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Im Zeitalter der personalisierten Medizin bekommt die Vorhersage des künftigen Gesundheitsstatus 

bzw. Krankheitsverlaufs eine zentrale Bedeutung. Die Pharmakotherapie mit ihrem Nutzen und ihren 

Risiken hat einen großen Einfluss auf diese Prognose. Dies ka nn pharmakoepidemiologisch unter

sucht werden. Während der wachsende Stellenwert der Pharmakoepidemiologie hauptsächlich auf 

der ( retrospektiven) Aufklärung von Assoziationen begründet ist, eröffnen sich gerade durch die 

(zeitnahe) Verfügbarkeit großer Datenmengen ("Big Data") neue Möglichkeiten zur Identifikation 

therapierelevanter Risikokonstellationen im Einzelfall. Eine exemplarische Darstellung illustriert 

Chancen und Herausforderungen dieses prädiktiven Ansatzes, um Risikopatienten auch anhand 

ihrer Medikation zu identifizieren und deren Pharmakotherapie zu optimieren. 

Die Pharrnakoepidemiologie untersucht Anwendung' 
und Auswi rkungen von Arzneimitteln in großen Da 

tenbanken der breiten Bevölkerung 119J. Dabei sind phar
makoepidemiologische $tudi('n äuß('rst hilfreich fU r d i(' 
Aufklärung VOll Zusammenhäng('n (Assoziationen), dk in 
randomisiert('n kontrollierten klinischen Studien nur un 
zureichend untersucht werden können. Ausgehend von Er
gebnissen ,JUs dem Versorgungsalltag lassen sich wertvolle 
Erkenntnisse flir die klinische Praxis gewinnen, welche sich 
oftmals \'on den gut kont rollierten Rahmenbedingungen 
mit vergleichsweise homogenen Patientenkollektiven in 
klinischen Studien abhebt. 
Ein Beispiel hierfli r sind direkte ora le Antikoagulanzien 
(DOAK) zu r Thromboembolieprophylaxe bei Vorhofllirn 
mern. Die Therapiewahl muss hier in Abhängigkeit von 
diversen Begleiterkrankungen [9J und Symptomen sowie 
nach Risikost ratifizierung des Thromboembolie- und Hlu 
tungsrisikos getroffen werden [6, 8J. Mit steigender Präva
lenz der Grunderkrankung im Alter [14J wächst auch die 
Relevanz kompetitiver Risi kcn wie Herzinfarkt e, deren 
Assoziation mit oralen Antikoagulanzien kürzlich in einer 
pharmakopidcmiologischen Studie in einer großen Daten 
bank ambulanter Patienten untersucht wu rde [18). 
Als überraschung beschreibt diese Arbeit ein vermeint
lich ('rhöhtes Herlinfarktrisiko unter DOAK-Therapie ge
genüber dem Vitamin -K-Antagonisten vVarfarin , was im 
Widerspruch zu klinischen Studien und bi sherigen phar
makoepidemiologischen Ergebnissen steht [12J. Für uns 
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Heilberufl er im Versorgungsalltag ergeben sich daraus vor

rangig zwei I:ragcn: 
• Wie valide si nd die Ergebnisse dieser Untersuchung? 
• Kanndie Evidenzauf Populationsebeneauf den Ei nzelfall 

übertrag('n werden (wie prädiktiv sind die Ergebnisse)? 
Sind DOAK-exponierte Pat ienten als Risikopatienten 
für kardiovaskuliire Ereignisse zu betrachten und welche 
Auswirkungen sollte dies auf die Therapiewahl habcn? 

Der weitere Artikel geht im Stile einer Diskussion aufbeide 
Fragestellungen ein, wobei zur Illustration immer wieder 

Bezug auf die zi tierte Literaturarbeit 118) genommen wird. 

Validität von Assoziationen in der 
Pharmakoepidemiologie 
Die erste Frage nach der Ergebnisval idität stellt sich bei 
jeder wisscnschaftlichen Arbeit und hat bei Beobachtungs
studien eine besondere Bedeutung 15J. Bei der pharmako
epidemiologischen Untersuchung des Versorgungsal ltags 
ist neben vielen (mitunter aber ebenso wichtigen) Neben
aspekten allen voran die nicht -randomisierte TIlcrapie

zuteilung zu beachten. Im Gegensatz zur randomisierten 
kontrollierten klinischen Studie wählt der behandelnde 
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liehkeiten vo< dem Matching lichkeiten nech dem M9tching 

.......... 
0,2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Propensity-Score (n - 100) 
0.2 0.4 0.6 0,8 1.0 

Propensity-Score (n - 32) 

Abb. 1. Angleichung therapie bestimmender Störfaktoren 
durch Propensi ty-Score-Matching. Die Abbildung (a) zeigt die 
Verteilungsdichte (al ternativ zu relativen Häufigkeiten) der 
Patientenwahrscheinlichkeiten für den Erhalt der bestimmten 
Therapie in der Therapiegruppe (rote durchgezogene linie) und 
ihrer Alternative (gepunktete hellgn:ine linie) in simulierten Daten. 
(b) Nach dem Propensity·Score·Matching wurden nur vergleichba
re Patienten mittels dieser Wahrscheinlichkeit ausgewählt. 

Arzt bewusst eine Therapicoption, etwa nach Gesundheit s
status und subjektiv geschii tzter Prognose (zumeist als Con
jVl/l1lUllg by indicativn zusammengefasst), Durch solch eiTle 
selektive Therapiezuteilung wird die Vergleichbarkeit v6n 

Therapiegruppen stark becint rächtigt. 

Um dennoch unverf.il schte Ergebnisse beim Gruppenver
gleich ableiten zu können. gibt es im Werkzeugkoffer der 
Pharmakoepidemiologie verschiedene Techn iken . Die viel

leicht prominenteste is t hierbei das sogenannte Propensit y 
Score Matching, welches die zu vergleichenden Gruppen 
nach diesen therapieentscheidenden Begleitulllstiinden 
ausgeglichen zusammenstellt (balanciert ) und somit tlir 
ergebnisverzerrende Einflüsse und Störgrößcn kontrolliert , 

Das Propensity Score Matching ist eine Methode, um in 

Beobachtungsstudien einen unverfälschten Vergleich 

von Patientengruppen zu ermöglichen, 

Dabei werden zu niichst für alle Patienten die Wahrschein 
lichkeiten flir den Erhalt einer bestimmten Therapie aus 
den Begleitvariablen berechnet. Beim Matching werden 
den Patienten unter diese r Therapie nun ein oder mehrere 
Patienten mit vergleichbarer Wahrscheinlichkeit der ande
ren Therapiegruppc zugewiesen. Letztl ich erreicht man da
durch in den Begleitvariablen gut bala ncierte und folglich 
"vergleichbare" Gruppen, welche die Therapie (in der sie 
sich noch unterscheiden ) zuf.1 l1ig erhalten haben könnten 
(Abb, 1). Damit kommt man in cinC'r Beobachtungsstud ie 
idealerwcise der Ursache+Wirkungsbeziehung (Kausalität) 
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nähC'r. In der Beispielarb6t kam jedoch kein solch fo rtge
schrittenes Verfahren zum Einsatz. 
Aufgrund verbleibender Limitationen und verfügbarer Al 
ternativen sind in der Pharm:lkoepidemiologie in jedem 
Falle Se nsitivitäts:lna lysen erforderlich . Darin wird unter
sucht , wie robust die Ergebn isse unter anderen Bedingun
gen sind. Auch Sensitivitätsanalysen fe hlen in der erwähn 
ten Arbeit mit vermeintlich erhöhtem Herzinfarkt risiko 
unter DOAK-Therapie leider . 

Sensitivitätsanalyscn untersuchen, wie robust 

die Ergebnissc eincr Studie unter anderen 

Untersuchungsbedingungen sind, 

Ebenso unklar bleibt die zweite Fragestellung flir den im 
Versorgungs:llltag tätigen Heilbcrufler, der doch die rich
tige Therapie flir den richtigen Patienten zur richtigen Zeit 
wäh len und überwachen muss. Hier kommt eine Vielzahl 
an individuellen Entscheidungsfaktoren zum vermeint 
lichen Risiko (im Populationsmitlel) hinzu. Und genau 
diese Informationen sind wirklich praxisrelevant, wie es 
beispielsweise der Forscher Michael KatlaJl nach seiner 
eigenen Lymphom -Diagnose erkan nt und fo rmuliert haI: 
,.Was kümmert mich das relat ive Risiko" der Gesamtpopu

lation, wo doch die eigene (i ndividuelle) Übcrlebenswahr. 
scheinl ichkeit interessiert [7]. 

-
Vorhersage- bzw. Prädiktionsmodelle liefern 

Erkenntnisse, die als Realitäts-Check von Studien

ergebnissen dienen können. 

Vorhersage- bzw. Prädikt ionsmodelle liefern als solche ,,:In 
gewandte Forschung" r 16J diese Erkenntnisse, welche auch 
als Realitäts-Check von Studienergebnissen wie im DOAK

Beispiel dienen können r 15]. 

Von der Assoziation zur Prädiktion 
Bereits Hippokmtes betonte den Stellenwert der (individu
ellen) Prognose in der Med izi n [13]. Die Vorhersage des 

künftigen Gesundheitsstatus gewinnt gerade im Zeitalter 
der personal isierten l ... led izi n zunehmend an Bedeutung. 
[101. Im Folgenden definiert die assoziative Modellierung; 
die Erklärung und Besch reibung von Zusammenhängen 
(Assoziationen) zur Priifung kausaler Ursache-Wirkungs
beziehungen (wie im Falle der DOAK-Beispielarbeit), Iväh
rend die prädiktive ModelIierung die Anwendung ei nes 
Modells zur Vorhersage neuer oder zukü nftige r Beobach
tungen def iniert [ 15) . 
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Prädiktionsmodclle beziehen sich auf Ereignisse, die ent

weder unerkannt schon vorliegen (Krankheiten , also Dia

gnosen) oder :wki.inft ig eintreten (klinische Ereignisse, also 

Prognosen) 1'11. Ein k linisches Prädiktionsillodell soll den 

aktuellen Gesundheitsstatus mit zukünftigen (unbekann 

ten) Ereignissen verknüpfen (4, 171. Dabei werden viele 

Eigenschaften untersucht , um deren Eignung als Variablen 

zur Vorhersage (Prädiktion) zu prüfen. 

Ein klinisches Prädiktionsmodell soll den aktuellen 

Gesundheitsstatus mit zukünftigen (unbekannten) 

Ereignissen verknüpfen 

-
Diese Wahrscheinlichkei tsmodelle fiir klinische Ereign isse 

können mit Erfolgs- und Giitemaßen (Per formance-Ma

ßen) bewertet werden (171 (I nfokasten 1, Abb. 2» . 

Validität von Prädiktionsmodellen 
In der Aufklärung von Assoziationen gelten mitunter an

dere Ziele als bei der Vorhersage von Ereignissen in !leuen, 

unabhängigen Patienten. W:;hrend fiir d ie assoziative Mo· 

dellierung das Hauptaugenmerk auf unverzerrten Effekten 

Infokasten 1. Güte (Performance) von 
Prädiktionsmodellen 

Ein Prädiktionsmodell ist formell eine Kombination der 
Einflüsse mehrerer Patientencharakterist ika (Variab
len, Prädiktoren), aus denen die Wahrscheinlichkeit für 

ein Ereignis beim individuellen Patienten abgeleitet 
wird. Die Vorhersagegüte (Performance) des Modells 
ergibt sich aus Vergleichen mit tatsächlich eingetrete· 
nen Ereignissen. 

Aspekte eines Prädiktionsmodells, die mit Perfor
mancemaßen bewertet werden: 

• Diskrimination: Fähigkeit zwischen Patienten mit 
und ohne Ereignis zu unterscheiden. In der Praxis 
muss diese Einteilung an einem Schwellenwert fest
gemacht werden, das heißt ab welcher Wahrschein
lichkeit im Modell ein Patient als Risikopatient gilt. 

- Sensit ivi tät: Anteil richtig-positiver Einteilungen 
des Modells an der Gesamtzahl der Patienten mit 
Ereignis. 

- Spezifität : Anteil richtig-negativer Einteilungen an 
der Gesamtzahl der Patienten ohne Ereignis 

• Kalibrierung: die Übereinstimmung zwischen Vor
hersagewahrscheinlichkeit und der eingetretenen 
Ereignishäufigkeit 
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Abb. 2 . Güte (Performance) von Prädiktionsmodellen. (a) Ob das 
Modell für alle Risikostufen gleichmäßig gut das Zielereignis vor
hersagt. wird über die Kalibrierung untersucht. hier gezeigt anhand 
von Beispieldaten der Framingham-Kohorte zur Untersuchung 
der koronaren Herzkrankheit (KHK). aus welcher koronare 
Ereignisse (Herzinfarkt. Angina pectoris, KOfonarinsuffizienz 
oder Tod durch KHK) mittels der Variablen Alter. Geschlecht, 
Diabetes. (aktueller) Raucherstatus, systolischer Blutdruck und 
Gesamtcholesterin vorhersagt werden. Dabei trägt man kumulativ 
die Wahrscheinlichkeiten und die zugehörigen Ereignishäufigkeiten 
auf (rot) und erwartet idealerweise eine Diagonale als Gerade 
(grün). 
(b) Ob das Modell dabei gut zwischen Patienten mit und 
ohne Zielereignis trennt (Diskrimination, Infokasten 1), kann 
anhand von Sensitivi tät und Spezifität für verschiedene 
Entscheidungsschwellenwerte ermittelt werden. Bei Auftragung 
dieser Werte ergibt sich die so genannte Receiver-Operator-Curve 
bzw. ROC-Kurve. deren Fläche unter der Kurve die Trennschärfe 
zusammenfasst. 

und der Kontrollevoll Störgrößen (ConJormding) liegt,steht 

für die prädiktivc Modeilierullg d ie Vorhersagegenauigkeit 

für den Einzelpatienten (als " Il eue Beobachtungseinheit ") 

im Vordergrund. 

So geht es um die akkurate Risikoklassi fikation ei nes 

,,!leuen" Paticnten (Val id ierung dcs Modells [ I n, wobei der 

Heitrag ei nzelncr Charaktcrist ika nach rangig ist. 

Während für die assoziative Modellierung das 

Hauptaugenmerk auf unverzerrten Effekten und 

der Kontrolle von Storgroßen (Confounding) 

liegt, steht fOrdie prädiktive Modeliierung die 

Vorhersagegenauigkeit für den Einzelpatienten als 

"neue Beobachtungseinheit" im Vordergrund. 

Die Herausfordcrung liegt bei "neuen~ Pat ienten, denn das 

Prädiktionsmoocll mag gute Eigenschaften in der Stichpro

be dcr Modellentwicklung zeigen, aber in unabhiingigen 

neucn Beobachtungen an Vorhersagegenauigkeit vcrl ie-
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Abb. 3. Inkrementeller Wert neuer Prädiktoren. Der nach Modell 
und Zielereignis getrennte Boxplot erlaubt einen Vergleich vorher
gesagter Risiken mit eingetretenen absoluten Ereignishäufigkeiten. 
wobei die Steigung zwischen keinem Ereignis und Zielereignis 
CDiskriminat ionssteigung) beim Modell mit wei terem Prädiktor 
(rote linie) höher sein soll te. Dieses auch als integrierter 
Oiskriminationsindex (101) bezeichnete Maß zeigt im Beispiel der 
Framingham-Kohorte (s. Abb. 2) einen Zugewinn von 0.7% bei 
Berucksich tigung des HOL-Cholesterins. 

ren (Ol·crjitting) . Um dem zu begegnen, komml der sorg

f:ihige n Va riablenauswahl eine besondere Bedeutung zu, 
welche sich im Ansatz von der assoziativen Modeltierung 
unterscheidet. Beispielsweise müssen weder alle stalist isch 
Signifikanten Variablen ins Modell eingeschlossen, noch 
alte nichtsignifikanten ausgeschlossen werden [20[ . Vor
rangig geht es um die Verbesserung der Vorhersage neuer 

Beobachtungen. Tabelle 1 fasst Unterschiede von assoziati 
ver und prädiktiver Modeliierung zusammen . 
Im Literaturbeispiel wä re etwa interessant, ob und inwie
weit die Berücksichtigung der DOAK-Therapie die Prädik
tion verbessert. So gibt es insbesondere für die Vorhersage 
kardiovaskularer Ereignisse nämlich bereits äußerst viele 
Modelle [2[ und neue Prädi ktoren müssten ihren zusätz
lichen Nutzen beweisen (Abb. 3). Allerdings muss man 
hinzu fugen, dass selbst bei im Vergleich zu anderen Mar
kern gering ausfallenden Medikationseffekten deren Be
rücksichtigung gerechtfertigt sei n kann, da es sich bei der 
Pharmakotherapie um einen gut zu berücksicht igenden 
und oftmals leicht zu vermeidenden Risikofaktor handelt. 
Solche in Gesundheitsprogrammen und anderen Interven 
tiOllen gut adressierbare Risikofakloren könnten gerade bei 
zeitnah verfUgbaren Informationen von großem Wert sein, 
wen n etwa Arzneimiuelabrechnungsdalen kontinuierlich 
auf Indikatoren der Arzneimiuellherapiesicherheit über
wacht würden. Kosten, Erfolgsaussichten und weitere Fak 
toren kommen zur statistischen Q ualilätsbeurteilung hi nzu 
und bestimmen schlussendl ich die sogenannte Clillical Vli 
lity (Brauchbarkeit) des Vorgehens. 

Vom Prädiktionsmodell zu klinischen 
Entscheidungsregeln 
Arzt und Apotheker sind als Heilberufler heute mehr denn 

je für die Überwachung von TIlerapien hinsichtlich ihrer 
Erfolgschancen und Risiken gefordert (Monitoring). Ein 
solches Risikomanagement utllfasst die Vorhersage und 
Einschätzung von Risiken zusammen mit der Identifikation 
von Maßnahmen zu ihrer Vermeidung [21 ). Auch Leitlini 
en greifen diesen Aspekt auf und verwenden adäquat va li-

Tab. 1. Unterschiede von erk tärender (assoziativer) Modellierung und prädiktiver Modellierung 

Aspekt 

Ziele 

Mögliche Einschränkungen der 
Vatidität 

Mögliche Modellvariablen 
(Kandidaten) 

Variablenselektion 

Beurtei lung der GOte 
(Performance) 

Validierung 

Herausforderungen und Besonderheiten der 

assoziativen Modellierung 

Aufk lärung (kausaler) Zusammenhänge 

Zufällig signifikante Ergebnisse (Fehler 
1. Art): Störfaktoren (Confounder) 

pri diktiven Modellierung 

Vorhersage gegenwärtiger Zustände oder 
zukünftiger Ereignisse 

Überoptimistische <Über-)Anpassung an vorlie
genden Datensatz (Overfitting), dadurch einge
schränkte Übertragbarkeit auf neue Populationen 

Begrenzte Auswaht vorab festgelegter Größere Auswaht unabhängig von möglicherweise 
Risiko- und Störfaktoren kausalem Zusammenhang mit dem Ereignis 

Hypothesen·gesteuert Cideaterweise nicht Exptorativ und offen für unbekannte 
automatisiert) Zusammenhänge: automatisierte Verfahren 

sottten Validierungsaspekte beinhalten 

Effektgröße und Signifikanz einzelner 
Risikofak toren 

Neue Studien zur Bestätigung einzelner 
potenziell kausaler Zusammenhänge 

Eigenschaften des Gesamtmodells auf 
Diskrimination. Kalibrierung. Reklassifikation 
bei neuen Faktoren), Clinical Utility 

Interne Validierung (in derselben Stichprobe): 
externe Validierung (in unabhängiger Stichprobe) 
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Es stand in der MMP 

Erläuterung des CHA2DS2VASc- und HAS-BLED
Scores: 

Thromboembolieprophylaxe bei Vorhofflimmern
Aktuelle Leitlinien und Daten zur Versorgungsrealität. 
Med Monatsschr Pharm 2017;40:167-70. 

diertc Entscheidungsregcln auf Basis von Prädikt ionsmo

dellcn , aur das Literaturbeispiel bezogcn die Empfchlungen 
zur Antikoagu lation bci nicht-valvulärem Vorhofflimmern 
[8]. Hicr kommen zwei Priidiktionsmodclle zum Einsatz, 
der CHA2DSl VASc-Score zur Bestimmung des Thrombo
embolierisikos, dem das über dcn HAS-BLED-Score er

mittelte individuelle Blulungsrisiko bei der Therapiewahl 
gegenübergestellt werden sollte (s. Kasten "Es stand in der 
MM P") [6]. 
Solche ,JUS Prädiktionsmodellen entwickclten Scores bein
halten vergleichsweise selten Arzneimittel [11). Dies ver
wundert sehr, da Nutzcn und Risiken von Arzneimitteln 

als die milllnter elli::ktivste medizini sche Intervention un

bestritten hoch eingeschätzt werden. Eine mögliche Erklii-

Oabiglltran 

Warfar;n 

Rivaroxaban 

Abb. 4. Metaanalytische Zusammenfassung der Evidenz zum 

Herzinfarklrisiko unter DOAK-Tl"Ierapien im Vergleich zu Warfarin. 
Relative Risiken (Hazard-Ratios. HR) fUr Herzinfarktereignisse 

und zugehörige poWerte sind vergleichend zwischen den oralen 

Antikoagulanzien Dabigatran. Rivaroxaban und Warfarin darge
stellt (modifiziert nach [t2]). Oie aus mehreren Studien zusam· 
mengefasstCf1 Ergebnisse erlauben direkte und indirekte (Paar-) 

Vergleiche. Dabei lässt sich jedoch in keinem Fall ein erhöhtes 
Risiko ableiten, wobei die DOAK Dabigatran und insbesondere 

Rivaroxaban im Vergleich zu Warfarin gar Tendenzen fur schutzen
de Effekte zeigen. 
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rung sind die bis dato nicht voll ausgeschöpften Möglich~ 

keiten der Pharmakoepidemiologie, wo im Gegensatz zu 
anderen pharmakologischen Feldern (z. B. pharmakokine
tische Modelle zur Anpassung von Dosierungen nach Kör
pergewicht oder in Abhängigkeit dcr Nierenfunkt ion) der 
Ansatz der prädiktiven ModelIierung noch unzureichend 
entwich,1t und genutzt wi rd. 
Die diskutierte Literaturarbeit 7.eigt die noch immer oft 
vorhandenen Schwäch('11 pharmakoepidemiologischer 
Forschung auf, die auf diese Weise nur bedingt zur infor
mierten Entscheid ungsfindung im Versorgungsal hag bei
tragen kann. Die Untersuchung prädiktiver Faktoren ei nes 
kl inischen Ereignisses könnte auch die valide Aufkläru ng 
VOll damit assoziiert('n Eigenschaften unterstützen, um 

beispielsweise neuc Hypothesen zu generieren ( 15] sowie 
durch den Bezug auf den individuellen Patient('n auch die 
Messung an der klinischen Realität (einsch ließl ich Modell 
vergleiche) zu erlauben (Validierllng) [3J. In diesem Sin ne 
könntc die prädiktive Moddlierung daw beitrag('n, Ant
worten aufbeide eingangs formulierten I:ragestellungen in 
vielen Gebieten der Pharmakotherapie zu liefern. 
Künftige Herausforderungen sind dabei die Beriicksichti· 

gung 
• zeitlicher Zusammenhänge (etwa die Unterscheidung 

transienter und kumulativer Effekte), 

• quantitativer Zusammenhänge (z. B. dosisabhängige Ef
fekte über die bloße Ja/Nein-Betrachtung der Exposition 
hinaus), 

• fehlende r Therapien (Utlderuse) (gerade das Feh len 
wirksamer 'Ilterapic in einer als aussichtsreich geltenden 
Situation muss ein Risiko darstellen) und 

• der InformationsHille bei teilweise geringer Genauigkeit 
(Big-Data adäquat für Regeln zur Entscheidungsunter
stützung nutzen). 

Fazit 
\-Venn eine neue Arbeit von der bisherigen Evidenz ab
weicht , muss ei ne umfassende Analyse der Studienbedin
gungen klären, ob dic neue Arbcit den üblichen Quali

tätsansprüchen genügt. In unserelll Beispiel bleiben viele 
melhodische Fragen offen, was die Validit iit der Ergebnisse 
in Frage stellt. Zusätzlich kann eine metaanal}'tische Aurar
beilllngsämtlicher Daten zum Herzinfarktrisiko unter 00-
AK-'nterapie durchgcführt werden, in die sämtliche in der 
Literatur verfligbaren Hinweise einfließen. Zusammenfas

send Hisst diese Analyse kein erhöhtes Herzi nfarktrisi ko im 
Vergleich zu Vitamin-K-A ntagonislen erkennen (Abb. 4). 
Und so gibt es gerade bei fehlender Klarheit über den prä
diktiven Wert der DOAK -A llwendung fiirdas Herzinfarkt

risiko im Versorgungsalhag zunächst keinen An lass zur 
erhöhten Aufmerksamkeit nach Veröfli::ntlichung der Er

gebnisse unseres Litcraturbeispiels. 
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