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Prognosemodelle

Prognosen sind schwierig, besonders,
wenn sie die Zukunft betreffen.

Dieses Zitat, welches fälschlicherweise
zahlreichenPersönlichkeitenzugeschrie-
ben wird, soll gemäß der Autobiogra-
fie von Karl Kristian Steincke von 1948
in der dänischen Parlamentsdebatte von
1937/38 erstmals gefallen sein (Det er
vanskeligt at spaa, især naar det gælder
Fremtiden).

Darin kommt der Wunsch des Men-
schen zutage, messerscharf zwischen gut
und böse, wahr und falsch, oder, auf das
Gesundheitssystembezogen, gesundund
krank unterscheiden zu können. Diag-
nostische Tests beherrschen den medizi-
nischen Forschungsalltag wie nichts an-
deres.Undtrotzdemscheitern inderRea-
lität unsere Bemühungen immer wieder,
weil die Prognosemodelle alles andere als
perfekt funktionieren.

C. Emily Kleinrouweler et al. aus Ut-
rechthaben2016 in einerbemerkenswer-
tenArbeit versucht, einenÜberblicküber
die aktuell gängigen Testverfahren in der
Geburtshilfe zu geben [1]. Sie beschrei-
ben sage und schreibe 263 verschiede-
nePrognosemodelle zu40verschiedenen
Fragestellungen.Und ihrGesamturteil ist
ernüchternd: Prognostic models in obst-
etrics: available, but far from applicable.
Statistiker haben uns beigebracht, dass
die prognostische Eigenschaft am bes-
ten mit ROC-Kurven beschrieben wer-
den können. Wenn man die Sensitivität
gegen 1-Spezifität aufzeichnet, wird klar,
dass sich die beiden Eigenschaften ge-
genseitig behindern, es sei denn, der an-
gewendete Test ist wirklich perfekt. Der
Grund dafür ist, dass viele der Zielpro-
bleme eine sehr geringe Prävalenz haben
und damit die besten Testmodelle un-
wirksam erscheinen lassen.

Das folgendeThemenheftversucht ex-
emplarisch, diese Gedanken aufzuneh-
men.

Frau Cornelia Betschart geht in ihrer
Arbeit der Frage nach, ob man Schwan-
geren, die sich Gedanken machen, ob
sie mit einer präventiven Sectio indivi-
duell irreversible Schäden am Beckenbo-
denverhindernkönnen,einezuverlässige
Antwortgebenkann.Sie fasst ersteErfah-
rungendesUR-CHOICE-unddesCapa-
city-Demand-Modells zusammen. Stützt
man Entscheidungen auf diese Resulta-
te, kannman dieWahrscheinlichkeit von
Schädenwohl etwas vermindern. Mit ei-
ner Fläche unter der ROC-Kurve von 0,8
sind aber beideModelleweit entfernt von
nützlich.Mit anderenWorten, eine ganze
Population kann zwar einen Benefit er-
warten, die individuelle Schwangere aber
nur mit großer Einschränkung.

» Viele Zielprobleme haben
eine sehr geringe Prävalenz und
lassen so Testmodelle unwirksam
erscheinen

Christoph Brezinka greift das aktuelle
Problem der Präeklampsie auf. Ist eine
Präeklampsie erst einmal manifest, be-
steht die einzigeTherapie darin, den Ent-
bindungszeitpunkt für Mutter und Kind
zu optimieren. Seit klar geworden ist,
dass mit Aspirin ab der Frühschwan-
gerschaft eine Präeklampsie herausgezö-
gert werden kann, stellt sich die Frage,
ob mit geeigneten Testmodellen Frau-
en, die später eine Präeklampsie entwi-
ckeln, schon so früh herausgefiltert wer-
den können, dass eine Prophylaxe mit
Aspirin noch rechtzeitig genug gestar-
tet werden kann. Neuere Studien dazu
zeigen, dass mit komplexen Modellen

unter Einschluss anamnestischer, dopp-
lersonographischer und biochemischer
Marker wohl eine Prognose erstellt wer-
den kann, dass aber wegen der Kom-
plexität als auch der dabei entstehenden
Kosten an einer breiten Anwendung ge-
zweifelt werden muss.

Wir tungutdaran, die vorüber 50 Jah-
ren von der WHO geforderten Rahmen-
bedingungenfürScreeningtests[4]noch-
mals anzuschauen und uns zu fragen, ob
man mit „Aspirin für alle“ [2] nicht ein-
facher ans Ziel kommt.

Karl-Oliver Kagan thematisiert die
Problematik der intrauterinen Zytome-
galieinfektion (CMV). Obwohl CMV
die bedeutendste intrauterine Infek-
tion darstellt, sind deren Prophylaxe,
Erfassung und Therapie persistierende
Probleme unseres Faches. Mit der im
Artikel erwähnten Transmissionspro-
phylaxe mittels hochdosiertem Anti-
CMV-IgG wie auch mit einer kürzlich
beschriebenen hochdosierten Valaciclo-
virtherapie [3] scheint endlichBewegung
in die CMV-Problematik zu kommen.
Auch wenn es noch verfrüht ist, ein
generelles CMV-Screening zu fordern,
müssen Bestätigungsstudien zu solchen
Arbeiten sorgfältig verfolgt werden.

Markus Gonser schließlich rundet die
Thematik ab mit der Beschreibung einer
etwas anderen Art, Dopplersonogram-
me in der Geburtshilfe zu interpretieren,
der Betrachtung der Pulswellenreflexi-
on. Während man sich in der Routine
darauf beschränkt, Dopplerindizes beru-
hend auf den systolischen und diastoli-
schenMaximalgeschwindigkeiten zu be-
rechnen, legt er sein Augenmerk auf die
qualitativeBetrachtungderHüllkurve.Er
leitet physikalisch her, wie Veränderun-
gen immaternalen oder fetalen Kreislauf
zu Pulswellenreflexionen führen, welche
in ausgewählten Fällen wertvolle ergän-
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zende Informationen über den Zustand
des jeweiligen Gefäßsystems und damit
des Befindens geben. Er zeigtmit eigenen
Daten auf, dass die Ausbildung einer sys-
tolischenSchulter imarteriellenKreislauf
mit einer systemischen Vasokonstrukti-
on assoziiert ist. Solche Ergebnisse kön-
nen bei der Mutter z.B. im Fall einer
Präeklampsie, beim Fetus z.B. bei feta-
ler Anämie nützliche Erkenntnisse für
klinische Entscheidungen geben.

Mit dem vorliegenden Heft möchten
wir zum nach Nachdenken über Limi-
tationen gängiger Prognosemodelle und
deren mögliche Erweiterungen anregen.
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Gyn Update Livestream:
Innovativ und fl exibel
19. und 20. Februar aus Berlin

Umfangreiches Update-Wissen in 
schwierigen Zeiten: Erstmals können sich 
interessierte Ärzte für das komplette 
Gynäkologie-Geburtshilfe-Update-Seminar 
zum innovativen Livestream anmelden. 
Seien Sie LIVE dabei, bequem von zu 
Hause oder aus der Klinik! Die Interaktivität 
wird durch einen Livechat ermöglicht und 
die Zertifi zierung ist beantragt, sodass 
Sie auch bei virtueller Teilnahme Ihre 
wichtigen CME-Punkte erhalten.

Das Update-Konzept: Die wichtigsten 
Neuerungen des vergangenen Jahres aus 
der Gynäkologie und Geburtshilfe werden 
unter der wissenschaftlichen Leitung von 
Prof. Dr. Thomas Dimpfl  (Kassel), Prof. 
Dr. Annette Hasenburg (Mainz), Prof. Dr. 
Christian Jackisch (Off enbach) und Prof. 
Dr. Sven Kehl (Erlangen) kritisch selektiert, 
analysiert und zusammengefasst. Die 
Relevanz für den Klinik- und Praxisalltag 
der Ärzte steht dabei im Vordergrund 
und der ausführlichen Diskussion über 
den Livechat mit den Referenten wird viel 
Raum gegeben.

In diesem Jahr werden neben den Kern-
gebieten der Gynäkologie und Geburts-
hilfe die Hot Topics »Erbliche Erkrankun-
gen in der Gynäkologie«, »Mikrobiom« 
und »Psychosomatik« vorgestellt.

Zum Gesamtpaket der Teilnahme gehören 
neben den umfangreichen Seminarunter-
lagen als eBook der Download aller Vor-
tragspräsentationen und die Vorträge im 
Nachgang als Video-on-Demand auf der 
Videoplattform »streamed-up.com«.

Weitere Informationen zu Programm, 
Referenten und zur Anmeldung: 
www.gyn-update.com

Veranstalter:
med update GmbH
Hagenauer Straße 53
65203 Wiesbaden
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