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1 Einleitung

Die Evidenz-basierte Medizin (EBM), die sich auch in den verschiedenen therapeutischen
Leitlinien niederschlägt, stellt heutzutage den Versorgungsstandard der westlichen
Medizin dar (Parker 2007). Einer der „Väter der EBM“, David Sackett (Oxford, früher
McMaster-Universität in Hamilton/Kanada) (Raspe 1996), hat in einem Editorial des British
Medical Journal von Januar 1996 das Ziel der EBM dargestellt. Diese von mir aus dem
Englischen übersetzte Definition lautet wie folgt: „Evidenz-basierte Medizin ist die
gewissenhafte, ausdrückliche und umsichtige Nutzung der gegenwärtig besten [externen,
wissenschaftlichen] Evidenz bei der Entscheidungsfindung für die Therapie eines
individuellen Patienten. [Dabei wird] die eigene klinische Erfahrung [des Therapeuten] mit
der am besten verfügbaren externen klinischen Evidenz aus einer systematischen
Literaturrecherche [kombiniert]“ (Sackett et al. 1996). Hierdurch soll gewährleistet
werden, dass der Patient die bestmögliche Therapie bekommt, die aktuell nach
wissenschaftlich validen Daten zur Verfügung steht.
Die Entwicklung der Evidenz-basierten Medizin (EBM) führte jedoch zu einer Zunahme an
wissenschaftlichen Publikationen, sodass weltweit täglich etwa 6000 Artikel publiziert
werden. In der Datenbank von Medline, in der bei Weitem nicht alle Journale verzeichnet
sind, können 22.400 Zeitschriften abgerufen werden (Mertens 2001).
Zusätzlich zur Entwicklung der EBM nimmt die Spezialisierung in den einzelnen
Fachbereichen der Medizin immer weiter zu. Dadurch nimmt auch die „Zahl der
medizinischen Fachzeitschriften kontinuierlich zu, wodurch die Übersichtlichkeit nicht
verbessert wird“ (Göbel u. Niem 2012).
Es ist verständlich, dass gerade auf einem so vielfach beforschten Gebiet wie der Medizin
täglich ein gewisser Wissenszuwachs stattfindet. Es drängt sich einem dennoch die Frage
auf, wieviele der publizierten Arbeiten wirklich neue wissenschaftliche Erkenntnisse
beinhalten und wenn ja, inwieweit diese dann auch valide sind.
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Douglas Altman vom ICRF/NHS Centre for Statistics in Medicine in Oxford machte auf dem
vierten Congress on Peer Review in Biomedical Publication in Barcelona das akademische
Bewertungssystem für die Vielzahl von Veröffentlichungen verantwortlich: „publish or
perish“ (Mertens 2001). Hinter dieser einfachen Formulierung verbirgt sich das
eigentliche Problem, das neben allen Vorzügen der EBM immer deutlicher in Erscheinung
tritt, nämlich die inflationäre Zunahme an Publikationen. Dies wird auch dadurch
mitverursacht, dass aus Karrieregründen zu viel und oft wissenschaftlich Nutzloses
publiziert wird. Diese Tatsache stellt vor allem deshalb ein so gravierendes Problem dar,
weil sich die EBM und die hieraus resultierenden Leitlinien der einzelnen
Fachgesellschaften sowohl auf einzelne randomisierte und kontrollierte Studien als auch
auf größere Metaanalysen stützt. Die für die Leitlinien herangezogenen randomisierten
und kontrollierten Studien dürften durch die vorausgesetzten Kriterien ausreichend valide
sein. Ein Bias entsteht aber dadurch, dass auch die aus Karrieregründen angefertigten
Publikationen mit in Metaanalysen aufgenommen werden und sie somit mit ihren zum
Teil nicht validen Daten beeinflussen.
Unter Experten bestehen sogar teilweise Bedenken, dass heutzutage die meisten
Ergebnisse der aktuell publizierten Studien nicht zutreffen. Simulationen zeigen, dass bei
den meisten Studien das Design und Setting derart konzipiert ist, dass es wahrscheinlicher
ist, falsche Ergebnisse zu erhalten, als valide Ergebnisse. Des Weiteren sind in einigen
naturwissenschaftlichen Feldern neue Forschungsergebnisse nichts anderes als präzise
Messungen bereits weit verbreiteter Bias (Ioannidis 2005).
Diese Problematik zeigt, dass eine kritische Beurteilung der wissenschaftlichen Literatur
ein essentieller Schritt in der Anwendung der EBM darstellt (Guyatt et al. 1992). Wenn die
Grundlagen der wissenschaftlichen Evidenz sehr genau angewendet werden, kostet dies
viel Zeit. Vor allem die Analyse publizierter Studien in renommierten Journals führt häufig
zu Diskussionen, die gut auch mehrere Stunden andauern können (Porzsolt et al.
2009).Dieser Zeitaufwand ist im klinischen Setting schlichtweg nicht möglich, sodass es
notwendig ist, eine Methode zu entwickeln, die es erlaubt, Studien gezielt nach einzelnen
Aspekten zu analysieren und dadurch die Validität der Studie zu ermitteln. Eine solche
Methode wurde von Porzsolt et al. entworfen und als „usability of scientific publications
(USP)“ publiziert. Hierbei handelt es sich um einen Fragenkatalog, der es ermöglicht,
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Fehler und Bias in wissenschaftlichen Arbeiten anhand einer systematischen Analyse zu
erkennen (Porzsolt et al. 2012). Mittels dieses standardisierten Fragenkataloges konnte
ich im Rahmen der hier vorliegenden Dissertation die in MDLinx vorgestellten zehn meist
gelesenen Artikel der Inneren Medizin 2013 systematisch analysieren und ihre
wissenschaftlichen Validität beurteilen.
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2 Material und Methoden

Die zur Auswertung herangezogenen Publikationen stammen aus dem Ranking des
MDLinx der „Top 10 Artikel der Inneren Medizin 2013“(MDLinx Innere Medizin 2014).
Diesen Link (MDLinx Innere Medizin 2014) erhielt ich per E-Mail durch Professor Porzsolt.
Im Anschluss erfolgte eine Literaturrecherche, um die zehn Originalpublikationen zu
erhalten. Die betreffenden Artikel waren alle über diverse Online-Datenbanken (Medline,
Embase und BIOSIS Previews) und über Fernleihe, bis auf einen Artikel, zugänglich. Der
Artikel „Muscle Loss and Aging: Mayo Clinic Expert Discusses Strategies, Therapies to
Restore Muscle Health”, der am 15.11.13 im Mayo Clinic News Network von Bryan
Anderson gepostet wurde, war am 02.02.14 nicht mehr auffindbar. Stattdessen war
lediglich ein kurzer Kommentar auf der Seite der Mayo Clinic bezüglich dieses Artikels zu
finden (Anderson 2013). Bei diesem Beitrag handelt es sich nicht um eine wissenschaftlich
durchgeführte Studie, sondern um ein Interview mit Herrn Ph.D. Nathan LeBrasseur vom
Institut Mayo Clinic's Robert and Arlene Kogod Center on Aging und Department of
Physical Medicine and Rehabilitation während eines Symposiums auf der American
Congress of Rehabilitation Medicine Annual Conference. Da dieser Artikel nicht als
wissenschaftliche Publikation vorliegt, konnte er nicht wie die restlichen neun
Publikationen des MDLinx-Rankings analysiert werden. Die anschließende Analyse der
Originalpublikationen erfolgte anhand eines standardisierten Fragenkataloges (Porzsolt et
al. 2012), der dafür entwickelt wurde, medizinische Publikationen zu analysieren und ihre
Validität anhand der folgenden 14 festgelegten Fragen zu prüfen:
1. Study question clearly stated?
2. Design appropriate to answer study question?
3. Can the study design be used in a confirmatory study?
4. Study conducted properly?
5. Appropriate endpoints selected to answer study question?
4

6. Risk profiles of the study populations similar?
7. Allocation to study groups concealed?
8. Doctors and patients continuously blinded?
9. Follow-up long enough to detect endpoints?
10. All patients included in reported results?
11. Adequate statistics applied?
12. Results possibly influenced by conflicting interests?
13. Validity of report acceptable?
14. Described effect clinically relevant?
Dieser Fragenkatalog ermöglicht es, die publizierten Studien schrittweise zu betrachten
und sie in ihre einzelnen Komponenten aufzufächern. Dabei ist anzumerken, dass sich der
betreffende Fragenkatalog bei einigen der vorliegenden Arbeiten, die einen deskriptiven
Charakter aufweisen, nur bedingt zur Analyse eignet, da er primär zur Überprüfung
randomisierter Studien entwickelt wurde. In diesem Fall wurden die, bei der jeweiligen
Arbeit nicht zutreffenden Fragen weggelassen und dies auch so dokumentiert. Meine
Analyse jeder einzelnen Publikation wurde anschließend in einer Kleingruppe, bestehend
aus zwei Supervisoren und mir, diskutiert und hinterfragt. Jedes Mitglied dieser
Kleingruppe musste zuvor die Publikation gelesen und eigene Kommentare dazu
angefertigt haben. In den Grundzügen entspricht dieses Vorgehen der Methodik der
Studie, in der der hier angewendete Fragenkatalog erstmals publiziert wurde (Porzsolt et
al. 2012). Ich, als studentisches Mitglied der Gruppe, besprach meine Ergebnisse zuerst
mit dem Supervisor, der Experte auf den Feldern der Klinischen Ökonomik und der
klinischen Medizin ist. Aufgrund der sich aus dieser Diskussion ergebenden Aspekte
analysierte ich die Publikationen erneut. Bei den anschließenden Kleingruppentreffen,
bestehend aus den beiden Supervisoren und mir, stellte ich bei jeder Sitzung die zu
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behandelnde Publikation mit ihrer Fragestellung und Methodik kurz vor und präsentierte
anschließend meine kritischen Kommentare aus den beiden vorangegangenen Analysen,
die als schriftliche Ausarbeitung der Antworten aus dem standardisierten Fragenkatalog
vorlagen. Diese Kommentare wurden dann von den beiden Supervisoren diskutiert und
gegebenenfalls ergänzt (Porzsolt et al. 2012). Die Dauer einer Sitzung in der Kleingruppe
betrug im Durchschnitt ca. zwei Stunden. Manche Publikationen mussten in mehreren
Sitzungen diskutiert werden, da zusätzliche Hintergrundinformationen notwendig waren,
um alle Facetten der Arbeit analysieren zu können (Porzsolt et al. 2012). Die Ergebnisse
der Analysen aller Beteiligten wurden dann für die Diskussion der Validität der jeweils
analysierten Publikation herangezogen. Abschließend wurde dann eine gemeinsame
Stellungnahme zu jeder einzelnen Publikation angefertigt.
Die Analyse der Publikationen selbst erfolgte immer nach gleichen Schema. Zuerst wurden
die gesamte Publikation und die zitierten Arbeiten, deren Inhalt für das Verständnis der
Publikation erforderlich ist (z.B. die detaillierte Beschreibung der Methoden), einmal
gelesen und alle dabei auftretenden inhaltlichen Fragen beantwortet, sodass die
Thematik der Publikation verstanden wurde. Anschließend wurde die Publikation
schrittweise auf die Aspekte der Fragestellung, dem Studiendesign, der Durchführung der
Studie und der Interpretation der hieraus resultierenden Ergebnisse analysiert. Dieser
Prozess nahm für jede einzelne Publikation mehrere Stunden (max. bis zu 8 Stunden) in
Anspruch.
Die Analyse startete jeweils mit der Identifizierung der wissenschaftlichen Fragestellung
der Publikation. Diese ist meist am Ende des Einleitungsteils der jeweiligen Publikation zu
finden (Porzsolt et al. 2012).
Im Anschluss daran wurde dann ein für diese spezielle Fragestellung geeignetes
Studiendesign entworfen, das die Studienfrage bestmöglich beantworten kann und
gleichzeitig so einfach wie möglich durchzuführen ist. Im nächsten Schritt wurde dieses
„konstruierte“ Studiendesign mit dem Design der vorliegenden Publikation verglichen.
Gleichzeitig wurde auch überlegt, ob das von den Autoren angewandte Studiendesign für
weitere, die Resultate der vorliegenden Publikation bekräftigende Studien verwendet
werden könnte (Porzsolt et al. 2012). Des Weiteren wurde untersucht, ob die festgelegten
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Endpunkte der Studie angemessen für die Beantwortung der Studienfrage sind und ob die
miteinander verglichenen Studienpopulationen ein ähnliches Risikoprofil aufweisen.
Im nächsten Schritt wurde dann die Durchführung der Studie geprüft. Hierbei wurde zum
einen die Durchführung selbst beurteilt, zum anderen aber auch untersucht, ob die
Zuteilung zu den Studiengruppen verdeckt erfolgte und ob es sich bei der vorliegenden
Studie um eine offene oder einfach blinde oder doppelt blinde Studie handelt. Im
Anschluss daran wurde ermittelt, ob die durchgeführte Nachbeobachtungszeit lang genug
war, um die zuvor festgelegten Endpunkte zu erreichen und ob alle in die Studie
eingeschlossenen Patienten auch in die Resultate der Arbeit mitaufgenommen wurden.
Außerdem wurde untersucht, ob die in der Studie angewandte Statistik angemessen für
Fragestellung und Design derselben war.
Abschließend wurde versucht, das Risiko eines Interessenskonflikts abzuschätzen. Zudem
wurde die Validität der Studie (ob die Aussagen zutreffen) und die klinische Relevanz der
Aussagen geprüft.
Bei der folgenden Beschreibung der Ergebnisse treten zum Teil methodische
Schwierigkeiten auf, da die Zuordnung der Antworten bei den einzelnen Publikationen
nicht immer ganz eindeutig erscheint. Die angegebenen Zeilenangaben beziehen sich
jeweils auf die, in diesem Abschnitt des Ergebnisteils analysierte Originalpublikation und
verweisen auf die Stellen, die zur Beantwortung der Fragen herangezogen wurden.
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3 Ergebnisse

Die Analyse der Publikationen anhand des systematischen Fragenkataloges (Porzsolt et al.
2012) ergab, dass die einzelnen Arbeiten z.T. mehrere diskussionswürdige Passagen
aufweisen, die erst durch die Beantwortung konkreter Fragen evident werden. Diese
Ergebnisse sind hier nach den einzelnen Publikationen geordnet aufgelistet. Dabei sind
die einzelnen Fragen des Fragenkataloges (Porzsolt et al. 2012) in vier Kategorien
zusammengeführt: 1.Fragestellung (Frage 1); 2.Design (Fragen 2, 3,5 und 6);
3.Durchführung (Fragen 4, 7, 8, 9, 10 und 11); 4.Interpretation (Fragen 12, 13 und 14).

3.1 A systematic review of variables associated with the
relationship between obesity and depression (Preiss K et al.
2013)

K.Preiss et al. unternimmt in der Arbeit „A systematic review of variables associated with
the relationship between obesity and depression“ (Preiss K et al. 2013), veröffentlicht im
November 2013 im Obesity review, den Versuch, eine systematische Bewertung der
vorhandenen Studien bezüglich der gegenseitigen Beziehung zwischen Adipositas und
Depressionen durchzuführen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, anhand der verschiedenen
schon vorhandenen Arbeiten zu dieser Thematik, biopsychosoziale Variablen zu
identifizieren, die mit dieser Beziehung assoziiert sind und auch Einfluss auf diese
Beziehung nehmen. Die Autoren betonen jedoch, dass das Ergebnis nur Anhaltspunkte für
weitere Untersuchungen bieten soll. Weiterführende Studien können dann nach
Moderatoren, Mediatoren und Mechanismen bezüglich dieser bidirektionalen Beziehung
untersuchen. Die Ergebnisse stellen also nicht die letzte Wahrheit dar, die sofort klinische
Anwendung findet, sondern dienen eher als Richtungsweiser für weitere Studien. Bei der
vorliegenden Arbeit handelt es sich um ein sehr umfangreiches und komplexes Werk.

8

3.1.1 Fragestellung
Es handelt sich hier um eine deskriptive Fragestellung mit dem Ziel, Einflussfaktoren für
die Beziehung zwischen Adipositas und Depression zu identifizieren.

3.1.2 Design
Die Arbeit stellt eine narrative Metaanalyse, aber keine quantitative Metaanalyse dar. Die
Metaanalyse wurde anhand des PRISMA Schema (Liberati et al. 2009) durchgeführt
(S.908; rechte Spalte; erster Absatz; Zeile 3.).
In den Review eingeschlossen wurden nur Studien, die in englischer Sprache verfasst
waren, in einem peer-reviewed Journal publiziert wurden und an denen ausschließlich
Probanden zwischen 16 und 65 Jahren teilnahmen. Die Autoren vermuten, dass die
Einflussfaktoren für die Beziehung zwischen Adipostas und Depression bei Kinder unter
16 Jahren und Erwachsenen über 65 Jahre qualitativ verschieden sind, im Vergleich zu den
Erwachsenen der ausgewählten Population (S.907; rechte Spalte; vierter Absatz; Zeile 7f.).
Worauf sich diese Hypothese begründet wird nicht erwähnt. Interventionsstudien wurden
hierbei nicht berücksichtigt. In der Arbeit wird angegeben, dass kein Jahr an Publikationen
ausgelassen wurde. Unklar bleibt jedoch der Zeitraum für den diese Angabe gilt (S.907;
rechte Spalte; dritter Absatz; Zeile 10ff.).
Der Wissensumfang der Thematik wird in der vorliegenden Arbeit enorm komprimiert, so
das am Ende noch knapp 20 Fragestellungen übrigbleiben, die betrachtet werden können,
um Einflussfaktoren für eine solch komplexe Beziehung, wie sie zwischen Adipositas und
Depression zu bestehen scheint, zu identifizieren (S.908; Figure 1). Weitere Studien mit
gleichem oder ähnlichem Design können kaum zur Bestärkung der Aussagekraft der
vorliegenden Studie beitragen.
Da die vorliegende Arbeit das Ziel hatte, Einflussfaktoren zu identifizieren, wurden
möglichst viele Endpunkte ausgewählt (18 Stück). Diese sind in Figure 1 auf Seite 908
zusammengefasst. Diese Graphik weißt jedoch einige Mängel auf. So unterscheiden sich
9

relativ häufig die Quellenangaben in der Graphik von denen im zugehörigen Abschnitt des
Ergebnisteils. Man findet beispielsweise im Abschnitt über den Faktor „Severity of
obesity“ die Angabe, dass insgesamt neun Studien diesen Faktor betrachtet haben. Dies
sind die Studien mit den Quellenangaben 28; 31; 46; 47; 54; 58; 59; 64; 65. Dabei zeigen
vier Studien eine signifikante Beziehung zwischen severity of obesity und depressiv
dissorder, weitere vier zeigen einen signifikanten Zusammenhang zwischen severity of
obesity und depressive symptoms. Bei einer Studie wird angegeben, dass sie keinen
signifikanten Zusammenhang zwischen der Schwere der Adipositas und Depression zeigen
konnte (S.910; linke Spalte; dritter Absatz; Zeile 1ff.). Der zugehörige Teil der Graphik gibt
auch neun Studien zu diesem Faktor an, jedoch mit den Quellenangaben 29; 31; 48; 49;
50; 59; 64; 70; 71. Zu dieser Diskrepanz kommt hinzu, dass in der Graphik alle Studien als
solche angegeben werden, die einen signifikanten Zusammenhang zeigen konnten (Figur
1; Seite 908). Es lassen sich zahlreiche weitere Beispiele in der Arbeit finden, bei denen
sich zum Teil Graphik und Text vollkommen widersprechen, so wie es beispielsweise auch
beim Faktor „childhood abuse“ der Fall ist. Hier ist im Text die Rede davon, dass die Anzahl
an Studien derart gering ist, dass sich die Autoren keine eindeutige Beurteilung des
Faktors erlauben wollen und auch können (S.910; rechte Spalte; dritter Absatz; Zeile 1ff.).
Dennoch erscheint dieser Faktor in der Graphik als signifikantes Ergebnis der Arbeit und
vermittelt so einen falschen Eindruck bezüglich der Aussagekraft der gesamten
Metaanalyse. Auch stimmen die Quellenangaben im Text nicht mit denen in der Graphik
überein. Darüber hinaus ist die Graphik für sich genommen nicht ganz schlüssig. So
erscheint z.B. beim Faktor „Gender“ die Quelle 60 sowohl bei der Auflistung der
signifikanten Studienergebnisse, als auch bei den Studien, die keinen signifikanten
Zusammenhang zeigen konnten (Figur 1; Seite 908). Unklar bleibt auch die Bedeutung des
„Abstands“ zu den beiden Polen (Obesity und Depression). Das Konzept der Grafik ist hier
nicht plausibel erklärt.
Die Studienpopulationen der einzelnen eingeschlossenen Studien werden nicht näher
beschrieben und bleiben somit unbekannt.
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3.1.3 Durchführung
Die Fragen, ob die Zuteilung der Probanden zu den einzelnen Studiengruppen verdeckt
geschah und ob es sich um eine einfach oder doppelt blinde Studie handelt, treffen bei
dieser Arbeit nicht zu, da es sich hierbei, wie bereits erwähnt, um eine narrative
Metaanalyse handelt, bei der die einzelnen Studien gezielt ausgesucht und
Interventionsstudien ausgeschlossen wurden.
Unter der am Ende der Arbeit angegebenen Internet-Adresse für „Supporting
Information“ (S.916; linke Spalte; erster Absatz; Zeile 2.) findet sich eine 40 Seiten
umfassende Datei, in der Informationen zur Suchstrategie im Rahmen der
Datengewinnung gegeben werden und ein Flussdiagramm über den Ablauf der
Literaturrecherche sowie die extrahierten Daten der einzelnen ausgewerteten Studien.
Aufgrund dieser detaillierten Zusatzinformationen und dem daraus ersichtlichen
Aufwand, der für die vorliegende Arbeit betrieben wurde, kann davon ausgegangen
werden, dass die vorliegende Studie ordentlich durchgeführt wurde.
Nur bei zwei der ausgewählten 46 Studien handelt es sich um Longitudinalstudien, bei
denen jedoch keine Angaben zur Dauer des Follow-up gemacht werden. Die restlichen 44
Studien sind Querschnittstudien bei denen kein Follow-up im eigentlichen Sinne existiert.
Die Frage, ob alle Probanden in die Ergebnisse mitaufgenommen wurden, kann nicht
beantwortet werden, da bei der vorliegenden Metaanalyse keine Angaben zu den
einzelnen miteinbezogenen Studien und deren Design gemacht werden.
Bei der Metaanalyse selbst wurde keine Statistik angewandt. Stattdessen enthalten die
Ergebnisse für jeden möglichen Faktor eine Auflistung der Studien, die für oder gegen
einen Einfluss dieses Faktors auf die Beziehung zwischen Adipositas und Depression
sprechen. Die Mehrzahl der in der Metaanalyse betrachteten Studien verwenden lineare
Regression als statistische Methode. Inwieweit diese Methode als adäquat für die
vorliegende Fragestellung anzusehen ist, gilt es für jede, in die hier vorliegende
Metaanalyse aufgenommene Arbeit, einzeln zu prüfen. Dies kann im Rahmen meiner
Dissertation nicht bewerkstelligt werden.
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3.1.4 Interpretation
Soweit es aus der vorliegenden Arbeit ersichtlich ist, liegen keine Interessenkonflikte
innerhalb der Studie vor (S. 915; rechte Spalte; vierter Absatz).
Die Validität der Arbeit ist insgesamt sehr schwer zu beurteilen, da die Validität erst dann
gegeben ist, wenn alle Faktoren, die Einfluss auf die Beziehung zwischen Adipositas und
Depression nehmen, beschrieben sind. Da die vorliegende Arbeit jedoch das Ziel hatte,
mögliche Einflussfaktoren auf die Beziehung zwischen Adipositas und Depression zu
identifizieren, beschreibt sie im Ergebnis keinen eindeutigen Effekt, der klinische Relevanz
besitzen könnte, sondern stellt vielmehr Variablen vor, die als mögliche Einflussfaktoren
auf diese Beziehung wirken.

3.2 Depression, smoking and smoking cessation: a qualitative
study” (Clancy et al. 2013)

In der Arbeit „Depression, smoking and smoking cessation: a qualitative study” (Clancy et
al. 2013), veröffentlicht am 08.07.2013 im Family Practice – The International Journal for
Research in Primary Care geht es um die Erfahrungen von Langzeitrauchern mit
depressiven Störungen, die versuchen mit dem Rauchen aufzuhören. Die Studie hatte zum
Ziel, die Erfahrungen depressiver Raucher, die Beziehung zwischen dem Rauchen und
psychiatrischen Erkrankungen und die Erfahrungen von Rauchern während der
Raucherentwöhnung

zu

erforschen.

Als

Ergebnis

zeigt

die

Arbeit,

dass

Stimmungsschwankungen häufig als Trigger zum Rauchen dienen, und dass Depressionen
eine Raucherentwöhnung zusätzlich erschweren. Es wird außerdem davon berichtet, dass
während einer depressiven Episode das Rauchen an sich keinen richtigen Benefit für den
Patienten darstellt, sondern vielmehr als antrainierte Handlung abläuft. Des Weiteren
zeigt sich, dass Hoffnungslosigkeit, das Gefühl mangelnder Kontrolle über das eigene
Leben und der Mangel an erfüllenden Tätigkeiten im Alltag starke Faktoren darstellen,
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einen anhaltenden Nikotinkonsum zu verstärken. Als Faktoren, die möglicherweise bei
der Raucherentwöhnung in der medizinischen Grundversorgung unterstützend wirken
könnten,

werden

ein

verbessertes

Stimmungsmanagement,

ein

gestärktes

Selbstbewusstsein, mehr Motivation und zusätzliche professionelle psychologische
Unterstützung genannt.

3.2.1 Fragestellung
Es fällt auf, dass es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine Studie mit deskriptiver
Fragestellung handelt, mit der das subjektive Empfinden der einzelnen Probanden
untersucht wird (S.587; recht Spalte; zweite Absatz; Zeile 11ff). Das Ziel der Studie ist es
zu ermitteln, welche Erfahrungen depressive Raucher allgemein und speziell während des
Versuches, mit dem Rauchen aufzuhören, machen.
Die Probanden werden befragt, welche Faktoren die Raucherentwöhnung im „primary
care setting“ unterstützen würden. Die hierdurch ermittelten Einflussfaktoren
entstammen der subjektiven Meinung der Probanden (S.588; linke Spalte; dritter Absatz;
Zeile 2ff.) und werden als Tatsache hingenommen, anstatt sie durch weitere Studien zu
bekräftigen.

3.2.2 Design
Die Studie ist als semistrukturiertes Telefoninterview konzipiert und durchgeführt
worden. Dieses Design ist angesichts des Ziels der Studie akzeptabel und kann in gleicher
Weise für weitere Studien verwendet werden. Auch die Fragen, die im Interview gestellt
wurden, erscheinen sinnvoll ausgewählt.
Die Frage, ob die ausgewählten Endpunkte angemessen sind, um die Studienfrage zu
beantworten, trifft auf die vorliegende Studie nicht zu, da keine Endpunkte in der Arbeit
definiert wurden.
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Die Risikoprofile der einzelnen Probanden sind verschieden und somit kaum miteinander
vergleichbar. Die Studienpopulation wurde aus Probanden der Studie „Quit in general
practice“ (Zwar N et al. 2010) generiert. Aus dieser Studienpopulation wurden diejenigen
Probanden angeschrieben, die im Fragebogen selbst angegeben hatten, unter
depressiven Episoden zu leiden. Diejenigen, die die Einladung annahmen, wurden
telefonisch kontaktiert. Dabei wurde ihnen für die vollständige Teilnahme an den
Telefoninterviews ein 50$ Einkaufsgutschein versprochen (S.588; linke Spalte; zweiter
Absatz; Zeile 1ff.).

3.2.3 Durchführung
Die Studie erscheint insgesamt sehr ordentlich durchgeführt worden zu sein.
Die Zuteilung der Probanden zu den Studienpopulationen erfolgte nicht nach dem
Zufallsprinzip. Stattdessen wurde die Untersuchungsgruppe gezielt aus einer zuvor schon
bestehenden, randomisierten, kontrollierten Studienpopulation ausgesucht (S.588; linke
Spalte; dritter Absatz; Zeile 2ff.).
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich auch um keinen Blindversuch und schon gar
nicht um einen Doppelblindversuch. Der Studienleiter wusste durch die Fragebögen der
zuvor erstellten Studie über die einzelnen Probanden Bescheid. Diese wurden gezielt
angeschrieben und mussten dann für das Telefoninterview im Rahmen der aktuellen
Studie zustimmen.
Die Frage, ob die Datenerhebung ausreichend lange betrieben wurde, um die
angestrebten Endpunkte zu erreichen, trifft auf die vorliegende Studie nicht zu, da zum
einen keine Endpunkte definiert wurden und zum anderen die gesamte Datenerhebung
sich auf ein einmaliges Telefoninterview mit einer durchschnittlichen Dauer von 24
Minuten beschränkte (S.588; rechte Spalte; dritter Absatz; Zeile 5.). Erwähnt werden muss
allerdings die Tatsache, dass nur Probanden ausgesucht wurden, die bereits mindestens
12 Monate an der Grundstudie (Zwar N et al. 2010) teilgenommen hatten (S.588; linke
Spalte; zweiter Absatz; Zeile 2). Dadurch kam es zu einer extremen Reduktion der
Studienpopulation. So wurden aus der Grundstudie, an der 2939 Probanden teilnahmen,
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nur die 708 Probanden ausgewählt, die in den Fragebögen angegeben hatten, an
Depressionen zu leiden. Von diesen hatten nur 208 für zwölf oder mehr Monate an der
Grundstudie teilgenommen und wurden somit angeschrieben (S.588; linke Spalte; zweiter
Absatz; Zeile 1ff.). Von diesen erklärten sich 18 bereit, an den Telefoninterviews
teilzunehmen. Zwei von ihnen konnten jedoch nicht unter den angegebenen
Telefonnummern erreicht werden (S.588; rechte Spalte; dritter Absatz; Zeile 2 ff.). Somit
wurden aus einer kontrolliert, randomisierten Studienpopulation von 2939 Probanden 16
Personen ausgesucht. Mit diesen 16 Probanden wurde dann die vorliegende Studie
durchgeführt.
Die bei der vorliegenden Arbeit angewandte Statistik erscheint, soweit beurteilbar, für die
Fragestellung und das Ziel der Studie als angemessen.

3.2.4 Interpretation
Eine Beeinflussung der Resultate durch einen Interessenkonflikt der Beteiligten ist von
meiner Seite nicht zu erkennen.
Die Validität der Arbeit ist aufgrund der oben beschriebenen extremen Reduktion der
Probandenzahl deutlich eingeschränkt. Darüber hinaus wird die Aussagekraft der
Ergebnisse auch durch die telefonischen Interviews weiter eingeschränkt, da durch sie nur
Meinungsbilder erfasst werden, anstatt durch Verhaltensbeobachtungen die Faktoren zu
ermitteln, die jeden einzelnen Probanden zum Rauchen veranlassen.
Die Einteilung in die einzelnen Studiengruppen mit Depression erfolgte durch die
Probanden selbst. Es handelt sich hier bei der Depression nicht um eine medizinische
Diagnose, die von einem Arzt untersucht und anhand evidenzbasierten Kriterien erfasst
wurde, sondern um die Eigeneinschätzung des Probanden selbst. Diese Eigeneinstufung
ergab eine Studienpopulation mit einer Mischung, die von einer reaktiven Depression
über chronischer Dysthymie bis zur wiederaufgetretenen schweren Depression reicht
(S.588; rechte Spalte; vierter Absatz; Zeile 2 ff.). Auch die einzelnen beschriebenen
Gefühle wie Angst, Agoraphobie und Psychose sind nicht einheitlich definiert und treten
verschieden häufig auf (S.588; rechte Spalte; vierter Absatz; Zeile 2 ff).
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Der in der Arbeit beschriebene Effekt bleibt ohne klinische Relevanz, da es sich um
subjektive Berichte von 16 Individuen handelt, aus denen keine einheitliche
Behandlungsstrategie

abgeleitet

werden

kann.

Es

fehlt

sowohl

ein

Beobachtungszeitraum, in dem der Einfluss der vermuteten Faktoren einzeln überprüft
werden kann, als auch eine Kontrollgruppe. Außerdem sind nur zwei der genannten
möglichen Einflussgrößen von allen Probanden (16!) benannt worden. Dies ist zum einen,
dass eine stabile Stimmungslage nötig ist, um mit dem Rauchen aufzuhören (S.589; rechte
Spalte; 13. Absatz) und zum anderen, dass die Motivation und der Wunsch aufzuhören
entscheidend für den Erfolg sind (S.590; linke Spalte; dritter Absatz; Zeile 1-4). Zwei
interessante Resultate, die sich aus den Befragungen ergeben, sind, dass sich die meisten
eine direkte psychologische Unterstützung wünschen und dass die Akzeptanz von
Rauchern in der heutigen Gesellschaft im Vergleich zu früher, als Rauchen dabei helfen
konnte, neue Kontakte zu knüpfen, rückläufig ist und sich dies wiederum positiv auf eine
vorhandene Depression auswirkt.

3.3 Depressive symptoms and functional decline in an elderly
sample of urban center in northeastern Brazil (dos Santos
Gomes et al. 2014)

Die Arbeit „Depressive symptoms and functional decline in an elderly sample of urban
center in northeastern Brazil” (dos Santos Gomes et al. 2014), die am 02.11.2013 online
im Archives of Gerontology and Geriatrics publiziert wurde, beschäftigt sich mit der
Assoziation zwischen depressiven Symptomen und der physischen Konstitution älterer
Menschen in den Stadtzentren im nordöstlichen Brasilien. Trotz der aufgrund von
altersbedingten Komorbiditäten schwierigen Diagnose der Depression bei älteren
Menschen, die mit einer Abnahme der kognitiven Fähigkeiten einhergehen, ist die
Depression eine der häufigsten psychiatrischen Störungen bei der älteren Bevölkerung.
Depressionen beeinflussen den Gesundheitszustand bekanntlich in vielerlei Weise. Den
größten Einfluss bei älteren Personen hat die Depression jedoch auf die körperliche
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Aktivität, was dazu führt, dass die Mobilität und physikalische Konstitution dieser
Menschen abnimmt (dos Santos Gomes et al. 2014). Die Abnahme der Mobilität ist ein
wichtiger Parameter in der Untersuchung des initialen Prozesses, der letztendlich zum
Verfall der Leistungsfähigkeit bei älteren Menschen führt. Im Kontext dieser
Beobachtungen ist die vorliegende Arbeit zu betrachten.

3.3.1 Fragestellung
Die vorliegende Arbeit enthält eine klar gestellte Frage nach dem Zusammenhang
zwischen depressiven Symptomen und der physischen Konstitution älterer Menschen in
den Stadtgebieten im nordöstlichen Brasilien (S.215; linke Spalte; erster Absatz; Zeile 8ff.).
Hierbei handelt es sich um eine deskriptive Fragestellung, die es zu beantworten gilt.
Daneben wird die Hypothese formuliert, dass depressive Erkrankungen bei der älteren
Bevölkerung in Regionen mit starkem soziokulturellem Gefälle, deren funktionelle
Konstitution beeinflusst (S.215; linke Spalte; erster Absatz; Zeile 12ff.). Der Ursprung
dieser Hypothese bleibt unklar und die Hypothese selbst wird im Verlauf der vorliegenden
Arbeit weder getestet noch beantwortet.

3.3.2 Design
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Querschnittstudie. Dieses Design ist
für die deskriptive Fragestellung der Studie ausreichend. Für die Verifizierung der
aufgestellten Hypothese ist ein solches Design jedoch nicht ausreichend, da in einer
Querschnittstudie keine Kausalität überprüft werden kann.
Der Studienaufbau bestand darin, dass professionell trainierte Interviewer die Probanden
zu Hause besuchten und zuerst eine Befragung ihrer aktuellen sozioökonomischen
Situation durchführten. Hierbei wurden Informationen über das Alter, das Geschlecht, das
Einkommen, den Bildungsstand und die Lebensgewohnheiten wie z.B. Alkoholkonsum,
Rauchen und körperliche Aktivität sowie klinische Merkmale wie die kognitive Funktion,
Depressionen, BMI und chronische Erkrankungen gesammelt (S.215; linke Spalte; sechster
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Absatz; Zeile 1ff.). In einem zweiten Schritt wurde die kognitive Einschränkung der
Probanden mittels des Prueba Cognitiva Leganés (PCL) (Zunzunegui MV et al. 2000)
gemessen. Dieser Fragebogen enthält 32 Elemente, die in sieben Kategorien
zusammengefasst sind. Die maximal erreichbare Punktzahl des Testes beträgt 29 Punkte,
wobei ein Ergebnis mit weniger als 22 Punkten als Abnahme der kognitiven Funktion
gewertet wird. Die körperliche Leistungsfähigkeit wurde mit Hilfe des Short physical
performance battery (SPPB) (Guralnik et al. 1994) ermittelt. Dieser Test besteht aus einer
Serie von Tests, die das Gleichgewicht, die Ganggeschwindigkeit und die Kraft der unteren
Extremität prüfen. Insgesamt können hierbei 12 Punkte erreicht werden. Es gilt das
Prinzip, je mehr Punkte, desto besser die körperliche Leistungsfähigkeit. Als Letztes wurde
anhand des Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) (Batistoni et al.
2007) geprüft, inwieweit bei den Probanden depressive Symptome vorlagen. Dieser Test
umfasst insgesamt 20 Elemente mit einer maximal zu erreichenden Punktzahl von 60
Punkten. Bei 16 oder mehr Punkten kann man vom Vorhandensein depressiver Symptome
ausgehen (S.215; linke Spalte; siebter Absatz ff.).
Da alle angewandten Testverfahren bereits zuvor durch andere Studien evaluiert und
anerkannt worden sind (Freire et al. 2012), ist ihre Anwendung und das Design der
vorliegenden Arbeit für die Fragestellung ausreichend. Dieses Design kann daher auch für
weitere bekräftigende Studien verwendet werden.
Die in der vorliegenden Arbeit gewählten Endpunkte entsprechen den internationalen
Standards der ausgewählten Testverfahren und sind somit angemessen, um die
Studienfrage zu beantworten. Die Cut-offs waren beim CES-D ≥ 16 und beim PCL < 22.
Beim SPPB gilt, je mehr Punkte desto besser (S.215; linke Spalte; siebter Absatz; Zeile 1ff.).
Die Studienpopulation der vorliegenden Arbeit stellt eine sehr heterogene Gruppe mit
unterschiedlichen Risikoprofilen dar. Als Auswahlkriterien für die Probanden wurden zum
einen das Alter und zum anderen die Voraussetzung beim Family Health Strategy
registriert zu sein, herangezogen. So mussten alle Probanden mindestens 65 Jahre oder
älter sein. Weshalb dieses Alter als Grenze gewählt wurde, bleibt unklar. Im Durchschnitt
waren die Probanden 75 Jahre alt. Die Studienpopulation enthielt doppelt so viele Frauen
(210) wie Männer (103). Als Ausschlusskriterien galten die selbstberichtete Unfähigkeit
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der selbständigen Alltagsbewältigung, die Tatsache, nicht alle Phasen des Interviews
absolviert zu haben und eine kognitive Einschränkung (S.215; linke Spalte; zweiter Absatz;
Zeile 1ff.).

3.3.3 Durchführung
Anhand des beschriebenen Ablaufes und der Darstellung der Ergebnisse kann davon
ausgegangen werden, dass die vorliegende Studie ordentlich durchgeführt worden ist.
Diese Annahme wird dadurch bestätigt, dass die Befragung anhand einheitlicher
Protokolle durchgeführt wurde (S.215; linke Spalte; vierter Absatz; Zeile 1 ff.).
Die Zuteilung zu den Studiengruppen erfolgte nicht verdeckt, da die Gruppen nach dem
Geschlecht der Probanden gebildet wurden und dieses von der Natur vorgegeben und für
jeden ersichtlich ist. So waren auch weder die Versuchsleiter noch die Probanden
während der Studie verblindet.
Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine Querschnittstudie mit einmaliger
Befragung der Probanden ohne weitere Beobachtung über einen bestimmten Zeitraum
handelt, existiert kein Follow-up, um zuvor bestimmte Endpunkte zu erreichen.
Es wurden alle 313 Probanden in die Ergebnisse mit aufgenommen.
Die in der vorliegenden Arbeit angewandte Statistik beinhaltet unter anderem lineare
Regressionsanalysen, um die Effekte verschiedener Faktoren auf die physische
Konstitution zu überprüfen. Hierfür wurden drei Modelle konstruiert, bei denen das
Modell 1 nur den CES-D, das Modell 2 zusätzlich soziodemographische Faktoren wie das
Geschlecht und das Alter und das Modell 3 zusätzlich die Daten des PCL, den
selbstberichteten Gesundheitszustand und den BMI berücksichtigt (S.215; rechte Spalte;
dritter Absatz). Die angewandte Statistik, die mittels der SPSS Software ausgeführt wurde,
ist für die Fragestellung und das Design der Arbeit angemessen.
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3.3.4 Interpretation
Eine Beeinflussung der Resultate durch einen Interessenkonflikt ist anhand der Angaben
der Autoren nicht zu erkennen.
Die Validität der vorliegenden Arbeit wird durch mehrere Faktoren eingeschränkt. Hierzu
zählen die unterschiedlichen Gruppen der Studienpopulation. Sie sind unterschiedlich
groß und in sich inhomogen, so dass ein Vergleich beider Gruppen miteinander nicht
möglich ist. Ein weiterer Faktor ist die Tatsache, dass die Einteilung des Einkommens in
Tabelle 1 auf Seite 216 unklar bleibt. Auch die Tatsache, dass die Ergebnisse der Arbeit
von einer Prävalenz depressiver Symptome in der älteren Bevölkerung im Nordosten
Brasiliens von 39,6% berichten, erscheint zu hoch (S.215; rechte Spalte; fünfter Absatz;
Zeile 3.). All diese Faktoren schränken die Validität dieser Studie ein.
Da jedoch mehrere Studien, die in der Arbeit auch genannt werden, zu dieser Thematik
vorhanden sind (S.217; linke Spalte; erster Absatz; Zeile 14ff.) und gleiche bzw. sehr
ähnliche Resultate erzielt haben, scheint die Aussage der vorliegenden Arbeit korrekt zu
sein, obwohl ihre Validität aufgrund der erwähnten Mängel insgesamt eingeschränkt ist.
Eine klinische Relevanz der in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Effekte ist nur
schwer erkennbar, da in der Arbeit nur ein Teil der der anfangs erstellten Hypothesen
untersucht wurden und die Arbeit zudem Fehler enthält, sodass sie sich kaum zur
Begründung einer wissenschaftlich fundierten Aussage eignet.
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3.4 Do changes in socioeconomic factors lead to changes in mental
health? Findings from three waves of a population based panel
study (McKenzie et al. 2014)

Die Arbeit „Do changes in socioeconomic factors lead to changes in mental health?
Findings from three waves of a population based panel study” (McKenzie et al. 2014), die
am 15.11.2013 online im Journal of Epidemiology and Community Health publiziert wurde,
hatte zum Ziel, herauszufinden, inwieweit Veränderungen sozioökonomischer Faktoren
einer Person zu Änderungen in ihrer psychischen Gesundheit führen. Vordergründiges Ziel
war dabei vor allem, einen kausalen Zusammenhang beider Faktoren nachzuweisen. Die
vorliegende Arbeit kann jedoch nur eine Koinzidenz und somit eine Assoziation beider
Faktoren nachweisen. Dieses Ergebnis ist wenig überraschend, da den Meisten ein
Zusammenhang zwischen sozioökonomischen Faktoren einer Person und ihrer
psychischen Gesundheit logisch erscheint.

3.4.1 Fragestellung
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine deskriptive Fragestellung mit der
Frage, welche Domänen des sozioökonomischen Status Einfluss auf die selbstberichtete
psychische Gesundheit haben (S.2; linke Spalte; dritter Absatz; Zeile 1ff.). Diese Frage ist
in der Studie klar formuliert. Neben der deskriptiven Fragestellung merken die Autoren
an, dass es Hinweise gibt, dass ein Umzug in ein Wohnviertel mit geringerem
Grundeinkommen zu weniger psychischem Disstress führt, als in einem Wohnviertel mit
höherem Grundeinkommen zu verbleiben (Leventhal u. Brooks-Gunn 2003). Aufgrund
dieser Hinweise schloss die Gruppe um McKenzie die soziale Verschlechterung sowohl des
Individuums als auch der Region, in der die betreffende Person wohnt, in ihre Messungen
mit ein. Als weitere Anmerkung stellen die Autoren die Hypothese auf, dass die
Deprivation die Beziehung zwischen Einkommen und psychischer Gesundheit modulieren
oder als unabhängiger Prädiktor auf diese Beziehung wirken könnte (S.2; linke Spalte;
dritter Absatz; Zeile 15f.). Die Arbeit enthält somit eine Mischung aus einer deskriptiven
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Fragestellung, die zur Beobachtung und Beschreibung eines bestimmten Sachverhaltes
führt, und einer Hypothese, die es in der Studie zu prüfen gilt.

3.4.2 Design
Die Studie stellt eine panel study, also eine retrospektive Längsschnittstudie dar (S.1; linke
Spalte (Abstract); zweiter Absatz; Zeile 1). Die für die Arbeit verwendeten Daten
entstammen aus dem Survey of Family, Income and Employment (SoFIE) (Carter et al.
2010). Diese Daten wurden jährlich erhoben und beinhalten sozioökonomische, familiäre
und demographische Faktoren. Die Daten für die vorliegende Arbeit stammen aus drei
Erhebungszeiträumen (2004/05; 2006/07; 2008/09), beinhalten ein detailliertes
Gesundheitsmodul mit Fragen zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität, dem
psychischen Disstress und der individuellen sozialen Verschlechterung und umfassen
insgesamt einen Zeitraum von 5 Jahren (S.2; linke Spalte; vierter Absatz; Zeile 1ff.). Dieses
Design ist gut geeignet, um eine deskriptive Fragestellung, wie die der vorliegenden
Studie, zu beantworten und kann auch für weitere bekräftigende Studien verwendet
werden.
Die zu untersuchenden sozioökonomischen Faktoren wurden in der vorliegenden Arbeit
auf vier Felder beschränkt. Die gewählten Felder waren labour force, annual household
income, individual deprivation und area deprivation. Im Feld labour force wurden als
Endpunkte „in einem festen Arbeitsverhäktnis stehend“, „arbeitssuchend (active
unemployment)“ und „arbeitslos ohne Arbeitssuche (inactive unemployment)“ gewählt.
Als Endpunkte im Feld des annual household income wurde das gesamte Einkommen aller
Erwachsener eines Haushaltes innerhalb von 12 Monaten herangezogen, mittels des
Neuseeland-spezifischen Jensen-Index ausgeglichen und durch den Consumer Price Index
an die jeweils aktuelle Inflationsrate angepasst. Die Endpunkte im Feld der individual
deprivation wurden mit Hilfe des NZ Individual Deprivation Index (NZiDep) (Salmond et al.
2006) festgelegt und in eine Skala von 0 bis 8 eingeteilt. Auch im Feld der area deprivation
wurden Endpunkte mittels des NZ deprivation Index (Salmond u. Crampton 2002)
ermittelt und in eine Skala von 1 bis 10 eingeteilt (S.2; rechte Spalte; erster Absatz).
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Die psychische Gesundheit wurde einerseits als selbstberichtete psychische Gesundheit
mittels des Short-Form Health Survey (Ware Jr u. Sherbourne 1992) mit einer Skala von 0
bis 100 erfasst und andererseits als unspezifischer psychischer Disstress durch die Kessler10 Skala (Andrews u. Slade 2001) von 10 bis 50 ermittelt (S.2; rechte Spalte; zweiter
Absatz).
Diese ausgewählten Endpunkte sind angemessen, um die Fragestellung der Arbeit
ausreichend zu beantworten.
Das Risikoprofil der Studienpopulation ist ausgeglichen, da es sich beim Studienkollektiv
um einen Querschnitt durch die Bevölkerung Neuseelands handelt und innerhalb der
Studienpopulation keine Gruppierung vorgenommen wurde.

3.4.3 Durchführung
Aufgrund der Darstellung und der beschriebenen Methodik kann davon ausgegangen
werden, dass die vorliegende Studie ordentlich durchgeführt worden ist.
Die Fragen danach, ob die Zuteilung zu den einzelnen Studiengruppen verdeckt erfolgt ist
oder ob es sich um eine Blindstudie oder Doppelblindstudie handelt, treffen auf die
vorliegende Arbeit nicht zu, da es sich, wie oben bereits erwähnt, um eine retrospektive
Längsschnittstudie handelt. Diese Fragen können somit in der Auswertung der Arbeit nicht
weiter berücksichtigt werden.
Der Beobachtungszeitraum der vorliegenden Arbeit umfasst insgesamt fünf Jahre (S.2;
linke Spalte; dritter Absatz; Zeile 6). Dies erscheint für die Fragestellung als ausreichend,
da es sich hier nicht um Ereignisse handelt, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie
auftreten zeitgebunden ist, sondern vielmehr um Ereignisse, die zu jedem Zeitpunkt gleich
wahrscheinlich sind. Man ist in dieser Studie mehr an den Veränderungen interessiert, als
an der Beobachtung irgendeines Verlaufes.
Die Daten entstammen alle aus dem Survey of Family, Income and Employment (SoFIE)
(Carter et al. 2010), welcher insgesamt 7 waves als Zeitpunkte, an denen Daten erhoben
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wurden, aufweist. Diese Datenerhebung fand jährlich statt. In der ersten Datenerhebung
(wave 1) wurden 29.790 Individuen aus der Durchschnittsbevölkerung Neuseelands, die
in privaten Wohnungen lebten, in die Originalstudie mitaufgenommen. Für die
vorliegende Arbeit wurden hiervon nur die Daten derjenigen Erwachsenen betrachtet, die
bei allen drei Gesundheitserhebungen teilnahmen (waves 3; 5; 7) und bei der ersten
Gesundheitserhebung (wave 3) zwischen 15 und 65 Jahre alt waren (S.2; linke Spalte;
dritter Absatz). Dies waren insgesamt 11855 (nur noch 39,8% der Studienpopulation bei
der ersten Datenerhebung). Von diesen 11855 Probanden fehlten für die Auswertung die
Daten von 405 Probanden beim SF-36 und 445 Probanden beim Kessler-10 (S.2; Tabelle
1). Eine Begründung, weshalb die Daten bezüglich der psychischen Gesundheit bei jeweils
rund 400 Probanden fehlten, wird von den Autoren nicht gegeben.
Die in der Arbeit angewandte Statistik ist für die Fragestellung angemessen, da die Daten
der SoFIE mit Hilfe der fixed effects regression methode (Allison 2005) ausgewertet
wurden.

3.4.4 Interpretation
Eine Beeinflussung der Resultate durch einen Interessenkonflikt der Beteiligten ist von
unserer Seite nicht zu erkennen.
Die Validität der in der vorliegenden Arbeit präsentierten Resultate scheint aufgrund der
großen Datenmenge der Arbeit, die einen relativ großen Beobachtungszeitraum umfasst
und deren genaue statistische Analyse, als gegeben. Vor allem durch die Anwendung der
fixed effects regression methode ist der Einfluss möglicher Confounder als gering
einzustufen.
Die hierbei ermittelten Ergebnisse können bei der Realisierung im klinischen Alltag
durchaus einen Effekt haben, der von Bedeutung ist.
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3.5 Effects of Sex and Postmenopausal Estrogen Use on Serum
Phosphorus Levels: A Cross-sectional Study of the National
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2003-2006
(Zhang et al. 2014)

Die Arbeit „Effects of Sex and Postmenopausal Estrogen Use on Serum Phosphorus Levels:
A Cross-sectional Study of the National Health and Nutrition Examination Survey
(NHANES) 2003-2006” (Zhang et al. 2014) wurde am 18.09.2013 im American Journal of
Kidney Diseases online publiziert. Die Studie hatte zum Ziel, die Bedeutung einiger
Variablen, die auf den Serum-Phosphatspiegel Einfluss nehmen, zu ermitteln. Frühere
Arbeiten zur Rolle des Serum-Phosphatspiegels haben gezeigt, dass ein hoher SerumPhosphatspiegel mit kardivaskulärer Morbidität und Mortalität assoziiert ist, unabhängig
von anderen kardiovaskulären Risikofaktoren oder der Nierenfunktion (Dhingra et al.
2007; Foley et al. 2008; Tonelli et al. 2005). Die Grundlage der vorliegenden retrospektiven
Querschnittsstudie bilden die Daten des National Health and Nutrition Examination
Survey von 2003 bis 2006. Insgesamt wurde eine starke Assoziation zwischen einem
niedrigen

Serum-Phosphatspiegel

und

einer

postmenopausalen

Östrogensupplementierung bei Frauen in der Allgemeinbevölkerung festgestellt, die
unabhängig von Alter, Ethnizität, BMI, Phosphataufnahme mit der Nahrung, der eGFR,
dem Serum- Albumin-, Serum-PTH und 25(OH)D-Spiegel ist (S.204; linke Spalte; dritter
Absatz; Zeile 3ff.)

3.5.1 Fragestellung
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine deskriptive Fragestellung mit der
Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem Alter, dem Geschlecht, der
Östrogensupplementierung

bei

postmenopausalen

Frauen

und

dem

Serum-

Phosphatspiegels (S.204; linke Spalte; dritter Absatz; Zeile 1ff.). Diese Frage ist in der
Studie klar formuliert.
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3.5.2 Design
Das gewählte Design der vorliegenden Arbeit ist eine retrospektive Querschnittsstudie,
die auf den Daten des National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)
beruht. Hierbei wurden die Daten des NHANES von 2003 – 2006 herangezogen und
ausgewertet. NHANES wird vom National Centre for Health Statistics, einer Abteilung des
Centres for Disease Control and Prevention (CDC) in den USA, erstellt und liefert die
national repräsentativen Daten über den Gesundheitsstatus der „noninstitutionalized“ US
Bevölkerung (S.199; linke Spalte; zweiter Absatz). Diese Daten umfassen ein großes
Spektrum an Variablen und wurden mit Hilfe international standardisierter Methoden
ermittelt. Die in der vorliegenden Originalarbeit angegebenen Quellen 20 und 21 sind zum
Zeitpunkt unserer Analyse am 13.05.15 online nicht mehr zugänglich. Das Design erlaubt
die Analyse großer valider Datenmengen. Es ist geeignet, um die oben beschriebene
deskriptive Frage zu beantworten.
Da die Daten durch das National Centre for Health Statistics ermittelt wurden, welches
immer wieder neue Daten erhebt, kann das bei der vorliegenden Arbeit gewählte Design
auch für weitere bekräftigende Studien verwendet werden.
Mit dem Alter, dem Serum-Phosphatspiegel und der Frage nach postmenopausaler
Östrogensupplementierung wurden klare und zielführende Endpunkte gewählt. Dabei
wurden als postmenopausal alle Frauen definiert, die 65 Jahre oder älter waren oder in
den letzten 12 Monaten keine Regelblutung mehr hatten und andere Ursachen
ausgeschlossen wurden. Als Östrogensupplementierung zählte jede Form an aktueller
Östrogeneinnahme oder Einnahme östrogenhaltiger Agenzien (S.199; linke Spalte; vierter
Absatz; Zeile 9ff.).
Die Studienpopulation entstand durch die randomisierte Datenerhebung der CDC und
stellt somit einen Gesamtquerschnitt durch die US-amerikanische Bevölkerung dar. Die
Risikoprofile der einzelnen Probanden sind demzufolge vollkommen unterschiedlich. Die
einzige Auswahl die Dihua Zhang et al. getroffen haben, ist, dass nur Probanden, die älter
als 21 Jahre sind und eine mit der CKD-EPI-Formel geschätzte glomerulären Filtrationsrate
(eGFR) von ≥ 60ml/min/1,73m2, haben in die Analyse mit aufgenommen wurden (S.199;
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linke Spalte; zweiter Absatz). Die Frauen der Studienpopulation wiesen eine signifikant
niedrigere Aufnahme von Kalorien, Proteinen, Calcium und Phosphat mit der Nahrung auf
als die Männer. In Bezug auf Alter, Ethnizität und Prävalenz eines Diabetes mellitus oder
einer kardiovaskulären Erkrankung konnte kein signifikanter Unterschied zwischen der
männlichen und weiblichen Studienpopulation ermittelt werden (S.199; rechte Spalte;
zweiter Absatz; Zeile 7ff.).

3.5.3 Durchführung
Die umfassende und genaue Datenerhebung durch die CDC und die klar dargelegte und
sorgfältige Auswertung der Daten zeugen davon, dass die vorliegende Studie ordentlich
durchgeführt wurde.
Die Fragen, ob die Zuteilung zu den einzelnen Studiengruppen verdeckt erfolgt ist oder ob
es sich um eine Blindstudie oder Doppelblindstudie handelt und ob der
Beobachtungszeitraum lang genug gewählt wurde, treffen auf die vorliegende Arbeit alle
nicht zu, da es sich wie oben bereits erwähnt um eine retrospektive Querschnittsstudie
handelt. Diese Fragen können somit in der Auswertung der Arbeit nicht weiter
berücksichtigt werden.
Aus den Daten der NHANES ergab sich eine Studienpopulation von insgesamt 7005
Probanden, von denen 3.785 Frauen und 3.220 Männer waren (S.199; rechte Spalte;
zweiter Absatz). Bei den Frauen wurden 486 Probandinnen (12,8% der weiblichen
Studienpopulation)

nach

der

oben

erwähnten

Definition

zur

Gruppe

der

postmenopausalen Frauen gerechnet. 170 Probandinnen (35 % der postmenopausalen
Frauen der Studienpopulation und 4,5% der weiblichen Studienpopulation insgesamt)
dieser Gruppe wiederum erhielten zum Zeitpunkt der Datenerhebung eine
Östrogensupplementierung (S.200; linke Spalte; zweiter Absatz). In Tabelle 1 auf Seite 200
der Arbeit ist ersichtlich, dass bei manchen Aspekten nicht alle Probanden in die
Ergebnisse mit aufgenommen wurden. So sind es bei den Angaben zur
Nahrungsaufnahme in allen Kategorien nur 6.690 Probanden (3.612 Frauen und 3.078
Männer) und bei der KHK nur 3.304 Probanden (1.843 Männer und 1.461 Frauen), was
27

nur 47,2% der Gesamtpopulation entspricht. Auch in anderen Kategorien fehlen
vereinzelt einige Probanden in der Auswertung.
Bei der vorliegenden Arbeit wurde eine adäquate Statistik angewandt. Die statistische
Analyse wird im Methodenteil der Arbeit sehr ausführlich beschrieben, da sie das
Kernstück der Arbeit darstellt (S.199; rechte Spalte; erster Absatz).

3.5.4 Interpretation
Nach den Angaben der Autoren liegen bei der vorliegenden Studie keine
Interessenskonflikte vor, die das Resultat der Arbeit möglicherweise beeinflussen
könnten. Es fand weder eine Unterstützung der Arbeit statt, noch lagen bei den Autoren
relevante finanzielle Interessen vor (S.204; linke Spalte; vierter Absatz).
Die Darstellung der Ergebnisse erscheint kompliziert. Sie sind dadurch nur schwer
nachvollziehbar. Insgesamt kann jedoch gesagt werden, dass wenn das Simpson
Paradoxon (eine übereinstimmende Beobachtung an zwei Teilgruppen kann unzutreffend
sein, wenn die beiden Teilgruppen zu einer Gesamtgruppe zusammengefasst werden)
nicht zutrifft, alle anderen Untersuchungen der Arbeit valide sind, da zum einen die Daten
einer großen randomisierten Gruppe zur Analyse verwendet wurden und zum anderen
die ausführliche statistische Analyse signifikante Ergebnisse erzielte. Die Validität wird
auch dadurch bestätigt, dass bereits eine kleine Querschnittstudie an ambulanten
Patienten mit einer KHK (Ix et al. 2011) und eine große, community-based,
epidemiologische Studie mit Männer und Frauen jeden Alters (Cirillo et al. 2008) zeigen
konnten, dass der Serum-Phosphatspiegel bei Frauen konstant höher ist als bei Männern.
Die klinische Relevanz der Arbeit kann diskutiert werden, ist jedoch nicht direkt aus der
Arbeit

heraus

zu

erkennen.

Insgesamt

ist

die

vorliegende

Studie

trotz

höchstwahrscheinlich valider Ergebnisse als mäßig zu beurteilen.
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3.6 Health Disparities in Human Papillomavirus Vaccine Coverage:
Trends Analysis From the National Immunization Survey–Teen,
2008–2011 (Bednarczyk et al. 2014)

Bei der vorliegenden Arbeit „Health Disparities in Human Papillomavirus Vaccine
Coverage: Trends Analysis From the National Immunization Survey–Teen, 2008–2011”
(Bednarczyk et al. 2014), online publiziert am 25.10.2013 im Clinical Infectious Diseases,
handelt es sich um eine Analyse der Daten des US Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) über die Teilnahme der US-Bevölkerung an den Impfungen gegen
Humane

Papillomavieren

(HPV),

Bordetella

Pertussis

(Tdap)und

Neisseria

meningitidis(MCV4) in den Jahren 2008 bis 2011. Da die CDC bei ihrer jährlichen Schätzung
der Impfbeteiligung aus den Daten des National Immunization Survey-Teen (NIS-Teen)
zeigte, dass eine HPV-Impfungsreihe bei Hispanic und dunkelhäutigen Jugendlichen und
bei Mädchen, die aus Familien unterhalb der Armutsschwelle stammen, deutlich häufiger
als bei der weißen Bevölkerung stattfindet, versuchten Robert A. Bednarczyk et al. diesen
Zusammenhang unter stärkerer Differenzierung der einzelnen Gruppen zu untersuchen.
Hierfür generierten sie aus den Daten Gruppen, bei denen sowohl die Ethnizität als auch
der ökonomische Status berücksichtigt wurden. Das Ziel der Studie ist, die Barrieren, die
eine Teilnahme an der Impfung (v.a. der HPV-Impfung) erschweren, zu identifizieren. Für
ihre Untersuchungen nutzten Robert Bednarczyk et al. die Daten der NIS-Teen von der
CDC aus den Jahren 2008 bis 2011 (Centers for Disease Control and Prevention 2013).

3.6.1 Fragestellung
Bei der Studie handelt es sich um eine rein deskriptive Fragestellung („this evaluation to
(1) assess HPV vaccine uptake by the combination of race/ethnicity and poverty status
and (2) conduct a multiyear analysis of HPV vaccine uptake” (S.238; rechte Spalte; zweiter
Absatz; Zeile 3ff.).
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3.6.2 Design
Es wurde eine retrospektive Auswertung der Daten des CDC aus den Jahren 2008 bis 2011
durchgeführt. Dabei wurden die Daten der einzelnen Mädchen nach ethnischer
Abstammung, sozioökonomischer Herkunft und der Kombination aus ethnischer
Abstammung und sozioökonomischer Herkunft in Gruppen eingeteilt, um eine möglichst
multifaktorielle Auswertung der Daten zu erhalten (S.238; rechte Spalte; dritter Absatz;
Zeile 1-8). Dieses Studiendesign einer „Kohortenstudie“ halten wir für geeignet, um die
anfangs gestellte deskriptive Frage zu beantworten. Dieses Design ist darüber hinaus auch
für weitere, die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bekräftigende Studien geeignet.
Die ausgewählten Endpunkte zur Beantwortung der Studienfrage sind angemessen und
eindeutig, da entweder eine erste Impfung erfolgt ist oder nicht und eine Impfserie dann
als erfolgreich durchgeführt gilt, wenn drei oder mehr Impfungen im Erhebungszeitraum
erfolgt sind (S.239; Tabelle1 und Bednarczyk et al. 2014 (Supplementary Data)).
Die Risikoprofile der einzelnen Studiengruppen sind aufgrund des unterschiedlichen
finanziellen Status und des verschieden hohen Risikos, eine HPV-Infektion zu bekommen
und an Zervix CA zu erkranken, extrem verschieden. Der sozioökonomische Status wurde
durch Eigenangaben der Probanden erhoben und anhand des US Census poverty level in
die beiden Gruppen, über oder unter der Armutsgrenze liegend, eingeteilt (S. 238; rechte
Spalte; dritter Absatz; Zeile 8ff.). Diese Einteilung ist zwar sehr grob gefasst, aber für die
vorliegende Fragestellung der Studie ausreichend. Alle Probandinnen waren zwischen 13
und 17 Jahre alt (S. 238; rechte Spalte; dritter Absatz; Zeile 2ff.).

3.6.3 Durchführung
Gegen die Durchführung der vorliegenden Studie bestehen keine Einwände. Es muss
jedoch angemerkt werden, dass das auswertbare Material der limitierende Faktor für die
Aussagekraft der Studie war.
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Die Fragen nach der Art der Gruppenzuteilung, ob es sich um eine Blind- oder
Doppelblindstudie handelt, ob das Follow-up lang genug war, um die gesuchten
Endpunkte zu erreichen und ob die Daten aller Probanden in die Auswertung mit
eingegangen sind, sind für diese retrospektiv durchgeführte Querschnittstudie nicht zu
beantworten.
Die angewandte Statistik mit Regressionsanalyse ist für die Fragestellung der Studie
ausreichend (S. 238; rechte Spalte; vierter Absatz; Zeile 4ff.).

3.6.4 Interpretation
Innerhalb der Studie liegen keine Interessenkonflikte vor (S. 240; rechte Spalte; siebter
Absatz (Notes)).
Die Frage nach der Validität der Studie ist schwer zu beantworten und stellte auch unsere
Diskussionsrunde vor ein größeres Dilemma.
Das am Anfang der Arbeit angekündigte Ziel der Studie war die Identifikation von
Barrieren, die den Zugang zur Impfung erschweren (S. 238; rechte Spalte; zweiter Absatz;
Zeile 2). Dieses Ziel wird bei der vorliegenden Arbeit nicht erreicht
Die Bedeutung der Ergebnisse der Arbeit insgesamt ist von den absoluten Fallzahlen
abhängig. Somit kann selbst wenn der Nutzen der Impfung nachgewiesen wäre, keine
Aussage darüber gemacht werden, ob die beschriebenen Effekte der Arbeit klinische
Relevanz besitzen, da absolute Zahlen fehlen.
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3.7 Pharmacological approaches to the management of
schizophrenia: 10 years on (Castle et al. 2013)

Die Arbeit „Pharmacological approaches to the management of schizophrenia: 10 years
on” (Castle et al. 2013) wurde am 24.04 .2013 im Journal Austalasian Psychiatry im Auftrag
des The Royal Australian & New Zealand College of Psychiatrists veröffentlicht und hatte
zum Ziel, einen Überblick über das aktuelle Feld der medikamentösen Therapien der
Schizophrenie zu geben. Hierfür fertigte die Gruppe um David Castle eine selektive
Literaturrecherche an, bei der die neueren atypischen Antipsychotika, die in der Therapie
der Schizophrenie derzeit eingesetzt werden, auf Wirksamkeit und Nebenwirkung
überprüft und miteinander verglichen wurden. David Castle war bereits zehn Jahre zuvor
als Co-Autor an einem ähnlichen Artikel beteiligt, der im Medical Journal of Australia
publiziert wurde und damals zum Ziel hatte, einen Überblick über die damalige
pharmakologische Therapie der Schizophrenie zu schaffen (Lambert u. Castle 2003).
Damals wie heute wurde dabei ein besonderer Schwerpunkt auf die Betrachtung der
atypischen Antipsychotika gelegt. Die aktuell vorliegende Arbeit kann als Update der
Arbeit vor zehn Jahren verstanden werden, mit der Absicht, als Richtlinie für den
klinischen Alltag in der Therapie der Schizophrenie zu dienen.

3.7.1 Fragestellung
Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine rein deskriptive Fragestellung mit
dem Ziel, einen Überblick über die derzeit vorhandenen atypischen Antipsychotika und
ihrer Wirksamkeit und Nebenwirkungen zu verschaffen (S.329; linke Spalte; erster Absatz;
Zeile 10ff.). Da die Arbeit selbst eine Literaturrecherche mit deskriptiver Fragestellung
darstellt, werden keine Hypothesen aufgestellt, die es zu prüfen gilt.
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3.7.2 Design
Für die deskriptive Fragestellung der Arbeit ist eine Literaturrecherche prinzipiell sinnvoll.
Allerdings handelt es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine selektive
Literaturrecherche (S.329; Abstract), bei der vor allem die Ergebnisse der Arbeiten von
Stahl, Bazire und Castle et al. sowie die Australian Therapeutic Guidelines aus dem Jahr
2008 mit eingeflossen sind (S.330; rechte Spalte; dritter Absatz; Zeile 8ff.). Des Weiteren
ist zu beachten, dass die Ergebnisse zum Teil aus kontrolliert randomisierten Studien
stammen, deren Beobachtungszeitraum nur 6-8 Wochen umfasst (S.330; linke Spalte;
dritter

Absatz;

Zeile

6ff.),

wohingegen

die

Schizophrenie

eine

lebenslang

therapiebedürftige Erkrankung darstellt. Dies lässt das gewählte Design insgesamt
fragwürdig erscheinen.
Aufgrund der oben beschriebenen Problematik des kurzen Beobachtungsintervalls der
Originalstudien ist eine bekräftigende Studie mit gleichem Design wie bei der
vorliegenden Arbeit nicht möglich.
Die Fragen danach, ob die ausgewählten Endpunkte der Studie angemessen sind, um die
Studienfrage zu beantworten und inwieweit die Risikoprofile der involvierten
Probandengruppen vergleichbar sind, sind bei der hier vorliegenden selektiven
Literaturrecherche bei einer deskriptiven Fragestellung nicht zu beantworten.

3.7.3 Durchführung
Die vorliegende Arbeit wurde insgesamt ordentlich durchgeführt. Dies ist schon daran zu
erkennen, dass die Arbeit die verschiedenen Atypika alphabetisch aufführt und jeweils
den Wirkmechanismus, die Effektivität und das Nebenwirkungsspektrum der einzelnen
Substanzen nennt.
Die Fragen danach, ob die Zuteilung zu den einzelnen Studiengruppen verdeckt erfolgt ist
oder ob es sich um eine Blindstudie oder Doppelblindstudie handelt, ob die Werte aller
Probanden in die Ergebnisse aufgenommen wurden und eine adäquate Statistik
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angewendet wurde, treffen auf die vorliegende Arbeit alle nicht zu, da es sich wie oben
bereits erwähnt um keine randomisierte und kontrollierte Studie handelt, sondern um
eine Beschreibung der aktuellen pharmakologischen Situation in der Behandlung der
Schizophrenie. Diese Fragen können somit in der Auswertung der Arbeit nicht weiter
berücksichtigt werden.
Die vorliegende Arbeit besitzt durch ihr Design selbst keinen Beobachtungszeitraum, da
sie eine Literaturrecherche mit deskriptiver Fragestellung darstellt.

3.7.4 Interpretation
Im Disclosure-Teil der vorliegenden Arbeit (S.333; rechte Spalte; fünfer Absatz ff.) werden
verschiedene Zuschüsse, die die einzelnen Autoren bekommen haben, detailliert
aufgeführt. Bei allen Autoren wird betont, dass sie keine direkte Bezahlung für die
Anfertigung der Publikation erhalten haben.
Die Aussage der Arbeit lässt vermuten, dass die Validität der dargestellten Ergebnisse
höchstwahrscheinlich gegeben ist. Die beschriebenen Ergebnisse sind darüber hinaus
auch klinisch relevant, da gesagt werden kann, dass ein vergleichbarer Therapieerfolg bei
geringeren Nebenwirkungen bei der Therapie mit atypischen Antipsychotika einen Vorteil
für den Patienten darstellt.
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3.8 Racial Differences in the Association of Serum 25Hydroxyvitamin D Concentration with Coronary Heart Disease
Events (Robinson-Cohen et al. 2013)

Die Arbeit „Racial Differences in the Association of Serum 25-Hydroxyvitamin D
Concentration with Coronary Heart Disease Events” (Robinson-Cohen et al. 2013), welche
am 10.07.13 im Journal of the American Medical Assosiation (JAMA) publiziert wurde,
hatte zum Ziel, herauszufinden, inwieweit sich die Assoziation zwischen dem 25Hydroxyvitamin D Spiegel (25[OH]D) und der Inzidenz kardiovaskulärer Herzkrankheit
(CHD) zwischen den verschiedenen ethnischen Bevölkerungsgruppen (white, black,
Chinese, Hispanic) unterscheidet. Dass ein niederer 25[OH]D Spiegel regelhaft mit einer
Risikoerhöhung für subklinische und klinische kardiovaskulärer Herzerkrankungen
einhergeht, wurde bereits vielfach nachgewiesen (de Boer et al. 2012; de Boer et al. 2009;
Dobnig et al. 2008; Giovannucci et al. 2008; Hutchinson et al. 2010; Kendrick et al. 2009;
Kestenbaum et al. 2011; Kilkkinen et al. 2009; Semba et al. 2010; Wang et al. 2012; Wang
et al. 2008). Diese Beobachtungen bestätigen jedoch lediglich den Zusammenhang beider
Faktoren, weisen aber keine kausale Beziehung nach, in die modifizierend eingegriffen
werden könnte. Diesen Nachweis zu erbringen, ist erheblich schwieriger. Inwieweit eine
Intervention mit Vitamin D Substitution das Risiko für eine kardiovaskuläre
Herzerkrankung verringert und das Outcome verbessert, ist Gegenstand der aktuellen
Forschung. Die meisten Studien, die den Zusammenhang zwischen dem 25[OH]D Spiegel
und dem kardiovaskulären Risiko nachweisen konnten, haben Studienpopulationen
untersucht, die überwiegend oder gänzlich der weißen Bevölkerung entstammen. Diese
Resultate wurden im klinischen Kontext dann häufig auch für alle anderen
Bevölkerungsgruppen extrapoliert, obwohl bekannt ist, dass sich der Vitamin D
Metabolismus und die 25[OH]D Konzentration zwischen den einzelnen Volksgruppen
stark unterscheiden. Die Arbeitsgruppe um Cassianne Robinson-Cohen nahm diesen
Sachverhalt zum Anlass, die vorliegende Studie durchzuführen.
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3.8.1 Fragestellung
Es wird eine klare deskriptive Fragestellung danach gestellt, ob sich der Zusammenhang
zwischen dem 25[OH]D Spiegel und dem Risiko, eine KHK zu entwickeln, bei den einzelnen
ethnischen Bevölkerungsgruppen unterscheidet.

3.8.2 Design
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine prospektiv durchgeführte Studie. Die
Datenerhebung erfolgte im Rahmen der Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA)
(Bild et al. 2002), die eine multizentrische, community-based prospektive Kohortenstudie
für klinische und subklinische kardiovaskuläre Krankheiten darstellt. Hierbei wurden von
2000-2002 Serumproben gesammelt und der 25[OH]D Spiegel als Ausgangswert bestimmt
(S.180; linke Spalte; dritter Absatz; Zeile 1ff.). Darüber hinaus wurden, neben weiteren
Labordaten,

auch

der

Lebensstil,

die

Krankengeschichte,

das

aktuelle

Gesundheitsempfinden, Freizeitaktivitäten und Essgewohnheiten mit Hilfe von
Fragebögen ermittelt. Durch telefonisch geführte Interviews wurden dann alle 9-12
Monate

die

aktuellen

Daten

der

Probanden

ermittelt.

Dabei

wurden

Krankenhausaufenthalte, Diagnosen kardiovaskulärer Erkrankungen und Todesfälle
erfragt. Die von den Patienten berichteten Diagnosen wurden mit Hilfe der Krankenakten
und Leichenschauberichten verifiziert. Als primäres Ereignis wurde die Inzidenz an KHKErkrankungen bis Mai 2012 gewählt (S.180; rechte Spalte; zweiter Absatz; Zeile 1ff.).
Dieses Design ist für die hier vorliegende deskriptive Fragestellung angemessen und kann,
da es sich um eine prospektive Studie handelt, die in relativ kurzen Abständen den Verlauf
der Probanden verfolgt, auch für weitere bekräftigende Studien verwendet werden.
Mit den KHK-Ereignissen wurde prinzipiell ein aussagekräftiger und klarer angemessener
Endpunkt gewählt.
Die Risikoprofile der einzelnen Probanden sind stark verschieden. Das ergibt sich aus der
Tatsache, dass es sich um eine multizentrische Studie handelt, die versucht, Probanden
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aus verschiedenen ethnischen Bevölkerungsgruppen (38% white, 28% black, 22%
Hispanic, 12% Chinese) zu gewinnen. Die Probanden waren zwischen 45 und 84 Jahren alt
und stammten aus verschiedenen Staaten der USA (S.180; linke Spalte; dritter Absatz;
Zeile 5ff.).

3.8.3 Durchführung
Die Studie erscheint insgesamt ordentlich durchgeführt worden zu sein.
Die Zuteilung zu den einzelnen Studiengruppen war durch die Herkunft der Probanden
vorbestimmt und konnte somit nicht verdeckt erfolgen. Da aber das Ziel der Arbeit darin
bestand, die Unterschiede in der Korrelation zwischen 25[OH]D Spiegel und KHK-Inzidenz
bei den verschiedenen ethnischen Gruppen zu erfassen, ist die offene Verteilung der
Probanden notwendig. Zudem wurde keine Intervention durchgeführt, sodass sich die
Validität der Ergebnisse durch die Art der Probandenverteilung nicht ändert.
Bei der vorliegenden Studie handelt sich folglich auch um keinen Blindversuch, da sowohl
die Probanden als auch die Versuchsleiter die Gruppenzuteilung aufgrund der ethnischen
Herkunft kannten.
Die durchschnittliche Beobachtungszeit betrug 8,5 Jahre bei im Durchschnitt 62jährigen
Probanden (S.181; rechte Spalte; vierter Absatz; Zeile 1ff.).
Die MESA Studie sammelte von 2000 bis 2002 die Daten von insgesamt 6.814 Probanden.
Hiervon wurden die Daten von 6.476 Probanden für die vorliegende Studie verwendet.
Durch welche Umstände es zum Ausschluss der restlichen 338 Probanden der MESA
Studie aus der vorliegenden Studie kam, ist unklar. Bei den 6.476 Probanden wurden dann
die Ausgangsdaten mit der Grundmessung erhoben. Sechs der Probanden wurden aus der
Studie ausgeschlossen, da sie so hohe 25[OH]D Spiegel aufwiesen, dass eine Vitamin D
Substitutionstherapie vermutet wurde. Weitere 34 Probanden wurden nicht in die
Auswertung mit aufgenommen, da bei ihnen keine Daten über die Verlaufsbeobachtung
vorhanden waren. Insgesamt wurden damit 6.436 Probanden in die Auswertung mit
aufgenommen (S.180; linke Spalte; dritter Absatz; Zeile 5ff.).
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Die in dieser Studie angewandte Statistik halten wir für angemessen und ordentlich
durchgeführt.

3.8.4 Interpretation
Alle Autoren der Arbeit reichten das ICMJE (International comitee of medical journal
editors) Formular: „Disclosure of Potential Conflicts of Interest“ ein (S.187 (Article
Information); linke Spalte; sechster Absatz; Zeile 1ff.). Hierbei wird in der vorliegenden
Arbeit im Anhang angegeben, welcher Autor von welcher Organisation Fördermittel
bezog. Aus diesen Daten und aus der vorliegenden Arbeit selbst ist kein Interessenkonflikt
erkennbar.
Durch die große Probandenzahl und die genaue statistische Auswertung der Daten ist die
Arbeit als valide einzustufen, obwohl kleinere Mängel vorliegen, die in der Diskussion
meiner Dissertation näher erläutert werden.
Der in der Studie beschriebene Effekt kann klinisch relevant werden, wenn weitere
Studien bestätigen, dass man durch eine gezielte Vitamin D Substitution die KHK-Inzidenz
senken kann. Studien mit dieser Fragestellung sind bereits in der Versuchsphase, ohne
dass bisher Resultate publiziert wurden (S.187; rechte Spalte; dritter Absatz; Zeile 1ff.).
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3.9 Muscle Loss and Aging: Mayo Clinic Expert Discusses
Strategies, Therapies to Restore Muscle Health (Anderson
2013)

Der Artikel „Muscle Loss and Aging: Mayo Clinic Expert Discusses Strategies, Therapies to
Restore Muscle Health” wurde am 15.11.13 im Mayo Clinic News Network (Anderson
2013) von Bryan Anderson gepostet. Bei diesem Beitrag handelt es sich nicht um eine
wissenschaftlich durchgeführte Studie, sondern, wie der Titel bereits vermuten lässt, um
ein Interview mit Herrn Ph.D. Nathan LeBrasseur vom Institut Mayo Clinic's Robert and
Arlene Kogod Center on Aging und Department of Physical Medicine and Rehabilitation
während eines Symposiums auf dem American Congress of Rehabilitation Medicine
Annual Conference. Ph.D.. Nathan LeBrasseur präsentierte dort „vielversprechende
Strategien und Therapien“ (Anderson 2013), um die Muskelkraft im Alter und auch bei
krankheitsbedingtem Verlust wieder zu gewinnen.
Da es sich beim vorliegenden Artikel um keine durchgeführte Studie im eigentlichen Sinn
handelt, kann der Fragenkatalog aus der Arbeit „Medical Students Can Help Avoid the
Expert Bias in Medicine“ (Porzsolt et al. 2012) nicht zur Anwendung kommen. Damit ist
eine Analyse der Daten bezüglich ihrer Validität im Rahmen dieser Dissertation nicht
möglich.
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3.10 Predictors of the length of stay in a psychiatric emergency
care centre (Brakoulias et al. 2013)

Die Arbeit „Predictors of the length of stay in a psychiatric emergency care centre”
(Brakoulias et al. 2013), am 30.08.2013 im Auftrag des The Royal Australian & New
Zealand College of Psychiatrists im Journal Austalasian Psychiatry veröffentlicht,
untersucht mögliche Prädiktoren, die Einfluss auf die Dauer eines Aufenthaltes in einem
Psychiatric Emergency Care Centre (PECC) nehmen. Vlasios Brakoulias et.al. zeigen in ihrer
Arbeit, dass die Dauer des Aufenthalts in einer PECC durch medizinische Komplikationen,
die in der PECC auftreten oder durch fluchtartiges Verhalten, durch die Diagnose einer
Depression oder durch die Einlieferung durch einen Familienangehörigen verlängert wird.
Dagegen nimmt die Aufenthaltsdauer bei aggressiven Handlungen während des
Aufenthalts oder bei bereits früher stattgefundenem Kontakt zu einer psychiatrischen
Institution deutlich ab. Dabei ist zu beachten, dass die Prädiktoren, die Einfluss auf die
Aufenthaltsdauer in einer PECC haben, unterschiedlich zu solchen Prädiktoren sind, die
die Aufenthaltsdauer in einer Acute psychiatric unit mitbestimmen. Durch diese
Erkenntnisse folgert die Gruppe um Vlasios Brakoulias, dass eine umfassende Beurteilung
dieser

Prädiktoren

vor

einer

Einlieferung

in

die

jeweilige

psychiatrische

Versorgungseinheit möglicherweise die Aufenthaltsdauer in der PECC verkürzen und die
Effizienz der akut psychiatrischen Versorgung steigern kann.
Eine PECC ist allgemein gesehen eine der Notaufnahme angegliederte psychiatrische
Institution mit dem Ziel, akute psychiatrische Störungen innerhalb von maximal 48
Stunden zu diagnostizieren und soweit zu therapieren, dass die Patienten ohne
Einschränkungen im Alltag wieder entlassen werden können (S.563; linke Spalte; erster
Absatz; Zeile 7ff.). Es werden vor allem suizidale Patienten mit der Diagnose einer
Anpassungsstörung aufgenommen (Brakoulias et al. 2010). Aufgrund der sehr kurzen
Aufenthaltsdauer ist es wichtig, bereits vor der Einweisung alle Faktoren zu erfassen, die
einen verlängerten Aufenthalt in der PECC bedingen würden, um diese Patienten direkt
in stationäre Behandlung einer regulären psychiatrischen Klinik einzuweisen.
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3.10.1 Fragestellung
Die vorliegende Arbeit beinhaltet eine Mischung aus einer deskriptiven Fragestellung, mit
dem Ziel Prädiktoren zu ermitteln, die Einfluss auf die Aufenthaltsdauer in einer
australischen PECC nehmen und zwei klaren Hypothesen. Die erste Hypothese besagt,
dass die Diagnose einer Schizophrenie und einer schweren affektiven Störung keinen
Einfluss auf die Dauer eines Aufenthaltes in einer PECC nehmen wird, da in der PECC eher
Patienten in Krisensituationen mit Anpassungsstörungen aufgenommen werden
(Brakoulias et al. 2010). In einer akuten psychiatrischen Einheit hingegen werden eher
Patienten mit Psychosen und schweren affektiven Störungen aufgenommen. Diese führen
dann auch zu einer deutlichen Verlängerung der Aufenthaltsdauer des Patienten
(Anderson et al. 2004; McCrone u. Phelan 1994). Die zweite Hypothese ist, dass auch
andere Prädiktoren, die Einfluss auf die Dauer eines Aufenthaltes in einer akut
psychiatrischen Einheit nehmen, wie z.B. höheres Alter, ein gleichzeitig vorhandener
Drogenabusus und ein früherer Aufenthalt in einer vergleichbaren Einheit, nicht prädiktiv
für die Aufenthaltsdauer in einer PECC sind (S.564; linke Spalte; erster Absatz; Zeile 2ff.).

3.10.2 Design
Zur Beantwortung der deskriptiven Studienfrage wurden die Daten aller Patienten, die
innerhalb der ersten sechs Monate nach Eröffnung der PECC aufgenommen wurden,
retrospektiv nach der Länge der Aufenthaltsdauer in vier verschiedene Gruppen eingeteilt
(unter 12 Stunden, 12 bis 24 Stunden, 24 bis 48 Stunden, über 48 Stunden) und
anschließend mit Blick auf die Faktoren, die als Prädiktoren für die Aufenthaltsdauer
fungieren könnten, ausgewertet (S.564; rechte Spalte; zweiter Absatz; Zeile 1ff.). Dieses
Design ist zur Beantwortung der vorliegenden Fragestellung angemessen. Die beiden
genannten Hypothesen wurden hierbei nicht weiter beachtet.
Da es sich bei der vorliegenden Studie um eine retrospektive Arbeit handelt, muss eine
bekräftigende Studie prospektiv erfolgen, um den möglichen Einfluss der hier gefundenen
Prädiktoren zu prüfen und gegebenenfalls zu bestätigen. Somit kann das vorliegende
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Design nicht für weitere, die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigende Studien verwendet
werden.
Die Aufenthaltsdauer der einzelnen Patienten stellt einen eindeutigen Endpunkt dar, der
anhand der Datenblätter, die während des Aufenthalts angefertigt wurden, klar bestimmt
werden kann.
Die herangezogene Studienpopulation ist nicht bekannt. Das Einzige was klar bestimmt
werden kann, sind die Ausschlusskriterien. Es wurden nur Patienten aufgenommen, die
älter als 16 Jahre waren und erstmals eine mentale Erkrankung oder Störung
diagnostiziert bekommen haben, die einer weiteren Begutachtung und Behandlung
bedurfte, welche aber nicht länger als 48 Stunden dauerte (S.564; linke Spalte; zweiter
Absatz; Zeile 9ff.). Dabei machte es keinen Unterschied, ob die Patienten sich freiwillig
selber einwiesen oder zwangseingewiesen wurden. Alle Patienten, die trotz vorhandener
Medikation eine instabile Gemütslage oder eine organische Schädigung im Gehirn
aufwiesen, sich im Delirium oder einem demenziellen oder verwirrten Zustand befanden,
wurden nicht in die PECC aufgenommen. Ebenso wie die Patienten mit bestehendem
Drogenabusus oder mit bestehender intellektueller Störung oder erworbener
Gehirnverletzungen. Gleiches gilt für alle Patienten, die in der Vergangenheit durch
Aggressivität und Gewalt auffällig geworden waren oder ein hohes Risiko aufwiesen,
auffällig zu werden (S.564; linke Spalte; zweiter Absatz; Zeile 14ff.).

3.10.3 Durchführung
Die Auswertung der Datenblätter der einzelnen Patienten und die anschließende
statistische Bearbeitung dieser Daten scheinen ordentlich durchgeführt worden zu sein.
Die Fragen, ob die Zuteilung der Probanden zu den Studiengruppen verdeckt erfolgt ist,
die Probanden als und auch die Versuchsleiter verblindet waren und ob das Follow-up
lang genug war, um den gewählten Endpunkt der Studie zu erreichen, können in der
vorliegenden Arbeit nicht beantwortet werden, da es sich wie bereits erwähnt um eine
retrospektive Querschnittstudie handelt.
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Die genaue Auswahl des Patientenguts bleibt dem Leser unklar, da nur beschrieben wird,
welche Patienten nicht auf die PECC und damit in die Studie aufgenommen wurden, nicht
aber, welche Patientengruppen aufgenommen wurden. Bei genauerer Betrachtung der
Ergebnisse fällt auf, dass insgesamt 477 Patienten in den ersten 6 Monaten nach
Eröffnung der PECC im November 2007 aufgenommen wurden. Hiervon sind bei 443
Patienten (92,3%) vollständige Datenblätter über ihren Aufenthalt vorhanden (S.564;
rechte Spalte; dritter Absatz; Zeile 1ff.). Insgesamt wurden jedoch 463 Patienten in die
Ergebnisse mit aufgenommen. Dies bedeutet, dass die Resultate der Studie 20 Patienten
(4,2%) enthalten, deren Datenblätter unvollständig waren (S. 565; Tabelle 1). Es wird
leider nicht berichtet, um welche Patienten es sich handelt und welche Informationen auf
den Datenblättern der entsprechenden Probanden fehlen. Außerdem fällt auf, dass in
Tabelle 1 auf S. 565, die alle Prädiktoren zusammenfasst, welche einen signifikanten
Einfluss auf die Aufenthaltsdauer in einer PECC haben, die Probandenzahlen zwischen den
einzelnen Prädiktoren erheblich schwanken. So sind nur bei dem Faktor „diagnostizierte
Depression“ alle 463 Patienten vorhanden. Bei allen anderen Faktoren ist die
Probandenzahl geringer. Bei dem Faktor „Einweisung durch ein Familienmitglied“ sind es
462 Patienten, bei den Faktoren „medizinische Komplikationen“, „Fluchtversuch“ und
„aggressives Verhalten“ 459 Patienten und beim Faktor „in Vergangenheit erfolgter
Kontakt zur psychiatrischen Institution“ 438 Patienten. Gerade dieser letzte Faktor
verwundert den Leser am meisten, da bei 443 Patienten das Datenblatt vollständig
vorhanden ist, aber nur 438 Patienten in die Resultate aufgenommen werden. Die
Ursache der Varianz der Patientenzahl in den einzelnen Resultaten bleibt in der Arbeit
unerwähnt.
Die in der Arbeit angewandte Statistik, die mittels SPSS erhoben wurde, erscheint
angemessen (S.564; linke Spalte; zweiter Absatz; Zeile 4.).

3.10.4 Interpretation
Nach den Angaben der Autoren lagen keine Interessenkonflikte vor (S.566; rechte Spalte;
dritter Absatz).
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Die Validität der Arbeit erscheint eingeschränkt, da viele der untersuchten Variablen
keinen signifikanten Zusammenhang zu der Aufenthaltsdauer in einer PECC zeigen. So
ergab sich bei 6 untersuchten Prädiktoren ein signifikanter Zusammenhang mit der
Aufenthaltsdauer (S.565; Tabelle 1). Es bleibt jedoch unklar, weshalb die einzelnen
Faktoren mit unterschiedlich vielen Patienten repräsentiert waren. Bei weiteren 22
untersuchten Faktoren ließ sich kein signifikanter Zusammenhang nachweisen (S.564;
rechte Spalte; vierter Absatz ff.).
Durch die eingeschränkte Validität der Resultate lässt sich hieraus folglich auch kein
direkter klinischer Effekt der Studienergebnisse ableiten.
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4 Diskussion

Bei den hier analysierten Studien handelt es sich wie bereits erwähnt um die zehn am
häufigsten gelesenen Artikel der Inneren Medizin laut MDLinx (MDLinx Innere Medizin
2014). MDLinx ist ein Dienstportal im Internet, das Ärzten und anderen Professionen im
medizinischen Sektor einen kurzen Überblick über die aktuelle wissenschaftliche Literatur
bietet. Ein klinisch tätiger sollte Arzt täglich zwischen 30 und 80 Artikel in
wissenschaftlichen Journals lesen, um sich in seinem Fachgebiet auf dem aktuellen
Wissensstand halten zu können. Dies ist jedoch parallel zum klinischen Alltag zeitlich
unmöglich. Aus dieser Problematik heraus bietet MDLinx einen kostenlosen Service an,
bei dem die Artikel verschiedener Journals von Mitarbeitern durchforstet, sortiert,
zusammengefasst und in einem übersichtlichen Format präsentiert werden. Diese
zusammengefassten Artikel werden dann zusammen mit Links zu neuen Journal-Artikeln
in den jeweiligen Fachgebieten den Ärzten als tägliche oder wöchentliche Newsletter
versendet (Wikipedia 2015).
Es ist leider nicht klar, welche Methode diesem Ranking zugrunde lag und inwieweit die
einzelnen Positionen der Studien in der Liste die jeweilige Häufigkeit innerhalb dieses
Rankings anzeigen. Dies konnte leider auch durch mehrmaliges Nachfragen bei den
Verantwortlichen nicht ermittelt werden. Wir gehen deshalb davon aus, dass das Ranking
anhand der Downloads jeder einzelnen Arbeit zustande kam.
Da es sich also um die zehn am häufigsten gelesenen Artikel im gesamten Jahr 2013
handelt, liegt die Vermutung nahe, dass die Validität der einzelnen Arbeiten als hoch
einzuschätzen ist. Durch die Vorarbeiten von F. Porzsolt (Porzsolt et al. 2009; Porzsolt et
al. 2012; Porzsolt et al. 2013; Rosati u. Porzsolt 2013) bestanden jedoch Zweifel an dieser
Annahme, was schließlich zur systematischen Analyse dieser Arbeiten führte.
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4.1 Validität der zehn am häufigsten gelesenen Artikel der Inneren
Medizin 2013

4.1.1 A systematic review of variables associated with the relationship
between obesity and depression (Preiss K et al. 2013)

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine deskriptive Fragestellung mit dem Ziel,
Einflussfaktoren für die Beziehung zwischen Adipositas und Depression zu identifizieren,
deshalb kann nach strikten wissenschaftlichen Kategorien (wie im vorliegenden Fall) aus
einem ersten Datensatz eine Hypothese abgeleitet werden und diese nachfolgend mit
Hilfe eines zweiten, unabhängigen Datensatzes geprüft werden. Auf diese Weise können
Art, Richtung und Stärke des Einflusses ermittelt werden. Die Art der Fragestellung setzt
das Vorhandensein einer Beziehung zwischen Adipositas und Depression voraus. Die
Autoren gehen zu Recht vom Vorhandensein einer solchen Beziehung aus und führen in
der Einleitung der Arbeit einige der vielen Studien auf, die eine solche Beziehung
nachgewiesen haben (S.906; rechte Spalte; erster Absatz; Zeile 1ff.). Besondere
Bedeutung für die Autoren hatte hierbei die Arbeit von Markowitz et al., deren Review
eine Zusammenfassung der Thematik bietet und der vorliegenden Arbeit als
Konzeptrahmen diente (Markowitz et al. 2008).
Da die Arbeit, wie oben beschrieben, eine narrative Metaanalyse ohne Quantifizierung
darstellt, sind die Ergebnisse auch nicht quantitativ zu bewerten. Das in der Metaanalyse
angewandte PRISMA Schema (Liberati et al., 2009) (S.908; rechte Spalte; erster Absatz;
Zeile 3.) ist ein akzeptables, jedoch sehr aufwendiges Design für eine Metaanalyse, da es
27 Items umfasst. Es eignet sich gut zur Durchführung einer Metaanalyse und fördert
deren Qualität, ist jedoch nicht geeignet, die Qualität der Metaanalyse zu beurteilen. Es
ist nicht nachprüfbar, wie sorgfältig die PRISMA-Kriterien durchgeführt wurden. Dass die
Anwendung der PRISMA-Kriterien nur in einem Satz im Methodik-Teil erwähnt wird,
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erscheint bei einem solch aufwendigen Verfahren zu wenig, um dessen Aussagekraft
angemessen beurteilen zu können.
Um bei dem enormen Wissensumfang der Thematik, der in der vorliegenden Arbeit auf
knapp 20 Fragestellungen komprimiert wurde, definierte Aussagen machen zu können,
müsste man die einzelnen Punkte in der Metaanalyse mit einer Odds Ratio einzeln
bewerten. Hierfür benötigt man jeweils eine gezielte Population, die nur eines der
ausgewählten Items aufweist. Dies ist jedoch in der Realität aufgrund der hierfür
benötigten Menge an Probanden nur sehr schwer umsetzbar. Somit könnte eine weitere
Studie mit gleichem bzw. ähnlichem Design nur wenig zur Bestärkung der Aussagekraft
der vorliegenden Studie beitragen. Bestätigende Studien sollten stattdessen prospektive
Longitudinalstudien sein, in denen die ermittelten möglichen Einflussfaktoren an einem
Kollektiv mit Kontrollgruppe untersucht werden können. Dabei wäre es möglich, sowohl
die Stärke des Einflussfaktors als auch die Richtung seiner Einflussnahme zu ermitteln.
Die Studienpopulation der vorliegenden Arbeit bleibt dem Leser unbekannt, da nicht
näher beschrieben wird, nach welchen Kriterien die Probanden in die einzelnen Studien
der Metaanalyse eingeschlossen oder auch ausgeschlossen wurden. Im Diskussionsteil
wird jedoch erwähnt, dass die Populationen zwischen den einzelnen Studien sehr
heterogen sind (S.915; linke Spalte; dritter Absatz; Zeile 1ff.). Hierdurch wird die
Vergleichbarkeit der Studien und eine klare Aussage der Metaanalyse erschwert. Die
Autoren führen jedoch an, dass durch die Heterogenität der verschiedenen Populationen
zum einen die Heterogenität der Grundgesamtheit gezeigt wird und zum anderen die
Probleme, die bei der Einheitsbehandlung einer adipösen Population entstehen,
bewusstwerden. Der einzige Schritt zur Vereinheitlichung der beteiligten Populationen ist
der Ausschluss von Studien, deren Populationen Kinder unter 16 Jahren und Erwachsene
über 65 Jahren enthielten (S.907; rechte Spalte; vierter Absatz; Zeile 7f.). Das Argument
der Abbildung der Grundgesamtheit erscheint zweifelhaft, da durch die fehlende
Definition der Studienpopulation und die dadurch entstehende Heterogenität der
Populationen der Einzelstudien kein gemeinsames, aussagekräftiges und valides Ergebnis
in der Metaanalyse generiert werden kann.
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Es kann davon ausgegangen werden, dass die vorliegende Studie ordentlich durchgeführt
wurde, da unter dem Abschnitt der „Supporting Information“ (S.916; linke Spalte; erster
Absatz; Zeile 2.) eine sehr detaillierte Zusatzinformation zu finden ist, aus der ersichtlich
wird, welcher enorme Aufwand für die vorliegende Arbeit betrieben wurde. Als einzige
Kritik an der Auswertung der Daten kann angeführt werden, dass beim Faktor „Physical
health“ die Quelle 31 zwar aufgezählt, jedoch im anschließenden Analyseteil nicht darauf
eingegangen wird, mit welchem Ergebnis diese Studie zur Thematik beigetragen hat
(S.910; rechte Spalte; sechster Absatz; Zeile 2ff.). Ebenfalls anzumerken ist die Graphik auf
S. 908, die für sich genommen nicht ganz schlüssig erscheint. So erscheint beim Faktor
„Gender“ die Quelle 60 sowohl bei der Auflistung der signifikanten Studienergebnisse, als
auch bei den Studien, die keinen signifikanten Zusammenhang zeigen konnten (Figur 1;
Seite 908). Unklar bleibt auch die Bedeutung des „Abstandes“ zu den beiden Polen
(Obesity und Depression). Das Konzept ist nicht plausibel erklärt. Der Leser möchte
erfahren, ob zwischen Obesity und Depression ein Zusammenhang besteht oder nicht.
Aussagen zur Kausalität sind äußerst schwer zu beantworten und können ohnehin nur
nach sehr komplexen Untersuchungen wahrscheinlich gemacht, aber nahezu nie
bewiesen werden. Insgesamt kann gesagt werden, dass trotz aller Kritik die Graphik eine
gute Möglichkeit darstellt, die komplexe Thematik der Arbeit zusammenfassend in einem
Schaubild übersichtlich darzustellen, auch wenn die Zusammenhänge zwischen Obesity,
Depression und den einzeln untersuchten Einflussgrößen hieraus nicht direkt ableitbar
sind.
Dass nicht aufgeführt ist, inwieweit alle Probanden in die Ergebnisse mit aufgenommen
wurden, erscheint verständlich, da sich aus den Tabellen der Zusatzinformation ergibt,
dass solche Angaben aufgrund der enormen Datenmenge nicht möglich waren.
Für die Untersuchung von Moderatoren und Mediatoren, die Einfluss auf die Beziehung
zwischen

Adipositas

und

Depression

nehmen,

wären

Pfadanalysen

und

Strukturgleichungsmodelle besser gewesen (S. 914; rechte Spalte; vierter Absatz; Zeile
10ff.).
Damit jedoch die Validität der Arbeit gegeben wäre, müsste ein Strukturgleichungsmodell
erstellt werden, in das alle möglichen Variablen mit einfließen, die Einfluss auf die
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Beziehung zwischen Adipositas und Depression haben. Dabei ist die Gewichtung der
einzelnen Faktoren essentiell. Dies stellt den statistischen Idealfall dar, der in der Praxis
jedoch unmöglich zu erfüllen ist. Eine Einschränkung erfährt die Validität auch dadurch,
dass die meisten der ermittelten Daten aus Studien stammen, die als groß angelegte,
epidemiologische Umfragen konzipiert wurden und nicht für die spezifische Fragestellung
nach der Beziehung zwischen Adipositas und Depression. Das ist auch der Grund dafür,
dass einige dieser Arbeiten einfache, relativ unspezifische Fragebögen enthielten (S.915;
linke Spalte; zweiter Absatz; Zeile 3ff.). Die hierdurch ermittelten Daten stammen folglich
aus subjektiven Eigenberichten der Probanden, ohne einheitliche Definitionen von
Adipositas und Depression.
Gerade der Begriff der Depression stellt ein größeres Problem dar, da zum einen die
Diagnose der Depression nicht in jeder Studie durch einen ausgebildeten Arzt erfolgt war,
sondern z.T. auch in den Fragebögen subjektiv erfolgte und zum anderen die Definition
der Depression und ihrer Diagnosekriterien zwischen den einzelnen Studien stark variierte
(S. 915; linke Spalte; zweiter Absatz; Zeile 1ff.). Auch die Heterogenität der einzelnen
Studienpopulationen schränkt die Validität ein (S. 915; linke Spalte; dritter Absatz; Zeile
1ff.). Dazu kommt, dass in über der Hälfte der betrachteten Studien Ergebnisse fehlen.
Diese Tatsache allein stellt eine Gefahr für eine mögliche Verzerrung des abschließenden
Ergebnisses der Metaanalyse dar (S. 915; rechte Spalte; zweiter Absatz; Zeile 1ff.). Eine
zusätzliche Einschränkung erfährt die Validität der Arbeit auch dadurch, dass unklar bleibt,
wie viele der Probanden mit in die Ergebnisse aufgenommen wurden. Auch wenn diese
Einschränkung wie oben beschrieben aufgrund der Datenfülle verständlich erscheint,
beeinflusst sie dennoch die Validität.
Die in der Arbeit beschriebenen Variablen, die Einfluss auf die Beziehung zwischen
Adipositas und Depression nehmen, stellen das Ergebnis der vorliegenden Arbeit dar und
sollen als Anregungen für Hypothesen in weiteren bekräftigenden Studien dienen. Diese
Tatsache wird von den Autoren zu Beginn des Diskussionsteils auch ausdrücklich betont,
indem sie klarstellen, dass das Ziel der Arbeit die Identifikation von Variablen ist und aus
den Ergebnissen der Metaanalyse keine Schlussfolgerungen gezogen werden dürfen, da
die Aussagekraft der Ergebnisse durch die breite Varianz an methodischem Vorgehen, der
Charakteristika der Studienpopulationen, den Messmethoden für die Diagnose
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Depression und uneinheitlicher Darstellung der Ergebnissen, die sich zudem in den
verschiedenen Studien zum Teil widersprechen, eingeschränkt ist (S. 913; linke Spalte;
zweiter Absatz; Zeile 1ff.).
Abschließend lässt sich feststellen, dass die Arbeit, wie in der Überschrift angekündigt,
einen systematischen Review darstellt. Ein solcher stellt zwar streng genommen keine
wissenschaftliche Arbeit dar, reicht jedoch für das vorgenommene Ziel, mögliche
Einflussfaktoren zu identifizieren, völlig aus. Ein Problem entsteht aber dadurch, dass in
der Arbeit nicht genau definiert wird, welche Arbeiten in den Review mit aufgenommen
wurden und über welchen Zeitraum sich die aufgenommenen Studien erstrecken. Es
bleibt schließlich die Frage offen, wie unterschiedlich die Studien in ihrem Design, ihrer
Fragestellung und ihrer Studienpopulation sein dürfen, um trotzdem noch aufgenommen
werden zu können, ohne einen Bias zu verursachen. Der Idealfall für einen solchen
systematischen Review, wie er in der vorliegenden Arbeit angestrebt wurde, wären
identische Studien mit gleichem Design und vergleichbarer Studienpopulation. Nur dann
könnte ein exakter Vergleich der Studien stattfinden, dessen Ergebnis Schlussfolgerungen
für den klinischen Alltag zuließen. Dies würde zu einer recht hohen internen Validität der
Metaanalyse führen, die jedoch immer eine niedrige externe Validität der Metaanalyse
bedingt. So sind die Ergebnisse umso valider, je homogener die Studienpopulationen der
zu vergleichenden Arbeiten sind. Mit steigender Homogenität der Studienpopulationen
nimmt jedoch die Aussagekraft der Resultate für die Grundgesamtheit ab, da diese gerade
keine Homogenität aufweist. Aber es ist genau das Ziel jeder Arbeit, möglichst präzise
Aussagen für die Grundgesamtheit treffen zu können. Diese Tatsache stellt ein
grundsätzliches Problem für alle Metaanalysen dar, die immer einen Kompromiss
zwischen einer hohen internen und einer hohen externen Validität finden müssen, was
auf jeden Fall die Aussagekraft der Metaanalyse einschränkt, da Beides gleichzeitig nicht
möglich ist und eine Steigerung des Einen zwangsläufig zur Abnahme des Anderen führt.
Ein weiteres grundsätzliches Problem bei Metaanalysen besteht in der Definition der
Metaanalyse. Sie beinhaltet zum einen keine Differenzierung zwischen einer
Metaanalyse, einem systematic review und einem HTA-Report und definiert zum anderen
keine Kriterien, die zum Ausschluss einzelner Studien führen müssen, da sie aufgrund ihrer
strukturellen Heterogenität nicht kombinierbar sind (Porzsolt 2014). Solche Kriterien sind
nur in Bezug auf die statistische Heterogenität der Resultate vorhanden. Die Unterschiede
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in den Ergebnissen der einzelnen Studien, die zu einer Metaanalyse zusammengefasst
werden, können durch die verschiedenen Fragestellungen, die verschiedenen
Zielpopulationen, die verschiedenen Basisrisiken der Populationen, die verschiedenen
Behandlungen der Probanden und den verschiedenen kulturellen und ethischen
Einschränkungen der einzelnen Studien bedingt sein.
Es handelt sich hierbei somit um eine gute Studie, die einen enorm großen Umfang an
Daten besitzt und auswertet und sich eines sehr komplexen Modells annimmt und
versucht, dieses in die einzelnen Komponenten aufzuschlüsseln. Ein solch komplexes
Modell, wie es die wechselseitige Beziehung zwischen Adipositas und Depression
darstellt, lässt sich schlichtweg nicht in einer einzigen Studie lösen. Dazu braucht es
mehrere, aufeinander abgestimmte Studien, die die einzelnen Faktoren systematisch
untersuchen. Die vorliegende Arbeit besitzt zwar wie oben beschrieben einige Mängel,
hat aber global gesehen alles berücksichtigt, was im Rahmen ihrer Möglichkeiten machbar
war.
Dabei zeigt diese Arbeit deutlich den Trend der medizinischen Forschung, durch
deskriptive Fragestellungen sehr große Datenmengen zu generieren, die anschließend auf
verschiedene Aspekte hin analysiert werden. Hierbei entstehen durch kostengünstige
Messtechniken und Speichermöglichkeiten große Datenmengen, „die mit herkömmlichen
Ansätzen der Datenanalyse nur schwer zu bewältigen sind“ (Binder u. Blettner 2015). Von
„Big Data“ wird dann gesprochen, wenn die Datenmengen im Terabyte-Bereich liegen. Es
ist damit zu rechnen, dass in einem typischen Krankenhaus jährlich hunderte Terabyte an
Patientendaten generiert werden, die retrospektiv zur Analyse verschiedener
Fragestellungen

herangezogen

werden

können

(Sejdić

2014).

Neuere

Sequenzierungstechniken („Next Generation Sequencing“) besitzen eine höhere
Auflösung und erhöhen dabei die Zahl der Variablen, die betrachtet werden können,
erheblich (Marioni et al. 2008). „Die Analyse derartiger Datenmengen, das heißt die
Organisation, die Deskription und das Ziehen von (statistisch abgesicherten) Schlüssen, ist
mit traditionellen Mitteln der Informatik und Statistik kaum mehr zu bewältigen“ (Binder
u. Blettner 2015). Hierbei stellt sich sowohl für den klinischen Alltag, als auch für die
medizinische Forschung die Frage nach der Relevanz solcher Datenmengen, deren
Auswertung nur mit speziellen Techniken des „maschinellen Lernens“ möglich ist. Diese
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erlauben dann, relevante Muster hinter den verschiedenen Patientendaten zu erkennen.
Außerdem ist es bei solchen Datenmengen notwendig, ein Strukturgleichungsmodell zu
erstellen, um die verschiedenen Patientencharakteristika nach ihrer Relevanz gewichten
zu können. Wäre dies nicht der Fall, würden z. B. bei Ähnlichkeitsbestimmungen
Merkmale wie das Alter oder das Geschlecht gleich stark wie eine einzelne von 10.000
Genexpressionen gewichtet werden. Abschließend kann festgehalten werden, dass unter
Beachtung der speziellen Auswertetechniken und der Gewichtung der einzelnen
Variablen, Ergebnisse mit Hilfe von „Big Data“-Ansätzen im Vergleich zu klassischen
klinischen Studien zwar häufig einem Bias unterliegen, jene jedoch auch sinnvoll
ergänzen, was insgesamt zu einem Zuwachs an medizinischer Erkenntnis führen kann
(Binder u. Blettner 2015).

4.1.2 Effects of Sex and Postmenopausal Estrogen Use on Serum
Phosphorus Levels: A Cross-sectional Study of the National Health and
Nutrition Examination Survey (NHANES) 2003-2006 (Zhang et al. 2014)

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine deskriptive, klar formulierte
Fragestellung. Hierbei gilt es zu beachten, dass bei einer deskriptiven Fragestellung keine
Hypothese generiert wird, die es zu prüfen gäbe. Die aus der Bearbeitung der deskriptiven
Frage resultierenden Ergebnisse können nicht als Beweis für einen Sachverhalt gewertet
werden, sondern eher zu Hypothesengenerierung für weitere prospektive Studien dienen.
Das gewählte Design der Arbeit ist eine retrospektive Querschnittsstudie auf Grundlage
des Datensatzes des National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Hierbei
wurden die Daten des NHANES von 2003 – 2006 herangezogen und ausgewertet. Dieses
Design erlaubt die Analyse großer valider Datenmengen. Es ist geeignet, um die oben
beschriebene deskriptive Frage zu beantworten und kann darüber hinaus auch für weitere
bekräftigende Studien verwendet werden. Eine stärkere Aussagekraft bezüglich der
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Assoziation zwischen der postmenopausalen Östrogensupplementierung und dem
Serum-Phosphatspiegel kann jedoch nur mit einer prospektiv angelegten, kontrollierten
und randomisierten Interventionsstudie erzielt werden, da nur eine solche Studie in der
Lage ist, eine Hypothese valide zu belegen oder zu widerlegen. Somit ist zu empfehlen,
den

hier

vermuteten

Zusammenhang

zwischen

der

postmenopausalen

Östrogensupplementierung und dem niederen Serum-Phosphatspiegel mit einer
prospektiven Interventionsstudie zu prüfen.
Es wurden nicht in allen Bereichen alle Probanden in die Ergebnisse der Arbeit mit
aufgenommen. Ein Grund hierfür wird von den Autoren jedoch nicht genannt.
Auch die Darstellung der Ergebnisse selbst erscheint recht kompliziert; diese sind dadurch
nur schwer nachvollziehbar. Außerdem besteht das Risiko, dass in den Resultaten ein
Simpson Paradoxon vorliegen könnte. Dieses Paradoxon besagt, dass eine
„übereinstimmende Beobachtung an zwei Teilgruppen unzutreffend sein kann, wenn die
beiden Teilgruppen zu einer Gesamtgruppe zusammengefasst werden“ (Porzsolt 2011).
Dadurch entstehen paradoxe Ergebnisse, die ohne das Wissen um ihre Einflussfaktoren
nicht verwendet werden können. Um die Einflussfaktoren zu ermitteln, muss eine
Faktorenanalyse durchgeführt werden, damit die einzelnen Variablen gewichtet werden
können. Dies stellt ein komplexes Verfahren dar, das nicht durch eine Vierfeldertafel
ersetzt werden kann. Um unerwartete Verzerrungen zu vermeiden, sollten die
miteinander verglichenen Gruppen etwa gleich groß sein, da es riskant ist,
„Gesamtergebnisse zu interpretieren, wenn die Teilpopulationen unterschiedlich groß
sind. In diesem Fall sollte man sich an den Ergebnissen der Teilpopulationen orientieren“
(Porzsolt 2011). Dies ist in der vorliegenden Arbeit, speziell beim Vergleich der SerumPhosphatspiegel

von

prä-

und

postmenopausalen

Frauen

mit

und

ohne

Östrogensupplementierung, der Fall (S.200; rechte Spalte; zweiter Absatz; Zeile 1ff.). Hier
werden die zum Teil sehr verschiedenen Teilgruppen zu einem Ergebnis zusammengefasst
und nicht die Resultate der einzelnen Gruppen aufgezeigt. Da die Einflussfaktoren, die
diese Subgruppen mit beeinflussen können, unbekannt sind, ist das Ergebnis mit
Vorbehalt zu akzeptieren. Es wäre hilfreich gewesen, im Rahmen der Studie auch die
vermuteten Einflussfaktoren zu identifizieren und darzustellen. Insgesamt aber kann
gesagt werden, dass wenn das Simpson Paradoxon nicht zutrifft, die anderen
53

Untersuchungen der Arbeit valide sind, da zum einen die Daten einer großen
randomisierten Gruppe zur Analyse verwendet wurden und zum anderen die ausführliche
statistische Analyse signifikante Ergebnisse erzielte. Die Validität wird auch dadurch
bestätigt, dass bereits eine kleinere Querschnittsstudie an ambulanten Patienten mit
einer KHK (Ix et al. 2011) und eine große, community-based, epidemiologische Studie mit
Männer und Frauen jeden Alters (Cirillo et al. 2008) zeigen konnten, dass die SerumPhosphatspiegel bei Frauen konstant höher sind, als bei Männern. Über die klinische
Relevanz der Arbeit hingegen kann diskutiert werden. Es sei jedoch darauf hingewiesen,
dass eine solche Diskussion nur unter dem Vorbehalt sinnvoll ist, dass das vorliegende
Ergebnis nicht durch unzutreffende Subgruppenanalysen vorgetäuscht wird. Die
Diskussion macht keinen Sinn, wenn nicht bewiesen ist, dass die Ergebnisse der Arbeit
stimmen. Hierfür ist eine prospektive Interventionsstudie nötig.
Der in der Arbeit beschriebene Effekt kann dann klinisch relevant sein, wenn gezeigt
werden kann, dass durch die Östrogensupplementierung bei postmenopausalen Frauen
das Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis durch die Senkung des SerumPhosphatspiegels gesenkt werden kann. Um dies nachzuweisen, ist eine kontrollierte und
randomisierte Interventionsstudie mit einer großen Studienpopulation, bestehend aus
postmenopausalen Frauen, notwendig. Da das kardiovaskuläre Risiko von sehr vielen
Einflussfaktoren abhängt, wird es nötig sein, die Studienpopulation zu matchen, um den
einzelnen Einfluss des Serum-Phosphatspiegels ermitteln zu können. Voraussetzung für
die klinische Relevanz des beschriebenen Effekts ist dabei, dass es sich um eine gerichtete
Korrelation zwischen der Serum-Phosphatspiegel Intervention und dem KHK-Risiko
handelt. Diese Korrelation ist bisher nur für Patienten mit einer chronischen
Nierenerkrankung(CKD) bestätigt, jedoch nicht für Patienten ohne Einschränkung ihrer
Nierenfunktion (S.203; rechte Spalte; zweiter Absatz; Zeile 5ff.). Zu den Patienten ohne
chronische Nierenerkrankungen liegen bisher nur epidemiologische Daten vor, die
vermuten

lassen,

dass

leicht

erhöhte

Serum-Phosphatspiegel

innerhalb

des

Normbereiches mit einer erhöhten kardiovaskulären Morbidität und Mortalität in der
Allgemeinbevölkerung assoziiert sind (Foley et al. 2009; Larsson et al. 2010). Die Autoren
der vorliegenden Arbeit weisen im Diskussionsteil zu Recht darauf hin, dass die
vorliegende Querschnittsstudie nicht in der Lage ist, eine Einschätzung dazu abzugeben,
wie groß ein möglicher Effekt der Beeinflussung des Serum-Phosphatspiegels auf das
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kardiovaskuläre Risiko und die all-cause mortality sein könnte (S.203; rechte Spalte;
dritter Absatz; Zeile 21ff.).
Interessant sind diese Ergebnisse auch im Hinblick auf die aktuell herrschende Diskussion
über die Östrogensupplementierung in der Menopause und dem Risiko, ein
Mammakarzinom zu entwickeln. In einigen Studien konnte gezeigt werden, dass das
Risiko

ein

Mammakarzinom

zu

entwickeln

durch

die

postmenopausale

Östrogensupplementierung gesteigert wird (Beral et al. 2011; Million Women Study
Collaborators 2003).
Insgesamt ist die vorliegende Studie trotz höchst wahrscheinlich valider Ergebnisse als
mäßig zu beurteilen. Dies ist darin begründet, dass es sich hier um eine retrospektive
Querschnittsstudie handelt, die allein durch ihr Design nicht in der Lage ist, eine Kausalität
des beobachteten Sachverhaltes nachzuweisen. Außerdem sind die Pathophysiologie und
der Mechanismus der phosphatinduzierten Gefäßkalzifikation noch nicht geklärt (S.203;
rechte Spalte; vierter Absatz; Zeile 7ff.). Aufgrund der unpräzisen Erfassung der
Nahrungsaufnahme mittels Interview (NHANES Dietary Data Collection) und der Tatsache,
dass weder Daten über die Menge der renalen Phosphatausscheidung vorhanden sind,
noch Marker für den Knochenumbau erhoben wurden, kann nicht ermittelt werden, ob
der in der Studie beobachtete Effekt der postmenopausalen Östrogensupplementierung
aus

der

Hemmung

der

Knochenresorption

oder

der

Blockierung

renaler

Phosphatreabsorption resultiert. Außerdem wird von den Autoren kritisiert, dass in den
NHANES Daten keine Informationen zu wichtigen, den Serum-Phosphatspiegel
regulierenden Substanzen vorhanden waren (S.204; linke Spalte; zweiter Absatz). So ist
zum Beispiel durch vorangegangene Arbeiten bekannt, dass der Wachstumsfaktor 23 von
Serum-Fibroblasten und der Klotho-Faktor im Phosphat - und Vitamin-D-Metabolismus
beteiligt sind (Shimada et al. 2004) und auch eine Rolle in der Phosphathomöostase bei
östrogensupplementierten Frauen spielen (Ix et al. 2011; Wetmore 2011).
Die Ergebnisse der Arbeit sind somit mit Vorsicht zu interpretieren und benötigen, wie
von den Autoren selbst in der Arbeit angemerkt wurde (S.204; rechte Spalte; zweiter
Absatz; Zeile 17ff.), weitere bekräftigende Studien, die den Pathomechanismus der
Östrogenwirkung auf den Phosphatmetabolismus zeigen. Darüber hinaus sind weitere
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bekräftigende randomisierte Studien notwendig, die prospektiv den Benefit einer
Östrogensupplementierung bei postmenopausalen Frauen durch Interventionen
nachweisen.

4.1.3 Depression, smoking and smoking cessation: a qualitative study”
(Clancy et al. 2013)
Die einzige Hypothese, die von den Autoren generiert wird, ist die Korrelation zwischen
dem Rauchen und psychiatrischen Erkrankungen (S.587; linke Spalte; erster Absatz; Zeile
3-10). Diese Hypothese entstammt aus den Resultaten des 2010 erschienen „National
Drug Strategy Household Survey Report“ (AIHW 2011) und wird als gegeben
angenommen.
Es fällt auf, dass überhaupt keine Endpunkte ausgesucht wurden. Es handelt sich
stattdessen um eine reine Befragung der Probanden mit deskriptiver Fragestellung. Die
dadurch ermittelten Ergebnisse stellen nur ein Meinungsbild der Probanden dar, welche
nicht mit einer Kontrollgruppe verglichen wurden.
Die Studienpopulation wurde aus Probanden der Studie „Quit in general practice“ (Zwar
N et al. 2010) generiert. Aus dieser Studienpopulation wurden diejenigen angeschrieben,
die anhand eines Fragebogens selbst angaben, unter depressiven Episoden zu leiden.
Diejenigen, die die Einladung annahmen, wurden dann telefonisch kontaktiert und für die
vollständige Teilnahme an den Telefoninterviews ein 50$ Einkaufsgutschein versprochen
(S.588; linke Spalte; zweiter Absatz; Zeile 1ff.).
Durch dieses Vorgehen kann nicht mehr gewährleistet werden, dass die Ergebnisse der
einzelnen Probanden miteinander vergleichbar sind, auch wenn die Probanden aus einer
zuvor kontrollierten, randomisierten Studie stammen. Es entsteht eine Population mit
verschiedenen Risikoprofilen, verschiedenem sozioökonomischen Hintergrund und
verschiedenem Rauchverhalten (S.588; rechte Spalte; dritter Absatz; Zeile 8-13 und
fünfter Absatz; Zeile 2-7). Durch den Anreiz der finanziellen Belohnung könnte die einst
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randomisierte Population zusätzlich selektioniert werden, da 50$, je nach finanziellem
Hintergrund, eine verschieden große Motivation für die Teilnahme auslösen.
Das größte Problem der vorliegenden Studie ist die extreme Reduktion der
Probandenzahl. Aus einer kontrolliert, randomisierten Studienpopulation mit 2939
Probanden wurden gezielt 16 Personen ausgesucht. An diesen 16 Probanden wurde dann
die vorliegende Studie durchgeführt. Diese extreme Reduktion der Populationsgröße hat
zur Folge, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit das erzielte Ergebnis zufällig zustande kam,
da der Selektionsbias sehr groß ist. Auch die Validität der Arbeit ist aufgrund der
Reduktion der Probandenzahl deutlich eingeschränkt, da sie dazu führt, dass die
gewonnene Studienpopulation aus Menschen besteht, die motiviert sind, an einer
Raucherentwöhnung für 12 Monate in Folge teilzunehmen, gleichzeitig nach eigenen
Angaben depressiv und darüber hinaus auch noch bereit sind, ihre Telefonnummer
anzugeben, um an einem Telefoninterview teilzunehmen. Dass die Gruppe von 16
Probanden, die hierdurch schlussendlich noch übrigblieb, repräsentativ für depressive
Menschen in der Raucherentwöhnung ist, ist zu bezweifeln. Eine auf diese Weise
ermittelte Population kann nicht das gesamte Risikoprofil der Stichprobe abdecken, die
repräsentativ für die Grundgesamtheit wäre, da sie nur 23% der Gruppe ausmacht, die
sich selbst in den Fragebögen als depressiv beschrieben hatten.
Anstelle der Telefoninterviews würden sich auch Fremdanamnesen anbieten, um das
Verhalten der Probanden und damit die Ursache des Nikotinkonsums beurteilen zu
können. Der Studie fehlt außerdem eine Vergleichspopulation mit Rauchern in der
Entwöhnung, die psychisch nicht erkrankt sind, um herauszufinden, ob die ermittelten
Faktoren spezifisch für psychisch Erkrankte während der Raucherentwöhnung sind oder
Allgemeingültigkeit besitzen. Es wäre ideal gewesen, die durch die Telefoninterviews
ermittelten Faktoren anschließend in einer prospektiv angelegten Interventionsstudie zu
untersuchen. Diese sollte aus vier Gruppen bestehen, zwei Gruppen mit psychisch
gesunden und zwei mit psychisch erkrankten Probanden. Dabei sollte je eine Gruppe der
gesunden und eine der psychisch erkrankten Probanden die ermittelten Faktoren zur
Unterstützung der Raucherentwöhnung als Intervention bekommen. Anschließend
könnten anhand der Zahl der Probanden, die sich erfolgreich das Rauchen abgewöhnt
haben, die einzelnen Gruppen mit ihrer jeweiligen Kontrollgruppe verglichen werden.
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Dadurch könnte dann ermittelt werden, ob die Faktoren einen Einfluss auf die
Raucherentwöhnung haben und wenn ja, ob dieser Einfluss speziell nur bei psychisch
Erkrankten oder auch bei psychisch Gesunden vorhanden ist.
Ein Problem ist auch darin zu sehen, dass die Einteilung in die Gruppe der Probanden, die
unter Depressionen leiden, durch die Probanden selbst erfolgte. Dies ist insofern
problematisch, da es sich hier bei der Depression nicht um eine medizinische Diagnose
handelt, die von einem Arzt untersucht und anhand evidenzbasierten Kriterien erfasst
wurde, sondern sich der Proband selbst als depressiv einstufte. Diese Eigeneinstufung
ergab eine Studienpopulation mit einer Mischung, die von einer reaktiven Depression
über chronische Dysthymie bis hin zur wiederaufgetretenen schweren Depression reicht
(S.588; rechte Spalte; vierter Absatz; Zeile 2 ff.). Da jede Person eine andere
Selbsteinschätzung hat und sich selbst individuell verschieden empfindet, handelt es sich
bei der Studienpopulation um eine inhomogene Gruppe, bei der nicht bei jedem klar ist
ob, und wenn ja wie stark der Einzelne an Depressionen leidet. Auch die einzelnen
beschriebenen Gefühle wie Angst, Agoraphobie und Psychose sind nicht einheitlich
definiert und treten verschieden häufig auf (S.588; rechte Spalte; vierter Absatz; Zeile 2
ff).
Die Tatsache, dass nur zwei der genannten möglichen Einflussgrößen von allen Probanden
(16!) benannt worden sind, schränkt die klinische Relevanz der in der Studie ermittelten
Ergebnisse erheblich ein. Diese sind zum einen, dass eine stabile Stimmungslage nötig ist,
um mit dem Rauchen aufzuhören (S.589; rechte Spalte; 13. Absatz) und zum anderen,
dass die Motivation und der Wunsch aufzuhören entscheidend für den Erfolg sind (S.590;
linke Spalte; dritter Absatz; Zeile 1-4). Es erscheint zweifelhaft, ob diese Faktoren nur rein
für depressive Raucher oder nicht generell für alle Raucher in der Raucherentwöhnung
von Bedeutung sind. Bei allen anderen aufgezählten möglichen Einflussfaktoren vermisst
man trotz der geringen Probandenzahl quantitative Angaben darüber, wieviele
Probanden genau die einzelnen Faktoren genannt haben, auch wenn im Titel der
vorliegenden Arbeit von einer qualitativen Studie die Rede ist. Stattdessen werden
unklare Mengen angegeben, wie z.B. „most“, „many“ oder „a few“ (vgl. S.589-590).
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Insgesamt beinhaltet die Studie viele kritikwürdige Punkte. Wie oben bereits erläutert, ist
der Studie durch die extrem geringe Fallzahl jegliche Möglichkeit valide Ergebnisse zu
erzielen, genommen worden. Auch das Fehlen von Kontrolluntersuchungen bezüglich der
genannten Faktoren mittels einer Interventionsstudie oder einer zweiten, vergleichbaren
Kohorte nicht-depressiver Probanden führt dazu, dass aus der Studie keine
allgemeingültige Aussage für den klinischen Alltag abgeleitet werden kann. Dass die von
den Probanden erwähnten Faktoren in keiner Weise an einem zweiten Kollektiv überprüft
wurden, halte ich für eine vertane Chance, den Ergebnissen klinische Relevanz
zuzusprechen. Die in der „Conclusion“ erwähnte starke Assoziation zwischen Rauchen und
Depression (S. 591; rechte Spalte; vierter Absatz; Zeile 1-2) wurde in der Studie selbst nicht
untersucht, sondern durch die zuvor schon vorhandene Literatur als gegeben
vorausgesetzt und kann daher aufgrund der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit nicht
erkannt werden, da eine nicht-depressive Vergleichsgruppe fehlt.
Gemäß dem Urteil der Autoren hat die Studie für sich genommen keine Aussagekraft.
Stattdessen kann sie als Ausgangspunkt künftiger Interventionsstudien dienen, in denen
die einzelnen möglichen Faktoren überprüft werden (S.591; linke Spalte; vierter Absatz;
Zeile 1). Die Autoren erkennen in diesem Absatz auch die Mängel der Studie, die durch
die geringe Fallzahl und die Eigenzuteilung der Probanden zur Gruppe der Depressiven
entstehen. Des Weiteren gestehen sie ein, dass aus der Studie allein keine
generalisierbare Aussage generiert werden kann. Dass sie im folgenden Absatz (S.591;
rechte Spalte; erster Absatz; Zeile 1) dennoch wieder von gewonnenen Erkenntnissen
sprechen, verwirrt den Leser ein wenig.
Die in der Arbeit abgedruckten Antworten einiger Probanden vermitteln den Eindruck,
dass eine gegenseitige Unterstützung der Probanden rund um die Uhr von Vorteil wäre
(S. 589; rechte Spalte; zweiter Absatz; Aussage Interviewee 4). Aber auch hier gilt, dass
durch den Selektionsprozess der Probanden eine abschließende Beurteilung der
Antworten in Bezug auf die Grundgesamtheit kaum möglich ist.
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4.1.4 Depressive symptoms and functional decline in an elderly sample of
urban center in northeastern Brazil (dos Santos Gomes et al. 2014)
Das oben erläuterte Studiendesign als deskriptive Fragestellung und Querschnittsstudie
ist für eine erste Evaluation der Sachlage im Sinne der Fragestellung ausreichend. Eine
stärkere Aussagekraft bezüglich der Assoziation zwischen depressiven Symptomen und
der Abnahme der physischen Konstitution bei älteren Menschen kann jedoch nur mit
einer prospektiv angelegten, randomisierten, longitudinalen Beobachtungsstudie erzielt
werden, da nur ein solches Design erlaubt, eine Kausalität der beiden Faktoren
nachzuweisen und gleichzeitig auch die Richtung der Kausalität zu bestimmen. Somit ist
zu empfehlen, den hier vermuteten Zusammenhang zwischen depressiven Symptomen
und der Abnahme der physischen Konstitution bei älteren Menschen prospektiv über
einen größeren Zeitraum zu beobachten.
Um die von den Autoren generierte Hypothese zu prüfen, bedarf es des Weiteren einer
Korhortenstudie mit einer Probandengruppe in Regionen mit starkem soziokulturellem
Gefälle und einer Vergleichspopulation in Regionen mit ausgeglichenem soziokulturellem
Status. Nur mit einer solchen prospektiv und longitudinal angelegten Beobachtungsstudie
könnte diese Hypothese belegt oder auch wiederlegt werden.
Die Autoren berichten, dass die Family Health Strategy zur Family Health Unit gehört,
bleiben dem Leser jedoch eine genauere Erklärung oder Quellenangaben, die den
Charakter der Institution beschreiben, schuldig (S.215; linke Spalte; zweiter Absatz; Zeile
8f.).
Da die Studie als Querschnittsstudie ohne Follow-up konzipiert wurde, gibt es keinen
Beobachtungszeitraum, in dem zuvor definierte Endpunkte erreicht werden können. Die
daraus resultierende Limitation ist den Autoren offensichtlich bewusst, da sie im
Diskussionsteil der Arbeit einräumen, dass Probanden mit temporärer und
intermittierender Symptomatik ebenfalls in die Ergebnisse mit einfließen und abhängig
davon, ob während der Befragung Symptome bestanden oder nicht, die Resultate
verfälschen können (S.217; rechte Spalte; zweiter Absatz; Zeile 3f.).
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Es ist zu beachten, dass die Selektion der Probanden durch die vielen Ausschlusskriterien
zu einem spezifischen Studienkollektiv geführt hat, das nicht unbedingt der
Grundgesamtheit der älteren Bevölkerung im Nordosten Brasiliens entspricht und somit
die in der Arbeit erzielten Resultate nicht unbedingt auf die Grundgesamtheit übertragbar
sind.
Das Ergebnis der Arbeit ergibt eine Prävalenz an depressiven Symptomen von 39,6% bei
der älteren Bevölkerung im Nordosten Brasiliens. Dies erscheint uns jedoch zu hoch in
Anbetracht der Allgemeinbevölkerung weltweit, bei der die Lebenszeitprävalenz je nach
Herkunftsland zwischen 11% und 15% liegt (Bromet et al. 2011) (S.215; rechte Spalte;
fünfter Absatz; Zeile 3.). Dieses Ergebnis kann zum Teil dadurch mit verursacht worden
sein, dass unklar bleibt, nach welchen Kriterien die Diagnose der Depression gestellt
wurde. Es stellt sich die Frage, ob ein Cut-off von 16 Punkten im CES-D die richtige Wahl
ist oder ob es hierdurch nicht eher zu einer Überdiagnose der depressiven Symptome
kommt. Eine andere Erklärung der Ergebnisse wäre, dass die zur Auswertung
herangezogene Stichprobe für die Grundgesamtheit nicht repräsentativ war. Auch den
Autoren kam diese Prävalenz seltsam vor, weshalb sie im Diskussionsteil der Arbeit die
soziodemografischen Eigenschaften der Studienpopulation als mögliche Einflussursache
anführen (S.217; linke Spalte; erster Absatz; Zeile 6ff.).
Eine klinische Relevanz der in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Effekte ist nur
schwer erkennbar. Wie oben beschrieben, ist die Einteilung in Gruppen mit und ohne
depressiven Symptomen durch den CES-D mit einem Cut-off von 16 Punkten, aufgrund
der Ergebnisse der Arbeit mit Vorsicht zu betrachten. Vorausgesetzt, dass sich dieser Cutoff mit der klinischen Diagnose der Depression nach ICD-10 Kriterien deckt, könnten die
Resultate der Arbeit klinisch relevant sein, da vor allem im Modell 3 ein signifikanter
Einfluss der Depression auf die physische Konstitution festgestellt wurde (S.215; rechte
Spalte; siebter Absatz; Zeile 1ff.). Dies würde bedeuten, dass der Einfluss der Depression
auf die physische Konstitution älterer Menschen dadurch verringert werden kann, dass
man den BMI-Wert und die selbst-berichtete Gesundheit, also das Wohlbefinden des
Patienten, verbessert. Diese beiden Faktoren können relativ einfach therapeutisch
verbessert werden. Da die Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit im Alter ein
häufiges Problem darstellt, das viele weitere Komorbiditäten verursachen kann, wäre eine
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solch relativ einfache Interventionsmöglichkeit, um der stetigen Abnahme der
Leistungsfähigkeit entgegenzuwirken, klinisch eine wünschenswerte Option.
Damit die Ergebnisse der Arbeit überhaupt Gültigkeit erlangen können, muss zum einen
zuerst eine kausale Beziehung zwischen der Depression und der physischen Konstitution
und zum anderen zwischen dieser Beziehung und den ermittelten Co-Faktoren
nachgewiesen werden. Ein solcher Kausalitätsnachweis ist nur durch eine prospektiv
angelegte, randomisierte und kontrollierte Interventionsstudie zu erreichen. Die hier
vorliegende Arbeit im Design einer Querschnittstudie kann die Assoziation beider
Faktoren nachweisen. Die Autoren merken im Diskussionsteil der Arbeit an, dass trotz
mannigfaltigem Nachweis einer solchen Assoziation zwischen depressiven Symptomen
und der Abnahme der physikalischen Funktionsfähigkeit, der Pathomechanismus, der sich
dahinter verbirgt, bislang unklar ist und es daher auch möglich ist, dass Erkrankungen wie
Diabetes mellitus, KHK, Adipositas oder neurologische Störungen, die häufig mit einer
Depression einhergehen, ebenfalls für die Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit
verantwortlich sein könnten (S.216; rechte Spalte; erster Absatz).
Insgesamt ist die Arbeit als mäßig einzustufen, da sie neben der eingeschränkten internen
Validität und der eher fraglichen klinischen Relevanz der Resultate, eine Hypothese
aufstellt, die nicht geprüft wird. Da weitere Arbeiten zu dieser Thematik vorhanden sind,
die zu ähnlichen Ergebnissen kommen, erscheinen die Aussagen dieser Arbeit korrekt zu
sein, auch wenn die Arbeit selbst nicht valide ist. Somit kann es durchaus sein, dass auch
die Aussagen einer nicht validen Arbeit korrekt sind. Solche Arbeiten sollte man jedoch
nicht verwenden, um Leitlinien zu begründen.
Auch die Fragestellung erscheint nicht vollständig zu sein, da gerade im Diskussionsteil
von den Autoren berichtet wird, dass die Assoziation zwischen depressiven Symptomen
und der Abnahme der physischen Konstitution bereits mannigfach nachgewiesen wurde.
Es stellt sich die Frage, welchen Erkenntnisgewinn sich die Autoren durch diese
Fragestellung zu erzielen erhofft hatten. Außerdem fällt es einem schwer, den Abstract zu
lesen und ein klares Ergebnis der Studie darin zu erkennen. Die Einteilung des
Einkommens in die verschiedenen Kategorien und deren Bedeutung für die Prävalenz
depressiver Symptome bleibt dem Leser unklar. Abschließend muss gesagt werden, dass
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auch die äußere Form der Arbeit fehlerhaft ist. So sind die Werte in Tabelle 3 auf Seite
216 völlig vertauscht, sodass dem Leser nicht klar wird, welche Ergebnisse mit welchem
statistischen Modell erzielt wurden.

4.1.5 Do changes in socioeconomic factors lead to changes in mental
health? Findings from three waves of a population based panel study
(McKenzie et al. 2014)

Die Beziehung zwischen dem sozioökonomischen Status und der psychischen Gesundheit
war auch schon in der Vergangenheit ein Feld, das mit großem Interesse beforscht wurde
(McKenzie et al. 2014). Dabei wurden neben vielen Querschnittsstudien auch mehrere
longitudinal angelegten Studien durchgeführt, die die Beziehung zwischen dem
sozioökonomischen Status und häufigen psychischen Störungen (wie zum Beispiel
Depressionen) über längere Zeit hinweg beobachteten. Die meisten dieser Studien
analysierten Daten zweier verschiedener Zeitpunkte oder beurteilten Depressionen oder
den psychischen Gesundheitszustand zu zwei oder mehreren verschiedenen Zeitpunkten,
ohne dabei auf Veränderungen im sozioökonomischen Status der Probanden zu achten
(McKenzie et al. 2014). Die Limitation dieser Arbeiten liegt darin, dass sie keine Methode
anwandten, die in der Lage ist, den time-invariant unobserved confounder bias zu
beseitigen (S.1; rechte Spalte; zweiter Absatz; Zeile 1ff.). Die Studien haben zwar die
erfassbaren

Einflussfaktoren

wie

das

Geschlecht,

den

Familienstand

oder

vorangegangene Episoden einer psychischen Erkrankung berücksichtigt und kontrolliert;
jedoch die unbeobachteten, individuellen Charakteristika der Probanden nicht
berücksichtigt, die möglicherweise ebenfalls mit dem sozioökonomischen Status und der
psychischen Gesundheit in Beziehung stehen. Dies wären beispielsweise die
Persönlichkeit, die Intelligenz, die Begabung und frühkindliche Erfahrungen. Die
konventionelle Methode, den Einfluss individueller Charakteristika der Probanden zu
kontrollieren, besteht in der Randomisierung der Studienpopulation. Dies ist jedoch nur
bei einem experimentellen Studienkonzept möglich und trifft auf longitudinale
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Beobachtungsstudien, wie im vorliegenden Fall ist nicht zu. Die Alternative für solch,
longitudinal angelegte Studien wäre, die Methode der fixed effects regression (Allison
2005) anzuwenden. Diese ermöglicht dem Versuchsleiter, den Einfluss aller stabilen,
zeitunabhängigen, individuellen Charakteristika der Probanden zu kontrollieren.
Ein weiteres Problem der bisher zu diesem Thema bestehenden Arbeiten besteht darin,
dass es mit einer einzelnen Messmethode nicht möglich ist, das Gesamtbild des
sozioökonomischen Status zu erfassen, da es sich hierbei um ein multidimensionales
theoretisches Konstrukt handelt, das eine Vielzahl sozialer, finanzieller und
materialistischer Gegebenheiten umfasst.
Aus diesen Gründen legte die Gruppe um McKenzie eine longitudinale Studie an, die
explizit die Beziehung zwischen Veränderungen multipler sozioökonomischer Messungen
(Stellung im Erwerbsleben, Haushaltseinkommen, soziale Verschlechterung des
Individuums und der Region) und Änderungen in zwei verschiedenen Messungen der
selbst-berichteten psychischen Gesundheit untersucht.
Das Design der Arbeit ist das einer retrospektiven Längsschnittstudie. Eine
Querschnittsstudie wäre für die Erfassung möglicher Einflussfaktoren besser geeignet, da
die hierdurch ermittelten Faktoren anschließend an einer Longitudinalstudie evaluiert
werden könnten.
Die zu untersuchenden sozioökonomischen Faktoren wurden in der vorliegenden Arbeit
auf vier Felder beschränkt, da es sich um ein multidimensionales theoretisches Konstrukt
handelt, das nicht durch eine einzige Studie in seiner Ganzheit erfasst werden kann. Nur
durch die Festlegung auf bestimmte Beobachtungsschwerpunkte ist es möglich, gezielte
Aussagen über deren Einfluss auf die psychische Gesundheit machen zu können.
Erwähnenswert ist die Tatsache, dass von den 11.855 Probanden die Daten von 405
Probanden beim SF-36 und 445 Probanden beim Kessler-10 (S.2; Tabelle 1) für die
Auswertung fehlen. Eine Begründung, weshalb die Daten bezüglich der psychischen
Gesundheit bei jeweils rund 400 Probanden fehlen, wird von den Autoren nicht gegeben.
Auch bei der Originalstudie SoFIE nimmt das Studienkollektiv mit der Länge des
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Beobachtungszeitraumes zunehmend ab, sodass bei der letzten Datenerhebung (wave 7)
gerade einmal noch 18.785 Probanden teilnahmen, was ca. 63% der Studienpopulation
bei Beginn der Studie darstellt. Die Abnahme der Teilnehmer war hier besonders hoch bei
den jungen Probanden, den ethnischen Minderheiten, den Arbeitslosen und denjenigen,
mit geringerem Einkommen oder die in deprivated areas lebten (Carter et al. 2012).
Die Daten der SoFIE wurden mit Hilfe der fixed effects regression methode (Allison 2005)
ausgewertet, die es ermöglicht, bei longitudinal angelegten Analysen mit wiederholter
Messung der unabhängigen und der abhängigen Variablen, den Einfluss aller, über die Zeit
stabilen Charakteristika der Probanden zu kontrollieren, unabhängig davon, ob diese
Charakteristika einzeln gemessen wurden oder nicht. Dadurch wird gewährleistet, dass
die beobachteten Effekte nicht durch Confounders zustande gekommen sind. Dies wird
dadurch erreicht, dass jeder Proband gleichzeitig auch seine eigene Kontrolle darstellt.
Das fixed effects model kontrolliert die fixen unbeobachteten Charakteristika der
Probanden, da hier nur intrapersonelle Veränderungen über die Zeit verwendet werden.
Um das Model anwenden zu können, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Zum
einen muss die abhängige Variable für jedes Individuum der Studie zu mindestens zwei
verschiedenen Zeitpunkten in identischer Weise gemessen werden, zum anderen muss
sich die Prädiktor-Variable zwischen zwei Erhebungszeitpunkten so unterscheiden, dass
sich dies bedeutend auf die Stichprobe auswirkt (Allison 2005). Im ersten Schritt, den
mean-centred models, wird nur die Beziehung zwischen Veränderungen über die Zeit
jeder einzelnen unabhängigen Variablen (sozioökonomische Faktoren) und den
Veränderungen der beiden abhängigen Variablen (psychische Gesundheit im SF-36 und
Kessler-10) bestimmt. Dadurch werden alle beobachteten und nicht-beobachteten, über
die Zeit stabilen Charakteristika der Probanden entfernt. Es bleiben allein die Faktoren
übrig, die sich aufgrund der unabhängigen Variablen über die Zeit verändert haben (S.2;
rechte Spalte; fünfter Absatz).
Die Autoren analysierten die Daten sowohl nach einem crude model, das die Beziehung
zwischen den individuellen sozioökonomischen Faktoren und der daraus resultierenden
psychischen Gesundheit erfasst, als auch nach einem adjusted model, das die über die Zeit
veränderbaren Confounder, den Familienstand und die sich ständig ändernde
Sozioökonomie miteinschließt (S.3; linke Spalte; dritter Absatz; Zeile 9ff.).
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Als zweiter Schritt wurde mit Hilfe eines first differenced fixed effects model überprüft,
inwieweit zu- und abnehmende Stufen sozioökonomischer Faktoren eine Änderung des
Einflusses auf die psychische Gesundheit bewirken.
Die Limitationen der fixed effects methods sind zum einen, dass über die Parameter der
zeitunabhängigen Variablen (wie zum Beispiel das Geschlecht) durch den Ausschluss keine
Aussage gemacht werden kann. Die durch den Ausschluss solcher Faktoren entstandene
Fokussierung auf die intrapersonellen Veränderungen könnte die statistische Power
reduzieren. Zum anderen wird eine Umkehr der Kausalitätskette, nämlich, dass eine
reduzierte psychische Gesundheit möglicherweise zum Arbeitsplatzverlust führen könnte,
schlichtweg ignoriert. Gleichermaßen wurde die Möglichkeit ignoriert, dass eine aktuelle
Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit auch die zukünftige psychische Gesundheit
beeinflussen könnte. Zuletzt bleibt auch bei dieser Methode die Möglichkeit einer
Restbeeinflussung durch einen nicht-erfassten, jedoch zeitabhängigen Confounder
bestehen (S.6; linke Spalte; zweiter Absatz; Zeile 1ff.).
Die durch dieses Vorgehen ermittelten Ergebnisse können bei der Realisierung im
klinischen Alltag durchaus einen Effekt haben, der von Bedeutung ist. Die vorliegende
Arbeit beschreibt nämlich unter anderem den Effekt, dass im Vergleich der beiden
Gruppen der Arbeitslosen, diejenigen, die ohne Beschäftigung sind und nicht nach Arbeit
suchen, eine signifikante Abnahme in ihrer psychischen Gesundheit und einen
signifikanten Anstieg im psychischen Disstress aufweisen, im Gegensatz zu denen, die
zwar ohne Beschäftigung sind, jedoch nach einem neuen Arbeitsplatz suchen. Außerdem
konnte eine Assoziation zwischen der Zunahme der individuellen Deprivation und einer
signifikanten Abnahme der psychischen Gesundheit sowie einem signifikanten Anstieg im
psychischen Disstress nachgewiesen werden (S.3; linke Spalte; sechster Absatz; Zeile 2ff.).
Gerade dieser Effekt besitzt klinische Relevanz, da durch eine Verbesserung der
individuellen Deprivation durch finanzielle und materielle Unterstützung eine kurzfristige
Abnahme der psychischen Gesundheit und gleichzeitig eine Verschlechterung des
Wohlbefindens des Patienten verhindert werden kann. Durch die kurzfristige
Verbesserung der sozialen und ökonomischen Verhältnisse des Patienten wird das Level
der Deprivation verringert und damit die psychische Gesundheit insgesamt verbessert. Ein
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signifikanter Zusammenhang zwischen der area Deprivation und der psychischen
Gesundheit konnte jedoch nicht nachgewiesen werden.
Auch der Hinweis darauf, dass ähnliche Veränderungen im Arbeitsleben verschiedene
Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben, kann klinisch genutzt werden. Der
Effekt, dass der Wechsel von einem festen Arbeitsplatz in die Arbeitslosigkeit ohne Suche
nach neuer Arbeit einen signifikant stärkeren Einfluss auf die psychische Gesundheit hat,
als der Wechsel in die Arbeitslosigkeit mit erneuter Jobsuche könnte im klinischen Alltag
bei der Prävention der Entwicklung von psychischen Erkrankungen, wie beispielsweise
einer Depression, eine Rolle spielen und dadurch das Outcome der Risikopatienten
verbessern. Ähnliche Hinweise wurden bereits auch in vorangegangenen Studien
beobachtet (Lorant et al. 2007). Abschließend kann gesagt werden, dass Angebote zur
Unterstützung derjenigen, die bereits eine Deprivation erfahren haben einen wichtigen
Faktor im Versuch ihr Level an Deprivation zu reduzieren darstellen und eine weitere
Verschlechterung ihrer psychischen Gesundheit zu verhindern.
Insgesamt kann gesagt werden, dass es sich bei der vorliegenden Studie um eine
methodisch gut durchgeführte Arbeit mit angemessener Schlussfolgerung handelt. Die
Autoren sind sich der Komplexität des von ihnen untersuchten Feldes sehr wohl bewusst
und darum bemüht, im Diskussionsteil ihrer Publikation mögliche Erklärungen für die
teilweise konkurrierenden Resultate verschiedener Arbeiten zur Beziehung der
sozioökonomischen Faktoren und der psychischen Gesundheit aufzuzeigen. Des Weiteren
werden auch die Limitationen der eigenen Arbeit von den Autoren klar genannt, wie zum
Beispiel, dass die Datensätze nur in einem 2-Jahresintervall aufgenommen wurden und
somit kurzzeitige Episoden der Arbeitslosigkeit der einzelnen Probanden zwischen den
Erhebungszeitpunkten möglicherweise übersehen worden sind (S.5; linke Spalte; erster
Absatz; Zeile 1ff.). Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Gruppe der inactive
unemployed eine sehr heterogene Gruppe darstellt, die unter anderem Frührentner,
Studenten, Hausfrauen, haushaltführende Partner und auch Probanden enthält, die aus
gesundheitlichen Gründen arbeitsunfähig sind (S.5; linke Spalte; erster Absatz; Zeile 14ff.).
Dadurch ist der genaue Effekt auf die psychische Gesundheit bei dieser Gruppe nur schwer
zu interpretieren. Was dennoch bestehen bleibt, ist die Erkenntnis, dass das Feld des
Arbeitslebens in einer komplexeren Beziehung zur psychischen Gesundheit steht, als bis
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dahin angenommen wurde. Als positiv erscheinen einem beim Lesen der Arbeit die
übersichtlichen Tabellen, die alle relevanten Resultate prägnant darstellen und die
„Merke-Boxen“ am Ende der Arbeit, die dem Leser sowohl eine kurze Zusammenfassung
der Thematik der Arbeit liefern, als auch die Studie und ihre Resultate an sich nochmals
kurz darstellen (S.7; linke Spalte). Dadurch wird dem Leser ermöglicht, am Ende einen
Überblick über das Problemfeld der Beziehung zwischen sozioökonomischen Faktoren
und der psychischen Gesundheit zu bekommen und zu erkennen, welche Aspekte die
vorliegende Arbeit zur Klärung dieser Beziehung beigetragen hat. Das Ziel der
Fragestellung der Arbeit nach einem kausalen Zusammenhang zwischen den
sozioökonomischen Faktoren einer Person und ihrer psychischen Gesundheit konnte nicht
erreicht werden. Die in der Fragestellung implizierte Forderung nach einem kausalen
Zusammenhang ist unglücklich gewählt, da sich der Nachweis eines solchen als extrem
schwierig erweist.

4.1.6 Health Disparities in Human Papillomavirus Vaccine Coverage: Trends
Analysis From the National Immunization Survey–Teen, 2008–2011
(Bednarczyk et al. 2014)

Bei der Studie handelt es sich um eine rein deskriptive Fragestellung (S.238; rechte Spalte;
zweiter Absatz; Zeile 3ff.). Die möglichen Ergebnisse einer solchen Arbeit stellen keine
allgemeingültige Aussage dar, sondern können dazu verwendet werden, Hypothesen zu
generieren, die in nachfolgenden Studien prospektiv geprüft werden können.
Dabei zu beachten ist, dass die Aussagen einer Studie nach diesem Design immer nur für
die Nation zutreffen können, für die die Organisation zuständig ist, welche die Daten
hierfür liefert. Mit dieser kleinen Einschränkung ist es aber denkbar, bestätigende Studien
mit gleichen Design zu konzipieren.
Die Risikoprofile der einzelnen Studiengruppen sind, wie oben beschrieben, extrem
verschieden. Die einzelnen Gruppen können deshalb nur schwer miteinander verglichen
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werden. Dies wird im Diskussionsabschnitt der Arbeit von den Autoren berücksichtigt und
als mögliche Ursache der ungleichen Verteilung der Impfprävalenz aufgeführt. Die
Autoren argumentieren hierbei, dass die weiße Schicht der US-Bevölkerung im
Durchschnitt einen höheren Bildungsgrad und damit verbunden ein höheres monatliches
Einkommen hat. Dadurch bekommt sie einen besseren Zugang zur medizinischen
Versorgung, kann regelmäßiger an Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen und verspürt ein
geringeres Bedürfnis, sich durch eine Impfung vor einer möglichen HPV-Infektion und
deren Folgen schützen zu müssen (S.240; linke Spalte; Absatz drei und vier). Sie ist deshalb
nicht bereit, die mit der Impfung verbundenen potentiellen Risiken einzugehen Diese
Theorie wird unterstützt durch die Erkenntnis, dass medizinisch unterversorgte
Populationen (v.a. ethnische Minderheiten) mit eingeschränktem Zugang zu
Routineuntersuchungen höhere Prävalenzen für ein Zervix CA aufweisen (American
Cancer Society Cancer Action Network. 2013; Garner 2003).
Der sozioökonomische Status wurde hierbei durch die Eigenangaben der Probanden
erhoben und anhand des US Census poverty level (U.S. Department of Commerce 2015)
in die beiden Gruppen, über oder unter der Armutsgrenze liegend, eingeteilt (S. 238;
rechte Spalte; dritter Absatz; Zeile 8ff.); dieser kann im Internet eingesehen werden. Die
Armutsgrenze wird darin in Abhängigkeit der Anzahl an Familienmitgliedern insgesamt
und der Anzahl an Kindern, die jünger als 18 Jahre sind, in einer Tabelle festgelegt. Bei
Familien mit nur einem oder zwei Mitgliedern wird nochmals unterschieden, ob diese
über oder unter 65 Jahre alt sind. Diese Einteilung ist zwar sehr grob gefasst, aber für die
vorliegende Fragestellung der Studie ausreichend.
Die Frage nach der Validität der Studie ist schwer zu beantworten und stellte auch unsere
Diskussionsrunde vor ein größeres Dilemma. Wegen der stark verschiedenen Verteilung
der einzelnen ethnischen Gruppen wurden diese in vier neu definierte Gruppen (nonHispanic white, non-Hispanic black, Hispanic, non-Hispanic other) zusammengefasst. Die
neue Zusammenstellung der Gruppen erschwert eine Interpretation der Ergebnisse, da in
den einzelnen Gruppen die verschiedenen Ethnizitäten verschieden stark vertreten sind
(S. 240; rechte Spalte; dritter Absatz; Zeile 1ff.). Diese Verallgemeinerung der ethnischen
Herkunft, resultierend aus der zum Teil sehr geringen Anzahl an Personen in bestimmten
ethnischen Gruppen, wirkt aber dem eigentlichen Ziel der Arbeit, der Betrachtung der
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Impfprävalenz an einem möglichst weit aufgefächerten Studienkollektiv, entgegen. Somit
besteht die Gefahr, dass Unterschiede zwischen den zusammengefassten Ethnizitäten
übersehen wurden.
Des Weiteren wurden mögliche Störgrößen, wie z.B. die Empfehlungen verschiedener
Expertengremien, die auch einen Effekt auf die Rate der HPV-Impfungen und der
Durchimpfungsrate haben können, nicht berücksichtigt (S. 240; rechte Spalte; dritter
Absatz; Zeile 8ff.).
Es fehlen Angaben über die absoluten Häufigkeiten. So ist weder im Methodenteil noch
bei den Resultaten beschrieben, wieviele Jugendliche bei der NIS-Teen Studie teilnehmen
oder wieviel Prozent der Jugendlichen in den USA überhaupt krankenversichert sind,
wodurch Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen überhaupt erst möglich werden
würden. In der Arbeit wird auch keine Auskunft darüber gegeben, wieviele Probanden in
den einzelnen Gruppen sind und wieviele einer Impfung zugestimmt haben.
Das Ziel der Studie, Barrieren, die eine Teilnahme an einer Impfung (v.a. der HPV-Impfung)
erschweren, zu identifizieren, wurde nicht erreicht. Die Studie beschreibt hingegen rein
die Rate an Einmalimpfungen und die Durchimpfungsrate der verschiedenen Viren,
bezogen auf die verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Die Studie hat ergeben, dass
gerade bei der weißen Bevölkerungsschicht über der Armutsschwelle die Impfbeteiligung
am geringsten ist. Somit wäre die Armut als mögliche Barriere, die den Zugang zur
Impfung erschwert, ausgeschlossen. Im Diskussionsteil der Arbeit werden Hypothesen
über die möglichen Ursachen der inhomogenen Impfbeteiligung angesprochen.
Handfeste Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen der Arbeit bleiben die Autoren dem
Leser jedoch schuldig. Außerdem wären Schlussfolgerungen aus der Arbeit nur dann
gerechtfertigt, wenn bewiesen wäre, dass durch die HPV-Impfung die Prävalenz des Zervix
CA gesenkt wird und die Impfung den Patienten somit nutzt. Dieser Effekt der Impfung ist
aber aktuell noch umstritten, da Langzeitdaten, die den Benefit der Impfung für die
Patienten nachweisen, fehlen. Die Autoren gehen vom Nutzen der Impfung aus, ohne
diesen zu prüfen und betrachten dabei nur die Impfprävalenz und Durchimpfungsrate,
losgelöst vom bestehenden Diskurs über den Benefit der Impfung. Diese Daten zeigen den
steigenden Erfolg der Impfkampanie, der bezogen auf die einzelnen Gruppen
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unterschiedlich ausfällt, jedoch bei allen die gleiche Tendenz hat. Eine mögliche Erklärung
für die unterschiedliche Impfprävalenz zwischen den ethnischen Gruppen sehen die
Autoren darin, dass die weiße Bevölkerung der USA im Durchschnitt einen höheren
Bildungsabschluss und dadurch ein höheres monatliches Einkommen besitzt. Dies
ermöglicht ihnen im Gesundheitssystem der USA einen besseren Zugang zu regelmäßigen
Vorsorgeuntersuchungen. Die weiße Bevölkerungsgruppe empfindet aufgrund einer
anderen Risikoabwägung insgesamt einen geringeren Bedarf an Schutz vor einer HPVInfektion durch eine Impfung als alle anderen ethnischen Gruppen, nicht zuletzt auch
deswegen, weil frühere Studien gezeigt haben, dass ethnische Minderheiten eine höhere
Rate an Zervix CA aufweisen (Garner 2003) (S.240; linke Spalte; Absatz drei und vier).
Dieses Erklärungsmodell hilft dabei, die Unterschiede der Impfprävalenz zu verstehen,
was Voraussetzung dafür ist, durch gezielte, gesundheitspolitische Programme diese
Unterschiede auszugleichen.
Die Bedeutung der Ergebnisse der Arbeit insgesamt ist abhängig von den absoluten
Fallzahlen. Somit kann keine Aussage darübergemacht werden, ob die beschriebenen
Effekte der Arbeit klinische Relevanz besitzen, selbst wenn der Nutzen der Impfung
nachgewiesen wäre, da absolute Zahlen fehlen. Die im Text erwähnte geringe Fallzahl
einiger Gruppen und die z.T. sehr großen 95%-Konfidenzintervalle, die zum einen durch
die z.T. kleinen Gruppen und zum anderen durch die große Heterogenität verursacht
wurden, lassen jedoch vermuten, dass es sich bei den ermittelten Daten um keine absolut
sicheren Ergebnisse handelt. Somit erscheint das Vorhandensein klinischer Relevanz bei
den Ergebnissen zweifelhaft. Ohne den Nachweis des Nutzens dieser Impfung ist es
problematisch, eine höhere Durchimpfungsrate zu fordern. Damit sind die Ergebnisse der
Studie hinfällig.
Unklar bleibt auch, warum die Autoren im Methodenteil angeben, neben HPV auch die
Impfprävalenzen von Tdap und MCV4 zu bestimmen (S.238; rechte Spalte; Absatz drei;
Zeile 6ff.), diese aber dann weder im Titel noch als Studienergebnis erscheinen. Die einzige
Erwähnung beider Impfungen findet sich in einem Nebensatz im Ergebnisteil, ohne jedoch
absolute Häufigkeiten oder Daten der einzelnen Jahre bzw. der verschiedenen ethnischen
Gruppen zu präsentieren.
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Neben der erwähnten Tatsache, dass keine absoluten Fallzahlen in der Arbeit genannt
werden, ist auch zu kritisieren, dass die Ergebnisse bezüglich der Durchimpfungsrate der
Probanden (d.h. wie viel Prozent der Probanden drei oder mehr Impfdosen im
Beobachtungszeitraum bekommen und damit eine vollständige Impfserie erhalten haben)
im Ergebnisteil der Arbeit nur erwähnt werden, ohne die Ergebnisse direkt zu
präsentieren. Stattdessen befinden sich diese Daten in einer separaten Datei, die als
„supplementary data“ beschrieben ist und auf die am Ende der Arbeit kurz hingewiesen
wird. Aus medizinischer Sicht erscheint es seltsam, dass gerade die Daten, die am Meisten
von Interesse sind, nämlich wieviel Prozent der Bevölkerung eine vollständige Impfserie
und damit immunologischen Schutz besitzen, nicht im Ergebnisteil der Arbeit, sondern in
einem Anhang zu finden sind. Eine mögliche Erklärung für diese Tatsache könnte sein,
dass die Ergebnisse zur vollständigen Impfserie relativ unsichere Daten sind, die große,
sich z.T. überschneidende 95%-Konfidenzintervalle enthalten, deren Aussagekraft stark
eingeschränkt ist (vgl. supplemental Table Daten zu above und below poverty)
(Bednarczyk R A, Curran E A, Orenstein W A, Omer S B: Health 2014). Die im Ergebnisteil
publizierten Daten der einmaligen Impfbeteiligung der Probanden zeigen zwar die
steigende
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Beobachtungszeitraumes, dies ist jedoch medizinisch irrelevant, da nach einmaliger
Impfung noch kein Immunschutz aufgebaut werden kann.
Insgesamt beinhaltet diese Arbeit weder konkrete Hypothesen noch werden, wie in der
Einleitung versichert, Barrieren identifiziert, die eine vollständige Durchimpfungsrate der
Bevölkerung verhindern. Die Ergebnisse können daher eher als Anregung für weitere
Studien dienen, die dann, den bewiesenen Benefit der Impfung vorausgesetzt, ermitteln
können, welche Faktoren eine hohe Durchimpfungsrate der Bevölkerung begünstigen und
welche Bevölkerungsgruppen besonderer Aufklärung über die Risiken der HPV-Infektion
und dem Nutzen der Impfung bedürfen, um die gleiche Impfbeteiligung in allen Gruppen
zu erzielen. Die eingeschränkte Bedeutung der Ergebnisse ist auch den Autoren der Arbeit
bewusst, was sie am Schluss ihrer Arbeit dazu veranlasst, zu weiteren Studien in diese
Richtung anzuregen (S. 240; linke Spalte; vierter Absatz; Zeile 10ff.).
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4.1.7 Pharmacological approaches to the management of schizophrenia: 10
years on (Castle et al. 2013)

Das Design einer selektiven Literaturrecherche ist bei einer deskriptiven Fragestellung,
wie es hier der Fall ist, prinzipiell möglich. Die vorliegende Arbeit besitzt zwar durch ihr
Design selbst keinen Beobachtungszeitraum, dafür aber die zur Datenerhebung
herangezogenen Originalarbeiten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Ergebnisse zum
Teil aus kontrolliert randomisierten Studien stammen, deren Beobachtungszeitraum nur
6-8 Wochen umfasste (S.330; linke Spalte; dritter Absatz; Zeile 6ff.), wohingegen die
Schizophrenie eine lebenslang therapiebedürftige Erkrankung darstellt. Der gewählte
Beobachtungszeitraum erscheint zu kurz, da nicht genügend Daten über die
Langzeitanwendung atypischer Antipsychotika gesammelt werden können, um eine valide
Aussage über die zum Einsatz gekommenen Präparate machen zu können. Hierfür wäre
ein Beobachtungszeitraum über Jahre notwendig. Dies lässt das gewählte Design der
vorliegenden Arbeit fragwürdig erscheinen. Eine selektive Literaturrecherche ist per se
nicht sinnvoll, da die Fragen ungeklärt bleiben, nach welchen Kriterien selektiert wurde
und welche wissenschaftlichen Fragen sich mit dem Ergebnis der Studie beantworten
lassen. Es wäre besser gewesen, einen systematischen Review aller Studien der
vergangenen zehn Jahren zum Thema atypische Antipsychotika in der Therapie der
Schizophrenie anzufertigen, bei dem nur die Arbeiten gewertet werden, die einen
Beobachtungszeitraum erfassen, der über mehrere Jahre geht, um mögliche
Komplikationen der Langzeittherapie mit zu erfassen. Es ist allerdings schwer, einen
konkreten Beobachtungszeitraum vorzuschlagen. Wir halten einen Zeitraum von zwei
Jahren für umsetzbar und dennoch aussagekräftig. Die eleganteste Lösung wäre dann, alle
zu dieser Fragestellung angefertigten Studien nach ihrer Laufzeit in drei Kategorien (< 2
Jahre; 2-4 Jahre; > 2 Jahre) einzuteilen und auszuwerten. Eine, die hier beschriebenen
Ergebnisse bestätigende Studie, ist somit nur möglich, wenn die hierfür herangezogenen
Originalarbeiten längere Laufzeiten aufweisen.
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine deskriptive Studie mit der
Beschreibung der aktuellen Lage der pharmakologischen Therapie der Schizophrenie. Die
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Arbeit erhebt nicht den Anspruch, neue Erkenntnisse in der Pharmakotherapie der
Schizophrenie zu gewinnen, sondern hat zum Ziel, einen Überblick über die
unterschiedlichen, in der Therapie der Schizophrenie zum Einsatz kommenden,
atypischen Antipsychotika zu geben und als Entscheidungshilfe im klinischen Alltag zu
dienen. Die Funktion einer Entscheidungshilfe kann der vorliegenden Arbeit aufgrund
ihres Studiendesign nur bedingt zugesprochen werden, da nur ein ausgewählter Teil der
verfügbaren Literatur zu dieser Fragestellung herangezogen wurde.
Die vorliegende Arbeit selbst wurde ordentlich durchgeführt. Dies ist schon daran zu
erkennen, dass die Arbeit die verschiedenen Atypika alphabetisch aufführt und jeweils
den Wirkmechanismus, die Effektivität und das Nebenwirkungsspektrum der einzelnen
Substanzen nennt.
Im Disclosure-Teil der Arbeit (S.333; rechte Spalte; fünfer Absatz ff.) werden verschiedene
Zuschüsse, die die einzelnen Autoren bekommen haben, detailliert aufgeführt. Bei allen
Autoren wird betont, dass sie keine direkte Bezahlung für die Anfertigung der Publikation
erhalten haben. Diese detaillierte Auflistung wirft die Frage auf, ob generell für die
Durchführung der Studie eine Unterstützung gewährt wurde, auch wenn die einzelnen
Autoren keine direkten Zuwendungen erhielten. Diese Interpretation beruht jedoch auf
der Anwendung historischer Kontrollen und ist deshalb mit einem hohen Fehlerrisiko
behaftet,
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die

Gesamtförderung

für

die

Durchführung

des

Projekts

unwahrscheinlich erscheint.
Die Autoren stellen fest, dass die atypischen Antipsychotika trotz der geringeren Rate an
extrapyramidalen Nebenwirkungen und in der Langzeitanwendung geringeren Inzidenz
an Spätdyskinesien keine bessere Wirksamkeit als bei den typischen Antipsychotika
aufweisen. Außerdem sind bei allen, von den Autoren ausgewerteten Studien, die Raten
an Therapieabbrüchen sowohl bei den typischen, als auch den atypischen Antipsychotika
recht hoch, sodass die Autoren zu Recht festhalten, dass ein perfektes Antipsychotikum
noch nicht existiert (S.330; rechte Spalte; zweiter Absatz; Zeile 16f und S.333; rechte
Spalte; dritter Absatz). Der von den Autoren beschriebene Effekt, dass die atypischen
Antipsychotika geringere Raten an extrapyramidalen Störungen und Spätdyskinesien
aufweisen, jedoch keine stärkere Wirksamkeit als die typischen Antipsychotika, ist klinisch
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durchaus relevant, da gesagt werden kann, dass ein vergleichbarer Therapieerfolg bei
geringeren Nebenwirkungen einen Vorteil für den Patienten darstellt, auch wenn
insgesamt die Erfolge sowohl bei den typischen als auch den atypische Antipsychotika
mäßig ausfallen. Ein weiterer, von den Autoren beschriebener, relevanter Effekt ist, dass
Clozapin mit der geringsten Mortalität assoziiert ist, da es unter anderem die Suizidrate
signifikant reduziert (Tiihonen et al. 2009) (S.331; rechte Spalte; vierter Absatz; Zeile 8),
gleichzeitig aber auch die höchste Rate an Nebenwirkungen unter den atypischen
Antipsychotika aufweist. Dies ist klinisch sehr relevant, da gerade Suizide die
Haupttodesursache bei Patienten mit Schizophrenie darstellt. Auch das in der Arbeit
zusammengefasste Nebenwirkungsspektrum von Clozapin und die verschiedenen
Möglichkeiten diese zu therapieren (S. 332; Tabelle), besitzt klinische Relevanz, da es dem
Therapeuten einen guten Überblick über die Substanz verschafft und ihm erlaubt, schnell
und adäquat auf Nebenwirkungen der Therapie mit Clozapin zu reagieren.
Da die Literaturrecherche der Arbeit sowohl kontrolliert randomisiert durchgeführte
Studien als auch Metaanalysen beinhaltet, weisen die Autoren zu Recht darauf hin, dass
die randomisiert kontrollierten Studien zum Teil nicht die statistische Power aufweisen,
um einen Unterschied zwischen Verum und Placebo nachweisen zu können, und dass es
schwer ist, die verschiedenen Studien, mit zum Teil verschiedenen Resultaten, zu einer
gemeinsamen Aussage zusammenzufassen (S.329; rechte Spalte; erster Absatz; Zeile 4ff.).
Ein weiteres Problem bei solchen Studien stellt die Generalisierbarkeit der Resultate dar,
da häufig die Studienpopulationen nicht repräsentativ für das zu behandelnde
Patientenkollektiv sind, wenn Probanden mit Komorbiditäten, inklusive Suizidalität, von
der Studie ausgeschlossen werden (S.330; linke Spalte; dritter Absatz; Zeile 1ff.). Darin
sehen die Autoren die Ursache für die Zunahme an Metaanalysen in den letzten zehn
Jahren. Um hier eine zu große Heterogenität der Einzelstudien innerhalb einer
Metaanalyse zu vermeiden, bestimmte die Cochrane Collaboration ein strenges
Regelwerk für die Auswahl der Studien, die in die Analyse mit aufgenommen werden. Das
schränkt die „evidence base“ der Analyse ein und schließt informative Studien aufgrund
von methodischen Gesichtspunkten aus (S.330; linke Spalte; zweiter Absatz; Zeile 7ff.).
Außerdem sind Metaanalysen aufgrund ihres Umfanges und der immer vorhandenen
Inhomogenität der Resultate nur zu wenigen, recht weitgefassten Resultaten fähig, die für
eine begründete Entscheidung im klinischen Alltag nicht ausreichen. Diese Punkte
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erklären teilweise den Sachverhalt, der dazu führt, dass es so schwer ist, eine wirkliche
Überlegenheit der atypischen Antipsychotika nachzuweisen.
Die Autoren betonen abschließend, dass ihre publizierten Beobachtungen keine Leitlinien
ersetzen und die Abwägung der Vor- und Nachteile der einzelnen Pharmazeutika in der
Therapie der Schizophrenie individuell anhand der aktuellen Guidelines erfolgen sollte.
Die Studie ist somit insgesamt gut dafür geeignet, sich einen Überblick über die
Therapiefortschritte der letzten 10 Jahren auf dem Feld der Pharmakotherapie der
Schizophrenie zu verschaffen. Da die Studie keine Metaanalyse darstellt, die alle
randomisierten Studien zu dieser Fragestellung zusammenführt, verweisen die Autoren
am Ende ihrer Arbeit zu Recht auf die aktuell gültigen Leitlinien in der SchizophrenieTherapie.

4.1.8 Racial Differences in the Association of Serum 25-Hydroxyvitamin D
Concentration with Coronary Heart Disease Events (Robinson-Cohen
et al. 2013)

Insgesamt wurde bei der hier vorliegenden Arbeit eine aufwendige und genaue
Datenerhebung durchgeführt und die Probanden prospektiv beobachtet. Dieses
Studiendesign halten wir für die Fragestellung der Arbeit für angemessen. Da es sich um
eine prospektive Studie handelt, die in relativ kurzen Abständen den Verlauf der
Probanden verfolgt, kann dieses Design auch für weitere, bekräftigende Studien
verwendet werden. Bei weiteren Studien sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die
einzelnen ethnischen Gruppen gleich stark in der Studienpopulation vertreten sind, und
dass alle Laborparameter, die Einfluss auf das kardiovaskuläre Risiko nehmen, in den
gleichen Abständen bestimmt werden, in denen auch die telefonischen Interviews
stattfinden.
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Bei den an sich klar definierten und angemessenen Endpunkten, den KHK-Ereignissen,
stellt die Definition der einzelnen Ereignisse ein Problem dar, da neben einer eindeutig
diagnostizierten Angina pectoris auch vermutete Angina pectoris Fälle mit in die
Ergebnisse aufgenommen wurden. Dabei wird nur im Methodenteil der Arbeit zwischen
diesen beiden Formen unterschieden (S.180; rechte Spalte; zweiter Absatz; Zeile 12ff.).
Im Ergebnissteil gibt es nur eine Kategorie Angina pectoris, in die sowohl die klar
diagnostizierte, als auch die vermutete Form hineinzählen. Es wird nicht klar, wieviele
dieser Angina pectoris Fälle wirklich eindeutig diagnostiziert wurden (S. 183; Tabelle 2).
Es wäre besser gewesen, auch im Ergebnissteil beide Formen getrennt zu präsentieren,
da durch die unterschiedlichen Angaben im Methoden- und Ergebnisteil der Arbeit der
Verdacht aufkommt, dass kein wesentlicher Unterschied bei den eindeutigen Angina
pectoris Beschwerden bei den einzelnen Volksgruppen zu erkennen war.
Unklar bleibt auch, warum die KHK-Ereignisse als composite endpoint gewertet wurden
(S.181; rechte Spalte; sechster Absatz; Zeile 1ff.). Die Aussage, die hieraus gemacht
werden kann, ist bei einem Beobachtungszeitraum von durchschnittlich 8,5 Jahren nur
relativ. Einen composite endpoint zu wählen, macht nur Sinn, wenn die einzelnen darin
enthaltenen Ereignisse gleich schwer zu gewichten sind. Nur dann können sie auch
zusammen gewertet werden. Da bei der vorliegenden Arbeit aber neben einem
Myokardinfarkt und einem wiederbelebten Herzstillstand auch ein vermuteter Angina
pectoris Anfall, der sowohl durch typische Thoraxschmerzen als auch durch untypische
Schmerzen im Brustbereich definiert ist, in die Resultate mit aufgenommen wurden,
erscheint die Wahl eines composite endpoint kein geeignetes Mittel zu sein.
Auch die Varianz der Risikoprofile der einzelnen Probanden wurde nur bei der
Bestimmung der Ausgangswerte im Rahmen der MESA Studie berücksichtigt, jedoch nicht
bei den KHK Ereignissen, die das Ergebnis der vorliegenden Arbeit darstellen. Somit
wurden alle Ereignisse zusammengefasst, ohne zu differenzieren, ob es sich um Frauen
oder Männer handelte, ob chronische Erkrankungen vorlagen oder welchen
sozioökonomischen Status die Probanden besaßen. Das einzige, wonach die Ereignisse
differenziert wurden, waren die verschiedenen ethnischen Bevölkerungsgruppen (S.183;
Tabelle 2).
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Inwieweit eine durchschnittliche Beobachtungszeit von 8,5 Jahren bei im Durchschnitt 62
Jahre alten Probanden (S.181; rechte Spalte; vierter Absatz; Zeile 1ff.) lang genug ist,
hängt davon ab, wie lang die Laufzeit der MESA Studie ist. Aus der Arbeit ist nicht
ersichtlich, ob das Beobachtungsintervall hierbei prospektiv festgelegt worden ist.
Eine gewisse Einschränkung erfährt die Validität der Arbeit dadurch, dass die 25[OH]D
Spiegel nur einmalig, bei der Aufnahme in die Studienpopulation ermittelt wurden und
dann angenommen wurde, dass dieser Spiegel über den gesamten Beobachtungszeitraum
konstant bleibt (S.180; rechte Spalte; erster Absatz; Zeile 1ff.). Eine mögliche Vitamin D
Substitution während dieses Zeitraumes würde damit unerkannt bleiben und eventuell
die Ergebnisse verfälschen. Außerdem wurde nur die Gesamtkonzentration von 25[OH]D
und nicht die Konzentration des freien und bioverfügbaren 25[OH]D gemessen. Die
Einflüsse dieser beiden Formen des 25[OH]D auf das KHK-Risiko kann verschieden sein.
Ein weiteres Problem stellt die Häufigkeit der Endpunkte dar. Diese traten zu selten auf,
da insgesamt 361 KHK-Ereignisse (composite clinical endpoints) bei 6436 Probanden
(5,6%) registriert wurden (S.181; rechte Spalte; fünfter Absatz; Zeile 2ff.). Hierbei ist zu
beachten, dass nicht nur die ethnische Abstammung, sondern vor allem auch das Alter
und viele andere kardiovaskuläre Risikofaktoren Einfluss auf die Inzidenz der Ereignisse
nehmen. Solche kardiovaskulären Risikofaktoren wurden nur bei der Aufnahme der
Probanden in die Studienpopulation ermittelt, gehen aber nicht in die Ergebnisse der KHKEreignisse mit ein. Es kann daher gesagt werden, dass die Studie insgesamt ein
Inzidenzproblem beinhaltet. Diese Tatsache scheint auch den Autoren bekannt zu sein, da
sie im Diskussionsteil der Arbeit ausdrücklich darauf hinweisen, dass weitere Analysen der
ethnischen Unterschiede im Zusammenhang mit dem 25[OH]D Spiegel und der KHK
benötigt werden, um die Resultate der vorliegenden Arbeit zu bestätigen und zu
bekräftigen (S.183; rechte Spalte; zweiter Absatz; Zeile 9-10). Die Autoren berichten auch
davon, dass die Gruppengrößen der einzelnen Ethnien zum Teil relativ klein sind und in
ihnen nur wenige KHK-Ereignisse beobachtet werden konnten. Dies trifft vor allem auf die
Gruppe der Chinesen und der Hispanic zu, bei denen die Graphiken auf S.185 die große
Streubreite der Daten zeigen. Die Autoren weisen ausdrücklich darauf hin, dass ihre
Ergebnisse in diesen Gruppen mit Vorsicht interpretiert werden sollten (S.187; linke
Spalte; zweiter Absatz; Zeile 3ff.). Gerade die Gruppe der Hispanic weist eine
Heterogenität auf, da die Probanden verschieden ethnische Vorfahren haben. Somit sind
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die Resultate bei den Chinesen und den Hispanic schwer zu interpretieren und weitere
Studien bezüglich des 25[OH]D Spiegels und des KHK-Risikos unbedingt nötig.
Der in der Studie beschriebene Effekt kann klinisch relevant werden, wenn weitere
Studien bestätigen, dass man durch eine gezielte Vitamin D Substitution die KHK-Inzidenz
senken kann. Die Existenz eines solch protektiven Effekts der Vitamin D Substitution
vorausgesetzt, müsste aufgrund der Daten der vorliegenden Arbeit das Risikopotential
eines niederen 25[OH]D Spiegels und die benötigte Vitamin D Dosis bei der Substitution
abhängig von der ethnischen Herkunft des Patienten bestimmt werden. Die vorliegende
Studie zeigt jedoch schon, dass die bisher gängige Praxis, Studienergebnisse aus Arbeiten
mit einer überwiegend weißen Studienpopulation zu übernehmen und auf alle anderen
ethnischen Bevölkerungsgruppen zu extrapolieren, nicht weiter fortgesetzt werden darf.
Ein großer Vorteil der vorliegenden Arbeit ist die relativ große multiethnische,
gesellschaftsbasierte Studienpopulation und die relativ lange Beobachtungszeit. Erst
hierdurch bekommen die Resultate der einzelnen Probandengruppen eine Aussagekraft
für die verschiedenen ethnischen Bevölkerungsgruppen.
Insgesamt stellt die Arbeit eine gut durchgeführte prospektive Studie dar, die trotz des
Inzidenzproblems Hinweise in einem Sachverhalt liefert, der in der zukünftigen
medizinischen Prophylaxe von KHK Patienten relevant werden kann.

4.1.9 Muscle Loss and Aging: Mayo Clinic Expert Discusses Strategies,
Therapies to Restore Muscle Health (Anderson 2013)

Der Link der MDLinx Liste über die Top 10 Innere Medizin Artikel 2013 führte direkt zu
dem geposteten Interview und man konnte keine direkt mit diesem Vortrag in
Zusammenhang stehende Arbeit finden. Dies ist verwunderlich, da man davon ausgeht,
dass die zehn Top-Artikel in der Inneren Medizin im Jahr 2013 kontrolliert randomisierte
Studien mit validen Daten sind, deren Ergebnisse zu neuen Therapieansätzen führen
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werden. Man rechnet nicht mit einem Interview, dass in einer Kongress-Konferenz geführt
wurde.

4.1.10 Predictors of the length of stay in a psychiatric emergency care
centre (Brakoulias et al. 2013)

Um beide in der Arbeit genannten Hypothesen beantworten zu können, sollten zwei
Datensätze geprüft werden. In der ersten Studie würden dann zuerst verschiedene
Faktoren geprüft, ob sie als mögliche Prädiktoren in Frage kämen. Anschließend könnten
aus den hierbei ermittelten Daten Hypothesen generiert werden, die dann in einer
zweiten Studie, an einer neuen Studienpopulation prospektiv geprüft werden. Erst dann
könnte sicher ermittelt werden, ob die möglichen Prädiktoren signifikant mit der
Aufenthaltsdauer in einer PECC zusammenhängen. Alternativ zu dem Konzept einer
Studie zur Hypothesengenerierung und einer zweiten Studie zur Bestätigung dieser
Hypothesen, könnten Hypothesen auch aus der bereits bestehenden Literatur zum Thema
generiert werden. Im Idealfall würden die möglichen Prädiktoren für die Aufenthaltsdauer
vor der Aufnahme der Patienten in die PECC erfasst und dann prospektiv beobachtet. In
der vorliegenden Arbeit wurde jedoch keine dieser beiden Herangehensweisen verfolgt.
Stattdessen wurden die Daten aller Patienten, die innerhalb der ersten sechs Monate
nach Eröffnung der PECC aufgenommen wurden, im Nachhinein nach der Länge der
Aufenthaltsdauer in vier verschiedene Gruppen eingeteilt (unter 12 Stunden, 12 bis 24
Stunden, 24 bis 48 Stunden, über 48 Stunden) und anschließend mit Blick auf Faktoren,
die als Prädiktoren für die Aufenthaltsdauer fungieren könnten, retrospektiv ausgewertet
(S.564; rechte Spalte; zweiter Absatz; Zeile 1ff.). Diese Vorgehensweise stellt eine gute
Möglichkeit zur Hypothesengenerierung dar, reicht allein jedoch nicht aus, um den
verschiedenen Faktoren die Funktion eines Prädiktors nachzuweisen.
Die relativ starke Selektion, die bei der Probandenauswahl betrieben wurde, limitiert die
Population, für die die Resultate der Studie später gelten können. Das hierbei
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entstandene, selektionierte Patientengut weist wenig Übereinstimmung mit der
Grundgesamtheit auf, für die die generierten Daten später gelten sollen.
Die in der Arbeit angewandte Statistik mittels SPSS erscheint hingegen angemessen
(S.564; linke Spalte; zweiter Absatz; Zeile 4.). Das Problem der Arbeit liegt nicht in der
angewandten Statistik, sondern vielmehr, wie oben bereits erwähnt, im Konzept der
Studie. Damit die gefundenen Faktoren als erwiesene Prädiktoren angesehen werden
können, müssen sie zuerst gezielt in einer randomisierten, prospektiv angelegten Studie
mit einer Versuchsgruppe und einer Kontrollgruppe untersucht werden.
Die Validität der Arbeit erscheint eingeschränkt, da viele der untersuchten Variablen
keinen signifikanten Zusammenhang zur Aufenthaltsdauer in einer PECC zeigten. Auch
insgesamt betrachtet erscheint das Resultat der Studie recht fragwürdig.
Es lässt sich in den Studienergebnissen auch kein direkter klinischer Effekt erkennen. Das
Problem der Studie liegt vor allem in der Darstellung der Daten. Die Faktoren, die bei den
einzelnen Patienten ermittelt wurden, werden dem Charakter eines Prädiktors
zugeschrieben, wobei sie auch zufällig co-existent sein könnten. Die Daten werden nicht
durch ein weiteres Studienkollektiv geprüft.
Auch die Durchführung der Studie als retrospektive Arbeit erscheint bei der vorliegenden
Fragestellung nicht das ideale Studiendesign zu sein. Um valide Ergebnisse erzielen zu
können, sollte die Studie mit der gleichen Fragestellung an einem neuen Kollektiv
randomisiert und prospektiv durchgeführt werden. Dabei muss jeder mögliche Prädiktor
an zwei Studienpopulationen gleichzeitig geprüft und bewiesen werden. Eine dieser
Studienpopulationen sollte randomisiert in eine acute psychiatric unit aufgenommen
werden und die andere Population in eine PECC. Beide Populationen werden dann in eine
Versuchs- und eine Kontrollgruppe geteilt. Anschließend kann ermittelt werden, welche
Faktoren einen signifikanten Zusammenhang mit der Aufenthaltsdauer in einer
psychiatrischen Institution aufweisen und welche dieser Faktoren spezifisch für den
Aufenthalt in einer PECC sind. Für die von den Autoren gefundenen Faktoren, die als
Prädiktor dienen könnten, bietet die Arbeit im Diskussionsteil z.T. recht schlüssige
Erklärungsansätze, auf welche Weise die Prädiktoren die Aufenthaltsdauer beeinflussen
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(S.565; rechte Spalte; zweiter Absatz ff.). Die Erklärungsmodelle lassen jedoch außer Acht,
dass der Nachweis der Prädiktoreigenschaft für diese Faktoren noch nicht erbracht wurde.
Ein weiteres Problem in der Interpretation der Daten stellt die Tatsache dar, dass die
Studie einmalig an nur einem Krankenhaus durchgeführt wurde (S.564; linke Spalte;
zweiter Absatz; Zeile 1ff.). Dies bedingt eine gewisse Anfälligkeit der Resultate bezüglich
Änderungen innerhalb der Klinikpolitik, die nicht durch weitere Daten ausgeglichen
werden kann. Folglich verändern sich also auch die Ergebnisse der Arbeit mit der
jeweiligen Änderung der aktuellen Krankenhauspolitik (S.566; linke Spalte; zweiter
Absatz; Zeile 5f.). Außerdem sind die Ergebnisse der Arbeit an die Population aus dem
Einzugsgebiet der Klinik gebunden, die sich wie im Methodenteil beschrieben, vor allem
aus Arbeitern und ländlicher Bevölkerung zusammensetzt (S.564; linke Spalte; zweiter
Absatz; Zeile 5.). Sie stellt also keinen Querschnitt durch die Gesamtbevölkerung eines
Landes dar. Die Resultate der Arbeit können demzufolge nicht ohne Weiteres auf eine
urbane Gesellschaft extrapoliert werden. Letztendlich kann bei dem vorliegenden
Konzept der Arbeit die Wiederholung eines Patienten nicht ermittelt und damit aber auch
nicht ausgeschlossen werden.
Die Fragestellung der Studie ist aus klinischer Sicht jedoch absolut relevant, da es sich
hierbei um ein hoch aktuelles Problem handelt, das weltweit zunehmend an Bedeutung
gewinnt. Im Zuge der hohen Inzidenz an psychiatrischen Erkrankungen ist es von großem
Interesse, welches Patientenkollektiv, mit relativ guter Prognose für eine Remission, in
einer PECC ambulant therapiert werden kann. Das Wissen über Prädiktoren, die eine
erfolgreiche Therapie im festgesetzten zeitlichen Rahmen begünstigen, ist Voraussetzung,
um die PECC effizient einsetzen und dadurch Ressourcen einsparen zu können. Eine
wichtige Frage bei dieser Thematik ist auch, inwiefern Faktoren, die die Dauer eines
stationären Aufenthalts in einem Krankenhaus bestimmen, auch Auswirkungen auf die
Aufenthaltsdauer in einer PECC haben.
Insgesamt kann gesagt werden, dass die vorliegende Arbeit ein hoch aktuelles und
relevantes Thema untersucht. Das Konzept der Arbeit und die Präsentation der Daten
bleiben jedoch unklar. Somit bleibt die wissenschaftliche Aufarbeitung des Problems nur
schwer interpretierbar und die Ergebnisse der Studie kaum verwertbar. Das im Titel
suggerierte Versprechen, Prädiktoren für die Aufenthaltsdauer in einer PECC zu ermitteln,
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ist mit dem Studienkonzept der vorliegenden Arbeit nur schwer umzusetzen. Am Ende
bleibt auch die Frage offen, ob die Faktoren, die in einer akut psychiatrischen Einheit zur
Entlassung des Patienten innerhalb von 48 Stunden führen, auch in der PECC auftreten,
oder ob die ermittelten Prädiktoren für die PECC auch Einfluss auf die Aufenthaltsdauer
auf der akut psychiatrischen Einheit nehmen.
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4.2 Usability of scientific publications (USP)

Bei der systematischen Analyse der Publikationen fällt zunächst auf, dass die Mehrzahl
der Arbeiten keine klar definierten Fragestellungen aufweisen. Nur bei einer der zehn
Arbeiten ist eine klare Frage formuliert (dos Santos Gomes et al. 2014). Die übrigen
Arbeiten enthalten entweder keine Fragestellung (Anderson 2013) oder weisen
stattdessen eine deskriptive Fragestellung auf, was die Aussagekraft der Ergebnisse
erheblich einschränkt. Diese Tatsache wurde anhand der Frage Study question clearly
stated? deutlich, da die Fragestellung der jeweiligen Studie meist am Ende des
Einleitungsteils zu finden ist (Porzsolt et al. 2012). Eine klar gestellte Fragestellung ist
jedoch Grundlage für jede Studie, die für sich beansprucht, valide Ergebnisse zu erzielen.
Von

ihr

ist

sowohl

das

Studiendesign

(Studienpopulation,

Studientyp

und

Beobachtungszeitraum) als auch die Durchführung der Studie abhängig. So ist eine
kontrollierte und randomisierte prospektive Interventionsstudie, die bezüglich ihrer
Aussagekraft das Ideal einer Studie darstellt, ohne zuvor klar festgelegte Fragestellung
nicht möglich.
Dass bei den zehn am häufigsten gelesenen Arbeiten der Inneren Medizin 2013 nur eine
einzige Arbeit eine klar gestellte Fragestellung aufweist, zeigt den Trend der
wissenschaftlichen Medizin, der von klar eingegrenzten Fragestellungen, die es einzeln zu
prüfen gilt, weg- und zu großen multidimensionalen Datenerhebungen hinführt, die
retrospektiv mittels deskriptiven Fragestellungen bearbeitet werden. Es kann insgesamt
eine neue Herangehensweise an wissenschaftliche Themenkomplexe festgestellt werden.
Während es vor 20 Jahren in der Wissenschaft noch allgemein üblich war, sich einem
Themenkomplex anhand von zuvor klar definierten Hypothesen, die es zu prüfen galt, zu
nähern, folgen die vorliegenden Arbeiten überwiegend dem Trend, sich durch deskriptive
Fragestellungen wissenschaftlichen Themen zu nähern und dabei alle sich ergebenden
Daten zuallererst einmal zu sammeln und später in weiteren Schritten zu analysieren oder
teilweise einfach nicht weiter zu beachten. Dies ist z.T. sicherlich durch den technischen
Fortschritt bedingt, der es ermöglicht, ohne großen Aufwand und mit geringen Kosten
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riesige Datenmengen zu erheben und zu speichern. Es gilt nicht mehr die Mentalität: „Ich
möchte wissen, ob diese Hypothese zutrifft oder nicht.“, sondern eher „Mal schauen was
die Daten ergeben. Vielleicht ist ja etwas Interessantes oder ein direkter Zusammenhang
verschiedener Variablen erkennbar.“ Im Rahmen meiner Analyse stellt die Fragestellung
somit auch hier eines der Hauptprobleme dar, da sie die Validität der einzelnen Arbeiten
schon zu Beginn einschränkt.
Allerdings erscheint das Design der meisten analysierten Studien als angemessen. Das
Studiendesign selbst ist, trotz seiner häufig retrospektiven Ausrichtung, bei acht von neun
Arbeiten für die gestellte Studienfrage angemessen und kann bis auf wenige Ausnahmen
auch für weitere, die betreffende Studie bekräftigende Arbeiten verwendet werden. Die
meisten der ausgewählten Endpunkte der einzelnen Arbeiten sind ebenfalls angemessen,
um die jeweilige Studienfrage hinreichend beantworten zu können. Lediglich in einer
Arbeit (Clancy et al. 2013) wurden keine Endpunkte definiert, auf die hin die
Studienpopulation untersuchen werden sollte. Auch die Arbeit zum pharmazeutischen
Fortschritt in der Therapie der Schizophrenie (Castle et al. 2013) besitzt keine definierten
Endpunkte. Dies liegt hier jedoch in der Natur des Studientyps, da es sich um eine selektive
Literaturrecherche handelt, die ein anderes Design als die anderen experimentell
ausgerichteten Studien aufweist.
Die Auswahl der primären Endpunkte ist bei der Erstellung eines Studiendesigns in
zweifacher Hinsicht von Bedeutung. Zum einen werden sie benötigt, um in einer „Power
Calculation“ ermitteln zu können, wie groß die Fallzahl mindestens sein muss, um bei den
gewählten Endpunkten einen statistisch signifikanten Unterschied zu erhalten. Zum
anderen ermöglicht erst die Auswahl der zu beobachtenden Endpunkte eine Evaluation
des Basisrisikos eines Probanden oder einer Studienpopulation. Das Risikoprofil eines
Probanden ist immer abhängig davon, auf welche Fragestellung und damit verbunden, auf
welchen Endpunkt hin der Proband beobachtet und beurteilt werden soll. Deshalb ist eine
exakte Risikoklassifikation der Studienpopulation sehr komplex, da die vom Patienten
mitgebrachten Vorerkrankungen und Charakteristika je nach Fragestellung und
gewählten Endpunkten verschieden gewichtet werden müssen. Die Risikoklassifikation
wird an der Fragestellung festgemacht. Dadurch entstehen beim selben Patienten je nach
Fragestellung und Endpunkt völlig verschiedene Risikoprofile. Dieser Tatsache wird in der
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klinischen Forschung häufig zu wenig Beachtung geschenkt, was dazu führt, dass die
Probanden der Studienpopulation derart verschiedene Risikoprofile aufweisen, dass ein
Vergleich zwischen ihnen kaum möglich ist.
Hierin liegt auch die Ursache für ein weiteres häufiges Problem der analysierten Arbeiten,
nämlich die herangezogene Studienpopulation, was mit der Frage Risk profiles of the study
populations similar? identifiziert wurde. Nur zwei der neun Arbeiten weisen
Studienpopulationen auf, die durch Ein- und Ausschlusskriterien klar definiert sind und
gleichzeitig ein vergleichbares Risikoprofil besitzen. Dies ist zum einen die Arbeit zum
Einfluss sozioökonomischer Faktoren auf die geistige Gesundheit (McKenzie et al. 2014),
die eine ausgeglichene Studienpopulation aufweist, da es sich um einen Querschnitt durch
die Bevölkerung Neuseelands handelt. Das Risikoprofil der Probanden ist dabei als gleich
anzusehen, da ein gesamter Bevölkerungsquerschnitt betrachtet wird und keine Gruppen
miteinander verglichen werden. Zum anderen ist es die Arbeit zum Einfluss des
Geschlechts und der postmenopausalen Östrogensupplementierung auf den SerumPhosphatspiegel (Zhang et al. 2014). Hierbei handelt es sich um eine randomisierte
Studienpopulation, deren Risikoprofil durch die Randomisation ausgeglichen ist. Bei allen
anderen Arbeiten waren die Studienpopulationen entweder unbekannt, da keine
Einschluss- oder Ausschlusskriterien definiert wurden, oder aber die Mitglieder der
einzelnen Populationen waren derart verschieden, dass ein Vergleich der Gruppen nicht
möglich war.
Es fällt außerdem auf, dass alle analysierten Arbeiten bei der Durchführung selbst keine
nennenswerten Mängel aufweisen, was für eine ordentliche und bewusste Arbeit der
Studienleiter spricht und lobenswert erwähnt werden sollte.
Des Weiteren gab es keine einzige Arbeit, bei der die Zuteilung zu den einzelnen
Probandengruppen verdeckt erfolgte, obwohl dies für das Gütekriterium der Objektivität
einer Studie vorauszusetzten wäre. Bei den analysierten Studien handelt es sich entweder
um retrospektive Studien, bei denen eine verdeckte Zuteilung zu Probandengruppen nicht
möglich ist (McKenzie et al. 2014; Zhang et al. 2014; Bednarczyk et al. 2014; Brakoulias et
al. 2013) oder es erfolgte eine gezielte Zuteilung zu den einzelnen Gruppen ohne
Randomisation (Clancy et al. 2013; dos Santos Gomes et al. 2014; Robinson-Cohen et al.
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2013). Zwei der Arbeiten waren zum einen eine narrative Metaanalyse (Preiss K et al.
2013) und zum anderen eine Beschreibung der pharmakologischen Therapie der
Schizophrenie (Castle et al. 2013), bei ihnen erfolgte schon vom Design her keine
Zuteilung. Es wurde außerdem bei keiner der Arbeiten einfach und schon gar nicht
doppelt verblindet. Dies schränkt die Objektivität der Studien zusätzlich ein.
Aufgrund der oben erwähnten Häufigkeit eines retrospektiven Studiendesigns besitzen
nur zwei der neun Arbeiten eine Nachbeobachtungszeit. Hierbei ist eine Arbeit lang
genug, um die gewählten Endpunkte zu beobachten (McKenzie et al. 2014), bei der
zweiten Arbeit wurde eine mittlere Nachbeobachtungszeit von 8,5 Jahren gewählt.
Inwiefern dies eine ausreichend lange Dauer zur Beobachtung der gewählten Endpunkte
darstellt, hängt vor allem von der Laufzeit der MESA Studie ab, in der ursprünglich die
verwendeten Daten generiert wurden. Aus der Arbeit selbst kann nicht ermittelt werden,
ob das Beobachtungsintervall prospektiv festgelegt wurde. Somit ist auch eine
Beurteilung darüber, ob das Beobachtungsintervall ausreicht, nicht möglich. Die
fehlenden Nachbeobachtungszeiträume verhindern die Beurteilung der Effekte einzelner
untersuchter Faktoren und schränken damit auch die Validität der Arbeiten ein.
Positiv auffallend ist die Tatsache, dass keine der analysierten Arbeiten nennenswerte
Mängel bei der statistischen Auswertung aufweist, was für eine bewusste, statistische
Analyse seitens der Studienleiter spricht. Es zeigt jedoch auch, dass das Hauptaugenmerk
der Studienleiter auf der statistisch signifikanten Aussage liegt, anstatt dem Design der
Studie und der klinischen Relevanz der erzielten Resultate eine führende Rolle
zuzuschreiben. Eine statistische Signifikanz hängt, je nach Effekt, der in der Studie erzielt
werden möchte, jedoch rein von der Fallzahl ab, die zuvor im Rahmen der „Power
Calculation“ errechnet wurde. Somit kann bei ausreichend großer Fallzahl bei jedem noch
so geringen medizinischen Effekt ein signifikantes Ergebnis erzielt werden. Dies ist
vorrangig die Aufgabe eines Statistikers, da es hierzu keiner medizinischen Kenntnis
bedarf. Ganz im Gegensatz dazu steht die klinische Relevanz eines erzielten Effektes. Diese
betrachtet den rein medizinischen Unterschied für sich, vorerst unabhängig davon, mit
welcher statistischen Stärke dieser nachgewiesen wurde. Daher ist hier vor allem
medizinische Fachkenntnisse gefragt, um zu entscheiden, inwieweit der erzielte Effekt im
klinischen Alltag eine Rolle spielt und dem Patienten nutzt.
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So ist beispielsweise eine Therapie, die eine Veränderung eines Laborparameters bewirkt,
nur dann medizinisch sinnvoll, wenn durch sie ein klinisch relevanter Effekt erzeugt
werden kann; wie z.B. eine Senkung der Mortalität des Patienten. Ist diese Veränderung
jedoch nur rein statistisch signifikant, bewirkt aber im klinischen Setting kein verbessertes
Outcome, so ist die Therapie medizinisch als irrelevant einzustufen. Umgekehrt ist eine
durch die Therapie verursachte, klinisch relevante Veränderung nur dann als sinnvoll zu
werten, wenn gleichzeitig eine statistische Signifikanz nachgewiesen werden kann und sie
somit nicht nur auf Zufallsergebnissen beruht.
Hierzu ist anzumerken, dass gerade die Diskrepanz zwischen statistischer Signifikanz und
klinischer Relevanz in den hier analysierten Arbeiten nur selten beachtet wurde. Alle
Arbeiten weisen zwar eine adäquate Statistik mit meist signifikanten Ergebnissen auf,
jedoch ohne Berücksichtigung ihrer klinischen Relevanz. Dieser Sachverhalt ist in der
Praxis sehr komplex. Hierin begründet sich der bereits erwähnte Trend, weg von den
experimentell prospektiven und hin zu deskriptiven Studiendesignen.
Im Rahmen dieser Betrachtungen ist außerdem anzumerken, dass nur eine der Studien,
die eine Studienpopulation generiert hat, wirklich alle Probanden mit in die Ergebnisse
aufgenommen hat (dos Santos Gomes et al. 2014). Bei den restlichen Arbeiten wurde
entweder keine eigene Studienpopulation generiert, da es sich um Metaanalysen und
retrospektiv deskriptive Studien handelte (Preiss K et al. 2013; Bednarczyk et al. 2014;
Castle et al. 2013) oder es wurde nur ein Teil der Probanden in die Ergebnisse mit
aufgenommen (Clancy et al. 2013; McKenzie et al. 2014; Zhang et al. 2014; Brakoulias et
al. 2013; Robinson-Cohen et al. 2013). Gründe für die Selektion der Probanden werden in
keiner der Arbeiten angegeben, obwohl die Zahl der selektierten Probanden z.T. so groß
ist, dass sie neben dem möglichen Einfluss auf das Ergebnis und die statistische Signifikanz
der Arbeit, mit annähernden Sicherheit die Validität der Arbeit einschränken (McKenzie
et al. 2014; Clancy et al. 2013).
Auch wenn in keiner der analysierten Arbeiten Interessenskonflikte eine Rolle spielen,
erscheint die Validität nur in vier der neun Arbeiten als gegeben (McKenzie et al. 2014;
Castle et al. 2013; Zhang et al. 2014; Robinson-Cohen et al. 2013). Dies ist erschreckend
wenig, wenn man bedenkt, dass es sich bei den Arbeiten um die zehn am häufigsten
88

gelesenen Arbeiten der Inneren Medizin 2013 handelt. Bei den restlichen Arbeiten konnte
die Validität nur eingeschränkt bzw. nicht beurteilt werden, da sie durch die radikale
Selektion der Probanden, die in die Ergebnisse mitaufgenommen wurden (Clancy et al.
2013), durch eine stark inhomogene Studienpopulation (dos Santos Gomes et al. 2014)
oder die wenigen statistisch signifikanten Zusammenhänge bei einer Vielzahl der
untersuchten Variablen (Brakoulias et al. 2013) deutlich eingeschränkt wird. Bei zwei der
neun Arbeiten ist eine Beurteilung der Validität, trotz im Hinblick auf verschiedene
Aspekte genauer, schrittweise durchgeführte Analyse, nicht möglich. Die Validität der
einen Arbeit kann erst belegt oder widerlegt werden, wenn alle Faktoren, die Einfluss auf
die Beziehung zwischen Adipositas und Depressionen nehmen, beschrieben sind (Preiss K
et al. 2013). Bei der zweiten Arbeit (Bednarczyk et al. 2014) kann aus der Arbeit selbst
keine Beurteilung der Validität erfolgen, da es sich hier um eine sehr heterogene
Studienpopulation handelt, die beobachtet wurde, ohne dabei mögliche Störgrößen, die
von extern ebenfalls Einfluss auf das Ergebnis haben könnten, zu beachten. Darüber
hinaus werden keine absoluten Häufigkeiten angegeben, wodurch es unmöglich ist, die
Plausibilität der Ergebnisse abschätzen zu können. All diese Faktoren führen dazu, dass
auch nach ausführlicher Analyse der Arbeit keine Angaben zu ihrer Validität möglich sind.
Diese Erkenntnis war trotz der anfänglichen Zweifel an der Validität aller Arbeiten
überraschend, da man, wie bereits oben erwähnt, im klinischen Alltag keine Zeit findet,
jede für das jeweilige Fachgebiet relevante Publikation ausführlich auf ihre Aussagekraft
und Validität prüfen zu können. Selbst wenn dies möglich wäre, kann man nicht immer
die Validität der Daten belegen oder widerlegen. Außerdem liest man die zehn am
häufigsten gelesenen Artikel in der Annahme, dass die Validität der Daten aufgrund ihrer
Bedeutung gegeben sein müsste, mit einer reduzierten kritischen Distanz und ist dadurch
eher dazu geneigt, entgegen der eigenen Gewohnheit, Artikel kritisch zu lesen, die
präsentierten Daten und Sachverhalte kritiklos anzunehmen. Dadurch besteht die Gefahr,
dass man trotz der nicht ausreichend validen Daten seine Therapie im klinischen Alltag
umstellt, was nicht immer zum Nutzen des Patienten sein muss. In dieser Problematik ist
die Bedeutung der Validitätsanalyse durch die klinische Ökonomik zu sehen.
Die Analyse aus Sicht der klinischen Ökonomik endet nicht in der Bestimmung der Validität
wissenschaftlicher Publikationen, sondern prüft darüber hinaus auch noch die klinische
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Relevanz der beschriebenen Effekte. Dies stellt den eigentlichen Kern der klinischen
Ökonomik dar und basiert auf der Frage „Was nützt dem Patienten eigentlich?“ Dabei
kann es sein, dass eine bestimmte Therapie auch bei valider Datenlage nur einen geringen
Effekt im klinischen Alltag zeigt, gleichzeitig aber mit langen stationären Aufenthalten und
erheblichen Nebenwirkungen verbunden ist. Aus Sicht des Patienten und der Frage nach
dem Nutzten für ihn ist diese Therapieoption ungeeignet, auch wenn sie in großen,
multizentrischen prospektiv angelegten, randomisierten Interventionsstudien durch
valide Daten bestätigt wurde.
Aus dieser Überlegung heraus ist die Frage Described effect clinically relevant? zu
verstehen. Auch hier ergab die Analyse der neun Arbeiten ein überraschendes Resultat.
So waren in nur zwei der neun Arbeiten die beschriebenen Effekte aus medizinischer Sicht
überhaupt klinisch relevant, sodass eine praktische Umsetzung im Klinikalltag sinnvoll
erscheint (McKenzie et al. 2014; Castle et al. 2013). Die restlichen Arbeiten beschreiben
entweder gar keinen Effekt, der klinische Relevanz besitzen könnte (Preiss K et al. 2013),
oder aber sie beschreiben Effekte, die aus unterschiedlichen Gründen klinisch nicht
relevant erscheinen, da sie nur eine subjektive Beschreibung eines Sachverhaltes
darstellen (Clancy et al. 2013), ein Kausalitätsnachweis der Beeinflussung der Variablen
fehlt (dos Santos Gomes et al. 2014; Robinson-Cohen et al. 2013) oder die Validität der
Ergebnisse derart eingeschränkt erscheint, dass die Existenz des Effekts an sich unsicher
ist (Brakoulias et al. 2013). Bei den zwei letzten Arbeiten ist auch nach ausgiebiger Analyse
keine Aussage über die klinische Relevanz der Ergebnisse möglich, da absolute
Häufigkeitsangaben fehlen (Bednarczyk et al. 2014) und auch keine sichere Aussage hierzu
aus der Arbeit selbst möglich ist (Zhang et al. 2014).
Bei der abschließenden Beurteilung der Analyse drängt sich einem die Frage auf, weshalb
diese Arbeiten zu den zehn am häufigsten gelesenen Artikeln im Jahre 2013 zählen,
obwohl die Validität ihrer Ergebnisse und deren klinische Relevanz in der Mehrzahl der
Fälle nicht erkennbar sind. Die für unsere Diskussionsrunde einzig plausible Erklärung liegt
darin, dass die Arbeiten nach den Titeln ausgewählt und dann anhand der DownloadZahlen als gelesen registriert werden. Der genaue Vorgang wie das Ranking zustande kam,
ist leider, wie bereits erwähnt, nicht eruierbar. Die plausibelste Erklärung scheint zu sein,
dass zuallererst der Titel einer Arbeit die Funktion besitzt, Interesse für die jeweilige
90

Publikation zu wecken. Damit besitzt er eine Art Reklamefunktion und wird
dementsprechend reizvoll formuliert. Bei genauerer Betrachtung der analysierten
Arbeiten fällt auf, dass sie durchweg moderne und z.T. kontrovers diskutierte Themen
ansprechen und dabei schon durch ihre Formulierung eine gewisse Erwartungshaltung bei
ihren Lesern hervorrufen. Es wird mit hoch interessanten Themen geworben, die aktuell
für den klinischen Alltag von Interesse und bislang unbekannt sind. Es besteht jedoch eine
interne Inkonsistenz zwischen den im Titel der Arbeit suggerierten Erwartungen und der
Ausführung der Studie selbst. Hierbei ist eine Hierarchie innerhalb der Arbeiten zu
erkennen. Sie beginnt mit dem vielversprechenden Titel, dem der Abstract folgt. In diesem
sind dann meist nur noch Teilergebnisse, des im Titel in Aussicht gestellten
Themenkomplexes präsentiert. Die nächste hierarchische Stufe ist dann die Arbeit mit
ihrem Methoden-, Ergebnis- und Diskussionsteil selbst. Im Fall der hier analysierten
Arbeiten zeigt sich, dass schon aufgrund der fehlenden klaren Fragestellung und des
unpassenden Studiendesigns die Validität der Arbeiten eingeschränkt ist. Dies fällt jedoch
eher selten auf, da aufgrund der hohen Publikationszahl und der meist geringen zur
Verfügung stehenden Zeit für Literaturrecherchen im klinischen Alltag oft nur der Titel
und der Abstract der Arbeit genau gelesen werden. Für eine genaue Analyse der Arbeit
selbst fehlt, wie bereits erwähnt, meist die Zeit. Darüber hinaus fallen die meisten Fehler
einer Publikation nicht unbedingt bei der Analyse, sondern erst in der Diskussion in einer
Gruppe auf, da es sich oft nicht um sehr offensichtliche Fehler handelt, die man beim
einmaligen Lesen sofort entdeckt, sondern eher um solche, die erst bei der Beantwortung
spezifischer Fragen im Rahmen einer Diskussion evident werden. Gerade die Tatsache,
dass jeder eine Studie aus seinem individuellen Blickwinkel betrachtet, führt in der Gruppe
dazu, dass auch nicht offensichtliche Fehler entdeckt werden. Aus diesem Grund wäre es
auch in der Klinik sinnvoll, dass sich die Arztkollegen bestimmten Artikeln in ihrem
Fachgebiet, im Rahmen eines wöchentlichen Journal-Club widmen und gemeinsam deren
Validität und klinische Relevanz anhand eines systematischen Fragenkataloges ermitteln
würden.
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5 Zusammenfassung

Die zunehmende Spezialisierung der einzelnen Fachrichtungen der Medizin und die
Entwicklung der EBM (Evidenz-basierte Medizin) als Versorgungsstandard, die in die
Leitlinien mit einfließen, führten dazu, dass es zu einem enormen Anstieg an jährlichen
Publikationen kam. Der Kliniker, der seine Therapie im Sinne der EBM an die aktuellen,
wissenschaftlich validen Ergebnisse anpassen möchte, wird mit einer so umfangreichen
Datenmenge konfrontiert, dass es ihm unmöglich ist, einen genauen Überblick zu
behalten. Auch bei den Publikationen, die er parallel zum klinischen Alltag zu lesen
vermag, fehlt ihm die Zeit für eine kritische Beurteilung der Arbeiten, um die Validität der
darin präsentierten Ergebnisse abschätzen zu können. Aus dieser Situation heraus wurden
verschiedene Instrumente, unter anderem der USP Bogen entwickelt, um Studien gezielt
nach einzelnen Aspekten zu analysieren und dadurch deren Validität zu ermitteln. Wie es
um die Validität der Studien der aktuellen Publikationslandschaft steht, wurde anhand
dieser Methode und den zehn am häufigsten gelesenen Artikel der Inneren Medizin 2013
untersucht.
Die Analyse dieser Publikationen erfolgte mittels des standardisierten, systematischen
Fragenkataloges, der im Rahmen der USP Methode publiziert wurde. Dieser umfasst 14
Items, die eine systematische und schrittweise Analyse der Studien erlaubt und somit die
Validität der Studienergebnisse abschätzen lässt. Die damit erzielten Resultate zeigten bei
den verschiedenen Publikationen ein recht inhomogenes Bild bezüglich der einzelnen
Analysekriterien. Eines der Hauptprobleme stellte dabei die Fragestellung dar, die nur in
einigen wenigen Fällen als klare Fragestellung im Sinne einer Hypothese auftrat. Die
meisten Fragen besaßen deskriptiven Charakter. Dadurch wurde die Aussagekraft der
Arbeiten schon zu Beginn eingeschränkt.
Ein

weiteres,

häufiges

Problem

zeigte

sich

in

der

Zusammenstellung der

Studienpopulation, da die Ein- und Ausschlusskriterien der Probanden häufig unbekannt
und die Risikoprofile der einzelnen Probanden zum Teil auch derart verschieden waren,
dass ein Vergleich aus wissenschaftlicher Sicht nicht zulässig war. Darüber hinaus erwies
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sich auch die vollständige Aufnahme der Probanden in die Studienergebnisse als
problematisch. In den meisten Arbeiten wurden nur Teile der Studienpopulation in die
Ergebnisse mit aufgenommen.
Aufgrund des deskriptiven Charakters der Fragestellungen und den sich hieraus
ergebenden deskriptiven Studiendesignen, die hauptsächlich als Querschnittsstudien
angelegt waren, fanden kaum Verblindungen, verdeckte Zuteilungen der Probanden zu
Studiengruppen oder eine Nachbeobachtung der Probanden statt. Dadurch konnten die
Fragen danach nur selten beantwortet werden.
Die sehr unterschiedlichen Ergebnisse der einzelnen Analysekriterien ergaben auch in der
abschließenden Analyse der Validität und ihrer klinischen Relevanz, dass auch sie sehr
verschieden und häufig deutlich eingeschränkt waren. Diese Tatsache verwundert, da
man bei den zehn am häufigsten gelesenen Arbeiten einen gewissen Anspruch an die
Arbeiten voraussetzt.
Da die Methode, nach der das Ranking der Arbeiten durchgeführt wurde, nicht
ermittelbar ist, nehme ich an, dass das Ranking durch die Download-Zahl der einzelnen
Arbeiten zustande kam, da dies die wahrscheinlichste und technisch einfachste Methode
ist. Die hierfür plausibelste Erklärung ist, dass vor allem der Titel und der Abstract einer
Arbeit dazu führen, dass eine Publikation heruntergeladen und gelesen wird. Sie besitzen
eine Werbefunktion und versprechen dabei häufig neue Erkenntnisse, die durch die Arbeit
jedoch nicht geliefert werden können.
Die hier durchgeführte Analyse zeigt, wie häufig Arbeiten publiziert werden, die aufgrund
von methodischen Fehlern nur eine eingeschränkte Validität besitzen oder deren
Ergebnisse aus klinischer Sicht irrelevant sind, da sie akademischer Natur sind und dem
Patienten in der Anwendung keinerlei Benefit bringen. Es ist daher umso wichtiger,
einerseits prospektiv angelegte, randomisierte, verblindete und kontrollierte Studien mit
ausreichender Nachbeobachtungszeit durchzuführen, um valide Ergebnisse zu erhalten
und andererseits publizierte Arbeiten kritisch in Bezug auf Validität und klinische Relevanz
zu prüfen, bevor man ihre Resultate in den klinischen Alltag integriert.
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