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Heinz-Harald Abholz

Medizinische Interventionen bei
Myokardinfarkt
Epidemiologische Beiträge zur Beurteilung von Entwicklungen
in der Medizin
Herzersatz, künstliche Niere, Ausbau der Früherkennung und Aufbau eines
Netzes von Notarztwagen - dies sind Stichworte, die Entwicklungen der Medizin beschreiben. Will man zu einer Beurteilung dieser Entwicklungen kommen,
so stellt die Ermittlung des Nutzens derartiger Projekte in Forschung und Krankenversorgung eine wichtige Basis hierfür dar. Der Nutzen wiederum kann auf
zweierlei Weise bestimmt werden: als individualmedizinischer und als volks gesundheitlicher Nutzen. Von individual-medizinischem Nutzen wird gesprochen, wenn ein Therapieverfahren überhaupt einen Erfolg im Sinne der Senkung
der Letalität oder der Symptomlinderung aufweist. Von volksgesundheitlichem
Nutzen kann gesprochen werden, wenn - bei vorausgesetztem individualmedizinischem Nutzen - auch eine Senkung der Gesamtletalität einer Bevölkerung erfolgt; dasselbe gilt für die Verminderung von Krankheitssymptomen. Die Beurteilung des individualmedizinischen Nutzens wird zumeist von Ärzten und
Laien aufgrund der für sie wichtigen Probleme bei Therapieverfahren angewendet. Um die Bestimmung des volksgesundheitlichen Nutzens geht es vorwiegend
Epidemiologen und Gesundheitspolitikern ; für sie stellt diese Größe eine Orientierungshilfe, z. B. bei der Verteilung von Mitteln im Gesundheitswesen, dar.
Daß individualmedizinischer und volksgesundheitlicher Nutzen sich erheblich unterscheiden können, ist bei sehr seltenen Erkrankungen leicht verständlich: selbst ein angenommen hoher individualmedizinischer Nutzen wird sich für
die gesundheitliche Lage der Gesamtbevölkerung nicht niederschlagen. Ein ähnliches Beispiel ist durch die historisch-epidemiologische Untersuchung von
McKeown gegeben": Um etwa 1850 trugen die Infektionskrankheiten zu etwa
3/5 aller Todesursachen bei; 1971 hatte sich ihr Anteil an den Todesursachen auf
etwa 1/8 vermindert. Im gleichen Zeitraum war eine erhebliche Verbesserung der
Lebenserwartung bei Rückgang der Sterblichkeit zu verzeichnen, die wesentlich
auf die "Beherrschung" der Infektionskrankheiten zurückgeführt werden kann.
McKeown nun konnte zeigen, daß der Rückgang der Infektionskrankheiten und
der mit ihnen verbundenen Sterblichkeit bei fast allen Infektionskrankheiten
schon lange vor Entdeckung und Einführung wirkungsvoller medizinischer
Maßnahmen - zumeist ja antibiotischer Behandlung und Impfung - erfolgt war.
Das volks gesundheitliche Problem der Infektionskrankheiten war also schon vor
Einführung individualmedizinisch effektiver Maßnahmen gelöst. Die Verbesserung der Lebenserwartung, der Rückgang der Sterblichkeit konnte von McKeown auf Verbesserungen im sozialen und umwelthygienischen Bereich sowie
auf Verbesserungen in der Ernährung zurückgeführt werden.
Im folgenden soll an einer der Hauprtodesursachen", dem Myokardinfarkt,
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der volksgesundheitliche Nutzen medizinischer Interventionen - präventiv und
therapeutisch - zu ermitteln versucht werden. Selbstverständlich ist hierbei die
Bestimmung des individualmedizinischen Nutzens immer mit vorzunehmen, da
ohne einen derartigen Nutzen auch kein volksgesundheitlicher Erfolg möglich
ist. Die Untersuchung des Myokardinfarktes ist beispielhaft gemeint: bei anderen wichtigen Krankheitsbildern ließen sich ähnliche Untersuchungen mit wahrscheinlich zumeist ähnlichen Ergebnissen durchführen.
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Die Möglichkeiten medizinischer Intervention beim akuten Myokardinfarkt
werden durch die Befunde aus einer epidemiologischen Studie in Abb. 1 illustriert: Bei einer 4-Wochen-Letalität von etwa 50% verstirbt der überwiegende
Anteil der Patienten- nämlich 43% - in den ersten 3 Stunden", 11/2-5 Stundenje nach Untersuchung - beträgt schon die durchschnittliche Zeit zwischen Eintritt thorakaler Schmerzen und Benachrichtigung des Arztes oder eines Rettungswagens". Es ist bekannt, daß die Transportzeit ins Krankenhaus gegenüber
der Wartezeit des Patienten bis zur Benachrichtigung einer therapeutischen Institution - besonders in städtischen Gebieten - wenig ins Gewicht fällt. Aus diesen einfachen Daten läßt sich ableiten, daß die Möglichkeiten der Krankenhausmedizin und der notärztlichen Versorgung nur äußerst gering sind. Selbst wenn
vorausgesetzt wird, daß alle Komplikationen mit tödlichem Ausgang durch intensivmedizinische Maßnahmen beherrschbar wären, ist nur ein Rückgang der
Infarktletalität von etwa 50% auf 40-45% vorstellbar. Selbst also bei dieser unrealistischen Voraussetzung wäre der Beitrag zur Senkung der Infarktletalitätgemessen an der hohen Sterblichkeit - volksgesundheitlich nicht sehr erheblich.
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Bei der Häufigkeit des Infarktes allerdings könnte die absolute Zahl von Patienten, denen auch bei den genannten geringen Einflußmöglichkeiten geholfen werden würde, noch relativ groß sein.
Aus den dargestellten Daten ergibt sich noch ein anderer denkbarer Ansatz:
Wenn es gelingt, die Patienten mit thorakalen Schmerzen schon sehr früh zum
Aufsuchen einer therapeutischen Institution zu bringen, wäre - rein rechnerisch
- ein größerer therapeutischer Spielraum gegeben. Offen muß hier bleiben, ob
den Patienten, die sehr früh letale Komplikationen haben, medizinisch nennenswert überhaupt zu helfen ist. Abgesehen hiervon steht aber schon jetzt fest,
daß die vorhandenen therapeutischen Institutionen von der Zahl der dann auf sie
zukommenden Patienten überfordert werden würden. Denn mit Propagierung
des umgehenden Arztbesuches bei Thoraxschmerz werden die Patienten mit
Angina pectoris sehr häufig in die Kontrolle der Krankenhäuser kommen müssen.
Der zweite Schritt der hier vorgetragenen überlegungen bezieht sich auf die
überprüfung der eben gemachten Annahme, inwieweit nämlich intensivmedizinische Maßnahmen in der Lage sind, die Letalität des Infarktes zu senken. In einigen retrospektiven Studien wurde die Sterblichkeit von Krankenhauspatienten
mit Myokardinfarkt vor und nach Einführung von Intensivstationen verglichen.
In diesen Untersuchungen ließ sich nachweisen, daß kein bzw. nur ein geringer
Erfolg mit Einrichtung der Intensivstation vorhanden wars. In der Arbeit von
Hunt et al.6 konnte gezeigt werden, daß in den Jahren nach Einführung der Intensivstation zwar eine deutliche Senkung der Letalität nachweisbar war, jedoch
diese Verbesserung zu einem wesentlichen Teil auf eine Veränderung in der Naturgeschichte der Erkrankung bzw. auf Veränderungen innerhalb der Gruppe
ins Krankenhaus aufgenommener Myokardinfarktpatienten zurückzuführen
war. So waren in den Jahren nach Einführung der Intensivstation vermehrt Patienten mit leichteren Verlaufsformen und weniger Komplikationen aufgenommen worden. In der Arbeit von Hili et al.7 werden Patienten, die mit Myokardinfarkt auf eine Intensivstation gelegt wurden, mit denen, die auf einer Normalstation blieben, verglichen. Ausgangspunkt war, daß das Krankenhaus nicht ausreichend Intensivbetten hatte. Beim Vergleich der beiden Patientenkollektive lag
die Letalität erwa gleich hoch. Allerdings konnte bei Analyse der Faktoren, die
mit einer hohen Letalität einhergehen, eine überrepräsentation von Patienten
mit Rhythmusstörungen in der Gruppe der auf der Intensivstation Behandelten
nachgewiesen werden. Ein anderer, mit einer höheren Letalität einhergehender
Faktor, das Alter, war zu Ungunsten der normalen stationären Betreuung verteilt.
Retrospektive Studien erlauben aufgrund möglicher Patienten-Selektionen zu
bestimmten Therapieverfahren und aufgrund eines gewandelten Krankheitsspektrums sowie Verlaufs keine zuverlässigen Aussagen zum Nutzen von Therapleverfahren. Derartige Studien haben jedoch den Sinn - bei geringem Untersuchungsaufwand - Hinweise zu liefern. Verläßlichere Aussagen sind von prospektiven und - soweit dies zu formulieren möglich ist - zuverlässige Aussagen
von randomisierten, kontrollierten Studien zu erwarten.
Coiling u. Mitarbeiter'' haben eine prospektive, jedoch nicht randomisierte
Studie zu der Fragestellung vorgelegt: über 12 Monate wurden in einem englischen Landschaftsbereich, Teeside, 1938Myokardinfarkte registriert. Die AutoARGUMENT-SONDERBAND
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ren hatten zuvor sämtliche Krankenhäuser
des Distrikts zur Mitarbeit gewonnen. Immer wenn im Zeitraum
zwischen
dem 5. April1972
und dem
4. April 1973 ein Patient mit Verdacht auf Myokardinfarkt
eine therapeutische
Institution anrief oder besuchte, wurde er zentral registriert. Damit auch alle Infarkte erfaßt werden konnten, führte man im gleichen Zeitraum fortlaufend eine
Analyse aller Todesfälle durch. Zu den Patienten mit möglichem Myokardinfarkt wurden eigens dafür ausgebildete Schwestern geschickt, die Daten der
Anamnese, Komplikationen
sowie den Status des Patienten schriftlich festhielten. Zusätzlich wurden EKG's geschrieben und Blut zur Enzym-Diagnose
des
Infarktes entnommen.
72 Stunden später wurden - falls der Patient nicht vorher
um Hilfe bat - die Untersuchungen
wiederholt. Allen therapeutischen
Institutionen einschließlich
der an der Studie teilnehmenden
150 niedergelassenen
Ärzte war nahegelegt worden, eine Krankenhaus-Einweisung
nicht routinemäßig vorzunehmen,
sondern sie jeweils neu abzuwägen.
Durch schon früher
durchgeführte Untersuchungen
(s. unten) waren in England erhebliche Zweifel
am Nutzen der intensivmedizinischen
Betreuung von Infarktpatienten
im Vergleich zur Haus-Betreuung
aufgekommen.
So läßt sich verstehen, daß etwa ein
Drittel der Patienten mit Infarkt zu Hause behandelt wurde. 42,8% der Patienten waren vor Aufnahme einer Therapie verstorben; dies entspricht einer verbleibenden Gruppe von 1109 Patienten. Entsprechend der oben gemachten Aussage wurden hiervon 374 zu Hause und 721 im Krankenhaus behandelt. Etwa die
Hälfte der Krankenhauspatienten
kam auf eine Intensivstation.
Bei einem Vergleich der beiden Gruppen anhand der Faktoren, die Einfluß auf die Letalität haben (wie z. B. Alter, Blutdruckwerte,
Rhythmusstörungen,
Ausdehnung des
Infarktes anhand von EKG und Enzymwerten.
Vorerkrankungen,
Dauer bis zur
Behandlungsaufnahme
etc.), ließen sich keinerlei signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen nachweisen. Nur die SGOT-Werte
lagen bei den im Krankenhaus Versorgten etwas höher, wohingegen der Anteil an älteren Patienten in
der Gruppe der zu Hause Versorgten erhöht war. Diese Unterschiede konnten
statistisch kontrolliert werden, am Ergebnis der Letalitatsanalysen
ergaben sich
dabei keine wesentlichen Veränderungen:
die Letalität der zu Hause Behandelten
betrug 8,8%, die der auf einer Normalstation
Behandelten 20,7% und die der auf
einer Intensivstation Versorgten 12,8% in 28 Tagen. Interessant ist, daß die Letalität der Patienten, deren Ärzte regelmäßig jeden Patienten ins Krankenhaus
einwiesen, deutlich über der Letalität der Patienten lag, deren Ärzte sowohl ins
Krankenhaus einwiesen als auch zu Hau~e betreuten. Die Letalitatsraten liegen
hier bei 16,8% gegenüber 12,3%. Bei der Studie, die ja nicht mit einem randornisierten Ansatz arbeitet, ist nicht auszuschließen,
daß vorwiegend Patienten mit
schwerem Verlauf auf die Intensivstationen
gebracht wurden und diejenigen mit
leichterem Verlauf zu Hause gelassen wurden. Da jedoch die üblichen Parameter
zur Beurteilung der Schwere eines Infarktes einschließlich schon beginnender
Komplikationen - wie z. B. kardiale Insuffizienzzwischen den Gruppen gleich
verteilt waren, ergeben sich hierfür keine Anhaltspunkte.
Allein ist zu erwähnen,
daß aus einem nicht erklärbaren Grunde die Krankenhauspatienten
im Durchschnitt den Hausarzt schon etwa '/2 Stunde früher über ihre Beschwerden informierten, als dies bei den zu Hause behandelten Patienten der Fall war. Hinzu
kommt, daß der Arzt bei den Patienten, die dann im Krankenhaus
behandelt
wurden, nach telefonischer Benachrichtigung
auch deutlich schneller eintraf als
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bei den dann zu Hause Behandelten. Möglicherweise drückt sich hier doch ein
gewisser Unterschied in der Schwere der Symptomatik und damit auch des möglichen Verlaufs aus.
Eine randomisiene Studie zu der gleichen Fragestellung wurde von Mather
und Mitarbeitern'' vorgelegt. In den Jahren 1966 bis 68 wurden im Raume um
Bristol 1 895 Patienten mit Myokardinfarkt erfaßt. Den mitarbeitenden niedergelassenen Ärzten wurde nahegelegt, alle Patienten, die den Infarkt nicht am Arbeitsplatz oder auf der Straße erlitten hatten, die nicht auf einer bestimmten Art
der Behandlung (Krankenhaus oder zu Hause) bestanden und bei denen weiterhin nicht schon lebensbedrohliche Komplikationen zum Zeitpunkt des Erstkontaktes vorlagen, nach dem Zufallsprinzip der Krankenhausbehandlung oder der
Behandlung zu Hause zuzuordnen. Patienten, bei denen aufgrund familiärer.und
sozialer Gegebenheiten eine häusliche Versorgung nicht möglich war, wurden
regelmäßig ins Krankenhaus eingewiesen. Etwa 35% der Patienten, d. h. etwa
450 Patienten, konnten dem randomisierten Versuch zugeordnet werden. Beim
Vergleich von randomisiener Gruppe und nicht randomisierter Gruppe unterschieden sich diese allein signifikant im Anteil der Patienten mit initial niedrigen
Blutdruckwerten, die überrepräsentiert in den nichtrandomisierten Gruppen
und dort wieder in der Krankenhausgruppe zu finden waren. Die weitere Analyse bezieht sich allein auf den Vergleich zwischen randomisierter Krankenhausund Hausbehandlungsgruppe. Bei einer Kontrolle nach Schweregrad des Infarktes war die Randomisierung erfolgreich, d. h. die Gruppen waren vergleichbar.
Die Gesamtmortalität in 28 Tagen betrug in der Krankenhausgruppe 14%, in der
Gruppe der zu Hause behandelten Patienten 12%. Nach 330 Tagen lag die Letalität bei 27% respektive 20%. Diese Zahlen geben eine Tendenz an, beschreiben
jedoch noch nicht signifikante Unterschiede. Bei den 60jährigen und älteren Patienten betrug die Letalität nach 330 Tagen 23%, wenn sie zu Hause, und 35%,
wenn sie im Krankenhaus behandelt worden waren. Für diese Altersgruppe ist
der Unterschied signifikant. Anhand der Ergebnisse wurde von den Autoren gefolgen, daß es für Patienten über 60 Jahre, die nicht primär eine Hypotension
aufweisen, mit einem geringeren Risiko verbunden ist, zu Hause anstelle im
Krankenhaus behandelt zu werden. Häufig wurde gegen die Studie eingewendet,
daß die Randomisierung nur bei einer Restgruppe von etwa 1/3 der Ausgangspopulation durchgeführt wurde. Dennoch können die Ergebnisse wahrscheinlich
als repräsentativ angesehen werden. Hierfür spricht unter anderem, daß die
anamnestischen Angaben der randomisierten und der nicht randornisierten Patienten vergleichbare Daten erbrachten. Für eine Repräsentativität spricht auch,
daß die Letalität der nicht randomisiert ins Krankenhaus eingewiesenen Patienten nur gering über der nach Randomisierung im Krankenhaus behandelten Patienten lag. Die Gruppe, die auf eigenen Wunsch zu Hause behandelt werden
wollte, und so nicht der Randomisierung zugeführt werden konnte, hatte eine
Letalität, die ebenfalls nur wenig höher lag als bei denjenigen, die nach Randomisierung zu Hause behandelt wurden.
Eine weitere britische Studie liegt in ihren vorläufigen Ergebnissen vor: Hili et
al.10 haben eine randomisiene Untersuchung zur Frage des Nutzens von Krankenhaus- (Intensivstations-) gegenüber Hausbehandlung im Raume Nottingham
über vier Jahre durchgefühn. 60 niedergelassene Ärzte des Gebietes arbeiteten
an der Studie mit, sie informierten bei jedem Infarktverdacht ein Notarzttearn,
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das zum Patienten kam und anhand klinischer Untersuchung, EKG und Enzymbestimmungen die Diagnose stellte. über 2 Stunden blieb das Team beim
Patienten und versorgte ihn. Danach wurde durch Ziehen eines Briefumschlages
nach dem Zufallsprinzip entschieden, ob der Patient zu Hause oder auf der Intensivstation behandelt werden sollte. Ausgeschlossen von der Randomisierung
wurden 24% der Patienten, da bei ihnen eine Reanimation erfolgt war, schwere
Rhythmusstörungen innerhalb der ersten 2 Std, auftraten, andere zusätzliche
Erkrankungen vorlagen oder soziale Gründe für eine Krankenhausbehandlung
sprachen.
Bei 500 Einsätzen wurden in 361 Fällen der Verdacht auf einen Infarkt ausgesprochen. Nachdem 12 Patienten wegen unzureichender Aufnahmebedingungen für die Studie wieder herausgenommen worden waren, verblieben 349 Patienten. Wie oben angegeben konnten 24%, d. h. 85 Patienten nicht randomisien werden; so verblieben 264 Patienten, die nach pern Zufallsprinzip zwei
gleich großen Gruppen - Krankenhaus- oder Hausbehandlung - zugeordnet
wurden. Bei 54% der Krankenhauspatienten konnte anhand festgelegter Kriterien die Diagnose eines Infarktes bestätigt werden; bei den zu Hause behandelten
Patienten war dies in 60% der Fälle gegeben. Die Gruppen waren bezüglich Alter, Vorgeschichte, Infarktlokalisation, Rhythmusstörungen und durchgeführter Behandlung in den ersten 2 Srd. vergleichbar. Die Letalität nach 6 Wochen betrug für alle Patienten der Krankenhausgruppe 11%, für diejenigen mit gesichertem bzw. hochwahrscheinlichem Infarkt 18%. In der Gruppe der zu Hause behandelten betrug sie 13 bzw. 20%. Die kumulative Letalität zeigte bis zum 10.
Tag deutliche Unterschiede zugunsren der Krankenhausgruppe; danach näherten sich die Letalitaten der beiden Gruppen an. Die Autoren schlußfolgern daraus, daß die Intensivstation bei Patienten ohne schwere Auswirkungen in den ersten 2 Std, zwar den Tod am Infarkt zeitlich um wenige Tage herauszögern, ihn
aber nicht verhindern kann.
Wie können derartige Bunde interpretiert werden, weiß man doch, daß auf der
Intensivstation auftretende lebensgefährliche Komplikationen im Sinne der
Rhythmusstörung häufig beherrscht werden und somit offensichtlich doch ein
Nutzen dieser Station vorhanden sein muß. Drei Erklärungsmöglichkeiten
hierzu bieten sich an:
1. Es ist vorstellbar, daß durch die psychische Belastung, die von einer Intensivstation ausgehen kann, bei einem Teil der Patienten vermehrt Rhythmusstörungen provoziert werden.
2. Die iatrogene Morbidität und Letalität - z. B. durch Venen- oder Blasenkatheterinfektionen - ist schon allein durch die Krankenhausbehandlung gegeben. Darüber hinaus dürften Infektionen wie z. B. Pneumonien aufgrund des
Kontaktes mit Krankenhauskeimen häufiger und sehr viel schwerer therapeutisch angehbar sein.
3. Schließlich ist zu bedenken, daß die Beherrschung von ansonsten letalen
Rhythmusstörungen auf der Intensivstation noch nicht unbedingt mit einer verbesserten überlebensquote einhergehen muß. Die Rhythmusstörungen könnten
zumindest bei einem Teil der Patienten Ausdruck schwerer kardialer Schädigungen sein, die dann später- nach Verlassen der Intensivstation - zum Tode führen.
Entscheidend ist also nicht die Letalität auf der Intensivstation, sondern die eines
längeren Zeitraumes von z. B. 28 Tagen.
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Die augenfälligsten Bemühungen der Medizin und gleichzeitig die kostspieligsten, wie die Versorgung von Myokardinfarktpatienten auf der Intensivstation,
scheinen - zurückhaltend formuliert - keinen wesentlichen Einfluß auf die Senkung der Letalität zu haben. Da der größte Teil der am Infarkt Versterbenden innerhalb der ersten drei Stunden verstirbt, lag es nahe, mobile Intensivstationen,
sogenannte Notarzrwagen, einzusetzen. über den Erfolg derartiger Maßnahmen gibt es keine randomisierten Studien. Da jedoch bekannt ist, daß - und insbesondere in städtischen Gebieten - der geringste Anteil zeitlicher Verzögerung
bis zum Krankenhausaufenthalt durch den Transport zustande kommt, sind
hiermit erneut die Grenzen notärztlicher Versorgung vorgegeben. Die wichtigste lebensbedrohliche und im Notarzrwagen behandelbare Komplikation ist das
Kammerflimmern. Bei der Beurteilung des Nutzens eines Notarztwagens wurde
lange Zeit der Fehler begangen, jede erfolgreiche Defibrillation des Kammerflimmerns schon als Erfolg zu werden. Auch hier wurde versäumt, der Tatsache
Rechnung zu tragen, daß schwere Rhythmusstörungen Ausdruck schwerer und
endgültig letaler Schädigungen sein können. Liberthson und Mitarbeiter" haben
die Ergebnisse von Defibrillationen bei Kammerflimmern innerhalb eines Versorgungssystems mit Notarztwagen in Miami im Zeitraum vom April 1970 bis
September 1973 mitgeteilt. Insgesamt sind in dieser Zeit 301 Personen mit Kammerflimmern versorgt worden. Die durchschnittliche Zeit vom Alarmieren des
Wagens bis zu seinem Eintreffen betrug 4 Minuten. Bei 199 der genannten 301
Patienten war die Defibrillation primär erfolgreich, jedoch nur 101 erreichten das
Krankenhaus noch lebend. Von diesen 101 wiederum sind nur 42 Patienten aus
dem Krankenhaus entlassen worden, die restlichen S9 verstarben während des
stationären Aufenthaltes. Von den 42 entlassenen Patienten waren 60% wieder in
einem dem Zustand vor Aufnahme vergleichbarem Status. Die restlichen 40%
hatten mittlere bis schwere neurologische Ausfälle, die teilweise zu dauernder
Pflegebedürftigkeit führten. Peatfield und Mitarbeiter" berichten aus den zehnjährigen Erfahrungen des Middlesex-Hospitals in London. Innerhalb der 10
Jahre sind während des stationären Aufenthaltes 2S7 Myokardinfarkte mit
Kammerflimmern aufgetreten. Defibrillations- und Reanimationsmaßnahmen
unter den "idealen" Bedingungen eines Krankenhauses führten dazu, daß lS%
dieser Patienten auch das Krankenhaus verlassen konnten. Diese Daten sind etwa
vergleichbar mit den von Liberthsen für die Notarztwagenbetreuung angegebenen Daten (dort waren es 42 von 301 Patienten) '3. Die Ergebnisse - ähnliche wie
die anderer Studien - belegen, daß der Notarztwagen zweifelsohne zu einer Letalitätssenkung beim Myokardinfarkt beitragen kann. Allerdings ist der Aufwand,
der hier betrieben werden muß, extensiv hoch. Legt man die Daten von
Liberthson zu Grunde, so wurde über 4 Jahre ein Notarzrwagen-System unterhalten, um 42 Menschen das Leben zu retten, die dann nach Krankenhausentlassung eine mittlere Lebenserwartung von 13 Monaten hatten. Setzt man einmal
an, daß bei dem für internistische Notfälle zuständigen Wagen jeder 20-40. Einsatz wegen Kammerflimmerns erfahren wurde (Angaben über eine derartige Relation fehlen in der Arbeit), so ist von 6000-12000 Einsätzen auszugehen.
Deutlich geworden sein dürfte, daß die Intensivmedizin einschließlich ihrer
Erweiterung um die notärztliche Versorgung mit eigens dazu ausgerüsteten Wagen keinen wesentlichen Beitrag zur Senkung der Infarkt-Letalität zu leisten in
der Lage isr'". Betont werden muß jedoch, daß andere Aspekte - wie z. B. die
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Güte der Patientenversorgung oder die Effektivität der Schmerzbekämpfung- in
den genannten Studien nicht untersucht wurden. Festzuhalten ist auch, daß z. B.
bei der Hausbetreuung von Infarktpatienten in den Untersuchungen für eine für unsere Verhältnisse ungewöhnlich - gute ambulante Versorgung durch Ärzte
und Schwestern gesorgt war.
Ins Gedächtnis gerufen werden soll hier auch noch einmal, daß alle genannten
Studien sich auf Patienten ohne primäre schwere Komplikationen beziehen. Patienten, die primär schon eine Hypotension oder schwere Rhythmusstörungen
aufwiesen, wurden immer ins Krankenhaus eingewiesen, da in diesen Fällen vom
Nutzen einer Krankenhausbehandlung ausgegangen wurde. Dennoch ist hiermit
- betrachtet man die entsprechenden zahlenmäßigen Proportionen - nur ein individualmedizinischer Nutzen, nicht jedoch ein volks gesundheitlicher Nutzen
impliziert.
Aus den vorangehenden Befunden und überlegungen zu schlußfolgern, daß
Mittel für intensivmedizinische Versorgung zu streichen sind, wäre angesichts
der Verschwendung in anderen Bereichen unserer Gesellschaft falsch und inhuman. Solange Geld für z. B. den Kauf von "Starfightern" ausgegeben wird, von
denen nur einer im Wert den laufenden Kosten von 20 Intensivstationen über 1
Jahr entspricht, so lange ist Geld für Intensivstationen mit "nur" individualmedizinischem Nutzen gut angelegt. Durch die Argumentation deutlich werden
sollte jedoch, daß die Entwicklung der Medizin auf eine Endpunktbehandlung
keinen volksgesundheitlichen Nutzen hat, die Medizin hier also an einer ihrer
Aufgaben vorbeigeht.
Im folgenden sollen nun die medizinischen Interventionen untersucht werden,
deren Ziel in der Senkung der Infarkt-Morbidität liegt. Gemeint sind hier die Behandlung der Angina pectoris und die Beeinflussung von Risikofaktoren für den
Myokardinfarkt.
Therapeutische Beeinflussung der Angina pectoris
Daß die Symptomatik der Angina pectoris mit Nitrokörpern und Betablokkern positiv zu beeinflussen ist, braucht hier nicht weiter ausgeführt zu werden.
Die Medizin hat hier bei der Linderung der Beschwerden eine ganz wesentliche
Bedeutung. Ob die Therapie jedoch eine Lebensverlängerung bewirkt, ist bisher
nicht untersucht worden und wird auch in Zukunft aus ethischen Gründen angesichts der eindeutigen Symptomlinderung nicht in Form randomisierter Studien
untersucht werden können. Die Koronarchirurgie als therapeutisches Verfahren
- zumeist bei Patienten eingesetzt, bei denen die medikamentöse Therapie versagt - ist jedoch bezüglich der Frage nach der Lebensverlängerung durch die Therapie zum Gegenstand mehrerer Studien geworden. In zahlreichen retrospektiven Analysen, über die z. B. Miller und Dodge'" einen überblick geben, erschien eine Lebensverlängerung durch das chirurgische Eingreifen gegeben zu
sein. Allerdings muß betont werden, daß die Unterschiede zwischen medikamentöser und chirurgischer Therapie nicht sehr groß waren. Cohn und MitarbeiterlS haben z. B. eine 2-Jahres-überlebensrate von 91% bei chirurgisch versorgten Patienten (330) im Vergleich zu 70% bei medikamentös betreuten Patienten
(590) gefunden. Eingewendet werden kann gegen derartige retrospektive StuARGUMENT-SONDERBAND
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dien, daß vor Zuweisung zur medikamentösen oder chirurgischen Therapie
schon eine Selektion der Patienten stattgefunden hat. In einem prospektiven,
wenn auch nicht randomisierten Ansatz untersuchten McNeer und Mitarbeiter'"
die Lebenserwartung von 781 konsekutiv aufgenommenen Patienten mit stabiler
Angina pectoris, von denen 402 medikamentös und 379 chirurgisch versorgt
wurden. Für alle Patienten lagen Herzkatheterbefunde sowie klinische und
anamnestische Angaben vor. Anhand von 89 Ausgangsdaten wurden die Patientengruppen verglichen: einige Variablen zeigten Unterschiede zwischen den
Gruppen; für diese Unterschiede wurde eine statistische Kontrolle beim Vergleich der Lebenserwartung vorgenommen. Diese statistische Korrektur erbrachte keine grundsätzliche Veränderung in den weiter unten angegebenen Raten der Lebenserwartung. Dennoch ist anzunehmen, daß Unterschiede zwischen
den Patientengruppen vorhanden gewesen sein müssen. Zumindestens ist es
nicht wahrscheinlich, daß die im Krankenhaus tätigen Ärzte nach Zufallsprinzipien die Patienten der einen oder anderen Therapieform zugewiesen haben. Ergebnis der Analyse ist, daß die Uberlebensraten für beide Gruppen nach zwei
Jahren im gleichen Bereich - medikamentöse Therapie 83%, chirurgische 85% lagen. Im ersten Jahr war ein signifikanter Unterschied zuungunsten der chirurgischen Therapie aufgrund der postoperativen Mortalität gegeben. Bei der Analyse einzelner Untergruppen ergab sich für die Gruppe mit einer Dreigefäßerkrankung und normaler arteriovenösen Sauerstoffausnutzung sowie abnormer
linksventrikulärer Kontraktion im Ventrikulogramm eine signifikant bessere
Prognose bei chirurgischer Therapie.
Bertolasi und Mitarbeiter P haben Patienten mit instabiler Angina pectoris im
Mittel32 Monate beobachtet: Die insgesamt 42 Patienten ihres Kollektivs wurden randomisiert einer chirurgischen und einer medikamentösen Therapie zugeordnet. Die Letalität lag nach dem angegebenen Zeitraum bei 46%, wenn eine
medikamentöse Therapie durchgeführt wurde und bei l l %, wenn eine chirurgische Therapie erfolgt war. Mathur und Mirarbeiter'P haben ebenfalls in einem
randomisierten Ansatz Patienten mit stabiler Angina pectoris - jeweils 50 Patienten - über im Mittel2 Jahre nachverfolgt: signifikante Unterschiede ergaben sich
dabei in der Letalität nicht. Die bisher einzige größere Studie mit randomisiertem
Ansatz ist die von der Veterans Administration Hospital Group20. Die Studie
wurde von 1970 bis 1974 mit 1015 Patienten aus 13 Kliniken durchgeführt. Aufnahmekriterien waren Angina pectoris für mehr als 6 Monate, medikamentöser
Therapieversuch für wenigstens 3 Monate, entsprechende EKG-Veränderung in
Ruhe oder unter Belastung, angiografischer Nachweis von mindestens 50% Lumeneinengung in einem oder mehreren Koronarhauptgefäßen, Möglichkeiten
einer chirurgischen Intervention nach dem Angiogramm und dem Gesamtstatus
des Patienten. Lag ein Aneurysma vor oder bestand eine schwere Herzinsuffizienz, so wurden die Patienten nicht in die Studie aufgenommen. Der nach der
Randomisierung durchgeführte Vergleich der Patienten nach zahlreichen klinischen Daten erbrachte vergleichbare Gruppen. Eine Nachverfolgung konnte für
mindestens 21 Monate, im Durchschnitt für 42 Monate, durchgeführt werden.
Die kumulative 3-Jahres-Letalität in der chirurgisch versorgten Gruppe betrug
12%, die in der medikamentös betreuten Gruppe 13%; dies sind statistisch nicht
signifikante Unterschiede. Bei Bildung von Untergruppen ließ sich jedoch eine
Patienten gruppe identifizieren, die durch die chirurgische Therapie eindeutig,
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statistisch signifikant, profitierte: Patienten mit Stenose im Bereich des linken
Hauptstammes zeigten eine 4-Jahresüberlebensrate von 93 % unter chirurgischer
Therapie und von nur 64% unter medikamentöser Therapie. Diese Lasior.
, machte etwa 12% aller Läsionen der Gesamtgruppe aus. Nachzutragen ist, dag
, der koronarchirurgische Eingriff bei allen schwereren Formen von Angina pe,,·
toris eine deutlich höhere Rate von Beschwerdefreiheu im Vergleich zur medikamentösen Therapie erbrachte. Auch hier wird die Bedeutung der Medizin bei
der Symptomlinderung deutlich.
Prävention des Myokardinfarktes
Mit Kenntnisnahme epidemiologischer Studien zu den Risikofaktoren des
Myokardinfarktes hat auch die Beeinflussung dieser Faktoren eine Bedeutung in
der Betreuung der Patienten erlangt. Auf der Ebene der Plausibilität wurde davon ausgegangen, daß mit der Beeinflussung von Risikofaktoren. wie Rauchen,
übergewicht, Rauchgewohnheiten, Fettstoffwechselstörungen und Diabetes auch
die Häufigkeit der koronaren Herzerkrankung vermindert werden kann. In der
praktischen Medizin ist dies zu allermeist bei Patienten, bei denen schon eine koronare Herzerkrankung im Sinne eines Infarktes oder einer Angina pectoris vorlag, erfolgt. Diesem sogenannten sekundärpräventiven Vorgehen steht der primärpräventive Ansatz, d. h. die Beeinflussung derartiger Risikofaktoren vor
Entstehen arteriosklerotischer Veränderungen im Bereich der Koronarien gegenüber. In den folgenden Tabellen 1 bis 5 ist ein überblick zu den primär- und
sekundärpräventiven Studien bekannter Risikofaktoren für die koronare
Herzerkrankung gegeben'".

~:
I.

IIrpercholesterin

•• ie

- Pri"rprlvention

Oiltstudien
Patienten

Alter

TlJTUiitë'Fi.Gr.---rR'ITtel)
Hood,Sanne,1965
Schweden

Anticoronarl
1968,New

York

U: 121
1::122

Club1U:941
1::457

Beobacht.-

Cholesterin

Erlebnisse/Kritik

teltr.ua

~

Mitte
SO

5-17

uber

40-59

12 J.

253

50-89
(65,4)

Mehrt .
8 J.

260 ag\

arteriosklerot.
Ereiin.
reduziert
in U,nicht
t ëd l
re Ign,
gute r anëeat s rer re Studie

40-59

7 J.

zUlIeist

Vergleich
zu arsebm ssen
anderer
epidelliolog.5tudien,
dabei
Reduktion
von tödl.'
coronaren
Ereignissen.Sehr
unzuverUssige
Vergleichsgruppe,
unterschiedl
z ef t rëuee •

IC:Kontr,Gr.)

---

J.

.lOO IIg\

-a\

Inhrkte
Bleich
häufig,
jedoch
weniger
Todesf.
in
U. Jedoch
retrospektive
Studie
.it
'.atched'
K
coronare
Ereignisse
in U
reduziert.
Jedoch
K nicht
ausreichend
ge.a tched ,a.
Schlu~
in U nur noch 60\
des Ausgangskollektivs
von
dazu noch Freiwi Il t gen ,bes .

• cr rvter ren.

Los Anae1e.s
~.1969
Chicaso

Vet.Ad.in.U:.tZ4
K:422

Coron.rl

Prevention

U: 519

Ev.aluation

v

unter

Procraa,1911

Helsinki
~.1972

Mental

zwischen
ab IS J
1000 u2000
je nach Zeitr.

IlJ

2101llg\

32S

IIIg\

ê

es werden 2 Krankenhauspopul.
Ober jeweils
6 J. -dcppe i e
gekreuzt
- bezUgl.Diät
unters.
teilweise
dabei
nicht
ve eg
Populo und unterschied
I Zeitr.
coronare
Todesurs.
in Diätgr.
-slgnf
nur f.Mlnner
-j-eduz Ie r t
ï

ARGUMENT-SONDERBAND

•

AS 27

,

e

Heinz-Harald Abholz

54
Tb"l.
I I.

1 - Forts.:

Hrpercholesterinäaie

-Prialrprlvention

Medik •• entenstudien
Patienten

Alter

Cholesterir.

~.Gr.----n;rrttel)

~

Beobacht.zelt

Ergebnisse/Kritik

39 Mon.

in U geringere
Morbidität
corona rer Ereignisse,keine
Morta I i tli t sunterschiede.
in der Studie
ist d i e
Gruppenzuteilung
unklar,
nicht
r-andoa i s ie r t n i ch r
bl ind

32 Mon.
23 Mon.

deutl iche Morbid i tlltsunterschiede
zu cuns een von U.
jedoch
völlig
unklare
Gr.-

K:Kontr.Gr)
Krasno

I

Kidera.

Clofibrat

Z

197 2

i,

,Iti

U: SOO
K: 514

47,S
69\ unter
SO J.)

268

U: 1169
)::1049

37,8
37,2

11

mg\

j

2.
-

zuordnung

der

Tbl.
I.

2 : Hypercholesterlnl.ie

Gr.

und kein verg

und

ihrer

ï

•

Risiken.

- Sekundlrprhention

DUtstudien

ri

Patienten
~.C.
1:lontrol1.C.)

A.lter
---rRittel}

Beobachtun&.zeit
-

Cholesterin
(Rittelw.)

Ergebnisse/lritik

U: SO
1:50

U:60
1:62

12 J.

312 .a\

verstorben
sind
-be t .eist
artheriosklerot.Ursache
U: 31, K: 50, keine
Analyse
der Cruppenvergleichbark.
zu Beginn d.Studie,

U: 88
1:154

30-15
ube r 60:
U:27\
I: 51\

10- \3 J.

200- Ober
350.g\
in I deut!.
eentge r lIit
hohe.
Chol.

in U:Mortalitlt
35\,in
I:
19\ ,weniaer
Anaina pectoris
in U. Kritik:keine
veraleichb.
Gr, bei höhereIl
Risiko
in U.
freiwill.Zuordnung
zu U bedeuc ,
Selektion.

U:

53,8
I: 58,8

2 J.

U: 252
I: 263

Mortalität
u.Morbiditit
in
U grOBer als
in I.gute
aber
kleine
undo.lslerte
Studie.

5 J.

296 .,\
viele
über
300 11'\

Morbiditllt
u.Mortalitit
in
U geringer
als
in I,signfik.
nur fUr unter
601, jlhri,e.
randollis .Studie.

263 IIg\

in Morbidität
u.Mortalitlt
keine
Unterschiede.
gute
dOllisierte
Blindstudie

212 IIg\

keine Mortalitltsuntersch.
etwas weniger
Angina
in K.rando.is.Studie.

ritOn,1960
p t ,
alternat.:r:u
U oder I

7:~:~klp!:~S
freiwill.Zuordnuna
zu U od.1

~!~:SHen_
krankh.
U:Oliven
u.1ornöl

t re

~~~:

n,1966
tpat.

U: 206
I: 206

30-64

Brit.Med.Res.
coune.1
(Rall),
1965,lnhrktp.

U: 1 25
1:121

bis

Br'it.Med.Res.
Coufte .11,1961
~at.

U: 199
1:194

e

Bierenbau.

, 1913

Inhrktp.

U: 100
I: 100

65 J Mi ttel
3 J.

6"

ober
50 J.

2-6,15

ro

S3\:30-54J.

~!~~~:~,
'a e

ARGUMENT-SONDERBAND

AS 27

e

J.

J.

260 IIg\

ran-

pec r •

signf. Morta I i tA t sunterschiede
zu Gunsten
von U bei unter
4Sig
jlhrigen.
lritik:
.atched
Gruppen

Medizinische Interventionen bei Myokardinfarkt
Z -Forts.:

Tbl.

Hrpercholesterina.ie

55

- Seltundlrprlvention

II. Nedilt •• entenstudien
Patienten
Alter
---lliITttel)
Nelllcutl
upon
1971.lnfnktpat

Trne,
•• it

clof:ZU
Plac:2Sl

Ta.

Z,Clofibnt

pro

(Ill

nur An,.

hatten

Beobachtung.
zelt

52 J .
nicht
übe r
65J.

- Cholesterin
~

• J.

250 IIg'

peet.)

Scotisb-Trial,l

\171

Z I Clofibrat/T,.
1/4 der Pat. hatten
nur Anl.peet.

Clof: 350
Plac:l67

'0-es

Infarkt-

Med:
Plac:

u,Anaha

Z6S
225

ccrenare
Sterblichkeit
u.
'sudden death'
in Clof.Cr.
gesenkt.Signf.U-schiede
auf
Redukt .des "auden death'
zur ücjœuführen
, Bei Cruppena'uftei
1.
zeigt
sich,daß
Erfolg allein
durch den Erfolg bei Pat. lIIit
Angina pec t . -neben de. Infarkt
bedingt
ist.
gute randce Ls f er t e ,
Bl1ndstudie.Erfolg
unabhängig
von
Chol esterin-Senkunl:-

ë

Infarktpat.

Pat. ,je

tilt

insgesa.t
keine Morbiditlltsu.
Mortal i t t sunt e r sch .• jedoch f.
Pat. lIit Angina oder AnginalInf.
stgnf.Reduktion
letaler
Infarkte
unter Clof.
keine Abhllngigk.
von
Cholesterinllin[ûjjg.
r andce is , 81 ind
s tud Le .
in Oberlebenszeit
keine unre esch.
jedoch weniger Angina pec e u •• ehr
Belastungsflhigk.
in Therapie-Gr.

,Rest:

Caru%.to,1974

Ersebnisse/Kri

bis

SB

19 J

Mittel

4 J.

nach Fett-

sto((wechseltyp.
Cia£. ,Nicotins"
Heparin ,Phosphat
Coronary
1915,

idylchol.

;t~~~g~~
~n

Drug Project,Clo(:ll03

c'1o£.,Nicotins.,

3:

jUnlu

Diabetes
(nur

-

c

Bedford

Gesamtzahl
der Pat.

!!.!.!

Beobachtungs

Al ter

Ergebnisse/Kri

1027

6,15

53 J

çardiovasc.
Mortalität
u.Morbidität
in TherapieGruppen
mi t Tolbutamid
u.
mit Biguaniden
höher
als
in
Placebo.
Insulin-Therapie
kein
Unterschied.

57 J

In Tolbutamid-Gr.
weniger
pectoris
u.nicht-Ietale
signf.
nur
fOr Untergr.der
und
'high
risk'
Pat.

Studie

248

Diabet.

Myoca rd inf

. -Pa r .

~

Diab.

Sekundärprävention

Doppelblindstudien)

J.

TRITI el)

EKG,

ine

60\

und

o hne

COllla,4,3\pathol

Borderl

Primär-

randomisierte

UOGP-Studic
Al t e r s d i ab

Clofibrat:keine
Untersch.in
Morbid.
u.Mortal.Nicotins:
gerade signf.Senkung
nicht-letaler
Infarkt.
gute r ancef s ie r e
Doppelbl indstudie.

14 Mon.

od ,

Inhrhpatientell

Thl.

30-64

178

8

J.

1,0-5,

s.r.

59

J

lat.ôd.Borderline
Rest:

137
od.pathot.

Coronarograph.
pathol.Gluk.
Test.Rest:kein

Angina
Infarkte,
jOngeren

in ersten
18 Mon nach
Inf.
geringere
Mortalität
unter
danach
nicht.

signf.
Tc Ibut

enf d ,

ke i nûi ab ,

Tzargournis
Infarkt

tik

bis

5

J.

unter
SO J.

ke i ne ' Morhidi
U t s- u , Mortali
Morta li Ut sunterschiede

t

ä

t s-

1/3
Toleranz
Diab.

ARGUMENT-SONDERBAND

AS 27 <Cl

56
Tb!.

Heinz-Harald Abholz
4

Randodsierte

Studien

zu.

Nutzen

der

Pat. Zahl
RR-Ausgangs~n
werte
der Ther.Gr~
Ha.ilton,1964
asy.pto •. essent.
Hypert .

li

sy: 110-170
diast:
180-270

WOlff,I966

45
4'

~artir,1970
pop e
Pat.
Veterans

Ad.inis.

Hochdrucktherapie

Alter
\'RTItelw.)

Beobachtg-

!!!.!

40-60

2-6

diast:ll0-1l0

••

11 Mon.

über

40-79

i-s

dia5t:9O-129

51

1-5,5

58

diast:

45-69

2B

167/100

259

160/110

J.

Ko.pl.

sIgn

Ko.pl.

~

s i gn , gesenkt

18 Mon.

keine

uneer

5.

4 J.

nur

Erfolg

f.

44

64 Mon.

nur

Erfolg

bei :Lin

J.
J.

Study.1971
British

Cooperative

rrrrr: i§14
Hypertensive

Stroke

~§?r:A;!~l:x
S~~~:
U.S.Publ.Health

Serv.19l

Hosp.

Study

keine

Hochdruckfolgen

zu Beginn

Tbl.

lOO-IZO

J.

Hor

Koapl. s 19n.
u.PH.
lIIit
u.be t Pat.
geringster

gesenkt

gesenkt.
bei Jüngeren
niedrtae.
Ausg.ngs
RR
ohne lo.pl
be I Beginn
Erfolg.
~H!!.Nie
scb •
Her

Mehrt .
50-70
148/99

Group,191S
nachweisbar

5

Rauchen

- Sekundärprävention

(Infarktpatiententkeine

randomisierte

Studien)

Patienten
Wilhelmsson
Schweden,

1975

Mulcahy
I rland,1977

Matzdorff
BRD,1977

Stocksmeier
BRD,1975

prospektiv
5M,85\
Raucher ,NichtRaucher
Raucher,StoppedSmoking. bis zu
5 J.nachverfolgt

diejenigen,die
weiter
rauchten,hatten
doppelte
cardiovasc.Mortalität
im Vergl.zu
'stopped
smok ing '

prospektiv
unter 60 J.
5 J. nachverfolgt

'reduced' u.'stopped'
halb so hohe Mortalität
wie 'continued'

213,88\
Raucher

katamnestisch
462 Pat.
Rehabili tat. Pat.
Uber 3 J.

katamnestische
43 Pat
Unters.mit
'matched
pairs'

ARGUMENT-SONDERBAND

AS 27 ©

Re-Infarkt-Raten
bei
Pat,die nach Infarkt
aufhörten u.bei NichtRauchern 1/3 niedriger
als bei Rauchern
Unter den Verstorbenen
Uberrepräsentiert
Pat.,
die nicht mit dem Rauchen
aufhörten

Medizinische Interventionen bei Myokardinfarkt

57

Hypercholesterinämie: zusammenfassend läßt sich festhalten, daß es sowohl
für die Sekundär- als auch für die Primärprävention - dies gilt für Medikamenten- als auch Diätstudien - nur wenige methodisch ausreichende, d. h. randomisierte Studien gibt. Bezüglich einer Primärprävention mit diätetischer Maßnahmen liegt als einzige randomisierte Studie die Los Angeles Veterans Administration-Studie vor. Hier findet sich eine Reduktion nicht tödlicher koronarer Ereignisse unter diätetischen Bedingungen. Alle anderen Studien sind unzuverlässig in der Anlage. Gleiches gilt für die einzige medikamentöse primärpräventive
Studie, die von Krasno und Mitarbeitern. Für einen Nutzen medikamentöser Sekundärprävention sprechen die Ergebnisse der randornisierten Studie von Leren,
in der allerdings nur eine jüngere Altersgruppe von der Behandlung profitierte.
Die weiteren drei randomisienen Studien (die Arbeit von Rose und die beiden
Arbeiten vom British Medical Research Council) zeigen keinen Erfolg. In den
Arbeiten von Morrison, Nelson und der von Bierenbaum wird - bei jedoch methodisch unzureichendem Ansatz - jeweils ein Erfolg für diätetische Maßnahmen nachgewiesen. Für die medikamentöse Sekundärprävention weisen die beiden ersten Arbeiten aus England in Tabelle 2 einen Nutzen nach. Die anderen
beiden Arbeiten aus Amerika können dies nicht bestätigen. Zusätzlich ist zu erwähnen, daß der in den beiden englischen Studien nachgewiesene Nutzen offensichtlich völlig unabhängig von der Cholesterinsenkung war und somit auf andere Eigenschaften des Clofibrares - z. B. dessen Einfluß auf die Fließeigenschaften - zurückgeführt werden muß.
Für sämtliche Studien sind mehrere Punkte festzuhalten: einmal konnte in allen Studien auch Medikamente oder diätetische Maßnahmen eine Cholesterinsenkung um 10 bis 20% erreicht werden. Sämtliche vorgelegte Arbeiten haben
Patienten in höheren Altersgruppen und Patienten mit nicht sehr hohen Cholesterinwerten aufgenommen. Offen bleibt also die Frage, ob ein Nutzen der Beeinflussung schwerer Fettstoffwechselstörungen vorhanden ist. Die zusammenfassenden Aussagen beziehen sich somit nur auf leichtere Fettstoffwechselstörungen. Insgesamt erhält man den Eindruck, daß mit zunehmender Qualität der
Studien der Nutzen sekundär- oder primärpräventiver Maßnahmen fraglicher
bzw. nicht nachweisbar ist. Auffallend ist jedoch, daß - war ein Erfolg nachweisbar - dieser für die jüngeren Altersgruppen vorlag. Dabei wiederum scheinen primärpräventive Maßnahmen eher als sekundärpräventive Maßnahmen
zum Erfolg führen zu können. Verschiedentlich ist angeführt worden, daß die
Beeinflussung des Risikofaktors Hypercholesterinämie wahrscheinlich nur einen Nutzen haben kann, wenn die Prävention frühzeitig, d. h. also bei jüngeren
Altersgruppen mit nur geringen arteriosklerotischen Veränderungen beginnt;
. gerade aber diese Frage kann mit den vorliegenden Arbeiten noch nicht beantwortet werden. Hierzu werden z. Z. in der Welt mehrere randomisierte Studien
bei jüngeren Personen durchgeführt; Ergebnisse hierüber liegen noch nicht
vor.
Alters-Diabetes: Alle Untersuchungen beziehen sich allein auf Patienten mit
Altersdiabetes oder Patienten mit latentem Diabetes; Aussagen zum Nutzen der
Behandlung des jugendlichen Diabetes mellitus werden also nicht getroffen und
würden - bei entsprechenden Studien hierzu - sicherlich grundsätzlich anders als
zum Altersdiabetes ausfallen. Von den vorliegenden vier Studien weist allein die
Bedford-Studie einen Erfolg für eine Untergruppe jüngerer Risikopatienten
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nach. Die UDGP-Studie hingegen zeigt, daß die medikamentöse Beeinflussung
des Altersdiabetes bei nicht durch ein Coma diabeticum gefährdeten Patienten
im höheren Lebensalter - verglichen zu Placebo- oder Insulinbehandlung - eher
ein Risiko für die kardiovaskuläre Mortalität bedeutet.
Hochdruck: Sämtliche vorliegenden Studien zur Hochdrucktherapie zeigen
einen eindeutigen Erfolg bezüglich Gesamtmorbidität und -mortalitat. Bei allen
Studien jedoch läßt sich kein Erfolg bezüglich der Senkung der Myokardinfarkthäufigkeit nachweisen. Auch gegenüber diesen Studien ist eingewendet worden,
daß die bisher vorliegenden Arbeiten überwiegend sekundärpräventiv waren und
sich auf Patienten im höheren Lebensalter bezogen. Bei frühzeitigem Einsatz von
antihypertensiver Therapie ohne schon vorher bestehendem Myokardinfarkt
hingegen scheint es plausibel, daß die Hochdrucktherapie auch eine Senkung der
Infarkthäufigkeit zur Folge haben könnte. In einer Studie aus Schweden, in der
über ein großes präventives Programm zur Senkung koronarer Mortalität berichtet wird, konnte für jüngere Altersgruppen - allerdings in einem nicht randomisiertem Ansatz - eine deutliche Senkung der Infarkthäufigkeit und Infarktletalität unter der Behandlung mit Antihypertensiva erreicht werden22•
Rauchen: Sämtliche vorliegenden Studien zeigen eine Verminderung von
Reinfarkten nach Aufhören mit dem Rauchen.
Es konnte oben gezeigt werden, daß die Endpunktbehandlung der koronaren
Herzerkrankung eine wichtige Bedeutung bei der Symptomlinderung hat, der
volksgesundheitliche Nutzen im Sinne der Beeinflussung der Mortalität jedoch
äußerst gering oder sogar nicht vorhanden ist. Bei zusammenfassenderißetrachtung der Studien zur Prävention hingegen zeichnet sich ab, daß Primärprävention und frühzeitige Sekundärprävention auch einen volksgesundheitlichen
Nutzen zu haben scheinen. Endgültige Aussagen werden mit den Ergebnissen
der jetzt noch laufenden Studien zur Prävention bei jungen Patientengruppen
möglich werden.
Auf diesem Hintergrund ist es interessant, die Wirklichkeit der Versorgung
der Patienten mit Risikofaktoren heute zu betrachten. In allen Studien zum
Ausmaß der Hochdruckkontrolle in einer Bevölkerung läßt sich nachweisen,
daß nur etwa ein Drittel der hypertensiven Patienten ausreichende Blutdruckkontrollen erfahren23• Die restlichen zwei Drittel wissen nicht um den Hochdruck oder werden nicht oder nur unzureichend behandelt. In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, mit welchem "Desinteresse" die Medizin diesem
Problem gegenübersteht. So haben z. B. englische Arbeiten in Krankenhäusern
und bei niedergelassenen Ärzten zeigen können, daß selbst bei Hochdruckwerten, die in der Krankenakte registriert worden waren, nur in einem Bruchteil der
Fälle Blutdruckkontrollen zur Bestätigung oder Falsifizierung der erhobenen
Werte durchgeführt wurden'". Zwar liegen keine Studien zum Ausmaß der Behandlung von Hypercholesterinämien vor, jedoch läßt sich aus dem Eindruck,
den man als Krankenhausarzt beim Gespräch mit Patienten gewinnt, abschätzen,
daß ein sehr hoher Prozentsatz auch der alten Patienten mit Clofibrat behandelt
wird. Stellt man den Nutzen der Beeinflussung der Risikofaktoren Hochdruck
einerseits und Hypercholesterinämie andererseits der Realität der Versorgungssituation gegenüber, ergibt sich ein bedenkenswerter Widerspruch: Der Hochdruck, bei dem mit Sicherheit eine Beeinflussung von Nutzen ist, wird völlig unARGUMENT-SONDERBAND
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zureichend versorgt; die Hypercholesterinämie im Alter, bei der mit hoher
Wahrscheinlichkeit eine Beeinflussung sinnlos ist, scheint mit sehr viel mehr
Akribie behandelt zu werden.
Fehlentwicklungen

in der Medizin

Am Beispiel der koronaren Herzerkrankungen sollte gezeigt werden, daß sich
Medizin im wissenschaftlichen und im therapeutischen Bereich auf eine Endpunktbehandlung konzentriert, die - zumindest volksgesundheitlich - sehr ineffektiv ist. Für weitere wichtige Volkserkrankungen ließe sich bei entsprechender
Analyse ein ähnlicher Tatbestand festhalten. Bei sehr hohem Aufwand ist zumeist nur ein mehr oder minder großer individualmedizinischer Nutzen vorhanden. Zu betonen ist in diesem Zusammenhang nochmals, daß damit nicht fur die
Liquidierung von z. B. Intensivstationen plädiert wird. Einmal kommt diesen
Stationen eine wichtige Bedeutung in der Betreuung schwerkranker Patienten
zu; eine Betreuung, die ambulant heute bei uns nicht gewährleistet ist. Zum anderen wäre es - auch bei nur geringem individualmedizinischen Nutzen - völlig
falsch, gegen Ausgaben im Bereich der Gesundheit zu argumentieren, so lange
sich diese noch so bedrückend gering neben Ausgaben für z. B. Rüstungsgüter
ausmachen. Zwar läßt sich in der Medizin eine Fehlentwicklung zur Endpunktbehandlung nachweisen, doch wird diese durch allgemeine gesellschaftliche
Fehlentwicklungen relativiert, die sich in Gleichungen wie jener, daß 1 strategischer Bomber etwa 10 mittleren Krankenhäusern entspricht, andeuten lassen.
Dennoch ist es legitim und wichtig, die Entwicklungen innerhalb der Medizin
kritisch zu untersuchen. Hier bleibt festzuhalten, daß dort, wo größere Erfolge
als in der Endpunktbehandlung zu erwarten oder schon heute nachweislich erreichbar sind, kaum Entwicklungen in der Medizin zu verzeichnen sind. Daß
sich dies in Zukunft unter dem Druck steigender Morbidität und den damit verbundenen Kosten ändern kann, soll hier nicht näher ausgeführt werden.
Eine Erklärung für den geschilderten Tatbestand kann man darin sehen, daß es
für jedermann erst einmal einsichtiger und vordringlicher erscheint, an den
"dramatischen" Endpunkten von Krankheiten - hier also beim akuten Infarkttherapeutisch zu beginnen. Dennoch müßte mit dem Wissen um die Beschränktheit eines derartigen Ansatzes eine Änderung der Entwicklungen beginnen. Daß
dies nicht geschieht, kann man - will man die Verantwortlichen nicht einfach als
"Dummköpfe" abtun - nur über die Bestimmung ihrer Interessen verstehen.
Von seiten der Ärzte wird der Mythos, die Mehrzahl der Krankheiten heilen
zu können, gern aufrechterhalten, garantiert er doch mit ihre gesellschaftlich
starke Position und damit ihre Privilegien. Würde ärztliche Tätigkeit auf die Betreuung im Sinne der Symptomlinderung und auf präventive sowie die noch verbleibenden heilenden Tätigkeiten reduziert, wäre dieser Mythos gebrochen. Bei
der Beherrschung von Volkserkrankungen geht es darum, alle betroffenen Bevölkerungsgruppen präventiv und - soweit möglich - therapeutisch zu erfassen
(z. B. Kontrolle der Hypertoniker). Um dies zu erreichen, müßten stark sozialmedizinisch orientierte Früherkennungs- und Versorgungsprogramme entwikkelt werden, die sehr schnell die Grenzen der isolierten Einzelpraxen deutlich
werden ließen. Schon durch die beiden Beispiele wird ersichtlich, daß die InterARGUMENT-SONDERBAND
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essen der Arzteschaft nicht im Einklang mit den eigentlich notwendigen Anderungen in der Medizin sind.
Für diejenigen, die in der Forschung tätig sind, würde eine Umorientierung
der Medizin bedeuten, daß sie sich von den bisherigen, zahlreiche Publikationen
erlaubenden Einzelfragen den längerfristigen Fragestellung naturwissenschaftlicher Basisforschung und Epidemiologie
zuwenden müßten. Bei vorgegebener
Anstellungszeit
und Publikationsdruck
zur Ermöglichung
einer Karriere wird
deutlich, warum von seiten der wissenschaftlichen
Medizin nur geringe Anstöße
zu Veränderungen
in der Entwicklung
der Medizin im oben genannten Sinne
kommen. Der Sisyphus-Ansatz
einer auf die Endpunktbehandlung
konzentrierten Medizin ist für die Pharrna- und Geräteindustrie
noch immer der lukrativste,
garantiert doch der apparate- und medikamentenintensive
Aufwand ihre Profite.
Entsprechend
wird auch z. B. bei der Drittmittelvergabe
zur Förderung der
Wissenschaft eine Steuerung der Entwicklungen
in der Medizin erreicht.
Eine konsequent betriebene Prävention muß immer wieder in Konflikt mit industriellen Interessen geraten. Zu nennen sind hier der Umweltschutz
und - als
Beispiel für die koronaren Herzerkrankungen
- die Anderung der Konsumgewohnheiten (z. B. Rauchen, Ernährung). Daß es bisher nicht gelungen ist, den
Zigarettenkonsum
wesentlich zu vermindern, verweist sicherlich nicht nur auf
die Schwäche der Konsumenten,
sondern auch auf die Ineffektivität staatlicher
Maßnahmen gegen industrielle Werbung etc.
Abschließend ist in Erinnerung zu rufen, daß die oben genannten Risikofaktoren nur zum Teil das Auftreten der koronaren Herzerkrankung
erklären'". Zu
ergänzen sind andere, bisher unbekannte Faktoren und zu ergänzen ist der Risikofaktor psychosozialer Streß. Wird dieser Begriff mit konkretem Inhalt gefüllt,
so werden nicht zuletzt auch die gesellschaftlichen
Bedingungen unserer Existenz und die Verhältnisse unserer Arbeitswelt beschrieben und von dieser Seite
einer Kritik unterzogen.
Medizin, die dies zur Kenntnis nähme, würde somit
unmittelbar politisch werden.
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Toma Strasser

Bluthochdruck: erne globale Betrachtung
Einleitung
Bluthochdruck, einst ein relativ einfacher medizinischer Begriff, wurde im
Verlaufe weniger Jahrzehnte der jüngsten Vergangenheit zu einer sehr komplizierten Angelegenheit sowie zu einem gesundheitlichen Problem ersten Ranges.
Tagtäglich werden die Leser des medizinischen Schrifttums mit statistischen Angaben über die Verbreitung von Bluthochdruck überschüttet sowie mit Informationen über gerade entdeckte pathophysiologische Beziehungen (oft noch nicht
einmal bestätigt) und über therapeutische Eigenschaften und Kombinationen,
deren überlegenheit über die alten noch zu testen übrigbleibt. So wird es immer
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