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Sehr geehrte Damen und Herren,  

folgenden Leserbrief senden wir Ihnen mit der freundlichen Bitte, ihn abzudrucken. 

 
 
Erfahrungen, Faustregeln und Heuristiken sind, anders als Harro Abrecht es darstellt, ein grundlegender 

Bestandteil einer evidenzbasierten Medizin. Probleme erkennen, Krankheitszeichen deuten und zuordnen, 

von der ersten Arbeitsdiagnose durch Integration immer neuer Informationen, zu denen Laborwerte und 

Röntgenbilder, aber auch die Reaktion des Patienten auf Behandlungsmaßnahmen zählen – zur 

abschließenden Diagnose zu gelangen: nichts ist hier wertvoller als die über viele Fälle und Jahre 

gewonnene fortlaufend und kritisch reflektierte Erfahrung.  

Die Erfahrung führt jedoch nicht immer und nicht sicher zum richtigen Ergebnis. Unsere Kognition und 

somit unsere Heuristiken sind störanfällig, wie im Beitrag ja auch zutreffend dargelegt wird. So ist es ein 

bekanntes Phänomen, dass die Beschwerden eines Patienten von erfahrenen Ärzten unterschiedlicher 

Fachrichtungen nicht selten unterschiedlich gedeutet werden – für den Kardiologen haben Schmerzen im 

Brustkorbbereich meistens ihre Ursache im Herzen, für den Orthopäden meistens im Bereich der 

Brustwirbelsäule. Blindes Vertrauen in die Erfahrung hat schon zu mancher gravierender Fehldiagnose 

geführt. 

Ein ebenso hohes Maß an Vorsicht ist geboten, wenn es um die Frage der richtigen Therapie geht. Die 

Unterschiede zwischen 2 Therapieverfahren oder zwischen Behandlung und Nicht-Behandlung  sind 

häufig nicht sehr groß, wie im Beitrag ja für die Behandlung des Bauchspeicheldüsenkrebses dargelegt. 

Ob Medikament A besser wirkt als Medikament B kann auch der erfahrenste Kliniker durch seine 

Beobachtungen nicht herausfinden, durch die genannte Haptik schon gar nicht – zur Klärung dieser Frage 

benötigen wir den fairen Vergleich von Patientengruppen mit der einen bzw. der anderen Behandlung in 

sogenannten randomisierten kontrollierten Studien. Hinzu kommt, dass eine Therapie bei einem Patienten 

mehr, beim anderen weniger anschlägt. Auch hier helfen Erfahrung und Intuition kaum weiter, weil wir 

Prof. Dr. David Klemperer  
- 1. stellv. Vorsitzender - 
 
Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte 
Medizin e.V., Geschäftsstelle 
c/o Ärztliches Zentrum für Qualität in der 
Medizin 
TiergartenTower 
Straße des 17. Juni 106-108 
10623 Berlin 
 
Karsta Sauder 
Telefon: 030 4005-2506 
Telefax: 030 4005-2555 
E-Mail: sauder@azq.de 
 
7. Mai 2012 



- Seite 2 - 

 
 

  

die Patientenmerkmale, die den Erfolg oder das Versagen einer Therapie vorhersagen lassen, meist nicht 

kennen.  

Therapieentscheidungen erfordern daher mindestens dreierlei: zum Einen die Klärung der Frage, ob die 

vorliegenden Studienergebnisse verlässlich sind (interne Validität), zum zweiten inwieweit die 

Studienergebnisse auf den individuellen Patienten zutreffen (externe Validität), zum dritten, ob der 

Patient die Behandlung wünscht. Für Letzteres ist es erforderlich, den Patienten  über die Therapieeffekte 

zu informieren, die für ihn bedeutsam sind (Lebensdauer, Lebensqualität, unerwünschte Wirkungen) und 

ihm Gelegenheit zu geben, die Vor- und Nachteile in Anbetracht seiner Lebenssituation abzuwägen, um 

zu einer Entscheidung zu gelangen, die seinen persönlichen und subjektiven Präferenzen entspricht. Diese 

Art der Entscheidungsfindung (Shared Decision Making), ist das Kernelement einer evidenzbasierten 

Medizin. 

Um es zusammenzufassen: die Erfahrung ist ein Grundpfeiler einer evidenzbasierten Medizin. Ihr 

Stellenwert darf aber weder unter- noch überschätzt werden. Richtig eingesetzt und kritisch reflektiert 

kann Erfahrung hilfreich sein für eine  bessere Medizin, unkritisch angewandt kann sie dem Patienten 

mehr schaden als nützen. 
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