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Timing des Geräuschs sagt mehr aus als seine Qualität

COPD am Rasseln erkennen
TROMSØ – Frühe inspiratorische 
Rasselgeräusche können v.a. der 
bronchialen Obstruktion zugeord-
net werden, späte eher res triktiven 
Erkrankungen. Dies hat damit zu 
tun, dass sich die Lungen bei der In-
spiration sequenziell von oben nach 
unten entfalten. Man unterscheidet 
Rasselgeräusche außerdem nach 
 ihrer Qualität in fein- oder grobbla-
sige. Als typisch für die COPD gelten 
grobblasige inspiratorische Rasselge-
räusche. Hasse  Melbye  von der Uni-

versität Tromsø und Kollegen haben 
den Nutzen der Charakteristika von 
Rasselgeräuschen in der Diagnostik 
der COPD evaluiert. Zwei Untersu-
cher auskultierten unabhängig von-
einander die Lungen von insgesamt 
3.684 Erwachsenen über 40 Jahre. 
Eine COPD wiesen 204 (5,5 %) der 
Teilnehmer auf. Basale inspiratori-
sche Rasselgeräusche hörte Unter-
sucher 1 bei 306 und Untersucher 2 
bei 323 Teilnehmern. Wurde dieser 
Befund bilateral festgestellt, war dies 

ein Prädiktor für eine COPD mit ei-
ner Odds Ratio (OR) von 2,59 bzw. 
3,20. Als ähnlich starker Prädiktor 
stellten sich grobblasige bilaterale 
Rasselgeräusche heraus (OR 2,65 
bzw. 3,67). 

Als deutlich prädiktiver erwies 
sich aber das Timing: Für das Auf-
treten von Rasselgeräuschen in der 
frühen Inspirationsphase lagen die 
OR bei 6,88 bzw. 7,63. Frühe Ras-
selgeräusche über einer oder beiden 
Lungen waren mit einem positiven 

prädiktiven Wert für eine COPD von 
23 % verbunden. 

Das Timing der Rasselgeräusche 
war in dieser Untersuchung stär-
ker mit der COPD assoziiert als die 
Geräuschqualität. Der Vorteil: Der 
Zeitpunkt des Auftretens ist ein-
deutig zu ermitteln, während die 
Qualität der Geräusche Interpreta-
tionsspielraum zulässt. AB

Melbye H et al.  
BMJ Open Resp Res 2021; 8: e000852;  
doi: 10.1136/bmjresp-2020- 000852
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Die praktische Frage

Soll man  
Wunschtherapien 
ablehnen?

Ärztinnen und Ärzte berichten immer 
öfter von Patienten, die mit fest defi-
nierten Wünschen in die Ordination 
kämen. Sie hätten (meist im Netz) von 
neuen Therapien und Maßnahmen 
gehört, die ihnen bei ihren gesund-
heitlichen Problemen helfen sollen. 
Dem Drängen der Patienten ist dabei 
oft schwer zu widerstehen. Wenn die 
Diagnose nicht dagegenspricht, wird 
die Wunschtherapie häufig verschrie-
ben – selbst wenn die Mediziner und 
Medizinerinnen von deren Wirksam-
keit nicht überzeugt sind. 

Ärzte, die sich nachgiebig 
zeigen, werden trotzdem nicht 

besser beurteilt

Eine Studie aus den USA liefert 
dazu einen interessanten Aspekt: 
Ärzte, die sich nachgiebig zeigen und 
den oft überflüssigen Wünschen ih-
rer Patientenschaft nachgeben, wer-
den nicht besser beurteilt als Ärzte, 
bei denen weniger überschießende 
Versorgung geboten wird. Die Studie 
wurde in der peer-reviewten Fach-
zeitschrift „JAMA“ veröffentlicht.*

Die Studie hat acht Leistungen 
definiert, die als „überflüssig“ einge-
stuft wurden: Dazu gehörten „PSA-
Messung bei Männern über 75 ohne 
Prostatakarzinom, Schallen der Ka-
rotiden bei Patienten ohne einschlä-
gige Vorbelastung oder Bildgebung 
bei akuten Rückenschmerzen ohne 
Warnsignale“. Ich erlaube mir jetzt – 
anders als die Studienautoren – keine 
Wertung, ob diese Therapien wirk-
lich als „überflüssig“ anzusehen sind. 

Mehr Überversorgung,  
längere Wartezeiten

           

Die Patienten haben anschließend in 
einer anderen Umfrage (Consumer 
Assessment of Healthcare Providers 
Survey) über die Qualitäten ihres 
Arztes befunden. Und dabei wurde 
für den therapeutischen Langmut 
nur wenige Pluspunkte vergeben. 
Zwischen der Häufigkeit unnötiger 
Maßnahmen und dem Urteil der Pa-
tienten zeigte sich einzig im Hinblick 
auf die Wartezeiten ein statistisch 
signifikanter Zusammenhang: Die 
Wartezeiten waren in Praxen mit 
deutlicher Überversorgung länger 
als in Praxen mit der geringsten 
Überversorgung. Sonst fanden sich 
keinerlei Zusammenhänge. Mehr 
Versorgung von geringer Qualität 
bringe daher keine günstigen Pati-
entenbewertungen, so der Schluss 
der Autoren. Die Studie zeige, dass 
„Patienten mit einer weniger ver-
schwenderischen Versorgung genau-
so zufrieden seien“. 

*  Sanghavi P et al. JAMA Intern Med 2021. 
doi:10.1001/jamainternmed.2021.1974
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