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Setting the scene
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Sinpkin A. N Engl J Med 2016;375(18):1713-1715



Das Spezielle in der Hausarztmedizin

 Hochprävalente Gesundheitsprobleme in der Hausarztpraxis 
sind mehrheitlich nicht lebensbedrohlich. 

 Lebensbedrohliche Situationen sind niedrig prävalent, kommen 
aber immer wieder vor, nicht selten ist der Beginn 
undifferenziert und in einem frühen Stadium einer Erkrankung.

 «Keine Diagnose» und die damit verbundene Unsicherheit ist 
aber «hoch-prävalent» in der Hausarztmedizin.

 Vor «dem Verpassen» haben wir alle Angst/Respekt.
 Legale Aspekte (Malpractice) sind immer präsent, nicht nur 

Hausarztmedizin.
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Praxissituation

19.3.: Beim Kiesertraining beim Gewichtheben  
Schmerz in der Region der li Schulter dorsal, «flau im 
Magen», «nicht richtig durchatmen». Olfen 50 alle 6 
Stunden. Schon Tage zuvor etwas «mudrig»…

22.3: Vorstellung in Praxis: leicht red. AZ, T 37.8, BD 110/82, P 80, 
Sätt. 94-95%, AF 14/min, Schultergelenk links Schmerzen 
Elevation und Innenrotation, Auskultation links basal RGs?, 
Labor: CRP 89, D-Dimere <0.5 

52j, Nichtraucher, arterielle Hypertonie, 
Ramipril 5mg, Metoprolol 50mg, keine FA, LDL 3.7, 



Pneumonie links basal?



Fall 1 Verlauf

 24.03.: Co-Amoxi, fühlt sich etwas besser, CRP 62, hat 
Mühe beim Treppensteigen.

 27.03.: CRP 30, besserer AZ, Sätt.98%
 01.04.: CRP 15, Treppengehen besser, aber nicht wie 

vorher, Sätt. 98%, Schulter macht weh bei 
Elevation und Innenrotation.

 03.05.: ginge gut, wenn auch noch
etwas schlapp… 

„und halt die 
chaibe Wettstainbrugg...“



Uuupps…!



Diagnose

 Subakuter antero-septaler MI bei 3-Ast-KHK und HHK 

 LiKa 3.5.: DES in RIVA Mitte, RIVA apikal Wiedereröffnung 
frustran DES in ACD proximal und Mitte

 Echo 10.5. EF 40%, Hypo-/Akinesie antero-septal, 
wandständiger Thrombus Apex

1 RF, atypische Präsentation, niedrige Prävalenz, 
eben nicht Lehrbuch! 



Diagnostic errors

uniham-bb

Kostopoulou O. Family practice 2008;25:400-413
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Die Fragen Ihrer Patientin

 Zum Glück haben sie einen Test, diese Frage zu beantworten. Dieser Test hat 
eine Sensitivität und eine Spezifität, aber…

 Aber sie wissen ja nicht, ob diese Person ein «true positive» oder «false
positive» (or a true or false negative) ist.    

 Hmmm…

 Was sie (und v.a. der Patient)  wissen wollen ist…
 Wie akkurat sagt ein positives (oder negatives) Resultat das Vorliegen einer 

Krankheit (oder Gesundheit voraus) voraus?
 In der Statistik -> predictive values
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“Herr Doktor, wie wahrscheinlich ist es, dass
ich diese (schlimme) Krankheit habe?”



Also, ganz kurz etwas Statistik…
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 Sensitivität gibt an, wie häufig eine positive Probe von einem 
Test auch positiv erfasst wird. Wie gut ist der Test, bei 
Patienten mit der Krankheit, diese  zu finden? Richtig Positive?
 Bei geringer Sensitivität übersieht der Test viele positiven 

Proben.

 Spezifität: gibt an, wie häufig eine negative Probe von einem 
Test auch als negativ erfasst wird. Wie gut ist der Test, bei 
Patienten ohne Krankheit, diese auszuschliessen? Richtig 
Negative?
 Eine geringe Spezifität führt zu vielen Fehlalarmen.
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Zurück zur Frage des Patienten

 “Herr Doktor, wie wahrscheinlich ist es, dass ich
diese (schlimme) Krankheit habe?”

 Patient will nicht wissen wie gut der Test ist, eine Krankheit zu 
finden, er will wissen wie gut der Test voraussagen kann, dass 
er die Krankheit hat (oder nicht hat), wenn der Test positiv 
(oder negativ) ist.
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Also…

 Positiver Vorhersagewert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, 
dass eine bestimmte Krankheit tatsächlich vorliegt, wenn ein 
Test darauf positiv war.

 Negativer Vorhersagewert gibt an, wie wahrscheinlich es ist, 
dass man bei einem negativen Testergebnis auch tatsächlich 
nicht unter der gesuchten Krankheit leidet.
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Krankheit
vorhanden

Krankheit nicht
vorhanden Total

Test positiv a b a+b
Test negativ c d c+d
Total a+c b+d N

PPV (a/a+b)

NPV (c/c+d)

Sens (a/a+c) Spez (d/b+d)



PPV und NPV sehr wertvoll

 Die prädiktiven Werte beschreiben also gut die Sicht des 
Patienten bzw., was er wissen will. 

 Er wissen, was ein positiver oder negativer Befund 
bedeutet: 

 Wie wahrscheinlich ist es, dass ich trotz eines 
negativen Ergebnisses an der Krankheit leide? 

 Wie beunruhigt muss ich durch ein positives Ergebnis 
sein?
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Klinische Zeichen bei Herzinsuffizienz

uniham-bb

Sens Spez PPV NPV

Davie AP. Q J Med 1997;90;335-339



Aber Achtung: Prävalenz entscheidend!

 Wichtig dabei ist es, die Häufigkeit, mit der eine Krankheit 
auftritt (Prävalenz), im Auge zu behalten.

 Ist eine Krankheit sehr selten, wird bei Proben aus der 
Gesamtbevölkerung auch ein hoher Anteil an negativen Proben 
dabei sein. Hier ist es sehr schwer, einen guten positiv-
prädiktiven Wert zu erzielen.
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Krankheit
vorhanden

Krankheit nicht
vorhanden Total

Test positiv a b a+b
Test negativ c d c+d
Total a+c b+d N

Prävalenz =    a+c / N

PPV

NPV

Sens Spez



Brustschmerz im Spital vs. Praxis
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Noch ein klinisches Beispiel

 Etwa 1-2/1000 Patienten erleiden pro Jahr eine 
Lungenembolie, > 75j sogar 1/100 pro Jahr. 63% kamen von 
zu Hause zum GP mit Thoraxschmerz und/oder Dyspnö .

 Wenn Sie an 5 Tagen/Woche 25 Patienten sehen, sehen sie 
statistisch alle 8 Monate eine Lungenembolie, also 
Niedrigprävalenzbereich.

 Auf NFS hatten etwa 10% der Patienten mit Thoraxschmerz
und/oder Dyspnö eine Lungenembolie.
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Oger E. Thromb Haemost 2000; May;83(5):657-60.

Gruettner J. in vivo 2013;27:215-220



Self-reported diagnostic errors
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Schiff G. Arch Intern Med. 2009;169(20):1881-1887. doi:10.1001/archinternmed.2009.333



Zwischenfazit

 Hausarztmedizin findet im Gegensatz zum Spital im Niedrigprävalenzbereich 
statt (v.a. bez. bedrohlichen Erkrankungen).

 Die Präsentation ist häufig in einer initialen Phase der Krankheit und die 
Symptome sind unspezifisch(er).

 Diagnostische Tests haben v.a. hinsichtlich positivem oder negativen 
Vorhersagewerteine andere Performance in der Hausarztmedizin, weil sie 
von der Prävalenz abhängen.

 Hausärzte üben ihren Beruf in Situationen von grosser Komplexität und 
beträchtlicher Unsicherheit aus, und manchmal müssen sie entscheiden, 
was für das Gute eines Individuums das Beste ist, anstatt was in einem 
absoluten Sinn gemäss klinischen Handlungsleitlinien richtig wäre.
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Coles C. Learning about uncertainty in professional practice. In: Sommers LS, Launer J, editors. 
Clinical uncertainty in primary care. London: Springer; 2013.



Unsicherheit
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«Medicine is a science of uncertainty and
an art of probability»

Sir William Osler, 1849 - 1919
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Facts

 Unsicherheit erhöht den Stresslevel eines (Haus)arztes.
 Unsicherheit kann problem solving skills und 

Entscheidungsfindung negativ beeinflussen.
 Unsicherheit erhöht Anzahl der Zusatzdiagnostik,     

Zuweisungen zu Konsiliarii und Spitälern.
 Unsicherheit erhöht Kosten.
 Toleranzschwelle bezüglich Unsicherheit variiert                        

von Arzt zu Ärztin und verändert sich mit der Zeit.
 (Hausarzt)medizin geschieht häufig in «grey zones» und ist 

seltener « black and white» 
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Kassirer JP. Our stubborn quest for diagnostic certainty: a cause of excessive testing. N Engl J Med 1989; 320: 1489-91.
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Definition und so…

 (1) it is a subjective perception experienced by the clinician.

 (2) it has the potential to impact diagnostic evaluation—for 
example, when inappropriately managed, it can lead to 
diagnostic delays.

 (3) it is dynamic in nature, changing with time.
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Viraj Bhise Defining and Measuring Diagnostic Uncertainty in Medicine: A Systematic Review J Gen Intern Med 2017;33(1):103–15



Gebiete von Unsicherheit

 Signifikanz / Bedeutung von “vague symptoms”
 Keine klare Diagnose möglich
 Welcher Test ist unmittelbar möglich in der Praxis?
 Welcher zusätzliche Test (Wartezeit!)
 Überweisung (Wartezeit!)
 Procedere bis Test vorliegt?
 “Aushalten” 

 Was und wie viel sagen?
 Breaking bad news
 Diskussion über Prognose
 Diskussion von End of life issues



Unsicherheit bezüglich Anamnese 

 Wenn wir den Patienten zuhören, erzählen sie uns nicht von 
einer Krankheit, sie erzählen uns, wie sie ihre Krankheit 
erleben. Sie stellen ihre Symptome immer in Form einer 
Geschichte dar. Sie versuchen, die seltsamen Erfahrungen zu 
verstehen und mit ihrer neuen Situation fertig zu werden.

 Beim Zuhören lernt der Hausarzt, wie und in welcher Weise der 
Patient krank ist. Sie lernen auch die Ideen, Ängste und 
Erwartungen der Patienten kennen, was enorm wichtig ist im 
Umgang mit Unsicherheit.
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Baerheim A. The diagnostic process in general practice: has it a two-phase structure? Fam Pract. 2001;18(3):243–5. 
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Wübken M et a. ZfA 2015;91(10):392-398

Der Fragebogen wurde von September 2012 bis März 2013 an Hausärzte und
Ärzte in allgemeinmedizinischer Weiterbildung auf diversen Kongressen und 
universitären Veranstaltungen verteilt.

Die Fragebögen wurden außerdem an Hausärzte allgemeinmedizinischer
Praxen in Bayern und Bremen über das Netz der Lehrärzte für Allgemeinmedizin 
der Technischen Universität München und der Universität Bremen verschickt.
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Mögliche Ansätze 
mit Unsicherheit umzugehen
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Es lohnt sich zu unterscheiden…

 Ganz einfach, eigentlich banal…

 Sind es klinische Fakten bzw. Wissen oder ist es die Geschichte 
der Patientin? 

 Fehlen mir ganz einfach Daten von anderen mitbehandelnden 
Leistungserbringern und Spitälern?

 Besteht die Unsicherheit darin, was im Einzelfall zu tun ist?
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Unsicherheit bezüglich klinischem Wissen

 Evidenzbasierte Medizin ist eine hervorragende Methode 
zur Bestimmung von Präventions-, Diagnostik und 
Therapieverfahren. 

 Evidenzbasierte Medizin ist ein wichtiges Hilfsmittel in der 
Konsultation, wenn wir Unsicherheit begegnen, speziell, 
wenn Wahrscheinlichkeit und Risiken zur Diskussion stehen.

 Sie liefert Informationen über eine Prognose und informiert 
uns über die Sensitivität und Spezifität von klinischen Tests.

 Numbers Needed to Treat, Numbers Needed to Harm, PPV, 
NPV helfen, den Patienten die Konsequenzen von 
Behandlungen zu verstehen.
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Aber…

 Um Tests vernünftig und evidenzbasiert verwenden zu können, 
muss ein gewisses Mass an Unsicherheit ertragen werden. Tiefe 
Toleranz von diagnostischer Unsicherheit erhöht die Tendenz, 
noch weitere Labortest anzuordnen. Nicht selten werden 
forensische Gründe angeführt.1,2

 «Prinzip der Unsicherheit in der Medizin berücksichtigen.  ..., 
dass die diagnostische Unsicherheit zunimmt mit der Anzahl 
Tests, die gemacht werden, gleichzeitig wie der Gesundheits-
zustand der Patientin sich verschlechtert, gerade wegen der 
Untersuchungen».3
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1 van der Weijden T, van Bokhoven MA, Dinant GJ, van Hasselt CM, Grol RP. Understanding laboratory testing in diagnostic uncertainty: a qualitative study in 
general practice. Br J Gen Pract. 2002;52(485):974–80. 

2 Schneider A, Lowe B, Barie S, Joos S, Engeser P, Szecsenyi J. How do primary care doctors deal with uncertainty in making diagnostic decisions? The 
development of the ‘Dealing with Uncertainty Questionnaire’ (DUQ). J Eval Clin Pract. 2010;16(3):431–7

3 Sonnenberg A. A medical uncertainty principle. The American journal of gastroenterology. 2001;96(12):3247–50



Treffende Zitate

«The limits of evidence-based medicine and 
guidelines use in clinical practice may be found 
in the grey zones of uncertainty where science
meets art.»

uniham-bb

«Medicine is a science of uncertainty and 
an art of probability»



oder anders gesagt…

 Hausärzte erreichen oft die Grenzen der 
evidenzbasierten Medizin, wo dann die Kunst der 
Medizin beginnt.

 Ansicht, dass Medizin weder Wissenschaft noch 
Kunstform ist, sondern etwas, was praktiziert und 
geübt werden soll.
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James P. Guidelines, clinical practice, and uncertainty: finding direction when the maps do not work. J Fam Pract. 1999;48(9):669–70. 

Mongtomery K. How doctors think: Clinical judgment and the practice of medicine: Oxford University Press; 2005.



Für die tägliche Praxis

uniham-bb



uniham-bb

Ely J. Diagnostic Errors in Primary Care: Lessons Learned J Am Board Fam Med 2012;25:87–97.

Wissen, bei welchen initialen Symptomen 
es v.a. schief gehen kann



Wissen, bei welchen initialen Diagnosen 
es v.a. schief gehen kann

uniham-bb
Ely J. Diagnostic Errors in Primary Care: Lessons Learned J Am Board Fam Med 2012;25:87–97.



uniham-bb

Ely J. Diagnostic Errors in Primary Care: Lessons Learned J Am Board Fam Med 2012;25:87–97.

Wissen, bei welchen späteren korrekten Diagnosen
es schief v.a. gehen kann («Verpassen»)



Praktisch: Die Agenda des Patienten 
erfassen

 Die Agenda des Patienten zu erfahren ist eine zentrale Strategie
im Umgang mit Unsicherheit

 “What do you think is going on?”  Was dängge SIE, was do ablauft?

(ideas)

 “What are you particularly worried about?” Was macht Ihne am           
maischte Angscht?

(concerns)

 “What were you hoping to get out of the visit today?” Hän sie das 
öbbe so erwartet, wo sie hüt ko sin?

(expectations)

Acronym “ICE”, for Ideas, Concerns and Expectations
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Ogden J. Doctors expressions of uncertainty and patient confidence. Patient education and counseling. 2002;48(2):171–6. 



Shared-decision making
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Berger Z. Navigating the Unknown: Shared Decision-Making in the Face of Uncertainty. J Gen Intern Med 2015; 30 :675-8.



Wie sag ich es am besten (nicht)?
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Abergavenny R. BMJ 2002;325;:1319



Praktisch: Hilfreiche Aussagen

 “I don’t know what is causing your [symptoms], but I am clear 
there is NO evidence of anything serious going on today” 

I weiss nid ganz genau, was dr Grund isch für ihri [Symtom] , aber I seh kaini
Ahaltspünggt, dass öbbis schlimms vorliggt…

 “In particular, there is no evidence of [patient fear].
Bsunders hani kaini Ahaltpünggt für [Angst des Patienten]…

 “If this was the case, I would have expected [specific symptoms 
and signs]

Wenn s [e Lungeentzündig] wär wurd I [spezifische Symptome und klinische
Zeichen] erwarte…

 “We will work together to find an answer”
Abergavenny R. BMJ Sharing of uncertainty can unnerve patients2002;325;:1319



«Diagnostische Pause»

 «The diagnostic pause is a useful tool to aid reflective practice and 
minimise diagnostic error».

 «This involves the GP taking a deliberate time-out from the 
encounter, e.g., while hand washing. The diagnostic pause is 
particularly useful to overcome the inherent biases of non-analytical
thinking».
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Trowbridge R. Twelve tips for teaching avoidance of diagnostic error. Med Teach 2008; 30: 496-500.

1. Muss ich jetzt eine Diagnose stellen oder kann ich warten?
2. Was ist das worst case scenario? Welches sind ‘don’t miss’ Diagnosen?
3. Was kann es sonst sein? Was sind die Differentialdiagnosen?



Aufbau eines «safety net»

 Dem Patienten klar sagen, auf was er achten muss (inklusive
red flags).

 Arrangements für follow-up (Erklärt bei welchen Symptomen, 
der Patient wieder anrufen soll, Erklärt was zu tun ist, wenn der 
Anrufer beunruhigt ist Rekonsultation, Nacht, Wochenende, 
etc.)

 problematischen Fälle mit Ihren Kollegen in ihre/m Praxis/ 
Qualitätszirkel besprechen. «Fresh eyes catch mistakes»
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Thomson G. Journal of the Royal College of General Practitioners, 1978,28, 343-346.
Almon d S, Ma nt D, Thompson M. Diagnostic safety-netting. Br J Gen Pract2009;59:DOI: 10.3399/bjgp09X472971.



Fast am Schluss…

 Unsicherheit ist nicht nur ein Problem in der Hausarztmedizin, 
sondern im Leben allgemein.

 Viele Patienten haben keine klare Diagnose, wenn sie in die 
hausärztliche Praxis kommen. 

 Wir müssen Unsicherheit als Teil unserer Arbeit akzeptieren und 
reflektieren, wo die eigene Toleranzschwelle der Unsicherheit liegt.

 Wir müssen Entscheide immer wieder analysieren und dabei sich der 
damit verbundenen Unsicherheit bewusst bleiben. Wir sind die 
Spezialisten für die «grey-zones».

 Wir können auf die Beziehung mit den Patient/-innen vertrauen. 
Patienten denken mit und können an Entscheidungen teilnehmen.

 Wir müssen den “level of concern” des Patienten kennen(lernen).
 Hausärzte sollten evidenzbasierte Information verwenden, aber die 

Erfahrungen der Patienten und die eigenen respektieren. Guideline 
sind Leitplanken.
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Finally…remember

What do GPs really do?

 Tolerate uncertainty
 Explore probability
 Marginalise danger

Whereas hospitalists have to!

 Reduce uncertainty
 Explore possibility
 Marginalise error

Marshall Marinker, GP, 1998



Managing Uncertainty
A core skill for GPs!

Andrew Ashford

Da nke !



 Hausärzte müssen trotz Ungewissheit im Einzelfall 
handeln. Sie verarbeiten mehrere Informationsquellen 
rasch und viele Gedankengänge laufen im Alltag 
unbewusst ab.

 Es ist von grosser Wichtigkeit, dass die Allgemeinärzte 
ihre Entscheide immer wieder analysieren und dabei 
sich der damit verbundenen Unsicherheit bewusst 
bleiben.
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Greenhalgh T. Intuition and evidence – uneasy bedfellows? Br J Gen Pract. 2002;52(478):395–400.

Andre M, Borgquist L, Foldevi M, Molstad S. Asking for ‘rules of thumb’: a way to discover tacit knowledge in general practice. Fam Pract. 2002;19(6):617–22. 
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