris-Symptome wurde schließ-
lich eine logistische Regressi-
on errechnet. Das Ergebnis
ist in Tabelle 1 dargestellt.
Alle hier aufgeführten klini-
schen Merkmale erwiesen
sich als unabhängige Prädik-
toren einer KHK. Die errech-
neten (exakten) Koeffizien-
ten stellen die jeweiligen
Faktoren dar, mit denen die
Einzelmerkmale das tatsächli-
che Vorliegen einer korona-
ren Herzkrankheit wahr-
scheinlicher machen. Die Ko-
effizienten wurden zu einem
Score gerundet, der von 0 –
keine Angina pectoris – bis
25 Punkte – alle Merkmale
einer Angina pectoris –
reicht. Wendet man diesen
Score beispielhaft auf eine

Hausarzt – Spezialist für
primärmedizinische Aufgaben1
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fiktive Patientin an – z.B.
Frau Müller – und unterstellt,
diese klage über Belastungs-
angina (4 Punkte), berichtet
über einen früher einmal
geäußerten Infarktverdacht
(4 Punkte), muss, wenn sie
Angina pectoris hat, ihre Be-
lastung abbrechen (3 Punk-
te), und beschreibt eine Bes-
serung der Beschwerden
nach Nitro-Spray (2 Punkte),
dann würde diese Patientin
13 von 25 Punkten erreichen.
Wie aufgrund der Methodik
nicht anders zu erwarten,
fanden Sox et al. in der Eich-
stichprobe aus ihrer Univer-
sitätsklinik eine lineare Bezie-
hung zwischen der Höhe des
Scores  pectanginöser Be-
schwerden und der Wahr-
scheinlichkeit, tatsächlich an
einer KHK zu leiden.

Aussagekraft eines 
Angina pectoris-Scores
im Alltag

Sox und Mitarbeiter woll-
ten nun wissen, wie aussage-
kräftig dieser Score im Alltag
ist. Der Score wurde daher
anhand eigener Patienten
noch einmal kontrolliert, und
diesmal zusätzlich auch in
der eigenen kardiologischen
Ambulanz und in allgemein-
medizinischen Praxen ange-
wendet.

Es ging dabei um die Fra-
ge, ob der Angina pectoris-
Score dort ebenfalls geeignet
ist, zuverlässig auf das Vorlie-
gen einer koronaren Herz-
krankheit zu schließen.

In Abbildung 1 ist oben
der Score dargestellt, aufge-
teilt in fünf Gruppen, anstei-
gend von 0–4, 5–9 usw. Un-
ten (Abszisse) wird die KHK-
Prävalenz in der Eichstichpro-
be wiedergegeben, die linear
mit dem Score korrelierte.
Links (Ordinate) findet sich
der Maßstab für die tatsäch-
liche KHK-Häufigkeit in ver-
schiedenen Versorgungsbe-

reichen. Man erwartet, dass
Patienten mit einem niedri-
gen Score auch eine niedrige
KHK-Prävalenz haben, und
wenn jemand z.B. 25 Punkte
erreicht, dann wäre eine sehr
hohe KHK-Häufigkeit anzu-
nehmen. Es müsste sich also
in verschiedenen Versor-
gungseinrichtungen ein Zu-
sammenhang finden lassen,
der durch eine (gerade) Linie
ausgedrückt wird. Diese Linie
müsste, bezogen auf die Ska-
la links (Ordinate), von links
unten nach rechts oben an-
steigen.

In der eigenen kardiologi-
schen Universitätsklinik (Stan-
ford University, Palo Alto),
wo 170 Patienten untersucht
wurden, waren die Ergebnis-
se auch sehr nahe an der Er-
wartung.

Alle Messpunkte (in Herz-
form dargestellt) liegen in
der Nähe dieser erwarteten
Linie. In der kardiologischen
Ambulanz wichen die ermit-
telten Werte (Dreiecke) be-
reits deutlich ab, in den be-
teiligten Allgemeinpraxen
(Kreisform) sogar noch we-
sentlich stärker.

Höchst unterschiedli-
che Wahrscheinlichkeit
einer KHK je nach 
Versorgungsebene

Bei genauerer Betrach-
tung der Score-Gruppe, in
welche die oben skizzierte
Beispielpatientin (Frau Mül-
ler) mit ihren 13 Score-Punk-
ten fallen würde, ergibt sich
folgendes Bild:

Bei Frau Müller bestünde,
wenn sie in die kardiologi-
sche Universitätsklinik einge-
wiesen wurde, eine Wahr-
scheinlichkeit von 70%, dass
sie tatsächlich eine koronare
Herzkrankheit hat. Wenn
eine andere Patientin mit
den exakt gleichen Be-
schwerden, d.h. mit der glei-
chen Angina pectoris-Sym-

ptomatik, in die kardiologi-
sche Ambulanz kommt und
dort durch eine standardisier-
te Anamnese folglich auch
der gleiche Score (13 Punkte)
ermittelt wird, besteht bei
dieser Patientin trotzdem nur
noch eine Wahrscheinlichkeit
von 21% für das Vorliegen
einer KHK. Erscheint eine Pa-
tientin mit den exakt glei-

chen Beschwerden in einer
Allgemeinpraxis, dann be-
trägt die Wahrscheinlichkeit
sogar nur noch 10%! Das be-
deutet konkret, wenn ein
Allgemeinarzt eine Patientin
mit dieser Symptomatik hat
und diese zur Koronarangio-
graphie schicken würde,
dann schickt er 9 Patientin-
nen umsonst.

Sein Verdacht auf Vorlie-
gen einer KHK infolge einer
standardisierten Anamnese
wäre mit 90%iger Wahr-
scheinlichkeit falsch. Nur eine
seiner Patientinnen hat
tatsächlich eine koronare
Herzkrankheit.

Der Kardiologe in der Uni-
versitätsklinik hat bei Patien-
ten mit den exakt gleichen,
standardisiert erhobenen An-

gina pectoris-Beschwerden ei-
ne siebenfach höhere Wahr-
scheinlichkeit, dass sein Pati-
ent oder seine Patientin eine
koronare Herzkrankheit hat.

Das Bayes-Theorem er-
klärt die Unterschiede

Interessant ist natürlich die
Frage, wie sich diese Unter-
schiede überhaupt erklären

lassen? Sie erscheinen zwar
sensationell, aber sie lassen
sich mit Hilfe des Bayes-Theo-
rems3 ganz klar und eindeu-
tig erklären.

Die hier festgestellten Un-
terschiede ergeben sich näm-
lich aus der unterschiedlichen
Prävalenz der koronaren
Herzkrankheit vor der Anam-
nese, der Prätestwahrschein-
lichkeit.

Diese betrug in der kardio-
logischen Universitätsklinik
ca. 75%. Dort waren die Pati-
enten durch gezielte Einwei-
sung von Hausärzten und
niedergelassenen Kardiolo-
gen schon so selektiert und
„verdichtet“, dass die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Pati-
ent tatsächlich eine koronare
Herzkrankheit hat, von vorn-

Abb. 1 Aussagekraft einer standardisierten Anamnese in verschiedenen 
Versorgunsbereichen (nach 7)
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herein viel höher war. Wie
hier erkennbar, sogar sehr
viel höher als in der eigenen
– für Patienten leichter zu-
gänglichen – kardiologischen
Ambulanz. Dort betrug die
Prävalenz nur noch 33%. In
der Allgemeinpraxis, wo Pati-
enten mit Brustschmerzen
unterschiedlichster Genese
weitgehend unselektiert ge-
sehen werden, lag die Präva-
lenz noch einmal vierfach
niedriger: bei lediglich 8%.
Hausärzte wissen, dass pec-
tanginöse Beschwerden die
unterschiedlichsten (z.B. psy-
chogenen oder vertebra-
genen) Ursachen haben kön-
nen und würden sich nicht
allein auf einen solchen Sco-
re verlassen. Sie würden viel-
mehr zahlreiche weitere Um-
stände in ihre klinische Beur-
teilung und Beratung einbe-
ziehen und ggf. eine wei-
tere Stufendiagnostik zwi-
schenschalten, bevor sie ei-
ner Patientin wie Frau Müller
zur invasiven Diagnostik ra-
ten würden. Um so mehr sind
die Ergebnisse dieser Studie
für sie jedoch wichtig. Sie
verdeutlichen das Zusam-
menspiel zwischen (typischer-
weise niedriger) Hinter-
grundprävalenz vieler Er-
krankungen in der Hausarzt-
praxis und der Bedeutung ei-
gener Abklärungsschritte für
das Gelingen der hausärztli-
chen „Siebfunktion“ sowie
ggf. gezielter Veranlassung
spezialisierter Diagnostik.

Erste Folgerungen
Aus den bisherigen Über-

legungen und Ergebnissen
lassen sich einige erste Folge-
rungen ableiten.

1.Wenn ein Arzt bei sei-
nem Patienten eine typi-

sche Symptomatik feststellt,
dann weisen die klinischen
Befunde auf das Vorliegen
einer definitiven Erkrankung
mit einer quantifizierbaren

Wahrscheinlichkeit hin, die
von der Prävalenz dieser Er-
krankung unter allen Patien-
ten dieses Arztes abhängt,
welche die gleiche Sympto-
matik haben.

In allgemeinärztlichen Pra-
xen herrschen damit völlig
andere Verhältnisse als in
spezialisierten Bereichen. Die-
ser Zusammenhang ist sehr
wichtig für das Verständnis
der unterschiedlichen Fälle-
verteilung und hat zwangs-
läufig gravierende Konse-
quenzen für eine rationale
Diagnostik und Therapie. Es
wäre fahrlässig, ja gefährlich
und teuer zugleich, alle Pati-
enten, egal, wo sie versorgt
werden, auf die gleiche Wei-
se zu diagnostizieren und zu
therapieren.

2.Die Nachtestwahrschein-
lichkeit lässt sich mit Hil-

fe des Bayes-Theorems er-
klären und errechnen. Dafür
muss neben der Sensitivität
und der Spezifität eines Tests
zwingend auch die Vortest-
wahrscheinlichkeit (Präva-
lenz) der gesuchten Erkran-
kung bekannt sein.

Das ganze Ausmaß der re-
sultierenden Unterschiede
wird deutlich, wenn man be-
denkt, dass nur etwa 0,5 bis
1% aller Patienten in Univer-
sitätskliniken versorgt wer-
den. Diese stark selektierte
Gruppe ist derzeit das bevor-
zugte Objekt wissenschaftli-
cher Untersuchungen. Gleich-
zeitig suchen weit über 50%
der Bevölkerung(!) im Laufe
eines Jahres eine allgemein-
medizinische Praxis auf. Um
Patienten in Allgemeinpra-
xen vor Überdiagnostik und
falschpositiven Befunden so-
wie einer daraus resultieren-
den unnötigen, teuren und
unter Umständen komplikati-
onsträchtigen „Ausschluss-
diagnostik“ schützen zu kön-
nen, sind dringend praxisepi-
demiologische Studien erfor-

derlich. Wenn nicht bekannt
ist, wie häufig die Erkran-
kung in einer allgemeinmedi-
zinischen Praxis tatsächlich
vorkommt, wenn diese Zu-
sammenhänge also über-
haupt nicht berücksichtigt
werden können, kann keine
fundierte Beratung betroffe-
ner Patienten stattfinden.

3.Allgemeinärzte müssen
deshalb bei der Über-

nahme von Empfehlungen
vorsichtig sein, wenn die
Empfehlungen auf Studien
beruhen, die an Patienten in
spezialisierten Versorgungs-
einrichtungen durchgeführt
wurden.

Um im individuellen Ein-
zelfall überhaupt angemesse-
ne Entscheidungen treffen
zu können, muss ein Allgem-
einarzt das Nutzen-Risiko-
Verhältnis wichtiger diagno-
stischer und therapeutischer
Interventionen in seiner Pra-
xis abschätzen können und
mit seinen Patienten darüber
kommunizieren. Autonome
und kritische Patienten er-
warten, und zwar zu Recht,
dass sie über diese Zusam-
menhänge aufgeklärt wer-
den. Eine besondere Schwie-
rigkeit besteht natürlich dar-
in, dass es dabei immer auch
darum gehen muss, abwend-
bar gefährliche Verläufe zu
erkennen und abzuwenden.
Insbesondere bestimmte
Warnzeichen („red flags“),
die auf eine erhöhte Patien-
tengefährdung schließen las-
sen, müssen daher beachtet
werden. Es gehört zu den Ba-
sisanforderungen an jeden
Allgemeinarzt, hier eine re-
flektierte Abwägung von
Nutzen und Risiken vorzu-
nehmen und – letztlich un-
vermeidbare – Unsicherheit
gemeinsam mit seinen Pati-
enten auch aushalten zu
können. Dabei ist es übrigens
oftmals genau so wichtig,
den individuellen Menschen
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quenzen für Lehre, For-
schung und Praxis der Allge-
meinmedizin haben.
� Bereits die universitäre
Ausbildung zum Arzt – und
nicht erst die Weiterbildung
– muss der konkreten Vorbe-
reitung auf den Beruf die-
nen. 
� Professoren einer medizi-
nischen Universität haben ei-
nen gemeinsamen gesell-
schaftlichen Auftrag. Dieser
besteht u.a. darin, zukünfti-
ge Ärztinnen und Ärzte opti-
mal auf die Versorgungspro-
bleme vorzubereiten, die sie
später lösen müssen. Die ge-
sundheitliche Basisversorgung
der Bevölkerung gehört hier
unzweifelhaft dazu.
� Deshalb müssen typische
Versorgungsprobleme und
Handlungsstrategien, die in
der Praxis häufig sind, in der
Universitätsklinik jedoch fast
nie gesehen werden, ange-
sichts ihrer faktischen Bedeu-
tung frühzeitig Eingang in
die Ausbildung finden. Damit
Studierende z.B. einen typi-
schen, unkomplizierten Ver-
lauf einer Otitis media sehen
können, müssen sie in den
Praxen von Allgemeinärzten
hospitieren.
� Das Lehrangebot muss die
Bedeutung und die Spezifika
der Allgemeinmedizin ange-
messen berücksichtigen. Da-
mit würde auch der Bedeu-
tung der Allgemeinmedizin
in der Aus- und Weiterbil-
dungsordnung Rechnung ge-
tragen. 
� Die in diesem Beitrag vor-
gestellten Überlegungen
weisen eindringlich auf die
Notwendigkeit eigenständi-
ger Forschungsvorhaben un-
ter den Alltagsbedingungen
allgemeinmedizinischer Pra-
xen hin, die generell intensi-
viert werden müssen.
� Insbesondere die Bedeu-
tung – hierzulande weitge-
hend fehlender – praxisepi-

demiologischer Studien wird
durch die Beispiele unterstri-
chen.
� Genauere Untersuchun-
gen der unterschiedlichen
Bedingungen in Klinik und
Praxis sowie der daraus resul-
tierenden Barrieren zur Um-
setzung von Forschungser-
gebnissen können dazu bei-
tragen, dass primäre For-
schungsergebnisse letztlich
auch beim Patienten ankom-
men, d.h. in der täglichen
Praxis zu Veränderungen des
konkreten Handelns und kli-
nischen Verbesserungen
führen (1, 3, 6).
� Dabei können auf die Be-
dingungen allgemeinmedizi-
nischer Praxen zielende Leitli-
nien bzw. daraus abgeleitete
regional angepasste Versor-
gungspfade hilfreich sein.
� Als Konsequenz für die all-
gemeinmedizinische Praxis ist
die Bereitstellung von Wissen
und Praxishilfen notwendig,
damit Allgemeinärzte als

Spezialisten für die erste Li-
nie des Versorgungssystems
eine möglichst optimale Un-
terstützung erhalten. 
� Damit Allgemeinärzte ihre
Patienten umfassend (bio-
psycho-sozial) betreuen kön-
nen, müssen sie optimal mit
anderen Versorgungssekto-
ren, also Fachspezialisten, Kli-
niken, usw. kooperieren. All-
gemeinärzte brauchen gute
Kooperation. Unter Berück-
sichtigung von Ergebnissen
der Praxisforschung ist daher
ein klar gegliedertes Versor-
gungssystem mit sauber defi-
nierten Funktionen und Zu-
ständigkeiten sowie eine dar-
auf basierende gute Koope-
ration wünschenswert.

„Auch ein langer
Weg beginnt mit dem

ersten Schritt“
(Lao-tse, ca. 6. Jh. v.Chr )
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zu kennen, der eine be-
stimmte Erkrankung haben
kann, wie die individuelle Er-
krankung, die ein bestimm-
ter Mensch haben kann.

Besser verständlich:
Was Allgemeinmedizin
nicht ist

Vor diesem Hintergrund
ist jedenfalls besser nachvoll-
ziehbar, was Allgemeinmedi-
zin nicht ist.
� Allgemeinmedizin ist nicht
von allem etwas – also eine
Art „Allroundmedizin“, wo-
möglich noch verbunden mit
dem Omnipotenzanspruch
umfassender Zuständigkeit
und Kompetenz.
� Allgemeinmedizin ist auch
nicht die Summe aller Spezi-
alfächer, welche lediglich die
bloße Anwendung medizini-
schen Wissens unter den
niedrigen Bedingungen der
Praxis zur Aufgabe hätte.
� Allgemeinmedizin ist auch
nicht das, was nach Abzug
aller Spezialgebiete übrig
bleibt, also nicht – im Sinne
einer Negativdefinition –
eine Medizin ohne spezielle
Aufgaben, Methoden und
Techniken.

Allgemeinmedizin und
ihre Aufgabe lässt sich viel-
mehr positiv definieren:

In einem modernen Ge-
sundheitssystem werden Ge-
neralisten gebraucht, die als
Spezialisten für spezifische
Aufgaben in der Basisversor-
gung der Bevölkerung aus-,
weiter- und fortgebildet wor-
den sind. Damit wird noch
einmal sehr deutlich, was in
der in Teil 1 dieses Beitrags
vorgestellten neuen Definiti-
on des Faches (4) gemeint ist:
„The GP is a specialist trained
to work in the frontline of a
health care system (…)“.

Schlußfolgerungen
Die dargestellten Zusam-

menhänge müssen Konse-




