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Einer B
Befragungg zufolge, die in derr Ausgabe der Archiives of Inteernal Med
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Der M
Mediziner und
u Verhaltensforsccher Dr. Peeter A. Ub
bel von deer DukeUniverrsität in Duurham im US-Bunddesstaat North Carollina und s eine Mitarrbeiter
gingenn bei ihrer Untersuch
hung folgeendermaßen vor: Siie befragteen zwei
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Gruppen legten sie dann eine von zwei klinischen Behandlungsmöglichkeiten
vor.
In der ersten Fragestellung sollten 500 Ärzte angeben, für welche Behandlung
sie sich entscheiden würden, wenn bei einem ihrer Patienten Dickdarmkrebs
festgestellt worden sei. Dabei legte man ihnen zwei Behandlungsmethoden vor,
zwischen denen sie auswählen konnten. In beiden Fällen handelt es sich um
chirurgische Eingriffe, mit deren Hilfe man bei 80 Prozent der Patienten das
Darm-Malignom entfernen und heilen könnte. Aber die Sache hatte einen
Haken.
Eine der beiden Operationen wies zwar eine höhere Todesrate, aber dafür weit
weniger schädliche Nebenwirkungen auf. Die zweite Operation hingegen verlief
zwar in weniger Fällen tödlich, aber bei einem geringen Prozentsatz der
Patienten entwickelten sich später ernsthafte gesundheitliche Probleme wie
chronischer Durchfall, zeitweiliger Darmverschluss, Wundinfektionen und/oder
sogar die Gefahr einer Colostomie (dabei wird durch die Bauchwand ein
künstlicher Darmausgang hergestellt, durch den die Ausscheidungen in einen
Beutel entleert werden können).
Fast die Hälfte der Ärzte sandte den Fragebogen zurück, und 37,8 Prozent
erklärten, wenn sie selbst von der Diagnose betroffen wären, würden sie sich für
den chirurgischen Eingriff mit der höheren Todesrate, aber dem dafür
geringeren Risiko ernster Nebenwirkungen, wie sie oben aufgelistet sind,
entscheiden.
Aber die Mehrheit dieser Ärzte würde ihren Patienten die Operation mit der
geringeren Todesrate, aber den möglicherweise sehr ernsten schädlichen
Nebenwirkungen als beste Wahl empfehlen.
In einer zweiten fiktiven Fragestellung wurden 1.600 Ärzte befragt, wie sie ihre
Patienten oder sich selbst behandeln würden, wenn ein neuer Virusstamm der
Vogelgrippe auftauche, der die amerikanische Bevölkerung infizierte. Der einen
Gruppe von Ärzten wurde vorgegeben, sie selbst seien infiziert; die andere
Gruppe sollte davon ausgehen, dass ein Patient mit dieser ernsten
Vogelgrippeerkrankung infiziert sei. Als Behandlung war nur eine einzige
Therapie vorgesehen – eine Behandlung mit Immunoglubolinen, den
sogenannten Antikörpern. Von den infizierten Patienten ohne eine AntikörperBehandlung würden zehn Prozent sterben, und 30 Prozent müssten im
Durchschnitt eine Woche lang stationär im Krankenhaus behandelt werden. Eine
Behandlung würde den Anteil der Nebenwirkungen um die Hälfte verringern. In
diesem Szenario würde die Antikörper-Behandlung aber bei einem Prozent der
Patienten zum Tode und bei vier Prozent der behandelten Patienten zu einer
permanenten Nervenlähmung führen.
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hiedlichenn Behandlungsempffehlungen von Ärzteen – je
nachdeem, ob es um
u sie sellbst oder uum Patientten geht – geben Drr. Ubel und sein
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Weiteree Informatioonen unter: http://archinnte.ama-asssn.org/.

