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Mechanistische Narrative als
Mittel der Dissemination: das
Beispiel koronarer Technologien

Studienevidenz zur
Revaskularisation bei chronisch
stabiler KHK

Für die perkutane Intervention zur Er-
weiterung von verengten oder verschlos-
senen Koronararterien (PCI) beim aku-
tenMyokardinfarkt bzw. demakutenKo-
ronarsyndrom liegt belastbare Studien-
evidenz dafür vor, dass die Intervention
die Prognose der betroffenen Patientin-
nen und Patienten verbessert [1]. Bei
der chronisch stabilen koronaren Herz-
krankheit (KHK) ist die Evidenzlage je-
dochproblematisch. Für dasTherapieziel
„Verbesserung der Prognose“ sind die di-
rekten Vergleiche von optimaler konser-
vativer Therapie (OKT) und OKT plus
PCIdurchwegnegativ ausgegangen, d.h.,
in randomisierten kontrollierten Studien
konnte keine Überlegenheit einer primär
interventionellenStrategienachgewiesen
werden, dies gilt auch für die aktuells-
te dieser Untersuchungen (COURAGE;
[2]). Dieser Stand wird auch inMetaana-
lysen entsprechend abgebildet [3]. Ledig-
lichdieAutoreneinerNetzwerkmetaana-
lyse postulieren [4], dass mit den neuen
koronarenTechnologiengegenübereiner
primär konservativen Behandlung eine
Mortalitätsreduktion erreichbar sei. Die-
ser Befund ist im Kontext der bisher pu-
blizierten Studien jedoch eher als explo-
ratorischanzusehen.Dieerstkürzlichpu-
blizierte ISCHEMIA-Studie konnte für
eine invasive Behandlung (PCI, Bypass-
Op.) ebenfalls keinen Vorteil gegenüber
einem primär konservativen Vorgehen
zeigen (bisher lediglich als Kongresspu-
blikation [5]).

Für das Therapieziel „Verbesserung
der Symptomatik und Lebensqualität“
hat die ORBITA-Studie [6] erstmalig die
symptomatische Wirksamkeit der PCI
bei stabiler KHK in einem verblinde-
ten, kontrollierten Design untersucht.
Weder für die standardisierte Belas-
tung noch für Anginasymptomatik oder
Lebensqualität konnte eine statistisch
signifikante Überlegenheit der PCI über
eine rein medikamentöse Behandlung
gezeigt werden.

Diese Evidenzlage kontrastiert in
hohem Maße mit der aktuellen Ver-
sorgungspraxis in Deutschland [7–10].
Während bei Medikamenten weltweit
staatliche Gesetzgebung dafür gesorgt
hat, dassWirksamkeit und Sicherheit vor
der Markteinführung evaluiert werden,
sind die Anforderungen an Medizin-
produkte und Prozeduren wesentlich
niedriger. Diese werden häufig in der
Fläche eingesetzt, auch wenn belastbare
Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit
fehlen.

Dabei geht es hier nicht um fehler-
hafte Produkte, wie z.B. bei den von den
„ImplantFiles“dargestelltenskandalösen
Beispielen [11]. Tatsächlich haben sich
die Stenttechnologien in bemerkenswer-
ter Weise verbessert. Zur Debatte steht
vielmehr, in welchem Maße ein punktu-
eller Eingriff (Behandlung einer bzw. we-
nigerkoronarerStenosen)übereine sym-
ptomatische Linderung hinaus eine se-
kundärpräventive Wirkung haben kann.

Fragestellung

Die Diskrepanz von fehlender empiri-
scher Evidenz einerseits und dem mas-

senhaften Einsatz in der Versorgung an-
dererseits wirft die Frage auf, wie es dazu
kommt,dassInnovationenvonPatientin-
nen und Patienten, Gesundheitsprofes-
sionen, Institutionendes Staateswie auch
desGesundheitswesensevaluiertundggf.
akzeptiert werden. Am Beispiel perkuta-
ner koronarer Interventionen soll unter-
sucht werden, wie weit spezifische Nar-
rative zur Verbreitung von Technologien
beitragen.

Versorgungspraxis und
Überzeugungen

Wir wissen nur wenig darüber, wie Pa-
tientinnen und Patienten über die Wir-
kungen der PCI im Kontext der chro-
nisch stabilen KHK informiert werden.
EineAnalysederKonsultationenvonUS-
Kardiologen zeigte die häufige Verwen-
dung eines mechanischen oder besser
hydraulischen Narrativs: Eine blockier-
te Leitung wird mit mechanischen Mit-
teln geöffnet, sodass der Blutfluss nicht
mehrbehindertwird.DerNutzenderPCI
in Bezug auf die Prognose wurde über-
trieben dargestellt [12]. In einer eben-
falls US-amerikanischen Untersuchung
anPatientinnenundPatienten, die für ei-
ne PCI stationär aufgenommen worden
waren, glaubten fast 90%, dass die Proze-
dur künftige Myokardinfarkte verhüten
würde. Die Mehrheit der behandelnden
Kardiologen ging allerdings vom aktuel-
len Forschungsstand aus, nämlich dass
nur eine symptomatische Linderung zu
erwarten sei [13, 14].
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Narrative

Geschichten sind ein universales
menschliches Phänomen, derMensch ist
als ein „storytelling animal“ oder „homo
narrans“ anzusehen [15]. Geschich-
ten helfen, die unendliche Komplexität
der Welt auf ein erträgliches Maß zu
reduzieren, Einsichten zu überliefern,
nachfolgende Generationen zu erziehen
und Gefolgschaft zu sichern. Die Allge-
genwart und die Macht von Narrativen
können helfen, die oben beschriebene
Diskrepanz von fehlender, unzureichen-
der oder negativer Studienevidenz ei-
nerseits und einer ganz anderen Praxis
zu verstehen.

Medizinische Narrative

Die in derAusbildung allerGesundheits-
berufe vermittelten Inhalte haben in ho-
hemMaße eine narrative Grundstruktur.
Eine biochemische Reaktion, die Wir-
kung eines Hormons an einem Rezeptor,
die intrazellulären Konsequenzen, aber
auch die Aufnahme von Nahrung, de-
ren Verdauung und die Versorgung der
Organe mit Nährstoffen, schließlich die
Ausscheidung von Stoffwechselproduk-
ten folgen jeweils einer chronologischen
Sequenz von Schritten, bei denen eine
kausaleVerknüpfungundeinZiel (Funk-
tion) implizit mitgedacht sind. Selbst sta-
tische Inhalte, wie z.B. in der Anatomie,
werden durch eine sequenzielle Darstel-
lung, z.B. der zielgerichteten Bewegung
einer Extremität, verständlich gemacht
(„funktionelle Anatomie“).

Diese narrative Grundstruktur
herrscht in den Lehrbüchern, Vorträgen
und Repetitorien aller Gesundheitspro-
fessionen vor. Bei denNarrativen, welche
die komplexen Vorgänge im menschli-
chenKörper verständlichmachen sollen,
sind folgende Charakteristika immer
wieder anzutreffen.

Vereinfachung. Komplexe Zusammen-
hänge und Prozesse werden extrem
reduziert dargestellt; konkurrierende
Reaktionsmöglichkeiten der Kompo-
nenten, Reaktionsgleichgewichte, die
Spezifizierung der Lokalisation bzw.
Begrenzung auf Kompartimente usw.
werden meist ausgeblendet.

Biologistische Reduktion.Nicht nur die
biologische Komplexität wird reduziert,
die ökologische Einbettung des Organis-
mus gerät bei der Konzentration auf die
biologische Endstrecke völlig aus dem
Blick.Zusammenhängevonbiologischen
Abläufen mit der physikalischen Umge-
bung, mit seelischen Prozessen und dem
sozialenKontext liegen jenseitsdieses en-
gen Blickwinkels.

Determinismus. Die in medizinischen
Narrativen dargestellten Sequenzen lau-
fen immer vollständig ab; es gibt also
keine Abstufungen oder Schattierungen,
nur Ja oder Nein. Aus den ersten Schrit-
ten scheinen zwangsläufig die nächsten
Schritte zu folgen. Medizinische Narrati-
ve sind also deterministisch, die späteren
Schritte einer Sequenz sind aus den vor-
angehenden zu erklären. Dieses Charak-
teristikum steht im Gegensatz zu sämtli-
chen Abläufen in biologischen Organis-
men, die inhärent probabilistisch sind,
d.h. nur mit einer Wahrscheinlichkeit
verknüpfte Aussagen erlauben [16].

Moralischer Appell. So wie die physio-
logischen Abläufe im Körper und deren
Störung (krankhafte Prozesse) als einfa-
che und deterministische Abläufe darge-
stellt werden, so geschieht dies auch mit
Behandlungen. Die biochemischen Re-
aktionen, welche ein pharmakologischer
Wirkstoff auslöst, die korrigierende Wir-
kung einer Operation auf der makrosko-
pischen Ebene: Auch diese Wirkketten
scheinenimmervollständigmitdereben-
so erwünschten wie hilfreichenWirkung
abzulaufen. Wer gegen diese eindrucks-
vollenBilder argumentiert, gerät leicht in
ein moralisches Abseits. Wer Zweifel an
der Wirkung äußert und gar dafür plä-
diert, eine klinische Prozedur gezielter
(=seltener) oder überhaupt nicht mehr
einzusetzen, gerät in den Verdacht, den
Kranken nicht helfen zu wollen, sie mit
ihremProblemalleinzulassenoder ihnen
gar zu schaden.

Diese Narrative sind in der Medi-
zin bzw. in jedem Wissen über Gesund-
heit, Krankheit und mögliche Behand-
lung so allgegenwärtig, dass diese ei-
gentlich sehr bemerkenswerte Struktur
uns gar nicht mehr auffällt. Obwohl die
Entfernung zu den tatsächlichen wissen-

schaftlichenBefunden enorm ist, werden
sie für die Wirklichkeit selbst gehalten.
Dabei ist der wissenschaftliche Prozess
dahinter höchst komplex, voller Annah-
men, subjektiver Interpretationen, tech-
nischerundsozialerVoraussetzungenso-
wie Kontroversen [17–19]. All dies ver-
schwindet hinter der glatten Oberfläche
der von Lehrbüchern oder Patientenin-
formationen referierten „Fakten“. Auch
Kardiologen haben die simplifizierende
Sicht in Bezug auf die Behandlung koro-
narer Probleme kritisiert („okulosteno-
tischer Reflex“, „Luminologie“; [20]).

Immer tendenziös

Wie oben bereits erwähnt, werden die
kausalen bzw. Wirkverknüpfungen in
medizinischen Narrativen als deter-
ministisch dargestellt, d.h., sie laufen
verlässlich und konsequent mit einer
„Wahrscheinlichkeit von 100%“ ab. Ent-
sprechend vollständig scheinen auch
therapeutische Interventionen jeglicher
Art ihre Wirkung zu entfalten.

Wennman jedoch für die Schritte bei-
spielsweise einer biochemischen Reakti-
onskette Wahrscheinlichkeiten von we-
niger als 100% einsetzt, ergibt sich ein
anderes Bild. Eine Reaktion kann insge-
samt nur mit einer Wahrscheinlichkeit
von maximal 10% ablaufen, wenn auch
nur einer derZwischenschrittemit dieser
Wahrscheinlichkeit erfolgt. Selbst wenn
es sich um fünf höchst wahrscheinli-
che (je 90%) Einzelschritte handelt, voll-
zieht sich der Prozess insgesamtmit einer
Wahrscheinlichkeit von nur 59% – also
ein sehr deutlicher Kontrast zum deter-
ministischen Schaubild [21].

Medizinische Narrative vereinfachen
also nicht in neutraler Weise, sie haben
vielmehr eine ganz bestimmte Tendenz.
Auch wenn vielleicht durch eine ganz
ehrenwerte edukative Zielsetzung mo-
tiviert, wird das Bild einer klaren und
übersichtlichen Wirklichkeit produziert;
dieMöglichkeiten,hiereinzugreifen,d.h.
dieWirkungentherapeutischerInterven-
tionen, werden allein durch die Art der
Darstellung und die damit verbundene
deterministische Logik dramatisch über-
zeichnet.
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Niederungen der Studien-
evidenz

Die Ergebnisse klinischer Studien spre-
cheneine ganz andere Sprache.Wennwir
die Ergebnisse der oben erwähnten Me-
taanalyse von Windecker et al. als valide
annehmen,würde die neuereGeneration
koronarer Stents einen Überlebensvor-
teil von 0,65 bzw. 0,75 (relatives Risiko)
bewirken. Nehmen wir ein Mortalitäts-
risiko von 8,3% für die nächsten 5 Jah-
re an (entsprechend den in die COU-
RAGE-Studie eingeschlossenen Patien-
tinnen und Patienten [2]), würde dieses
durch die Prozedur auf 5,4% gesenkt.
Daraus würde sich eine absolute Risiko-
reduktion von 3% ergeben. Mit anderen
Worten: Von 100 Betroffenen profitieren
lediglich 3 in Bezug auf die Sterblich-
keit, die übrigen 97 haben in Bezug auf
dieses Zielkriterium keinen Nutzen; sie
müssenjedochinvasivbehandeltwerden,
um den Gesamteffekt für die Gruppe zu
erreichen.

Diese Zahlen machen die probabi-
listische Natur unserer Aussagen zur
Wirkung einer Behandlung deutlich. Sie
unterstreichen auch die Diskrepanz zwi-
schen dem deterministischen Narrativ
(aufgedehnte arterielle Stenose) einer-
seits und dem tatsächlichen Behand-
lungseffekt einer absoluten Risikoreduk-
tion von 3%und der damit verbundenen
Unsicherheit (hier sei ausdrücklich auf
die vermutlich nicht gerechtfertigte, op-
timistische Annahme hingewiesen, dass
der von Windecker et al. postulierte
Effekt tatsächlich zu erreichen sei).

Überzeugen mit Narrativen

Um eine bestimmte Behandlungsweise
zu begründen, ist im Zeitalter der evi-
denzbasierten Medizin (EbM) die Flos-
kel: „es gibt dazu Studien . . . “, üblich.
Leitlinien werten diese Studien systema-
tisch und – im Idealfall – kritisch aus;
für präventive und therapeutische Inter-
ventionen wird heute ein Nachweis von
WirksamkeitundSicherheitmithilfe ran-
domisierter klinischer Studien gefordert.
Es ist schon fast inVergessenheit geraten,
wie vor der Etablierung der EbMdie Eva-
luation neuer Interventionen vorgenom-
menwurde, seidiesauf individuelleroder
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Mechanistische Narrative als Mittel der Dissemination: das
Beispiel koronarer Technologien

Zusammenfassung
Viele medizinische Technologien kommen
großflächig zum Einsatz, obwohl empirische
Belege zur Wirksamkeit und Sicherheit fehlen.
Beispielsweisewerden perkutane koronare
Interventionen (PCI) häufig bei der chronisch
stabilen koronaren Herzerkrankung (KHK)
eingesetzt, ohne dass dafür ausreichend
Studienevidenz vorliegt. Diese Situation
wirft die Frage auf, auf welcher Basis diese
Technologien verbreitet und von den
Menschen akzeptiert werden.
Studien zur ärztlichen Kommunikation über
die Wirksamkeit von koronaren Interven-
tionen zeigen, dass stark vereinfachende
Narrative hierbei eine große Rolle spielen.
In diesem Diskussionsbeitrag soll erörtert
werden, inwieweit spezifische Narrative zur
Verbreitung von Technologien beitragen.
Fachliche Kommunikation einschließlich
der Aus- und Fortbildung hat überwiegend
die Form von Narrativen. In der Medizin
zeichnen sich diese aus durch eine 1) extreme
Vereinfachung, 2) Reduktion auf biologische

Prozesse, 3) deterministische Struktur,
4) starke moralische Komponente. Diese
Narrative sind grundsätzlich tendenziös; bei
Interventionen zeichnen sie ein im Vergleich
zur empirischen Evidenz überoptimistisches
Bild von Wirksamkeit und Sicherheit. Auch
wenn es sich um moderne Technologien
handelt, entsprechen die begleitenden
Erzählungen teils archaischenMythen.
Vermutlich sind ein Überzeugen und Lehren
ganz ohne die narrative Struktur nicht
möglich. Angehörige von Gesundheits-
professionen, aber auch Patientinnen und
Patienten sowie die allgemeine Öffentlichkeit
müssen sich jedoch klar darüber sein, welches
Verzerrungs- und Manipulationspotenzialmit
dieser Form der Kommunikation gegeben ist.

Schlüsselwörter
Diffusion von Innovationen · Narrativ ·
Mythos · Health Technology Assessment ·
Perkutane koronare Intervention

Narratives help disseminate medical technologies: the case of
coronary interventions

Abstract
Medical technologies are often disseminated
and used although evidence demonstrating
their effectiveness and safety is missing.
Percutaneous intervention (PCI) in stable
coronary artery disease (CAD) is an example.
This raises the question of how these
technologies get disseminated and on which
basis they are acceptedby clinicians, patients,
and the wider public.
Studies investigating the communication
between clinicians and patients show that
simple narratives play a decisive role here. In
this paper I discuss how narratives contribute
to the dissemination of medical technologies.
Communicationwithin the profession, which
includes medical education, also relies on
narratives to a large degree. They have
the following characteristics in common:
1) extreme simplification, 2) reduction to

biological processes, 3) deterministic logic,
and 4) strongmoral message. These narratives
are always biased; narratives dealing with
interventions paint an overoptimistic picture
of their effectiveness and safety. Although
they represent “modern” technologies, their
logic and purpose are akin to archaic myths.
Presumably education and persuasion
cannot eschew narratives completely. But
health professionals, patients and the public
should be aware of the inevitable bias that
comes with narratives and their potential for
manipulation.

Keywords
Diffusion of innovation · Narration · Mytho-
logy · Technology assessment, Biomedical ·
Angioplasty, Balloon, Coronary
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kollektiver Ebene. Die „eminenzbasier-
te“ Methode hat reichlich Aufmerksam-
keit erfahren; weniger geläufig ist uns,
dass die Überlegungen und Diskussio-
nen über neue Behandlungen sich vor
allem auf angenommene Mechanismen
stützten. Damit eine Intervention von
der Zielgruppe angenommen und um-
gesetzt wurde, musste ein überzeugen-
der Wirkmechanismus angeboten wer-
den.WomitwirwiederbeimNarrativwä-
ren: Hier wird die Überzeugungsfunkti-
onvonNarrativendeutlich.DieseMetho-
de derÜberzeugung ist heute keineswegs
hinfällig; vielmehr gehört sie zu jeder
Vermarktungskampagne dazu, wie sich
Anzeigen und anderen Werbemateriali-
en entnehmen lässt. Dabei werden auch
Narrative zu Marketingzwecken einge-
setzt, die wissenschaftlich längt obsolet
sind; dieWirkungvonAntidepressiva auf
denBotenstoffSerotonin ist einunrühm-
liches Beispiel dafür [22].

Unbehagen an der EbM

Die Gegenüberstellung eines determi-
nistischen Narrativs einerseits und der
probabilistischen Aussage einer kontrol-
lierten Studie andererseits macht auch
verständlich, warum die evidenzbasier-
te Medizin auf Vorbehalte bei vielen
praktizierenden Ärztinnen und Ärzten
stößt. Diese haben nicht nur die über-
optimistischen (pathophysiologischen
usw.) Narrative vor Augen, sondern
haben auch aus ihrer Praxis ein so po-
sitives Feedback, dass die kläglichen
probabilistischen Effekte nicht plausibel
erscheinen. Dazu tragen Regressionsef-
fekte, selektives Follow-up und selektive
Rückmeldungen von Patientinnen und
Patientenbei.Noch stärker fällt dieReak-
tion aus, wenn kontrollierte Studien für
etablierte Prozeduren überhaupt keinen
Effekt demonstrieren können [23].

Die Aversion von Ärztinnen undÄrz-
ten gegen statistische Methoden ist ge-
radezu sprichwörtlich. Diese wird ver-
ständlich, wenn wir uns klar machen,
dass mit der Statistik immer die Unsi-
cherheit von Aussagen explizit gemacht
wird. Dass mit einem statistischen Test
bzw. einemKonfidenzintervall der Zufall
evaluiert wird, dürfte in der Ärzteschaft
ebenso unbekannt wie unwillkommen

sein. Mit anderen Worten: Die statisti-
sche Sicht kollidiert mit einem Weltbild,
welches aus einem System deterministi-
scher Aussagen besteht [24].

Diskussion

Auch wenn die Diskrepanz von Studien-
evidenzundPraxiswieauchdasVorkom-
men bestimmter Argumentationsmuster
undAuffassungen empirisch nachgewie-
sen sind, istmeineArgumentation insge-
samt durchaus spekulativ bzw. als explo-
rativ anzusehen. In Bezug auf dieDe-fac-
to-EinschätzungundAkzeptanz vonme-
dizinischen Technologien besteht noch
großer Forschungsbedarf.

Natürlich wirken vielfältige Faktoren
auf die Verbreitung und Akzeptanz von
medizinischen Technologien, wie z.B. fi-
nanzielle Anreize oder soziale Erwar-
tungen (von Patientinnen und Patien-
ten, Peers und der Öffentlichkeit). Wie
auch immer die sozialen Prozesse funk-
tionieren [25], sie müssen von rechtfer-
tigenden Begründungen begleitet sein.
Die hier dargestellten Überlegungen fo-
kussieren auf ein Beispiel aus der Kar-
diologie, sie beanspruchen jedoch eine
Gültigkeit auch für andere medizinische
Interventionen. Die beschriebenen Nar-
rativewirkenvielleicht stärkerbei techni-
schenMedizinprodukten als beiMedika-
menten, für die vergleichsweise abstrak-
te Wirkmechanismen postuliert werden
müssen.

Mythen

Mythen sind Narrative, die den „Wider-
fahrnissendesLebens, insbesonderedem
Leben als solchem und ganzem, einen
Sinn geben“ sollen [26]. Die Götterer-
zählungen der griechischen Antike sind
für Europa prägend geworden, aber alle
religiösen Gemeinschaften, ja vielleicht
sogar alle menschlichen Gesellschaften
pflegen solche sinnstiftenden Erzäh-
lungen. Dabei sind diese kaum jemals
„unschuldig“, sondern dienen vielmehr
der Legitimierung von Institutionen
bzw. von Macht, von ideologischen und
wirtschaftlichen Interessen. Das sich seit
dem 17. Jahrhundert verbreitende natur-
wissenschaftliche Weltverständnis, aber
auch andere sich als rational verstehende

philosophischen Positionen haben sich
bewusst vom Mythos abgegrenzt. Die
hier dargestellten Überlegungen zeigen
jedoch, dass ganzmodernemedizinische
Interventionen offenbar mythische Nar-
rative benötigen, um Verbreitung und
Akzeptanz zu finden. Mit diesenMythen
lassen sich empirisch nicht nachgewie-
sene bzw. nur schwache, probabilistische
Effekte überdecken. Damit entsteht ein
Eindruck von Sicherheit, der verängs-
tigten Kranken eine Stütze bietet, aber
wohl auch mehr verspricht, als realis-
tisch an Wirksamkeit zu erwarten ist.
Gerade die sich als „modern“ gebenden
Technologien verbinden sich mit archai-
schen Narrativen; unter der modernen
Oberfläche liegt Archaisches oft näher,
als wir das wahrhaben wollen [27].

Der Begriff des „Mythos“ sollte also
nicht einfach nur ein unbestimmter Ne-
gativkontrast zu einer rationalen, an kli-
nischen Studien orientierten Vorgehens-
weise sein. Vielmehr müssen wir verste-
hen, wie weit Narrative bzw. Mythen die
Praxis und den Diskurs über die me-
dizinische Versorgung beeinflussen. Sie
zugunsten einer rein empirisch-rationa-
len Betrachtungsweise zu eliminieren, ist
heute ebensoaussichtsloswie zurZeit der
erstengriechischenPhilosophen, die sich
anschickten, die altenMythenzudemon-
tieren.

Bei aller Kritikmüssenwirwohl zuge-
ben, dass es nicht ohneNarrative geht. So
hat ja auch die von David Sacket erstma-
lig vorgeschlagene idealtypische Sequenz
eine narrative Grundstruktur: ein klini-
sches Problem aufgreifen, recherchieren,
die gefundenen Studien kritisch bewer-
ten und die Ergebnisse in der Praxis um-
setzen. Mit der Realität hat diese Erzäh-
lung vielleicht genauso viel zu tun wie
die „wieder freigeräumte koronare Lei-
tung“ und ihre Effekte auf die Prognose
in Bezug auf Herzinfarkte und koronar
bedingte Todesfälle.

Schlussfolgerungen und
Konsequenzen

Ob es tatsächlich gelingt, medizinische
Unsicherheit zum Gegenstand einer Re-
volution in der Medizin [28] zu machen,
sei dahingestellt. Dies wäre jedenfalls
anzustreben, wenn Patientinnen und
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Patienten und der Öffentlichkeit ein un-
geschöntes Bild der Wirksamkeit und
Sicherheit medizinischer Maßnahmen
vermittelt werden soll. Ein wichtiger
Schritt ist die Implementierung von
Entscheidungshilfen, die sich nicht auf
die oben diskutierten mechanistischen
Erklärungen beschränken, sondern die
auch eine verständliche, explizit pro-
babilistische Information über Behand-
lungseffekte liefern (z.B. absolute Risi-
koreduktion mit Icons dargestellt; [29]).
Die Erfahrungen mit Entscheidungshil-
fen zeigen, dass solche Darstellungen
möglich sind und von vielen Patienten
akzeptiert werden [30]. Probabilistische
Zusammenhänge sind vielen Menschen
aus ihrer Lebenswelt vertraut; die einer
Entscheidung vorangehende Informa-
tion kann darauf Bezug nehmen und
damit erläuternde Narrative relativieren.

Bisher hat das Medizinstudium seine
Absolventinnen und Absolventen unzu-
reichendaufdie realeVersorgungunddie
mit ihr einhergehenden Unsicherheiten
vorbereitet. Was immer wieder als „Pra-
xisschock“ beschrieben wird, dürfte teil-
weise in der Diskrepanz zwischen dem
einseitig deterministischen und schlich-
ten Bild von Gesundheit und Krank-
heit und der komplexen, nur probabi-
listisch zu erfassenden Wirklichkeit rea-
lerPatientinnenundPatientenbegründet
sein. Wenn tatsächlich dieWissenschaft-
lichkeit des Medizinstudiums und ande-
rergesundheitsberuflicherAusbildungen
gestärktwerden soll, wäre ein „Mehr“ der
schlichten Narrative, d.h. lediglich eine
quantitativeStoffausweitung ineinembe-
reits überladenen Studiengang, kontra-
produktiv. Vielmehr sind dieseTheorien
mit der Erfahrung an realen Patientin-
nen und Patienten vom ersten Semester
an zu konfrontieren. Auch müssten Stu-
dierende mehr über die den sog. Fakten
zugrunde liegender Prozesse erfahren,
einschließlich der Kontroversen, Unsi-
cherheiten und der Notwendigkeit einer
Interpretation.

Narrative strukturieren unsere Wahr-
nehmung und unser Verhalten in der
Welt; sie entscheiden darüber, was wir
sehen und was nicht, was wir für wichtig
und wirksam halten und was nicht. Für
die Medizin verdienen sie deshalb mehr
kritisches Nachdenken als bisher.
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