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Plenarveranstaltungen 
 
Möglichkeiten und Grenzen der Epidemiologie 
25.09.2008 9:00-10:30 Uhr, Historischer Saal 
 
2500 behinderte Kinder zuviel?  
Zur Epidemiologie der Contergan-Katastrophe aus historischer Sicht 
Klaus-Dieter Thomann 
Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin,  
Johannes Gutenberg-Universität, Mainz 
Mit der Einführung des Beruhigungsmittels Thalidomid (Contergan) im Jahre 
1957 nahm die die folgenschwerste Arzneimittelkatastrophe des 20. Jahrhun-
derts ihren Lauf. Das neue Medikament wirkte beruhigend, es erwies sich im 
Tierversuch als atoxisch, die ersten Anwendungen am Menschen ließen keine 
Nebenwirkungen erkennen. Contergan wurde ab 1. Oktober 1957 rezeptfrei 
in den Apotheken verkauft. Die Herstellerfirma empfahl die Einnahme des 
Medikamentes unter anderem bei Nervosität, Wechseljahrs-beschwerden, 
leichter sexueller Erregbarkeit der Frau, klimakterischen Beschwerden, Schlaf-
störungen, Affektlabilität, Angst und Kontaktschwäche. Auch Schmerz- und 
Hustenmitteln wurde es zugesetzt. Innerhalb kurzer Zeit wurde Thalidomid 
ein wirtschaftlicher Erfolg, Ärzte verordneten es freizügig, auch in der Selbst-
medikation spielte es eine bedeutende Rolle. Contergan eroberte einen sehr 
großen Anteil des Beruhigungsmittelmarktes in Westdeutschland. Das Medi-
kament war nur scheinbar frei von Nebenwirkungen, es schädigte die Nerven 
und beeinflusste die Entwicklung des Embryos. Je nach dem Zeitpunkt der 
Einnahme störte es die Ausbildung der Extremitäten, des Schädels und der 
inneren Organe. Waren lebenswichtige Organe betroffen, dann starb der 
Embryo ab, hemmte das Thalidomid die Entwicklung der Extremitäten, dann 
kamen fehlgebildete Kinder zur Welt. Frühzeitige Warnungen von Wissen-
schaftlern, Neurologen, Kinder- und Frauenärzten wurden in der Öffentlich-
keit nicht ausreichend ernst genommen. 1958 wurden 24 geschädigte Kinder 
geboren, die Zahl schnellte im Jahr 1961 auf 1515 hoch, um ein Jahr später 
wieder auf knapp Tausend abzusinken. In Deutschland wurden ungefähr 
5000 Kinder mit Conterganschäden geboren, bis heute sind noch 2500 
Menschen von den Folgen betroffen. Als Contergan und alle anderen 
thalidomidhaltigen Arzneimittel am 26. November 1961 aus dem Handel 
gezogen wurden, war das ganze Ausmaß der Arzneimittelkatastrophe noch 
nicht absehbar. Für weitere neun Monate wurden Kinder mit fehlgebildeten 
Gliedmaßen, Behinderungen der Sinnesorgane und neurologischen Störungen 
geboren. Am 25.Juli 1962 kam das letzte thalidomidgeschädigte Kind zur 
Welt. Im Vortrag wird der Frage nachgegangen, ob die Contergankatastrophe 
zu einem früheren Zeitpunkt hätte aufgedeckt werden können. Im 
Mittelpunkt stehen die damals zugänglichen epidemiologischen Befunden, 
der Stand der Wissenschaft, die Rolle der Politik und die Interessen des 
Herstellers.  
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BLITZE, ELCHE und die temporäre Natur epidemiologischer Erkenntnisse 
 
Hajo Zeeb 
IMBEI, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz 
 
Epidemiologische Studien erreichen häufig eine hohe Publikumswirksamkeit. 
Nicht selten sind die Ergebnisse kontrovers und werden durch Folgestudien 
in Frage gestellt oder entkräftet. Während es sich hierbei aus 
wissenschaftlicher Sicht um normale Vorgänge handelt, leiten kritische 
Stimmen aus dieser Instabilität einzelner epidemiologischer Erkenntnisse 
grundsätzliche Kritik an der Epidemiologie als Wissenschaft ab. Insbesondere 
an den Studien zur Hormonersatztherapie (HRT) hat sich eine generelle 
Diskussion um die Wertigkeit epidemiologischer Beobachtungsdesigns 
festgemacht.  
 
Nicht nur unter epidemiologischen Wissenschaftlern ist aber unstrittig, dass 
Beobachtungsstudien zur Klärung vieler bedeutsamer gesundheitlicher Fragen 
beigetragen haben. Was konkret die in der DGEpi organisierten 
Epidemiologinnen und Epidemiologen für wichtige Erfolge der modernen 
Epidemiologie halten – und was für Misserfolge oder Versäumnisse – , wird in 
dem Vortrag auf der Basis eines aktuell durchgeführten Surveys vorgestellt.   
 
Die Qualitätsdiskussion in der Epidemiologie hat sich in jüngerer Zeit auf 
Leitlinien (STROBE, MOOSE) zur Publikation von Beobachtungsstudien 
fokussiert. Den vielen Befürwortern dieser Vorschläge zur Standardisierung 
stehen einige Autoren gegenüber, die besonders vor einer rigiden 
Anwendung der Leitlinien warnen und die Dynamik und Diversität der 
Epidemiologie betonen. Ob leitlinienorientierte Veröffentlichungen dazu 
beitragen werden, dass epidemiologische Studienergebnisse mit ihren 
jeweiligen Einschränkungen auch in der Öffentlichkeit besser verstanden 
werden, bleibt abzuwarten. 
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Epidemiologie – die Sicht von außen und innen 
27.09.2008, 11:00 - 12:00 Uhr, Historischer Saal 
 
Über das Missverhältnis von Öffentlichkeit und Epidemiologie 
 
Sonja Kastilan 
Wissenschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, 
Frankfurt 
 
Vogelgrippe oder Handystrahlung – wenn es um eine mögliche Bedrohung 
der Gesundheit geht, rücken epidemiologische Studien ins Licht der 
Öffentlichkeit: Welche Gefahr besteht für die Bevölkerung und für den 
Einzelnen? Das ist eine der interessanten Fragen. Doch Statistik verwirrt den 
Laien, schlechten Prognosen will man ungern Glauben schenken, und die von 
den Medien befragten Experten findet sich meist neben Viren, Krebs und 
Umweltgiften wieder, also nicht gerade in allerbester Gesellschaft. Das 
schadet dem Ansehen. Aber hat das Fach der Epidemiologie wirklich nur ein 
Image-Problem?  
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Assumptions, evidence, and causal reasoning in radiation epidemiology 
 
Steve Wing 
Department of Epidemiology, School of Public Health,  
University of North Carolina 
  
Studies of survivors of the nuclear attacks on Hiroshima and Nagasaki provide 
the primary basis for estimating cancer risks from exposure to low-level 
ionizing radiation.  Reliance on evidence from these studies has been justified 
on grounds that the population is large, includes females and males exposed 
at all ages, has individual dose estimates, and has been followed since 1950.  
Yet, ever since childhood cancer risks from in utero exposure to diagnostic x-
rays were recognized a half-century ago, studies of medical, occupational, 
and environmental radiation exposures have provided evidence of risks that 
were not predicted from studies of A-bomb survivors.  This situation creates 
tensions between assumptions and evidence, suggesting that assumptions 
about doses or dose response relationships are incorrect, that new studies 
are biased, or both.  Resolution of these tensions requires careful 
examination of causal reasoning in epidemiology.  Studies of cancer incidence 
near nuclear facilities suggest the need for more attention to framing of 
testable hypotheses, evaluating biases from confounding and measurement 
error, consideration of the “role of chance” in non-randomized studies, and 
consideration of heterogeneity of risks within population sub-groups.  
Improvements in causal reasoning can advance epidemiologic science.   



Vorträge 

Vortragssitzungen 
 
1. Kardiovaskuläre Erkrankungen und Risikofaktoren in verschiedenen 
Populationen 
25.09.2008, 11:00 – 12:30 Uhr, Historischer Saal 
 
 
Health inequalities in Germany: do regional-level variables explain 
differentials in cardiovascular risk? 
J Breckenkamp, A Mielck, O Razum 
 
Background: Socioeconomic status is a predictor not only of mortality, but 
also of cardiovascular risk and morbidity. An ongoing debate in the field of 
social inequalities and health focuses on two questions: 1) Is individual 
health status associated with individual income as well as with income 
inequality at the aggregate (e. g. regional) level? 2) If there is such an 
association, does it operate via a psychosocial pathway (e.g. stress) or via a 
"neo-materialistic" pathway (e.g. systematic underinvestment in societal 
infrastructures)? For the first time in Germany, we here investigate the 
association between cardiovascular health status and income inequality at 
the area level, controlling for individual socio-economic status. Methods: 
Individual-level explanatory variables (age, socio-economic status) and 
outcome data (body mass index, blood pressure, cholesterol level) as well as 
the regional-level variable (proportion of relative poverty) were taken from 
the baseline survey of the German Cardiovascular Prevention Study, a cross-
sectional, community-based, multi-center intervention study, comprising six 
socio-economically diverse intervention regions, each with about 1800 
participants aged 25–69 years. Multilevel modeling was used to examine the 
effects of individual and regional level variables. Results: Regional effects are 
small compared to individual effects for all risk factors analyzed. Most of the 
total variance is explained at the individual level. Only for diastolic blood 
pressure in men and for cholesterol in both men and women is a statistically 
significant effect visible at the regional level. Conclusion: Our analysis does 
not support the assumption that in Germany cardiovascular risk factors were 
to a large extent associated with income inequality at regional level.  
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Vorträge 

High burden of cardiovascular disease and risk profile in an elderly Eastern 
German general population – The CARLA Study 2002-2006 
K Greiser, A Kluttig, B Schumann, O Kuss, J Kors, K Werdan, C Swenne, J 
Haerting 
 
Background: For cardiovascular diseases (CVD), an east-west mortality 
gradient across Europe and within Germany has been described [1-4]. The 
cause of the higher mortality in Eastern as compared to Western Germany 
has not yet been elucidated due to the scarcity of population-based data on 
CVD morbidity and risk factors. Objective: To provide data on the 
distribution of CVD and its risk factors in an elderly general population in 
Eastern Germany. Methods: Cross-sectional data of 1779 participants of the 
CARLA Study [5] aged 45-83 at baseline were used to derive disease 
prevalences and means of risk factors age-standardized to the German 
population (31.12.2000). Results: The age-standardized prevalence of 
myocardial infarction (MI), stroke, and CVD was 1.9 (95%CI 1.1-3.3), 2.8 
(1.8-4.3), and 5.2% (3.8-7.2) in women, and 7.6 (6.1-9.7), 3.5 (2.5-5.0) and 
12.7% (10.7-15.2) in men, respectively. Hypertension was present in 71.2% 
(65.5-77.5) of women and 78.7% (72.9-85.0) of men, diabetes in 13.1% 
(10.8-15.9) of women and 14.0% (11.8-16.7) of men. Age-standardized 
means were as follows: body mass index 28.5 (28.2-28.9), systolic blood 
pressure 140.4 mmHg (138.9-141.9), total cholesterol 5.7 mmol/l (5.6-5.8), 
triglycerides 1.6 mmol/l (1.6-1.7) in women, and 28.2 (28.0-28.5), 145.5 
mmHg (144.3-146.7), 5.4 (5.3-5.5) and 2.2 mmol/l (2.1-2.3) in men, 
respectively. In women, 42.4% (37.8-47.4) exercised, 17.1% (14-20.8) 
currently smoked, and 4.5% (3.0-6.6) consumed >=20 g alcohol per day, 
while in men, 31.3% (27.6-35.5) exercised, 27.6% (23.8-31.9) smoked, and 
22.5% (19.2-26.2) consumed >=30 g alcohol/day. Discussion/Conclusion: 
This Eastern German population showed very high prevalences of CVD, 
hypertension, diabetes and obesity, and unfavourable levels of triglycerides 
and exercise especially in the elderly. The cardiovascular risk profile is 
considerably worse than in similar studies of West German populations (e.g., 
HN-Recall or KORA Study [6,7]) and could well explain a substantial part of 
the German east-west differences in CVD mortality.  
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Vorträge 

Prevalence of blood pressure above adult optimal thresholds in children and 
adolescents in Germany 
H Neuhauser, U Ellert, A Schaffrath-Rosario, M Thamm 
 
Introduction: Despite a growing interest in the epidemiology of paediatric 
hypertension, data on how often blood pressure in children and adolescents 
already exceeds adult thresholds for optimal blood pressure is scarce. The 
aim of this study was to estimate the prevalence of higher-than-optimal and 
hypertensive blood pressure values according to adult cutoffs in an 
unselected representative sample of children and adolescents living in 
Germany. Methods: Standardised oscillometric blood pressure measurements 
were performed in 14,730 children aged 3-17 years (7,203 girls and 7,527 
boys) participating in a nationally representative examination survey of 
children and adolescents living in Germany (KiGGS-Study, response rate 
67%). The mean of two consecutive measurements was used for this analysis. 
Results: The prevalences of higher-than-optimal blood pressure values by 
adult criteria (>=120/80mmHg) in 3-17 year olds were 20.0% in boys and 
12.6% in girls, in adolescents aged 14-17 years 52.2% in boys and 26.2% in 
girls (including 6.0% of boys and 1.4% of girls with hypertensive values >= 
140/90 mmHg). More than half of these adolescents with non-optimal blood 
pressure values had additional cardiovascular risk factors (overweight defined 
as BMI>=90th percentile for gender and age, dyslipidaemia defined as total 
cholesterol > 5.0 mmol/L or HDL-cholesterol < 1.0 mmol/L, or smoking). 
Conclusions: These results suggest the need for routine blood pressure 
measurements in children and adolescents as required by clinical guidelines, 
for more attention to accompanying other cardiovascular risk factors and for 
a sustained focus on healthy lifestyles that can be learned best at a young 
age.  
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Vorträge 

Health related quality of life in patients with coronary heart disease across 
Europe. Results from the EUROASPIRE III Study  
J Heidrich, C Prugger, P Amouyel, G De Backer, D De Bacquer, C Jennings, U 
Keil, K Kotseva, A Pajak, D Wood 
 
Purpose Health-related quality (HRQoL) of life is increasingly important as an 
indicator of health outcome. Comparable data on HRQoL in patients with 
coronary heart disease (CHD) from different countries and with different 
diagnoses are scarce. This study investigates HRQoL in a large sample of 
coronary patients across Europe. Methods The EUROASPIRE III study was 
conducted in 2006-7 among coronary patients under 80 years of age from 22 
European countries. Overall, 8,966 patients were interviewed and examined 
using standardised methods on average 15 months after having experienced 
a cardiac event (CABG, PTCA, myocardial infarction, or ischemia). HRQoL 
was assessed at interview with the SF-12 and EuroQoL 5D (EQ 5D) 
questionnaires and the EuroQoL visual analogue scale (VAS). Z-score (EQ 5D 
and VAS) and T-score transformation were used for analyses. Z-score < -1.64 
was defined as indicator of low HRQoL. T-Scores <30 (40) from the SF-12 
scales were used as an indicator of severe (moderate to severe) disability. The 
UK population norms were applied for comparison purposes of the EQ 5D 
and VAS. Results Overall, HRQoL in coronary patients was lower than in the 
general population [mean EQ 5D (VAS) Z-Score in men -0.08 (-0.82) and in 
women -0.41 (-1.01)]. There was considerable heterogeneity between study 
centres. Patients from the Netherlands and Italy reported highest and those 
from the Russian Federation lowest levels of HRQoL. Using EQ 5D (VAS), 
6.2% (18.6%) of male and 11.7% (21.2%) of female patients perceived low 
HRQoL. On all scales, women reported lower HRQoL than men. Younger 
patients aged <60 years rated higher HRQoL on the absolute scales but 
deviated more from the general population than older patients. Patients with 
CABG reported slightly better HRQoL than other diagnostic groups on most 
of the scales. Using the physical component summary scale from SF-12 (PCS-
12), 11.3% (35.6%) of males and 21.1% (27.1%) of females reported severe 
(moderate to severe) physical disability. The respective proportions of mental 
disability from the SF-12 mental component summary score (MCS-12) were 
3.7% (16.9%) among men and 6.8% (27.1%) among women. Physical 
disability increased with age whereas mental disability was not age-related. 
Conclusions HRQoL in this large sample of coronary patients differed 
considerably between centres from different countries potentially reflecting 
varying living conditions and cultures. Particularly the physical component of 
HRQoL is affected in coronary patients whereas mental HRQoL does not 
differ substantially from the population average. Correlates of HRQoL in 
coronary patients warrant further research.  
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Vorträge 

Geschlechtsunterschiede im Langzeitverlauf nach Schlaganfall – eine Studie 
mit dem South London Stroke Register 
M Busch, P Heuschmann, C Wolfe 
 
HINTERGRUND: Neuere Studien legen nahe, dass Frauen nach einem 
Schlaganfall eine insgesamt schlechtere Langzeitprognose haben als Männer. 
Die vorliegenden Daten zu spezifischen Outcome-Indikatoren sind jedoch 
widersprüchlich und die genauen Ursachen des Geschlechtsunterschieds sind 
ungeklärt. MATERIAL UND METHODEN: Wir analysierten Daten des South 
London Stroke Register, eines populationsbasierten Schlaganfallregisters in 
London (GB), welches seit 1995 alle erstmaligen Schlaganfälle innerhalb einer 
geographisch definierten multiethnischen Basispopulation von 271.817 
Einwohnern einschließt und prospektiv nachverfolgt. Wir untersuchten 
Geschlechtsunterschiede im Langzeitüberleben nach Schlaganfall und in der 
Prävalenz von Funktionseinschränkungen (Barthel Index < 20) nach einem 
Jahr. Der Einfluss von anderen soziodemographischen Faktoren, 
Begleiterkrankungen und Fallschwere auf Geschlechtsunterschiede wurde mit 
multivariabler Cox-Regression und logistischer Regressionsanalyse analysiert. 
ERGEBNISSE: Zwischen 1995 und 2004 wurden 2874 Schlaganfallpatienten 
eingeschlossen, darunter 1447 (50.4%) Frauen (mittleres Alter: 73.8 Jahre, 
Männer: 67.4 Jahre). In der Überlebenszeitanalyse hatten Frauen ein 42% 
höher Risiko, zu versterben (Hazard Ratio (HR) 1.42; 95% Konfidenzintervall 
(KI) 1.29-1.56), wobei Alterunterschiede etwa die Hälfte dieses 
Geschlechtsunterschiedes erklärten (altersadjustierte HR 1.20; 95% KI 1.09-
1.32). Der Einfluss des Geschlechts änderte sich nicht wesentlich nach 
zusätzlicher Adjustierung für andere soziodemographische Variablen und 
Begleiterkrankungen, war jedoch nach Adjustierung für Unterschiede in der 
Fallschwere nicht länger signifikant. Überlebende Frauen hatten nach einem 
Jahr häufiger als Männer eine bleibende Funktionseinschränkung (Odds Ratio 
(OR) 1.76; 95% KI 1.42-2.17). Dieser Geschlechtsunterschied nahm in 
altersadjustierter Analyse ab (altersadjustierte OR 1.58; 95% KI 1.27-1.98), 
änderte sich nicht nach zusätzlicher Adjustierung für soziodemographische 
Variablen und Begleiterkrankungen, und nahm weiter ab nach Adjustierung 
für Unterschiede in der Fallschwere (OR 1.40; 95% KI 1.06-1.85). 
SCHLUSSFOLGERUNG: Frauen hatten ein deutlich schlechteres Überleben 
nach einem Schlaganfall, welches teilweise durch Altersunterschiede, vor 
allem aber durch eine insgesamt höhere Fallschwere erklärt werden konnte. 
Hingegen konnte der größere Anteil von Frauen mit bleibender 
Funktionseinschränkung nach einem Jahr durch die in dieser Studie 
analysierten Einflussfaktoren nur teilweise erklärt werden.  
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Vorträge 

Die IDEFICS-Studie (Identification and prevention of dietary- and lifestyle-
induced health effects in children and infants): Ziele, Design, Methoden und 
aktueller Stand 
W Ahrens, I Pigeot 
 
Einleitung: Die IDEFICS-Studie ist ein auf fünf Jahre angelegtes integriertes 
Projekt innerhalb des 6. EU-Rahmenprogramms zur Erforschung der Ursachen 
und zur Prävention von Adipositas und damit zusammenhängenden 
lebensstilbedingten Erkrankungen im Kindesalter. Methoden: Eine 
populationsbasierte Kohorte von ca. 15.000 – 16.000 Kindern im Alter von 2 
bis 10 Jahren wird derzeit in acht europäischen Ländern aufgebaut, um die 
Ätiologie von Adipositas und verwandten Störungen zu untersuchen. Es 
wurden standardisierte Instrumente entwickelt, um den Einfluss 
aufgenommener Nahrung, Geschmacksvorlieben, körperlicher Aktivität und 
Fitness, Konsumverhalten sowie psychosozialen und genetischen Faktoren 
auf BMI, Körperfettverteilung, Knochenfestigkeit und physiologischer Marker 
in Blut und Urin zu untersuchen. Kulturell angepasste und Setting oientierte 
Interventionsmodule mit Fokus auf Ernährungsgewohnheiten, körperliche 
Aktivität und Stressbewältigung werden entwickelt, umgesetzt und evaluiert. 
Ergebnisse: Basierend auf standardisierten Messungen liefert IDEFICS für 
Kinder in ganz Europa vergleichbare ethnisch-, regional- und 
geschlechtsspezifische Verteilungen der oben genannten Störungen und 
deren Risikofaktoren. Der Einfluss von Lebensstil und Umwelteinflüssen, 
Ernährungsvorlieben, Unterschieden in der sensorischen Wahrnehmung und 
dem Konsumverhalten von Kindern wird herausgearbeitet. Im noch 
andauernden Baseline-Survey sind bis März 2008 11.560 Kinder untersucht 
worden: 53% spendeten venöses Blut, weitere 21% Kapillarblut. 87% gaben 
eine Speichelprobe für eine DNA-Extraktion ab. Körperliche Aktivität wurde 
mittels eines Accelerometers bei 49% gemessen. Erste Auswertungen 
bestätigen die erhöhte Prävalenz von Übergewicht und Adipositas in 
Südeuropa. Schlussfolgerungen: Risikoprofile der für Adipositas und deren 
Begleiterkrankungen suszeptiblen Kinder werden identifiziert. 
Evidenzbasierte Richtlinien, die ethnische und soziale Unterschiede 
einbeziehen, werden beim Aufbau von Public Health Maßnahmen helfen, um 
ernährungs- und lebensstilbedingten Erkrankungen vorzubeugen. Die 
Bereitstellung von effektiven Interventionsmodulen könnte zukünftig helfen, 
die Inzidenz von Adipositas und verwandten Krankheiten zu senken. 
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Vorträge 

2. Krebsepidemiologie I 
25.09.2008, 11:00 – 12:30 Uhr, Murnausaal 
 
Körperliche Aktivität und Krebsrisiko: aktuelle Forschungsfragen und 
gesundheitspolitische Relevanz 
K Steindorf, M Schmidt 
 
Einleitung: Nachdem zunächst die protektiven Effekte für kardiovaskuläre 
Endpunkte untersucht wurden, beschäftigt man sich seit den 1980er Jahren 
auch mit den Effekten von körperlicher Aktivität in der Krebsentstehung. 
Jüngste Übersichtsarbeiten (1, 2) belegen, dass gesteigerte körperliche 
Aktivität das Risiko für bestimmte Tumoren senkt. Körperlich inaktive 
Menschen haben ein bis zu zweifach erhöhtes relatives Risiko für Kolonkrebs 
im Vergleich zu Aktiven. Das relative Risiko für postmenopausalen Brustkrebs 
ist um 25 bis 70 Prozent erhöht. Auch für einige andere Tumoren, z.B. 
Endometrium- und Prostatakrebs, gelten Risikoveränderungen durch 
körperliche Aktivität als wahrscheinlich. Material und Methoden: Unter 
Berücksichtigung eigener Untersuchungen (3, 4, 5, 6) und der neuesten 
Literatur werden Beiträge zu verschiedenen offenen Fragen geleistet. 
Ergebnisse: Es wird gezeigt, dass die beobachteten protektiven Effekte von 
körperlicher Aktivität keineswegs nur die Effekte einer möglicherweise 
gesünderen Ernährung oder eines geringeren Körpergewichts von aktiven 
Menschen widerspiegeln. Die Daten weisen auf einen unabhängigen 
protektiven Effekt von körperlicher Aktivität hin. Eine weitere für 
Interventionsmaßnahmen essentielle Frage lautet, ob es bestimmte 
Lebensperioden gibt, in denen körperliche Aktivität das Krebsrisiko 
besonders effektiv senkt. Verschiedene Studien deuten darauf hin, dass auch 
erst in späteren Jahren begonnene Aktivität zu relevanten 
Risikoverringerungen führt. Die zugrunde liegenden biologischen 
Mechanismen zum Einfluss von körperlicher Aktivität gelten als weitgehend 
ungeklärt. Es zeigt sich zunehmend, dass körperliche Aktivität über sehr 
verschiedene Wege die Tumorentstehung beeinflussen kann und eine 
tumorspezifische Sicht erforderlich ist. Für Brustkrebs mehren sich die 
Hinweise, dass hormonelle Wirkmechanismen eine Rolle spielen. 
Schlussfolgerungen: Körperliche Aktivität stellt einen starken, von anderen 
Faktoren weithin unabhängigen protektiven Faktor für einige der häufigsten 
Tumoren in Deutschland dar. Daraus leitet sich eine große 
gesundheitspolitische Relevanz dieses veränderbaren Lebensstilfaktors ab. 
Zukünftige Primärpräventions- und Interventionsprogramme gegen Krebs 
(und andere große Volkskrankheiten wie Diabetes, KHK und Osteoporose) 
sollten körperliche Aktivität als eigenständigen Faktor besser berücksichtigen.  
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Vorträge 

Senkung des postmenopausalen Brustkrebsrisikos durch körperliche Aktivität: 
Wann und wie wirkt körperliche Aktivität? 
M Schmidt, J Chang-Claude, D Flesch-Janys, T Slanger, E Mutschelknauss, K 
Steindorf 
 
Hintergrund: Körperliche Aktivität ist invers assoziiert mit postmenopausalem 
Brustkrebsrisiko (1). Dennoch gibt es kaum Informationen darüber, wie und 
in welchen Lebensabschnitten körperliche Aktivität protektiv wirkt, welche 
Verhaltensmuster besonders effektiv sein könnten und ob andere Faktoren 
den Effekt modifizieren (2). Unsere Analyse einer großen Fall-Kontroll-Studie 
deutete auf hormonelle Wirkmechanismen (3). Darauf aufbauend 
untersuchten wir nun den Effekt verschiedener Aktivitätsmuster auf das 
postmenopausale Brustkrebsrisiko, sowie mögliche Effektmodifikationen 
durch andere Faktoren. Material und Methoden: Die MARIE Studie erhob 
umfangreiche Daten zu Brustkrebsrisikofaktoren von 50-74 jährigen Frauen in 
Deutschland. Körperliche Aktivität wurde erfasst als Berufsaktivität, 
Hausarbeit, Radfahren, Zufußgehen und Sport in den Altersperioden 30-49 
Jahre und seit dem 50.Lebensjahr. Mit Hilfe von logistischen Regressionen 
und multiplen fraktionalen Polynomen analysierten wir den Effekt 
verschiedener Aktivitätsaspekte auf das Brustkrebsrisiko bei 9,983 
postmenopausalen Studienteilnehmerinnen (3,414 Fälle, 6,569 Kontrollen). 
Ergebnisse: Generell zeigte körperliche Aktivität eine protektive Wirkung nur 
für hormonrezeptor-positive Brusttumoren. Dabei hatten Frauen, die nach 
der Menopause körperlich aktiv waren, ein erniedrigtes Brustkrebsrisiko, 
unabhängig von ihrer körperlichen Aktivität im Alter von 30-49 Jahren 
(OR=0.79/0.79/0.75 für niedrige/mittlere/hohe Aktivität mit 30-49 Jahren). 
Dagegen hatten Frauen, die postmenopausal wenig aktiv waren, keine 
relevante Risikoreduktion, selbst wenn sie im Alter von 30-49 Jahren sehr 
aktiv waren. Desweiteren ergaben die Analysen eine schwach signifikante 
Interaktion (p = 0.048) zwischen Stillen und körperlicher Aktivität nach der 
Menopause. Während sich für Frauen, die jemals gestillt hatten, ein 
signifikanter inverser Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und 
Brustkrebsrisiko zeigte, konnte für Frauen, die nie gestillt hatten, kein 
Zusammenhang gefunden werden. Familienvorgeschichte, anthropometrische 
Faktoren oder Lebensstil-Faktoren zeigten keine signifikante 
Effektmodifikation. Schlussfolgerungen: Eine mögliche Effektmodifikation 
durch Stillen könnte Hinweise auf hormonelle Wirkmechanismen geben, 
muss aber in weiteren Studien überprüft werden. Deweiteren scheint 
körperliche Aktivität nach der Menopause relevanter zu sein für die Senkung 
des Brustkrebsrisikos als Aktivität vor der Menopause. Postmenopausale 
Frauen sollten ermutigt werden, körperlich aktiv zu sein. 
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Vorträge 

Lässt sich der protektive Effekt von körperlicher Aktivität auf das 
Brustkrebsrisiko durch die Beeinflussung des Insulin-Like-Growth-Factor 
(IGF) - Systems erklären? 
B Barnes, J Chang-Claude, D Flesch-Janys, R Kinscherf, K Steindorf 
 
Einleitung: Viele Studien zeigen, dass körperliche Aktivität das Risiko 
verschiedener Krebsarten, unter anderem Brustkrebs, reduzieren kann (1). 
Die dafür verantwortlichen biologischen Mechanismen sind jedoch 
weitgehend ungeklärt. Eine Hypothese lautet, dass das Insulin-Like-Growth-
Factor (IGF)-System diese Effekte von körperlicher Aktivität vermittelt (2). 
IGF-I besitzt mitogene und antiapoptotische Eigenschaften, und 
epidemiologische Studien deuten auf eine Assoziation zwischen einem hohen 
IGF-I-Spiegel und einem erhöhten Krebsrisiko hin (3). Methoden: Um die 
Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität und den IGF-I- und den 
IGF-bindenden-Protein (IGFBP)-3-Spiegeln zu untersuchen, wurde eine 
Querschnittstudie unter ausgewählten Kontrollen aus zwei 
bevölkerungsbasierten Fall-Kontroll-Studien durchgeführt. Die Protein-
Spiegel wurden im Plasma von 453 postmenopausalen Probandinnen aus der 
MARIE-Studie und 433 prämenopausalen Probandinnen aus einer anderen 
Brustkrebsstudie mittels Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assays gemessen. 
Detaillierte Daten über körperliche Aktivität und andere mögliche 
Einflussfaktoren wurden mittels Fragebögen erfasst. Die Protein-Spiegel und 
auch das Molverhältnis (IGF-I/IGFBP-3) wurden logarithmisch transformiert 
und durch multiple lineare Regressionsmodelle analysiert. Da körperliche 
Aktivität und IGF-System-Proteine vor und nach der Menopause 
unterschiedlich auf das Brustkrebsrisiko wirken, wurden Probandinnen 
hinsichtlich des Menopausenstatus getrennt ausgewertet. Ergebnisse: Es 
wurden keine Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität und den IGF-
I- bzw. IGFBP-3-Spiegeln bei den prämenopausalen Probandinnen 
beobachtet. Bei den postmenopausalen Probandinnen aber hing 
Freizeitaktivität in den letzten Jahren positiv mit dem IGF-I-Spiegel 
zusammen. Der IGF-I-Spiegel postmenopausaler Probandinnen im höchsten 
Quartil der Freizeitaktivität war 14,2 % höher als der IGF-I-Spiegel der 
Probandinnen im niedrigsten Quartil (p-Trend=0.0068). Auch das 
Molverhältnis von IGF-I/IGFBP-3 stieg um 12,4 % im selben Vergleich (p-
Trend=0.0206). Es gab keine Zusammenhänge zwischen Gesamtaktivität und 
den IGF-I- und IGFBP-3-Spiegeln. Schlussfolgerungen: Obwohl körperliche 
Aktivität mit dem IGF-I-Spiegel postmenopausaler Probandinnen assoziiert zu 
sein scheint, passt die Richtung dieser Beziehung nicht zu den derzeit 
angenommenen Assoziationspfaden, die zu einer Senkung des 
Brustkrebsrisikos führen sollen. Daher unterstützen unsere Ergebnisse nicht 
die Hypothese, dass IGF-I und IGFBP-3 die Wirkung von körperlicher 
Aktivität auf das Brustkrebsrisiko vermitteln. 
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Vorträge 

Assoziation von mütterlichen Infektionen und Antibiotika-Einnahme mit dem 
Krebsrisiko für Kinder anhand von Daten einer Fall-Kontroll-Studie des 
Deutschen Kinderkrebsregisters 
U Scheidemann-Wesp, J Schüz, P Kaatsch 
 
Hintergrund: Ein Teil bisheriger Fall-Kontroll-Studien konnte 
Zusammenhänge zwischen Infektionen während einer Schwangerschaft und 
Leukämien der Kinder zeigen. Für die Einnahme von Antibiotika wurde 
mehrheitlich auch aufgrund kleiner Fallzahlen keine Assoziation festgestellt. 
Material/Methoden: Alle Fälle waren im Deutschen Kinderkrebsregister 
registriert, zum Zeitpunkt der Krebsdiagnose zwischen Oktober 1992 und 
September 1994 bis zu 15 Jahre alt und wohnten in Westdeutschland. 1.867 
Mütter von Fällen und 2.057 bezüglich Wohnort, Geschlecht und 
Geburtsjahr gematchter Kontrollen wurden in den Jahren 1993 bis 1997 
schriftlich und telefonisch u. a. nach Infektionen und 
Medikamenteneinnahme befragt (1-3). Das Risiko einer 
Antibiotikabehandlung oder einer Infektion in Verbindung mit der 
Krebserkrankung wurde mit einem häufigkeits-gematchten 
Regressionsmodell als Odds Ratio (OR) geschätzt (2). Ergebnisse: 805 Mütter 
von Fällen (43,1%) und 827 Kontrollmütter (40,2%) gaben eine Infektion an 
(OR=1,2; 95% CI:1,1-1,4). Grippe/Erkältungskrankheiten wurden von 31,8% 
der Mütter von Fällen und von 29,3% der Kontrollmütter genannt mit 
Assoziationen bei akuter myeloischer Leukämie (AML) (OR=1,7; 95% CI:1,1-
2,6), Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) (OR=1,5; 95% CI:1,0-2,3), Ependymom 
(OR=2,2; 95% CI:1,1-4,3) und Medulloblastom (OR=1,7; 95% CI:1,1-2,6). 
Harnwegsinfektionen wurden von 5,7% bzw. 4,3% der Mütter angegeben 
mit Assoziationen bei AML (OR=2,1; 95% CI:1,0-4,4) und NHL (OR=2,0; 
95% CI:1,0-3,9). Für vaginale Pilzinfektionen wurde keine Assoziation 
gefunden (11,4% vs. 10,8%). Insgesamt wurden 172 (9,2%) bzw. 131 (6,4%) 
Frauen mit Antibiotika behandelt, Mütter von leukämiekranken Kindern 
(n=755) häufiger als Kontrollmütter (OR=1,7; 95% CI:1,3-2,3), besonders 
ausgeprägt bei Fällen von AML (n=105) (OR=3,2; 95% CI:1,8-5,6). Spezielle 
Antibiotika konnten nur wenig erinnert werden. Diskussion: Ein 
Zusammenhang zwischen mütterlichen Infektionen bzw. Antibiotika-
Einnahme und Krebs bei Kindern ist nicht auszuschließen. Allerdings beruhen 
die Ergebnisse lediglich auf Angaben der Mütter, ein möglicher Recall-Bias 
muss bedacht werden. Auffallend ist die punktuelle Erhöhung bei Krebsarten, 
bei denen Infektionen schon länger als Mitursache verdächtigt werden. 
Ungeklärt bleibt die Frage, ob der Zusammenhang bei Antibiotika durch 
schwerere therapiebedürftige Infektionen oder die Substanzen entsteht.  
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Vorträge 

Human Papillomavirus 16 is the predominant type etiologically involved in 
penile squamous cell carcinoma 
T Waterboer, D Heideman, M Pawlita, P Delis-van Diemen, I Nindl, J Leitje, J 
Bonfrer, S Horenblas, C Meijer, P Snijders 
 
Background: Human papillomavirus (HPV) infections are supposedly involved 
in the development of penile squamous cell carcinoma (SCC), but 
comprehensive studies to define the association are limited. We performed 
molecular and serologic analyses for a broad spectrum of HPV types on a 
large series of 83 penile SCC, and compared serological findings to those of 
age-matched male controls (1). Methods: Penile SCC were subjected to 
detection and typing assays for mucosal and cutaneous HPV DNA and to 
type-specific viral load and gene expression assays. Sera of patients and 
controls were analyzed for type-specific mucosal and cutaneous HPV L1, E6, 
and E7 antibodies using bead-based multiplex serology (2). Results: HPV 
DNA was found in 46 of 83 (55%) penile SCC. HPV-16 was the predominant 
type, appearing in 24 of 46 (52%) penile SCC. The majority of HPV-16 DNA-
positive SCC (18 of 24; 75%) demonstrated E6 transcriptional activity and 
high viral load. HPV-16 molecular findings were strongly associated with 
HPV-16 L1, E6, and E7 antibody seropositivity. Serologic case-control 
analyses demonstrated that, in addition to the association of HPV-16 with 
penile SCC, seropositivity against any HPV type was significantly more 
common in patients compared to controls. HPV-18 and HPV-6 seropositivity 
were associated with HPV-16-negative SCC but not correlated to molecular 
findings. Conclusions: HPV-16 is the main HPV type etiologically involved in 
penile SCC development. Although individuals developing penile SCC show a 
greater prior exposure to a broad spectrum of HPV types, insufficient 
evidence was found for a role of HPV types other than HPV-16 in penile 
carcinogenesis.  
 
(1) Heideman D, Waterboer T et al., J Clin Oncol 2007 Oct 10;25(29):4550-
6. (2) Waterboer T, Sehr P et al., Clin Chem 2005 Oct;51(10):1845-53  
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Vorträge 

Stomach cancer mortality in two cohorts of migrants from a high-risk area: 
are there implications for prevention and screening? 
U Ronellenfitsch, C Kyobutungi, J Ott, A Paltiel, O Razum, M Schwarzbach, V 
Winkler, H Becher 
 
Background/introduction Prevention and early detection are key elements for 
the reduction of stomach cancer mortality. To apply pertinent measures 
effectively, high-risk groups need to be identified. With this aim, we assessed 
stomach cancer mortality among migrants from the Former Soviet Union 
(FSU), a high-risk area, to Germany and Israel. Material and methods We 
calculated standardized mortality ratios (SMRs) comparing stomach cancer 
mortality in two migrant cohorts from the FSU to Germany (n=34,393) and 
Israel (n=589,388) to that in the FSU and the host country. To assess secular 
mortality trends, we calculated annual age-standardized mortality rates in the 
cohorts, the FSU and the two host countries and conducted Poisson 
regression modeling. Results SMRs (95 % confidence intervals) for the 
German migrant cohort were 0.51 (0.36-0.70) and 1.44 (1.04-1.99) for men 
compared with the FSU and German population, respectively. For women, 
SMRs were 0.73 (0.49-1.03) and 1.40 (0.98-1.99). SMRs in the Israeli 
migrant cohort were 0.49 (0.45-0.53) and 1.79 (1.65-1.94) for men, and 
0.65 (0.59-0.72) and 1.82 (1.66-1.99) for women. Poisson modelling showed 
a secular decrease in all populations with a time lag of 4-5 years between 
migrants and “natives” in Germany and converging rates between migrants 
and “natives” in Israel. Discussion/conclusions Stomach cancer mortality in 
migrants from the FSU remains elevated after migration to Germany and 
Israel but is much lower than in the FSU. Due to a secular decline, mortality 
among migrants from the FSU will soon reach levels similar to those of the 
host countries today. Therefore, migrant-specific prevention and screening 
measures cannot be recommended. However, detailed risk factor profiles 
need to be obtained through further studies.  
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Vorträge 

3. Infektionsepidemiologie I: Vier Protozoen und ein Virus 
25.09.2008, 11:00 – 12:30 Uhr, Vortragssaal 
 
Influence of bank vole habitat factors, human population density and climate 
on the incidence of Puumala virus infections in Germany  
A Schwarz, U Ranft, I Piechotowski, S Brockmann 
 
Puumala Hantavirus (PUUV) causing Nephropathia Epidemica (NE) is the 
prevalent serotype in western and northern Europe, with bank voles as main 
reservoir. In Germany, the annual number of notified infections ranged from 
56-1622 during 2001 to 2007. Most cases are reported from Baden-
Württemberg, a state in southwest Germany. We report about the spatial 
and temporal analysis of PUUV infections in Baden-Württemberg with regard 
to bank vole habitat, climatic factors and human population density. We 
used Poisson-regression to assess the associations between NE incidence 
during 2001-2007 (n=1646) and the spatial distribution of rodent habitats 
(beech forest, seed plants), food supply (beech-nut mast years), relative 
temperature differences to the long time mean and human population 
density. The results showed a significantly higher risk of getting NE-infected 
in environments characterized by a fractional area increase of beech forests 
(Risk Ratio RR=1.94, 95%CI: 1.69-2.22) and seed plants (RR=2.80, 95%CI: 
2.31-3.40) by 5 percent. Existence of a good beech-nut mast year in 
comparison to a medium mast showed an RR of 2.86 (95%CI: 1.81-4.50). 
The risk increased by 1.12 (%95CI:1.01-1.23) for a human population density 
increase by 500 persons per km². An increase of one degree winter 
(December/January) and spring (February/March) temperature above long-
term average resulted in RR=1.70 (95%CI: 1.11-2.61) and RR=4.49 (95%CI: 
2.86-7.06), respectively. The model showed a fit of R²=75%. Our model 
demonstrates the influence of the investigated factors on the incidence of 
NE. The direct influence of winter and spring temperature on NE cases is 
remarkable and highlights the possible impact of climate change.  
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Vorträge 

In Oberösterreich mehr akute Toxoplasmoseinfektionen in der 
Schwangerschaft im Herbst?  
U Sagel, A Krämer, R Mikolajczyk 
 
Einleitung: Zur Vermeidung von Folgeschäden beim Kind werden 
inapparente Erstinfektionen mit Toxoplasmose in der Schwangerschaft in 
Österreich durch ein Screeningprogramm erfaßt und einer Behandlung 
zugeführt. Diese Maßnahme ist jedoch nicht unumstritten [1]. Zugleich wird 
Schwangeren geraten, Risikofaktoren wie insbesondere den Verzehr von 
unzureichend erhitztem Fleisch zu meiden. Zum Verständnis anderer 
Risikofaktoren [2] sollen Untersuchungen zu zeitlichen Trends beitragen. 
Material und Methoden: Retrospektiv wurden die Laboraufzeichnungen für 
die größte gesetzliche Krankenkasse im österreichischen Bundesland 
Oberösterreich (OÖGKK) über Toxoplasmosescreening im Rahmen des 
Mutter-Kind-Pass-Programms untersucht. Um zeitliche Veränderungen der 
Inzidenz im Jahresverlauf zu untersuchen, setzten wir ein generalisiertes 
additives Modell mit lokal gewichteter Regression ein. Da die 
Untersuchungsfrequenz sich nicht während des Untersuchungszeitraums 
verändert hat, haben wir die Inzidenz anhand der Poisson-Verteilung 
modelliert. Erstinfektion galt als sicher diagnostiziert im Falle eines 
signifikanten Titeranstiegs im Immunfluoreszenztest mit gleichzeitig 
positivem Nachweis von spezifischen IgM-Antikörpern und als unsicher, 
wenn die Diagnose nur auf einen positiven IgM-Nachweis und eine niedrige 
IgG-Avidität gestützt wurde. Eine Serokonversion lag vor, wenn in der 
gleichen Schwangerschaft einem positiven Test ein negativer vorausgegangen 
ist. Ergebnisse: Vom 01.01.2000 bis zum 31.12.2005 wurden 191 Fälle von 
Erstinfektion (davon 51 sicher) nachgewiesen. Die Trendanalyse zeigte eine 
mehr als doppelt so hohe Inzidenz in den Wintermonaten. Die Ergebnisse 
waren ähnlich, wenn die Analyse nur auf sichere Fälle eingeschränkt wurde. 
Bei Serokonversionen in der Schwangerschaft (n = 45) betrug die Dauer 
zwischen letzter seronegativer und erster seropositiver Untersuchung 102 
Tage (Spanne: 30 – 181 Tage). Diskussion: Wir konnten einen bereits in 
Slowenien beobachteten Häufigkeitsgipfel der Erstinfektionen im Winter [3] 
in einer unabhängigen Stichprobe in Oberösterreich bestätigen. Ausgehend 
von den Abständen zwischen den Untersuchungen ist davon auszugehen, 
dass die vermehrten Infektionen im Herbst stattfinden.  
 
1. SYROCOT (Thiebaut R et al.) Effectiveness of prenatal treatment for 
congenital toxoplasmosis: a meta-analysis of individual patients’ data. Lancet 
2007;369:115-122 2. Cook AJC et al. Sources of toxoplasma infection in 
pregnant women: European multicentre case-control-study. BMJ 
2000;321:142-7 3. Logar J et al. Seasonal variations in acute toxoplasmosis in 
pregnant women in Slovenia. Clin Microbiol Infect 2005;11:852  
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Vorträge 

Die Rolle von Merozoite Surface Protein-1 (MSP-1)-Antikörper im Schutz 
von Säuglingen vor Malaria tropica in einem Holoendemiegebiet von Burkina 
Faso  
G Kynast-Wolf, W Wakilzadeh, O Müller, C Traoré, H Becher 
 
Einleitung: War Malaria früher extrem weit verbreitet, so ist die Krankheit 
heute hauptsächlich auf arme ländliche Regionen, wie insbesondere Afrika 
südlich der Sahara (SSA) beschränkt. In endemischen Gebieten sind 
besonders Schwangere und Kinder gefährdet (1). Eine Assoziation zwischen 
Anwendung von Insektizid-behandelten Bettnetzen (ITNs) und Reduktion 
von Malaria-Morbidität und -Mortalität konnte nachgewiesen werden (2). 
Studien lieferten jedoch widersprüchliche Ergebnisse hinsichtlich der Rolle 
von spezifischen Antikörpern im Schutz gegen Plasmodium falciparum in 
unterschiedlichen Altersgruppen (3). Material und Methoden: Von Mai 2001 
bis März 2002 wurden in einer Kohorte von Neugeborenen eines 
Malariaendemiegebiet in Burkina Faso 120 Kinder beobachtet (60 mit ITN 
Schutz ab Geburt, 60 mit ITN Schutz ab dem 6. Monat). Alle Kinder wurden 
täglich auf Malariaepisoden untersucht und darüber hinaus an 6 
verschiedenen Zeitpunkten Blutproben zur Bestimmung von MSP-1-AK-Titer 
(ELISA) entnommen. Der Zusammenhang zwischen AK-Titern und 
Malariaepisoden und Parasitendichte sowie anderen potentiellen 
Einfußfaktoren wurde untersucht. Ergebnisse: Es zeigte sich ein signifikanter 
Zusammenhang zwischen MSP-1-AK-Titer und Parasitendichte in den 
vorangegangenen Malariaepisoden (p<0.0001) und den Einflussfaktoren Alter 
(p<0.0001), Jahreszeit (p<0.0001) und ITN-Schutz (p=0.02). Es bestand ein 
linearer Zusammenhang zwischen den Mittelwerten der MSP-1-AK-Titer der 
Kinder und ihrer Mütter zum 1. Zeitpunkt. (p<0.001). Der MSP-1-AK-Titer 
zeigte im Vergleich zu der Anzahl der Malaria-Episoden einen weitgehend 
ähnlichen zeitlichen Verlauf. In der Regenzeit hatte die Gruppe mit höheren 
MSP-1-AK-Titern eine kürzere Dauer bis zur 1. Malariaepisode als die 
Gruppe mit hohen AK-Titern. Dieser Unterschied war jedoch statistisch nicht 
signifikant. Diskussion: Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen eine 
Assoziation zwischen vorangegangenen Malariaepisoden und der Höhe der 
MSP1-AK-Titer. Sie zeigen aber auch, dass die Titer bei fehlender 
Malariaexposition in der Trockenzeit wieder schnell rückläufig sind und bei 
ITN-Schutz nur niedrigere Werte erreichen. Diese Ergebnisse sind von 
Bedeutung für die Beurteilung der Langzeit-Effektivität von ITN 
Interventionen, sowie für die Entwicklung von Malaria-Impfstoffen auf der 
Basis von MSP1.  
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Vorträge 

Bedeutung von Häufigkeit und Zeitpunkt von Malariaepisoden auf die 
körperliche Entwicklung von afrikanischen Kindern aus einem endemischen 
Gebiet in Ghana  
B Kreuels, S Adjei, R Kobbe, S Ehrhardt, J May 
 
Malaria ist eine der wichtigsten Infektionserkrankungen bezüglich Morbidität 
und Mortalität weltweit. Hauptrisikogruppe sind Kinder unter fünf Jahren in 
Afrika südlich der Sahara. Ein kleiner Teil der Infizierten erkrankt an einer 
schweren Malaria, die meisten Infizierten bleiben dagegen asymptomatisch 
oder haben vorübergehende leichte Symptome. Es ist weitgehend unklar, 
welche Bedeutung multiple und chronische Infektionen mit Malariaparasiten 
für Gesundheit und Entwicklung der Kinder haben [1]. In einer 
Längsschnittstudie wurde untersucht, welchen Effekt Anzahl und Zeitpunkt 
von Malariaepisoden auf die körperliche Entwicklung von Kindern aus einem 
hochendemischen Gebiet in Ghana haben. Über ein Kalenderjahr wurden 
1070 Kinder im Alter von drei Monaten in neun Studiendörfern rekrutiert 
und bis zum 2. Lebensjahr beobachtet [2]. In monatlichen aktiven Besuchen 
wurden Malariaparasiten und Hämoglobinspiegel bestimmt und eine 
körperliche Untersuchung durchgeführt. Anthropometrische Daten (Länge, 
Gewicht, Kopfumfang, Mittelarmumfang) wurden alle drei Monate erhoben. 
Die Ergebnisse zeigen eine komplexe Beziehung zwischen Malariaepisoden 
und anthropometrischer Daten (körperliche Unterentwicklung wurde 
definiert als z-Score für Länge-zu-Alter < -2 [WHO]). Im Alter von drei 
Monaten waren 5.8% der Kinder körperlich unterentwickelt, dieser Anteil 
stieg mit dem Alter auf 13.0% bei zweijährigen Kindern. 69.2% der Kinder 
hatten mindestens eine Malariaepisode bis zum zweiten Lebensjahr und 
53.6% der Kinder hatten mehr als 2 Malariaepisoden. Die Beziehung 
zwischen dem Auftreten von Malariaepisoden und körperlicher 
Unterentwicklung wurde mit Poisson Regression und GEE-Modellen 
(Generalized Estimating Equations) mit autoregressiver Korrelationsstruktur 
analysiert. Körperliche Unterentwicklung wird bei afrikanischen Kleinkindern 
häufig gesehen und ist Zeichen einer chronischen PEM (protein-energy 
malnutrition) [3]. PEM ist mit schlechter Schulleistung in späteren Jahren 
assoziiert und gilt als wichtiger Risikofaktor für Mortalität und Morbidität. In 
der Studiengruppe wurde eine Wechselbeziehung zwischen milden 
Malariaepisoden und körperlicher Fehlentwicklung festgestellt. Die 
Ergebnisse zeigen, dass es in endemischen Gebieten nicht ausreicht, durch 
adäquate Therapie die Entwicklung einer schweren Malaria zu verhindern. 
Vielmehr sollte schon die Infektion selbst durch entsprechende 
Interventionsmaßnahmen verhindert werden.  
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Vorträge 

Ist DDT (Dichlor-diphenyl-trichlorethan) effektiver als andere Methoden der 
selektiven Malariavektorkontrolle im Sub-Saharischen Afrika? - Ein 
systematischer Review -  
G Kamga Wambo, P Pinheiro , A Krämer 
 
Hintergrund Maßnahmen zur Krankheitskontrolle, zum individuellen Schutz 
und zum Umweltmanagement haben bis heute die wachsende Krankheitslast 
von Malaria in Afrika südlich der Sahara nicht aufhalten können. Neuere 
Erkenntnisse lassen vermuten, dass die Anwendung von DDT in Innenräumen 
(„Indoor Residual Spraying“) effektiver ist als andere Methoden der 
selektiven Malariavektorkontrolle. Es besteht keine eindeutige Evidenz über 
die Effektivität von DDT in der Malariabekämpfung in Afrika südlich der 
Sahara. Ziel dieser Untersuchung ist es, die Anwendung von DDT in 
Innenräumen zur Malariabekämpfung im Sub-Saharischen Afrika auf der Basis 
vorhandener Literatur zu beurteilen. Methode Durchführung eines 
systematischen Reviews, um die Effektivität der selektiven 
Malariavektorkontrolle durch DDT in Innenräumen bezüglich der Endpunkte 
Prävalenz, Inzidenz, Mortalität, Morbidität und Parasitämie zu untersuchen. 
Elektronische Datenbanken wurden nach Publikationen in englischer, 
französischer und deutscher Sprache durchsucht. Publikationen mit einem 
Evidenzgrad I und II wurden für die Auswertung berücksichtigt und in zwei 
Gruppen eingeteilt: DDT-basierte Malariavektorkontrolle und nicht-DDT-
basierte Malariavektorkontrolle. Ergebnisse 20 Publikationen erfüllten die 
Einschlusskriterien. Unter DDT-basierter Malariavektorkontrolle kam es zu 
einer deutlichen Reduktion der Mortalität (80%-95%), Inzidenz (84%-
95,5%), Parasitämie (30%-89,1%) und der Prävalenz (60%) von Malaria in 
Afrika südlich der Sahara. Auch unter nicht-DDT-basierter 
Malariabekämpfung kam es zu einer Reduktion von Mortalität (17%-60%), 
Inzidenz (10%-82%), Parasitämie (29,3%-66,6%), und Prävalenz (12%), die 
jedoch weniger ausgeprägt im Vergleich zur DDT-basierten 
Malariabekämpfung war. Diskussion und Schlussfolgerungen Die Ergebnisse 
dieses Review deuten darauf hin, dass die Anwendung von DDT in 
Innenräumen in Kombination mit anderen Verfahren eine effektivere 
Methode zur Malariabekämpfung im Sub-Saharischen Afrika ist. Da DDT in 
Kombination mit anderen Methoden angewendet wurde, lässt sich der 
anteilige DDT-Effekt nicht eindeutig abschätzen. Die Evidenz der 
vorliegenden Befunde ist aufgrund der geringen Zahl der Publikationen 
eingeschränkt. Weitere Untersuchungen in Form von randomisierten  
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Vorträge 

4. Mundgesundheit, Multimorbidität 
25.09.2008, 11:00 – 12:30 Uhr, Hechelei 
 
Steigerung der Mundhygiene durch häufigere IPP-Motivation und 
Ernährungsmotivation: Ergebnisse einer prospektiven Kohortenstudie bei 
Kindern und Jugendlichen 
I Langner, R Hoischen 
 
Hintergrund: Das von den Gesetzlichen Krankenkassen geförderte 
Individualprophylaxeprogramm (IPP) für Kinder versucht mit halbjährlich 
gestaffelten Motivationsimpulsen die Teilnehmer zu gesteigerter 
Mundhygiene zu motivieren, um in der Folge Zahn- und 
Zahnfleischerkrankungen zu reduzieren. In einer prospektiven Kohortenstudie 
bei Kindern und Jugendlichen wurde untersucht, ob eine häufigere 
Motivierung und eine zusätzliche Ernährungsmotivation (EM) die 
Veränderung der Mundhygiene beeinflussen können. Methoden: Kinder und 
Jugendliche, die am IPP erstmalig teilnahmen, wurden randomisiert vier 
Studienarmen (A, B, C, D) zugeordnet und über 12 Monate nachverfolgt: A= 
normales IPP, B=normales IPP +EM, C=monatliche IPP-Motivation, D=wie C 
+EM. Die monatliche Motivation entsprach inhaltlich der normalen 
halbjährlichen IPP-Motivation. Die EM bestand in einer Empfehlung zu 
weniger Verzehr von Karies-fördernden Nahrungsmitteln, die in 3-
Monatsintervallen wiederholt wurde. Der Mundhygienestatus der Teilnehmer 
wurde zu Beginn der Studie (=T0), nach 6 und nach 12 Monaten mit dem 
Plaqueindex nach Quigley und Hein (QHI) [1], dem Aproximalraumindex 
nach Lange [2] sowie dem Papillen-Blutungs-Index nach Saxer und 
Mühlemann (PBI) [3] bestimmt. Für die kategorisierten Indexdifferenzen zu 
T0 wurden Mantel-Haenszel-Odds-Ratios (MHOR) und zugehörige 95%-
Konfidenzintervalle (95%KI) für den Einfluss der erhöhten IPP-Motivation 
(adjustiert für EM) und der EM (adjustiert für erhöhte IPP-Motivation) auf 
den Plaquestatus berechnet. Bei den Teilnehmern wurden Zahnstatus, 
Zahnpflegeverhalten, Ernährungsverhalten, Alter und Geschlecht erhoben. 
Ergebnisse: In die Studie wurden 158 Kinder und Jugendliche (davon 51% 
Mädchen) eingeschlossen. Während sich für die Studienteilnehmer nach 6 
Monaten beim API keine (MHOR 1,4; 95%KI 0,6-3,3), beim QHI keine 
signifikante (MHOR 0,45; 95%KI 0,2-1,1) Verbesserung der Mundhygiene 
durch monatliche IPP-Motivation zeigte, wurden durch die EM beim API 
(MHOR 0,38; 95%KI 0,16-0,92) und beim QHI (MHOR 0,25; 95%KI 0,1-
0,65) statistisch abgesicherte Verbesserungen erreicht. Dagegen hatte die EM 
keine Auswirkungen auf den PBI (MHOR 0,95; 95%KI 0,38-2,36). 
Diskussion: Eine erhöhte IPP-Motivationsfrequenz führte bei Kindern und 
Jugendlichen nicht deutlich zu weniger Plaque, sehr wohl aber eine 
Ernährungsmotivation, zuckerreiche Nahrung zu meiden. Analysen mit 
multifaktoriellen Modellen folgen. 
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Vorträge 

Inanspruchnahme von Parodontitisbehandlungen - Ein Vergleich sechs 
Europäischer Länder - 
U Reis, T Hoffmann, B Güther 
 
Inanspruchnahme von Parodontitisbehandlungen - ein Vergleich sechs 
Europäischer Länder - Hintergrund: Die Ergebnisse der Vierten Deutschen 
Mundgesundheitsstudie (DMS IV) aus dem Jahr 2005 weisen im Vergleich 
zur DMS III einen Anstieg der Parodontitisprävalenz innerhalb von 8 Jahren 
auf. Daraus wurde die Schlussfolgerung gezogen, dass für einen langfristigen 
Zahnerhalt das frühzeitige Erkennen und Behandeln der Parodontitis 
dringend erforderlich ist. Internationale epidemiologische Studien zu diesem 
Thema sind schwer vergleichbar, da es keinen einheitlichen Standard für die 
zu erfassenden Parameter zur Definition der Schweregrade der Parodontitis 
gibt. Methode: Im Rahmen des TNS European Healthcare Panels wurden 
175.000 Erwachsene im Alter von 18 -69 Jahren in sechs Europäischen 
Ländern (Deutschland, UK, Italien, Spanien, Frankreich und Niederlande) via 
Online-Befragung zu gesundheitsrelevanten Themen interviewt, darunter 
auch zur Inanspruchnahme von Parodontitisbehandlungen innerhalb der 
letzten fünf Jahre. Ergebnisse: In Deutschland ist die Fünfjahresprävalenz von 
Parodontitisbehandlungen mit 14,5% deutlich höher als in den 
Vergleichsländern Spanien mit 8,1% und Italien mit 6,9%. Insbesondere in 
UK, Frankreich und den Niederlanden hat sich zwischen 2002 und 2007 nur 
ein geringer Anteil (< 3%) der Befragten einer Parodontitistherapie 
unterzogen, weshalb diese Länder aufgrund der geringen Fallzahl nicht mehr 
in die weitere Betrachtung miteinbezogen wurden. Für die Länder Spanien 
und Italien kann der - für Deutschland bereits aus der DMS IV bekannte - 
Einfluss soziodemographischer und sozioökonomischer Merkmale auf die 
Inanspruchnahme einer Parodontitisbehandlung nachgewiesen werden: • Ein 
deutlicher Anstieg der Inanspruchnahme von Parodontitisbehandlungen 
erfolgt für beide Geschlechter nach dem 45. Lebensjahr, • Frauen 
unterziehen sich häufiger einer Therapie als Männer, • Übergewicht und 
Adipositas erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Parodontitisbehandlung, 
ebenso sind • Raucher, aber auch Exraucher vermehrt betroffen. Diskussion: 
Die Befragungsdaten aus Deutschland befinden sich in Übereinstimmung mit 
den Ergebnissen der DMS IV. Die Aufklärung der Diskrepanz im 
Inanspruchnahmeverhalten der Europäischen Nachbarländer signalisiert 
weiteren Forschungsbedarf.  
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Vorträge 

Social contacts, marital status, living arrangements, and cognitive decline in 
older adults 
A Loerbroks, R Glynn, V Bubes, C Mendes de Leon, T Stürmer 
 
Background: Marital status, living arrangements, and social contacts could be 
associated with cognitive decline in older adults. Only few studies have 
examined these associations. Materials and Methods: We used data from a 
large population-based cohort study initiated in 1982/1983 enrolling 3,809 
adults from East Boston aged 65+. Exposures were marital status/living 
arrangements, the number of close friends, close relatives, children, and the 
number of monthly in person contacts with these people. Cognitive function 
was measured using the Short Portable Mental Status Questionnaire 
(SPMSQ) and the East Boston Memory Test (EBMT). Test scores at baseline 
and after three years were classified as low/medium/high. Decline was 
defined as transition to a lower category. Risk ratios (RR) of cognitive decline 
and 95% confidence intervals (95%CI) were estimated by log-linear 
regression models. In multivariable analysis, the exposures of interest were 
grouped into two distinct models and controlled for age, gender, education, 
impairment in activities of daily living, smoking status, alcohol consumption, 
physical inactivity, hypertension, stroke, myocardial infarction, diabetes, and 
use of hypoglycemic drugs. Results: Marital status/living arrangements were 
unrelated to cognitive decline. Having 1 or more close friends or relatives 
(versus having none) was inversely associated with cognitive decline 
according to the SPMSQ (RR=0.81, 95%CI:0.68, 0.97) and the EBMT 
(RR=0.64, 95%CI:0.54-0.76) with slightly more pronounced associations in 
women (RR=0.69, 95%CI:0.56,0.87 and RR=0.55, 95%CI: 0.41,0.75, 
respectively). Conclusion: Having 1 or more close friends or relatives might 
be an important marker of a lowered risk or might be protective against 
cognitive decline. One possible explanation for the more pronounced 
association in women pertains to gender-differences in social support. 
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Vorträge 

Multiple pain site reporting and comorbid conditions in the general 
population 
C Schmidt, H Raspe, T Kohlmann 
 
Background There is a lack of studies that address the association between 
multiple pain site reporting and comorbid conditions. This analysis targets 
the association between both at the general population level. Methods The 
survey was designed as a population-based postal mail study in five German 
regions. 2,919 women and men, drawn at random from municipal population 
registries, aged 18 to 75 years participated in the baseline and risk factor 
survey (baseline response rate 59.3%). Seven day pain prevalences in the 
head, face, shoulder, neck, chest, back, arms/hands, hips, pelvic, legs/feet 
were used to study pain patterns by means of latent class analysis (LCA). 
Subsequently, the association of these groups to self reported comorbid 
conditions under current treatment (hypertension, circulatory disorder, 
asthma, bronchitis, duodenal and peptic ulcers, diabetes mellitus, elevated 
blood lipids, kidney stones, pyelonephritis, arthrosis, inflammatory joint 
disease, osteoporosis, cancer/tumor, depression, other psychiatric disorders) 
was assessed using logistic regression analysis. Subjects without multiple pain 
site reporting served as reference, age, and sex were controlled for. Results 
50% of all subjects reported at least two, 25% four or more body sites with 
pain in the past seven days. Women reported more painful body sites more 
frequently compared to men. Similar pain patterns emerged in men and 
women: no multisite pain reporting / headache - abdominal pain / 
musculoskeletal pain in the back and upper extremities / musculoskeletal 
pain in the back and lower extremities / widespread pain. Pain patterns were 
significantly associated with most comorbid conditions. However association 
patterns differed substantially: Widespread pain was strongly related to 
musculoskeletal disorders, as well as to ulcers, and bronchitis (OR>10, 
respectively). Abdominal pain was strongly associated with ulcers (OR=6.8). 
Multisite pain reporting was highly associated with kidney stones and 
pyelonephritis, regardless of the pattern (OR>4.7). Psychiatric disorders were 
related to increased pain  
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Vorträge 

Known risk factors will not explain the differences in gallstones prevalence 
between Denmark and Northeast Germany. 
N Friedrich, H Völzke, J Hampe, T Jørgensen 
 
Background: Gallstones are a common disease worldwide with disparities in 
prevalence. The aim of the present study was to assess if different 
distributions of risk factors could explain the prevalence disparities in 
gallstone disease between Denmark and Northeast Germany. Methods: Data 
of 5,559 subjects from the Danish MONICA survey and of 3,647 subjects of 
the German Study of Health in Pomerania (SHIP) were investigated. 
Gallstones were defined as a prior history of cholecystectomy or the presence 
of sonographically diagnosed gallstones. Logistic regression models were 
performed to assess the confounding effect of selected risk factors on 
regional disparities in gallstone disease. Results: After adjustment for age and 
vocational training, German subjects [women: OR 2.46 (95%-CI 2.07-2.91); 
men OR 1.89 (95%-OR 1.52-2.36)] had approximately twice the odds of 
gallstones than Danes. Inclusion of lifestyle factors (smoking, alcohol intake, 
coffee use) did not affect this result, whereas adjustment for body mass index 
(BMI), lipids, diabetes and use of oral contraceptives (OC), menopausal 
hormone therapy (MHT) and parity (women only) changed the estimates 
considerable, but still Germans [women: OR 1.65 (95%-CI 1.36-2.00); men 
OR 1.61 (95%-CI 1.27-2.04)] had higher odds than Danes. Conclusions: 
German individuals had a higher prevalence of gallstones than Danes. This 
difference was partly explained by a higher BMI, unfavourable lipid levels, 
higher prevalence of diabetes and a more often use of OR and MHT in 
German subjects. Further research is needed to evaluate the impact of 
unmeasured predictors including genetic components on the population-
related risk of gallstones. 
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Vorträge 

Multimorbidity – burden of disease and determinants in an elderly general 
population in Halle (Saale) –The CARLA-Study (2002-2006) 
D Tiller, A Kluttig, B Schumann, M Russ, K Werdan, J Haerting, K Greiser 
 
Background: The prevalence of chronic diseases has risen substantially over 
the past decades, mainly due to increased life expectancy and the 
demographical transition of the population. Multimorbidity, defined as the 
simultaneous occurrence of more than one medical condition in the same 
person(1), becomes a public health concern particularly in the elderly. 
However, there is a lack of valid data regarding prevalence, determinants and 
health consequences of multimorbidity. Aim/Objective: To provide data on 
the distribution of multimorbidity by age and sex in an elderly general 
population. Methods: Cross-sectional data of a population-based sample 
(1,779 subjects aged 45-83 years)(2) were analysed to determine the 
prevalence of multimorbidity defined according to the modified Charlson 
Comorbidity Index(3,4). In our analysis, we included cardiovascular diseases, 
diabetes, chronic obstructive pulmonary disease, cancer, arthritis, peripheral 
vascular diseases, liver-, ulcer- and kidney diseases. Information was obtained 
from self-report of physician-diagnosed disease and from medical 
examinations. Results: Overall, multimorbidity was present in 25.4% (n=451) 
of all subjects. The prevalence of multimorbidity strongly increased with age 
from 9.7% among 45-54 year-old subjects to 49.5% among 75-83 year-old 
subjects. The prevalence ratio for subjects aged ≥75 years as compared to 
subjects aged 45-54 years was 5.3 (95% CI 3.41-8.22) for men, and 4.9 
(3.19-7.61) for women, respectively. Of all subjects, 43.1% had no disease, 
while 31.5% had one disease, 16.0% had two diseases, 6.7% had 3 diseases, 
and 2.7% had 4 or more diseases. The proportion of subjects with more than 
3 diseases increased from 0.24% in subjects aged 45-54 years to 8.01% in 
those aged ≥75 years. Conclusion: Our findings suggest that there is a 
substantial, graded increase of the prevalence of multimorbidity and the 
number of chronic diseases with age up to a very high burden of 
multimorbidity in the elderly. However, we did not find sex-specific 
differences. 
 
1.Akker Mvd, Buntnix F, Knottnerus JA. Comorbidity or multimorbidity: 
what's in a name? A review of literature. European Journal of General 
Practice 1996;2:65-70. 2.Greiser K, Kluttig A, Schumann B, et al. 
Cardiovascular disease, risk factors and heart rate variability in the elderly 
general population: Design and objectives of the CARdiovascular disease, 
Living and Ageing in Halle (CARLA) Study. BMC Cardiovascular Disorders 
2005;5:33. 3.Charlson ME, Pompei P, Ales KL, et al. A new method of 
classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: Development and 
validation. Journal of Chronic Diseases 1987;40:373-83. 4.Chaudhry SM, Jin 
LM, Meltzer DM. Use of a Self-Report-Generated Charlson Comorbidity 
Index for Predicting Mortality. Medical Care 2001; 43: 607-615 
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Vorträge 

5. Risikofaktoren für subklinische kardiovaskuläre Erkrankungen und 
prognostische Faktoren 
25.09.2008, 14:30 – 16:00 Uhr, Historischer Saal 
 
Fetuin-A und das Risiko für Herzkreislauferkrankungen in der EPIC-Potsdam 
Studie  
C Weikert, N Stefan , M Schulze, H Boeing, A Fritsche 
 
Hintergrund: Fetuin-A ist ein nahezu ausschließlich von der Leber 
produziertes Protein und wahrscheinlich an Insulinresistenz und 
inflammatorischen Prozessen beteiligt. Fetuin-A könnte deshalb ein 
potentieller Risikofaktor kardiovaskulärer Erkrankungen sein. Ziel unserer 
Studie war die Untersuchung des Zusammenhanges zwischen Plasma-Fetuin-
A Spiegeln und Inzidenz von Herzkreislauferkrankungen in einer prospektiven 
Kohortenstudie. Material und Methoden: Für die vorliegende Fall-Kohorten-
Studie wurde eine Subkohorte, 2500 Studienteilnehmer umfassend, 
randomisiert aus der European Prospective Investigation into Cancer and 
Nutrition (EPIC)- Potsdam Studie (n=27548 Studienteilnehmer) gezogen. 
Nach Ausschluss der Teilnehmer mit prävalenter Herzkreislauferkrankung, 
fehlenden Kovariaten- oder Biomarkermessungen wurden 2250 Teilnehmer 
in den Analysen berücksichtigt. Von den 269 inzidenten Herzinfarktfällen und 
199 ischämischen Schlaganfällen, die innerhalb einer Nachbeobachtungszeit 
von 8.2±2.2 Jahren in der EPIC-Potsdam Studie aufgetreten waren, standen 
nach Anwendung der gleichen Ausschlusskriterien noch 227 bzw. 168 Fälle 
für die Analysen zur Verfügung. Die Assoziation zwischen Fetuin-A-Spiegeln 
und dem Risiko für Herzkreislauferkrankungen (d.h. Myokardinfarkte und 
ischämische Schlaganfälle) wurde mittels Cox Proportional Hazard Regression 
geprüft. Ergebnisse: Im geschlechts – und alteradjustierten Modell hatten 
Personen im höchsten Quintil verglichen mit denen im niedrigsten Quintil 
der Fetuin-A-Spiegel ein erhöhtes Relatives Risiko (RR 3.58; 95%KI 2.48-
5.18, p trend<0.0001) an einer Herzkreislauf-erkrankung zu erkranken. Nach 
Adjustierung für Alter, Geschlecht, Rauchstatus, BMI, Taillenumfang, 
Alkoholkonsum, Bildungsstatus, sportliche Aktivität, Hypertonus und 
Diabetes sowie hsCRP wurde dieser Zusammenhang nur leicht abgeschwächt 
(RR 3.21; 95%KI 2.22-4.63; p trend<0.0001). Bei separater Untersuchung 
der beiden Endpunkte fanden sich gleichermaßen Risikoerhöhungen für das 
Auftreten von Herzinfarkt als auch ischämischen Schlaganfall bei höheren 
Fetuin-A Spiegeln. Schlussfolgerungen: Die Daten dieser prospektiven Studie 
weisen erstmals daraufhin, dass der Plasma-Fetuin-A-Spiegel unabhängig von 
Inflammation und etablierten Risikofaktoren prädiktiv für das spätere 
Auftreten einer Herzkreislauferkrankung ist. In weiteren Studien ist zu klären, 
welche Rolle Fetuin-A in der Pathophysiologie von 
Herzkreislauferkrankungen zukommt.  
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Vorträge 

Serum thyrotropin levels within the reference range are associated with 
endothelial function 
H Völzke, D Robinson, T Spielhagen, M Nauck, A Obst, R Ewert, H 
Wallaschofski, S Felix, M Dörr 
 
Aims: High serum thyrotropin (TSH) levels within the reference range might 
be associated with an increased cardiovascular risk. In the present study we 
investigated the association between serum TSH levels and flow-mediated 
dilation (FMD) as a measure of endothelial dysfunction. Methods and 
Results: The study population is comprised of 1364 subjects (670 women) 
aged 25 to 85 years with serum TSH levels between 0.25 and 2.12 mIU/l 
recruited from the 5-year follow-up f the Study oh Health in Pomerania.. 
Interventions: No interventions were performed. Measurements of FMD and 
nitrate mediated dilation (NMD) were performed in the supine position using 
standardized ultrasound techniques. FMD and NMD values below the 
median of each distribution were considered decreased. Analyses adjusted 
for age, sex, and additional confounders revealed a non-significant inverse 
trend between serum TSH levels and FMD (p= 0.165). Subjects with serum 
TSH levels above the highest quartile had lower median FMD values relative 
to subjects with serum TSH levels below the lowest quartile (4.87% vs. 
5.42%, p<0.05). A linear inverse trend between serum TSH levels and 
decreased FMD barely missed statistical significance (p= 0.078). Subjects 
with high serum TSH levels had higher odds of decreased FMD relative to 
subjects with low serum TSH levels (odds ratio 1.41; 95% confidence interval 
1.02; 1.95; p<0.05). There were no such associations for NMD. Conclusions: 
Serum TSH levels within the upper reference range are associated with 
impaired endothelial function. Our findings contribute to the discussion on 
whether the upper TSH reference limit should be redefined.  
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Vorträge 

Menopausal hormone therapy and left ventricular hypertrophy  
S Schwarz, A Obst, H Völzke, C Schmidt, D Alte, M Dörr, S Felix, M Dören 
 
Background: Suspected cardio-protective effects contributed to the 
widespread use of menopausal hormone therapy (MHT) among older 
women. Left ventricular hypertrophy (LVH) is an established risk factor for 
cardiovascular morbidity and mortality. Several studies, mainly based on 
small samples, indicated that MHT use is associated with reduced left 
ventricular mass (LVM) and a lower risk of LVH. A decreased risk for 
cardiovascular diseases might in part be explained by the effect of MHT on 
LVH. Therefore, the objectives of the present study were to analyse the 
association between MHT use and LVM as well as LVH in female participants 
of the population-based Study of Health in Pomerania (SHIP). Methods: Data 
of a cross-sectional sample of 975 women, aged 45 or older, was used. The 
study population was divided into ever and never users of MHT. LVM was 
determined echogardiographically. LVH was defined by a left ventricular mass 
index of >44 g/m2.7 in women. Multivariable analyses using LVH as the 
dependent variable were performed as logistic regression, and as linear 
regression using LVM as endpoint. Results: Among the study population 
50.9% (n=496) had LVH. We observed no significant association between 
ever use of MHT and both endpoints after adjusting for major confounders 
(age, pulse pressure, antihypertensive medication, school education, 
smoking, body mass index, and increased waist-to-hip ratio). Analyses were 
repeated with an alternative categorization of MHT use (never, past, and 
current). Although, not statistically significant in the fully-adjusted models, 
current MHT users appeared to have a decreased LVM and lower odds for 
LVH compared with never users. Discussion: Our preliminary findings add no 
support to the hypothesis that MHT use is associated with a reduced risk for 
LVH.  
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Vorträge 

Association of C-reactiv protein and heart rate variability in an elderly general 
population 
K Greiser, A Kluttig, B Schumann, O Kuss, J Kors, C Swenne, M Russ, K 
Werdan, H Schmidt, J Haerting 
 
Background: Reduced heart rate variability (HRV) and inflammatory markers 
are both associated with an increased mortality, morbidity and a worse 
prognosis of cardiovascular disease (CVD) [1-4]. However, there is a lack of 
information on the association of HRV and inflammatory markers, and 
whether they are on a common causal pathway. Objective: The aim of the 
study was to investigate the association of HRV with high-sensitive C-reactive 
protein (CRP) as an inflammatory marker in an elderly general population. 
Methods: This analysis is based on the baseline examination of 1779 
participants (45-83 years) of the CARLA Study [5]. Standard deviation of 
normal intervals (SDNN), high-frequency power (HF), low-frequency power 
(LF) and LF/HF ratio were computed from 5-minute segments of 20-minute 
resting electrocardiograms recorded under controlled conditions. Linear 
regression models of the association of CRP with HRV were adjusted for age, 
CVD, diabetes, blood pressure, heart rate, medication, body mass index, 
smoking, and physical activity. Results: We found weak inverse age-adjusted 
associations between CRP level and SDNN, LF and LF/HF ratio in men, but 
not in women. After multivariate adjustment only the inverse association of 
LF/HF ratio with CRP was statistically significant in both sexes. The 
multivariate adjusted means (95% confidence interval) of LF/HF ratio for 
CRP-quartiles were 1.8 (1.6-2.1), 1.7 (1.5-1.9), 1.5 (1.3-1.6) and 1.3 (1.2-
1.5) for men, and 1.2 (1.0-1.3), 1.1 (0.9-1.2), 1.0 (0.9-1.1) and 0.9 (0.8-1.0) 
for women. Restriction to subjects without CVD and diabetes further 
attenuated the associations. Discussion/Conclusion: A reduced HRV is weakly 
associated with CRP. The correlation of the LF/HF ratio with CRP suggests a 
possible pathophysiologic link between inflammatory activity and a 
decreased LF component, possibly due to a weakened baroreflex. Whether 
an altered HRV and an altered CRP are causally related or both caused by an 
independent unknown factor remains to be explored in a follow-up 
investigation.  
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Vorträge 

Physical activity in patients with coronary heart disease across Europe: the 
EUROASPIRE Study 
C Prugger, J Heidrich, G De Backer, D De Bacquer, D Gaita, C Jennings, U 
Keil , K Kotseva, A Pajak, D Wood 
 
Purpose Physical activity is an important factor to prevent the onset and limit 
the progression of coronary heart disease (CHD). In the present study we 
aimed to evaluate current level of physical activity, changes in physical 
activity since coronary events, and readiness for behaviour change in a large 
sample of coronary patients across Europe. Methods In EuroAspire III, a 
study undertaken in 2006-2007, patients with CHD <80 years of age from 
centres in 22 European countries were included. Standardised interviews and 
examinations were conducted on average 15 months after patients' coronary 
events. Level of physical activity outside work was assessed in 8836 patients 
at interview. Perceived average activity at various levels of intensity was 
measured by Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire (LTEQ). 
Additionally, in a total of 4438 patients from 14 countries level of physical 
activity was assessed by International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). 
Results Overall prevalence of moderate (intense) physical activity defined as 
vigorous physical activity for at least 20 minutes once or twice (three or more 
times) a week was 16.4% (13.8%). Self reported increase in physical activity 
since the coronary event following specific exercise advice from a health or 
exercise professional was found in 23.9% whereas 12.0% of study 
participants increased physical activity attending a fitness club or joining a 
walking group. Median (IQ) weekly leisure activity score in LTEQ was 21.0 
(12.0-31.0) metabolic equivalents (METs) ranging from 10.0 (0.0-21.0) to 
30.0 (21.0-75.0) between countries. Prevalence of low, moderate, and high 
physical activity level in patients from centres applying IPAQ was 23.1%, 
37.6%, and 39.4%, respectively. In men (women) low physical activity was 
found in 20.5% (30.5%) and high physical activity in 42.2% (31.0%). 
Conclusions Level of physical activity and motivation for change in coronary 
patients across Europe is suboptimal offering considerable potential for 
improvement in secondary prevention of CHD.  
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Vorträge 

Impact of Time of Admission on Treatment and Outcome of Patients with ST-
Elevation Myocardial Infarction 
B Maier, J Röhnisch, S Behrens, C Graf-Bothe, H Kuckuck, R Schoeller, H 
Schuehlen, H Theres 
 
Background: Previous analyses have suggested that patients with AMI 
admitted to hospital on weekends have higher mortality rates than those 
admitted on weekdays. We investigated the effect of time of admission in an 
urban setting, with comprehensive 24-hour emergency service availability. 
Methods: This study analyzes the data from 3,459 patients with STEMI from 
the Berlin Myocardial Infarction Registry. Data from 1999/2000 (n = 1,993) 
and 2004/2005 (n = 1,466) are compared, with differentiation of patients 
admitted during in- and off-normal working hours. Results: PCI as 
reperfusion therapy was performed in 30.0% of all patients admitted in-hours 
and in 26.0% off-hours during 1999 – 2000, and 78.9% in-hours and 73.4% 
off-hours during 2004 – 2005. There were no appreciable differences in the 
baseline characteristics between both groups. Although there was no 
significant difference in hospital mortality during 1999 – 2000 (11.1% in-
hours, 12.4% off-hours), significance was observed during 2004 – 2005 
(6.6% and 9.9%, p = 0.032). Similar results were obtained for the subgroup 
of patients treated under optimal logistic conditions in 2004 – 2005 (hospital 
mortality: 6.7% in-hours; 12.2% off-hours; p = 0.029), as well as after 
adjustment for age, gender, and concomitant diseases. However after 
additional adjustment for PCI, admission off-hours was no longer a significant 
factor of influence on hospital mortality (OR = 1.61; 95% CI: 0.95-2.73). 
Conclusions: In 2004 – 2005 patients admitted during off-hours showed 
lower use of PCI and higher hospital mortality than those admitted in-hours. 
More frequent performance of PCI during in-hours partially explains these 
findings. Further research is needed to clarify the role of other aspects of 
quality of care.  
 
•Becker DJ. Do hospitals provide lower quality care on weekends? Health 
Serv Res. 2007;42:1589-1612. •Kostis WJ, Demissie K, Marcella SW et al. 
Weekend versus weekday admission and mortality from myocardial 
infarction. N Engl J Med. 2007;356:1099-1109. •Magid DJ, Wang Y, Herrin J 
et al. Relationship between time of day, day of week, timeliness of 
reperfusion, and in-hospital mortality for patients with acute ST-segment 
elevation myocardial infarction. JAMA. 2005;294:803-812. 
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Vorträge 

6. Prävention bei Erwachsenen 
25.09.2008, 14:30 – 16:00 Uhr, Murnausaal 
 
Zusammenhang zwischen dem individuellen Gesundheitsverhalten, der 
persönlichen Einstellung und sozio-ökonomischen Faktoren in der 
Altersgruppe 50+ 
C Huy, A Thiel, K Steindorf, S Schneider 
 
Hintergrund: Das individuelle Gesundheitsverhalten spielt für die Erhaltung 
von physischer Gesundheit, Wohlbefinden und Selbständigkeit im Alter eine 
zentrale Rolle [1, 2]. Jedoch pflegt nur ein geringer Teil der Bevölkerung in 
den westlichen Industrienationen einen Lebensstil, der den empfohlenen 
Präventionsrichtlinien entspricht [3, 4]. Dabei zeigt sich vor allem ein 
Zusammenhang zwischen verhaltensbezogenen Risikofaktoren und der 
sozialen Schicht [5]. Ziel dieser Studie war es, die Ist-Situation des 
persönlichen Gesundheitsverhaltens und dessen Korrelate bei älteren 
Erwachsenen zu analysieren. Methodik: 2.002 Personen zwischen 50 und 70 
Jahren wurden zufällig aus der Bevölkerung Baden-Württembergs ausgewählt 
und mittels computer-assistierten Telefoninterviews zum 
Gesundheitsverhalten befragt [6]. Ein Health-Index [7] wurde aus den Daten 
zu BMI, Sportaktivität, Ernährung, Alkohol- und Tabakkonsum berechnet. 
Der Einfluss der persönlichen Einstellung und von sozio-ökonomischen 
Faktoren auf das Gesundheitsverhalten wurde mittels multipler 
Regressionsanalyse untersucht. Ergebnisse: 57,7% der Probanden waren 
übergewichtig, 43,7% ausdauersportabstinent und 24,8% Raucher. Nur 9,2% 
der Studienteilnehmer berichteten ein optimales Ernährungsverhalten und 
32,7% gaben an, nie Alkohol zu trinken. Frauen wiesen – mit Ausnahme der 
sportlichen Aktivität – ein signifikant besseres Gesundheitsverhalten auf als 
Männer. Der Health-Index stieg signifikant mit der Höhe der sozialen Schicht 
(X²=56,022; p<0,001). Positiven Einfluss auf das Gesundheitsverhalten hatten 
vor allem die Annahme, dass man aktiv etwas für seine Gesundheit tun kann 
(beta=0,226), höheres Einkommen (beta=0,179), höhere Schulbildung 
(beta=0,149), höheres Alter (beta=0,112) und weibliches Geschlecht 
(beta=0,82). Diskussion: Unter Betrachtung der Mittelwerte liegt in der 
Zielgruppe 50+ insgesamt ein eher ungünstiges Gesundheitsverhalten vor. 
Dabei sind die Verhaltensmuster innerhalb dieser Sozialgruppe jedoch 
keineswegs homogen [8]. So scheinen existierende Präventionsrichtlinien vor 
allem von Älteren mit höherem sozio-ökonomischen Status beachtet zu 
werden. Somit sollten insbesondere über 50-Jährige mit niedrigerem 
Bildungsstand und Einkommen zu einem gesundheitsbewussten Verhalten 
hingeführt werden. Dabei könnten explizite Empfehlungen zu Ernährung, 
Sportaktivität und anderen gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen seitens 
des Hausarztes eine Schlüsselrolle spielen.  
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Vorträge 

Mangelhafte Zielgruppenerreichung und fehlende Wirksamkeit und in der 
Schmerzprävention – Eine versorgungsepidemiologische Studie auf Basis von 
Krankenkassendaten 
S Schneider, M Schiltenwolf, K Diehl 
 
Einleitung / Hintergrund: Bewegungsprogramme wie 
„Wirbelsäulengymnastik“, „Rücken-Training“ und „Rückenschulen“ sind 
hierzulande zur Prävention von Rückenbeschwerden weit verbreitet. Sie 
werden von Krankenkassen intensiv beworben und mit erheblichen Summen 
bezuschusst. Erreichen diese Angebote die präventiv wichtigen 
Risikogruppen? Führen diese Präventionsmaßnahmen tatsächlich zu einer 
Reduktion der rückenbedingten Arbeitsunfähigkeit? Material und Methoden: 
Die Analysedaten stammen aus einer Zufallsstichprobe von rund 10.000 
Versicherten einer bundesweit vertretenen gesetzlichen Krankenkasse. Im 
Rahmen eines 3-Jahres-Follow-ups wurden die rückenbedingten Fehlzeiten 
(Arbeitsunfähigkeit wegen ICD-Codes M40-M54) zwischen 2004 bis 2006 
und die Wirkung einer Rückenkursteilnahme im dazwischen liegenden Jahr 
2005 evaluiert. Als Kontrollgruppe dienten alle Versicherten ohne eine 
solche Kursteilnahme. Ergebnisse: 3,2% aller Versicherten wiesen im Jahr 
2006 Krankschreibungen wegen Rückenbeschwerden auf. Im Durchschnitt 
dauerte die Arbeitsunfähigkeit wegen ICD M40-M54 bei den Betroffenen 14 
Tage (Median). Das Viertel der am stärksten von Rückenbeschwerden 
Betroffenen verursachte dabei 80% aller AU-Tage des 
Krankenkassenkollektives. Die Längsschnittdaten belegen, dass die 
angebotenen Rückenkurse vor allem von Rückengesunden besucht werden: 
So liegt die Teilnahmerate von Rückengesunden deutlich über derjenigen der 
Versicherten, welche im Jahr zuvor wegen Rückenproblemen 
krankgeschrieben waren. Für Rückengesunde lässt sich darüber hinaus kein 
(!) primärpräventiver Effekt eines Rückenkurs-Besuches nachweisen: Weder 
bivariate Analysen noch confounderadjustierte logistische 
Regressionsmodelle belegen einen signifikanten Effekt einer Kursteilnahme 
auf das konsekutive Rückenschmerzrisiko. Diskussion / Schlussfolgerungen: 
Die derzeitige Präventions- und Erstattungspraxis in der 
Rückenschmerzprävention ist nach unseren Daten durch fehlende 
Wirksamkeit in der Primärprävention sowie durch mangelhafte 
Zielgruppenerreichung in der Sekundärprävention gekennzeichnet: Zum 
einen zeigt sich das Phänomen des „Preaching to the converted“, wonach die 
aus klinischer wie gesundheitsökonomischer Perspektive wichtigste 
Risikogruppe, nämlich Versicherte mit zurückliegenden Schmerzperioden, 
kaum erreicht werden. Die Präventionskurse werden stattdessen vor allem 
von denjenigen Personengruppen mit dem geringsten Schmerzrisiko besucht. 
Für diese lässt sich jedoch – analog zu zahlreichen klinischen 
Evaluationsstudien – eine tatsächliche präventive Wirksamkeit (etwa in Form 
reduzierter Arbeitsunfähigkeitstage) nicht nachweisen.  
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Vorträge 

Morbiditätsadjustierte Ausgabeneffekte von Boni für die Inanspruchnahme 
von Früherkennungs- und Präventionsmaßnahmen  
W Bödeker, M Friedrichs, H Friedel 
 
Einleitung und Fragestellung Krankenkassen dürfen ihren Versicherten, die 
regelmäßig Leistungen zur Früherkennung oder Leistungen zur primären 
Prävention in Anspruch nehmen, Boni gewähren. Die Aufwändungen müssen 
mittelfristig aus Einsparungen, die durch diese Maßnahmen zu erzielen sind, 
finanziert werden. Bei den Bonusprogrammen der Krankenkassen handelt es 
sich um unspezifische Interventionen in großen Kohorten. Zielsetzung dieser 
Evaluation war, die Ausgabeneffekte unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher Ausgangsmorbidität der Vergleichgruppen zu untersuchen. 
Material und Methoden Die Effektevaluation der Bonusprogramme folgte in 
einem Kontrollgruppendesign mit Prä-Post-Vergleich. Als Kontrollgruppe 
fungierten Versicherte, die am Bonusprogramm nicht teilnehmen. Für beiden 
Gruppen erfolgt ein Vergleich des Ausgabenverlaufs in den 
Leistungsbereichen Arzneimittel, Krankenhausbehandlung, Krankengeld. Für 
die Adjustierung wurden Morbiditätsklassen aufgrund der Leistungsausgaben, 
der Bezugsdauer von Krankengeldzahlungen, der 
Arbeitsunfähigkeitsdiagnosen sowie der Arzneimittelverordnungen in der 
Präphase gebildet. Ergebnisse Insgesamt konnten ca. 170.000 Versicherte 
einbezogenen werden, die im Untersuchungszeitraum 2004-2007 ca. 
280.000 mal einen Bonus von einer der 40 beteiligten BKK gewährt 
bekamen. Die Inanspruchnahmequote lag dabei bei Frauen mit ca. 8.4 % 
deutlich höher als bei Männern mit 3.3 %. Der den Bonusprogrammen 
zuschreibbare Nutzen errechnet sich zu 143 EUR (95% Konfidenzintervall 
114- bis 172) im niedriger und von 82 EUR (42-120) im höher adjustierten 
Modell. Die Effekte sind bei Programmen am größten, die den Bonus nicht 
als Geldprämie gewähren. Programme, die mehr Pflichtmaßnahmen 
vorsehen, sowie Programme, die durch den Versand an alle Mitglieder breit 
beworben wurden, erzielen offenbar einen höheren Nutzen. Diskussion und 
Schlussfolgerungen Viele Maßnahmen der primären Prävention gelten als 
kosteneffizient. Allerdings zeigt die wissenschaftlichen Literatur, dass von 
eher mittel- bis langfristigen Einsparpotentialen ausgegangen werden muss. 
Obwohl es sich bei den Bonusprogrammen um unspezifische Interventionen 
handelt, zeigt sich bereits nach 3 Jahren ein finanzieller Nutzen. Die 
Ergebnisse variieren mit der Morbiditätsadjustierung. Letztlich bleibt damit 
unklar, wie stark der Einfluss von Verzerrungen durch unterschiedliche 
Ausgangsmorbidität ist.  
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Vorträge 

Entwicklung der subjektiven Lebensqualität von Patienten bei regelmäßigen 
Hausbesuchen durch Praxismitarbeiterinnen im Rahmen des AGnES-Projektes 
N van den Berg, C Meinke, W Hoffmann 
 
Einleitung Im Projekt AGnES übernehmen qualifizierte Praxismitarbeiterinnen 
durch Hausärzte delegierte medizinische Tätigkeiten bei Patienten, 
insbesondere im Rahmen von Hausbesuchen. Die subjektive körperliche und 
psychische Lebensqualität ist ein Indikator für die Qualität der medizinischen 
Versorgung im Rahmen des AGnES-Projektes und wird in derzeit drei 
laufenden Modellprojekten alle drei Monate standardisiert erfasst. Methoden 
Die subjektive Lebensqualität wurde anhand des SF12-Fragebogens 
ermittelt1. Die gemessenen Werte wurden vor Ort standardisiert 
computergestützt dokumentiert. Die Ergebnisse der zeitlich ersten und 
letzten Befragung im Projektverlauf wurden in die Analyse aufgenommen. 
Aus den erhobenen Daten wurden, entsprechend der Auswerteroutine des SF 
12, die körperliche und psychische Summenskala ermittelt. Diese Scores 
wurden für die beiden Messzeitpunkte mittels t-Test mit einer validierten 
deutschen Normstichprobe verglichen. In einem zweiten Schritt wurde die 
Veränderung der subjektiven Lebensqualität zwischen beiden 
Meßzeitpunkten mit einem Wilcoxon-Test für verbundene Stichproben 
analysiert. Ergebnisse Insgesamt haben 1050 Patienten am AGnES-Projekt 
teilgenommen (Stand 21.1.2008). Es wurden 383 Patienten 
(Durchschnittsalter 78,3 Jahre, 272 Frauen) eingeschlossen, bei denen an 
mindestens zwei Zeitpunkten mit einem Mindestzeitraum von 30 Tagen die 
Lebensqualität erhoben wurde (Zeitraum durchschnittlich 130,8, Range 30-
482 Tage). Sowohl bei der ersten als bei der letzten Erfassung wiesen die 
Projektpatienten eine signifikant geringere subjektive körperliche 
Lebensqualität aus im Vergleich zur Normstichprobe (p<0,0001). Bei der 
psychischen Summenskala war die Lebensqualität nur beim ersten 
Messzeitpunkt signifikant niedriger (p<0,0001). Der Vergleich zwischen dem 
ersten und letzten Messzeitpunkt ergab keine signifikant bessere 
Lebensqualität für die körperliche, wohl aber für die psychische Summenskala 
(p<0,0001). Diskussion Die Projektpatienten zeigen eine positive 
Entwicklung bei der psychischen Lebensqualität. Bemerkenswert ist, dass 
beim letzten Messzeitpunkt die subjektive psychische Lebensqualität gleich 
gut wie in der Normstichprobe war, obwohl die Projektpatienten zum 
größten Teil multimorbide sind (durchschnittlich 4,4, Range 1-15 Diagnosen), 
was für eine gute Qualität der medizinischen Versorgung im AGnES-Konzept 
spricht. 
 
1 Bullinger, M., Kirchberger, I., Ware, J.: Der deutsche SF-36 Health Survey. 
Übersetzung und psychometrische Testung eines krankheitsübergreifenden 
Instrumentes zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Z. f. 
Gesundheitswiss., 1/95, 21-36 (1995). 
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Vorträge 

Direkt bevölkerungsbezogene Interventionen für Raucher ohne 
Änderungsbereitschaft: Praktikabilität und Wirksamkeit eines 
computergestützten Beratungsangebotes 
C Meyer, J Rüge, A Schumann, H Rumpf, U John 
 
Die Individualisierung von Kurzinterventionen zur Förderung des 
Gesundheitsverhaltens auf Grundlage motivationaler Faktoren hat sich in 
verschiedenen Studien als wirksam erwiesen [1]. Bisher entwickelte 
computergestützte Kurzberatungen zum Rauchen zeigen den geringsten Grad 
der Individualisierung und vergleichsweise niedrige Erfolgsraten bei Personen 
mit geringer Änderungsbereitschaft. Die Reduktion des Zigarettenkonsums 
wird als alternatives Verhaltensziel im Rahmen eines „Harm-Reduction-
Ansatzes“ für die genannte Gruppe von Rauchern diskutiert [2,3]. In der 
vorliegenden randomisierten Kontrollgruppenstudie soll 1) die Praktikabilität 
eines direkt bevölkerungsbezogenen Zugangsweges und 2) die Wirksamkeit 
einer abstinenz- bzw. reduktionorientierten computergestützten Beratung 
untersucht werden. Ausgehend von einer nach dem Gabler-Häder-
Stichprobendesign generierten, bundesweite Zufallsstichprobe wurden 6073 
Privathaushalte identifiziert, in denen mindestens ein Erwachsener angab 
derzeit Tabak zu rauchen. Teilnahmebereite Personen, die täglich 10 oder 
mehr Zigaretten konsumierten und angaben innerhalb der nächsten sechs 
Monate nicht mit dem Rauchen aufhören zu wollen, wurden per Zufall einer 
von drei Studienbedingungen zugeordnet. Diese erhielten 1) drei 
computergenerierte, individualisierte Beratungsbriefe mit dem Ziel Abstinenz 
(AG), 2) drei individualisierte Beratungsbriefe mit dem Ziel Reduktion (RG) 
oder 3) keine Beratung (KG). Die vorläufigen Datenanalysen (Stand April 
2008) basieren auf derzeit 1183 12-Monats- (T1; Erreichungsrate 84%) bzw. 
756 24-Monats-Nachbefragungen (T2; Erreichungsrate 81,5%). Insgesamt 
waren 50,3% (n=3055) der eligiblen Raucher zur Studienteilnahme bereit. 
Von diesen intendierten 64,5% keinen Rauchstop in den nächsten sechs 
Monaten, und 77,3% rauchten 10 oder mehr Zigaretten täglich. Die 7-Tages-
Punktabstinenzraten zu T1 bzw. T2 betrugen 5,9 %/8,4% (KG), 7,4%/12,6% 
(AG) und 9,3%/18,9% (RG). Die simultane Modellierung beider 
Messzeitpunkte im Rahmen einer GEE Analyse zeigt für die Erreichung der 
Abstinenz ein OR von 1,9 (CI-95% 1,2-3,2) für die RG bzw. 1,4 (CI-95% 0,9-
2,2) für die AG jeweils verglichen mit der KG. Über den gewählten 
Zugangsweg lassen sich substanzielle Anteile der rauchenden Bevölkerung 
mit geringer Änderungsbereitschaft erreichen. Die vorläufigen Befunde 
weisen darauf hin, dass eine Motivierung zur Konsumreduktion in der 
untersuchten Subpopulation langfristig die Abstinenzerreichung fördert. 
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Vorträge 

7. Epidemiologische Methoden 
25.09.2008, 14:30 – 16:00 Uhr, Vortragssaal 
 
Erreichbarkeit und Teilnahmebereitschaft türkischstämmiger Migrantinnen 
und Migranten an epidemiologischen Studien am Beispiel des Projektes 
„saba“ 
S Glodny, Y Yılmaz, O Razum 
 
Hintergrund Die Rekrutierung von Migrantinnen und Migranten für 
epidemiologische Studien kann besondere Schwierigkeiten bereiten, da 
Erreichbarkeit und Teilnahmebereitschaft möglicherweise geringer sind als in 
der autochthonen Bevölkerung. Angaben zur Response bzw. Non-Responder-
Analysen lassen sich in der aktuellen Literatur kaum finden. In der 
kontrollierten prospektiven Studie „saba“ zur Verbesserung der häuslichen 
Pflege stellen türkischstämmige Pflegebedürftige und ihre pflegenden 
Angehörigen die Zielgruppen dar. Eine mehrstufige Vorgehensweise zur 
Rekrutierung und Kontaktierung wurde entwickelt und umgesetzt. Methoden 
I) Stichprobenziehung aus dem Pflegegutachten-Datensatz des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung Westfalen-Lippe (MDK WL): Mit Hilfe 
eines Namensalgorithmus (Razum et al. 2000, 2001) wurden 
türkischstämmige Personen identifiziert II) Anwendung der Ein- und 
Ausschlusskriterien (z.B. Pflegestufe I-III, Pflegegeldempfänger, keine 
Demenz). III) Kontaktierung: In einem gemeinsamen Anschreiben des MDK 
und der Universität Bielefeld werden die pflegenden Angehörigen zu einem 
Informationstreffen in ihrer Region eingeladen. Die Kontaktierung sowie das 
Informationstreffen erfolgen in Türkisch. Parallel dazu wird die Studie über 
Schlüsselpersonen in der türkischen Community bekannt gemacht. IV) 
Informationstreffen: Während der Treffen mit den pflegenden Angehörigen 
bzw. den pflegebedürftigen Migrant/innen wird die Studie „saba“ vorgestellt, 
Fragen geklärt und die Teilnahmebereitschaft erfragt. V) Die Responserate 
wird bestimmt und eine Non-Responder-Analyse (nach Pflegestufe, 
Geschlecht, Alter) durchgeführt. Ergebnisse Im Zeitraum vom 1.1.2003 bis 
zum 31.12.2007 wurden rund 600.000 Begutachtungen vom MDK WL 
vorgenommen, davon 13.500 an türkischstämmigen Personen. Nach 
Anwendung der Ein- und Ausschlusskriterien verblieben ca. 1.200 
Begutachtungen türkischstämmiger Personen. Die Responserate sowie die 
Ergebnisse der Non-Responder-Analyse werden vorgestellt. 
Schlussfolgerungen Auf Basis der aktuellen Ergebnisse wird das 
konzeptionelle Vorgehen diskutiert. Das mehrstufige Verfahren zur 
Rekrutierung von pflegebedürftigen Migrant/innen und deren pflegenden 
Angehörigen wird anhand der Responserate bzw. Non-Responder-Analyse 
bewertet. Die vorgestellte Strategie bildet eine Basis um den Zugang zu 
einem schwer erreichbaren Studienkollektiv zu verbessern und eröffnet die 
Möglichkeit, speziell ausgerichtete Interventionen zu entwickeln oder 
durchzuführen.  
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Vorträge 

Teilnahmebereitschaft bei einer schriftlichen Zusatzbefragung des 
Telefonischen Gesundheitssurveys 2007  
C Hanisch, S Mueters , C Weidmann 
 
Einleitung Telefonische Befragungen gewinnen auf Grund der geringen 
Kosten, der effizienten Feldorganisation und der raschen Verfügbarkeit der 
Daten auch in der Gesundheitsforschung zunehmend an Bedeutung. Die 
Befragung am Telefon unterliegt jedoch Einschränkungen hinsichtlich der 
Länge der Interviews und der Komplexität der Fragethemen. Eine schriftliche 
Zusatzbefragung im Anschluss an einen Telefonsurvey, in der besonders 
sensible oder komplexe Fragen ausgelagert werden können ist aus diesem 
Grund eine gute methodische Ergänzung. Über die Teilnahmebereitschaft bei 
solchen Zusatzbefragungen und deren Einflussgrößen wurde bislang aber nur 
selten berichtet. Methoden Von Januar bis März 2007 wurde am Robert 
Koch-Institut der Telefonische Gesundheitssurvey 2007 (GSTel07) auf der 
Basis des Gabler-Häder-Designs erhoben. Zu diesem Survey wurde eine 
schriftliche Zusatzbefragung zum Gesundheitsverhalten durchgeführt. Die 
Zusendung der Fragebögen erfolgte nach der Erhebung der 
Teilnahmebereitschaft am Ende des telefonischen Interviews. Sofern 10 Tage 
nach Versand keine Antwort vorlag, erfolgte eine einmalige Erinnerung. Mit 
Hilfe eines logistischen Regressionsmodells konnten im Anschluss mögliche 
Einflussgrößen der Teilnahmebereitschaft wie Geschlecht, Alter oder 
Sozialschicht überprüft werden. Ergebnisse 1.398 Teilnehmer waren bereit, 
ihre Adresse für die Versendung des schriftlichen Fragebogens anzugeben. 
Auf die Grundgesamtheit der 2.503 Teilnehmer des GSTel07 bezogen liegt 
die allgemeine Teilnahmebereitschaft damit bei 56%. Von den 1.390 
zustellbaren Fragebögen sind 896 eingegangen, was einer Netto-
Responserate von 65% entspricht. Bezogen auf die Grundgesamtheit der 
2.503 Teilnehmer des GSTel07 liegt die Brutto-Response jedoch nur bei 
36%. Eine höhere Sozialschicht und ein fortgeschrittenes Lebensalter 
erhöhten die Chance auf Teilnahme an der Zusatzbefragung, wohingegen 
eine schlechte Einschätzung der eigenen Gesundheit die Chance reduzierte. 
Das Geschlecht hatte keinen Einfluss auf die Response. Diskussion Sollen 
schriftliche Zusatzbefragungen durchgeführt werden, sind weitere 
Maßnahmen zur Steigerung der Responseraten notwendig. Eine intensivere 
Schulung der Interviewer zur Erhöhung der allgemeinen 
Teilnahmebereitschaft erscheint uns ebenso angezeigt wie der Einsatz von 
Incentives. Die berichteten Verzerrungen in der Teilnahmebereitschaft 
können mit Hilfe von Nonresponse-Gewichtungen reduziert werden.  
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Vorträge 

Lost to Follow-up – Erkenntnisse durch die intensive Beschäftigung mit einer 
Teilgruppe einer Kohortenstudie 
T Schafft, U Berger, H Zeeb 
 
Die retrospektive Kohortenstudie ist eine etablierte Methode in der 
Epidemiologie. Es ist unvermeidbar, dass es eine Gruppe von Personen gibt, 
die nicht auffindbar sind. Diese Gruppe wird als „lost to follow-up“ 
bezeichnet. Am Beispiel einer Studie über fliegendes Personal soll gezeigt 
werden, welche Erkenntnisse eine intensive Suche nach den verlorenen 
Personen ergeben können. Material und Methoden: Wir werteten das 
Follow-up einer Kohortenstudie zur Mortalität bei fliegendem Personal aus, 
für die mittlerweile das zweite Follow-up bis 2003 durchgeführt wurde. Die 
Studie untersucht die Mortalität der Personen im Zeitraum von 1960-2003 
(Blettner et al., 2002). In der ersten Runde (bis 1997) wurden 1139 Personen 
von 26889 als „lost to follow-up“ klassifiziert. Für das zweite Follow-up 
wurden diese Personen erneut unter Nutzung vielfältiger Datenquellen 
nachrecherchiert. Ergebnisse: Im 2. Follow-up wurden 640 (56,2%) dieser 
Personen gefunden. 381 lebten am Stichtag (31.12.2003), 220 waren ins 
Ausland verzogen, 39 Personen waren verstorben. Die Auseinandersetzung 
mit den nicht-auffindbaren Personen förderte eine weitere Gruppe von 
Personen zu Tage, die in der Kohorte ursprünglich fehlten. Die Gruppe wird 
aus 649 Personen gebildet, von denen 92 (bis 31.12.2003) verstorben sind. 
Nicht-Berücksichtigung dieser Gruppe verzerrt das Gesamtbild. Das Fehlen 
der Gruppe beruht auf einem systematischen Fehler in der Bewertung der 
Datenquelle, den betrieblichen Grunddaten. Diskussion: Eine intensive 
Nachrecherche von lost-to-follow-up Personen z.B. im Rahmen eines 
weiteren Follow-up kann neue und relevante Informationen ergeben. Unsere 
eigenen Daten zeigen, dass die Nachrecherche zudem auch Erkenntnisse über 
andere Grunddaten von Kohorten liefern kann, die bedeutsam sind. Unsere 
Daten bestätigen die Wichtigkeit, Follow-up Verluste möglichst gering zu 
halten. Da sowohl die verlorenen als auch die zusätzlich aufgefundenen 
Personen zur Zielgröße (Mortalität) der Studie beitragen, verdienen beide 
Gruppen eine Betrachtung. Eine aufwendige Nachrecherche erscheint trotz 
einer vorher unklaren Kosten-Nutzen Relation gerechtfertigt.  
 
Maria Blettner, Hajo Zeeb, Ingo Langner, Gaël P. Hammer, and Thomas 
Schafft: Mortality from Cancer and Other Causes among Airline Cabin 
Attendants in Germany, 1960–1997. Am J Epidemiol ; Vol. 156, No. 6, 2002: 
S. 556-565 
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Vorträge 

“Worth the effort?” Effects of extended recruitment efforts on attrition and 
bias in the longitudinal Study of Health in Pomerania (SHIP)  
R Haring, D Alte, H Völzke, S Sauer, H Wallaschofski, U John, C Schmidt 
 
Objective: There is a debate about the effect of extended recruitment efforts 
on attrition and bias. The aims of the present study are 1) to investigate the 
effectiveness of extensive multi-mode recruitment procedures 2) their effect 
on attrition and bias, and 3) to determine potential predictors of attrition. 
Study Design: Longitudinal Study of Health in Pomerania. Setting: General 
population of Northeast Germany. Results: Using multi-mode recruitment 
methods, we reached a final response proportion of 83.6%. In-person 
contacts at home turned out to be an effective recruitment tool. Socio-
demographic and health characteristics of late respondents and converted 
nonrespondents were most distinct from early respondents, but not 
necessarily indicative of nonrespondents. Analysing attrition bias, extended 
recruitment efforts produced an effect only for socio-demographic 
characteristics, but not for health-related indicators. The strongest predictors 
for attrition from the regression model were late recruitment at baseline, 
unemployment, low educational level, female sex, and smoking behavior. 
Conclusion: Extended recruitment efforts appeared justified in terms of 
response maximization. Thereby, enhanced response proportions may not 
necessarily minimize bias. In our analysis, aiming for a high response 
proportion in terms of health-related indicators had no effect, because late 
respondents did not differ from early respondents.  
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Vorträge 

Konstruktion und Vergleich von verschiedenen Indizes zum 
sozioökonomischen Status 
M Claus, M Blettner, B Güther, P Potthoff, S Klug 
 
Hintergrund Zur Klassifikation von sozioökonomischen Unterschieden 
innerhalb einer Studienpopulation wird in epidemiologischen Studien der 
sozioökonomische Status (SES) zugeordnet. Häufig werden dabei die Indizes 
von Helmert1 und Winkler2 direkt oder modifiziert3 angewendet. Ziel der 
vorliegenden Untersuchung war es, Unterschiede in der Zuordnung der 
einzelnen Schichten und deren möglichen Einfluss auf die Studienergebnisse 
aufzuzeigen. Methoden Alle angewendeten Indizes entstanden durch 
unterschiedliche Zuordnungen der Ausprägungen der einzelnen Variablen 
Einkommen, Bildung und Beruf. Zwei Indizes wurden jeweils direkt nach 
Vorgabe von Helmert1 und Winkler2 erstellt. Unterschiede liegen in der 
Verwendung des Äquivalenzeinkommens bei Helmert, sowie in der 
unterschiedlichen Berücksichtigung von Beruf und Bildung. Ein weiterer 
Index wurde unter Berücksichtigung des Äquivalenzeinkommens nach 
Winkler modifiziert. Zusätzlich wurden Vergleiche mit der Einzelvariablen 
Bildung durchgeführt. Die Testpopulation besteht aus 28.000 Frauen, im 
Alter zwischen 20 und 79 Jahren, die am NFO Healthcare Access Panel 2002 
teilgenommen haben. Ergebnisse Die Zuordnung des SES nach Winkler ergab 
folgende Verteilung in der Studienpopulation: 4,6% wurde der Unterschicht 
zugeordnet, 54,1% der Mittelschicht und 36,5% der Oberschicht, bei 4,8% 
fehlenden Werten. Der Index, der nach Winkler modifiziert wurde, 
unterschied sich lediglich in der Verwendung des Äquivalenzeinkommens 
und ergab dadurch deutliche Unterschiede: 11,2% wurde der Unterschicht 
zugeordnet, 65,2% der Mittelschicht und 18,8% der Oberschicht, bei 4,8% 
fehlenden Werten. Der Index nach Helmert ergab 16,7% Unterschicht, 
66,8% Mittelschicht und 15,2% Oberschicht, bei 1,3% fehlenden Werten. 
Der Helmert-Index wendet ebenfalls das Äquivalenzeinkommen an, 
Unterschiede zum modifizierten Winkler-Index ergeben sich aus der 
unterschiedlichen Berücksichtigung von Beruf und Bildung. Der Einfluss der 
Unterschiede zwischen den Indizes wird anhand der Teilnahme an 
verschiedenen Präventions- und Früherkennungsmaßnahmen aufgezeigt. 
Diskussion Die unterschiedliche Gewichtung des Einkommens spielt eine 
Hauptrolle bei der Klassifikation des SES. Eine Vereinheitlichung der 
Zuordnung des SES sowie eine Anpassung an das sich wandelnde 
Einkommens- und Bildungsniveaus sollte vorgenommen werden.  
 

1 Mielck A. (2000): Soziale Ungleichheit und Gesundheit, Huber Verlag Bern. 
2 Winkler J. (1998): Die Messung des sozialen Status mit Hilfe eines Index in 
den Gesundheitssurveys der DHP, in: W. Ahrens, B.-M. Bellach, K.-H. Jöckel 
(Hrsg.): Messung soziodemographischer Merkmale in der Epidemiologie, 
MMV Medizin Verlag, München. 3 Klug S.J., Hetzer M., Blettner M. (2005) 
Screening for breast and cervical cancer in a large German city: participation, 
motivation and knowledge of risk factors. Eu J Public Health, 15(1): 70-77.  

 43 



Vorträge 

Sozioökonomische Faktoren und korporale Schadstoffbelastungen: Vergleich 
von Modellierungsstrategien am Beispiel von Daten des Umwelt-Surveys 
1998 zu Quecksilber im Blut 
G Bolte, U Handel, V Zietemann, M Seiwert 
 
Hintergrund. In Deutschland findet in den letzten Jahren zunehmend eine 
Beschäftigung mit der Thematik soziale Ungleichheit bei Umweltexpositionen 
und umweltbezogener Gesundheit statt. Jedoch wurden bisher 
Humanbiomonitoringdaten noch nicht eingehend unter 
Umweltgerechtigkeitsaspekten betrachtet. Das Ziel des Projekts war daher, 
eine Strategie zur vertieften Analyse des Zusammenhangs zwischen 
sozioökonomischen Faktoren und der korporalen Schadstoffbelastung am 
Beispiel von Quecksilber zu entwickeln. Eine Grundannahme war hierbei, 
dass sozioökonomische Merkmale distale Ursachen darstellen, deren Effekte 
durch proximale Faktoren vermittelt werden. Methoden. Aus Umwelt-Survey 
1998 und Bundes-Gesundheitssurvey 1998 standen Daten für 2341 Frauen 
und 2304 Männer im Alter von 18-69 Jahren zur Verfügung. Zur 
Charakterisierung der sozialen Lage wurden Schul- und Berufsausbildung, 
Äquivalenz-Haushaltsnettoeinkommen, Berufstätigkeit, berufliche Stellung 
und Migrationshintergrund verwendet. Als mögliche Intermediärfaktoren 
bzw. Confounder wurden die von Benemann et al. (WaBoLu-Heft 03/2004) 
identifizierten Prädiktoren für Quecksilber im Blut betrachtet. Multiple 
lineare Regression und ordinale logistische Regression wurden mit der 
„causal steps strategy“ zur Identifikation von Intermediärfaktoren eingesetzt. 
In Strukturgleichungsmodellen wurde der Einfluss der latenten Variable 
Sozialstatus mit den Messindikatoren Bildung, Einkommen und berufliche 
Stellung untersucht. Ergebnisse. Sozial benachteiligte Personen wiesen 
generell geringere Quecksilberkonzentrationen im Blut auf. Die 
sozioökonomischen Faktoren waren unabhängig voneinander und nach 
Geschlecht unterschiedlich stark mit der Zielgröße assoziiert. Sozialgradienten 
bestanden bei Frauen vor allem für Einkommen, bei Männern für berufliche 
Stellung. Die Effekte der sozioökonomischen Faktoren bzw. der latenten 
Variable Sozialstatus auf die Quecksilberbelastung konnten nicht umfassend 
durch die Intermediärfaktoren Fischverzehr, Anzahl der Zähne mit 
Amalgamfüllungen, Kaugummi- und Weinkonsum erklärt werden. 
Schlussfolgerung. Als wesentliche Elemente einer Auswertungsstrategie 
erwiesen sich die vergleichende Betrachtung einzelner sozioökonomischer 
Faktoren anstatt eines Sozialschichtindex sowie die Berücksichtigung von 
Geschlechtsunterschieden bei der Bedeutung der sozioökonomischen 
Faktoren. Strukturgleichungsmodelle ermöglichen die Analyse komplexer 
Kausalketten unter Einbezug weiterer Indikatoren der korporalen 
Schadstoffbelastung wie beispielsweise der Quecksilberkonzentration im Urin 
zusätzlich zu der Blutkonzentration. Das Projekt wurde vom 
Umweltbundesamt gefördert (UFOPLAN 3707 17 102/01).  
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Vorträge 

8. Allergien 
25.09.2008, 14:30 – 16:00 Uhr, Hechelei 
 
Determinanten der Teilnahmebereitschaft an Allergietests bei 
Vorschulkindern im Rahmen der Hot-Spot Studie 
A Viehmann, B Hoffmann, G Eberwein, U Ranft, K Jöckel 
 
Hintergrund Prävalenzschätzungen für allergische Erkrankungen zeigen zum 
Teil widersprüchliche Ergebnisse. Ziel dieser Analyse ist es, mögliche 
krankheitsassoziierte Selektionsmechanismen zu untersuchen, die Einfluss auf 
die Teilnahmebereitschaft an allergologischen Untersuchungen und damit auf 
die Prävalenzschätzung allergischer Erkrankungen bei Kindern nehmen 
können. Wir hypothetisieren, dass eine bereits bekannte allergische 
Erkrankung in der Familie des untersuchten Kindes die Teilnahmebereitschaft 
erhöht. Material/Methoden Bei einer bevölkerungsbasierten 
umweltepidemiologischen Querschnittstudie im Jahr 2000 im Ruhrgebiet 
(Duisburg, Dortmund, Borken) wurden 968 Einschulungskinder untersucht. 
Soziodemographie, Gesundheitszustand und allergologische 
Familienanamnese wurden mit einem standardisierten Fragebogen erhoben. 
Allergologische Untersuchungsmodule waren u.a. Epikutan- und 
Intrakutantests. Die Teilnahmebereitschaft an diesen Untersuchungsmodulen 
wird in Abhängigkeit von allergischen Vorerkrankungen des Kindes und 
innerhalb der Familie des Kindes mit logistischer Regression analysiert. 
Mögliche weitere beeinflussende Faktoren (mütterliche Berufstätigkeit, 
Migrationshintergrund, sozioökonomischer Status) werden in multivariaten 
Analysen einbezogen. Ergebnisse Von den 968 Kindern haben 465 am 
Epikutan- und 738 am Intrakutantest teilgenommen. Bei allergischen 
Vorerkrankungen in der Familie ist die Teilnahmebereitschaft für den 
Epikutantest tendenziell leicht erhöht [Geschwister erkrankt: OR 1,28 
(95%KI: 0,83-2,00), Mutter erkrankt: OR 1,26 (95%KI: 0,92-1,73)]. Die 
Teilnahmebereitschaft am Intrakutantest wird durch Vorerkrankungen des 
Kindes oder der Familie nicht konsistent beeinflusst. Berufstätige Mütter 
(>50% der Regelarbeitszeit) nehmen bei beiden Tests eher nicht teil 
[Epikutantest OR 0,43 (95%KI: 0,26-0,72); Intrakutantest 0,48 (95%KI: 0,23-
0,99)]. Kinder mit Migrationshintergrund hatten eine erhöhte 
Teilnahmebereitschaft am Intrakutantest [OR 1,84 (95%KI: 1,04-3,26)]. 
Adjustierung für mütterliche Berufstätigkeit und Migrationshintergrund hatte 
keinen nennenswerten Einfluss auf den Zusammenhang zwischen allergischen 
Vorerkrankungen in der Familie und Teilnahmebereitschaft am Epikutantest 
[Geschwister erkrankt: OR 1,33 (95%KI 0,85-2,1), Mutter erkrankt: OR 1,32 
(95%KI: 0,95-1,84)]. Schlussfolgerung Wir sehen Hinweise, dass Kinder mit 
allergischen Erkrankungen in der Familie eine tendenziell erhöhte 
Teilnahmebereitschaft an allergologischen Untersuchungen aufweisen. Ob 
sich hieraus Verzerrungen bei der Prävalenzschätzung ergeben, kann nur 
eingeschränkt beurteilt werden.  
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Vorträge 

Association of apolipoproteins with symptoms of asthma and atopy among 
schoolchildren in South-West Germany  
G Nagel, S Weiland, K Rapp, B Link, I Zöllner, W Koenig  
 
Background: There is evidence for an association between serum cholesterol 
concentrations and asthma, but little is known about the underlying 
mechanisms. We explored the associations between serum apolipoprotein 
concentrations and symptoms of asthma and atopy. Methods: In a 
population-based cross-sectional study among 10-year old schoolchildren 
(N=462) plasma concentrations of apolipoprotein AI (apoAI) and 
apolipoprotein B (apoB) were measured. Information on disease symptoms 
and diagnoses was collected by parental questionnaire. Multivariate logistic 
regression models were used to analyse the data. As adjustment variables 
were included sex, environmental tobacco smoke, body mass index, birth 
weight, and familiar atopy. Results: High plasma apoAI concentrations (≥1.74 
g/L) were associated with high prevalence of wheeze (OR, 3.65; 95% CI, 
1.43-9.33) and in tendency with asthma ever (OR, 3.35; 95% CI, 0.94-
11.93). In linear analyses, plasma apoAI concentrations were positively 
associated with wheeze (β-coefficient = 3.20, p-value = 0.045) and non-
atopic wheeze (β-coefficient = 4.47, p-value = 0.036) and a trend was found 
for asthma (β-coefficient = 3.29, p-value = 0.099). Overall, plasma apoB 
concentrations were not related to symptoms of asthma and allergy. In sex-
stratified analyses, stronger associations between high apoAI concentrations 
and rhinoconjunctivitis were observed in boys than in girls. High apoB 
concentrations were more strongly associated with eczema diagnosis in boys 
and with wheeze in girls. Conclusion: Our results support the hypothesis that 
disordered lipoprotein profiles are associated with the manifestation of 
asthma and atopy. The effect modifications by sex suggest sex-specific 
pathomechanisms for different outcomes. Our results, however, are based on 
a small study sample and larger studies are warranted to confirm these 
observations.  
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Vorträge 

Psychosoziale Lebensereignisse und ihr Einfluss auf die Entwicklung 
allergischer Erkrankungen im Kindesalter 
A Bockelbrink, J Heinrich, S Sausenthaler, M Borte, O Herbarth, B Schaaf, A 
von Berg, U Krämer, S Willich, T Schäfer 
 
Einleitung Psychosoziale Faktoren können Einfluss auf den Verlauf und das 
Auftreten von allergischen Erkrankungen nehmen. Wir konnten bereits eine 
Assoziation zwischen vorausgegangenen Trennungen/Scheidungen der Eltern 
und der späteren Entwicklung eines atopischen Ekzems bei Kindern bis zum 
vierten Lebensjahr zeigen. Zielsetzung der aktuellen Auswertung war es nun, 
weitere psychosoziale Lebensereignisse auf ihren Zusammenhang mit der 
Entwicklung verschiedener allergischer Erkrankungen bis zum sechsten 
Lebensjahr zu untersuchen. Material und Methoden Studienteilnehmer 
waren die 6-jährigen Kinder der LISA - Geburtskohorte. Mittels 
Selbstausfüllfragebogen wurden von den Eltern Informationen zu stressvollen 
Lebensereignissen, wie Tod oder schwere Erkrankung eines 
Familienangehörigen, sowie Trennung/Scheidung, erhoben. Kinder deren 
Eltern ein Lebensereignis innerhalb der ersten beiden Lebensjahre 
berichteten, wurden mit allen Kindern ohne das entsprechende Ereignis 
hinsichtlich der Entstehung allergischer Erkrankungen in den Folgejahren 
verglichen. Berücksichtigt wurden hierfür sowohl Angaben zu ärztlich 
diagnostiziertem Asthma, allergischer Rhinitis und atopischem Ekzem also 
auch zu selbstbeobachteten Symptomen. Ergebnisse Es konnten 1923 
ausgefüllte Fragebögen berücksichtigt werden (Response: 79%). An 
einschneidenden Lebensereignissen innerhalb der ersten beiden Lebensjahre 
wurden am häufigsten schwere Erkrankungen (17,5%) oder Tod (8,4%) eines 
Familienmitglieds und seltener Trennung/Scheidung vom Partner (3,4%) 
berichtet. Das Risiko für respiratorisch-allergische Symptome und 
Erkrankungen zeigte keinen Zusammenhang mit einem der Lebensereignisse. 
Sowohl ärztlich diagnostiziertes atopisches Ekzem als auch 
selbstbeobachteter juckender Hautausschlag waren signifikant mit frühen 
Lebensereignissen assoziiert. Trennung/Scheidung ging einher mit erhöhter 
Ekzeminzidenz (19,6% vs. 9,4%, p<0,05; OR 2,45*, 95%CI [1,19;5,05]) und 
Hautausschlagsrate (10,6% vs. 4,1%, p<0,05; OR 2,97*, 95%CI [1,11;7,90]). 
Erkrankung und Tod eines Familienmitglieds waren jeweils assoziiert mit 
signifikant bzw. tendenziell erniedrigter Ekzeminzidenz und 
Hautausschlagsrate. (*OR adjustiert für Geschlecht, mütterliche Schulbildung, 
atopische Familienanamnese, ältere Geschwister). Schlussfolgerung Die 
Daten bestätigen das erhöhte Risiko für atopisches Ekzem (Arztdiagnose und 
selbstbeobachtete Symptomatik) bis zum sechsten Lebensjahr nach 
Trennungen oder Scheidungen der Eltern. Ein Zusammenhang zwischen 
frühen Lebensereignissen und Asthma bzw. allergischer Rhinitis konnte nicht 
gezeigt werden. 

 47 



Vorträge 

Determinanten atopischer Erkrankungen - Ergebnisse aus dem Kinder- und 
Jugendgesundheitssurveys (KiGGS) 
M Schlaud, K Atzpodien, the KiGGS Study Group 
 
Von 2003-2006 wurden im bundesweiten Kinder- und 
Jugendgesundheitssurvey (KIGGS) an einer populationsbezogenen Stichprobe 
von 17.641 Kindern und Jugendlichen (0-17 Jahre) über ein standardisiertes 
ärztliches Interview Daten zu den atopischen Erkrankungen Asthma, 
atopisches Ekzem und Heuschnupfen erhoben. Bei den 3- bis 17-jährigen 
Probanden wurde zusätzlich eine Blutprobe entnommen und das Serum auf 
spezifische IgE-Antikörper gegen 20 verbreitete Allergene untersucht. 
Elternangaben über Arztdiagnosen atopischer Erkrankungen („jemals“) liegen 
für 98,9% und IgE-Titer für 87,7% der untersuchten Probanden vor. Die 
Lebenszeitprävalenz (LZP) mindestens einer atopischen Erkrankung betrug 
22,9% (95%KI 22,0-23,7%) mit statistisch signifikanten (p < 0,001) 
Unterschieden zwischen Jungen (24,3%; 23,2-25,4%) und Mädchen (21,4%; 
20,3-22,5%). Eine Sensibilisierung gegenüber wenigstens einem der 
getesteten Antigene wiesen 40,8% (39,6-42,0%) der 3- bis 17-Jährigen auf, 
darunter signifikant (p < 0,001) mehr Jungen (45,0%; 43,5-46,5%) als 
Mädchen (36,4%; 35,0-37,9%). Mit dem Endpunkt „mindestens eine 
atopische Erkrankung jemals diagnostiziert“ waren im multiplen logistischen 
Modell (adjustiert für Rauchen in der Schwangerschaft, 6+ Monate voll 
gestillt, Kita-Besuch im 1. LJ, Ost-West, Sozialstatus) signifikant assoziiert: 
männliches Geschlecht (OR 1,26; 95%KI 1,14-1,40), elterliche Allergie (OR 
2,31; 2,11-2,55); mindestens ein älteres Geschwister im Haushalt (OR 0,85; 
0,77-0,94), Migrationshintergrund (OR 0,79; 0,67-0,93) und Alter 
(Inkrement pro Jahr: OR 1,086; 1,074-1,097). Mit dem Endpunkt „aktuell 
gegenüber mindestens einem der getesteten Allergene sensibilisiert“ waren 
im multiplen logistischen Modell (adjustiert für Rauchen in der 
Schwangerschaft, 6+ Monate voll gestillt, Kita-Besuch im 1. LJ, Ost-West, 
Sozialstatus) signifikant assoziiert: männliches Geschlecht (OR 1,51; 1,36-
1,67), elterliche Allergie (OR 1,83; 1,65-2,03) und Alter (Inkrement pro Jahr: 
OR 1,072; 1,059-1,085), während Zusammenhänge mit älteren Geschwistern 
oder dem Migrationshintergrund nicht mehr nachweisbar waren. Die KiGGS-
Daten liefern erstmals bundesweit erhobene, repräsentative Daten über 
atopische Erkrankungen und Sensibilisierungen. Nur bei den Determinanten 
atopischer Erkrankungen, nicht jedoch für Sensibilisierungen zeigt sich eine 
Übereinstimmung mit der Hygienehypothese. Für diese Diskrepanz könnte 
auch ein Erinnerungs- oder Diagnose-Bias verantwortlich sein.  
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Lebenszeitprävalenzen atopischer Erkrankungen – Ergebnisse aus dem 
Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS)  
K Atzpodien, M Schlaud, the KiGGS Study Group 
 
Im bundesweiten Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) wurden von 
2003-2006 an einer populationsbezogenen Stichprobe von 17.641 Kindern 
und Jugendlichen (0-17 Jahre) Daten zu den atopischen Erkrankungen 
Heuschnupfen, atopisches Ekzem und Asthma bronchiale erhoben. Durch ein 
computergestütztes ärztliches Interview (CAPI) des begleitenden Elternteils 
wurden Lebenszeitprävalenzen von Arztdiagnosen atopischer Erkrankungen 
erfasst. Die Response des Survey betrug 66,6%, Elternangaben zu 
Arztdiagnosen atopischer Erkrankungen („jemals“) liegen für 98,9% der 
untersuchten Probanden vor. Bei den 0- bis 17-jährigen Kindern und 
Jugendlichen betrug die Lebenszeitprävalenz (LZP) des atopischen Ekzems 
13,2% (95%KI: 12,5-13,9%), des Heuschnupfens 10,7% (10,2-11,3%) und 
des Asthma bronchiale 4,7% (4,3-5,1%). Jungen waren signifikant häufiger 
jemals von Heuschnupfen (12,5%; 11,7-13,3%) betroffen als Mädchen 
(8,9%; 8,2-9,6%), ebenso wurde bei Jungen signifikant häufiger jemals die 
Arztdiagnose Asthma bronchiale gestellt (5,5%; 5,0-6,0%) als bei Mädchen 
(3,9%; 3,4-4,4%). Im Altersgang zeigte sich für Heuschnupfen eine stetige 
Zunahme der LZP bis zur Gruppe der 14- bis 17-Jährigen, für Asthma 
bronchiale bis zur Altersgruppe der 11- bis 13-Jährigen und für das atopische 
Ekzem bis zur Altersgruppe der 3- bis 6-Jährigen. Eltern von Kindern mit 
Migrationshintergrund gaben signifikant seltener die Diagnose eines 
atopischen Ekzems (8,0%; 7,0-9,1%) an als Eltern von Kindern ohne 
Migrationshintergrund (14,3%; 13,5-15,1%). Kinder aus Familien mit 
niedrigem sozioökonomischem Status hatten eine signifikant niedrigere LZP 
für Heuschnupfen (9,3%; 8,3-10,3%) als Kinder aus Familien mit mittlerem 
Sozialstatus (11,7%; 10,8-12,6%). Hingegen waren Kinder aus Familien mit 
hohem Sozialstatus signifikant häufiger jemals von einem atopischen Ekzem 
betroffen (17,4%; 15,6-19,4%) als Kinder aus Familien mit mittlerem (14,1%; 
13,2-15,1%) und niedrigem Sozialstatus (11,1%; 10,1-12,2%). Die KiGGS-
Daten liefern erstmals bundesweit repräsentative Daten zu 
Lebenszeitprävalenzen atopischer Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. 
Unter Berücksichtigung der Operationalisierung als Arztdiagnosen, sind die 
KIGGS-Ergebnisse vergleichbar mit Ergebnissen nationaler und 
internationaler Studien. Durch die Verknüpfung mit einer Vielzahl konjunkter 
Gesundheitsdaten erlauben die KiGGS-Daten zu atopischen Erkrankungen 
komplexe und differenzierte Zusammenhangsanalysen. 
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Vorträge 

9. Pharmakoepidemiologie 
25.09.2008, 16:15 – 17:45 Uhr, Historischer Saal 
 
Identification of Mother-Infant Pairs in German Statutory Health Insurance 
Data 
E Scharnetzky, F Andersohn, I Langner, E Garbe 
 
Background: Coverage of children by statutory health insurances (SHIs) in 
Germany is included in fees paid by one parent. Similarly spouses without 
earnings are included in the families' insurance coverage. Objectives: To 
identify mother-infant pairs in data provided by one SHI. Methods: For 
infants born from 2004 to 2006 with insurance coverage starting in the year 
of birth, co-insured females were considered as potential mothers if they 
were between 15 and 55 years of age. For each potential mother hospital 
treatments in 2004-2006 were assessed with respect to childbirth. Deliveries 
were identified on the basis of a reported delivery date, delivery coded as the 
reason for hospitalisation, ICD-10 code or coding of operations and 
procedures typically related to delivery. Infants were matched to their 
potential mothers' delivery related hospital data and mother-infant pairs 
were established if the newborn's date of entry into the insurance was 
identical to a delivery date. Similarly, for infants only co-insured with male 
subjects potential mothers co-insured with these males were identified and 
matched to the newborns via the co-insured male. Results: 4339 newborn 
infants were identified: 2271 males and 2068 females. 4104 infants were co-
insured with only one subject, 231 with 2 and 4 with 3 subjects. 2669 
mother-infant pairs could be established where children were co-insured 
with their mother. In addition 753 pairs were identified through co-insured 
males. Overall 3422 (79%) of all newborns (1774 males, 1648 females) could 
be linked to their respective mothers. Conclusions: Identification of mother-
infant pairs proved feasible. By including outpatient births the percentage of 
infants linkable to their mothers is likely to increase to over 80%. Linkage of 
maternal prescription data to outcome in the newborn (e.g. ACE inhibitors - 
major congenital malformations?) is one exciting aspect of a newly built-up 
pharmacoepidemiological database which is expected to cover about 
100,000 births per year. 
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Vorträge 

Nutzung deutscher Arzneimittelroutinedaten der Krankenkassen für 
Forschungszwecke über die Jahre 1998-2007 
F Hoffmann 
 
Hintergrund: International werden Arzneimittelroutinedaten seit langem für 
die Forschung verwendet. Ziel des Beitrags ist es, einen Überblick über 
aktuelle Publikationen mit deutschen Daten zu geben und dabei besonders 
methodische Aspekte anzusprechen. Methodik: Für diesen systematischen 
Review wurde eine umfangreiche Suche in PubMed und Scopus über die 
Jahre 1998-2007 durchgeführt. Eingeschlossen wurden englisch- oder 
deutschsprachige Publikationen, die Arzneimittelroutinedaten der 
Krankenkassen als Datengrundlage nutzten. Ergebnisse: Insgesamt wurden 
etwa 1.900 Treffer identifiziert, von denen 70 Artikel eingeschlossen wurden. 
Zwischen 1998 und 2005 wurden 32 (45,7%) der eingeschlossenen Studien 
veröffentlicht, in den letzten beiden Jahren 2006 und 2007 waren es 38 
(54,3%). Über die Hälfte (57,1%) waren in englischer Sprache verfasst. Der 
überwiegende Teil der Studien ließ sich zu Versorgungsanalysen (51,4%) und 
Kostenanalysen zuordnen (20,0%). Etwa zwei Drittel verknüpften 
Arzneimitteldaten mit weiteren Routinedatenquellen. Im Vortrag sollen vor 
allem methodische Punkte zur Transparenz und damit zur 
Nachvollziehbarkeit der Publikationen angesprochen werden. Zudem wird 
näher auf die 33 Studien eingegangen, die auch Diagnosen aus dem 
ambulanten oder stationären Bereich berücksichtigen. Hierbei wird 
untersucht, ob und welche Angaben zur Diagnosevalidität in den 
Publikationen gemacht werden. Schlussfolgerungen: 
Arzneimittelroutinedaten deutscher Krankenkassen werden über die letzten 
Jahre vermehrt für Forschungszwecke genutzt. Diese Entwicklung hat im 
internationalen Vergleich in Deutschland erheblich verspätet eingesetzt. 
Validierungsstudien für Diagnosen oder Identifikationsalgorithmen müssen 
auch mit hiesigen Daten durchgeführt werden. Insgesamt finden sich in den 
Publikationen teilweise unzureichende Angaben zur Methodik.  
 
 

 51 



Vorträge 

A common polymorphism in the G protein ß3 subunit gene modulates 
exercise-induced heart rate control in the general population. Results from a 
pharmacogenetic study. 
M Dörr, C Schmidt, K Empen, H Völzke, S Felix, D Rosskopf 
 
Background Heart rate (HR) response during exercise is a major determinant 
for the beneficial effects of ß-blocker therapy. G proteins are key signal 
transduction components for adrenergic receptors. A common variant in the 
gene for the G protein ß3 subunit (GNB3) has been associated with altered 
signal transduction and adrenergic responses. The aim was to identify genetic 
mechanisms contributing to the interindividual variation in ß-blocker 
responses. Methods 1614 subjects (828 women, 786 men; 347 ß-blocker 
users) from the population-based Study of Health in Pomerania who were 
genotyped for the GNB3 C825T polymorphism, and participated in exercise 
testing were available for analyses. HR at rest, during exercise, and during 
recovery was measured. Participants were stratified by GNB3 genotype and 
ß-blocker use. Multilevel linear regression models were used to adjust means 
for potential confounders, and logistic regression models to calculate odds 
ratio (OR) and 95% confidence interval (CI) for chronotropic incompetence. 
Results Among ß-blocker users, HR during exercise and recovery were 
attenuated in T allele carriers compared to non-carriers. Adjusted HR was 2.2 
(95%-confidence interval (CI) 0.03–4.5; p=0.05) beats per minute (bpm) 
lower during exercise, and 3.8 (CI 0.7–6.9; p=0.02) bpm lower during 
recovery. The maximum effect on HR reduction during exercise was found in 
homozygous T allele carriers, and was more than one fourth of the total HR 
limiting ß-blocker effect. Heterozygote T allele carriers had an increased odd 
for chronotropic incompetence (OR 2.20; CI 1.12–4.01; p=0.02). There was 
no association between GNB3 and HR regulation among participants without 
ß-blockers. Conclusions Our study is one of the first that address 
pharmacogenetic issues in a population-based survey. Among this sample the 
GNB3 825T allele predicts chronotropic response to ß-blocker treatment, and 
is associated with chronotropic incompetence. In the future, such genetic 
markers might enhance dosage finding and reduce adverse effects of ß-
blockers. 
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Fibrotic and Inflammatory Reactions Caused by Dopamine Agonists – 
Analysis of Reports of Adverse Drug Reactions within the US Adverse Event 
Reporting System (AERS) 
F Andersohn, E Garbe 
 
Background: The ergot-derived dopamine agonists pergolide and cabergoline 
have been linked to an increased risk of cardiac valvulopathy. In addition, 
case reports and case series suggest that ergot-derived dopamine agonists 
can also cause other fibrotic and/or inflammatory reactions. Objectives: To 
investigate whether there are signals from the US Adverse Event Reporting 
System (AERS) that ergot-derived dopamine agonists (bromocriptine, 
cabergoline, pergolide) or non-ergot derived dopamine agonists 
(apomorphine, pramipexole, ropinirole, rotigotine) are related to 
fibrotic/inflammatory reactions. To investigate whether signals depend on 
dose and the duration of drug use. Methods: All reports of adverse drug 
reactions received by the FDA between January 1, 2004 and September 30, 
2007 were analyzed. We identified all reports of cardiac-valve regurgitation, 
endocardial fibrosis, pericardial fibrosis, pericarditis, retroperitoneal fibrosis, 
pleuritis, pleural fibrosis, and interstitial pulmonary changes. In a 
disproportionality analysis, logistic regression was used to calculate adjusted 
reporting odds ratios (RORs) and 95% confidence intervals (CI). Results: We 
identified 412 fibrotic reactions due to dopamine agonists. Adjusted RORs 
for ergot derived dopamine agonists were increased for all reactions under 
study: cardiac-valve regurgitation, ROR 97.8 (95%CI 82.1-115.8); 
endocardial fibrosis, ROR 219.8 (50.1-687.2); pericardial fibrosis, ROR 154.0 
(63.2-320.8); pericarditis, ROR 11.3 (7.3-16.6); retroperitoneal fibrosis, ROR 
213.5 (121.0-356.1); pleuritis, ROR 11.8 (95%CI 9.1-15.2); pleural fibrosis, 
ROR 124.2 (95%CI 75.6-194.1); and pulmonary changes, ROR 7.8 (95%CI 
5.7-10.9). No increased RORs were observed for non-ergot derived 
dopamine agonists. The RORs for ergot derived dopamine agonists were 
particularly elevated in users of higher daily doses and in long term users 
(>24 months). Conclusion: The analysis generated signals for fibrotic 
reactions with ergot derived dopamine agonists, especially if used in high 
daily doses and for longer periods of time. As an influence of stimulated 
reporting of fibrotic reactions with dopamine agonists on the results can not 
be excluded, populations-based observational studies addressing this drug 
safety issue are needed. 
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Paediatric Homeopathy in Germany: Results of National Health Survey for 
Children and Adolescents (KiGGS) 2003-2006  
Y Du, H Knopf 
 
Background: Labelled as ‘anti-science’, homeopathy has been slammed by 
the modern mainstream medicine [1]. Pressures against homeopathy escalate 
[2] after recent large meta-analysis of homeopathy trials revealed that its 
clinical effects are not greater than placebo [3,4]. Surprisingly, an unexpected 
boost of paediatric homeopathy has been reported in some European 
countries [5]. It is of interest to examine the homeopathy prevalence and 
users characteristics among German children population. Methods: Last-week 
homeopathy use among 17450 children aged 0-17 years participated in the 
2003-2006 KiGGS were recorded. Complex sample method was used to 
estimate the prevalence of and factors associated with homeopathy use. 
Results: 951 homeopathic preparations were consumed by 718 patients 
(weighted prevalence 4.6%, 95% CI 4.0-5.2%). The most frequently used 
preparations were arnica (11.5%), ferric phosphate (4.5%) and Schüssler salt 
(4.1%) while the most frequently mentioned indications were 
rhinopharyngitis (10.9%), preventive measures (8.2%) and cough (7.0%). 
Nearly half of homeopathic preparations were obtained by prescriptions 
(48.5%) and reportedly able to improve the treated condition ‘greatly’ (46%). 
58.6% of homeopathy users received concomitantly conventional medicines 
whereas 41.4% didn’t. Homeopathy use was closely related to 
socioeconomic factors with a significantly higher prevalence found in 0-6 
age-group (prevalence 6.2%, OR 2.2, 95% CI 1.7-2.9), children residing in 
West Germany (5.1%, OR 2.2, 1.5-3.2) or south Germany (6.6%, OR 1.6, 
1.2-2.2), with poor health-status (6.8%, OR 2.9, 2.1-4.1), no immigration 
background (5.3%, OR 3.8, 2.3-6.3), breast-feeding > 6 months (7.6%, OR 
2.2, 1.6-2.9), from upper social-class families (7.4%, OR 1.8, 1.2-2.9) and 
children’s mothers college-educated (6.9%, OR 1.6, 1.2-2.2). Conclusions: 
Paediatric homeopathy is rather popular in Germany particularly among 
families with higher socioeconomic status and health consciousness. Given 
the lack of unproved efficacy and safety for homeopathy, the unusually high 
level of paediatric homeopathy use in Germany warrants a critical review.  
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Vorträge 

10. Routinedaten 
25.09.2008, 16:15 – 17:45 Uhr, Murnausaal 
 
Die Verknüpfung von Routinedaten und indiduellen Daten – neue 
Perspektiven für die Versorgungsforschung 
E Swart 
 
Die Analyse der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen ist ein zentraler 
Gegenstand der Versorgungsforschung. Routinedaten der gesetzlichen 
Krankenversicherung bieten sich zur Beantwortung aktueller Fragen der 
Versorgungsforschung, etwa nach Über-, Unter- und Fehlversorgung, der 
Qualität der Versorgung oder der Evaluation neuer Versorgungsformen an. 
Diese Daten weisen viele für die Versorgungsforschnung wünschenswerte 
Eigenschaften auf (z.B. Vollständigkeit, Bevölkerungsbezug, Möglichkeit von 
Längsschnittanalysen u.v.m.). Die in den letzten Jahren kontinuierlich 
zunehmende Zahl versorgungsepidemiologischer Studien auf der Basis von 
GKV-Sekundärdaten ist ein Beleg für die intensivierte Nutzung dieser 
umfangreichen Daten. Durch die Formulierung von Standards zur Nutzung 
und Analyse dieser Daten (‚Gute Praxis Sekundärdatenanalyse’, 2008 wurde 
die erste Überarbeitung publiziert) konnte sich die Sekundärdatenanalyse 
gleichberechtigt neben anderen Zweigen der Versorgungsforschung 
etablieren. Die Erschließung neuer Datenkörper (etwa aus dem ambulanten 
Sektor oder von anderen Sozialversicherungsträgern) und der nach dem 
Sozialgesetzbuch vorgesehene Aufbau eines kassenübergreifenden 
Datenpools nach § 303a-f SGB V eröffnen neue und umfangreiche 
Auswertungsmöglichkeiten. Gleichwohl weisen auch Sekundärdaten ihre 
Begrenzungen auf, die aus ihrem primären Verwendungszweck resultieren. So 
fehlen weitgehend klinische Informationen, die über Haupt-und 
Nebendiagnosen sowie erbrachte Leistungen hinaus gehen. Ebensowenig 
enthalten sie Charakteristika und Risikoprofile der Patienten. Schließlich sind 
Ergebnisse medizinischer Behandlungen nicht abbildbar, solange sie nicht zu 
einer erneuten Inanspruchnahme führen. Um die daraus resultierenden 
‚blinden Flecke’ aufzuhellen, bieten sich die gezielte Erhebung ergänzender 
Primärdaten und ein Methoden-Mix aus qualitativen und quantitativen 
Ansätzen an. Dazu gehören beispielsweise fragebogengestütze Erhebungen 
bei Versicherten zum Erfolg operativer Eingriffe und qualitative Interviews 
mit den an der Versorgung Beteiligten zu deren Erwartungen und 
Erfahrungen. Gleichzeitig werden Lücken vieler Primärerhebungen (keine 
oder nur begrenzte bjektiven Gesundheitsinformationen) durch die 
Hinzuziehung von Sekundärdaten geschlossen. Im Vortrag werden Beispiele 
für Sekundärdatenanalysen und Möglichkeiten für deren gezielte 
Kombination von Primär und Sekundärdaten aufgezeigt. 
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Kleinräumige gesundheitliche Ungleichheit in Deutschland am Beispiel der 
Mortalität im Ruhrgebiet 1994 bis 2004 
D Bardehle, A Klapper, O Razum 
 
Einleitung Das Ruhrgebiet lässt sich als großstädtischer Raum mit 
Ballungskern und Randzone betrachten. Analysen von Strohmeier zeigen, 
dass die sozioökonomische Lage im Ballungskern erheblich ungünstiger ist als 
in der Randzone. Im Ruhrgebiet insgesamt liegt die Lebenserwartung 
deutlich unter dem NRW-Durchschnitt. Wir analysierten 
Sterblichkeitsunterschiede im Ruhrgebiet und verglichen mit NRW insgesamt 
sowie Ostdeutschland vs. Westdeutschland. Methoden Für die 15 kreisfreien 
Städte und Kreise des Ruhrgebietes wurden Daten aus der 
Todesursachenstatistik nach 5-Jahres-Altersgruppen und Geschlecht für die 
30 bis 85+ jährige Bevölkerung analysiert und nach Ballungskern und 
Randzone sowie für „Ruhr-City“ im Vergleich zu NRW ausgewertet. 
Ergebnisse Die Sterblichkeit (Mittelwerte über die Jahre 1994-2004) lag in 
Ruhr-City in den Altersgruppen bis 74 Jahre um mindestens 5%, in den 
Altersgruppen zwischen 35 und 49 Jahren um mindestens 10% über dem 
NRW-Niveau. Die Sterblichkeit ist in den Jahren 1994 bis 2004 in fast allen 
Altersgruppen zurückgegangen. Die hohen Sterberaten wurden vor allem 
durch die Sterberaten im Ballungskern mit einer Übersterblichkeit von 10% 
und darüber in den Altersgruppen bis 69 Jahre bei den Frauen und bis 74 
Jahre bei den Männern verursacht. Extremwerte weist die Altersgruppe der 
40-44jährigen Frauen und Männer mit 20,7% und 26,9% Übersterblichkeit 
auf. Beim Vergleich der Städte Bonn und Gelsenkirchen als die beiden 
Extreme in Nordrhein-Westfalen ergibt sich eine Differenz in der 
Lebenserwartung im Jahre 2004 von 4,35 Jahren bei den Männern und 2,72 
Jahren bei den Frauen. Bis zum Jahre 2006 konnte die Differenz der 
Lebenserwartung bei den Männern nicht verringert werden (4,36 Jahre) und 
stieg bei den Frauen auf 3,2 Jahre an. Diese Unterschiede sind größer als die 
zwischen Ost- und Westdeutschland. Diskussion Die Übersterblichkeit im 
Ballungskern des Ruhrgebietes ist erheblich und deutlich größer als zwischen 
Ost- und Westdeutschland. Ein Zusammenhang zwischen dem 
Sterblichkeitsgeschehen und der sozialen Lage ist wahrscheinlich. Detaillierte 
räumliche und todesursachenspezifische Analysen sind erforderlich.  
 
Strohmeier KP, Schultz A, Bardehle D, Annuß R, Lenz A. Sozialräumliche 
Clusteranalyse der Kreise und kreisfreien Städte und Gesundheitsindikatoren 
in NRW. Gesundheitswesen 2007; 69(1): 26-33 Klapper A(2006): Alters- und 
geschlechtsspezifische Mortalität im Ruhrgebiet 1994-2004. Bachelorarbeit 
an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld, 2006 
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Gesundheitsberichterstattung für Migranten: Mangelhafte Verfügbarkeit 
geeigneter Datenquellen und heterogene gesundheitliche Lage 
O Razum, H Zeeb, A Saß 
 
Hintergrund: Im Auftrag des Robert Koch-Institutes (RKI) erstellten wir 2005-
08 mit einem Autorenteam den Schwerpunktbericht „Migration und 
Gesundheit“ im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung (GBE) des Bundes. 
Diese hat das Ziel, ein adäquates Bild vom Gesundheitszustand der Bevöl-
kerung oder bestimmter Bevölkerungsgruppen, deren Gesundheits-verhalten, 
Gesundheitsrisiken und Versorgungssituation zu geben. Dazu werden meist 
vorhandene Daten zusammengeführt (Sekundärdatenanalyse). Methoden: 
Wir untersuchten verfügbare Sekundärdatenquellen auf ihre Aussagekraft 
hinsichtlich Migrationsstatus und gesundheitsrelevanter Variablen. Für 
einzelne Datenquellen wie den Mikrozensus führten wir Sonderauswertungen 
nach Staatsangehörigkeit bzw. Migrationsstatus (Mikrozensus 2005) durch. 
Ergebnisse: Verfügbare Datenquellen wie beispielsweise die amtliche Statistik 
(u.a. Todesursachen-statistik) sind nur bedingt für eine migrantensensible 
GBE geeignet, da sie oft nur nach Staatsangehörigkeit statt Migrations-
hintergrund unterscheiden. Analysen nach Migrationshintergrund sind 
beispielsweise mit den Daten des Sozioökonomischen Panels (SOEP) und des 
Mikrozensus 2005 möglich, hier stehen jedoch nur wenige gesundheits-
bezogene Variablen zur Verfügung. Die Gesundheitssurveys des RKI 
beinhalten Fragen nach dem Migrationshintergrund, und im Kinder- und 
Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) wurde eine repräsentative Gruppe von 
Kindern mit Migrationshintergrund einbezogen. Die Vermutung, 
Migrantinnen und Migranten seien generell gesundheitlich schlechter gestellt 
als die Mehrheitsbevölkerung, trifft nicht zu (Beispiele Schwerbehinderung, 
Suizid). Vielfach sind aber überdurchschnittliche Verschlechterungen des 
Gesundheitsstatus über die Zeit (Beispiel Gesundheitszufriedenheit) und eine 
hohe Prävalenz von Risikofaktoren (Beispiel Rauchen) zu beobachten. 
Innerhalb der Bevölkerung mit Migrationshintergrund besteht hohe 
Heterogenität hinsichtlich gesundheitsrelevanter Parameter. Die 
notwendigen alters- und geschlechtsspezifischen Analysen werden durch 
fehlende oder nicht genügend aufgeschlüsselte Bezugsbevölkerungszahlen 
erschwert. Defizite in der Datenlage bestehen besonders hinsichtlich älterer 
Migrantinnen und Migranten sowie der Inanspruchnahme gesundheitlicher 
Versorgungsleistungen. Diskussion: Migrantinnen und Migranten sind eine 
heterogene Bevölkerungsgruppe mit spezifischen gesundheitlichen 
Problemen und Bedürfnissen. Für eine migrationssensible GBE müssen 
Gesundheitssurveys, die amtliche Statistik und Prozessdaten den 
Migrationshintergrund differenziert abbilden. Der Sozialstatus ist vermutlich 
ein wichtiger Moderator, wird aber nur in wenigen Datenquellen erhoben. 
Die GBE zu Migration und Gesundheit belegt gesundheitliche 
Ungleichheiten, aber auch Potenziale der gesundheitlichen Lage von 
Migrantinnen und Migranten. 
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Qualitätssicherung der stationären Versorgung mit Routinedaten (QSR) 
Ergebnisse aus dem HELIOS Klinikum Berlin Buch 
T Mansky, C Günster, G Heller, W Krahwinkel, O Rink, D Waldmann, J 
Zacher, S List, U Nimptsch, E Swart, B Robra 
 
Hintergrund QSR ist ein Projekt zur Entwicklung eines Verfahrens zur 
Messung der Ergebnisqualität in Krankenhäusern auf der Basis von 
Routinedaten der gesetzlichen Krankenversicherung. Entwickelt wurden 
Qualitätsindikatoren zu acht verschiedenen Krankheitsbildern oder 
Interventionen, sog. Tracern, die ohne zusätzlichen Erfassungsaufwand, 
ausschließlich aus Abrechnungsdaten heraus ausgewertet werden können. 
Nachdem die Ergebnisse auf Bundesebene im Abschlussbericht zum QSR-
Projekt dargestellt wurden, können Krankenhäuser nun ihre individuellen 
Ergebnisse im Vergleich zum Bundesdurchschnitt abrufen. Methode Die 
Abrechnungsdaten, die den Krankenversicherungen übermittelt werden, 
enthalten u.a. Angaben zu Haupt- und Nebendiagnosen, durchgeführten 
Prozeduren, Verweildauer und Entlassgrund. Krankenhausaufenthalte, ggf. 
andere Behandlungsepisoden sowie ggf. die Information über das Versterben 
eines Versicherten können pseudonymisiert zusammengeführt und 
anonymisiert ausgewertet werden. Damit lassen sich tracerbezogen Informa-
tionen über den Langzeitverlauf nach einem medizinischen Startereignis 
ableiten. Die Auswertungen für das Klinikum Berlin Buch beziehen sich auf 
AOK-Versicherte, die dort im Zeitraum von 2003 bis 2005 behandelt 
wurden. Ausgewertet wurden die Tracer Herzinsuffizienz, Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Kolon- bzw. Rektumresektion bei kolorektalem Karzinom, 
Appendektomie, Implantation einer Hüftgelenks-Totalendo-prothese bei 
Coxarthrose oder bei Hüftfraktur und Implantation einer Kniegelenks-
Totalendoprothese. Als Qualitätsindikatoren wurden Sterblichkeits-, 
Wiederaufnahme- und Komplikationsraten gemessen und ins Verhältnis zu 
den Ergebnissen auf Bundesebene gesetzt. Ergebnisse Beispielhaft werden 
u.a. Ergebnisse der Herzinfarktbehandlung dargestellt. Im Klinikum Berlin-
Buch wurden im Jahr 2005 119 AOK-Patienten wegen eines Herzinfarktes 
behandelt. Bei der 30-Tagesterblichkeit steht im Jahr 2005 dem (nach Alter, 
Geschlecht und Begleiterkrankungen) risikoadjustierten Erwartungswert von 
15,8% eine beobachtete Sterblichkeit von 8,4% gegenüber (SMR 0,53; 95% 
KI 0,17-0,90). Auch 90-Tage- und 1-Jahressterblichkeit liegen unter dem 
Erwartungswert. Gegenüber 2004 und 2003 ist ein deutlicher Rückgang der 
beobachteten Sterblichkeit zu verzeichnen. Schlussfolgerung Das QSR-
Verfahren birgt eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, zum Krankenhaus-
vergleich wie auch zur Untersuchung klinischer, epidemiologischer und 
gesundheitsökonomischer Fragestellungen. Die Verwendung von 
Krankenkassendaten ermöglicht die Definition von Tracern und Folge-
ereignissen in jeglicher logischen Kombination aus Diagnosen, Prozeduren 
und Verlaufsdaten, sowie eine zeitlich nahezu unbegrenzte Nachverfolgung 
von Ergebniskennzahlen ohne zusätzlichen Erfassungsaufwand. 
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Neue Herausforderungen nach der Vollzähligkeit: Forschungsmöglichkeiten 
mit Daten epidemiologischer Krebsregister  
W Batzler, C Stegmaier, A Katalinic 
 
Hintergrund Im Jahr 2007 hat die Deutsche Krebshilfe e.V. einen 
Förderschwerpunkt ausgeschrieben, in dem eigens Forschungsvorhaben 
unterstützt werden, die epidemiologischen Fragestellungen unter Nutzung 
der Daten der deutschen epidemiologischen Krebsregister nachgehen. 
Gleichzeitig wird in der aktuell erschienen Auflage der Publikation "Krebs in 
Deutschland" belegt, dass die Datenlage in den aktiven epidemiologischen 
Krebsregistern sich so weit entwickelt hat, dass epidemiologische Forschung 
auf einer breiteren Grundlage möglich wird. Vor diesem Hintergrund ist eine 
systematische Darstellung der Nutzungsmöglichkeiten der Krebsregister und 
ihrer Daten von besonderem Interesse. Vorgehen Bereits abgeschlossene, 
laufende und geplante Forschungsvorhaben unter Beteiligung von 
Krebsregistern werden hinsichtlich ihrer Thematik, des Studiendesigns und 
der Art der Beteiligung der Register betrachtet. Besondere Bedeutung 
erhalten dabei die gesetzlichen Regelungen zur Datenhaltung und -
Übermittlung. Die damit verbundenen Implikationen für den Zugang zu den 
Daten der Krebsregister und deren Nutzung werden herausgearbeitet und am 
Beispiel des Abgleichs externer Datenbestände mit den Daten der 
Krebsregister gezeigt. Ergebnis Forschungsarbeiten mit Krebsregisterdaten 
erfolgten bisher vor allem mit Daten des saarländischen Krebsregisters. Mit 
zunehmender Vollzähligkeit der anderen Landeskrebsregister finden vermehrt 
Forschungsaktivitäten statt, wie sich am Beispiel des Krebsregisters 
Schleswig-Holstein zeigt. Dabei lässt sich unterscheiden zwischen der 
Nutzung anonymisierter Daten und Studien, die auch 
personenidentifizierende Daten einschließen. Anonymisierte Daten finden 
insbesondere im Bereich der Gesundheitsberichterstattung Verwendung. Am 
Beispiel der Kooperation mit Organzentren oder beim Langzeit-Follow-up 
spezieller Kohorten (z. B. KolosSal-Studie, Saarland) lässt sich die Möglichkeit 
der Nutzung der Krebsregister auf der Grundlage von 
personenidentifizierenden Angaben in der onkologischen Versorgung 
belegen. Durch den Abgleich eines externen Datenbestandes mit dem der 
Krebsregister ergeben sich weitere Möglichkeiten für die epidemiologische 
Forschung, deren Bedeutung - aber auch Limitierung - am Beispiel des 
Mammographie-Screenings deutlich wird. Schlussfolgerung Durch die 
zunehmend verbesserte Datenlage der epidemiologischen Krebsregister 
ergeben sich weitere Möglichkeiten für die epidemiologische Forschung. 
Prinzipiell ist dabei auch die Nutzung der personenidentifizierenden Angaben 
im Datenbestand der Krebsregister möglich.  
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Impacterfassung von HTA- und Evidenzberichten mit Hilfe von Routinedaten 
am Beispiel der Entwicklung von Verordnungsmengen kurzwirksamer 
Insulinanaloga  
E Dorendorf, A Gerhardus 
 
Einleitung / Hintergrund: Zur Steuerung einer angemessenen 
Gesundheitsversorgung chronisch Kranker wird zunehmend auf Instrumente 
der Evidenzbasierten Medizin zurückgegriffen. 2006 erstellte das Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) im Auftrag des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) einen Evidenzbericht zur 
Behandlung von Patienten mit Typ 2 Diabetes mit kurzwirksamen 
Insulinanaloga. Der Bericht diente als Entscheidungshilfe für den G-BA-
Beschluss zur Verordnungsfähigkeit der Arzneimittel zu Lasten der 
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Ziel ist es, die Effekte des 
Evidenzberichts auf die Versorgung zu untersuchen. Material und Methoden: 
Anhand ambulanter Arzneimittelverordnungsdaten der GKV (Quelle: 
Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO)) wird die Entwicklung der 
Verordnungsmengen von kurzwirksamen Insulinanaloga für die Jahre 1996 
bis 2006 dargestellt. Ergebnisse: Die Anzahl der Insulinverordnungen in Mio. 
Defined Daily Doses (DDD) ist im Beobachtungszeitraum gestiegen. Relativ 
zur Summe der Gesamtverschreibungen der Insuline hat sich die Zahl der 
kurzwirksamen Insulinanaloga bis zum Jahr 2005 auch prozentual erhöht 
(1996: 0,57%; 2005: 19,31%). 2006 verringerte sich der Anteil der 
kurzwirksamen Insulinanaloga dagegen erstmals wieder (18,89%). Nach der 
Veröffentlichung des Abschlussberichts des IQWiG im Februar 2006 sank der 
Anteil der kurzwirksamen Insulinanaloga im 2. Quartal von 20,25% auf 
20,16%. Dieser Trend hielt auch im 3. Quartal an (19,71%), in dem der G-BA 
seinen Beschluss zur Änderung der Arzneimittel-Richtlinie bekannt gab. Nach 
dessen Inkrafttreten im September verringerte sich der Anteil der 
kurzwirksamen Insulinanaloga im 4. Quartal auf 15,58%. Die 
Verordnungsmengen für 2007 standen zum Zeitpunkt der 
Abstracteinreichung noch nicht zur Verfügung. Diskussion: Ein direkter Effekt 
des Evidenzberichts ist schwer nachweisbar. Die prozentuale Abnahme der 
Verordnungsmengen kurzwirksamer Insulinanaloga nach der Veröffentlichung 
des IQWiG-Berichts und dem darauf folgenden G-BA-Beschluss, die 
kurzwirksamen Insulinanaloga nur in definierten Ausnahmefällen zu Lasten 
der GKV zu verordnen, deutet jedoch auf seine Einflussnahme hin. Welche 
Akteure aus welchen Gründen zu dieser Entwicklung beigetragen haben, soll 
mit Hilfe von Dokumentenanalysen sowie Interviews in Form einer 
Triangulation untersucht werden.  
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11. Statistische und epidemiologische Methoden 
25.09.2008, 16:15 – 17:45 Uhr, Vortragssaal 
 
Zum Umgang mit zeitabhängigen Kovariaten in Kohortenstudien – Healthy-
Worker-Phänomene (HWE) am Praxisbeispiel einer Bergarbeiterkohorte 
A Neumeyer-Gromen, O Razum, N Kersten, H Zeeb 
 
Einleitung/Hintergrund HWE können zu erheblichen Verzerrungen in der 
Auswertung von Kohortenstudien führen. Konzeptionell sind HWE den 
Selektionsverzerrungen zuzuordnen, können aber auch als Confounding wirken. Sie 
sind ebenso theoretisch wie in der jeweiligen Studiensituation empirisch zu 
prüfende Phänomene und unterliegen erheblicher Variabilität. Material/Methoden 
HWE werden am Praxisbeispiel einer dynamischen Kohortenstudie mit 6079 
Kalibergarbeitern diskutiert, in der der Zusammen-hang von Dieselmotoremissionen 
und Lungenkrebssterblichkeit untersucht wurde. Die vier HWE-Komponenten 
umfassen 1.Eingangsselektionen und 2.Survivor-Effekte, die zu Defiziten der 
Gesamtsterblichkeit und Unter-schätzungen der Expositionswirkung führen, 
während 3.Time-Since-Hire-(TSH)-Effekte aufgrund nachlassender Eingangsselektion 
mit vorübergehen-dem Mortalitätsanstieg und temporärer Überschätzung 
einhergehen. Survivor-Effekte sind anhand gesundheitlicher Benefits bei langen 
Beschäfti-gungszeiten durch Reduktion lebensstilbedingter Risiken (Rauchen) auch 
bei Lungenkrebs plausibel. Deshalb ist die Adjustierung von Follow-Up-Länge und 
zeitabhängigem Beschäftigungsstatus, der Job-Wechsel in geringere Expositionen 
erfasst, sinnvoll. Late-Entry bedeutet 4. Risikounterschätzungen, da der 
Studieneintritt nach Expositionsbeginn spät in der Expositions-geschichte erfolgt 
und mit unterschiedlichen Risikoprofilen und Latenzzeiten der Teilnehmer 
einhergeht, sodass alternative Cox-Modellierungen geprüft werden. Ergebnisse 
Signifikant verminderte Gesamtsterblichkeiten signali-sieren im externen und 
internen Mortalitätsvergleich bedeutsame Eingangs- und Survivorselektionen. Für 
die Lungenkrebssterblichkeit zeigt das interne Cox-Modell mit Alter als Zeitachse 
bei dichotomer kumulativer Dosis von 4.9[mg/m³]*Jahre einen RR-Anstieg von 
1.3[0.6-2.8] auf 2.5[1.1-5.7], wenn Follow-Up-Länge adjustiert wird (starker 
Survivorbias). Dementsprechend sind Follow-Up-Länge und Lungenkrebsmortalität 
invers korreliert. Der Beschäftigungsstatus als weiteres Korrektiv fehlt jedoch. Der 
Zeitverlauf zeigt Risikoveränderungen, die neben Zufallsphänomenen mögliche 
TSH-Effekte abbilden. Das Cox-Modell mit Follow-Up-Länge als Zeitachse ergibt im 
Vergleich zum ersten unadjustierten Modell höhere Dosis-Wirkungs-Effekte über 
die Risikoverdopplung hinaus (Quintile: RR 2.5[1.0-6.0] für 2.7[mg/m³]*Jahre), was 
Late-Entry-Bias begrenzt. Diskussion/Schluss-folgerungen HWE können nicht nur im 
externen Vergleich mit der Allgemeinbevölkerung, sondern auch im internen 
Teilkohortenvergleich auftreten. Um Risikounterschätzungen vorzubeugen, ist die 
Kontrolle zeitabhängiger Kovariaten (Follow-Up-Länge/Beschäftigungsstatus) auch 
bei Krebserkrankungen essentiell. Die Adjustierung kann wiederum 
Interpretationsschwierigkeiten bedeuten, da Zeitvariablen nicht unabhängig von 
kumulierten Expositionen sind. Der Beschäftigungsstatus ist oftmals nicht erfasst 
und sollte zukünftig mehr Berücksichtigung finden.  
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Die Möglichkeiten der mathematischen Modellierung zur Abschätzung des 
Inzidenzverlaufs einer beginnenden Influenzapandemie 
S Flasche, M An der Heiden, M Gollnick, U Buchholz, H Claus 
 
Einleitung: Zu Beginn einer Pandemie wäre es für Entscheidungsträger 
hilfreich, zu wissen, welche Ausmaße die erste Welle annehmen wird. 
Prinzipiell stehen dafür drei Methoden zur Verfügung: SIR-Modelle, Contact 
tracing und Time Series Analyse. Wir untersuchten, ob es möglich ist, mittels 
der zu Beginn von saisonalen Grippewellen vorliegenden Daten diejenigen 
Parameter eines SIR Modells verlässlich abschätzen zu können, die für eine 
Vorhersage zur Dauer der Welle und der Inzidenz der Erkrankten nötig sind. 
Methoden: Den Untersuchungen liegt die Annahme zu Grunde, dass sich die 
Fallzahlen einer Influenzapandemie in Deutschland durch den Ansatz eines 
Mass-Action Modells hinreichend genau beschreiben lassen. Ein erweitertes 
SIR-Modell wurde mittels zweier Variationsparameter (der Reproduktionsrate 
und eines Skalierungsfaktors zum Abgleich der Meldungen mit der absoluten 
Anzahl der Infektiösen, mit welcher das Modell rechnet) an die tagesgenauen 
Meldedaten nach §7-1 des IfSG zu Beginn der Influenzasaison 2006/2007 
durch Fehlerminimierung angepasst. Mittels Annahme eines zufällig 
verteilten, zehnprozentigen Fehlers bei den Meldungen konnten durch 
wiederholte Anpassung Konfidenzintervalle für die Schätzungsparameter und 
eine Kurvenschar an möglichen weiteren Inzidenzverläufen gewonnen 
werden. Ergebnisse: Zu Beginn der saisonalen Wellen zeigte sich ein 
konstantes Bild: Die Abweichungen insbesondere des Skalierungsparameters 
zu den unter Berücksichtigung der gesamten Welle berechneten 
Variationsparametern betrugen zum großen Teil über 100%. Erst mit 
Erreichen des Gipfels lag das Konfidenzintervall der Vorhersage innerhalb 
einer 10-prozentigen Abweichung vom tatsächlich beobachteten weiteren 
Verlauf. Diskussion: Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Anpassung an ein 
klassisches epidemisches Modell auch bei sehr guter, täglich aktualisierter 
Datengrundlage einen zukünftigen Inzidenzverlauf zu Beginn einer Welle nur 
sehr unscharf vorhersagen kann. Im Weiteren gilt es daher, andere 
Möglichkeiten für die Vorhersage (beispielsweise Contact Tracing zur R0-
Bestimmung oder Timeline Analysis) zu evaluieren.  
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Modelling continuous covariables with spike at zero in epidemiology 
H Becher, J Chang-Claude, P Royston, W Sauerbrei 
 
A frequently occurring problem in epidemiology is to model the risk function 
for a “semicontinuous” covariable which has value zero for a proportion of 
individuals (“spike at zero”), and a quantitative value for the others. Examples 
of this kind are cigarette or alcohol consumption, and occupational exposure 
where a certain proportion of the study population has exposure zero. For 
some standard situations the correct functional form of a continuous 
covariable within a regression model has been derived analytically 
(Becher,1992; Royston, 1992). For the above situation, it has also been 
shown for some standard cases that a binary covariable (exposed/non 
exposed) must be included in the model in addition to the (possibly 
transformed) quantitative variable (Robertson, 1994; Becher, 2005). In the 
presentation we derive analytically the correct dose-response relationship for 
some special cases which are relevant in practice. For the analysis of 
continuous covariables the concept of fractional polynomials (FP) has been 
shown to be useful (Royston and Sauerbrei,2008). However, for the above 
problem the standard method of using FPs is inappropriate. In Royston and 
Sauerbrei (2008) a two-step procedure was suggested to to analyse the 
above data situation. Data from a case-control study on breast cancer (Kropp 
et al., 2001) will be used as an example to analyse the observed risk factor 
distributions and to derive a dose-response relationship.  
 
Becher H (1992) The concept for residual confounding in regression models 
and some applications. Statistics in Medicine 11: 1747-1758. Royston P 
(1992) The use of cusums and other techniques in modelling continuous 
covariables in logistic regression . Statistics in Medicine 11: 1115-1129. 
Robertson C, Boyle P, Hsieh CC, Macfarlane GJ, Maisonneuve P (1994). Some 
statistical considerations in the analysis of case-control studies when the 
exposure variables are continuous measurements. Epidemiology 1994 5:164-
70. Kropp S, Becher H, Nieters A, Chang-Claude J (2001) Low and moderate 
alcohol consumption and breast cancer risk by age 50 among women in 
Germany. Am J Epidemiol 154: 624-634. Becher H (2005) General Principles 
of data analysis: Continuous covariables in epidemiological studies. In: W. 
Ahrens, I Pigeot (Eds) Handbook of epidemiology. Springer Verlag. 595-624. 
Royston P, Sauerbrei W (2008) Multivariable regression modelling. A 
pragmatic approach based on fractional polynomials for modeling continuous 
variables. Wiley  
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Comparison of the power of different methods for the analysis of haplotype-
environment interactions when haplotype phase is ambiguous 
R Hein, L Beckmann, J Chang-Claude 
 
Association studies accounting for gene-environment interactions may be 
useful for detecting genetic effects. Current technology facilitates very dense 
spacing of genetic markers. The true disease variants may not be genotyped, 
so that causal genes are searched for by indirect association using genetic 
markers in linkage disequilibrium (LD) with the true disease variants. Power is 
generally much reduced in indirect association studies. Haplotypes-based 
methods, i.e. combinations of genetic markers on the same chromosome, 
could be more powerful than single marker methods to detect associations 
with the disease. We compared the power of different methods for the 
analysis of haplotype-environment interactions in simulated case-control data 
when haplotypes are not directly observable. Each method assumes Hardy 
Weinberg equilibrium (HWE). They differ in the choice of the reference 
group, in the expectation maximization algorithm used to estimate 
haplotypes, as well as in the way the risk of disease is modelled 
(retrospective versus prospective approaches). Individuals were simulated by 
drawing haplotype pairs and exposure status according to given distributions. 
Disease status was assigned to individuals by a logit model containing the 
environmental exposure and one chosen risk variant. After identifying risk 
haplotype(s) as those that harbour the risk allele, the risk variant was 
removed from the data for indirect association analysis. In the resulting 
haplotype population, the risk haplotype(s) were either uniquely 
distinguishable or identical to a non-risk haplotype. A weighted Dirichlet 
distribution was used to simulate Hardy Weinberg disequilibrium (HWD). 
Power of all methods decreased, when the disease variant was not directly 
genotyped and/or in case of HWD. Compared to the prospective methods, 
the retrospective methods yielded higher power to detect interaction effects, 
even in case of HWD. For the analysis of haplotype-environment interaction 
in case-control data, retrospective methods, which account for the sampling 
design, may be the superior to prospective methods. 
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Is one passive data source enough for reporting of rare infectious diseases? 
Comparison to 3-source capture-recapture analyses for Haemophilus 
influenzae 
A Milde-Busch, H Kalies, S Rückinger, A Siedler, J Rosenbauer, R von Kries 
 
Background. The completeness of a compulsory reporting system of systemic 
Haemophilus influenzae infections in children in Germany is studied by 
means of crosslinking registry data from three sources. Thereby, capture-
recapture methods are applied. Methods. Cases were collected for the years 
2001 to 2005 by three national data sources: a passive administration 
registry (SurvNet@RKI), an active hospital surveillance system (Hospital-
ESPED), and an active laboratory surveillance system (Laboratory-ESPED). 
The case definition required cultural detection of Haemophilus influenzae in 
blood or cerebrospinal fluid. Linkage was carried out by month and year of 
birth, sex, geographical region, and date of disease onset. Capture-recapture 
models were used to estimate the incidence of all invasive Haemophilus 
influenzae and of Haemophilus influenzae type b (Hib) infections. Results. 
SurvNet@RKI, Hospital-ESPED, and Laboratory-ESPED reported 113, 122, 
and 182 Haemophilus influenzae and 38, 45, and 54 Hib cases, respectively. 
By all three sources combined, a total of 231 Haemophilus influenzae and 68 
Hib cases have been reported. Best-fitting 3-source capture-recapture 
estimations amount to 258 [95% confidence interval: 247-276] Haemophilus 
influenzae and 71 [69-74] Hib cases. There was a considerable variability of 
ascertainment of serotyped cases in SurvNet@RKI between years ranging 
from 14% to 69%. SurvNet@RKI data depicted a similar decrease in annual 
Haemophilus influenzae cases as the capture-recapture estimates, but failed 
to detect the underlying decrease in Hib cases which was observed in the 
capture-recapture estimates. Conclusions. Because of small variability of 
ascertainment, the compulsory passive reporting system depicted trends in 
Haemophilus influenzae incidence, although less than half of the cases were 
ascertained. However, time trend in Hib cases could not be depicted, 
because of the high variability of proportion of serotyped specimen in 
SurvNet@RKI. 
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Abschätzung des Non-Responder Bias in einer Fall-Kontroll-Studie 
D Flesch-Janys, J Berger, E Mutschelknauss, T Slanger, J Chang-Claude 
 
Einleitung/Hintergrund. Für die im Zeitraum 2002 bis 2005 in den Regionen 
Hamburg und Rhein-Neckar-Karlsruhe durchgeführte Fall-Kontroll-Studie 
MARIE (Mamakarzinom-Risikofaktoren-Erhebung) sollte abgeschätzt werden, 
in wieweit durch die Nicht-Beteiligungsrate das primär interessierende Odds 
Ratio für die Asssoziation von Mamakarzi-nom und Hormontherapie (HT) 
verzerrt sein kann. Material und Methoden. In Anlehnung an Überlegungen 
von Lash (2003) wurde ein Simulati-onsansatz gewählt. Es wurden, getrennt 
für Fälle und Kontrollen, stratifiziert nach den wich-tigsten Faktoren, die mit 
der Anwendung der HT assoziiert sind, anhand der Teilnehmer für jede der 
durch die Stratifizierungsfaktoren bedingten Zellen, die relative Häufigkeit für 
die HT (ja/nein) bestimmt. Für jede Nicht-Teilnehmerin wurde entsprechend 
ihrer Ausprägungen der Stratifizierungskriterien anhand einer Zufallszahl 
entschieden, ob sie bei der Auswertung als HT Anwenderin bzw. Nicht-
Anwenderin betrachtet wird. Mit diesem zugeordneten HT-Wert wurde für 
den gesamten Datensatz eine multiple logistische Regression gerechnet. Es 
wur-den pro Szenarium 2000 Simulationsläufe durchgeführt. Der Median der 
so geschätzten ORs wurde als Punktschätzer für das OR, das 2,5- und 97,5-
Perzentil werden als untere bzw. obere Schranke des 95%-
Konfidenzintervalls gewertet und mit denjenigen Werten vergli-chen, die für 
die Voll-Teilnehmerinnen berechnet wurden. Beim ersten Szenario wurde für 
jede Nicht-Teilnehmerin unter den Fällen bzw. den Kontrollen für die 
Zufallsentscheidung der HT Einnahme die entsprechende relative Häufigkeit 
der HT der Fälle bzw. der Kontrollen benutzt. Beim zweiten Szenario wurde 
bei den Kontrollen wie vorstehend beschrieben ver-fahren. Für jede Nicht-
Teilnehmerin unter den Fällen wurde jedoch für die Zufallsentschei-dung der 
HT Einnahme die entsprechende relative Häufigkeit der HT der Kontrollen 
heran-gezogen. Ergebnisse/Diskussion. In Szenario 1 lag der Punkschätzer für 
das OR deutlich über dem, in Sezenario 2 knapp unter dem OR, wie er für 
die Voll-Teilnehmerinnen bstimmt wurde. Die 95%-Perzentile waren sehr 
eng. Hiernach ist es unwahrscheinlich, dass die bei den Voll-Teilnehmerinnen 
beobachtete Assoziation von HT und Brustkrebs wesentlich durch einen 
Partizipations-Bias determiniert ist.  
 
Lash TL, Fink FK. Semi-automated sensitivity analysis to assess systematic 
errors in obser-vational data. Epidemiology 2003; 14: 451-8. 
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12. Krebsepidemiologie II 
26.09.2008, 9:00 – 10:30 Uhr, Historischer Saal 
 
Teilnahme an der Früherkennung des Zervixkarzinoms in Deutschland: 
Repräsentative Bevölkerungsbefragung im Jahre 2004 
S Klug, U Scheidemann-Wesp, D Lautz, B Güther, P Potthoff, M Blettner 
 
Hintergrund: Seit 1971 wird in Deutschland für alle Frauen ab dem 20. 
Lebensjahr eine jährliche Krebsfrüherkennungsuntersuchung (KFU) des 
Zervixkarzinoms von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert. Ein 
organisiertes Sreeningprogramm gibt es in Deutschland nicht. Die Inzidenz 
dieser Erkrankung ist im westeuropäischen Vergleich sehr hoch. Methoden: 
Im Rahmen des TNS Healthcare Access Panels wurden im Jahre 2004 
bundesweit 47.796 Frauen im Alter von 20-74 Jahren angeschrieben und zur 
Teilnahme an der KFU befragt. Ergebnisse: 24.299 Frauen (50,8%) haben den 
Fragebogen ausgefüllt zurückgeschickt und 23.671 haben Angaben zur KFU 
des Zervixkarzinoms gemacht. Danach nahmen 63,4% der Frauen jährlich an 
der KFU teil, weitere 10,6% alle zwei bis drei Jahre, 13,5% unregelmäßig und 
12,4% noch nie. Die jährliche Teilnahme lag bei den 20-24-Jährigen mit 
44,8% niedrig, stieg auf 66,8% in den Altersgruppen zwischen 40 und 54 
Jahren und fiel bei 70-74-jährigen Frauen wieder auf 46,2% ab. Allerdings 
nahmen 74,0% der Frauen mindestens alle drei Jahre am Screening teil. Die 
Teilnahme innerhalb von drei Jahren stieg von 48,7% bei 20-24-Jährigen bis 
78,2% in den mittleren Altersgruppen zwischen 40 und 54 Jahren an, und 
fiel dann bis auf 63,5% bei 70-74-jährigen Frauen ab. Die Teilnahme war 
abhängig vom sozioökonomischen Status (SES). Nur 51,7% der Frauen mit 
niedrigem SES gaben eine jährliche Teilnahme an, gegenüber 62,5 % der 
Frauen mit mittlerem SES und 66,8% mit höherem SES (p<0.05). Diskussion: 
Die Teilnahme an der KFU des Zervixkarzinoms innerhalb von drei Jahren 
nähert sich in den mittleren Altersgruppen einer geforderten Beteiligung von 
80% und ist vergleichbar mit der Teilnahme in anderen westeuropäischen 
Ländern, in denen zum Teil ein Screening nur alle drei bis fünf Jahre 
angeboten wird. Allerdings lag die Teilnahme bei jüngeren und älteren 
Frauen sowie Frauen mit niedrigem SES deutlich niedriger. Es sind 
Maßnahmen zur Erhöhung der Teilnahme nötig, idealerweise im Rahmen 
eines organisierten, qualitätsgesicherten Screeningprogrammes mit gezielten 
Einladungsschreiben.  
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Vorträge 

Typ-spezifische Prävalenz Humaner Papillomaviren in Deutschland 
S Klug, M Hukelmann, B Hollwitz, N Düzenli, B Schopp, K Petry, T Iftner 
 
Hintergrund: Die Inzidenz- und Mortalitätsraten des Zervixkarzinoms liegen 
in Deutschland höher als in vergleichbaren europäischen Ländern. Humane 
Papillomaviren (HPV) sind ein kausaler Faktor in der Karzinogenese des 
Zervixkarzinoms. Die typ-spezifische Prävalenz von HPV wurde erstmals in 
Deutschland einer epidemiologischen Studie untersucht. Methoden: Aus 
dem Routineklientel niedergelassener Gynäkologen in Hannover und 
Tübingen wurden 8101 Frauen im Alter von über 30 Jahren in die Studie 
eingeschlossen. Die Teilnehmerinnen erhielten einen zytologischen Abstrich 
zur Krebsfrüherkennung und einen Abstrich zur HPV Bestimmung. Eine 
Infektion mit Hochrisiko HPV wurde zunächst mit dem hc2 HPV Test 
bestimmt. Alle HPV Hochrisiko positiven Proben wurden mittels PGMY09/11 
PCR und anschließendem Reverse Line Blot Assay (LBA) genotypisiert. 
Studienteilnehmerinnen wurden zur Kolposkopie überwiesen, falls ein 
auffälliger zytologischer Abstrich (>PapIIw) oder ein Hochrisiko positiver HPV 
Test vorlag. Bei kolposkopischen Auffälligkeiten wurden Gewebeproben 
entnommen. Ergebnisse: Die meisten Frauen der Studienpopulation waren 
zytologisch unauffällig (96,7%). Histologisch gesicherte hochgradige Läsionen 
(CIN3) wurde bei 8,3% der biopsierten Frauen festgestellt und in einem Fall 
wurde ein invasives Zervixkarzinom entdeckt. Die HPV Hochrisiko Prävalenz 
lag bei 6,4%. Bei 70,2% der HPV positiven Frauen wurde nur ein HPV Typ 
nachgewiesen, bei 28,1% lag eine Infektion mit mehreren Typen vor und bei 
1,7% konnte der HPV Typ nicht bestimmt werden. In der StudienpopuIation 
wurden insgesamt 32 verschiedene HPV Typen nachgewiesen. HPV 16 war 
der mit Abstand am häufigsten auftretende HPV Typ, gefolgt von HPV 31, 
52, 18 und 45. Bei den Frauen mit histologisch bestätigten hochgradigen 
Läsionen dominierten HPV 16, 45, 58, 18, 31 und 33. Diskussion: Die 
Ergebnisse bilden eine Vergleichsgrundlage zur weiteren Beurteilung der 
Entwicklung der HPV Prävalenz und der HPV Typverteilung in Deutschland 
nach Einführung der HPV Impfung. Sie sind relevant im Hinblick auf künftige 
Strategien zur Früherkennung des Zervixkarzinoms und der weiteren 
Entwicklung von HPV Impfstoffen.  
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Vorträge 

Prozess- und Ergebnisqualität nach landesweiter Ausdehnung der 
qualitätsgesicherten Mammadiagnostik (QuaMaDi) in Schleswig-Holstein 
A Waldmann, U Gerdemann, A Katalinic 
 
Einleitung Das Modellvorhaben qualitätsgesicherte Mammadiagnostik 
(QuaMaDi) wurde von 2001-2005 einer Region in Schleswig-Holstein (SH) 
durchgeführt. Im Rahmen eines multidisziplinären Qualitätsmanagements 
durchläuft eine Patientin, die zur Mammographie ansteht, eine 
qualitätsgesicherte Prozesskette mit gynäkologischer Untersuchung, 
Mammographie, Doppelbefundung sowie ggf. Assessment. Aufgrund der 
positiven Ergebnisse hinsichtlich der Prozess- und Ergebnisqualität wurde 
QuaMaDi 2005 in SH in die Regelversorgung überführt und steht allen 
gesetzlich versicherten Frauen zur Verfügung. Seit dieser Zeit beteiligen sich 
landesweit in vier Regionen etwa 300 Gynäkologen, 130 Radiologen und vier 
Referenzzentren. Anhand ausgewählter Qualitätsindikatoren wird überprüft, 
wie sich die Prozess- und Ergebnisqualität nach der Ausdehnung in den 
neuen Regionen entwickelt. Methode Qualitätsindikatoren werden aus der 
Routinedokumentation der qualitätssichernden Evaluation von QuaMaDi 
extrahiert. Die populationsbasierten Daten zu Tumorstadien aus dem 
epidemiologischen Krebsregister SH dienen als Surrogatindikatoren für die 
Ergebnisqualität. Die Indikatoren werden im zeitlichen und regionalen 
Vergleich dargestellt. Ergebnisse Bis März 2008 wurden ca. 200.000 
Untersuchungen dokumentiert. In der Modellphase konnte eine 
Verbesserung der Prozess- und Ergebnisqualität gezeigt werden. Diese 
Qualitätsindikatoren starten für die neuen Regionen auf hohem Niveau und 
gleichen sich früh den Werten der Modellregion an. Hinsichtlich der 
Konsensrate von Erst-/Zweitbefund (Gesamt 2005: 78,5%, 2006: 81,7%), der 
Assessmentrate (2005: 4,5%, 2006: 4,3%), der Tumorentdeckungsrate bei 
allen Frauen mit Assessment (2005: 0,7%, 2006: 1,0%) zeigen sich im Jahr 
2006 keine wesentlichen regionalen Unterschiede. Ab dem Jahr 2005 deutet 
sich auf populationsbezogener Basis eine Verschiebung der Tumorstadien in 
Richtung günstigerer Stadien an (2004: 5,3% Tis, 46,5% T1; 2005: 6,3% Tis, 
46% T1; 2006: 8,2% Tis, 47,5% T1). Diskussion und Zusammenfassung 
Nachdem bereits in der Modellregion eine Verbesserung der 
Befundungsqualität gezeigt werden konnte, stellt sich auch für die neuen 
Regionen schnell eine gute Prozessqualität ein, die auf dem Niveau der 
Modellregion liegt. Anhand der Krebsregisterdaten kann eine erste 
bevölkerungsbezogene Abschätzung der Ergebnisqualität vorgenommen 
werden. Eine Verschiebung hin zu günstigeren Tumorstadien ist bereits für 
das Jahr 2005 erkennbar.  
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Vorträge 

Klartext oder Kontrollnummern? Ein Vergleich verschiedener 
Matchstrategien für den Datenabgleich zwischen epidemiologischen 
Krebsregistern und dem Mammographie-Screening 
K Giersiepen, T Bachteler, J Reiher, T Gramlich, I Novopashenny, B Schubert, 
R Schnell 
 
Hintergrund Das bundesweit eingeführte Mammographiescreening sieht für 
die Identifizierung von Frauen mit einem zwischen zwei Screeningterminen 
diagnostizierten Intervallkarzinom den Abgleich zwischen epidemiologischen 
Krebsregistern und Screeningdaten auf der Basis von Chiffraten 
(Kontrollnummern) vor. Klartext ist für Namensvergleiche nicht vorgesehen. 
Im Bremer „Modellprojekt Mammographie-Screening“ konnten Namen, 
Adressen und Geburtsdaten im Klartext dokumentiert werden. Auch die 
Vertrauensstelle des Bremer Krebsregisters dokumentiert Adressdaten im 
Klartext, so dass Abgleiche beider Datensätze im Klartext und mit Chiffraten 
möglich sind und die Häufigkeiten für falsche Zuordnungen mit Klartext als 
Goldstandard berechnet werden können. Es gilt zu vermeiden, dass eine 
gesunde Frau eine Nachfrage zu einer ihr fälschlich zugeordneten 
Brustkrebsdiagnose erhält bzw. dass Frauen mit registrierter 
Brustkrebserkrankung und Teilnahme am Screening nur in einem Datensatz 
erkannt werden. Methode Alle 23.432 in der Vertrauensstelle in 1998-2007 
registrierten Frauen wurden abgeglichen mit 16.572 
Screeningteilnehmerinnen (2001-2005). Für den Goldstandard wurde der 
Klartext zu Name, Vorname, Früherer Name, Geburtstag, -monat, -jahr, 
Straße, Hausnummer, Postleitzahl abgeglichen und mit dem 
Standardverfahren der Krebsregister auf Kontrollnummerbasis verglichen. 
Ergebnisse Auf der Basis des Klartextes wurden 1.582 übereinstimmende 
Datensätze (automatisch: 1403 Übereinstimmungen, weitere 179 manuell) 
als Goldstandard definiert. 755 Millionen Datenpaare passten nicht, 24 
blieben auch nach manueller Prüfung unklar. Der automatische 
Klartextabgleich ergab 1.548 Übereinstimmungen, 2 Fehlalarme (falsch- 
positiv) und 34 übersehene Paare (falsch-negativ). Das Verfahren auf 
Kontrollnummerbasis zeigte eine 10-fach erhöhte Rate an Fehlalarmen und 
eine doppelte Anzahl nicht aufgedeckter Datenpaare. Fazit Der Verzicht auf 
Klartext führt beim Abgleich von Screeningdaten mit Registerdaten zu einem 
erheblichen Anstieg von Falsch-Zuordnungen. Die Gefahr, dass eine nicht an 
Brustkrebs erkrankte Frau ein Anschreiben erhält mit einer Nachfrage zu 
„ihrer“ Brustkrebsdiagnose, liegt um eine Größenordnung höher, wenn auf 
der Basis von Kontrollnummern abgeglichen wird. Im Vortrag wird eine 
Hochrechnung für Deutschland präsentiert. Auch für den Abgleich der 
Krebsregister untereinander haben die Ergebnisse Relevanz.  
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Vorträge 

Epidemiologie von Zweittumoren nach Blasenkrebs 
M Lehnert, K Kraywinkel, C Stegmaier, B Pesch, T Brüning 
 
Einleitung: Die Harnblase ist die dritthäufigste Lokalisation berufsbedingter 
bösartiger Neubildungen (1). Im Vergleich zu Bronchialkarzinomen und 
Pleuramesotheliomen als führende berufsbedingte Tumorentitäten, haben 
Harnblasenkarzinome eine sehr gute Prognose. Die mittlere 5-Jahres-
Überlebensrate liegt für Männer bei 76 % und für Frauen bei 70 % (2). Für 
die Gruppe der Betroffenen besteht somit ein gewisses Risiko, im weiteren 
Verlauf erneut an Krebs zu erkranken. Die Epidemiologie dieser 
Zweittumoren ist auch von arbeitsmedizinischem und 
versicherungsrechtlichem Interesse. Systematische Analysen von 
Krebsregisterdaten nach dem Muster des amerikanischen SEER-Programms 
fehlen bislang in Deutschland (3). Methoden: In zwei ausgewählten 
bevölkerungsbezogenen Krebsregistern (Saarland, NRW) wurden 
epidemiologische Muster von Zweittumoren nach primärem 
Harnblasenkarzinom analysiert und mit den Ergebnissen des amerikanischen 
SEER-Programms verglichen. Im Vordergrund steht die Berechnung von 
Standardized Incidence Ratios (SIR), dem Quotienten aus beobachteter und 
erwarteter Inzidenz. Bei der Diskussion der Ergebnisse finden 
pathogenetische und klinische Aspekte Berücksichtigung. Ergebnisse: Daten 
epidemiologischer Krebsregister zeigen in den ersten Jahren nach einem 
Harnblasenkarzinom eine SIR von etwa 1,5 (p<0,05) für das Auftreten eines 
Zweittumors. Dabei ist das Risiko für Sekundärtumoren des Nierenbeckens 
und der Harnleiter besonders hoch. Auch in den USA sind die ableitenden 
Harnwege mit einem SIR von über 10 die häufigste Lokalisation von 
Folgetumoren. Ebenfalls signifikant häufiger als erwartet waren 
Prostatakarzinome bei Männern und bösartige Neubildungen der Atemwege 
bei beiden Geschlechtern. Diskussion: Erste Analysen von Daten aus zwei 
Krebsregistern zeigen ähnliche Muster von Zweittumoren nach primärem 
Harnblasenkarzinom. Das typischerweise multilokuläre Auftreten bösartiger 
Urothelneubildungen erklärt die Häufung von Erkrankungen der ableitenden 
Harnwege. Bei der beobachteten Risikoerhöhung für bösartige Neubildungen 
der Atemwege sind am ehesten gemeinsame Risikofaktoren von Bedeutung, 
insbesondere der Exposition gegenüber Tabakrauch. Da die kurative Therapie 
von Harnblasenkarzinomen in erster Linie operativ erfolgt und eine 
kanzerogene Radio- oder systemische Chemotherapie nur selten eingesetzt 
wird, sind diesbezüglich kaum therapieassoziierte Effekte auf die Inzidenz von 
Zweittumor zu erwarten. 
 

 71 



Vorträge 

Krebs bei türkischen Migranten in Hamburg 
J Spallek, M Arnold, S Hentschel, O Razum 
 
Hintergrund: Krebsrisiken von Migranten können sich von denen der 
autochthonen Bevölkerung aufgrund von Unterschieden im sozialen Status, 
Lebensweisen oder genetischen Faktoren unterscheiden. In dieser Arbeit 
wurden die aus früheren Studien abgeleiteten Hypothesen eines höheren 
(Lymphome) bzw. niedrigeren (Brustkrebs, Verdauungsorgane) Risikos von 
türkischen Migranten hinsichtlich bestimmter Krebsarten, untersucht. Dazu 
wurden in Kooperation mit dem Hamburgischen Krebsregister die 
Krebsrisiken von in Hamburg ansässigen Menschen mit türkischem 
Migrationshintergrund im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ermittelt. 
Material und Methoden: Türkische Familiennamen haben eine Bedeutung im 
Türkischen und sind daher spezifisch. Mit Hilfe eines Namensalgorithmus 
(Razum et al. 2000) konnten die Menschen mit türkischem 
Migrationshintergrund, also in Hamburg lebende türkische Staatsangehörige 
sowie Eingebürgerte türkischer Abstammung, unter den gemeldeten 
Krebsfällen identifiziert werden. Im Zeitraum zwischen 1990 und 2005 
wurden auf diese Weise 1.346 türkische Fälle ermittelt. Es wurden alters- 
und geschlechtsspezifische PCIRs (Proportional Cancer Incidence Ratio) 
berechnet, welche die Quotienten aus den jeweiligen Anteilen der einzelnen 
Krebsdiagnosegruppen bei den türkischen und nicht-türkischen Fällen 
darstellen. Ergebnisse: Es bestehen signifikante Unterschiede in der 
Proportion für bestimmte Krebserkrankungen zwischen „Personen mit 
türkischem Namen“ und „Personen ohne türkischen Namen“. Türkische 
Männer leiden verhältnismäßig öfter an bösartigen Neubildungen der 
Atmungsorgane (z.B. in der Altersgruppe 60-79: PCIR=1.40) und 
Lymphomen (Altersgruppe 60-79: PCIR=1.41), aber seltener an 
Krebserkrankungen der Verdauungsorgane (Altersgruppe 60-79: PCIR=0.87) 
als nicht-türkische Männer. Türkische Frauen haben im Verhältnis seltener 
Brust- (Altersgruppe 40-59: PCIR=0.81) und Hautkrebs (Altersgruppe 40-59: 
PCIR=0.7) und häufiger Lymphome (Altersgruppe 40-59: PCIR=2.18). 
Diskussion/Schlussfolgerungen: Unsere Hypothesen werden durch die 
Ergebnisse bestätigt. Die schwierige Interpretierbarkeit sowie die 
eingeschränkte Aussagekraft der PCIRs machen die Berechnung von 
Inzidenzen und somit einen direkten Bevölkerungsbezug in der zweiten 
Studienphase erforderlich. Hierzu soll die für die Bildung von Inzidenzraten 
notwendige Bezugsbevölkerung in Hamburg ebenfalls mit dem 
Namensalgorithmus ermittelt werden.  
 
Razum O, Zeeb H, Beck K, Becher H, Ziegler H, Stegmaier C: Combining a 
name algorithm with a capture-recapture method to retrieve cases of Turkish 
descent in a German population-based cancer registry. Eur J Cancer 
2000,36:2380-2384 
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Vorträge 

13. Infektionsepidemiologie II: Kontaktverfolgung und Surveillance 
26.09.2008, 9:00 – 10:30 Uhr, Murnausaal 
 
Social contacts that determine the spread of infectious diseases in Germany 
M Kretzschmar, R Mikolajczyk, A Krämer 
 
Background: Outbreaks of newly emerging infections like SARS and the 
threat of a pandemic outbreak of influenza prompted the development of 
pandemic preparedness plans in many countries. The assessment and 
prioritising of potential intervention strategies is best based on simulation 
studies using mathematical models with transmission matrices at their core. 
Here we report on data about social contacts from a representative survey of 
the general population in Germany that can be used to estimate transmission 
matrices. Methods: We conducted a study of contacts made during one day 
by respondents who were recruited face-to-face using a random walk 
method in a regionally stratified sample in spring and summer in 2006. 
Participants were asked to fill a diary with information about all persons they 
spoke to and/or had physical contact with during one day. The recorded 
information included age and gender of the contacted person, the location 
where the contact occurred, the duration of the contact and the frequency of 
contacts for every contacted person. Results: The sample included 1341 
participants from 0 to 85 years of age. The mean number of contacts per day 
was 8.0 and differed strongly across the age groups and weekdays. Excluding 
contacts at work or school the mean number of contacts in the adolescent 
group was 9 and 8 among young adults on during the working days and 8 
and 6 on Sundays. When school and work contacts were included the 
numbers increased to 30 and 35. A substantial fraction of contacts occurred 
during leisure time in all age groups . There was strong assortative mixing by 
age and less pronounced mixing between children and young adults. 
Conclusions: Our findings support the potential strategy of school closure 
during epidemics. Additionally, substantial levels of contacts during leisure 
time suggest targeting leisure activities with public health intervention.  
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Vorträge 

A systematic search on air passenger-related infectious disease events 
V Dias-Ferrao, T Eckmanns, G Krause, K Leitmeyer, K Schenkel 
 
Introduction Infectious disease transmission during international air travel is 
well documented for measles, tuberculosis, SARS, influenza, and 
haemorrhagic fevers and others. Some investigators have suggested that 
disease transmission in aircrafts is not greater than in other means of public 
transport; however, studies to evaluate this risk have been limited. The 
following literature search provides an overview of published peer-review 
literature as a first step within an international project aiming to develop a 
user-friendly tool for epidemiological risk assessment and contact tracing on 
aircrafts. Materials & Methods A systematic literature search of the PUBMED 
database was conducted with selection criteria based on air passenger-
related infectious disease events for articles with sensitive criteria: (Aircraft 
OR airplane OR flight OR flight crew OR air travel OR airline OR air 
passenger) AND (epidemiology OR microbiology OR transmission). Results 
The systematic review resulted in 3110 hits. From this search 49 contact 
tracing articles were obtained and in addition, 13 other references. In total, 
so far, 62 event-based, contact tracing articles have been identified. 
Furthermore, 16 diseases/pathogens were identified for disease transmission 
on aircrafts and ranked as TB (14), SARS (8), Measles (7), Meningococcus (6), 
Salmonellosis (6), Influenza (4), Staphylococcus (4), Cholera (3), Shigellosis 
and Smallpox (2 each), Food-borne Botulism, Gastroenteritis, Lassa Fever, 
Mumps, Norovirus and Vibrio parahaemolyticus enteritis (1 each). 
Discussion/Conclusion Given the few citations found in this search, it may be 
impossible to design a risk assessment tool based on peer-reviewed literature 
search alone. Therefore, further sources are needed for collecting additional 
and “grey” information (e.g. existing country guidelines, PROMED messages, 
telephone interviews with experts in the fields of contact tracing and 
aviation). 
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Vorträge 

Einfache virologische Parameter zur Vorhersage der Grippewelle können 
späte Impfaufrufe unterstützen 
U Buchholz, S Buda, A Grüber, M An der Heiden 
 
Einleitung: Die jährlichen Grippewellen in Deutschland führen zu 5-20000 
zusätzlichen Krankenhauseinweisungen und durchschnittlich 8-11000 
zusätzlichen Sterbefällen. Nur etwa 50-60% der älteren Bevölkerung, die das 
höchste Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf trägt, werden geimpft. 
Zur Steigerung der Effektivität von Impfaufrufen kurz vor Beginn der 
Grippewelle wäre die Möglichkeit ihrer rechtzeitigen und verlässlichen 
Vorhersage hilfreich. Der Aufbau eines Immunschutzes nach Impfung 
benötigt ca. 2 Wochen. Methoden: Wir betrachteten die Saisons 2001/02 bis 
2006/07. Grundlage der Analyse waren (a) die Daten zum Erkrankungsbeginn 
der an das Robert Koch-Institut übermittelten, und durch 
Polymerasekettenreaktion oder Viruskultur laborbestätigten Influenza-
Erkrankungen (LBIE) sowie (b) die vom Sentinel der Arbeitsgemeinschaft 
Influenza erhobenen Daten zur Aktivität akuter respiratorischer Erkrankungen 
(ARE). Als Maß für die ARE-Aktivität stellt der so genannte Praxisindex die 
über alle Praxen gemittelte relative Abweichung der beobachteten ARE 
gegenüber einem für jede Praxis ermittelten „Normalniveau“ (= 
Hintergrund¬aktivität in grippefreien Wochen während der Wintersaison) 
dar. Der Beginn der Grippewelle wurde retrospektiv definiert als die erste 
Woche der Welle, in der der Praxisindex die Hintergrundaktivität überschritt. 
Wir bewerteten zwei Indikatoren auf ihre Fähigkeit, den Beginn der Welle ca. 
1-2 Monate im Voraus vorhersagen zu können: die Anzahl der übermittelten, 
wöchentlichen LBIE und die Anzahl der Wochen, in denen kontinuierlich 
LBIE auftraten. Der Meldeverzug wurde in die Berechnungen mit einbezogen. 
Ergebnisse: Die optimierten Schwellenwerte lagen für den Indikator „Anzahl 
der LBIE in einer Woche“ bei 5 und für den Indikator „Anzahl der Wochen 
mit mindestens einer LBIE“ bei 3. Mit Hilfe dieser Schwellenwerte hätte die 
Grippewelle zwischen 3 und 9 Wochen (Mittelwert 4,7; Median 3,5) vor 
Beginn vorhergesagt werden können. Schlussfolgerungen: Einfache 
virologische Parameter können Grippewellen frühzeitig und zuverlässig 
vorhersagen. Dies ermöglicht fundierte Impfappelle an Personen, die die 
Impfung im Spätherbst versäumt haben, noch so rechtzeitig, dass bei den 
dann Geimpften noch ein Immunschutz aufgebaut werden kann.  
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Vorträge 

Fünf Jahre STD-Sentinel Surveillance in Deutschland  
A Hofmann, V Bremer, U Marcus, O Hamouda 
 
Hintergrund: Seit der Einführung des Infektionsschutzgesetzes 2001 sind von 
den sexuell übertragbaren Erkrankungen (STD) nur noch der Nachweis von 
Syphilis und HIV meldepflichtig. Um mehr Informationen über andere STDs 
zu erhalten, wurde Ende 2002 das STD-Sentinel-Netzwerk etabliert. 
Methoden: Das STD-Sentinel-Netzwerk erhält deutschlandweit von 255 
Einrichtungen (69 Gesundheitsämtern, 19 Fachambulanzen und 166 
niedergelassenen Ärzten) Informationen zu STDs (z.B. HIV, Chlamydien, 
Syphilis, Gonorrhö, Trichomonas). Im Quartalsbogen werden Informationen 
über Anzahl der Patienten sowie Anzahl der diagnostizierten STDs abgefragt. 
Bei einer positiven Diagnose einer STD wird zusätzlich ein Diagnosebogen 
ausgefüllt, der demographische Informationen und die wahrscheinliche 
Übertragungsquelle bei dem Patienten dokumentiert. Zusätzlich füllen 
Patienten einen anonymen Fragebogen zu sexuellem Risikoverhalten und der 
möglichen Übertragungsquelle aus. Ergebnisse: Zwischen Januar 2003 und 
Dezember 2007 wurden insgesamt 447.626 Klienten durch die Einrichtungen 
betreut. Für 8.741 Diagnosen gibt es einen Diagnosebogen, davon waren 
2.268 Chlamydien-, 1.676 Gonorrhö- und 1.456 Syphilis-Infektionen sowie 
1.326 HIV-Erstdiagnosen. 4.428 (55,5%) der Patienten waren männlich. Der 
Altersmedian betrug 31 Jahre, wobei weibliche Patienten jünger als 
männliche (27 vs. 34 Jahre; p<0,001) waren. Frauen stammten häufiger aus 
dem Ausland als Männer (67,5% vs. 31,2%; p<0,001). Von den Frauen 
stammten 1.348 (38%) aus Ost- bzw. Zentraleuropa. Der häufigste vermutete 
Infektionsweg bei Männern war der sexuelle Kontakt mit Männern (MSM) 
mit 65,4%, bei den Frauen die Sexarbeit mit 65%. Von 2.581 (32,3%) der 
STD-Patienten lag ein Patientenfragebogen vor. In diesem gaben 21,4% der 
Männer und 35,2% der Frauen an, „immer“ Kondome bei anderen Partnern 
zu benutzen. Frauen berichteten von im Mittel 2 (Spannweite 0-919) und 
Männer von 4 (Spannweite 0-840) Partnern in den letzten 6 Monaten. 
Schlussfolgerungen: Obwohl das STD-Sentinel nicht repräsentativ für 
Deutschland ist, gibt es doch Aufschluss über die Rangfolge der in 
Deutschland auftretenden STDs, sowie über besonders betroffene Gruppen. 
Präventionsbotschaften für Menschen mit häufiger wechselnden 
Sexualpartnern sollten auf die vorbeugende Wirkung von Kondomen gegen 
STDs hinweisen. 
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Vorträge 

Listeriose-Surveillance in Deutschland 
J Koch, S Behnke, K Stark 
 
Hintergrund Die Listeriose zählt zu durch Lebensmittel übertragbaren 
Erkrankungen und führt bei abwehrgeschwächten älteren Menschen zu 
Septikämien und Meningitiden, während bei Infektionen in der 
Schwangerschaft Fehl-, Früh- oder Totgeburten auftreten. Der kulturelle 
Nachweis von Listeria monocytogenes bei akut Erkrankten ist seit 2001 nach 
dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtig. Die Inzidenz dieser 
lebensbedrohlichen Erkrankung (Letalität; 10%) hat sich von 2001 bis 2005 
verdoppelt und betrug 2005 0,6 Erkrankungen/100.000 Einwohner. 
Aufgrund der Zunahme hat das Robert Koch-Institut (RKI) mit den Ländern 
eine einjährige Studie zur Bedeutung prädisponierender Faktoren sowie zum 
Kenntnisstand zur Verhütung von Listeriosen bei Erkrankten durchgeführt. 
Die Ergebnisse sollen die Basis für gezielte Präventionsmaßnahmen schaffen. 
Material und Methoden Zu allen laborbestätigten Listeriose-Erkrankungen, 
die im Zeitraum vom 1.4.2006 - 31.3.2007 auftraten, sollten vom 
zuständigen Gesundheitsamt mittels Fragebogen notwendige Informationen 
zu Krankheitsverlauf, bestehenden Grunderkrankungen sowie dem Verzehr 
von Risikolebensmitteln innerhalb von 30 Tagen vor Diagnosestellung 
erhoben werden. Ergebnisse Im Erhebungszeitraum wurden 476 Listeriose-
Fälle übermittelt, davon sind für 365 Fragebögen eingegangen (Response: 
77%). 338 Fälle nicht-schwangerschaftsassoziierter Listeriosen und 37 Fälle 
schwangerschaftsassoziierter Listeriosen wurden in der Auswertung 
berücksichtigt. Der Altersmedian nicht-schwangerschaftsassoziierten 
Listeriosen lag bei 69 Jahren; Männer (65%) erkrankten deutlich häufiger. Bei 
77% bestanden prädisponierende Faktoren für eine Listeriose-Erkrankung. 
Die Letalität betrug 13%. Mütter mit Schwangerschafts-Listeriose 
(Altersmedian: 32 Jahre) erkrankten vornehmlich im 3. Trimenon. Der Anteil 
an Frühgeburten war mit 79% sehr hoch. Es kamen 60% der lebend 
geborenen Kinder untergewichtig (<2500g KG) zur Welt. Die prä-, peri- oder 
postnatale Letalität betrug 16%: Weniger als 22% der Erkrankten wusste von 
der Gefahr sich durch bestimmte kontaminierte Lebensmittel mit Listerien zu 
infizieren. Bis zu 46% der Erkrankten hatten innerhalb der Inkubationszeit 
Risikolebensmittel konsumiert. Diskussion Risikopersonen, die ein erhöhtes 
Infektionsrisiko für Listerien aufweisen, sind gut definier- bzw. eingrenzbar. 
Der Kenntnisstand zum Infektionsrisiko und zu möglichen Schutzmaßnahmen 
ist bei Betroffenen zu gering. Es ist dringend notwendig 
Informationsmaterialien für die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen 
und behandelnden Ärzten zu entwickeln. 
 

 77 



Vorträge 

14. Prävention bei Kindern, Jugendlichen und Schwangeren 
26.09.2008, 9:00 – 10:30 Uhr, Vortragssaal 
 
Einsatzmöglichkeiten von Geo-Informationssystemen (GIS) in der 
Epidemiologie: Eine Longitudinalstudie zur Verbreitung und Nutzung von 
Zigarettenautomaten durch unter 16-Jährige vor und nach der 
Kartenumrüstung (SToP-Study 2008) 
S Schneider, C Meyer, D Solle 
 
Einleitung / Hintergrund: Zum 01.10.2007 wurde bundesweit ein 
kartenbasiertes Autorisierungssystem eingeführt, welches unter 16-Jährigen 
den bis dato ungehinderten Erwerb von Zigaretten an Automaten unmöglich 
machen soll. - Wie wirkte sich diese gesetzliche Regelung auf Anzahl und 
Struktur von Zigarettenautomaten und alternativen Tabakbezugsquellen aus? 
(Angebotsstruktur) - Wie wirkte sich diese Maßnahme auf den Tabakkonsum 
von unter 16-jährigen Jugendlichen aus? (Nachfragestruktur) Material und 
Methoden: In der SToP-Studie 2008 („Sources of TObacco for Pupils“-Study 
2008) wurden im Rahmen einer Vollerhebung jeweils im Herbst 2005 und 
2007 sämtliche Tabakbezugsquellen (Außen- und Innenautomaten usw.) in 
zwei Kölner Stadtteilen (Mülheim und Lindenthal) mittels einer zweimaligen, 
vollständigen Begehung erfasst, kartiert und unter Einsatz eines Geo-
Informationssystems (GIS) im Pre-Post-Design analysiert. Ergänzend zu dieser 
Angebotsanalyse wurden rund 800 im Erhebungsgebiet wohnhafte unter 16-
jährige Schüler und Schülerinnen zu ihrem Nachfrageverhalten vor und nach 
der technischen Umrüstung befragt. Ergebnisse: Im insgesamt rund 70.000 
Einwohner umfassenden Untersuchungsgebiet konnten in 2005 n=315 und in 
2007 n=277 Tabakbezugsquellen identifiziert werden (-12%). Dieser 
Rückgang ist vor allem auf den Abbau von Außenautomaten von zuvor 58 
(2005) auf zuletzt 30 (2007) zurückzuführen. Die Zahl alternativer 
Tabakbezugsquellen (Innenautomaten, Kioske, Büdchen) blieb dagegen 
weitgehend konstant. Diese Veränderungen in der Angebotsstruktur stehen 
mit dem Konsumverhalten der Jugendlichen in Verbindung: Zum einen 
beziehen Jugendliche seit der Einführung kartenbasierter Sicherungssysteme 
Zigaretten vermehrt über Kioske, Supermärkte, Freunde und Geschwister. 
Zum anderen findet etwa jeder siebte minderjährige Raucher nach eigenen 
Angaben einen Weg, die Kartensicherung zu umgehen. Diskussion: 
Alleinstellungsmerkmal dieser Studie ist die erstmals vollständige Erfassung 
von Tabakbezugsquellen durch ein Geo-Informationssystem und die 
Verbindung dieser geographischen Daten mit personenbezogenen 
Raucherdaten. Das longitudinale Design ermöglicht dabei eine 
Wirkungsanalyse des kartenbasierten Sicherungssystems. Unter anderem 
weisen unsere Daten auf das Umgehen der Kartenkontrolle an Automaten 
und auf eine laxe Alterskontrolle an Kiosken und Supermärkten hin. Und 
nicht zuletzt sollen die Einsatzmöglichkeiten eines Geo-Informationssystems 
(GIS) in der Epidemiologie demonstriert werden. 
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Vorträge 

Modellentwicklung und -validierung zur Prädiktion illegalen Drogenkonsums 
bei Kindern und Jugendlichen 
S Liersch, D Bartels, M Schlaud 
 
Einleitung/Hintergrund Illegaler sowie legaler Drogengebrauch gehören zu 
den zentralen gesundheitlichen Risiken für eine Bevölkerung. Während 
Alkohol- und Zigarettenkonsum zur alltäglichen Realität in fast allen 
Altersgruppen geworden ist, gehört der Konsum illegaler Drogen zum 
Experimentierverhalten während des Jugendalters und Erwachsenwerdens. 
Bereits in der Kinder- und Jugendzeit werden oftmals Verhaltensweisen, die 
zur Sucht führen können, geprägt [1]. Ein Prädiktionsmodell ermöglicht unter 
idealen Bedingungen eine frühzeitige Risikovorhersage potentieller juveniler 
Drogenkonsumenten und gestattet eine gezielte Prävention. Der vorliegende 
Beitrag analysiert die Entwicklung und Validierung eines Prädiktionsmodells 
zum illegalen Drogenkonsum bei Kindern und Jugendlichen in Schleswig-
Holstein sowie dessen Prognosegüte. Material/Methoden Anhand der von 
1931 Kindern und Jugendlichen erhobenen Daten aus dem Ländermodul 
Schleswig-Holstein des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS) des 
Robert Koch-Instituts wurde ein Prognosemodell erstellt und zur Vermeidung 
der Überschätzung der Prognosegüte mittels der Methode „Leave one out“ 
[2] intern kreuzvalidiert. Die Modellberechnung erfolgte anhand einer 
schrittweise vorwärts gerichteten logistischen Regression mit einmaligem 
illegalem Drogenkonsum als abhängiger und den Angaben zur familiären 
Situation, Lebensbedingungen, Gewaltverhalten, legalen Drogenkonsum, 
Gesundheitsverhalten, Soziodemographie sowie Angaben aus der 
Elternbefragung als unabhängige Variablen. Die Bewertung sowie der 
Vergleich der Modellgüte erfolgten neben Cutpoint-abhängigen 
Testgüteparametern anhand von ROC-Analysen. Ergebnisse Nach Prüfung 
bivariater Assoziationen sowie nach dem multivariablen Selektionsprozess 
gingen zwölf Variablen in das endgültige Prädiktionsmodell ein. Anhand des 
Prädiktionsmodells konnten 84% der Drogenkonsumenten sowie 81% der 
Nicht-Konsumenten richtig zugeordnet werden (AUC 0,89 [95% KI: 0,86-
0,92]). Jedoch konsumierten lediglich ein Drittel der positiv getesteten 
Kinder und Jugendlichen auch wirklich illegale Drogen (PPV=35%). 
Diskussion/Schlussfolgerungen Werden die Angaben der BZgA zum Konsum 
illegaler Drogen berücksichtigt, so sind diese in der Zukunft als erhebliches 
Public-Health-Problem zu erwarten [3]. Die praktische Anwendung des 
Prädiktionsmodells ist aufgrund des hohen Anteils falsch Positiver sowie der 
möglicherweise fraglichen Validität der Selbstangaben zu überprüfen. Die 
Erstellung des Prädiktionsmodells ist als ein erster Schritt zu werten, dem 
unter anderem eine externe Validierung sowie eine ethische Bewertung 
folgen sollten. 
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Vorträge 

Birth and early life influences on the timing of puberty onset, a well-known 
cancer risk factor: results from the DONALD Study 
N Karaolis-Danckert, A Buyken, A Sonntag, A Kroke 
 
Background: Early age at puberty-onset is a risk factor for breast cancer, and 
has also been linked to insulin resistance, higher IGF-levels and other 
hormonal changes associated with cancer risk in both sexes. However, it is 
unclear which early life exposures influence puberty-onset, mainly because 
prospectively collected longitudinal data are lacking. Methods: This analysis 
includes 215 (49.8% female) term participants of the DOrtmund Nutritional 
and Anthropometric Longitudinally Designed (DONALD) Study, with 
sufficient repeated anthropometric measurements between 6 and 13 years to 
allow estimation of age at puberty onset, represented by age at take-off 
(ATO), and duration of puberty, defined as age at peak height velocity 
(APHV) – ATO (n=208), as well as information on a variety of early life 
exposures including birth weight, breastfeeding status, velocity of weight 
gain, and parental characteristics. Results: Multivariable-adjusted regression 
analyses showed that those children who weighed between 2500-<3000g at 
birth were about 6 months younger at the onset of puberty than other 
children (mean difference, 95%CI: -0.58 years, -0.99- -0.18, p=0.005). Those 
children who had gained weight rapidly (increase in weight standard 
deviation score >0.67) between birth and 24 months experienced puberty 3 
months earlier than those who had gained weight normally in the first 2 years 
of life (-0.33, -0.62 - -0.03, p=0.03). Rapid weight gain also resulted in a 
shorter duration of puberty (-0.13, -0.24 - -0.01, p=0.04), whereas children 
who had been fully breastfed for at least 4 months experienced a slightly 
longer puberty (0.11, 0.01-0.21, p=0.04). Adjusting for body mass index or 
body fat percentage 1-3 years before ATO largely accounted for these effects. 
Conclusions: Intrauterine and early postnatal growth factors appear to 
influence age at puberty onset, largely by influencing body composition. 
Rapid weight gain in infancy, in particular, results in an earlier puberty and in 
an increased overall velocity of puberty. 
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Vorträge 

Veränderungen des Rauchverhaltens, rauchbezogener Einstellungen und 
Normen: Ergebnisse des bundesweiten Monitorings der BZgA zum Rauchen 
bei Jugendlichen 
B Orth 
 
Hintergrund: Rauchen verursacht eine bedeutende Anzahl von Erkrankungen 
und gilt als eines der größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken. Die meisten 
Raucherinnen und Raucher beginnen das Rauchen in ihrer Jugend und ein 
großer Teil der erwachsenen Raucherinnen und Raucher raucht täglich und 
zeigt abhängiges Verhalten. Maßnahmen der Verhaltens- und 
Verhältnisprävention sollen deshalb vor allem schon bei Jugendlichen zu 
einer Reduzierung des Rauchens führen. Für die Planung und Bewertung 
solcher Maßnahmen ist ein kontinuierliches Monitoring mit regelmäßig 
erhobenen und repräsentativen Daten zum Rauchverhalten Jugendlicher 
unerlässlich. Methoden: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) führt seit den 1970er Jahren im Abstand von drei bis vier Jahren 
Befragungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum Konsum von 
illegalen Drogen, Alkohol und Tabak durch („Drogenaffinitätsstudie“). Für die 
Jahre 2003, 2005 und 2007 liegen darüber hinaus Daten aus zusätzlichen 
Erhebungen speziell zum Rauchen vor („Förderung des Nichtrauchens“). Hier 
werden auch differenziert Angaben zu rauchbezogenen Einstellungen und 
sozialen Normen erhoben. An der Befragung des Jahres 2007 haben n = 
3.602 Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren teilgenommen, im April 
2008 endet die Feldphase der aktuellen Drogenaffinitätsstudie. Die 
Datenerhebung erfolgt mittels computer-gestützter telefonischer Interviews 
(CATI). Ergebnisse: Nach einem Anstieg des Anteils rauchender Jugendlicher 
in den 1990er Jahren ist seit 2001 ein kontinuierlicher Rückgang zu 
beobachten. Die Quote der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen, die rauchen, ist 
von 28% in 2001 auf 18% in 2007 gesunken. Mit der Auswertung der neuen 
Daten soll unter anderem geprüft werden, ob sich dieser Trend weiter 
fortgesetzt hat. Schlussfolgerungen: Der Anteil rauchender Jugendlicher kann 
sich begleitet durch geeignete Maßnahmen innerhalb weniger Jahre deutlich 
reduzieren. Die Vergangenheit zeigt aber auch, dass ein erneuter Anstieg 
nicht ausgeschlossen werden kann. Deshalb sollten die derzeitigen 
präventiven Maßnahmen fortgesetzt und mögliche Veränderungen auch 
weiterhin regelmäßig und in kurzen Zeitabständen durch repräsentative 
Bevölkerungsbefragungen beobachtet werden.  
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Vorträge 

Einzelfall-Evaluation der Familienhebammenarbeit 2006/2007 in Hamburg  
R Fertmann 
 
Einleitung: Aktuell sind in Hamburg 20 Familienhebammen in 16 Projekten 
tätig. Das „Hamburger Modell“ kombiniert krankenkassen-finanzierte 
Hebammenhilfe mit ergänzenden Dienstleistungen der Familienhebamme, 
die mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. Material und Methoden: Die 
Familienhebammenprojekte dokumentieren anhand eines vorgegebenen 
Erhebungsinstrumentes den Betreuungsprozess (demographische Angaben 
und eine Charakterisierung der individuellen Problemlagen, Inhalte und 
Verfahren der Betreuung sowie eine abschließende Bewertung). Die Angaben 
werden deskriptiv ausgewertet. Ergebnisse: Für 2006 wurden 194 
Erhebungsbögen ausgewertet, für 2007 werden ca. 230 Bögen zur Verfügung 
stehen. Die bisherigen Beobachtungen: Der Erstkontakt zwischen 
Familienhebamme und Klientin war bei 50% der Frauen vor der Geburt; die 
aufsuchende Kontaktaufnahme durch die Familienhebamme spielte nur eine 
nach geordnete Rolle. Mehr als die Hälfte der Mütter waren deutscher 
Herkunft, das Altersspektrum lag zwischen 12 und 44 Jahre. In der Rangfolge 
der Problemlagen stehen materielle Armut und erhebliche psychische 
Belastung an erster Stelle. Die Dauer der Betreuung umfasste bei jeweils 1/3 
der Klientinnen bis zu 2 Monate, 3-5 Monate, bzw. 6 Monate und mehr. Vor 
dem Hintergrund einer großen Streubreite lässt sich das Betreuungsverfahren 
z.B. durch mediane Werte von 6 Telefonaten (Range 0-58) und 8 
Hausbesuchen (Range 1-130) charakterisieren. In der Kooperation spielte 
der/die Sozialpädagoge/in eine bedeutsame Rolle. Für mindestens 75% der 
Frauen wurde ein positives Fazit gezogen, allerdings wurde auch bei mehr als 
der Hälfte der Frauen weiterer Hilfebedarf, ganz überwiegend im 
psychosozialen Bereich, gesehen. Diskussion und Schlussfolgerungen: Die 
Angaben im Evaluationsbogen vermittelten für 2006 einen ersten Überblick 
über die erreichte Zielgruppe, die inhaltlichen Schwerpunkte in der 
Betreuung sowie die Zusammenarbeit der Familienhebammen mit anderen 
Personen und Institutionen. Über die Erfolge und Misserfolge aus Sicht der 
Familienhebammen hinaus ergibt sich ein Einblick in das Spektrum an 
Problemlagen und die Erwartungen der Klientinnen. Im September 2008 
werden auch die Daten aus 2007 vorliegen. Ergänzende Evaluationsansätze 
sowie Verbesserungen der Einzelfallevaluation werden mit Vertreterinnen der 
Familienhebammen diskutiert. 
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Vorträge 

Impfungen und das Risiko eines Typ 1-Diabetes mellitus bei Vorschulkindern 
– eine bundesweite ökologische Studie 
J Rosenbauer, J du Prel, M Knott, R Holl, G Giani 
 
Einleitung: Die Neuerkrankungsrate des Typ 1-Diabetes bei Kindern steigt 
weltweit an. Vor diesem Hintergrund wurden frühkindliche Impfungen 
wiederholt mit einer möglichen Erhöhung des Diabetesrisikos in Verbindung 
gebracht. Ziel der Untersuchung war, in einer bundesweiten ökologischen 
Studie Assoziationen zwischen der Inzidenz des Typ 1-Diabetes bei 
Vorschulkindern und den Durchimpfungsquoten von Schulanfängern zu 
untersuchen. Material und Methoden: Die ökologische Studie verwendet 
aggregierte bundesweite Daten von 355 Regionen (Kreise, kreisfreie Städte). 
Daten zur Neuerkrankungsrate des Typ 1-Diabetes bei Kindern unter 5 
Jahren für 1993-2003 standen aus dem bundesweiten Diabetes-
Inzidenzregister des DDZ zur Verfügung (Erfassungsvollständigkeit: 94%). 
Daten zu Durchimpfungsquoten von Schulanfängern wurden von 
Statistischen Landesämtern, dem LÖGD in NRW sowie von 
Kreisgesundheitsämtern bereitgestellt. Für die Mehrzahl der Impfungen 
(BCG, Polio, DPT, MMR) lagen Daten aus den Einschulungsuntersuchungen 
1996-1998 für 339-355 Regionen vor, für die Hib- bzw. Hepatitis B-Impfung 
für 262 bzw. 218 Regionen. Assoziationen wurden mittels Spearman's 
Rangkorrelation sowie Poissonscher Regressionsanalysen untersucht. 
Berücksichtigt wurden die „Overdispersion“ der Inzidenzraten sowie 
Confounder (Nicht-deutsche Bevölkerung, Haushaltseinkommen). Ergebnisse: 
Die Inzidenz des Typ 1-Diabetes variierte zwischen 0 und 32,9 pro 100.000 
Personenjahre. Die Streubreite der Impfquoten lag für die BCG-, Pertussis- 
und Röteln-Impfung bei 75-97%, für die übrigen Impfungen bei 30-35%. Für 
keine Impfung zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zur 
Diabetesinzidenz, die Korrelationen lagen zwischen -0,15 (Tetanus) und 0,16 
(Diphtherie). Die sensitivere Poisson-Regressionsanalyse zeigte nur für die 
BCG-Impfung einen signifikanten Zusammenhang (p = 0,026) mit einem 
geringfügig erhöhten relativen Risiko (pro 10%-Zunahme geimpfter Kinder 
1,01; 95%-KI: 1,00-1,02). Für die übrigen Impfungen (p > 0,15) lagen die 
relativen Risiken zwischen 0,98 (95%-KI: 0,89-1,09) für die Polio- und 1,04 
(95%-KI: 0,98-1,11) für die Mumpsimpfung. Nach Adjustierung für 
Confounder fanden sich keine signifikanten Zusammenhänge. Diskussion: Die 
regionalen Unterschiede der Diabetesinzidenz konnten nicht durch die 
regionale Streuung der Impfquoten von Schulanfängern erklärt werden. Die 
Ergebnisse stützen daher nicht die Hypothese, dass Impfungen das 
Diabetesrisiko erhöhen.  
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Vorträge 

15. Ernährungsepidemiologie I 
26.09.2008, 9:00 – 10:30 Uhr, Raum 240 
 
Aufnahme an heterozyklischen aromatischen Aminen und Risiko für 
kolorektale Tumore in EPIC-Heidelberg 
S Rohrmann, S Hermann, J Linseisen 
 
Hintergrund: Verschiedene Fall-Kontroll-Studien haben einen 
Zusammenhang zwischen der Aufnahme an heterozyklischen aromatischen 
Aminen (HCA), die beim Braten und Grillen von Fleisch und Fisch entstehen, 
und dem Risiko für kolorektale Adenome und Karzinome beobachtet. 
Prospektive Ergebnisse sind jedoch selten. In EPIC-Heidelberg hatten wir 
bereits einen positiven Zusammenhang zwischen der HCA-Aufnahme und 
dem Risiko für kolorektale Adenome berichtet und untersuchen jetzt den 
Zusammenhang mit kolorektalen Tumoren. Methoden: Eingeschlossen in die 
Auswertung wurden 20718 Studienteilnehmer ohne prävalente 
Krebserkrankung. Bei Eintritt in die Studie (1994-1998) wurden detaillierte 
Informationen zu Ernährung, Lebensstil (u.a. Rauchen) und Gesundheit 
erhoben und anthropometrische Größen gemessen. Die HCA-Aufnahme 
wurde mit Hilfe eines Fragebogens über bevorzugte Zubereitungsmethoden 
sowie Bräunungsgrad von verschiedenen Fleischgerichten ermittelt. Bis Ende 
Januar 2008 traten 122 inzidente Fälle kolorektaler Tumore auf. Zur 
Risikoschätzung wurden multivariate Cox-Regressions-Modelle (adjustiert für 
Alter, Geschlecht, Energie-, Alkohol-, Ballaststoffaufnahme, Konsum von 
rotem Fleisch und Milchprodukten, Einahme von Aspirin, Rauchen, Bildung, 
körperliche Aktivität, familiäre Vorbelastung mit Kolorektalkrebs) verwendet. 
Ergebnisse: Personen mit einer hohen Gesamt-HCA-Aufnahme hatten ein 
erhöhtes Risiko für kolorektale Tumore (relatives Risiko (RR) = 1,65; 95% 
Konfidenzintervall (KI) 0,99-2,74, 4. vs. 1. Quartil). Dieser Effekt war im 
multivariaten Modell weniger stark (RR=1,49; 95%-KI 0,87-2,56). Wurden 
einzelne HCA untersucht, war der Zusammenhang am stärksten für den 
häufigsten HCA-Vertreter 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridin 
(PhIP) (RR=2.13, 95%-KI 1,20-3.77, 4. vs. 1. Quartil im multivariaten 
Modell). Für die Zufuhr von MeIQx (2-amino-3,8-dimethyl-3H-
imidazo[4,5f]quinoxalin) und DiMeIQx (2-amino-3,4,8-trimethyl-3H-
imidazo[4,5f]quinoxalin) wurden Risikoerhöhungen beobachtet, die aber 
nicht statistisch signifikant waren. Diskussion: Die Ergebnisse dieser 
prospektiven Studie weisen auf ein erhöhtes Risiko für Dickdarmkrebs durch 
die Aufnahme von HCA, inbesondere PhIP, hin.  

 84 



Vorträge 

Serum undercarboxylated osteocalcin and risk of prostate cancer: a nested 
case-control study 
K Nimptsch, S Rohrmann, J Linseisen 
 
Background: Anticancer activities of vitamin K have been observed in various 
cell lines, including prostate cancer cells. Analyses from the EPIC-Heidelberg 
cohort study have shown an inverse association between dietary intake of 
menaquinones (vitamin K2), but not phylloquinone (vitamin K1) on the risk 
of prostate cancer, especially advanced prostate cancer. Since biomarker 
measurements are independent of the measurement error of dietary intake 
data, we aimed to confirm this cancer-protective effect using serum 
concentrations of undercarboxylated osteocalcin (ucOC), a suggested 
biomarker of vitamin K status that is inversely associated with vitamin K 
intake. Material and methods: We conducted a case-control study nested in 
the prospective EPIC-Heidelberg cohort study including 250 prostate cancer 
cases (125 advanced cases) and 492 controls matched by age and time of 
recruitment. Serum ucOC and intact total osteocalcin (iOC) were analysed 
using specific ELISA tests. Serum ucOC was expressed relative to iOC, i.e., 
ucOC/iOC ratio and its association with total and advanced prostate cancer 
was analysed using conditional logistic regression models calculating 
multivariate adjusted odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CI). 
Results: Median values of ucOC/iOC ratio were 0.16 in controls and 0.17 in 
cases (p=0.58). Serum ucOC/iOC ratio was not associated with total (OR per 
0.1 increment 1.01, 95% CI 0.90-1.13) prostate cancer, but non-significantly 
positively associated with advanced prostate cancer (OR 1.15, 95% CI 0.96-
1.38). Conclusion: The increased risk of advanced prostate cancer with higher 
ucOC/iOC ratio, which is indicative of a poor vitamin K supply, generally 
strengthens the hypothesis that vitamin K status plays a role in the etiology 
and progression of prostate cancer. Since ucOC/iOC ratio reflects dietary 
intake of both phylloquinone and menaquinones, but only menaquinones 
have shown considerable anticancer effects, the results for ucOC/iOC ratio 
are in the expected range.  
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Vorträge 

Ein Lebensmittelmuster assoziiert mit der Flavonolzufuhr als Risikofaktor für 
Pankreaskrebs 
U Nöthlings, S Murphy, L Wilkens, H Boeing, M Schulze, L Kolonel 
 
Einleitung: In der Multiethnic Cohort Study (MEC) haben wir eine inverse 
Assoziation zwischen der Zufuhr von Flavonolen (sekundäre Pflanzenstoffe) 
und dem Pankreaskrebsrisiko gezeigt. Ziele der vorliegenden Studie waren, 
ein mit der Zufuhr an Flavonolen (Quercetin, Kämpferol, Myricetin) 
assoziiertes Lebensmittelmuster zu definieren, Assoziationen zwischen 
diesem Muster und dem Pankreaskrebsrisiko in der MEC zu analysieren, und 
diese Assoziation in einer unabhängigen Studie zu replizieren Material und 
Methoden: Reduzierte Rangregression (RRR) wurde verwendet, um auf Basis 
der Ernährungsdaten der MEC (n=183 513) ein Lebensmittelmuster, welches 
mit der Zufuhr an Quercetin, Kämpferol und Myricetin assoziiert war, zu 
bestimmen. Das Muster wurde anschließend auf Ernährungsdaten von 424 
978 Teilnehmern der European Prospective Investigation into Cancer and 
Nutrition (EPIC) übertragen. Multivariate Cox Regressionsmodelle wurden 
berechnet, um relative Risiken (RR) für Pankreaskrebs in MEC (610 Fälle) und 
EPIC (517 Fälle) zu ermitteln. Ergebnisse: Das Lebensmittelmuster wurde 
hauptsächlich durch Tee, Obst, Kohlgemüse und Wein bestimmt, und 
erklärte 68,3% der Variation in der Zufuhr von drei Flavonolen Quercetin, 
Kämpferol und Myricetin. In der MEC wurde eine inverse Assoziation 
zwischen dem Lebensmittelmuster und Pankreaskrebs bei Rauchern 
beobachtet (RR (95% CI) für das 5. Quintil im Vergleich zum 1. Quintil 0.59 
(0.31-1.12), p trend = 0.03). In EPIC war das simplifizierte Muster nicht mit 
dem Pankreaskrebsrisiko assoziiert (RR 1.01 (95% CI 0.56-1.85) p trend = 
0.70). Schlussfolgerungen: Ein mit der Zufuhr von Quercetin, Kämpferol und 
Myricetin assoziiertes Lebensmittelmuster war bei Rauchern in einer US 
Population invers mit dem Pankreaskrebsrisiko assoziiert. Die Tatsache, dass 
das Ergebnis nicht in einer europäischen Studie repliziert werden konnte, 
schwächt den Schluss auf eine tatsächliche risikoreduzierende Wirkung des 
Lebensmittelmusters für Flavonole.  
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Vorträge 

Identifikation von Lebensmittelkombinationen mit hoher 
Nährstoffvarianzerklärung in der EPIC (European Prospective Investigation 
into Cancer and Nutrition)-Studie 
J Kröger, M Schulz, M Schulze, S Rohrmann, T Pischon, H Boeing 
 
Einleitung: Ziel dieser Studie war es, in den länderspezifischen Populationen 
der EPIC-Studie Kombinationen von Lebensmitteln zu identifizieren, die 
einen möglichst großen Anteil der Aufnahmevariation von 16 wichtigen 
Nährstoffen erklären. Material und Methoden: In diese Analyse gingen die 
Verzehrsdaten aus 24-Stunden Erinnerungsprotokollen von 13 025 Männern 
und 23 009 Frauen (Alter 35 bis 74 Jahre) aus allen zehn teilnehmenden 
Ländern der EPIC-Studie ein. Die reduzierte Rangregression (RRR) wurde 
verwendet, um aus einem Pool von 38 Lebensmittelgruppen solche 
Kombinationen (RRR-Faktoren) zu identifizieren, die die Aufnahmevariation 
von 16 wichtigen Nährstoffen (Protein, Zucker (Summe von Mono- und 
Disacchariden), Stärke, gesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte Fettsäuren, 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Alkohol, Ballaststoffe, Kalium, Kalzium, 
Eisen, Beta-Karotin und Vitamin C, B1, B2 und B6) am besten erklären. 
Analysen wurden auf Länderebene und für alle Länder kombiniert 
durchgeführt. Ergebnisse: In den länderspezifischen Analysen erklärte der 
erste RRR-Faktor jeweils einen beträchtlichen Anteil der 
Gesamtnährstoffvariation (28,8% bis 37,9%). Die nachfolgenden RRR-
Faktoren waren jeweils weitaus weniger bedeutsam für die Aufklärung der 
Gesamtnährstoffvariation (7% erklärte Variation und weniger). Der erste 
RRR-Faktor zeigte starke Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen Ländern und 
war vor allem durch einen hohen Konsum an Brot, rotem Fleisch, 
Pflanzenölen, Milch, Kartoffeln, Käse, Wurstwaren, Margarine, Frucht- und 
Wurzelgemüse und Obst charakterisiert. Die am besten durch diesen ersten 
RRR-Faktor erklärten Nährstoffe waren Protein und Kalium (60% bis 70%), 
während Zucker, Beta-Karotin und Alkohol nur geringfügig aufgeklärt wurden 
(5% und weniger). Die Proportionen der erklärten Variation der anderen 
Nährstoffe befanden sich zwischen diesen beiden Extremen. 
Schlussfolgerung: In den länderspezifischen Populationen der EPIC-Studie 
konnte jeweils eine Lebensmittelkombination als RRR-Faktor identifiziert 
werden, die einen beträchtlichen Anteil der Variation von 16 Nährstoffen aus 
24-Stunden Erinnerungsprotokollen aufklärt. Die Ähnlichkeit dieses Faktors 
zwischen den Ländern ist ein Hinweis darauf, dass Analysen der gesamten 
EPIC-Studienpopulation hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen 
Lebensmittelkonsum und erklärten Nährstoffaufnahmen ähnlichen Prinzipien 
zwischen den einzelnen Ländern unterliegen.  
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Vorträge 

Validierung der Protein- und Kaliumaufnahme geschätzt aus 24h-Protokollen 
anhand der Stickstoff- und Kaliumausscheidung im 24h–Urin bei Kindern und 
Jugendlichen türkischer Herkunft: Ergebnisse der EVET! Studie 
B Bokhof, A Buyken, C Doğan, A Karaboğa, A Sonntag, A Kroke 
 
HINTERGRUND Üblicherweise verwendete Ernährungserhebungsinstrumente 
wurden bisher nicht für den Einsatz bei in Deutschland lebenden 
türkischstämmigen Kindern und Jugendlichen validiert. ZIEL Validierung der 
aus 24h-Protokollen geschätzten Protein- und Kaliumaufnahme gegen die 
Biomarker Stickstoff bzw. Kalium im 24h-Urin desselben Tages bei 
türkischstämmigen Kindern und Jugendlichen. METHODEN Die 
Querschnittsanalysen schlossen 15 Jungen und 28 Mädchen (5-18 Jahre; 
26% mit Übergewicht) mit traditionell türkischem Hintergrund aus der 
Region Dortmund ein. Die Methodenübereinstimmung wurde anhand von 
mittleren Differenzen, Pearson Korrelationskoeffizienten, 
Kreuzklassifikationen und Bland Altman Plots ermittelt. ERGEBNISSE Die 
24h-Protokolle überschätzten die mittlere Protein- und Kaliumaufnahme um 
10.7 g/d (95% CI der mittleren Differenz: 0.6; 20.7 g/d) bzw. 344 mg/d (95% 
CI: 8; 680 mg/d). Die Korrelationen zwischen den beiden Methoden waren 
mit r=0,25 (p=0.1) bzw. 0.31 (p=0.05) inakzeptabel. Beide Methoden 
klassifizierten jedoch 70% bzw. 69% der Probanden in dasselbe bzw. das 
benachbarte Quartil der Protein- bzw. Kaliumaufnahme und 
missklassifizierten jeweils nur 7% in das gegenüberliegende Quartil. Die 
Bland Altman Plots wiesen auf eine systematische Verzerrung hin: die 
Differenzen der Protein- sowie der Kaliumaufnahme stiegen mit 
zunehmenden Aufnahmen leicht an. SCHLUSSFOLGERUNG Bei in 
Deutschland lebenden Kindern und Jugendlichen traditionell türkischer 
Herkunft sind 24h-Protokolle möglicherweise nur zur Kategorisierung von 
Personen in Häufig-, Mittel-, bzw. Niedrigverzehrer valide; hierzu müssten sie 
jedoch wiederholt durchgeführt werden, um intra-individuelle 
Verzehrsschwankungen ausreichend abbilden zu können. Zu klären bleibt, ob 
Wiegeprotokolle oder Blutproben in dieser Population validere Daten zum 
Nährstoffverzehr liefern können.  
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Vorträge 

Zusammenhang zwischen kindlicher Proteinaufnahme und Pubertätsmarkern 
in der DONALD Studie 
A Günther, N Karaolis-Danckert, A Kroke, T Remer, A Buyken 
 
Hintergrund: Bisherige Studien zum Einfluss von Ernährungsfaktoren auf den 
Pubertätsbeginn sind widersprüchlich. Ziel dieser Analyse war es, den 
Zusammenhang zwischen der Proteinaufnahme während der frühen und 
mittleren Kindheit auf den Zeitpunkt des Beginn des Wachstumsspurts (Age 
at Take-Off, ATO) sowie der Menarche bzw. des Stimmbruchs zu 
untersuchen. Methoden: Berücksichtigt wurden 112 Teilnehmer der 
DOrtmund Nutritional Anthropometric and Longitudinally Designed 
(DONALD) Studie (55 Jungen, 57 Mädchen), die 3-Tage-Wiegeprotokolle zu 
vier verschiedenen Zeitpunkten (12 Monate, 18-24 Monate, 3-4 Jahre, 5-6 
Jahre) sowie ausreichend Wachstumsdaten zur Bestimmung des ATO 
vorweisen konnten. Informationen zum Einsetzen von Menarche bzw. 
Stimmbruch lagen fuer 92 Kinder vor. Mittels Life-Course Plots wurde 
untersucht, welche Alterszeitpunkte oder -phasen der gesamten, tierischen 
und pflanzlichen Proteinaufnahme (in % der Energie) von Bedeutung für das 
Timing der Pubertät waren. Zu diesen Zeitpunkten wurde der Zusammenhang 
zwischen Tertilen der Proteinzufuhr (T1-T3) und ATO bzw. 
Menarche/Stimmbruch in multiplen linearen Regressionsmodellen 
eingehender betrachtet. Ergebnisse: Die Life-Course Plots ergaben, dass eine 
höhere gesamte sowie tierische Proteinzufuhr (% der Energie) mit 5-6 Jahren 
mit einem früheren ATO bzw. früherem Einsetzen von Menarche/Stimmbruch 
einher ging. Unabhängig von der Gesamtenergieaufnahme sowie lebensstil-
assoziierten Faktoren fand ATO in der höchsten Tertile tierischer 
Proteinaufnahme zu diesem Zeitpunkt etwa 0.5 Jahre früher statt als in der 
niedrigsten (MW, 95%-KI T1: 9.63, 9.34-9.93 vs. T2: 9.41, 9.11-9.71 vs. T3: 
9.02, 8.73-9.32, p für linearen Trend=0.004). Ähnliche Ergebnisse waren für 
Menarche/Stimmbruch zu verzeichnen (p=0.02). Hingegen war eine höhere 
pflanzliche Proteinaufnahme mit 3-4 Jahren und 5-6 Jahren mit späterem 
ATO (p=0.03-0.05) assoziiert. Eine ähnliche Tendenz ergaben die 
multivariablen Modelle für den Zeitpunkt 3-4 Jahren und 
Menarche/Stimmbruch (p=0.08). Schlussfolgerungen: Unterschiedliche 
Proteinqualitäten waren auf differenzierte, altersabhängige Weise mit dem 
Timing der Pubertät assoziiert. Während pflanzliches Protein mit einem 
späterem ATO einher ging, könnte eine hohe tierische Proteinaufnahme 
insbesondere zum Zeitpunkt des Adiposity Rebound (5-6 Jahre) einen 
früheren Pubertätsbeginn begünstigen.  
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Vorträge 

16. Krebsepidemiologie III 
26.09.2008, 11:00 – 12:30 Uhr, Historischer Saal 
 
Menopausal hormone therapy and risk of clinical breast cancer subtypes 
T Slanger, D Flesch-Janys, E Mutschelknaus, J Berger, N Obi, W Braendle, J 
Chang-Claude 
 
Introduction Breast cancer is a heterogeneous disease with subtypes that may 
vary in their etiology [1]. Menopausal hormone therapy (HT) has been found 
to be more strongly associated with the lobular and tubular compared to 
ductal histological types [2] and with tumours that are smaller [3], hormone 
receptor positive [4], and of lower grade [5]. Due to the correlation between 
tumour histology and clinical characteristics, it is unclear whether HT effects 
are differential by tumour characteristics in addition to histological type. Few 
studies to date have attempted to disentangle their interrelationship. 
Materials and methods We included 3248 postmenopausal cases and 6629 
controls from the population-based MARIE study conducted 2001-2005. 
Clinical and pathological tumor characteristics were abstracted from hospital 
records and pathology reports. We used polytomous logistic regression to 
evaluate the associations between current use of any HT and of specific HT 
regimens and risk of different invasive breast cancer histological subtypes 
(ductal, lobular/tubular, or mixed ductal-lobular) by either grade, size, nodal 
status, hormone receptor status, or Her2-neu status, adjusting for known 
confounders. Results Current use of HT was associated with a greater 
likelihood of smaller tumours, independent of histological type (T1 vs. T2, 
p<0.01). HT-associated ductal tumours were additionally of lower grade (OR 
2.8, 1.4, 0.9 for G1, G2, G3+, p<0.01), had fewer affected nodes (OR 1.6, 
1.2, 0.5 for T1, T2, T3+, p<0.01) and were more likely to be ER+/PR+ (OR 
1.5) than ER-PR- (OR 1.0, p =0.1), while HT-associated lobular tumours 
solely with a higher likelihood of being HER2-neu negative (OR 3.4, 1.5 for 
Her2-, Her2+, p<0.01 ). Differential effects according to tumour 
characteristics did not vary substantially by type of HT. Discussion HT use is 
associated with an increased incidence of invasive ductal breast cancer 
expressing a comparatively favorable prognosis. Elevated risks for 
lobular/tubular tumors showed little difference by tumor characteristics.  
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Vorträge 

Association of circulating 25-hydroxyvitamin D concentration, as a biomarker 
for vitamin D status, with breast cancer risk – a comparison of pre- and 
postmenopausal women 
S Abbas, J Linseisen, T Slanger, S Kropp, E Mutschelknauss, D Flesch-Janys, J 
Chang-Claude 
 
Antiproliferative effects of vitamin D are well established and epidemiological 
as well as experimental studies suggest an inverse association of vitamin D 
with breast cancer risk. While most studies have used dietary vitamin D 
intake to assess the association with breast cancer risk, circulating 25-
hydroxyvitamin D [25(OH)D] concentration, which accounts for endogenous 
vitamin D production, is preferable. Furthermore, little is known about 
potential differential effects by menopausal status of breast cancer risk 
associated with vitamin D status. Data from two population-based case-
control studies conducted in the Rhein-Neckar region were used to 
investigate the association of 25(OH)D with pre- and postmenopausal breast 
cancer risk, respectively. Serum/plasma 25(OH)D was measured by an 
enzyme immunoassay in 289 premenopausal cases and 595 controls as well 
as 1394 postmenopausal cases and 1365 controls. Detailed information on 
sociodemographic and breast cancer risk factors was collected by 
questionnaire and personal interview for the pre- and postmenopausal study 
population, respectively. Odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (CI) 
for breast cancer adjusted for potential confounders were calculated using 
conditional logistic regression. Dose-response analysis was performed using 
fractional polynomial analysis. Serum/plasma 25(OH)D was significantly 
inversely associated with both pre- and postmenopausal breast cancer risk 
(ptrend=0.0007 and <0.0001 for pre- and postmenopausal breast cancer, 
respectively). Comparing the highest (≥ 60 nmol/L) with the lowest (<30 
nmol/L) category, the association was slightly stronger in postmenopausal 
than premenopausal women [OR (95% CI)=0.45 (0.29-0.70) and 0.37 (0.28-
0.47) for pre- and postmenopausal breast cancer risk, respectively]. Fractional 
polynomial analysis yielded very similar risk functions for pre- and 
postmenopausal breast cancer risk with a stronger inverse association at the 
lower range of 25(OH)D concentrations (<50 nmol/L) (pnon-linearity=0.07 
and 0.0002 for pre- and postmenopausal breast cancer, respectively). Our 
findings indicate a protective effect of vitamin D status on both pre- and 
postmenopausal breast cancer risk.  
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Vorträge 

Smoking and NAT2 genotype as potential risk factors for postmenopausal 
breast cancer - analysis of a large population-based case-control study in 
Germany 
C Corson, P Seibold, S Kropp, T Slanger, E Mutschelknauss, D Flesch-Janys, J 
Chang-Claude 
 
As it is an undisputed fact that smoking increases the risk of most types of 
cancer, the evidence for an association between smoking and breast cancer 
has been inconsistent. Recent meta-analyses indicate that a slow acetylation 
genotype of the phase II enzyme N-acetyltransferase 2 (NAT2) is associated 
with an increased breast cancer risk in women who smoke[1]. NAT2 is 
involved in the detoxification of aromatic amines which are carcinogenic 
compounds in tobacco smoke. Genetic polymorphisms in NAT2 result in 
differing activity type from fast to slow, rapid acetylators may be better able 
to inactivate these carcinogens. As there is a preponderance of slow NAT2 
genotype in Caucasian women, smoking might play a role in breast cancer 
etiology in our study. The following investigation was based on the large 
population-based case-control study “MARIE”, which was conducted in 
Germany. NAT2 genotype was determined in 2,490 postmenopausal breast 
cancer patients and in 4,818 matched controls. Detailed information about 
smoking history was amassed by face-to-face interviews. Logistic regression 
analysis was used to estimate odds ratios (ORs) and 95%-confidence 
intervals, taking into account different groups of smokers and pack-years, 
adjusting for confounding factors. The results suggested that smoking did not 
influence breast cancer risk, independent of NAT2 genotype. Comparing 
active vs. non-active smokers, the OR for slow acetylators was 0.87 (CI: 0.76-
1.00) and for rapid acetylators it was 0.98 (CI: 0.84-1.16). When looking at 
the exposure levels in pack-years (0, 1-19, 20+), smoking was still found not 
to be a significant risk factor in slow acetylators. There was no significant 
interaction between NAT2 and smoking. In this study population, smoking 
did not affect postmenopausal breast cancer risk, even among slow 
acetylators.  
 
[1] Ambrosone C, Kropp S, Yang J, Yao S, Shields PG, Chang-Claude J (2008): 
Cigarette smoking, N-acetyltransferase 2 genotypes, and breast cancer risk: 
pooled analysis and meta-analysis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 
17(1):15–26.  
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Vorträge 

Kleinräumige Analysen zum Zusammenhang von sozioökonomischer Schicht 
und Krebsinzidenz und -mortalität in Bremen 
A Eberle, R Foraita 
 
Hintergrund und Ziel Sozialstrukturelle Unterschiede sind in städtischen 
Regionen seit langem bekannt und gelten als unvermeidbar. In den letzten 
Jahren vermehren sich jedoch die Hinweise auf eine Zunahme von sozialen 
Gegensätzen und, aufgrund der engen Verknüpfung von sozialer und 
gesundheitlicher Lage, auf eine Verschlechterung der gesundheitlichen Lage 
in sozial niedrig gestellten Stadtgebieten. Ziel dieser Untersuchung ist eine 
Abschätzung möglicher Auswirkungen sozialer Benachteiligung auf die 
Krebsinzidenz und -mortalität in Bremen. Methode Die Operationalisierung 
der sozioökonomischen Schicht erfolgt über die Verwendung eines 
mehrdimensionalen aggregierten Index - den aus 24 Sozialindikatoren 
bestehenden und auf Ortsteilebene für Bremen vorliegenden „allgemeinen 
Benachteiligungsindex“ (1). Anhand der Rangfolge der Ortsteile erfolgt eine 
Clusterbildung in Quintilen. Die Clusterzuordnung der Krebspatienten wird 
über die Gauß-Krüger-Koordinaten des Wohnsitzes vorgenommen. 
Altersstandardisierte Inzidenzraten und -quotienten (SIR) werden für 
ausgewählte Krebsentitäten aus dem Datenbestand des Bremer 
Krebsregisters berechnet, altersstandardisierte Mortalitätsraten und -
quotienten (SMR) über die amtliche Todesursachenstatistik des Landes 
Bremen ermittelt. Die Untersuchung umfasst die Diagnose- und Sterbejahre 
2001 - 2005. Ergebnisse Für Krebs insgesamt (ICD-10: C00-97) zeigt sich für 
Männer bei der Krebsinzidenz und -mortalität ein inverser Zusammenhang 
zum sozioökonomischen Status: Die altersstandardisierte Inzidenzrate 
[Europastandard] liegt im sozial niedrigsten Cluster bei 486,2 je 100.000 
Einwohner und im höchsten Cluster bei 402,6 je 100.000 Einwohner. 
Ähnliche Verhältnisse sind bei Krebserkrankungen der Lunge, Speiseröhre 
und des Rachens zu beobachten. Eine positive Korrelation ist insbesondere 
beim weiblichen Brustkrebs erkennbar: Die altersstandardisierte Inzidenz 
liegt im sozial niedrigen Cluster bei 107,2 und steigt auf 133,3 je 100.000 
Einwohner im sozial hochgestellten Cluster. Diskussion Die Korrelation 
zwischen Sozialindex und Krebserkrankung bietet bei einzelnen Entitäten 
Erklärungsansätze für kleinräumige Unterschiede in der Inzidenz und 
Mortalität. Da die Analysen nicht auf Individualebene durchführbar sind, 
können die Ergebnisse nur als möglicher Hinweis auf verschiedene 
Risikofaktorprofile in den Bevölkerungsgruppen gedeutet werden, die aus 
gesundheitspolitischer Sicht ein differenziertes Angebot zur primären, 
sekundären und tertiären Krebsprävention erforderlich machen.  
 
(1) Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales, Referat 
12, bearbeitet von Wolfgang Denker: Sozialindikatoren 2005, Volume 7, 
Aktualisierung der Sozialindikatoren, Bremen April 2006 
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Vorträge 

Socio-economic prestige (SEP) correlates with upper aero-digestive tract 
tumours (UADT). Results of a hospital based multi-centre case control study. 
N Schmeißer, H Pohlabeln, D Conway, T Behrens, F Merletti, L Richiardi, A 
Znaor, P Lagiou, K Kjaerheim, M Marron, T Macfarlane, R Talamini, P 
Brennan, W Ahrens, on behalf of the ARCAGE study group 
 
Low levels of income and education are associated with the risk of UADT. 
Occupation is less often used to measure social class and the dynamics of SEP 
are rarely considered. This study explores associations between UADT and 
SEP-transition measured by job titles. The study population for these analyses 
comprises 1167 diagnosed between 2002 and 2005 cases and 1154 controls 
with a mean age of 60 years from six European countries (Germany, Greece, 
Italy, Norway, United Kingdom, Croatia). Job titles were coded according to 
ISCO-68. SEP was measured on the basis of the Standard International 
Occupational Prestige Scale (SIOPS). The effect of SEP attained at different 
time points during working life was analysed. SEP-transition were analysed by 
forming three classes (H: high, M: medium, L: low). On the basis of these 
classes, nine trajectories were analysed: H→H, H→M, H→L, M→H, M→M, 
M→L, L→H, L→K and L→L. Odds ratios (ORs) and corresponding 95% 
confidence intervals [95%-CIs] were estimated with logistic regression 
models including age, country, smoking and alcohol intake. The distance of 
SEP widened between cases and controls during working life. A continuous 
increasing risk for lower SEP was found in different analyses. In the lowest 
category the highest risks were found by analysing the achieved SEP 
maximum ever (OR=1.87[1.11-3.14]) and in 2000 (OR=2.06[1.40-3.03]). 
Downward trajectory from high to low class during occupational career was 
connected with a risk of OR=2.20[1.07-4.51]). In the highest class 
diminishing of 20+ points on the SIOPS-scale resulted in a risk of 
OR=2.44[0.77-7.73] compared with those who gained >10 points during 
their work-life. In all classes analysed, risk elevations were found for constant 
class. SEP is not a risk factor per se. But change of SEP during working life is 
an important indicator for the risk of UADT. However, risk elevations were 
affected by the first occupations´ SEP. 
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Vorträge 

Abnahme der Häufigkeit menopausaler Hormontherapie und der 
Neuerkrankungsrate des Mammakarzinoms in Hamburg  
S Hentschel, S Schmid-Höpfner, N Obi, E Mutschelknauss, E Vettorazzi, D 
Flesch-Janys 
 
Einleitung/Hintergrund: Aus verschiedenen Krebsregistern wird über einen 
Rückgang der Inzidenz des Mammakarzinoms seit 2002/2003 berichtet und 
in eine n möglichen Zusammenhang mit dem Rückgang der Nutzung der 
menopausalen Hormontherapie (HT) gebracht. Diese beobachtbare zeitliche 
Koinzidenz ist nicht unmittelbar ursächlich zu interpretieren, da 
korrespondierende Daten zu Ausmaß und zeitlichem Verlauf der Nutzung 
von HT meist fehlen. Derartige Daten wurden in Hamburg im Zeitfenster 
2001 bis 2005 in einer bevölkerungsbezogenen Fall-Kontroll-Studie zu den 
Risikofaktoren für Brustkrebs (MARIE-Studie) erhoben und können für die 
Prüfung der in Frage stehenden These genutzt werden. Material und 
Methoden: Als Kontrollen in der Marie-Studie wurde eine Gruppe von 3649 
Frauen im Altersbereich zwischen 40 und 75 mit Wohnsitz in Hamburg 
befragt, die im Verhältnis 1:2 anhand der Geburtsjahres zu den Fällen 
gematcht aus den Adressen des Einwohnermeldeamtes Hamburg gezogen 
wurde. Anhand der detailliert erhobenen Informationen zur HT kann der 
historische Gebrauch dieser Therapieform und insbesondere die Veränderung 
aufgrund der wissenschaftlichen und öffentlichen Debatte in der fraglichen 
Zeitperiode für Hamburg abgeschätzt werden. In Kombination mit den 
Inzidenzdaten des Hamburgischen Krebsregisters wird die These einer durch 
Absetzen der Hormontherapie veränderten Neuerkrankungsrate mittels 
Joinpoint- und Poisson-Regressions-Analyse überprüft. Zudem werden die in 
der MARIE-Studie bestimmten unterschiedlichen Risikoschätzer der 
Assoziation zwischen der HT und dem postmenopausalem Brustkrebsrisiko 
herangezogen, um die Plausibilität der These einer ursächlichen Assoziation 
zu prüfen. Ergebnisse: Der Anteil der HT-Nutzerinnen zum Zeitpunkt der 
Befragung sank von 45.6% im Jahr 2001 auf 25% in 2005. Analog zu anderen 
Krebsregistern ist auch in Hamburg ein Rückgang der langjährig 
kontinuierlich steigenden Neuerkrankungsrate ab 2002/2003 zu verzeichnen. 
Dieser Rückgang ist, entsprechend der Ergebnisse der Marie-Studie für 
lobulären/tubulären Karzinome besonders ausgeprägt. Diskussion: Die 
langjährige Krebsregistrierung in Hamburg in Kombination mit einer gezielt 
auf die menopausale HT ausgerichteten bevölkerungsbezogenen Fall-
Kontroll-Studie ermöglicht eine Modellierung des Zusammenhanges 
zwischen der Einnahme von Hormonen und der Neuerkrankungsrate des 
Mammakarzinoms unter Berücksichtigung weiterer Risikofaktoren.  
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17. Infektionsepidemiologie III: AB, C, CD, E bis Z(oster) 
26.09.2008, 11:00 – 12:30 Uhr, Murnausaal 
 
Sentinel-System zum Antibiotka-Resistenz-Monitoring in Niedersachsen 
(ARMIN) 
J Dreesman, D Wagner, M Scharlach 
 
Hintergrund Hohe und weiterhin zunehmende Resistenzen bedeutender 
bakterieller Infektionserreger gegenüber Antibiotika gelten als eines der 
wichtigsten Gesundheitsprobleme weltweit und vor allem in den 
Industrieländern. Um repräsentative Daten zu den aktuellen Trends bei 
stationären und ambulanten Patienten zu erhalten, wurde für Niedersachsen 
ein Sentinel-System mit 5 Großlaboren aufgebaut. Methodik Die 
teilnehmenden Labore übermitteln anonymisierte Einzelfalldaten der 
Resistenztestung bei den 15 bedeutsamsten bakteriellen Infektionserregern 
an das Niedersächsische Landesgesundheitsamt. Die Daten erlauben eine 
Stratifizierung nach dem Untersuchungsmaterial, der Art des Einsenders 
(Niedergelassener Arzt, Krankenhaus, Intensivstation) und der Region (2 
Postleitzahl-Stellen). Die Datenübermittlung erfolgt unter Verwendung der 
Laborstatistik-Software HYBASE™, die die Labore für ihre eigenen 
Resistenzauswertungen verwenden. Zum Zwecke dieses Monitoring-
Projektes wurde eine spezielle Exportschnittstelle entwickelt sowie die PLZ 
als zusätzliche Information in die Software aufgenommen. Ergebnisse Die 
Resistenzdaten werden auf der Internetseite des Niedersächsischen 
Landesgesundheitsamtes publiziert. Neben der Darstellung zeitlicher Trends 
wird für die Internet-Präsentation der regionalen Resistenzen eine 
kartographische Darstellungsform mit interaktiven Elementen entwickelt. Auf 
Basis der Ergebnisse soll ein Qualitätszirkel mit den beteiligten Laboren 
etabliert werden. Diskussion Durch das Sentinel-System zum Resistenz-
Monitoring soll eine verbesserte Datengrundlage für die rationale 
Anwendung von Antibiotika geschaffen werden. Gegenüber den 
existierenden Systemen bestehen die Neuerungen in der breiteren 
Datenbasis, der regionalisierten Darstellung und vor allem in der 
Berücksichtigung von Daten aus niedergelassenen ambulanten Praxen. Es ist 
vorgesehen, auf der Tagung erste Ergebnisse vorzustellen.  
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Erste Erfahrungen mit dem 2007 eingeführten Meldetatbestand schwere 
Verläufe Clostridium Difficile Assoziierte Diarrhoen (CDAD) in Deutschland 
T Eckmanns, A Jansen, N Kleinkauf 
 
Einführung Clostridium difficile Assoziierte Diarrhoen (CDAD) sind ein 
zunehmendes Problem in Krankenhäusern. Zusätzlich kommt es international 
zur Ausbreitung eines neuen Ribotypen 027, Toxinotyp III, PFGE NAP1 mit 
schwereren Verläufen der Erkrankung und einer erhöhten Letalität. Im Jahr 
2007 ist es in der Region Trier erstmals zu einer Ausbreitung des neuen 
Stammes in Deutschland gekommen. In Reaktion auf die veränderte 
epidemiologische Lage wurde ein Meldetatbestand „schwer verlaufende 
CDAD“ entwickelt. Erste Meldeergebnisse werden vorgestellt. Methoden 
Patienten mit pseudomembranöser Kolitis oder Patienten mit Durchfall oder 
toxischen Megakolon mit C. difficile Toxinnachweis oder Nachweis 
toxinbildender C. difficile und Erfüllung eines der vier Kriterien für einen 
schweren Verlauf: 1. Rezidiv 2. Intensivstationsaufnahme zur Behandlung der 
CDAD 3. Chirurgischer Eingriff (Kolektomie) aufgrund der CDAD 4. Tod <30 
Tage nach Diagnosestellung und CDAD als Ursache oder zum Tode 
beitragend und/oder Nachweis des Ribotyps 027 sind dem Gesundheitsamt 
zu melden. Es wurden die Übermittlungsdaten bis zur 12. Kalenderwoche 
2008 ausgewertet. Ergebnisse Bisher wurden 158 Fälle, die den Vorgaben 
entsprechen, an das RKI übermittelt; davon waren 37 (23%) Ribotyp 027. 
Vierzehn der 16 Bundesländer haben schwere Fälle übermittelt, 5 
Bundesländer (vorwiegend Südwesten) Fälle mit Typ 027. Von den Fällen mit 
Typ 027 ist einer verstorben, von den Fällen, die wegen des schweren 
Verlaufs gemeldet wurden, 85 (p<0,001). Von den letzteren wurden nicht 
alle typisiert (teilweise nur Toxinnachweis). Diskussion Der neueingeführte 
Meldetatbestand wurde breit angenommen; jedoch muss noch von einer 
starken Untererfassung ausgegangen werden. Der neue Typ 027 breitet sich 
aus, ist aber bisher vorwiegend in Rheinland-Pflaz und den 
Nachbarbundesländern nachzuweisen. Eine erhöhte Letalität kann dem 
neuen Ribotyp bisher nicht zugewiesen werden.  
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Ergebnisse einer Querschnitts- und Follow-Up-Studie zur Prävalenz und 
Inzidenz von Hepatitis C in niedersächsischen Justizvollzugsanstalten 
J Dreesman, M Monazahian, A Baillot, R Heckler, M Scharlach, J Fels, G Oye, 
H Jaksch, K Keppler, G Handke, M Lehmann 
 
Hintergrund Insassen von Justizvollzugsanstalten gelten als Risikogruppe für 
Infektionen mit dem Hepatitis C-Virus (HCV). Als wichtigster Risikofaktor gilt 
der intravenösen (i.v.) Drogengebrauch. Um valide Informationen über die 
Prävalenz von Hepatitis C und mögliche weitere Risikofaktoren zu erhalten, 
wurde in niedersächsischen Justizvollzugsanstalten eine kombinierte 
Querschnitts- und Kohortenstudie durchgeführt. Methode Rekrutiert wurden 
männliche, weibliche und jugendliche Gefangene ab 16 Jahre im Rahmen der 
Zugangsuntersuchung bei Neuinhaftierung. Bei schriftlicher Einwilligung 
wurde serologisch u.a. auf Infektionsmarker von Hepatitis A, B und C 
untersucht. Mittels eines standardisierten Fragebogens wurden 
Informationen zu Risikofaktoren erhoben. Nach drei Monaten und nach 
einem Jahr erfolgte erneut eine serologische Untersuchung und Befragung. 
Ergebnisse Das Durchschnittsalter der 940 eingeschlossenen männlichen 
Probanden betrug 21,1 Jahre. Häufigste genannte Geburtsländer waren 
Deutschland (66,2%) und UdSSR bzw. Nachfolgstaaten (14,4%). 30% gaben 
an, jemals i.v. Drogen konsumiert zu haben. Bei 153 Probanden (18,2%) 
wurden HCV-Antikörper und/oder –Antigen nachgewiesen. Von diesen 
berichteten 91,1%, jemals i.v. Drogen konsumiert zu haben (OR: 51,2; 95%-
KI: 29,1 – 90,1). Probanden aus der ehem. UdSSR wiesen ebenfalls ein 
erhöhtes Risiko für HCV-Marker auf (OR: 3,4; 95%-KI: 2,2-5,3). Für 
Tätowierungen, Piercings und homosexuelle Kontakte ergab sich nach 
Adjustierung für i.v.-Drogenkonsum keine Assoziation mit dem Nachweis von 
HCV-Markern. 254 Gefangene nahmen an beiden Follow-Up 
Untersuchungen teil. Unter ihnen betrug die Prävalenz von HCV-Markern 
16,9%. Es ergaben sich keine Hinweise auf HCV-Infektionen während der 
Haft. Schlussfolgerung Die starke Assoziation zwischen intravenösem 
Drogenkonsum und HCV-Markern korrespondiert mit der Literatur. Im 
Gegensatz zu Aussagen anderer Publikationen konnten jedoch keine in Haft 
erworbenen HCV-Infektionen nachgewiesen werden. Tätowierungen stellten 
keinen eigenständigen Risikofaktor dar. Die erhöhte HCV-Prävalenz von in 
der ehemaligen UdSSR oder deren Nachfolgestaaten geborenen Gefangenen 
ist ein aus präventiver Sicht bedeutsames Ergebnis.  
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Hepatitis-E-Virusinfektion in Deutschland: eine lebensmittel-übertragene 
Zoonose? 
O Wichmann, S Schimanski, J Koch, M Kohler, C Rothe, 
A Plentz, W Jilg, K Stark 
 
Hintergrund Hepatitis E Virus (HEV) wird in tropischen Regionen häufig 
durch fäkal kontaminiertes Wasser übertragen. In Deutschland sind HEV-
Infektionen meldepflichtig. Hier hat in den letzten Jahren der Anteil 
autochthoner Infektionen zugenommen. Der Übertragungsweg blieb in den 
meisten Fällen unbekannt. Ziel war die Aufdeckung von Risikofaktoren für 
autochthone HEV-Infektionen und die molekulare Charakterisierung 
autochthoner und importierter Infektionen. Material und Methoden In die 
Fall-Kontroll-Studie wurden laborbestätigte, autochthone HEV-Fälle und 
mittels der Telefonliste eines repräsentativen Gesundheitssurveys 
ausgewählte Kontrollen (vier pro Fall, gepaart nach Altersgruppe, Geschlecht, 
Gemeindegröße) ausgewählt. HEV-PCR-Produkte von Serum- bzw. 
Stuhlproben wurden genotypisiert. Informationen zur Klinik, Reiseanamnese, 
Tierkontakt, Wasserkontakt, Konsum bestimmter Lebensmittel während der 
Inkubationszeit wurden standardisiert erhoben. Die multivariate Analyse von 
Determinanten der HEV-Infektion erfolgte mit konditionaler logistischer 
Regression. Ergebnisse Von Mai 2006 bis August 2007 wurden 76 von 96 
gemeldeten HEV-Fällen interviewt und 66 erfüllten die Einschlusskriterien. 
Von diesen wurden 45 (68%) Fälle als autochthon und 21 Fälle (32%) als 
reisebedingt klassifiziert. Über der Hälfte der importierten Fälle wurde in 
Indien erworben. Von den autochthonen Fällen waren 76% Männer und 
51% lebten in Gemeinden <20,000 Einwohner. In der logistischen Regression 
(45 Fälle, 135 Kontrollen) war der Verzehr von Innereien (41% vs. 19%, 
Odds Ratio 2.7, 95% KI 1.2-6.2) und von Wildschweinfleisch (20% vs. 7%, 
Odds Ratio 4.3, 95% KI 1.2-15.9) mit autochthoner HEV-Infektion assoziiert. 
HEV-Genotyp 3 (schweine-ähnlich) bzw. Genotyp 4 wurde bei 15/15 
autochthonen Fällen nachgewiesen, Genotyp 1 bei 8/9 reisebedingten 
Infektionen. Diskussion HEV ist in Deutschland endemisch und der Anteil 
autochthoner Infektionen überwiegt. Die Studie zeigt, dass es sich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit um eine lebensmittelbedingte Zoonose handelt. Um 
weitere Hinweise für gezielte Präventionsmaßnahmen zu gewinnen, sollten 
Risikolebensmittel virologisch untersucht werden. Beim Verzehr von 
Innereien und Wildschweinprodukten sollte auf gründliches Durchgaren und 
Hygiene bei der Zubereitung geachtet werden.  
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Varizellen-Impfungen im Kindesalter der Jahre 2004 und 2005 – Ergebnisse 
des KV-Sentinel Projekts 
A Reuß, L Kappelmayer, T Eckmanns, G Poggensee 
 
Hintergrund In Deutschland wurde im Juli 2004 eine Impfempfehlung für 
eine allgemeine Varizellen-Impfung für Kinder im Alter von 11 bis 14 
Monaten sowie für alle ungeimpften 9- bis 17-Jährigen ohne Varizellen-
Anamnese durch die Ständige Impfkommission ausgesprochen. Die 
Kostenübernahme für die Impfung durch die gesetzlichen Krankenkassen war 
regional sehr verschieden. Wir haben die Abrechnungsdaten zu Varizellen-
Impfungen von Ärzten analysiert, die gesetzlich Krankenversicherte ambulant 
behandelten, um die Umsetzung der Impfempfehlung zu untersuchen und 
den Impfstatus von Kindern zu ermitteln. Methode Ausgewertet wurden 
pseudonymisierte Daten zu Varizellen-Impfleistungen von 18 der 23 
Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen). Studienpopulation ist die gesetzlich 
krankenversicherte Bevölkerung. Der Impfstatus der unter 6-Jährigen wurde 
geschätzt durch den prozentualen Anteil der Kinder, die in den Jahren 2004 
und 2005 im Alter von unter 6 Jahren gegen Varizellen geimpft wurden, an 
der Gesamtzahl der unter 6 Jahre alten gesetzlich krankenversicherten Kinder 
(Impfquotient). Ergebnisse Vom Jahr 2004 auf 2005 stieg die Zahl der gegen 
Varizellen geimpften Kinder stark an. In den untersuchten KV-Gebieten 
wurden 64.800 (2004) und 246.674 (2005) Kinder geimpft, mit Gipfeln im 
Alter von 13, 25, 37, 49 und 62 Monaten (Kindervorsorgeuntersuchungen 
U6 bis U9). 72% (2004) und 84% (2005) der Kinder waren unter 6 Jahre alt. 
Dies entspricht einem Impfquotienten von 2% (Mittelwert 2004) und 8% 
(Mittelwert 2005) (p<0,001). Die Werte unterscheiden sich jedoch erheblich 
zwischen den KV-Gebieten. Hier zeigt sich deutlich der Einfluss einer 
generellen Kostenübernahme für die Varizellen-Impfung durch die 
gesetzlichen Krankenkassen: Nach der Einführung nahm die Zahl der 
Impfungen im jeweiligen KV-Gebiet stark zu. Diskussion Die Ergebnisse 
zeigen, dass der Varizellen-Impfquotient der unter 6-Jährigen vom Jahr 2004 
auf 2005 signifikant gestiegen ist. Da die Anzahl der vor 2004 geimpften 
Kinder unbekannt und daher nicht berücksichtigt ist, stellt dieser 
Impfquotient keine Durchimpfungsquote dar. Zur Impfung nutzten die 
Pädiater insbesondere die Kindervorsorgeuntersuchungen U6 (empfohlenes 
Impfalter) und U7 bis U9 (Catch-up-Impfungen).  
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Modellieren von Infektionskrankheiten am Beispiel der virtuellen Realität des 
Computerspiels "World of Warcraft" 
F Burckhardt 
 
Hintergrund Durch Modellieren von Infektionskrankheiten können 
Vorhersagen über Epidemien gemacht und Interventionen getestet werden. 
Dabei werden Modellparameter mit Hilfe von historischen Daten über 
Seuchenausbreitung und Erregereigenschaften geschätzt und verifiziert. Eine 
unvorhergesehene Gelegenheit für das Modellieren von 
Infektionserkrankungen bot die erstmalige Einführung einer Seuche im 
September 2005 in die virtuelle Realität des Onlinespiels "World of Warcraft" 
mit weltweit über 8.000.000 Spielern. Die neu programmierte 
Infektionskrankheit "Verdorbenes Blut" (VB) verbreitete sich quasi-aerogen 
und entvölkerte Städte und Dörfer. Dieser von den kommerziellen Betreibern 
unbeabsichtigte Effekt konnte nur durch "Umprogrammieren" der 
Infektionseigenschaften in der Weltensimulation beendet werden. Die 
virtuellen Seuche wird mit Hilfe von Kompartimentmodelle beschrieben und 
Interventionsmaßnahmen sowie deren Übertragbarkeit auf "reale" Epidemien 
diskutiert. Material und Methoden Auf Basis der für das Spiel publizierten 
Krankheitsparameter von VB wurden SIRS und SIS Modelle mit Hilfe des 
Simulationstools Berkeley-Madonna geschaffen. Modellvorhersagen wurden 
an Hand von spielinternen Videoaufnahmen und Presseberichten verifiziert. 
Ergebnisse Abhängig von der Konstitution ihrer verkörperten Spielfiguren 
konnten in den Simulationsmodellen 50-85% der Spieler nicht mehr aktiv am 
Spiel teilnehmen. Die Basisreproduktionsrate von VB in Städten betrug bis zu 
50. In Verbindung mit einer lediglich vorübergehenden Immunität war das 
System daher besonders anfällig für mutwillige Infektionen durch Spieler. 
Diskussion Die Epidemie in der hochkomplexen Onlinewelt von "World of 
Warcraft" konnte durch einfache Standardmodelle gut beschrieben werden. 
Eine Analyse der Dynamik von VB zeigte, dass individuumbasierte 
Simulationen (sog. agentenbasierte Verfahren) durch die Berücksichtigung 
komplexer sozialer und teilweise irrationaler Interaktionen zusätzlich vorher 
nicht zugängliche Aspekte menschlichen Verhaltens erschließen können. Die 
Anwendbarkeit auf reale Seuchen wie etwa Influenza muss jedoch im 
Einzelfall diskutiert werden.  
 
1. The untapped potential of virtual game worlds to shed light on real world 
epidemics, Lofgren ET, Fefferman NH, Lancet Infect Dis 2007; 7:625-29 2. 
Corrupted Blood, Wikipedia, accessed 16.11.2007, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Corrupted_Blood 3. Berkeley Madonna, 
Modeling and Analysis of Dynamichttp://www.berkeleymadonna.com/ 
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18. Ausbildung und Lehre 
26.09.2008, 11:00 – 12:30 Uhr, Vortragssaal 
 
Ausbildung in Deutschland – 5 Jahre Masterstudiengang Epidemiologie in 
Mainz 
S Donath, M Blettner, H Zeeb 
 
Seit November 2004 bietet die Johannes Gutenberg Universität Mainz das 
postgraduale Studium zum „Master of Science in Epidemiology“ (MSE) an. 
Konzeption und Durchführung liegen in der Verantwortung des Instituts für 
Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik (IMBEI). In den vier 
zugelassenen Jahrgängen studieren derzeit 72 Teilnehmer. Die kontinuierlich 
überschrittene, angestrebte Anzahl von 15 Studierenden pro Jahrgang zeigt 
dabei den großen Bedarf an einem epidemiologischen Ausbildungsangebot. 
Für die Zulassung wird ein abgeschlossenes Studium der 
Naturwissenschaften, Medizin oder Sozialwissenschaften vorausgesetzt. Eine 
heterogene Gruppe Studierender mit unterschiedlichen wissenschaftlichen 
Hintergründen wird hierdurch impliziert. Diese auf einen gemeinsamen 
Kenntnisstand zu bringen stellt eine große Herausforderung an Dozenten und 
Lehrplan. Die epidemiologischen und biometrischen Inhalte werden in fünf 
Kern- und vier Wahlmodulen vermittelt und von insgesamt 15 internen und 
60 externen Dozenten unterrichtet. Das Konglomerat eines solchen 
Lehrkörpers bietet zwar die Möglichkeit, Experten aus Wissenschaft und 
Industrie zu rekrutieren, stellt jedoch hinsichtlich der Koordinierung von 
Stundenplänen und der inhaltlichen Abstimmung eine organisatorische 
Herausforderung dar. Alle Module und Dozenten werden von den 
Studierenden evaluiert, was einen stetigen Optimierungsprozess 
gewährleisten und die Qualität des Lehrangebotes sichern soll. Die Studenten 
können zudem das Angebot europäischer Partneruniversitäten wahrnehmen 
um dort ihre Wahlmodule zu absolvieren. Angestrebt wird eine zusätzliche 
Erweiterung dieses internationalen Netzwerkes und somit die Förderung der 
transnationalen Mobilität zukünftiger Epidemiologen. Die empfohlene 
Studiendauer beträgt zwei Jahre. Bei vollzeitbeschäftigten Teilnehmern kann 
diese auf maximal vier Jahre ausgedehnt werden. Dass eine verlängerte 
Studiendauer mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für einen Studienabbruch 
einhergeht, stellt dabei ein besonderes Problem dar. Ein regelmäßiger 
Kontakt mit insbesondere den Studierenden, die alle Module abgeschlossen 
haben, ist demnach dringend erforderlich, um aus jedem Jahrgang möglichst 
viele Absolventen hervorzubringen. Bislang haben drei MSE-Teilnehmer das 
Studium in Mainz abgeschlossen und sechs weitere einen Termin zur 
Abschlussprüfung. Für den fünften Jahrgang, der im April 2009 zugelassen 
wird, gibt es bereits zahlreiche Interessenten.  
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Aktuelle Situation in den Studiengängen für Public Health in Europa: 
Ergebnisse einer Onlinebefragung  
R Schulze-Rath, H Zeeb, S Weinand, A Yngve, R Rijsselt, J Davies, M Blettner 
 
Einleitung und Fragestellung: Europaweit sind in den letzten 30 Jahren 
zahlreiche neue gesundheitswissenschaftliche Studiengänge entstanden. Bis 
heute sind jedoch Synergieeffekte zwischen Studiengängen in den 
europäischen Mitgliedsstaaten selten. In einem EU-Projekt PHETICE (Public 
Health Training in the Context of an Enlarging Europe) sollten erstmals 
bestehende Studiengänge in den Gesundheitswissenschaften europaweit 
erfasst werden. Material und Methoden: Im Rahmen dieses Projektes führte 
das IMBEI europaweit eine Online-Befragung durch, um die aktuelle 
Situation in Studiengängen der Gesundheitswissenschaften zu erheben. 
Eingeschlossen wurden die Studiengänge: Public Health (PH), Health 
Promotion, Epidemiology, Public Health Nutrition und Gerontology. Die 
Themen des Fragebogens waren u. a. Lehrmethoden, Zusammensetzung der 
Studentenschaft, Studiengebühren, internationaler Austausch. Um den 
Fragebogen so kurz wie möglich zu halten, wurde auf detaillierte Fragen nach 
Studieninhalten verzichtet. Ergebnisse: Nach Sammlung von insgesamt 208 
Institutsadressen der eingeschlossenen Studiengängen in Mitgliedsstaaten 
und Kandidatenländer wurde von September 2006 bis April 2007 die 
Onlinebefragung durchgeführt. 86 von 208 Instituten aus 25 
Mitgliedsstaaten oder Kandidatenländer nahmen an der Erhebung teil. Dies 
entspricht einer Responserate von 26,4%. Die Auswertung der erhobenen 
Daten zeigt, dass es zwischen den teilnehmenden Ländern keine großen 
Unterschiede in der Struktur gibt. Insgesamt liegt der Frauenanteil in allen 
Studiengängen über 50%. Die meisten Studiengänge wurden ab Mitte der 
90ger Jahre an Universitäten eingerichtet und sind modular aufgebaut. Mehr 
als ein Drittel der Teilnehmer gab an, dass auch europäische Themen gelehrt 
werden. Eine internationale Kooperation mit Studenten- oder 
Dozentenaustausch ist in vielen Studiengängen üblich. Diskussion: Die 
niedrige Responserate ist zum Teil auf technische Probleme zurückzuführen, 
die durch unterschiedliche Entwicklungsstandards im Datenaustausch 
begründet sind. Unklar ist, ob alle Institutionen, die Studiengänge in den 
Gesundheitswissenschaften anbieten, erfasst wurden. Aufgrund der aktuellen 
Adressensammlung und erhobenen Daten kann ein erster Überblick über die 
existierenden Studiengänge in PH gegeben werden. Der Aufbau einer 
Datenbank und Erstellung erster Richtlinien für europaweit gültige 
Empfehlungen erscheint realisierbar.  
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Postgraduiertenausbildung für angewandte Epidemiologie am Robert Koch-
Institut in Berlin 
K Alpers, G Krause 
 
Einleitung: Die Epidemiologie hat einen wichtigen Beitrag zur Überwachung 
(Surveillance), Prävention und Kontrolle von Infektionskrankheiten. In 
Deutschland besteht dringender Bedarf an Fachkräften, die in der Lage sind, 
epidemiologische Methoden für Surveillance, Ausbruchsuntersuchungen, 
Evaluation von Präventionsprogrammen und angewandte Public Health 
Forschung einzusetzen. Vor diesem Hintergrund bietet das Robert Koch 
Institut seit 1996 eine Postgraduiertenausbildung für angewandte 
Epidemiologie (PAE) an, die im Folgenden beschrieben wird. Methoden: Die 
zweijährige PAE ist als field epidemiology training programme (FETP) 
organisatorisch eng angebunden an das „European Programme for 
Intervention Epidemiology Training“ (EPIET). Die Trainingsinhalte folgen dem 
Modell des Epidemic Intelligence Service (EIS) der Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) in Atlanta, USA. Kennzeichnend ist der 
eigenständige Einsatz erlernter Methoden unter enger, fachkundiger 
Supervision. Hierdurch sollen neben theoretischen Kenntnissen vor allem 
praktische Fertigkeiten erworben werden, um nach Abschluss der Ausbildung 
eigenverantwortlich infektionsepidemiologische Methoden im Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes in Deutschland und international einsetzen zu können 
Ergebnisse: Die Zahl der Ausbrüche, die mit Beteiligung der PAE untersucht 
wurden, hat sich von jährlich ca. 5 auf 15 im Jahr 2007 erhöht. Die 
Ergebnisse der PAE-Projekte werden in internationalen „peer review“ 
journals publiziert (28 Publikationen in den Jahren 2006/7). Aktuell befinden 
sich 13 Teilnehmer in der Ausbildung, darunter werden erstmalig 3 an 
infektionsepidemiologischen Landeseinrichtungen ausgebildet. Von 1996 bis 
2007 wurden in Deutschland 33 Wissenschaftler ausgebildet, davon 8 aus 
anderen Mitgliedsstaaten der EU. 13 Absolventen arbeiten im Öffentlichen 
Gesundheitsdienst in Deutschland, 5 in nationalen Public-Health-
Institutionen anderer EU-Staaten, 10 bei ECDC, WHO und anderen 
internationalen Organisationen, 3 in der pharmazeutischen Industrie und 2 
sind klinisch tätig. Schlussfolgerungen: Die PAE führt zu eine sehr 
bedarfsorientierten und hochwertigen Qualifikation. Um den Bedarf an 
Experten im Bereich der Angewandten Epidemiologie in Deutschland zu 
decken, müsste die Zahl finanzierter Ausbildungsplätze allerdings deutlich 
erhöht werden. Zu diesem Ziel werden derzeit Kooperationsmodelle mit 
anderen Institutionen entwickelt.  
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E-Learning Angebot in der biometrischen, epidemiologischen und 
informatischen Ausbildung am Universitätsklinikum Essen 
A Viehmann, B Hoffmann, K Jöckel 
 
Hintergrund: Computerunterstütztes Lernen findet immer mehr Verbreitung. 
Dabei sollte nicht vordergründig purer Einsatz neuer Medien als Motivation 
dienen, sondern vielmehr inhaltlich relevante Vorteile berücksichtigt werden, 
etwa: - räumliche/zeitliche Unabhängigkeit vom Lehrenden - Möglichkeiten 
Individuellen Lernens (Lerntempo/Reihenfolge) - das Angebot 
individualisierter Lernkontrollen und variierender Repetitionsaufgaben - 
Unterstützung kooperativer Lehr-/Lernmethoden E-Learning kombiniert mit 
Präsenzveranstaltungen kann die Attraktivität eines Fachs erhöhen, Lernende 
motivieren, sowie Medienkompetenz fördern. Innovationsprojekte wie das 
Lehrangebot „Epidemiologie, Medizinische Biometrie, Medizinische 
Informatik“ des IMIBE (Projektnummer: 405) sind Teil des Förderprogramms 
der Universität Duisburg-Essen. Methoden Werkzeuge der Moodle-
Lernplattform (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment / 
Open-Source) wurden zur Unterstützung der Vorlesungen und Übungen 
eingesetzt. Ca. 120 Studierende der Medizin, des Medizinmanagement und 
der Medizin-Biologie erhielten ab SoSe 07 gruppeneigene Übungs-Online-
Kurse. Neben der Bereitstellung von Fachliteratur, vorlesungsbegleitenden 
Materialien und „Arbeitsaufträgen“ fungierten Onlinetests übungs- und 
klausurvorbereitend. Nachrichtenforen konnten zur Kommunikation mit 
Lehrenden sowie innerhalb des Studierendenkreises verwendet werden. Die 
Möglichkeit, ein aufgabenbezogenes, interaktives Fachlexikon/Glossar zu 
erstellen, wurde im ersten Semester genutzt, im Folgesemester wurde dies 
durch ein Dokumentenuploadtool ersetzt. Ergebnisse Wurden in der ersten 
Phase noch offline Konzepte in die Online-Oberfläche transferiert, so wurden 
im zweiten Schritt die Konzepte grundlegender, dem neuen Medium 
angepasster, umstrukturiert, um die vielfältigen Funktionalitäten des Online-
Angebotes besser zu nutzen. Evaluationen des Online-Angebotes (N=43 
Studierende) ergaben, dass das Konzept und die Handhabung von Moodle 
positiv angenommen wurden (91% „sehr gut“/„gut“). Insbesondere 
Onlineskripte (90% „sehr gut“/„gut“) und Selbsttests (69% „sehr 
wichtig“/“wichtig“) wurden positiv bewertet. Probleme gab es anfangs mit 
Werkzeugen, welche ein Hochladen von Materialien beinhalteten; dies war 
teilweise der Software geschuldet. Schlussfolgerung Das erste Semester 
erwies sich als deutlich betreuungsintensiver als das Folgesemester. Das 
erstmalige Aufbereiten der Inhalte und Anpassung an die Funktionalitäten 
war aufwändig; im Folgesemester konnte hingegen vieles wieder verwendet 
werden. Die Kombination von Präsenzveranstaltung und Onlineelementen 
hat Studierende dabei unterstützt, raum- und zeitunabhängiger und 
selbstbestimmter lernen zu können. Der Kurs war Finalist beim E-Learning-
Award 2007 der Universität Duisburg-Essen. 
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The Role of German as a Scientific Language in Epidemiology 
O Razum, P Brzoska, B Antia 
 
Introduction In the mid-20th century, English became the lingua franca in 
most scientific fields including medicine and medical research. It replaced 
German and French which, until the 1950s, were at par with English in terms 
of scientific relevance and reputation. So far, no study has focussed on the 
role of German language in epidemiology. Findings of such a study could 
inform the discussion on the prospects of launching a German-language 
epidemiological journal. Methods We identified scientific journals relevant to 
epidemiology using PubMed Journal Search, web-based public search 
engines, and based on our research and teaching experience in epidemiology 
and public health. We tabulated our findings by scientific fields and 
languages covered by each journal. Results In Germany, Austria, and 
Switzerland, no local journals exist solely focussing on epidemiology. Instead, 
epidemiological papers are published in journals dedicated to public health, 
general medicine, subfields of medicine or statistics. Many of these journals 
publish in German. However, German-speaking epidemiologists tend to 
publish major results and key aspects of their studies in international (English 
language) journals first, while overview papers, selective aspects, or 
“negative” results tend to be published in the German language. 
Corroborative evidence is the view (and increasing pressure from funding 
agencies) that publications in English language journals with high impact 
factors alone reflect scientific performance and excellence. Conclusion The 
observed trends have several consequences: First, a language bias due to 
publishing only positive results in English and the pressure of citing this 
literature. Second, the non-native command of English implies a loss of 
expressiveness, verbal depth and language complexity. Third, it implies poor 
transfer of knowledge into practice of medicine and public health due to 
limited access of German professionals and the public to English language 
information. Fourth, a new epidemiological journal in German, edited e.g. by 
the German Epidemiological Society, (DGEpi), may encounter problems 
attracting high-quality epidemiological papers.  
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19. Ernährungsepidemiologie II 
26.09.2008, 11:00 – 12:30 Uhr, Raum 240 
 
Comparison of anthropometric measures across six population-based German 
surveys  
A Stang, A Döring, H Völzke, S Moebus, K Greiser, K Berger, H Neuhauser 
 
Background: The prevalence of obesity increased in Germany during the 
recent 15 years [1]. Here we present comparisons of anthropometric 
measures among six large population-based studies to provide data on the 
regional distribution of obesity in Germany. Methods: We included six 
studies in our analyses: the German National Health Interview and 
Examination Survey from 1998 (n=7124 subjects), the KORA S4 study in 
Augsburg (n=4262 subjects), the SHIP-0 study in Pomerania (n=3741 
subjects), the Heinz Nixdorf Recall Study (HNR study) (n=4814 subjects) in 
the Ruhr Area, the CARLA Study (n= 1779 subjects), and the “Dortmunder 
Gesundheitsstudie” (n=832 subjects). We calculated sex- and age-stratified 
median values of BMI, waist and waist-to-hip ratio (WHR). Based on 
previously published cutoffs for BMI (30+ kg/sqm, WHO, waist men: > 102 
cm, women: > 88 cm, WHR men: >1.00, women: > 0.85; NCEP ATP III), we 
calculated age- and sex-stratified prevalences of increased values. In addition, 
we calculated age-standardized and age-truncated (25-74 years, 45-74 years) 
median values and prevalences by using the midyear FRG population of 
2003. Results: Age-standardized prevalences of obesity (age 45-74 years) 
among women were highest in SHIP (34,5%) and CARLA (34,4%) and among 
men in Dortmund (30,5%) and SHIP (29,8%). The CARLA study showed the 
highest prevalences (45-74 years) for increased waist circumference, among 
both men and women (50,5% and 66,7% respectively). The age-specific 
pattern of median BMIs shows that young men have higher BMIs than young 
women. However at ages 55-64 years, median BMIs become quite 
comparable between men and women. Median waist-to-hip ratios are 
highest among men and women of the CARLA and HNR study in each age 
group studied among both, men and women. Conclusions: This is the first 
study that compares anthropometric measures of recent population-based 
studies across Germany.  
 
[1] Helmert U, Strube H. Trends in the development and prevalence of 
obesity in Germany between 1985 and 2002. Gesundheitswesen 
2004;66:409-415 
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The Influence of Childhood and Adult Socioeconomic Status on Adult 
Obesity in an elderly East German population. 
B Schumann, A Kluttig, K Werdan, J Haerting, K Greiser 
 
Background: Socioeconomic status (SES) is a strong predictor of 
cardiovascular disease. However, there is a lack of information on the 
longterm effects of childhood SES on risk factors such as obesity independent 
of adult SES. Methods: The association of adult obesity with childhood and 
adult SES was analysed in a population-based sample of 1779 men and 
women aged 45-83 years (baseline data of the CARLA-Study [1]). Occupation 
of father (as a measure of childhood SES) was categorized as manual, non-
manual or other, own occupation (as a measure of adult SES) as manual, non-
manual or self-employed. We assessed the association of body mass index 
(BMI) and waist-hip ratio (WHR) with SES in sex-specific age-adjusted linear 
regression models. Results: Mean BMI across levels of childhood SES was in 
women 28.8 (95% confidence interval 28.2-29.3) for manual, 27.5 (26.9-
28.2) for non-manual, and 29.4 (28.6-30.1) for other occupation. For adult 
SES, BMI was in women 29.9 (29.0-30.7) for manual, 28.3 (27.9-28.7) for 
non-manual, and 26.9 (24.9-28.8) for self-employed occupation. Adjustment 
for adult SES and age slightly attenuated the effect of childhood SES: In 
women, mean BMI was 28.5 (95% CI 27.7-29.3) for manual, 27.5 (26.6-
28.4) for non-manual, and 29.1 (28.1-30.0) for other occupation of father. 
Likewise, the effect of adult SES on BMI was attenuated by adjusting for age 
and childhood SES: Mean BMI was 29.7 (28.9-30.6) for manual, 28.3 (27.9-
28.8) for non-manual, and 27.1 (25.1-29.0) for self-employed own 
occupation. The influence of childhood and adult SES on BMI was also 
present in men but less marked. Similar results were found for the association 
of WHR with SES. Conclusion: In conclusion, our findings support the 
hypothesis that parental SES has a weak effect on measures of obesity in 
older age. 
 
1. Greiser KH, Kluttig A, Schumann B, Kors JA, Swenne CA, Kuss O, Werdan 
K, Haerting J. Cardiovascular disease, risk factors and heart rate variability in 
the elderly general population: Design and objectives of the CARdiovascular 
disease, Living and Ageing in Halle (CARLA) Study. BMC Cardiovascular 
Disorders 2005;5:33. 
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Misperceptions in body weight among university students from 7 European 
countries 
C Stock, R Mikolajczyk, A Maxwell, W El Ansari, J Petkeviciene, F Guillen-
Grima, N Bilir 
 
BACKGROUND Studies among university students have shown that despite 
relatively low rates of obesity, many perceive themselves as overweight, 
especially among women. This is of concern, because inappropriate weight 
perceptions can lead to unhealthy eating behaviors including eating disorders 
and reduced quality of life. We analysed differences in actual and perceived 
weight status among university students from 7 European countries. 
METHODS We used the database from the Cross National Student Health 
Survey (CNSHS), consisting of 5,900 records of university students from 
Bulgaria, Denmark, Germany, Lithuania, Poland, Spain and Turkey. Students’ 
perceived weight status was assessed with the question: “Do you consider 
yourself much too thin, a little too thin, just right, a little too fat or much too 
fat?”. The association between perceived weight status and self-reported BMI 
was assessed with generalized non-parametric regression in R library gam. 
RESULTS The proportion of students considering their weight “just right” for 
any given BMI hardly approached 70% in all countries except Lithuania, 
where this proportion was higher. Around 20% of females with BMI of 20 
kg/m² considered themselves “a little too fat” or “too fat”, and the 
percentages increased to 60% for a BMI of 22.5 kg/m². Male students rarely 
felt “a little too fat” or “too fat” below BMI of 22.5 kg/m². Conversely, most 
male students felt too thin with a BMI of 20 kg/m². CONCLUSIONS There is 
a substantial level of misperceptions regarding body weight in university 
students. While weight ideals are rather uniform across the European 
countries, they are different for males and females. Female students were 
more likely than males students to perceive themselves as “too fat” at a 
normal BMI, resulting in larger discrepancies between actual weight and 
perceived weight than among their male peers.  
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Obst- und Gemüseverzehr und Veränderungen des Körpergewichts in 
europäischen Kohortenstudien  
B Buijsse, M Schulze, A Steffen, H Boeing 
 
Hintergrund: Eine Erhöhung der Aufnahme von Obst und Gemüse verringert 
eventuell die Gewichtszunahme. Material und Methoden: Wir analysierten 
Daten von 89 432 Teilnehmern aus 5 Zentren der European Prospective 
Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-Studie. Die Beziehung 
zwischen dem Obst- und Gemüseverzehr zu Studienbeginn und der 
Gewichtsveränderung nach durchschnittlich 6,5 Jahren 
Nachbeobachtungszeit wurde mittels linearer Regression untersucht. Die 
polytome logistische Regression wurde angewendet, um die Assoziationen 
der Obst- und Gemüseaufnahme mit Gewichtszunahme, -abnahme, oder 
Beidem zu evaluieren. Alle Analysen wurden unter anderem adjustiert für 
Alter, Geschlecht, Kohorte, Nachbeobachtungszeit, körperliche Aktivität, und 
Gewicht und Größe zu Studienbeginn. Ergebnisse: Im Durchschnitt nahmen 
alle Teilnehmer an Gewicht zu, variierend von 39 Gramm pro Jahr bei denen, 
die während der Nachbeobachtungszeit anfingen zu rauchen, bis 712 Gramm 
pro Jahr bei denen, die während der Nachbeobachtungszeit aufhörten zu 
rauchen. Pro Erhöhung des Obst- und Gemüseverzehrs um 100 Gramm pro 
Tag nahmen die Teilnehmer durchschnittlich 8 Gramm pro Jahr weniger an 
Gewicht zu (95%-Konfidenzintervall: -13 bis -3 Gramm pro Jahr). Diese 
Assoziation war am stärksten bei denen, die während der 
Nachbeobachtungszeit aufhörten zu rauchen, d.h. jährlich 33 Gramm weniger 
Gewichtszunahme pro 100 Gramm pro Tag Erhöhung des Obst- und 
Gemüseverzehrs (95%-Konfidenzintervall: -54 bis -12 Gramm pro Jahr; P 
Interaktion < 0,0001). Bei separater Analyse der Gewichtszunahme und -
abnahme von über 500 Gramm pro Jahr in einem kombinierten Modell war 
die Odds Ratio (95%-Konfidenzintervall) für Gewichtszunahme 0,97 (0,95 bis 
0,98) und für Gewichtsabnahme 1,00 (0,90 bis 1,07). Bei denen, die 
während der Nachbeobachtungszeit aufhörten zu rauchen, betrugen die 
Odds Ratios entsprechend 0,89 (0,84 bis 0,94) und 0,98 (0,90 bis 1,07; P 
Interaktion < 0,0001). Diskussion: Obst- und Gemüseverzehr war signifikant, 
aber nur schwach mit geringerer Gewichtszunahme assoziiert. Für Personen, 
die aufhören zu rauchen, und das Risiko einer Gewichtszunahme reduzieren 
wollen, gilt die Empfehlung den Obst- und Gemüseverzehr zu erhöhen.  
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Beer consumption and "beer belly” development: Evidence for increase of 
overall fatness instead of abdominal fatness with increasing levels of beer 
drinking in the EPIC-Potsdam study 
M Schütze, M Schulz, A Steffen, M Bergmann, A Kroke, H Boeing 
 
Background The term "beer belly" expresses the common belief of beer 
consumption as a major determinant of waist circumference (WC) increase. 
This study, therefore, investigated the longitudinal impact of beer 
consumption on WC change. Methods WC was measured at baseline by 
interviewer and at follow-up (average 8.5 y) by the study participant itself. In 
a validation study, agreement between interviewer and self-performed WC 
measurements among 68 subjects was examined and yielded to a 90 % 
tolerance interval [-8.2, 4.6 cm] for stable WC. Applying this interval, 20,629 
participants from the EPIC-Potsdam study were classified into three WC 
change categories [loss (<-8.2 cm), stable=reference (-8.2; 4.6 cm), gain (>4.6 
cm)]. The association between beer consumption (g/d) at baseline (light 
consumers=reference) and subsequent WC change was assessed using 
multivariable polytomous logistic regression (PLR). To test whether beer 
affects specifically WC change, adjustments for concurrent changes in weight 
and hip circumference were performed. Results Beer consumption was 
significantly associated with WC change in both genders. The risk for WC 
gain (> 4.6 cm) increased by 17% in men consuming two or more bottles of 
beer per day compared to light-drinking men. Women not consuming beer 
were at significantly lower risk for WC gain (OR=0.88; CI 0.81-0.96) than 
light-drinking women. However, effect measures diminished considerably 
(p>0.05) after adjustment for concurrent change in weight or hip 
circumference. Conclusion With the tolerance interval deduced from the 
validation study, we were able to take differences for validity from 
interviewer and self-reported WC into account. Applying this interval, beer 
consumption was a risk factor for WC gain in both genders. However, WC 
gain turned out to be attributable to concurrent weight gain. Further 
adjustment for hip circumference change indicated no site-specific effect of 
beer consumption on WC change. Concluding, there is no real support for 
the common belief of the “beer belly” in our data.  
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Assoziation von allgemeiner und abdomineller Adipositas mit dem 
Mortalitätsrisiko in Europa 
T Pischon, H Boeing, M Bergmann, M Schulze, für die EPIC Gruppe 
 
Hintergrund: Die Beziehung zwischen dem Grad der Adipositas und dem 
Mortalitätsrisiko wurde in bisherigen Studien in erster Linie anhand des Body 
Mass Index (BMI) untersucht. Es gibt hingegen nur wenige Studien, die 
erforscht haben, ob die Fettverteilung ein Risikofaktor für Mortalität ist. 
Methoden: Die Assoziation zwischen BMI, Taillenumfang und Taille-Hüft-
Quotient mit dem Mortalitätsrisiko wurde bei 124.352 männlichen und 
235.035 weiblichen Teilnehmern ohne prävalente Herz-Kreislauf- oder 
Krebserkrankungen aus 9 Ländern der European Prospective Investigation 
into Cancer and Nutrition (EPIC) unter Verwendung von Cox proportionaler 
Hazardregression mit Alter als Zeit unter Risiko, stratifiziert nach 
Studienzentrum und Alter bei Studieneinschluss, und Adjustierung für 
Bildung, Raucherstatus, Alkoholkonsum, körperlicher Aktivität und 
Körpergröße untersucht. Ergebnisse: Während einer mittleren 
Nachbeobachtungszeit von 9,7 Jahren verstarben 7805 männliche und 6918 
weibliche Studienteilnehmer. Das niedrigste Risiko zu versterben wurde bei 
einem BMI von 25,3 (Männer) bzw. 24,3 (Frauen) beobachtet; niedrigere 
oder höhere BMI Werte waren hingegen mit einem höheren Mortalitätsrisiko 
assoziiert. Nach Adjustierung für BMI zeigte sich eine starke positive 
Assoziation des Taillenumfanges bzw. des Taille-Hüft-Quotienten mit dem 
Mortalitätsrisiko. Das relative Risiko im höchsten verglichen mit dem 
niedrigsten Quintil lag bei Männern und bei Frauen für den Taillenumfang bei 
2.05 (95%-KI 1.80-2.33) und bei 1.78 (95%-KI 1.56-2.04) und für den 
Taille-Hüft-Quotienten bei 1.68 (95%-KI 1.80-2.33) und bei 1.51 (95%-KI 
1.37-1.66). Diese Assoziationen waren stärker bei Teilnehmern mit 
niedrigerem als bei solchen mit höherem BMI (Test für Interaktion bei 
Männern und Frauen, p=0.03 und p=0.03 für Taillenumfang, p=0.01 und 
p=0.05 für Taille-Hüft-Quotient). Adjustiert für den Taillenumfang oder den 
Taille-Hüft-Quotienten blieb der BMI in allen Modellen ein signifikanter 
Prädiktor des Mortalitätsrisikos (p<0.0001). Schlussfolgerungen: Sowohl die 
allgemeine als auch die abdominelle Adipositas ist mit dem Mortalitätsrisiko 
assoziiert. Zur Abschätzung des Mortalitätsrisikos sollte daher neben dem 
BMI der Taillenumfang bzw. der Taille-Hüft-Quotient herangezogen werden, 
insbesondere bei Menschen mit niedrigerem BMI.  
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20. Arbeitsepidemiologie 
26.09.2008, 14:30 – 16:00 Uhr, Historischer Saal 
 
Atopische Hautdiathese und Handekzem: Ergebnisse der Prospektiven Audi 
Kohorten Studie (PACO) 
C Apfelbacher, U Funke, M Radulescu, T Diepgen 
 
Einleitung/Hintergrund Handekzeme (HE) stehen seit Jahren an der Spitze 
berufsbedingter Erkrankungen. Sie haben erhebliche psychologische, soziale 
und wirtschaftliche Konsequenzen. In einigen Berufen besteht ein erhöhtes 
Risiko der Ausprägung von Handekzemen, so in Berufen der Metallindustrie. 
Ziel der Prospektiven Audi Kohorten Studie (PACO) ist es, Auftreten und 
Risiko von Handekzemen in Berufen der Automobilindustrie abzuschätzen. 
Material und Methoden Studienteilnehmer waren Individuen, die im Rahmen 
der PACO Studie bis zum Ende ihrer Ausbildung (1990-1998) beobachtet 
und 2004-2006 nachverfolgt worden waren (N=1494). Es erfolgten jeweils 
eine ausführliche klinisch-dermatologische Untersuchung einschließlich 
Erhebung der atopischen Hautdiathese sowie eine Berufsanamnese [1,2]. Zur 
Nachbeobachtung wurde Personen, die nicht untersucht werden konnten, 
telefonisch kontaktiert und zum Auftreten von HE nach der Ausbildung 
befragt. Ergebnisse Insgesamt konnten 1494 Personen nachverfolgt werden 
(Follow-up Rate: 78.3%), im Durchschnitt 13.3 Jahre nach 
Ausbildungsbeginn. Die Studeinteilnehmer waren im Durchschnitt 29.2 Jahre 
alt, 82.9% waren männlich. Die kumulative HE-Inzidenz im 
Beobachtungszeitraum betrug 29.3% (95% CI 26.9%-31.6%). Die 
kumulativen Inzidenzen waren zwischen den Berufsgruppen (Metallberufe, 
andere gewerbliche Berufe, Büroberufe) nicht signifikant verschieden. Eine 
atopische Hautdiathese trat bei 10.5% (95% CI 8.7%-12.4%) der 
Studienteilnehmer ohne HE auf (N=1057), jedoch bei 19.0% (95% CI 15.3%-
22.7%) der Studienteilnehmer mit HE (N=437). In einer multivariablen 
logistischen Regressionsanalyse (adjustiert für Geschlecht, Feucharbeit, 
Hautverschmutzung, Händewaschen, Hautreinigung, Hautpflege) ergab sich 
die atopische Hautdiathese als überragender Prädiktor des inzidenten 
Handekems (OR=1.94, 95% CI 1.42-2.66). Diskussion/Schlussfolgerungen In 
einer Berufsumgebung, in der die Anwendung von Hautschutz- und 
Hautpflegemaßnahmen etabliert ist, erscheint das Handekzem primär als eine 
endogen determinierte Erkrankung.  
 
1:Funke U, Fartasch M, Diepgen TL: Incidence of work-related hand eczema 
during apprenticeship: first results of a prospective cohort study in the car 
industry. Contact Dermatitis 2001;44(3):166-72. 2:Apfelbacher CJ, Radulescu 
M, Diepgen TL, Funke U: Occurrence and prognosis of hand eczema in the 
car industry: results from the PACO follow up study (PACO II). Contact 
Dermatitis 2008 (im Druck) 
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Einsatz unterschiedlicher Modelle zur Abschätzung der irritativen Effekte 
einer Bitumenexposition auf die menschlichen Atemwege am Beispiel des 
Entzündungsmarkers Interleukin 8 
A Spickenheuer, B Kendzia, M Raulf-Heimsoth, T Brüning, B Pesch 
 
Einleitung Ein Ziel der Humanstudie Bitumen ist u.a. die Untersuchung 
irritativer Effekte von Dämpfen und Aerosolen aus Bitumen auf die 
Atemwege. Am Beispiel der Konzentrationen des Entzündungsmarkers 
Interleukin (IL) -8 in Nasallavageflüssigkeiten (NALF) und induziertem 
Sputum (IS) soll der Einfluss von Dämpfen und Aerosolen aus Bitumen mittels 
Regressionsmodellen abgeschätzt werden. Material und Methoden In einer 
Querschnittsstudie wurden 280 Bitumenexponierte Arbeiter und ein 
Referenzkollektiv von 74 Arbeitern aus dem Straßenbau jeweils vor und nach 
ihrer Arbeitsschicht untersucht. Die Konzentrationen von IL-8 wurden im IS 
und in der NALF mittels Enzymimmunoassay bestimmt. Während der Schicht 
wurde die Exposition gegenüber Dämpfen und Aerosolen aus Bitumen 
mittels personengetragener Luftmessgeräte erfasst. Die Arbeiter wurden nach 
ihrem Alter, Rauchverhalten und Nationalität befragt. Der Atopiestatus der 
Arbeiter wurde serologisch mittels Inhalationsallergen-Screening-Test SX1 
bestimmt. Zur Modellierung des Zusammenhangs zwischen IL-8-
Konzentration und Bitumenexposition wurden ein lineares Regressionsmodell 
und verschiedene robuste Regressionsverfahren verwendet. Zusätzlich wurde 
ein gemischtes lineares Modell mit Messwiederholungen angepasst. 
Ergebnisse Unter Verwendung eines gemischten linearen Modells ergaben 
sich für die exponierten Arbeiter signifikant höhere IL-8 Werte im IS als für 
die Referenzgruppe (p<0,001). Der während der Schicht ermittelte Bitumen-
Messwert hat keinen signifikanten Einfluss (p=0,56). Rauchen (p<0,001), 
Messzeitpunkt (p=0,03) und Nationalität (p=0,02) beeinflussten die IL-8-
Konzentrationen signifikant, während dies für Alter und Atopiestatus nicht 
zutraf. Alle verwendeten Regressionsmodelle hatten ähnliche Effektschätzer. 
Die Vorschichtwerte im IS zeigten einen Gruppenunterschied. In der NALF 
waren die Vorschichtwerte von IL-8 signifikant höher als die 
Nachschichtwerte. Alle anderen Parameter zeigten keinen Effekt in den 
verwendeten Modellen. Diskussion Da bereits die Vorschichtwerte der 
Bitumenexponierten Arbeiter erhöht waren, deuten die Ergebnisse auf einen 
subchronischen Effekt hin. Der Schichtmesswert von Dämpfen und Aerosolen 
von Bitumen zeigte keinen Einfluss auf die IL-8 Konzentrationen. Da 
offensichtlich subchronische irritative Effekte vorliegen, ist ein einzelner 
Luftmesswert möglicherweise unzureichend, um den Zusammenhang der 
Dosis einer beruflichen Exposition und den Effekten zu charakterisieren.  
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Vorträge 

Is there an association between exposure to asbestos and the risk of 
laryngeal cancer? Null results from a population based case-control study in 
Germany on occupational agents.  
H Ramroth, A Dietz, H Becher 
 
Background: Asbestos is a known carcinogen for the mesothelioma of the 
pleura and the peritoneum as well as for lung cancer [1;2]. Its role in the 
aetiology of laryngeal cancer has been investigated extensively over the last 
decades [1;3;4], however, the results, are discussed controversially: In 1996, 
the meta-analysis of Berger et al. supported a causal association for asbestos 
exposure and laryngeal cancer [1]. A more recent review [3], however, 
concluded, that asbestos can not induce malignant neoplasm in the larynx. 
Actually, no clear trend supporting an association [5;6] or not [4;7] can be 
seen. Methods: A population-based case-control study on laryngeal cancer 
was conducted in Germany between May 1998 and December 2000 with 
257 histologically confirmed cases, and 769 population controls. Information 
on lifestyle factors and occupational exposure was obtained with face-to-face 
interviews using a detailed standardized questionnaire. Detailed exposure to 
asbestos was assessed as working with asbestos material, treatment or 
processing of asbestos and using asbestos for isolation or heat protection. 
Results: 62 (24.1%) cases and 117 (15.2%) controls have been exposed to 
asbestos from lifetime working history. The crude odds ratio (OR) for 
asbestos exposure in all individuals was 1.8 (95% confidence interval (CI), 1.2 
– 2.5). Controlling for active-smoking, ex-smoking, alcohol consumption and 
education, the OR decreased to 1.1 (95% CI 0.69-1.6). No significant ORs 
were found distinguishing for working with asbestos material, treatment or 
processing of asbestos and using asbestos for isolation or heat protection. 
Additionally, no significant effects were found for tumour sub-sites. 
Conclusions: The presented results are in line with the hypothesis that the 
effect either does not exist or, if it exists, that the effect is low. Since there 
are still studies showing in both directions, further investigations are 
warranted to interpret the underlying effect. 
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Vorträge 

Berufstätigkeit und Hypertonie in der CARLA-Studie 
A Seidler, B Schumann, A Kluttig, O Kuß, K Werdan, J Haerting, K Greiser 
 
Einleitung: Die berufsbezogene Häufigkeit kardiovaskulärer Risikofaktoren in 
Ostdeutschland ist weitgehend unbekannt. Im Folgenden wird dem 
Zusammenhang zwischen der Berufstätigkeit und dem Vorliegen einer 
prävalenten Hypertonie in der CARLA−Kohortenstudie [1] nachgegangen. 
Material und Methoden: Bei 967 Männern und 812 Frauen zwischen 45 und 
83 Jahren wurde der aktuelle bzw. (bei nicht mehr Berufstätigen) der letzte 
Beruf gemäß 4−stelligem Schlüssel des Statistischen Bundesamtes [2] kodiert. 
Zur Analyse des Zusammenhangs mit prävalenter Hypertonie (>140/90 
mmHg oder antihypertensive Medikation) wurde die Baseline−Erhebung als 
Querschnittsuntersuchung ausgewertet. Mittels logistischer 
Regressionsanalyse wurden Prävalenz−Odds−Ratios (POR) für Berufsgruppen 
(n=33 sogenannte „Berufsordnungen“) berechnet. Ergebnisse: Bei 
Adjustierung für Alter und Geschlecht findet sich ein statistisch signifikanter 
Zusammenhang zwischen der Tätigkeit in Blue−Collar−Berufen und dem 
Vorliegen einer Hypertonie (POR=1,6; 95% Konfidenzintervall CI 1,2−2,0 im 
Vergleich zu White−Collar−Berufen). Bei Frauen findet sich eine etwas 
höhere POR als bei Männern. Zusätzliche Adjustierung für den 
Schulabschluss, Gewicht (Body−Mass−Index), Rauchen und Alkoholkonsum 
hat ebenso wie die Begrenzung der Analyse auf aktuell Berufstätige (n=534) 
keinen substanziellen Einfluss auf die POR. In der Berufsgruppen−Analyse 
findet sich lediglich für die Tätigkeit in Ernährungsberufen (überwiegend als 
Koch oder Köchin) eine statistisch signifikante Assoziation mit dem Vorliegen 
einer Hypertonie (POR=3,3; 95% CI 1,1−9,8); bei Beschränkung auf die unter 
65−jährigen ist zusätzlich die (fast ausschließlich von Männern ausgeübte) 
Tätigkeit als Metallarbeiter/Maschinenbauer signifikant mit einer Hypertonie 
assoziiert. Diskussion: Die vorliegende hypothesengenerierende 
Querschnittsauswertung der CARLA−Studie weist auf eine hohe 
Hypertonie−Prävalenz (72% der 45−55−jährigen, 84% der 55−65−jährigen) 
unter ostdeutschen Blue−Collar−Beschäftigten hin. Als methodische 
Einschränkungen sind das Querschnittsdesign, eine geringe Power sowie 
multiples Testen zu diskutieren. Unsere Ergebnisse stimmen teilweise mit der 
berufsgruppenspezifischen Analyse von Herz−Kreislauf−Risiken in 
Westdeutschland [3] überein, die eine erhöhte Prävalenz von 
Herz−Kreislauf−Erkrankungen u.a. bei (männlichen) Schlossern und bei 
Köchinnen aufzeigt. Präventionsstrategien zur Verminderung von 
Herz−Kreislauf−Risikofaktoren sollten berufsbezogene Unterschiede 
einbeziehen; spezifische Interventionen im betrieblichen Setting sind bei 
„Hochrisikogruppen“ zu erwägen. 
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Vorträge 

Adapting Critical Appraisal Tools for Observational Studies in Occupational 
Health from pre-existing Instruments 
F Thalau, U Euler, A Neumeyer-Gromen, U Latza, A Seidler 
 
Introduction: The diversity of observational study designs in occupational 
epidemiology and a lack of common reporting standards create challenges for 
researchers, clinicians and developers of reviews or guidelines (1, 2). 
Established critical appraisal tools prove inappropriate in their original form 
and require specific adaptation in this context. Methods: Five researchers in 
occupational epidemiology used pre-existing checklists for cohort and case-
control studies from CASP (3) and SIGN (4) for an independent critical 
appraisal of four research papers before comparing their results. After a 
structured debate of strengths and weaknesses a set of adapted checklists 
and data extraction tables was designed for subsequent use and further 
plausibility testing in a multidisciplinary guideline development group. 
Results: CASP provided a useful framework, but did not meet all 
requirements e. g concerning cohort recruitment and follow-up details. 
Combinations with corresponding items from SIGN and further comments 
were deemed necessary to improve clarity for a wider use in a mixed group 
of guideline developers with professional backgrounds mainly in occupational 
health care practice rather than occupational epidemiology. Discussion: 
Critical appraisal based on the principles of evidence-based medicine has its 
origins in clinical medicine favouring randomised controlled trials (5). Since 
their feasibility in occupational health research remains limited (6), the 
importance of well designed observational studies is emphasized. With the 
adaptation of critical appraisal tools specific for observational studies in 
occupational health we would like to support and encourage researchers and 
reviewers to target the remaining methodological limitations so pivotal for 
this field. 
 
(1) Pocock SJ, Collier TJ, Dandreo KJ, de Stavola BL, Goldman MB, Kalish LA, 
Kasten LE, McCormack VA. Issues in the reporting of epidemiological studies: 
a survey of recent practice. BMJ 2004;329: 883-7. (2) Egger M, Schneider M, 
Smith GD. Spurious precision? Meta-analysis of observational studies. BMJ 
1998; 316: 140-4. (3) Critical Appraisal Skills Programme of the British NHS 
Appraisal Tools (CASP) 2008, http://www.phru.nhs.uk/Pages/PHD/CASP.htm 
(last accessed 22 Feb 2008). (4) Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
(SIGN) 2008, http://www.sign.ac.uk/methodology/checklists.html (last 
accessed 22 Feb 2008). (5) Oxford Centre for Evidence-based Medicine 
Levels of Evidence, 2001, http://www.cebm.net/index.aspx?o=1025 (last 
accessed 22 Feb 2008) (6) Smith GC, Pell JP. Parachute use to prevent death 
and major trauma related to gravitational challenge: systematic review of 
randomised controlled trials. BMJ 2003;327: 1459-61. 
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Vorträge 

Evidenzbasierung in der Arbeits- und Umweltepidemiologie am Beispiel der 
Gesundheitsgefährdung durch NO2 in der Umwelt  
U Latza, S Gerdes, X Baur 
 
Einleitung/Hintergrund: Die Evidenz-basierte Beurteilung von Arbeits- und 
Umweltrisiken trifft auf das Problem, dass häufig keine randomisierten 
Studien vorhanden sind. So ist eine bevölkerungsbezogene Randomisierung 
bzgl. des Wohnorts unethisch. Die Gesundheitsgefährdung des Menschen 
durch NO2 in der Umwelt sollte auf der Grundlage bestehender NO2-
Luftgrenzwerte Evidenz-basiert bewertet werden. Material/Methoden: 
Basierend auf den Grenzwertempfehlungen der WHO (2003/05)[1,2] und der 
KRdL (2003)[3] wurden Schlüsselfragen formuliert. Eingeschlossen wurden 
alle deutschen/englischen, analytischen/ experimentellen Studien zu 
möglichen Gesundheitseffekten auf den Menschen durch NO2 in der Raum-
/Außenluft, in denen die NO2-Exposition quantifiziert wurde. Die Evidenz 
wurde anhand der SIGN-Kriterien (2001)[4] und dem modifizierten Three-
Star-Systems (1995)[5] von 2 Personen bewertet. Ergebnisse: Von den 214 
Artikeln für den Zeitraum 2002-2006 erfüllen 111 die Eingangskriterien[6], 
darunter 21 Kohorten- und 30 Fall-Kontrollstudien sowie 30 
Zeitreihenanalysen, 17 Querschnittsstudien und 14 Panelstudien. Die Evidenz 
für eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit bei einer 
Kurzzeitexposition gegenüber NO2 bei einem Einstundenmittelwert 
unterhalb 200μg/m³ ist basierend auf einer Case-Crossover-Studie unter 
Asthmatikern begrenzt (*2+). Nach Kontrolle für andere Luftschadstoffe blieb 
die Mortalität erhöht. Die Evidenz, dass eine Exposition gegenüber NO2 bei 
einem 24-Stundenmittelwert unterhalb von 50μg/m³ zu erhöhter Mortalität 
und Krankenhauseinweisungen führt, ist basierend auf 9 gut durchgeführten 
aktuellen Studien mäßig (**2+). Basierend auf im Allgemeinen 
übereinstimmenden Ergebnissen 5 gut durchgeführter Kohorten-/Fall-
Kontrollstudien zu Atemwegserkrankungen/–symptome, 
Krankenhauseinweisungen, Mortalität und Mittelohrentzündungen ist die 
Evidenz für eine Gesundheitsgefährdung bei einer Langzeitexposition 
gegenüber NO2 bei einem Jahresmittelwert unterhalb von 40μg/m³ mäßig 
(**2+). Die Evidenz blieb auch bei einer Beschränkung auf besonders 
empfindliche Personengruppen (Kinder/Jugendliche) und unter 
Berücksichtigung anderer Luftschadstoffen mäßig. 
Diskussion/Schlussfolgerungen: Aufgrund der Dosismaße, der Höhe der NO2-
Konzentrationen und des Studiendesigns konnte nur Teil der Studien zur 
Beantwortung der Schlüsselfragen herangezogen werden. Auch die einzigen 
beiden hochwertigen Kohortenstudien (2++) waren nicht informativ. Hieraus 
ergeben sich Herausforderungen bzgl. der Weiterentwicklung der Methodik 
der Evidenzbasierung. Förderung der Studie durch die Forschungsvereinigung 
Automobiltechnik e.V. (FAT), Frankfurt/Main  
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Vorträge 

21. Klinische Epidemiologie und Evidenzbasierung 
26.09.2008, 14:30 – 16:00 Uhr, Murnausaal 
 
Implementierung der S3-Leitlinie zum Management der ambulant 
erworbenen Pneumonie im Rahmen des Kompetenznetzes CAPNETZ 
M Schnoor, T Schäfer, H Raspe, T Welte 
 
Hintergrund: Die Umsetzung von Leitlinien im ärztlichen Alltag und ihr 
Einfluss auf die Versorgungsqualität ist zurzeit noch begrenzt. Daten des 
Kompetenznetzes CAPNETZ haben gezeigt, dass Verbesserungspotential 
hinsichtlich der Behandlung von Patienten mit ambulant erworbener 
Pneumonie besteht. Ziel der Studie war es, effektive Strategien zur 
Distribution der S3-Leitlinie zum Management der ambulant erworbenen 
Pneumonie (CAP) zu entwickeln und diese zu evaluieren, um die 
Versorgungsqualität zu verbessern. Methode: Im Rahmen von CAPNETZ 
wurde eine prospektive, randomisierte, kontrollierte Studie zur Evaluation 
der entwickelten Implementierungsstrategien durchgeführt. In vier klinischen 
Zentren des Kompetenznetzes wurde die Leitlinie durch Poster, 
Kitteltaschenversionen, Schulungen und ein interaktiven PC-Programm 
implementiert. Die Meldeärzte erhielten regelmäßig eine Rückmeldung, die 
die Versorgung der CAP Patienten vor (01.09.2006 -28.02.2007) und nach 
Implementierung der Leitlinie anhand relevanter Parameter verglich. 
Zusätzlich erfolgte ein Vergleich mit den Kontrollzentren, in denen keine 
aktive Implementierung der Leitlinie stattfand. Ergebnisse: Bis zum Stichtag 
31. Januar 2008 stieg in der Interventionsgruppe der Anteil der 
leitliniengerecht behandelten Patienten hinsichtlich des Behandlungsortes 
(+0,7%), der Therapiedauer im ambulanten Bereich (+11,1%) als auch im 
stationären Bereich (+5,9%) sowie hinsichtlich der stationären antibiotischen 
Therapie (+1,1%), während der Anteil der leitliniengerecht behandelten 
Patienten in der Kontrollgruppe hinsichtlich dieser Parameter sank (-6,3%, -
8,4%, -4,3% und -2.3%). In Bezug auf die antibiotische Therapie im 
ambulanten Bereich, sank der Anteil der leitliniengerecht behandelten 
Patienten sowohl in der Interventions- als auch in der Kontrollgruppe (-0,9% 
vs.-3,7%). Diese Veränderungen waren statistisch nicht signifikant. Die CAP-
bedingte Mortalität stieg in der Kontrollgruppe von 1,0% auf 1,9% und sank 
in der Interventionsgruppe von 3,7% auf 0,7%. Nach Adjustierung für 
Geschlecht und Schweregrad war diese Reduktion ebenfalls statistisch nicht 
signifikant. Schlussfolgerungen: Nach der aktiven Implementierung der S3-
Leitline konnte ein Anstieg der leitliniengerecht behandelten Patienten 
beobachtete werden. Dieser Effekt könnte noch durch intensivere 
Maßnahmen wie Qualitätszirkel und Einbindung lokaler Meinungsführer 
verstärkt werden.  
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Vorträge 

Führt Leitlinienadherenz zu einem besseren Outcome? Eine Studie zur 
Therapie nach Herzinfarkt basierend auf Daten der GKV. 
J Küpper-Nybelen, L Heymans, M Hellmich, R Griebenow, I Schubert 
 
Einleitung: Es gibt Hinweise auf Defizite in der medikamentösen Behandlung 
von Herzinfarktpatienten. Ziel dieser Studie ist es, den Zusammenhang 
zwischen einer leitliniengerechten Therapie und dem Überleben bzw. dem 
Auftreten eines Reinfarktes bei Patienten nach einem Herzinfarkt zu 
untersuchen. Material und Methoden: Datenbasis der Studie ist die 
Versichertenstichprobe AOK Hessen/KV Hessen, eine 18,75% 
Zufallsstichprobe aus 1,9 Millionen Versicherten der AOK Hessen. Es wurden 
alle Patienten in die Studie eingeschlossen, die in den Jahren 2000/2001 eine 
Krankenhausentlassungsdiagnose „akuter Herzinfarkt“ hatten, mindestens 30 
Tage überlebten und bei denen nach dem Krankenhausaufenthalt eine 
ambulante Diagnose aus dem Herzkreislaufbereich dokumentiert war 
(n=1111). Die Patienten wurden mindestens 4 Jahre nachbeobachtet. 
Folgende Schlüsselmedikamente gemäß den Leitlinienempfehlungen zur 
Dauertherapie wurden berücksichtigt: Thrombozytenaggregationshemmer, 
Betablocker, ACE-Hemmer, Lipidsenker. Operationalisierung der 
Leitlinienadherenz: Dichotome Definition: zwei Substanzen mussten 
mindestens an der Hälfte der beobachtbaren Tage verordnet worden sein; 
stetige Definition: Verhältnis aus beobachteter Therapie (Summe der 
Medikamente pro Tag) zur optimalen Therapie (alle vier Substanzen jeden 
Tag) ausgedrückt als Prozent Leitliniennähe. Der Zusammenhang zwischen 
Leitlinienadherenz und Überleben bzw. Reinfarkt wurde mittels multipler 
zeitabhängiger Cox-Regressionsmodelle untersucht. Ergebnisse: Von den 
1111 Personen verstarben 333 (30%) und 283 (26%) hatten einen Reinfarkt. 
Nur 146 Personen (13%) erhielten mindestens an einem Tag alle vier 
Schlüsselsubstanzen. Nur 242 Personen erfüllten die Bedingungen der 
dichotomen Definition. Diese Personen waren jünger und überwiegend 
männlich (65%). Die leitliniennah therapierte Gruppe hatte ein 50% 
geringeres Risiko zu versterben als die nicht leitliniennah Therapierten (HR: 
0,52; 95%-KI: 0,36-0,76). Der Zusammenhang zwischen leitliniennaher 
Therapie und Reinfarkt war statistisch nicht signifikant. Bei Anwendung der 
stetigen Definition führte eine 10%-ige Verbesserung der Leitliniennähe zu 
einer Reduktion des Sterberisikos um 27% (HR: 0,73; 95%-KI: 0,66-0,80). 
Schlussfolgerung: Die Leitlinien zur Sekundärprävention nach akutem 
Herzinfarkt werden in der Praxis nur rudimentär umgesetzt. Eine 
Verbesserung in der Adherenz der Pharmakotherapie könnte zu einer 
substanziellen Risikoreduktion (Tod, Reinfarkt) führen. 
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Vorträge 

Comparison of the clinical and economic effectiveness of sirolimus-eluting 
versus bare-metal stents in a subgroup of patients with and without diabetes 
D McBride, B Brüggenjürgen, S Roll, S Willich 
 
Objective: To evaluate the effectiveness of sirolimus-eluting stents (SES) to 
bare-metal stents (BMS) in a subgroup of patients with and without diabetes. 
Method: In the prospective GERSHWIN study in 35 hospitals in Germany, 
patients with coronary artery disease (CAD) undergoing percutaneous 
coronary intervention (PCI) were electively treated with SES or BMS 
(sequential control design). Baseline socio-demographic and coronary risk 
factors, major adverse coronary events (MACE), including death, myocardial 
infarction, coronary artery bypass surgery and re-PCI in target vessel, as well 
as disease-related direct and indirect costs were documented by standardised 
questionnaires completed by patients and physicians through 18 months 
following PCI. All results are adjusted for age, gender, household status, 3-
vessel heart disease and number of stents. P-values are from tests of 
interaction. Results: From April 2003 until June 2005, 658 patients were 
treated 9, 24% diabetic) and 294 patients with±with SES (87% male, mean 
age 63 10, 20% diabetic). After 18 months, 23% of±BMS (79% male, mean 
age 64 SES and 27% of BMS patients with diabetes had suffered MACE in 
comparison to 9% of SES and 18% of BMS patients without diabetes (no 
significant difference in the effect of SES in the presence of diabetes, p 
adjusted=0.354). In diabetic patients, SES and BMS incurred total costs of 
EUR 14,357 and 10,909, respectively. In non-diabetic patients, SES and BMS 
costs totalled EUR 13,241 and 11,215, respectively (p adjusted=0.164). In 
diabetic patients, the cost-effectiveness of SES vs. BMS was EUR 92,400 per 
patient free from MACE and in non-diabetic patients, EUR 16,163. 
Conclusions: In this subgroup analysis, MACE in patients with diabetes did 
not appear to be influenced by stent type, whereas in non-diabetic patients 
SES use resulted in lower MACE. SES implantation was less cost-effective in 
patients with diabetes than in non-diabetic patients.  
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Vorträge 

Atopische Dermatitis bei Kindern – Eine prospektive vergleichende 
Beobachtungsstudie zum Vergleich der Effektivität von klassischer 
Homöopathie und konventioneller Therapie 
C Witt, B Brinkhaus, T Reinhold , S Roll, K Wegscheider, D Pach, K Wruck, S 
Willich 
 
Hintergrund: Atopische Dermatitis ist die häufigste Erkrankung bei Kindern, 
die mit klassischer Homöopathie behandelt wurden (Witt CM 2005). Ziel 
dieser Studie war es die Effektivität von Klassischer Homöopathie und 
konventioneller Therapie unter der Berücksichtigung von 
Patientenpräferenzen zu vergleichen. Methodik: Kinder (1-14 Jahre) mit 
Atopischer Dermatitis (mind. 3 Kriterien nach Williams und TIS-Score 2-7) 
wurden in eine multizentrische prospektive vergleichende 
Beobachtungsstudie eingeschlossen. Die Rekrutierung erfolgte über zwei 
Gruppen von Ärzten: konventionelle Ärzte (Dermatologen/Pädiater mit 
Schwerpunkt Allergologie) und klassisch homöopathisch tätige Ärzte. Kinder 
in der konventionellen Gruppe erhielten konventionelle Therapie und Kinder 
in der homöopathischen Gruppen klassische Homöopathie. Primärer 
Parameter war der SCORAD (evaluiert durch einen verblindeten Rater) zu 
Baseline und nach 6 und 12 Monaten. Sekundäre Parameter waren 
Lebensqualität, Juckreiz, Schlafstörung und Medikamentenverbrauch. 
Statistik: Multilevel-Modelle mit Adjustierung für Confounder. Ergebnisse: Es 
wurden 135 Kinder (Alter 4,01±2,97 Jahre, 48 % Mädchen, konventionelle 
Gruppe n=87, Homöopathiegruppe n=48) eingeschlossen. Zu Baseline hatten 
Kinder der Homöopathiegruppe deutlich schlechtere SCORAD Werte (31,3 
(14,1) (Mittelwert (SD)) versus 22,8 (13,4), p<0,001) und einen Trend zu 
einer längeren Erkrankungsdauer (3,5 (2,6) versus 2,9 (2,7) Jahre, p=0,057) 
als Kinder in der Konventionellen Gruppe . Nach 6 und 12 Monaten zeigten 
sich für den SCORAD keine signifikanten Gruppenunterschiede [6 Monate: 
Homöopathiegruppe 22,49 (95 % KI 15,46;29,51) versus konventionelle 
Gruppe 18,20 (12,43;23,96), p=0,290 und 12 Monate 17,41 (11,37;23,45) 
versus 17,29 (12,65;21,92), p=0,974]. Weiterhin zeigten sich auch für alle 
anderen Parameter keine Gruppenunterschiede. Schlussfolgerung: Kinder mit 
Atopischer Dermatitis die zum homöopathischen Arzt kamen, hatten eine 
längere und schwerere Erkrankung als Kinder bei konventionellen Ärzten. 
Beide Gruppen verbesserten sich unter der Behandlung. Nach 6 und 12 
Monaten fanden sich keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden 
Gruppen.  
 
Literatur: Witt CM, Lüdtke R, Baur R, Willich SN. Homeopathic medical 
practice: long-term results of a cohort study with 3981 patients. BMC Public 
Health 2005;5:115. 
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Vorträge 

Der Einfluss von Studien, Meta-Analysen und Leitlinien auf Trends in der 
medikamentösen Behandlung von Herzinfarkten 
A Gerhardus, O A´Walelu, C Dintsios, T Grobe, C Krauth, C Meisinger 
 
Hintergrund und Fragestellung: Zahlreiche Studien, Meta-Analysen und 
Leitlinien haben die optimale Medikation nach Herzinfarkten behandelt. 
Inwieweit sich die Schlussfolgerungen und Empfehlungen aus der 
wissenschaftlichen Literatur in den zeitlichen Trends der Medikation wieder 
finden lassen, sollte auf der Grundlage von Behandlungsdaten untersucht 
werden. Methoden: In einer Literaturübersicht zur medikamentösen 
Behandlung des Herzinfarkts wurden die Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen aus randomisiert-kontrollierten Studien, Meta-Analysen und 
Leitlinien zu den Wirkstoffen bzw. Wirkstoffgruppen Acetylsalicylsäure (ASS), 
Beta-Blockern, Kalziumkanal-Blockern und Angiotensin-Converting-Enzyme 
(ACE)-Hemmern extrahiert. Mit den Veröffentlichungsdaten der Quellen 
wurden Zeitpunkte definiert, zu denen ein jeweils definierter Anteil an 
Verordnungen zu erwarten gewesen wäre. Diese Werte wurden mit den 
Verordnungsdaten des MONICA/KORA- Herzinfarktregisters (Monitoring 
Trends and Determinants in Cardiovascular Disease/Kooperative 
Gesundheitsforschung in der Region Augsburg) für den Zeitraum 1985-2001 
abgeglichen. Um ökonomische Anreize als potenziell erklärende Variable 
einzubeziehen, wurden parallel die zeitlichen Trends der 
Medikamentenkosten, bezogen auf defined daily doses (DDDs), ermittelt. 
Ergebnisse: Lediglich die Trends für ASS spiegelten die 
Literaturempfehlungen wider. Bei Beta-Blockern wurde der (erwartete) Anteil 
von 90% der Patienten mit 14 Jahren Verzögerung erreicht, bei ACE-
Hemmern betrug die Verzögerung sieben Jahre. Bei Kalziumkanal-Blockern 
lag der Anteil auch 2001 noch über der erwarteten Obergrenze von 10% der 
Patienten. Die Leitlinie der „European Society of Cardiology“ von 1996 hatte 
keinen nachweisbaren Einfluss auf die Verordnungsanteile. Die Kosten 
blieben über den Untersuchungszeitraum für drei der vier Wirkstoffe bzw. 
Wirkstoffgruppen (Ausnahme: ACE-Hemmer) konstant. Diskussion: Für alle 
vier untersuchten Wirkstoffe bzw. Wirkstoffgruppen entsprach die Richtung 
der Versorgungstrends der medizinischen Studienevidenz. In drei der vier 
Fälle (Ausnahme: ASS) erfolgte die Anpassung allerdings deutlich verzögert. 
Die Entwicklung der Kosten konnten diese Verläufe nicht erklären. Mögliche 
kognitive Erklärungsansätze umfassen die ärztliche Sorge vor unbekannten 
Nebenwirkungen bei neuen Wirkstoffen bzw. neuen Indikationen sowie 
Handlungsmuster die stärker durch „mindlines“ (Gabbay & Le May) und 
pathophysiologische Plausibilität bestimmt sind, als durch das 
probabilistische Modell der evidenzbasierten Medizin.  
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22. Versorgungsepidemiologie 
26.09.2008, 14:30 – 16:00 Uhr, Vortragssaal 
 
Brustkrebsinzidenz nach Teilnahme am Modellprojekt Mammographie-
Screening Weser-Ems (MSWE) – Intervallkarzinomrate und proportionale 
Inzidenz als Qualitätsparameter der Europäischen Leitlinien 
I Urbschat, G Hecht, A Thiel, J Kieschke, P Jensch 
 
Hintergrund: Die Häufigkeit von Brustkrebs nach Teilnahme am Mammographie-
Screening ist ein wichtiger Qualitätsparameter. Anhand der Intervallkarzinome, die 
zwischen zwei Screeninguntersuchungen auftreten, lassen sich Aussagen zur 
Sensititvität des Screeningprogramms treffen. Auch gibt die Intervallkarzinomrate 
erste Hinweise auf einen möglichen Rückgang der Brustkrebsmortalität. Die 
Zielwerte der EU-Leitlinien [1] schreiben als maximal akzeptablen Wert eine 
Intervallkarzinomrate von 30% (1.Jahr nach Screening) bzw. 50% (2.Jahr nach 
Screening) der Hintergrundinzidenz vor, die bei Abwesenheit des Screenings zu 
erwarten wäre. In den EU-Leitlinien ist nicht definiert, welche Hintergrundinzidenz 
zugrunde zu legen ist. Die Hintergrundinzidenz variiert stark; wichtigster 
Einflussfaktor ist die Häufigkeit des 'grauen' Screenings. In welchem Ausmaß 
verschiedene Hintergrundinzidenzen die proportionale Inzidenz verändern, wird für 
das Modellprojekt Weser-Ems untersucht. Methodik: Für die 50-69jährigen 
Teilnehmerinnen der erste Screeningrunde des Modellprojektes (05/2002-04/2004, 
n=14.135) wurden im Juli 2006 durch pseudonymen Datenabgleich mit dem 
Krebsregister Niedersachsen Intervallkarzinome ermittelt [2]. Bestimmt werden die 
Intervallkarzinomrate/10.000 unauffällige Teilnehmerinnen, 95%-Konfidenzintervall 
und proportionale Inzidenz anhand verschiedener Vergleichsregionen: historisch: 
Saarland 1996-2000; regional: Saarland, NRW(Münster), Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen 2003-2004; strukturell-ländlich: Landkreise Weser-Ems ohne 
Screening (05/2002-04/2004); strukturell-städtisch: Städte Weser-Ems ohne 
Screening (05/2002-04/2004). Ergebnisse: Die Intervallkarzinomrate für invasive 
Karzinome (ICD-10 C50) beträgt im ersten Jahr nach Screening 5,7/10.000 [2,5-
11,3] und im zweiten Jahr nach Screening 11,4/10.000 [6,5-18,5] (ohne early-
recall-Fälle). Die Hintergrundinzidenz variiert von 250 bis 363/100.000 50-
69jährige Frauen. Entsprechend hoch sind die Unterschiede der proportionalen 
Inzidenz (1.Jahr nach Screening 16%-23%; 2.Jahr nach Screening 31%-46%). Trotz 
der deutlichen Spannweite werden die Zielwerte der EU-Leitlinien in allen 
Vergleichsanalysen erreicht. Schlussfolgerung: Die Ergebnisse bestätigen große 
Unterschiede in der Hintergrundinzidenz. Neben dem 'grauen' Screening können 
Meldedefizite einen Einfluss haben. Echte Unterschiede der Inzidenz sind ebenfalls 
möglich. So variiert auch die Mortalitätsrate für 50-69jährige Frauen in den 
genannten Bundesländern zwischen 67 und 80/100.000 Frauen. Starke 
Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen Regionen verdeutlichen, dass für 
das bundesweite Mammographie-Screening Hintergrundinzidenzen unterhalb der 
Bundeslandebene nicht herangezogen werden sollten. 
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Auswirkungen des demografischen Wandels auf Morbidität und Mortalität in 
der städtischen Metrolpolregion des Ruhrgebiets – Prognostizierte 
Krankheitslast als Teil der regionalen Bedarfsermittlung  
C Terschüren, O Mekel, R Samson, T Claßen, C Hornberg, R Fehr 
 
Hintergrund: Der demografische Wandel ist eine der Triebfedern in der 
Veränderung der Prävalenz chronischer Erkrankungen wie z.B. Herzkreislauf-
Erkrankungen, Diabetes mellitus, Demenz oder Krebs. Vorausberechnungen 
prognostizieren für Nordrhein-Westfalen einen Rückgang der Bevölkerung 
um ca. 2,5% bis zum Jahr 2025. Im städtisch geprägten Ruhrgebiet wird die 
Bevölkerungsabnahme mit ca. 9,5% besonders stark ausfallen (1). 
Gleichzeitig zeigt die Prognose für die über 70-Jährigen eine deutliche 
Zunahme, insbesondere bei den Männern. Da chronische Erkrankungen im 
höheren Lebensalter häufiger auftreten, bildet die Prognose eine Basis für 
eine regionenspezifische Bedarfsermittlung im Gesundheitswesen. Methode: 
Der Burden of Disease–Ansatz der WHO (2) ist eine Methode zur 
summarischen Beschreibung von Krankheit in einer Population. Er wurde hier 
für eine prognostische Schätzung der Krankheitslast im Jahr 2025 
angewendet, die als DALYs (Disability adjusted life years) ausgedrückt wird 
(Summe der durch frühzeitigen Tod verlorenen und der durch Krankheit 
eingeschränkten Lebensjahre). In die Prognose der Krankheitslast wurden 
Tumorerkrankungen (Lunge, Darm, Pankreas, Magen, Prostata, Mamma, 
Ovar) sowie Demenz und Herzinfarkte einbezogen. Ergebnisse: Bedingt durch 
die Bevölkerungszunahme in den höheren Altersgruppen steigen Inzidenz, 
Mortalität und die resultierende Krankheitslast. Die Regionen in NRW 
„altern“ jedoch unterschiedlich. Während 2025 in NRW nach unseren 
Schätzungen durch die Tumorerkrankungen an Lunge, Darm, Pankreas und 
Magen 35.720 DALYs pro 1 Mio. Einwohner verursacht werden, zeigt diese 
Prognose für das Ruhrgebiet eine Krankheitslast von 39.400 DALYs pro 1 
Mio. Einwohner. Durch Demenz eingeschränkte Lebensjahre summieren sich 
in 2025 nach dieser Prognose auf eine noch höhere Krankheitslast: 37.500 
DALYs pro 1 Mio. Einwohner in NRW gesamt sowie 46.000 DALYs pro 1 
Mio. Einwohner im Ruhrgebiet. Die Krankheitslast aufgrund von Demenzen 
liegt im Ruhrgebiet somit um 23% höher als in NRW. Schlussfolgerung: Nach 
dieser Prognose besteht in der städtischen Metropolregion ein höherer 
Bedarf an Präventions- und Früherkennungsmaßnahmen, um einen Teil der 
zukünftigen Krankheitslast zu vermeiden.  
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Auswirkungen des demographischen Wandels in Mecklenburg-Vorpommern 
auf die Inanspruchnahme niedergelassener Ärzte und Konsequenzen für die 
Bedarfsplanung 
U Siewert, W Hoffmann, G Doblhammer, R Scholz, K Fendrich 
 
Hintergrund: In der Study of Health in Pomerania (SHIP) [1] zeigt sich eine 
starke Altersabhängigkeit der Inanspruchnahme von Allgemeinärzten sowie 
Fachärzten verschiedener Facharztgruppen (z.B. Internisten, Urologen). Mit 
dem Alter nehmen sowohl der Anteil der Personen mit Arztkontakten 
innerhalb der letzten 12 Monate als auch die Anzahl der Arztkontakte zu. Die 
Konsequenzen dieser Befunde vor dem Hintergrund der demographischen 
Alterung der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns werden hier 
diskutiert. Methoden: Die Inanspruchnahme von Haus- und Fachärzten 
ausgewählter Facharztgruppen wurde auf Basis von Daten der SHIP1-Studie 
ermittelt und mit verschiedenen Bevölkerungsprognosen (Rostocker Zentrum 
[2]; Statistisches Amt MV [3]; Institut für CM) bis 2020 hochgerechnet. 
Daraus wurden die erforderlichen Arztanzahlen je Fachrichtung für 
Mecklenburg-Vorpommern (MV) gesamt und auf Landkreisebene für 2020 
sowie der Wiederbesetzungsbedarf ausgehend von den 2020 voraussichtlich 
noch vorhandenen Arztanzahlen berechnet. Diese werden mit den Soll-
Zahlen für Ärzte nach den Bedarfsplanungs-Richtlinien [4] kontrastiert. 
Ergebnisse: Nach den Hochrechnungen nimmt zwar die Gesamtzahl der 
Patienten, die einen Allgemeinarzt aufsuchen, 2020 gegenüber dem Basisjahr 
der Prognosen (2005) um 1,6% ab (aufgrund des allgemeinen 
Bevölkerungsrückgangs in MV), die Anzahl der Arztkontakte bei den 
Allgemeinärzten nimmt jedoch um 8,6% zu. Ausgehend von diesen 
Hochrechnungen ergibt sich in MV für 2020 ein Wiederbesetzungsbedarf von 
insgesamt 556 Haus- bzw. Allgemeinärzten (nach Bedarfsplanungs-
Richtlinien: 372). Ebenso wären entsprechend Bedarfsplanung lediglich vier 
Arztsitze mit Urologen in drei Planungskreisen wieder zu besetzen, nach den 
erstellten Hochrechnungen auf Basis der Inanspruchnahme jedoch 25 
Arztsitze in neun Planungskreisen. Vergleichbare Unterschiede ergeben sich 
auch für weitere Facharztgruppen, insbesondere Internisten, Orthopäden und 
Augenärzte. Gleichzeitig werden Ergebnisse von Regressionsmodellen zu 
neben dem Alter zu berücksichtigenden Determinanten der 
Inanspruchnahme (z. B. Geschlecht, soziale Schicht, spezifische 
Erkrankungen), die auf Basis von Daten der SHIP1-Studie berechnet wurden, 
vorgestellt und diskutiert. Schlussfolgerungen: Für die Bedarfsplanung ist es 
notwendig, die Veränderungen der Inanspruchnahme v. a. infolge der 
Alterung der Bevölkerung mit einzubeziehen und zu berücksichtigen. 
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Bevölkerungsbasierte Intervention zur Reduktion der Prähospitalzeit bei 
Patienten mit Schlaganfall 
J Müller-Nordhorn, K Wegscheider, C Nolte, G Jungehülsing, K Rossnagel, A 
Reich, S Roll, A Villringer, S Willich 
 
Hintergrund: Bei Patienten mit akutem Schlaganfall können neue Therapien 
wie die systemische Lyse Funktionseinbußen längerfristig erheblich 
reduzieren. Allerdings sollte die Lysetherapie so früh wie möglich appliziert 
werden. Ziel der Studie war es daher, die Prähospitalzeit bis zum Eintreffen 
im Krankenhaus zu reduzieren. Methodik: Wir führten eine cluster-
randomisierte Studie mit Postleitzahlbezirken (n=48) als Cluster-Einheiten im 
Einzugsbereich der drei teilnehmenden Krankenhäuser durch. Der primäre 
Endpunkt war die Zeit zwischen Symptomeintritt und Krankenhausaufnahme. 
Die Intervention bestand aus Informationsmaterial über Symptome eines 
Schlaganfalls, das an alle Einwohner ≥ 50 Jahren im Interventionsbereich 
verschickt wurde. Die Bedeutung des primären Hilfesuchens über den 
Rettungsdienst wurde hervorgehoben. Als Erinnerung legten wir ein 
Lesezeichen und einen Aufkleber mit der Telefonnummer des 
Rettungsdienstes bei. Wir berechneten eine lognormale 
Überlebenszeitanalyse (Zeit bis Krankenhausaufnahme) mit shared frailty 
terms. Ergebnisse: Insgesamt erhielten 75.720 Bewohner die Intervention. 
Zwischen 2004 und 2005 wurden 741 Patienten mit Schlaganfall aus den 
Kontrollbezirken (n=24) und 647 Patienten aus den Interventionsbezirken 
(n=24) aufgenommen. Eine Prähospitalzeit ≤ 2 (≤ 3) Stunden wurde von 22% 
(28%) der Patienten in der Kontrollgruppe erreicht, verglichen mit 26% 
(34%) in der Interventionsgruppe. In der Regressionsanalyse war Zeit bis 
Krankenhaus bei Frauen in der Interventionsgruppe um 27% signifikant 
reduziert (acceleration factor 0,73; 95% KI 0,58; 0,94), während bei 
Männern kein Effekt nachzuweisen war. Schlussfolgerung: Die 
bevölkerungsbasierte Intervention war in der Reduktion der Prähospitalzeit 
bei Frauen effektiv. Weitere Forschungsfragen sind die Übertragbarkeit der 
Intervention, ihre Nachhaltigkeit sowie die Untersuchung gender-spezifischer 
Ansätze.  
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Unterschiede im Impfverhalten zwischen den neuen und alten 
Bundesländern – Ergebnisse einer deutschlandweiten Querschnittsstudie 
unter Allgemeinmedizinern und Praktischen Ärzten 
C Rautmann, M Weigel, J Schmidt, R Bruns, W Hoffmann 
 
Hintergrund: Im Zusammenhang mit dem epidemischen Auftreten 
impfpräventabler Erkrankungen wie z.B. Masern oder Pertussis wird immer 
wieder auch über unzureichende Durchimpfungsraten in Deutschland und 
mögliche Gründe dafür diskutiert. Es ist anzunehmen, dass neben anderen 
Faktoren auch die Erfahrungen und Einstellungen der Hausärzte zu 
impfrelevanten Fragen für die Durchführung oder Nicht-Durchführung von 
Impfungen eine wichtige Rolle spielen. Ziel: Erstmals wurden in einer 
deutschlandweiten repräsentativ angelegten Studie das Impfverhalten und 
die Einstellung zum Impfen bei niedergelassenen Allgemeinmedizinern und 
Praktikern untersucht. Methoden: In einer randomisierten Querschnittsstudie 
wurden 4282 niedergelassene Allgemeinmediziner und Praktiker mit einem 
anonymisierten Fragebogen befragt. Ergebnisse: Insgesamt antworteten 1805 
Ärzte (42,2%), dabei war die Rücklaufquote aus den neuen Bundesländern 
mit 54,5% deutlich höher als in den alten Bundesländern mit 41,9%. 1650 
Ärzte konnten in die Auswertung eingeschlossen werden. Die Durchführung 
der Erstimpfungen entsprechend dem Impfkalender der STIKO empfehlen mit 
92% signifikant mehr Ärzte in den neuen Bundesländern als in den alten 
Bundesländern (85,8%; p=0,002). Während sich in den neuen Bundesländern 
85,4% der Ärzte nach eigenen Angaben beim Impfen nach den STIKO-
Empfehlungen richten, sind dies in den alten Ländern nur 68,2% (p<0,0001). 
Unterschiede gibt es auch bei einzelnen Impfungen. So wird in den alten 
Bundesländern signifikant häufiger nicht gegen Pertussis geimpft (alte Länder 
13,6%, neue Länder 5,6%; p<0,0001). Dagegen impfen die Ärzte in den 
neuen Bundesländern deutlich häufiger nicht gegen Haemophilus influenzae 
(neue Länder 45%, alte Länder 27,5%; p<0,0001) und Meningokokken (alte 
Länder 30,9%, neue Länder 23,5%; p=0,0055). Gegen Pneumokokken, 
Meningokokken und Varizellen werden in den neuen Ländern häufiger als in 
den alten Ländern nur Risikopatienten geimpft. Schlußfolgerung: Die 
Ausarbeitung gezielter Strategien zur Erreichung der angestrebten 
Durchimpfungsraten setzt eine umfassende Analyse der Einflussfaktoren auf 
Seiten der Hausärzte voraus. Hierbei sind systematische Unterschiede in 
Impfeinstellung und -verhalten zwischen Ärzten in den neuen und alten 
Bundesländern zu beachten.  
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Überlebensrate sehr untergewichtiger Frühgeborener (VLBW) in 
Abhängigkeit der Fallzahl pro Klinik und vorherigen risikoadjustierten 
klinikspezifischen Sterberaten. Eine bundesweite Analyse mit Routinedaten 
G Heller 
 
Hintergrund und Fragestellung: Zahlreiche Studien haben den 
Zusammenhang zwischen der Anzahl von behandelten Neugeborenen mit 
sehr niedrigem Geburtsgewicht pro Klinik und deren Überleben untersucht. 
Nur ganz vereinzelt wurde dieser Zusammenhang mit dem Einfluss von 
vorherigen klinikspezifischen risikoadjustierten Sterberaten verglichen. Ziel 
dieser Arbeit war es daher, eine vergleichende Analyse an Hand beider 
Prädiktoren durchzuführen. Material und Methodik: Bundesweite 
Krankenhausabrechungsdaten gemäß dem Datenaustauschverfahren nach § 
301 Daten SGBV von AOK-Patienten mit einem Aufnahmegewicht von 300-
1499g (VLBWs), einen Alter von 0-1 Tagen, und einem Entlassungsdatum im 
Zeitintervall vom 01.01.2002 bis zum 30.06.2007 wurden eingeschlossen. 
Als Endpunkt wurde die Sterblichkeit innerhalb von 30 Tagen nach 
Aufnahme untersucht. Rohe und risikoadjustierte Analysen wurden mittels 
logistischer Regressionen durchgeführt. Die Risikoadjustierung erfolgte unter 
Berücksichtigung u. a. von Geschlecht, Aufnahmegewicht Abweichungen des 
Gestationsalters vom Geburtsgewicht und Mehrlingsstatus. Ergebnisse: In 
einem ersten Schritt wurden klinikspezifische Fallzahlen wie auch 
Standardisierte-Mortalitäts-Ratios (SMRs) an Hand von VLBWs berechnet, 
die von 2002-2004 entlassen worden waren. Klinikspezifische SMRs wie 
auch Fallzahlen wurden genutzt, um das Überleben von VLBWS, mit 
Entlassungsdatum von 01.01.2005 bis zum 30.06.2007, in risikoadjustierten 
Modellen vorherzusagen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden 
kategorisierte Fallzahlen und kategorisierte SMRs in Terzilen und Quartilen 
benutzt. Dabei zeigten sich signifikant höhere Sterbewahrscheinlichkeiten für 
kleinere Kliniken (OR 1. vs. 3. Terzil = 1,67; 95%-KI = 1,34-2,09), sowie 
erhöhte Sterbewahrscheinlichkeiten für Kliniken mit zuvor erhöhtem SMRs 
(OR 3. vs. 1. Terzil = 1,69; 95%-KI = 1,35-2,12). Auch der Modellfit bzw. die 
Diskriminationfähigkeit beider Modelle zeigte sich sehr ähnlich. Diskussion / 
Schlussfolgerungen: Die Prognose des Überlebens von VLBWs an Hand 
vorheriger Fallzahl und vorheriger risikoadjustierter klinikspezifischen 
Sterblichkeiten scheint vergleichbar. Anders lautende Ergebnisse früherer 
Studien (vgl. Rogowski et al 2004) scheinen am ehesten durch die Selektivität 
bestehender freiwilliger VLBW-Register bzw. eine geringere Anzahl von 
VLBWs pro Klinik in Deutschland begründbar. 
 
Rogowski JA, Horbar JD, Staiger DO, Kenny M, Carpenter J, Geppert J. 
Indirect vs direct hospital quality indicators for very low-birth-weight infants. 
JAMA. 2004 Jan 14;291(2):202-9. 
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23. Umweltepidemiologie/Expositionsabschätzung 
26.09.2008, 14:30 – 16:00 Uhr, Raum 240 
 
Estimating the benefits of the English ban on smoking; how many lives may 
be saved due to reduced passive smoke exposure in the North West of 
England?  
H Moeller, A Moran , L Shack  
 
Introduction The recently introduced ban in England on smoking in enclosed 
public spaces and workplaces was underpinned by estimates of the likely 
health impacts for both active smokers and those subject to passive smoke 
exposure. Local policy makers, health service provider, and analysts are now 
concerned with the questions: How will the smoking ban impact on our 
region, what are the potential health outcomes, and how can we quantify 
them? The immediate impact of the smoking ban is the elimination of passive 
smoke exposure in enclosed public spaces and work places. In our study we 
estimate how many lives may be saved due to reduced passive smoke 
exposure in the North West of England as a result of the smoking ban. 
Material and methods: Deaths attributable to passive smoke exposure at 
home and in the workplace were estimated for non smokers and non and ex-
smokers combined for lung cancer, coronary heart disease, stroke and 
respiratory disease by using the formula to calculate population attributable 
fractions. For our model we adopted a risk ratio of 1.24 for lung cancer, 1.45 
for stroke, 1.1 for respiratory diseases and 1.3 and 1.2 for coronary heart 
disease for home and work exposure respectively. Death data was obtained 
from the Office for National Statistics and exposure data from National 
surveys. Results: A total of 950 deaths are estimated to have been 
attributable to passive smoking in the Northwest in 2005. About 227 of 
these deaths may have been due to passive smoking at work and 723 due to 
exposure at home. The majority of these cases (93%) are contributed by 
circulatory diseases. Conclusion: The smoking ban may save more than 200 
lives per year in the North West by eliminating passive smoke exposure at 
work. The greatest benefits are to be expected with regards to circulatory 
diseases.  
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Verhaltensauffälligkeiten bei bayerischen Kindern im Vorschulalter in 
Abhängigkeit der Passivrauchexposition in der Wohnung 
D Twardella, G Bolte, H Fromme, M Wildner, R von Kries 
 
Während ein Einfluss des mütterlichen Rauchens während der 
Schwangerschaft auf Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern beobachtet wurde, 
ist nicht bekannt, inwieweit eine Passivrauchexposition nach Geburt einen 
unabhängigen Effekt ausübt. Im Rahmen der Gesundheits-Monitoring-
Einheiten in Bayern (GME) wurden in 3 Landkreisen und 3 Städten in einer 
Elternbefragung 2005/2006 die Passivrauchexposition von Kindern erhoben 
und zum Screenen von Verhaltensauffälligkeiten der SDQ-Fragebogen 
(Strength and Difficulties Questionnaire) eingesetzt. Mit Hilfe des SDQ 
wurden die Kinder auf 4 Problemskalen, einer Gesamtproblemskala und einer 
positiven Skala in „normal“, „grenzwertig“ und „auffällig“ eingeteilt. Der 
Einfluss der Passivrauchexposition in der Wohnung wurde in bivariater und 
multivariater ordinaler logistischer Regression bestimmt. In die Analysen 
konnten Angaben zu 5412 Kinder (48% weiblich, 5-7 Jahre) einbezogen 
werden. Die Passivrauchexposition in der Wohnung war bei 7% der Kinder 
hoch (regelmäßiges Rauchen in der Wohnung), 13% mittel (regelmäßig 
Rauchen, aber Schutzvorkehrungen, wie z.B. nicht in Anwesenheit des Kindes 
rauchen), 11% niedrig (gelegentliches Rauchen), und bei 70% wurde gar 
nicht in der Wohnung geraucht. Psychische Auffälligkeiten wurden bei bis zu 
25% der Kinder beobachtet. Am häufigsten waren Verhaltensauffälligkeiten 
(14% grenzwertig, 11% auffällig), am seltensten Hyperaktivität (4% auffällig, 
6% grenzwertig). In der bivariaten Regression konnte zumeist ein statistisch 
signifikanter Zusammenhang zwischen der Passivrauchexposition und der 
jeweiligen Auffälligkeit beobachtet werden, die sich bei Berücksichtigung von 
Kofaktoren (Geschlecht, Urbanität, Nationalität, allein erziehend, elterliche 
Bildung, Armut, Geburtsgewicht, mütterliches Rauchen vor und während der 
Schwangerschaft) leicht verringerte, aber signifikant blieb. Z.B. lag das 
bivariate OR für Hyperaktivität/Unaufmerksamkeit beim Vergleich hoher zu 
keiner Passivrauchexposition bei 3,75 (95% Konfidenzintervall 2,88-4,90) 
und das multivariate OR bei 2,57 (1,86-3,54). Unabhängig von 
sozioökonomischen Faktoren und mütterlichem Rauchen in der 
Schwangerschaft ist die Passivrauchexposition in der Wohnung mit 
Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern assoziiert. Die Bedeutung von residual 
confounding einerseits und von möglichen biologischen Mechanismen der 
Schädigung der neuronalen Entwicklung andererseits ist zu klären. 
 
1. Eskenazi B, Castorina R. Association of prenatal maternal or postnatal child 
environmental tobacco smoke exposure and neurodevelopmental and 
behavioral problems in children. Environ Health Perspect 1999;107(12):991-
1000. 
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Temperature and air pollution effects on ECG-parameters transmitted via 
telephone 
R Hampel, A Schneider, I Brüske-Hohlfeld, W Zareba, J Cyrys, R Rückerl, S 
Breitner, H Korb, H Wichmann, A Peters 
 
Background. Numerous epidemiological studies have reported associations 
between exposure to current levels of ambient particulate matter (PM) and 
various indices of acute cardiopulmonary morbidity and mortality. We tested 
the hypothesis that myocardial infarction (MI) patients experience changes in 
heart rate, PQ-interval and repolarization parameters (QT-interval, T-wave 
amplitude) in association with elevated concentrations of air pollution and in 
association with temperature changes. Methods. A panel study of 68 current 
non-smoking post-MI subjects was conducted in Augsburg, Germany, 
between May 30th 2003 and February 1st 2004. Participants repeatedly sent 
an ECG with a personal ECG-transmitter (Viapac) via telephone to the Philips 
Monitoring Center in Duesseldorf, Germany, and ECG parameters were 
immediately analyzed. Meteorological data, particulate and gaseous air 
pollution were acquired from fixed monitoring sites on an hourly basis for the 
entire study period. Additive mixed models with a random intercept and 
spatial covariance structure were used for analysis. Results. The analysis of 
the 1783 observations showed an immediate significant increase in heart rate 
in association with elevated PM2.5 0 – 23h before ECG transmission (0.8%, 
95% confidence interval (CI): 0.1 – 1.5%). This effect was more pronounced 
in patients with a body mass index above 30kg/m². Increased PM2.5 
exposures showed a lagged effect (24 – 47h before ECG transmission) on the 
Bazett-corrected QT-interval (0.5%, 95% CI: 0.0 – 0.9%). Both significantly 
positive and negative delayed PM effects were found for the T-wave 
amplitude. An increase in temperature led to significant decreases in heart 
rate and T-wave amplitude (5-day-average effect: -14.8, 95% CI: -27.8 – -
1.9%). No effects on the PQ-interval could be detected for PM exposure or 
temperature. Conclusions. The study showed that PM as well as temperature 
modify the heart rate and the repolarization phase. It can be speculated that 
these observed ECG modulations have an adverse health effect on the 
studied patients. 
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Vorträge 

Einfluss einer Langzeitbelastung durch Partikel und durch Schadstoffe aus 
dem Straßenverkehr auf die Erkrankungsprävalenz siebzigjähriger Frauen 
U Krämer, T Schikowski, D Sugiri, U Ranft 
 
Einleitung: Eine Belastung der Außenluft mit Partikeln führt zu einer 
verschlechterten Lungenfunktion und häufigeren Atemwegserkrankungen. 
Bei Kindern zeigen sich zudem positive Assoziationen zwischen dem Ausmaß 
des Straßenverkehrs am Wohnort und der Allergieprävalenz. Wir 
untersuchten, ob diese Zusammenhänge auch bei älteren Personen (70 Jahre) 
deutlich sind und ob altersassoziierte Erkrankungen zusätzlich betroffen sind. 
Solche Untersuchungen liegen bisher kaum vor. Material und Methoden: Im 
Jahre 2006 befragten wir die nunmehr rund siebzigjährigen Frauen unserer 
Kohortenstudie SALIA (Studie zum Einfluss der Luftverschmutzung auf 
Lungenerkrankungen, Inflammation und Altern) zu Atemwegserkrankungen, 
Allergien, Diabetes, Rheuma und möglichen Störgrößen. 2094 Frauen, 51% 
derjenigen, die sich an der Basisuntersuchung 1985/1990 beteiligt hatten, 
antworteten. Die Langzeitbelastung mit PM10 wurde einem Messnetz mit 
Stationen im 8km Abstand entnommen und den Adressen der Frauen 
zugeordnet. Eine adressbezogene Abschätzung der Partikelbelastung aus dem 
Straßenverkehr wurde mit geographischen Informationssystemen aus 
Immissionsmessdaten und Verkehrsdaten gewonnen. Als Maß für den 
Einfluss der Belastung auf die Erkrankungsprävalenz wurden adjustierte 
Odds-Ratios (aOR) pro innerem 90% Bereich der Belastungswerte geschätzt. 
Ergebnisse: Das Kollektiv ist, verglichen mit dem Kollektiv der 
Basisuntersuchung, unverzerrt hinsichtlich der damals ermittelten 
Assoziationen zwischen Lungenfunktion/ Atemwegserkrankungen und 
Partikel bzw. Straßenverkehrsbelastung. Bronchialasthma, pfeifende 
Atemgeräusche, chronische Bronchitis, Diabetes und rheumatische 
Erkrankungen waren mit einer Langzeitbelastung durch Partikel (aOR für 
Diabetes per 4.7 μg/m3 PM10 2002-2006: 1.61 95%CI: 1.14-2.28) und der 
Höhe einer Partikelbelastung aus dem Straßenverkehr assoziiert, 
Heuschnupfen und Neurodermitis dagegen in erster Linie mit dem Abstand 
zu einer verkehrsreichen Straße. Schlussfolgerung: Altersassoziierte 
Erkrankungen und Atemwegserkrankungen sind mit der Partikelbelastung 
assoziiert. Das Muster der Erkrankungen legt eine Verursachung durch 
oxidativen Stress nahe. Der Zusammenhang zwischen Allergien und dem 
Straßenverkehr könnte möglicherweise auf anderen Mechanismen beruhen.  
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Vorträge 

Applicability of an exposure model for the determination of emissions from 
mobile phone base stations 
J Breckenkamp, P Neitzke, C Bornkessel, G Berg-Beckhoff 
 
Introduction: Applicability of a model to estimate radio-frequency 
electromagnetic field strength of mobile phone base stations in households 
was probed with data from an epidemiological study. Methods: Estimated 
exposure and exposure measured with dosimeters in 1322 participating 
households were compared. For that purpose the upper 10th percentiles of 
both outcomes were defined as the “higher exposed” group. To assess the 
agreement of the defined “higher” exposed groups, kappa coefficient, 
sensitivity and specificity were calculated. Results: The internal validation of 
the exposure model based on well defined parameters yielded Kappa values 
between 0.41 and 0.68 and a sensitivity between 55 and 76 for different 
types of housing areas. The present results only show a weak agreement of 
calculations and measurements (Kappa values between -0.03 and 0.28, 
sensitivity between 7.1 and 34.6). Only in some of the sub-analyses a higher 
agreement was found, e.g. when measured instead of interpolated geo-
coordinates were used to calculate the distance between households and 
base stations, which is one important parameter to be used in modeling 
exposure. Discussion: The exposure model provides suitable results with the 
high precision data, available for the internal validation. Contrary to this the 
calculation of exposure - on the basis of the available imprecise data from the 
epidemiologic study - is associated with a relatively high degree of 
uncertainty. Thus, the model can be applied in epidemiologic studies, when 
the uncertainty of the initial data is considerably reduced. Otherwise the use 
of dosimeters to determine the exposure from RF-EMF in epidemiological 
studies is recommended.  
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Vorträge 

24. Krebs- und Strahlenepidemiologie 
27.09.2008, 9:00 – 10:30 Uhr, Historischer Saal 
 
Krebssterblichkeit für Nicht-Lungentumoren durch berufliche 
Radonexposition - Aktuelle Ergebnisse der deutschen Uranbergarbeiter-
Kohortenstudie, 1960-2003 
M Kreuzer, M Schnelzer, L Walsh , A Tschense, B Grosche 
 
Hintergrund: Es ist unbestritten, dass die Inhalation von Radon und seinen 
Folgeprodukten Lungenkrebs verursacht. Unsicher ist jedoch, ob auch andere 
Tumoren durch Radon verursacht werden können. Im Rahmen der deutschen 
Uranbergarbeiter-Kohortenstudie wird deshalb dieser Fragestellung 
nachgegangen. Methoden: Die Kohorte umfasst 58.747 männliche ehemalige 
Beschäftigte des Uranerzbergbaus der Wismut in Thüringen und Sachsen. Die 
Exposition gegenüber Strahlung, Arsen und Staub wurde retrospektiv über 
eine Job-Exposure-Matrix geschätzt. In einem ersten Schritt wird die 
Sterblichkeit in der Kohorte mit der der männlichen Allgemeinbevölkerung in 
Ostdeutschland verglichen und das Standardisierte Mortalitätsratio (SMR) mit 
zugehörigem 95% Konfidenzbereich (CI) berechnet. Zur Untersuchung der 
Expositions-Wirkungs-Beziehung wird zusätzlich eine interne Poisson-
Regression mit linearem Modell durchgeführt und das Excess Relativ Risk 
(ERR) pro kumulativer Radonexposition in Working Level Month (WLM) 
berechnet.Ergebnisse: Im Beobachtungszeitraum 1960 bis 2003 wurden 
20.680 Todesfälle beobachtet, für 94,3% konnte die Todesursache ermittelt 
werden. Nach Korrektur für fehlende Todesursachen, zeigt sich eine etwa 
gleich hohe Krebssterblichkeit für Nicht-Lungentumoren in der Kohorte im 
Vergleich zur Allgemeinbevölkerung (n=3.280, SMR=1,00, 95% CI: 0,96-
1,03). Bei getrennter Betrachtung von 23 Tumorenlokalisationen findet sich 
eine statistisch signifikant erhöhte Sterblichkeit für Magen- (SMR=1,15; 95% 
CI: 1,06-1,25) und Leberkrebs (SMR=1,26; 95% CI: 1,06-1,47) bzw. eine 
signifikant erniedrigte Sterblichkeit für Tumoren des Rachenraums, der 
Prostata und der Blase. Untersuchungen zur Expositions-Wirkungs-Beziehung 
zeigen einen statistisch signifikanten Risikoanstieg mit zunehmender 
kumulativer Radonexposition für Magenkrebs (ERR/WLM=0,022%) und 
Nicht-Lungentumoren insgesamt (ERR/WLM=0,015%). Werden im 
Risikomodell Confounder wie Gammastrahlung, langlebige Radionuklide und 
Arsen berücksichtigt, bleibt nur das ERR für Nicht-Lungentumoren insgesamt 
statistisch signifikant erhöht. Schlußfolgerung: Die Ergebnisse zeigen eine 
schwache Evidenz für einen Zusammenhang zwischen Radon und einer 
Krebssterblichkeit für Nicht-Lungentumoren. Zufall, Confounding durch nicht 
berücksichtigte Risikofaktoren und Bias durch fehlende Todesursachen in 
Abhängigkeit von beruflicher Radonexposition können nicht ausgeschlossen 
werden.  
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Vorträge 

Krebserkrankungen bei Kindern in der Nähe von Kernkraftwerken in NRW 
und im Saarland - Auswirkungen der Ergebnisse der KIKK-Studie auf Politik 
und Öffentlichkeit aus der Sicht der Krebsregister 
K Kraywinkel, C Stegmaier, H Hense 
 
Ende 2007 wurde von den Wissenschaftlern der Universität Mainz die 
Ergebnisse der KIKK-Studie veröffentlicht (1,2). Danach war in Deutschland 
in den Jahren 1980 bis 2003 die Häufigkeit von Leukämieerkrankungen bei 
Kleinkindern in unmittelbarer Umgebung Deutscher Kernkraftwerke 
signifikant erhöht, innerhalb eines 5 km Radius etwa auf das Doppelte des 
Referenzwertes. Obwohl aktuell weder in NRW noch im Saarland 
Kernkraftanlagen in Betrieb sind und mit Ausnahme des 1995 stillgelegten 
AKW Würgassen auch nicht Bestandteil der KIKK-Studie waren, haben auch 
in diesen Bundesländern die Ergebnisse der Studie einerseits die öffentliche 
Diskussion um das Thema Kernkraft und Krebs neu entfacht, andererseits die 
Ergebnisse und Aufgaben der Epidemiologischen Krebsregister in das 
Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. In NRW wurden speziell für die 
Wiederaufbereitungsanlage in Gronau und das Brennelementezwischenlager 
in Ahaus auf verschiedenen politischen Ebenen (Gemeinden, Kreis Borken , 
NRW-Landtag) Anfragen zur Krebshäufigkeit in der Umgebung dieser 
Anlagen gestellt. Auch im gesundheitspolitischen Ausschuss im Landtag des 
Saarlandes gab es aufgrund der Nähe zum französischen AKW Cattenom eine 
entsprechende Anfrage zum Landkreis Merzig-Wadern bzw. der Gemeinde 
Perl. Aus der Politik wurde in beiden Bundesländern zudem der Ruf nach 
weiteren Studien laut, die einerseits das Deutsch-Französisch-
Luxemburgische Grenzgebiet, andererseits die Regionen um die 
angesprochenen Anlagen in NRW einbeziehen und sich dabei an der 
Methodik der KIKK-Studie orientieren sollten. Alle entsprechenden 
Auswertungen aus den Krebsregistern des Saarlandes und des 
Regierungsbezirks Münster ergaben bislang bezüglich Krebs- bzw. 
Leukämieerkrankungen bei Kindern keine auffälligen Befunde. Die 
wissenschaftliche Aussagekraft dieser Zahlen ist jedoch als begrenzt 
anzusehen, da in den einzelnen Regionen aufgrund der geringen Fallzahlen 
allenfalls extreme Effekte ausgeschlossen werden können. Auch neue, über 
die in der KIKK-Studie ausgewählten Regionen hinausgehende Studien 
würden dieses Problem nicht lösen, sodass die schwierige Aufgabe der 
Krebsregister in dieser Situation darin besteht, die verfügbaren Informationen 
bereitzustellen und gleichzeitig die Begrenztheit der methodischen 
Möglichkeiten angemessen zu vermitteln.  
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Vorträge 

Mobile Phone Use and Risk of Uveal Melanoma. Results of the RIFA Case-
Control Study  
A Stang, A Schmidt-Pokrzywniak, T Lash, P Lommatzsch, G Taubert, N 
Bornfeld, K Jöckel 
 
Background: A recent study found an increased risk of uveal melanoma 
among subjects exposed to mobile phones. The aim of this report is to 
present the results of a case-control study [1-3] that assessed the association 
between mobile phone use and risk of uveal melanoma. Methods: We 
conducted an incidence case-control study on uveal melanoma at University 
of Duisburg-Essen. We sampled three control groups: population controls 
(PC), ophthalmologist controls (OC), and sibling controls (SC) that were 
individually matched on age, sex and region (population controls). We used a 
questionnaire of the Interphone study to assess self-reported mobile phone 
use and applied conditional logistic regression to estimate odds ratios (OR) 
and 95% confidence intervals (95%CI) that account for the matching factors. 
Results: Matched sets included 455 cases and 827 PC, 133 cases and 180 
OC, and 187 cases and 187 SC. The OR within the three case-control 
analyses for regular mobile phone use was 0.7 (95%CI 0.5-1.0) for PC, 1.1 
(95%CI 0.6-2.3) for OC, and 1.2 (95%CI 0.5-2.6) for SC without any 
indication of a clear association for either regular use or cumulative years of 
regular use, cumulative number of phone calls, and cumulative duration of 
phone calls. Conclusions: We were not able to corroborate previous study 
results that showed an increased risk of uveal melanoma among subjects who 
reported having been exposed at least several hours per day to either mobile 
phone or radio sets for at least a half year at the job. Misclassification 
sensitivity analyses did not reveal any association between mobile phone use 
and uveal melanoma risk.  
 
[1] Schmidt-Pokrzywniak A, Jöckel KH, Bornfeld N, Stang A. Case-control 
study on uveal melanoma (RIFA): Rational and design. BMC Ophthalmology 
2004;4:1-9 [2] Stang A, Schmidt-Pokrzywniak A, Lehnert M, Parkin DM, 
Ferlay J, Bornfeld N, Marr A, Jöckel KH. Population-based incidence 
estimates of uveal melanoma in Germany. Supplementing cancer registry data 
by case-control data. Eur J Cancer Prev 2006;15:165-170 [3] Schmidt-
Pokrzywniak A, Stang A, Bornfeld N, Jöckel KH. Risk of uveal melanoma 
(letter). Ophthalmology 2007;114:1418  
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Vorträge 

Mobilfunkbasisstationen und Befindlichkeitsstörungen. Ergebnisse einer 
Querschnittsstudie zu Befindlichkeitsstörungen in der Nähe von 
Basisstationen  
G Berg-Beckhoff, M Blettner, B Kowall, J Breckenkamp, B Schlehofer, S 
Schmiedel, C Bornkessel, U Reis, P Potthoff, J Schüz 
 
Ziel: Bisher gibt es kaum valide Studien zu möglichen gesundheitlichen 
Risiken durch Mobilfunksendeanlagen. Ziel der vorliegenden 
Querschnittstudie ist die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen 
Befindlichkeitsstörungen und den hochfrequenten elektromgangetischen 
Feldern (HF-EMF) von Mobilfunksendeanlagen.. Methode: Für die 
vorliegende Auswertung wurde eine Stichprobe vorwiegend städtischer 
Regionen aus den Teilnehmern einer bundesweiten bevölkerungsbezogenen 
Erhebung gezogen und im Jahr 2006 angeschrieben. Insgesamt antworteten 
3526 Personen auf die Befragung (Antwortrate 85%). Davon konnte bei 
1500 Haushalten zusätzlich eine dosimetrische Messung verschiedener HF-
EMF auf dem Bett der Probanden vorgenommen werden. Die 
Studienteilnehmer gaben in einer Befragung an, ob sie wegen 
Mobilfunksendeanlagen besorgt waren und, ob sie unter verschiedenen 
Befindlichkeitsstörungen litten. Die Schlafqualität wurde mit dem Pittsburgh 
Sleep Quality Index (PSQI), Kopfschmerzen mit dem Headache Impact Test 
(HIT), allgemeine Befindlichkeitsstörungen mit der v. Zerssen-Liste und 
allgemeine körperliche und psychischer Gesundheit mit dem SF36 gemessen. 
Als exponiert gegenüber HF-EMF wurden diejenigen Personen bezeichnet, 
die über dem 90sten Perzentil der HF-EMF Messwerte der Mobilfunk-
Downlink Frequenzen lagen. Durch multiple lineare Regression mit den 
Befindlichkeitsstörungen als Zielgröße wurde der Einfluss der HF-EMF 
Exposition und der Besorgnis wegen der Mobilfunksendeanlagen untersucht. 
Weitere Störgrößen waren: Alter, Geschlecht, Schulbildung, Region, 
Handynutzung, Stress, Ängstlichkeit und Depressivität. Ergebnisse: Die 
Exposition gegenüber HF-EMF der Mobilfunksendeanlagen stand nicht im 
Zusammenhang mit den befragten Befindlichkeitsstörungen. Allerdings 
konnte gezeigt werden, dass Personen, die durch Mobilfunksendeanlagen 
beeinträchtigt waren häufiger eine schlechte Schlafqualität aufwiesen und 
häufiger allgemeine Befindlichkeitsstörungen angaben als Personen, die sich 
nicht durch Mobilfunksendeanlagen beeinträchtigt fühlten. Dieser 
Zusammenhang verringerte sich, blieb aber bestehen, wenn zusätzlich für 
Stress, Ängstlichkeit und Depressivität adjustiert wurde. Diskussion: 
Insgesamt stehen die HF-EMF der Mobilfunksendeanlagen nicht im 
Zusammenhang mit den untersuchten Befindlichkeitsstörungen, wohl aber 
die angegebenen Sorgen wegen Mobilfunksendeanlagen. Es sollte jedoch 
berücksichtigt werden, dass Stress, Ängstlichkeit und Depressivität die 
wichtigsten Prädiktoren für die untersuchten Befindlichkeitsstörungen waren.  
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Vorträge 

UV-Exposition und Risikowahrnehmung - Ergebnisse einer repräsentativen 
Bevölkerungsumfrage 
F Börner, H Schütz, P Wiedemann 
 
Einleitung: UV-Strahlung gilt als wesentlicher Risikofaktor für die 
zunehmende Inzidenz von Hautkrebs (derzeit jährlich ca. 120 000 
Neuerkrankungen). Durch zahlreiche Aufklärungskampagnen hat sich zwar 
der Wissensstand über UV-Risiken und geeignete Schutzmaßnahmen erhöht, 
jedoch wird das Wissen nicht in entsprechendes Verhalten umgesetzt. Ziel 
der im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) durchgeführten 
Studie war, die für die Umsetzung angemessenen Sonnenschutzverhaltens 
relevanten Faktoren zu ermitteln und damit Ansatzpunkte für eine 
Verbesserung der Risikokommunikation zu erhalten. Methode: In einer 
repräsentativen Bevölkerungsumfrage wurden im Frühsommer 2007 
insgesamt 1.501 Personen in allen Teilen Deutschlands telefonisch über UV-
Expositions- und UV-Schutzverhalten, UV-bezogene Überzeugungen, 
Einstellungen und Informationsrezeption befragt. Ergebnisse: Viele der 
Befragten exponieren sich stärker als die vom BfS empfohlene Obergrenze 
von 50 intensiven Sonnenbädern pro Jahr. Bei Hobbys im Freien sind es fast 
drei Viertel der Befragten, beim Sonnenbaden im Alltag und im Urlaub rund 
43 bzw. 35 Prozent und bei der Arbeit im Freien 44 Prozent, die diese 
Obergrenze überschreiten. Lediglich bei der Nutzung von Solarien ist der 
Anteil mit 6 Prozent deutlich geringer. Maßnahmen zum Sonnenschutz 
werden in den verschiedenen Expositionssituationen unterschiedlich häufig 
ergriffen. Beim Strandurlaub und Sonnenbaden finden die bekannten 
Schutzmaßnahmen wie Sonnenbrille, Sonnencreme, sich in den Schatten 
begeben und Vermeidung von Mittagssonne häufig Anwendung, wenig 
dagegen das Tragen von Schutzkleidung. Bei Arbeitstätigkeiten und Hobbys 
im Freien werden Sonnenschutzmaßnahmen dagegen insgesamt eher selten 
getroffen. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass für intentionale 
(Sonnenbaden, Solarium) und nicht-intentionale (Hobbys, Arbeit im Freien) 
UV-Exposition unterschiedliche Motivlagen bedeutsam sind und dass auch 
die Bedeutung von Risikowahrnehmung für das Expositionsverhalten und 
Schutzverhalten jeweils unterschiedlich ist. So spielen beim intentionalen 
Sonnenbaden z.B. eher attraktivitäts- und gesundheitsbezogene positive 
Einstellungen zur Hautbräunung eine Rolle, Aspekte der Risikowahrnehmung 
dagegen weniger. Schlussfolgerungen: Daraus folgt, dass in Kampagnen zur 
Veränderung des UV-Expositionsverhaltens Risikokommunikation zwar 
wichtig ist, darüber hinaus aber auch expositionsfördernde Einstellungen 
thematisiert werden müssen.  
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Vorträge 

25. Genetische Epidemiologie 
27.09.2008, 9:00 – 10:30 Uhr, Vortragssaal 
 
A genome-wide association study to identify genetic susceptibility loci that 
modify postmenopausal breast cancer risk associated with menopausal 
hormone therapy use – Design and first results 
D Flesch-Janys, N Dahmen, E Vettorazzi, L Beckmann, W Braendle, K 
Mittelstraß, T Illich, J Chang-Claude 
 
Introduction/Background. Menopausal hormone therapy (HT) is associated 
with an elevated risk of breast cancer in postmenopausal women. The 
magnitude of risk varies with histological type of breast cancer and type of 
therapy. It is unknown, whether these effects are modified by genetic factors. 
Material and Methods. To address this question, a genome-wide association 
study (GWA) is currently being performed. The study is embedded in a case-
control study which assessed the association of HT and breast cancer with 
approximately 3500 cases and 7000 controls. A three-stage design was 
developed for which the first two stages were formally evaluated in power 
simulation studies. Since gene-HT interaction can be efficiently examined 
among cases only, the first stage comprises a case-only GWA in 776 invasive 
breast cancer cases using the Illumina humancnv370-duo DNA analysis bead 
chip. Women with unknown menopausal status (hysterectomy) were 
excluded and lobular cancers oversampled. In this stage n=1220 SNPs were 
selected for the second stage. SNPs with the lowest p-values from logistic 
regression models with different HT exposure parameters adjusted for age at 
reference date and study center were selected. In the second stage additional 
1400 cases and 2000 controls will be genotyped for the selected SNPs. In the 
third stage fine-scale mapping in selected genes will be performed using 
stage 2 subjects and an additional 1000 cases and 1000 controls. Statistical 
analyses were performed using ‘plink’. Results. By now stage 1 has been 
completed. Genotype data for a total of 318237 SNPs were analyzed. 
Population stratification was assessed by IBS clustering. Using thresholds of 
>1 % MAF, >90% genotyping frequency per individual and per SNP, a total 
of 731 individuals and 316754 SNPs remained for the logistic regression 
analysis. Stage 2 is expected to be completed by June 2008. 
 
 

 140 



Vorträge 

Künstliche neuronale Netze zur Modellierung von Gen-Umwelt-Interaktionen 
K Bammann, F Günther 
 
Einleitung/Hintergrund Die Modellierung komplexer Erkrankungen in Studien 
der genetischen Epidemiologie stellt eine große Herausforderung dar. Hier 
sind zunehmend auch Gen-Umwelt-Interaktionen von besonderem Interesse, 
nicht zuletzt auch weil diese geeignet sein können auch schwächere 
genetische Effekte nachzuweisen (Hein 2008). Neuronale Netze bieten durch 
ihre Berechnungsuniversalität die Möglichkeit, beliebige Zusammenhänge zu 
modellieren, und stellen damit eine interessante Alternative dar, die 
Anforderungen der Modellierung von komplexen Erkrankungen zu erfüllen. 
Material und Methoden In einer Simulationsstudie werden künstliche 
neuronale Netze zur Modellierung von Gen-Umwelt-Interaktionen 
eingesetzt. Hierfür werden Daten von Fall-Kontroll-Studien mit 
unterschiedlichen Fallzahlen, Risikoszenarien und unterschiedlichen 
Strukturen der Gen-Umwelt-Interaktionen simuliert. Die Ergebnisse werden 
mit denen von logistischen Regressionsmodellen verglichen. Ergebnisse Es 
zeigt sich, dass künstliche neuronale Netze die Struktur der Simulationsdaten 
aufdecken können und dass mit ihrer Hilfe Gen-Umwelt-Interaktionen 
identifiziert werden können. In vielen der untersuchten Szenarien sind sie 
den logistischen Regressionsmodellen in dieser Hinsicht überlegen, 
insbesondere bei stark nicht-linearen Zusammenhängen. Diskussion Trotz der 
positiven Ergebnisse besteht weiter Forschungsbedarf um die künstlichen 
neuronalen Netze als Instrument zu etablieren. Diese Forschungslücken 
werden im Beitrag aufgezeigt und kritisch diskutiert.  
 
Hein R, Beckmann L, Chang-Claude J. Sample size requirements for indirect 
association studies of gene-environment interactions (GxE). Genet Epidemiol 
2008; 32:235-45. 
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Vorträge 

Ein nichtparametrischer Test auf Gen-Gen und Gen-Zeit Wechselwirkung für 
longitudinale Kohorten 
D Malzahn, A Schillert, M Müller, I Heid, H Wichmann, H Bickeböller 
 
Kohortenstudien zeigen durch mehrfache Untersuchungen den 
longitudinalen Verlauf von Phänotypen auf. Der Einfluss genetischer 
Varianten auf solche Verläufe rückt immer mehr in das Forschungsinteresse, 
da einige Phänotypen für die so genannten Volkskrankheiten (wie z.B. Herz-
Kreislauf-Erkrankungen) sich longitudinal ändern. Entsprechend besteht ein 
großer Bedarf an statistischen Methoden speziell für longitudinale genetisch-
epidemiologische Daten, die möglichst mit praxiskompatiblen Annahmen 
auskommen sollten. Unser Beitrag stellt einen nichtparametrischen 
statistischen Test vor, mit dem longitudinale Daten quantitativer Phänotypen 
auf mögliche Gen-Gen- und Gen-Zeit-Wechselwirkung untersucht werden 
können. Letztere modellieren die genetisch bedingten Unterschiede der 
zeitlichen Verläufe des Phänotyps. Der statistische Test wurde ursprünglich 
für longitudinale klinische Studien entwickelt [1]. Eine erste Übertragung in 
die genetische Epidemiologie erfolgte in Familien als Kopplungstest für einen 
Genort [2] ohne die Modellierung der Wechselwirkungen. Wir haben den 
Test für Kohortenstudien und für die gleichzeitige Analyse mehrerer Genorte 
und der Wechselwirkungen angepasst und erweitert. Die nichtparametrische 
Nullhypothese fehlender Wechselwirkung wird durch eine ANOVA-artige 
Rangsummenstatistik getestet, bei der genetische und nicht-genetische 
Faktoren modelliert werden. Voraussetzungen für das Verfahren sind: i) Die 
Phänotypen verschiedener Personen sind voneinander unabhängig. 
Longitudinale Beobachtungen derselben Person können jedoch beliebig 
voneinander anhängen. ii) Genetische und nicht-genetische Faktoren müssen 
voneinander unabhängig sein. Für das Verfahren wird die Annahme einer 
bestimmten Verteilung(sklasse) für den longitudinalen Phänotyp nicht 
vorausgesetzt. Im Beitrag wird das Verfahren vorgestellt und in einer 
Simulationsstudie mit dem klassischen ANOVA Modell verglichen. Dabei 
zeigt sich, dass das Verfahren in ANOVA-freundlichen Situationen nur 
geringfügig unter der Power der ANOVA liegt und diese sonst zum Teil 
deutlich übertrifft. Außerdem untersuchen wir mit dem Verfahren die 
Assoziation zweier etablierter Risikovarianten für Übergewicht mit den 10-
Jahres-Verläufen des Body-Mass-Index. Untersucht werden Marker im 
INSIG2 und MC4R Gen einschließlich der Gen-Gen und der Gen-Zeit-
Wechselwirkung in Daten aus der KORA Kohorte [3] (1304 Frauen und 1217 
Männer mit vollständigen Angaben). 
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A genome wide association study reveals SLC2A9 as a major gene for uric 
acid levels with pronounced sex-specific effects 
A Döring , C Gieger, D Mehta , H Prokisch, S Coassin, K Henke, F 
Kronenberg, H Völzke, B Paulweber, A Pfeufer, D Rosskopf, N Klopp, T 
Meitinger, H Wichmann, C Meisinger 
 
Introduction: Serum uric acid (UA) levels are correlated with gout and clinical 
entities such as cardiovascular disease and diabetes. Heritability of UA levels 
has been shown repeatedly, but few is known about genes involved in the 
regulation of UA levels. We aimed to search for genes involved in the 
regulation of UA levels in a genome-wide association study. Methods: A 
genome-wide association study was carried out on the KORA (Kooperative 
Gesundheitsforschung in der Region Augsburg) F3-500K study (2005-2006; 
n=1644; Affymetrix 500K GeneChip). Results: We identified a QTL associated 
with UA levels located on chromosome 4 including 40 SNPs with P-values 
below the genome-wide significance level. The most significant SNPs 
mapped within intron 4 and 6 of SLC2A9 (effects -0.18 to -0.36 mg/dL per 
copy of the minor allele). These findings were replicated in three 
independent samples from Germany (KORA S4 and SHIP) and Austria 
(SAPHIR) with P-values ranging from 1.2x10-8 to 1.0x10-32. In addition the 
SLC2A9 genotypes showed significant association with self-reported gout and 
showed pronounced sex differences. The proportion of the variance of serum 
UA levels explained by genotypes was about 1.2% in men and 6% in women. 
Analysis of whole blood RNA expression profiles from a KORA F3-500K 
subgroup (n=117) revealed a significant association between the SLC2A9 
isoform 2 and UA levels. SLC2A9 encodes a transporter protein (GLUT9) that 
belongs to class II of the facilitative glucose transporter family. A potential 
substrate of GLUT9 is fructose, but other substrates might be transported. 
Discussion: Our expression studies allow discrimination between two 
annotated isoforms of this gene. The significant association with the shorter 
protein GLUT9DN argues for a prominent role of the SLC2A9 isoform 2 in the 
regulation of UA concentrations. The association with the isoform 2 suggests 
an involvement of the protein in UA excretion. 
 
Döring A, Gieger C, Mehta D, Gohlke H, Prokisch H, Coassin S, Fischer G, 
Henke K, Klopp N, Kronenberg F, Paulweber B, Pfeufer A, Rosskopf D, 
Völzke H, Illig T, Meitinger T, Wichmann HE, Meisinger C. SLC2A9 influences 
uric acid concentrations with pronounced sex-specific effects. Nat Genet. 
2008 Apr;40(4):430-6. 
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26. Sozialepidemiologie 
27.09.2008, 9:00 – 10:30 Uhr, Raum 240 
 
Privatverschuldung und Mortalität. Eine Untersuchung auf Ebene der Kreise 
und kreisfreien Städte Deutschlands 
P Brzoska, O Razum 
 
Einleitung: Der Einfluss privater Verschuldung auf den Zusammenhang von 
sozialer Ungleichheit und Gesundheit ist in Deutschland weitestgehend 
unerforscht. Studien aus dem englischsprachigen Raum machen deutlich, 
dass Verschuldung als psychischer Stressor wirkt, ein zentraler 
Belastungsfaktor für die Alltags- und Lebensgestaltung von Individuen ist und 
mit einem schlechten Gesundheitszustand assoziiert ist. Die vorliegende 
Arbeit untersucht erstmals die Rolle der Privatverschuldung auf die regionale 
Mortalität in Deutschland. Methodik: Der Einfluss sozioökonomischer 
Faktoren auf die (altersstandardisierte) Mortalität wurde in einem 
ökologischen Studiendesign auf Ebene der 439 Kreise und kreisfreien Städte 
Deutschlands untersucht. Ein besonderes Augenmerk wurde auf den 
unabhängigen Einfluss der privaten Verschuldung gelegt. In einem multiplen 
linearen Regressionsmodell wurde der Anteil der zusätzlichen 
Varianzaufklärung ermittelt, der durch die Privatverschuldung zu Stande 
kommt. Genutzt wurden Daten des Statistischen Bundesamtes („Statistik 
regional“) und der Schufa Holding AG (Privatverschuldungsindex). Das 
jeweilige Bundesland der Kreise/kreisfreien Städte wurde im Modell 
berücksichtigt, um für die räumliche Autokorrelation zwischen den einzelnen 
Regionen zu adjustieren. Ergebnisse: Obwohl die Privatverschuldung und die 
Arbeitslosenquote moderat korreliert waren (r=0,51), konnte ein signifikanter 
unabhängiger Einfluss der Verschuldung auf die Mortalität nachgewiesen 
werden. Privatverschuldung leistete einen – wenn auch kleinen – 
Informationsgewinn bei der Erklärung gesundheitlicher Ungleichheit und 
erklärte zusammen mit anderen sozioökonomischen Faktoren sowie dem 
Bundesland zu 59% die Streuung innerhalb der Mortalität auf kleinräumiger 
Ebene. Der zusätzliche Anteil der Privatverschuldung in der Varianzaufklärung 
betrug 6%. Schlussfolgerung: Die Studie zeigt auf aggregierter Ebene 
erstmalig für Deutschland, dass sich die private Verschuldung nicht nur über 
ein geringeres Einkommen oder als Folge von Arbeitslosigkeit auf die 
Gesundheit der Bevölkerung (gemessen an der Mortalität) auswirkt, sondern 
auch einen von diesen Faktoren unabhängigen Effekt besitzt. Obwohl dieser 
zusätzliche Beitrag der Privatverschuldung eher klein ausfällt, werden 
hierdurch differenziertere Analysen zum Zusammenhang sozioökonomischer 
Faktoren und Gesundheit ermöglicht. Zukünftige Untersuchungen zur 
sozialen Ungleichheit sollten Privatverschuldung daher als relevanten Faktor – 
auch auf individueller Ebene – berücksichtigen.  
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Vorträge 

Rauchprävalenz bei (Spät-)Aussiedlern nach Aufenthaltsdauer, 
sozioökonomischem Status, Alter und Geschlecht anhand der Daten des 
Mikrozensus 2005 
K Reiss, J Spallek, O Razum 
 
Hintergrund: In der ehemaligen Sowjetunion ist die Rauchprävalenz deutlich 
höher als in Deutschland. Von dort zugezogene (Spät-)Aussiedler bringen 
möglicherweise ein ähnlich ausgeprägtes Rauchverhalten mit und wären 
damit eine besonders gefährdete Gruppe. Wir untersuchten, ob sich die 
Rauchprävalenz von (Spät-)Aussiedlern von der der deutschen 
Allgemeinbevölkerung unterscheidet und ob sie mit der Aufenthaltsdauer 
assoziiert ist. Methoden: Analyse des Scientific-Use-File des Mikrozensus 
2005. Im Mikrozensus wird 1% aller deutschen Haushalte befragt. Der 
Scientific-Use-File ist eine 70-Prozent-Substichprobe und enthielt 2005 
Zusatzangaben zur Migration. Dadurch können (Spät-)Aussiedler als 
„Deutsche mit Migrationshintergrund“, einschließlich Zuzugsjahr, 
Einbürgerung und Staatsangehörigkeit vor der Einbürgerung erfasst werden. 
Rauchprävalenzen wurden nach Alter, Geschlecht, Bildungsniveau und 
Aufenthaltsdauer stratifiziert ermittelt. Ergebnisse: 1,3% der Bevölkerung 
Deutschlands wurden sicher als (Spät-)Aussiedler identifiziert (n=6207 in der 
70-Prozent-Substichprobe). Weibliche (Spät-)Aussiedler zeigen, unabhängig 
vom Alter und Bildungsniveau, eine niedrigere Rauchprävalenz als die 
Vergleichsgruppen. Mit steigender Aufenthaltsdauer gleicht sich die 
Rauchprävalenz jedoch an die der Vergleichgruppen an (Beispiel: niedriges 
Bildungsniveau, Altersgruppe 25-44 Jahre: kurze Aufenthaltsdauer 10,2%, 
lange Aufenthaltsdauer 34,9%, Vergleichsgruppe 34,8%). Bei männlichen 
(Spät-)Aussiedlern entspricht die Rauchprävalenz der der Vergleichsgruppen. 
Nur in der Altersgruppe 25-44 Jahre übersteigt sie bei männlichen (Spät-
)Aussiedlern mit niedrigem Bildungsniveau die der Vergleichsgruppe (49,9% 
gegenüber 42,8%). Eine Assoziation mit der Aufenthaltsdauer findet sich 
hierbei nicht. Diskussion: Wir fanden unsere Hypothesen nur teilweise 
bestätigt: Weibliche (Spät-)Aussiedler mit kürzerer Aufenthaltsdauer weisen 
sogar eine günstigere Rauchprävalenz auf als die Vergleichsgruppe. Da dieser 
Vorteil offenbar mit steigender Aufenthaltsdauer schwindet und die 
betroffene Bevölkerungsgruppe groß ist, sollten spezielle Interventionen 
darauf zielen, ihn aufrechtzuerhalten. Männliche (Spät-)Aussiedler bringen 
keine erhöhte Rauchprävalenz mit. Eine Ausnahme ist die Gruppe der jungen 
Männer mit niedrigem Bildungsniveau. Auch für diese Gruppe könnten 
gezielte Interventionen indiziert sein, die über laufende Aktivitäten zur 
Förderung des Nichtrauchens hinausgehen.  
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Kleinräumige Unterschiede bei den Lebensverhältnissen in Deutschland und 
ihre Bedeutung in der Erklärung gesundheitlicher Ungleichheit 
S Voigtländer, U Berger, O Razum 
 
Hintergrund: Deutschlandweit ist eine Zunahme sozialer Ungleichheit zu 
verzeichnen. Bisherige Untersuchungen weisen darauf hin, dass soziale 
Ungleichheit und die damit verbundenen Auswirkungen auf Gesundheit auch 
eine räumliche Komponente beinhalten. Vor diesem Hintergrund zielt die 
Untersuchung darauf ab, Entwicklung und Ausmaß kleinräumiger 
Unterschiede bei den Lebensverhältnissen (z.B. Bruttoinlandsprodukt pro 
Kopf, Frauenanteil) systematisch und für ganz Deutschland zu beschreiben. 
Material und Methoden: Die Beschreibung kleinräumiger Unterschiede 
erfolgt auf Ebene der 439 bundesdeutschen Kreise und kreisfreien Städte. 
Diese werden zu drei Zeitpunkten, 1997, 2002 und 2005, anhand 
verschiedener Sozialstrukturindikatoren verglichen. Eine kartographische 
Darstellung der Variablen für die drei Untersuchungsjahre gibt einen Einblick 
in die räumlichen und zeitlichen Strukturen kleinräumiger sozialer 
Ungleichheit. Ergebnisse: Die Varianzkoeffizienten des 
Bruttoinlandsproduktes pro Kopf betragen für 1997, 2002 und 2005 39,5%, 
40,0% und 40,4%. Für das verfügbare Haushaltseinkommen pro Kopf liegen 
diese bei 13,6%, 12,9% und 13,8%. Die Anzahl der Kreise mit 
Abweichungen von mehr als 20% vom Jahresmittelwert des 
durchschnittlichen Haushaltseinkommens liegt im oberen Bereich relativ 
stabil bei ungefähr 55 Kreisen, während sie im unteren Bereich stärkere 
Schwankungen aufweist (1997: 80 Kreise, 2002: 59, 2005: 70). In einigen 
Kreisen nimmt die Frauenquote weiterhin ab. 1997 wiesen 5 Kreise einen 
Frauenanteil von unter 50% auf, 2002 und 2005 sind dies 13 bzw. 17 Kreise. 
Diskussion: Eine Zunahme räumlicher Differenzierung lässt sich auf 
Kreisebene nur bedingt feststellen. Jedoch verweisen das deutliche Ausmaß 
kleinräumiger Unterschiede sowie deren zeitliche Beständigkeit auf 
ausgeprägte Unterschiede bei den Lebensverhältnissen in Deutschland. Es 
erscheint daher sinnvoll, in der Analyse sozial bedingter gesundheitlicher 
Ungleichheit neben individuellen Merkmalen verstärkt auch kleinräumige 
Merkmale zu berücksichtigen. Diese Merkmale umfassen sowohl die 
Operationalisierung des kleinräumigen sozioökonomischen Status, als auch 
vermittelnder Merkmale der sozialen und gebauten Umwelt. Dies wäre ein 
Schritt dahin, die Lebensverhältnisse in den verschiedenen Teilräumen 
Deutschlands so zu gestalten, dass sie gleiche Gesundheitschancen für Alle 
bieten. 
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Factors of poor mental conditions among women living in major cities and 
municipalities of Bangladesh: slum and non-slum comparison 
A Zanuzdana, M Khan, A Krämer 
 
Background: With growing urbanization number of people experiencing 
mental health problems in the world grows dramatically. According to WHO 
(2006), about 14 millions adults in Bangladesh suffered from mental health 
problems. Unfortunately there is little information on mental health of 
women living in urban areas of Bangladesh. This study aims to clarify 
associations of women’s general health, socio-demographic factors and 
spousal violence with poor mental conditions, comparing slums and non-
slums. Methods: Data from the Urban Health Survey that was conducted in 
six major cities and 64 municipalities in Bangladesh in 2006 was used. 
Information including 20 mental health conditions/depressive symptoms was 
collected from 14,191 women. Both bivariate and multivariate analyses were 
performed. Results: Reported results showed that more than 45% of women 
from slums and 36% from non-slums had 6 and more depressive symptoms 
(p<0.001). Bivariate analyses showed significant associations between higher 
number of depressive symptoms and higher age (slums), higher number of 
children (slums), having ever had serious illness or injury, feeling unhealthy, 
having been forced to sex and having experienced any type of spousal 
violence. Multiple regression analyses adjusted for age, marital status, 
religion, education and number of children revealed significant associations 
of depressive symptoms with feeling unhealthy in slums (OR 5.6; CI 4.5 – 
6.9, p<0.001), having ever been forced to sex in slums (OR 1.7; CI 1.4-1.9; 
p<0.001), experiencing serious illness or injury, and pushed, punched or 
slapped in both slums and non-slums. Conclusions: Poor self-perceived 
health of women, serious illnesses or injuries as well as having experienced 
any type of spousal violence appeared as significant factors associated with 
poorer mental health, with higher rates in slums. This study underscores the 
need for suitable interventions, aiming to reduce spousal violence and to 
improve women’s general health status particularly in slum areas.  
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Vorträge 

Die Rolle multipler Statusindikatoren für das Gesundheitsverhalten im 
Jugendalter  
M Richter, T Lampert 
 
Einleitung Die Adoleszenz spielt eine Schlüsselrolle in der Entwicklung und 
Stabilisierung des Gesundheitsverhaltens. Anders als im Erwachsenenalter 
sind die Belege für den Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und 
gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen in der Adoleszenz inkonsistent und 
zum Teil widersprüchlich. Die Ergebnisse variieren mit den jeweils 
untersuchten Verhaltensweisen und den sozioökonomischen 
Statusindikatoren. Im vorliegenden Beitrag wurden mit Hilfe eines 
multidimensionalen Modells sozioökonomische Unterschiede im 
Risikoverhalten bei 11- bis 15-Jährigen analysiert. Methoden Datenbasis ist 
die deutsche Teilstichprobe der Studie „Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC)“ aus dem Jahr 2002 (n = 5650). Die HBSC-Studie ist eine 
alle vier Jahre durchgeführte repräsentative Befragung von 11- bis 15-
Jährigen in über 40 europäischen Ländern, den USA und Kanada. Der Effekt 
der sozioökonomischen Statusindikatoren auf das Gesundheitsverhalten 
wurde mit Hilfe separater und multipler logistischer Regressionsmodelle 
unter Kontrolle des Alters analysiert. Ergebnisse Die Ergebnisse zeigen, dass 
familienbezogene Statusindikatoren (Berufsstatus der Eltern und familiärer 
Wohlstand) nur einen sehr schwachen Einfluss auf den Tabakkonsum und 
alkoholbedingte Rauscherfahrungen haben, während persönliche 
Statusindikatoren (Schultyp und schulische Leistungen) deutlich mit diesen 
Outcomes assoziiert sind. Im Vergleich dazu zeigt sich für die Einnahme des 
Frühstücks und dem Fernsehkonsum ein deutlicher Zusammenhang mit allen 
vier Indikatoren. Die herkunftsbezogenen Merkmale scheinen also in Bezug 
auf diese Aspekte des Gesundheitsverhaltens zumindest gleich bedeutsam 
wie die schulischen Merkmale zu sein. Diskussion Die Analyse verdeutlicht, 
wie wichtig es ist, nicht nur herkunftsbezogene Statusindikatoren bei der 
Identifizierung und Erklärung gesundheitlicher Ungleichheiten im Jugendalter 
zu verwenden. Eine derartige Beschränkung kann möglicherweise zu 
einseitigen Schlussfolgerungen über die Bedeutung sozialer Ungleichheiten 
für die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten führen.  
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Der Healthy Lifestyle Index in fünf europäischen Ländern- ein Vergleich des 
Lebensstils bei 175.000 Europäern 
C Cholmakow-Bodechtel, I Wiebers, U Reis 
 
Es stellt sich dem Public Health Forscher oft die Frage, welchen Einfluss ein 
gesundheitsfördernder Lebensstil tatsächlich auf die individuelle Gesundheit 
hat. Ferner ist von Interesse ob es einen Zusammenhang zwischen Lebensstil 
und der Prävalenz von bestimmten Erkrankungen, Lebenserwartung oder 
auch soziale Indikatoren wie Erwerbstätigenquote oder sozialer Schicht gibt. 
Im Rahmen des European Healthcare Panels wurden im Jahr 2007 in 
Deutschland, Niederlande, England, Frankreich und Italien über 175.000 
Personen im Alter von 18 bis 69 Jahre online im Rahmen eines 
umfangreichen Healthcare-Screeners zum Gesundheitszustand, Diagnose und 
Therapie bestehender Erkrankungen, Gesundheitsverhalten und Ernährung 
befragt. Aus den erhobenen Daten wurde der Healthy-Lifestyle-Index (HLI) 
berechnet. Der HLI gibt mittels eines einzelnen Wertes an, wie 
gesundheitsfördernd der Lebensstil einer Person ist. Für die Berechnung des 
HLI wurden Verzehrshäufigkeiten von Obst, Gemüse und Salat, Milch oder 
Milchprodukt, Süßigkeiten und Fisch, der Body Mass Index (korrigiert für 
Selbstangaben), Rauchen, sportliche Aktivität und Alkoholkonsum 
verwendet. Personen werden je nach Punktwert einer von fünf Gruppen 
zugeordnet (von „sehr gesundheitsbewussten“ bis zu „kein 
gesundheitsbewusster“ Lebensstil) zugeordnet. Für den europäischen 
Vergleich wurden die Daten nach 5-Jahres-Altersklassen und Geschlecht 
gewichtet. Der HLI ist geschlechts- und altersgruppenspezifisch. Ferner 
zeigen sich regionale Unterschiede, sowie Abhängigkeiten nach 
sozioökonomischen Variablen. Im europäischen Vergleich liegen die 
Deutschen und Niederländern mit einem Anteil von 30 % von Personen mit 
einem (sehr) gesundheitsbewussten Lebensstil vor den anderen befragten 
Nationen. Schlusslicht bilden allerdings auch die Deutschen, bei denen der 
Anteil derer, die einen ungesunden bzw. risikoreichen Lebensstil aufweisen, 
bei 13 % liegt. Bemerkenswert ist vor allem die Tatsache, dass bei einem 
Vergleich der Lebenszeitprävalenzen für Personen mit einem ungesunden 
Lebensstil bei Krankheiten wie Depressionen, Fettstoffwechselstörungen oder 
Bluthochdruck auffallende Unterschiede in allen Ländern zu beobachten sind. 
So ist der Anteil der Depressiven mit einem gesundheitsschädigenden 
Lebensstil in England mit 26 % um 7 Prozentpunkte höher als für die 
Gesamtpopulation.  
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1. Genetische Epidemiologie, Pharmakoepidemiologie 
25.09.2008, 13:30 – 14:30 Uhr 
 
 
1 Polymorphismen in fünf Gene und Schweregrad der Altersabhängigen 
Makula Degeneration -Resultate der Münsteraner Altern & Retina Studie 
(MARS)  
H Hense, A Farwick, D Pauleikhof, M Stoll 
 
Hintergrund: Die Altersabhängigen Makuladegeneration (AMD) ist eine 
degenerative Erkrankung des höheren Lebensalters und die häufigste Ursache 
der Erblindung bei Menschen jenseits des 65. Lebensjahres. Genetische 
Varianten scheinen bei Entstehung und Verlauf einer AMD eine wichtige 
Rolle zu spielen. Methoden: Wir untersuchten den Einfluss von 15 Varianten 
in fünf verschiedenen Genen (Komplementfaktor H (CFH), LOC387715, 
HTRA1, Komplementkomponente 2 (C2) & Komplementfaktor B (CFB)) bei 
913 Studienteilnehmern der Münsteraner Altern und Retina Studie (MARS). 
Die Phänotypisierung erfolgte mit Hilfe der AREDS severity of AMD scale an 
digitalen Fundusphotos, die Genotypisierung erfolgte mittels „TaqMan Allelic 
Discrimination“ bzw. durch Sequenzierung. Zur statistischen 
Assoziationsanalyse nutzten wir die logistische Regression bei einem 
akzeptierten Alpha = 0.01. Ergebnisse: Das Auftreten häufiger singulärer 
Polymorphismen (SNP) im CFH-, LOC387715 und – deutlich schwächer - 
HTRA1-Gen war bei homozygoten Trägern des Risikoalleles mit signifikanten 
Risikosteigerung für höhere Schweregrade verbunden. Die ORhom stiegen bis 
auf Werte von über 10 (CFH rs1061170 und LOC387715 rs10490924; p < 
.0001). Der Übergang zu leichten Veränderungen (Schweregrad 1) war 
dagegen nur beim CFH SNP signifikant (ORhom = 2.7; 99%CI 1.2-6.2). 
Heterozygote Träger waren bei höherem AMD Schweregrad ebenfalls 
häufiger. Im Gegensatz dazu fanden wir keinen Zusammenhang zwischen 
Polymorphismen in den Genen für CFB bzw. C2 und früher oder später AMD 
entdecken. Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse unterstreichen eine 
genetische Basis der AMD. Vor allem die Progression der AMD scheint durch 
spezifische genetische Komponenten beeinflusst. Wir werden diese Aspekte 
im Rahmen der prospektiven Analysen von MARS weiter beleuchten.  
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2 Kantenreduktion in künstlichen neuronalen Netzen 
F Günther, K Bammann, I Pigeot 
 
Einleitung / Hintergrund Die Erforschung komplexer und multifaktorieller 
Krankheiten spielt in der genetischen Epidemiologie eine große Rolle. Dabei 
werden neben den Haupteffekten genetischer Risikofaktoren immer mehr 
auch deren Wechselwirkungen untereinander betrachtet, da diesen in der 
Entstehungsgeschichte einer Krankheit eine große Bedeutung zukommen 
kann. Diese Interaktionen zu entdecken bereitet vielen statistischen 
Instrumenten allerdings Probleme. Dies liegt vor allem daran, dass sich 
biologische Interaktionen nicht ohne weiteres in ein statistisches Modell 
fassen lassen (North et al. (2005), Foraita et al. (2008)). Material und 
Methoden Zur Lösung dieses Problems werden künstliche neuronale Netze in 
Simulationsstudien eingesetzt. Diese bieten eine große Flexibilität bei der 
Modellierung von funktionalen Zusammenhängen zwischen Response-
Variablen und Kovariablen. Neuronale Netze sind in Schichten aufgebaut, die 
durch gerichtete Kanten (Synapsen) in der Regel jeweils vollständig 
verbunden sind. Diese Bedingung wollen wir auflösen und zielgerichtet 
Synapsen aus dem neuronalen Netz entfernen, um so die Möglichkeiten zur 
Modellierung zu erhöhen. Es wird damit versucht, durch fehlende 
Anpassungsfähigkeit bei entfernten Synapsen Interaktionen zwischen den 
einzelnen Kovariablen zu identifizieren und damit erstmals anhand des 
trainierten neuronalen Netzes Interaktionen ablesen zu können. Ergebnisse 
und Diskussion Es werden erste Ergebnisse aus Simulationsstudien präsentiert 
und diskutiert, inwiefern künstliche neuronale Netze in der Lage sind, durch 
diese Modifikation Interaktionen an ihrer Struktur abzulesen.  
 
Foraita R, Bammann K, Pigeot I. Modeling gene-gene-interactions using 
graphical chain models. Hum Hered, 65:47-56, 2008. North B, Curtis D, 
Sham PC. Application of logistic regression to case-control association studies 
involving two causative loci. Hum Hered, 56:79-87, 2005. 
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3 Lebensqualität von Schlaganfallpatienten in Abhängigkeit von Gender, 
sozialem und familiärem Status 
S Kramer, E Raum, A Goldbecker, A Tountopoulou, K Weissenborn 
 
Hintergrund: Da beim Schlaganfall das mittlere Erkrankungsalter 60 Jahre 
beträgt, sind betroffene Frauen häufig Hausfrauen und können einen Teil 
ihrer früheren Aufgaben wieder übernehmen. Erkrankte Männer erleiden oft 
den Verlust ihrer beruflichen Tätigkeit. Ziel der Studie ist, den Einfluss der 
genderspezifischen Unterschiede der sozioökonomischen, familiären und 
gesellschaftlichen Situation auf die Alltagsaktivität, Selbständigkeit und 
Lebensqualität nach Schlaganfall zu vergleichen. Methodik und 
Studiendesign: In die prospektive Kohortenstudie wurden inzidente 
Schlaganfallpatient(inn)en eingeschlossen, die zwischen 01.01.02 und 
12.05.2006 in einer von sechs teilnehmenden neurologischen Kliniken 
wegen eines Hemisphäreninfarktes behandelt wurden. Es erfolgten zwei 
Nachuntersuchungen (T1 nach 3, T2 nach 12 Monaten). Als Zielgrößen 
wurden die gesundheitsbezogene Lebensqualität (SF 36), Zufriedenheit 
(visuelle Zufriedenheitsskalen), Alltagsaktivität (Frenchay Activity Index), 
Selbständigkeit (Functional Independence Measure) und Differenz des 
neurologischen Defizits der Patient(inn)en erhoben. Mittelwertvergleiche 
erfolgten mittels t-Test. Zur Untersuchung von Einflussfaktoren auf die 
Zielgrößen wurde eine multiple lineare Regressionsanalyse durchgeführt. 
Ergebnisse: Von 210 rekrutierten Patienten wurden 194 zu T1 und 178 (loss 
to follow-up: 15 %) zu T2 nachuntersucht. Die gesundheitsbezogene 
Lebensqualität war zwischen den Geschlechtern ein Jahr nach Schlaganfall 
nicht signifikant unterschiedlich, ebenso nicht die Abweichungen von den, 
für die Studienpopulation alterstandardisierten, geschlechtsspezifischen 
Mittelwerten der Normstichprobe. Die Mittelwerte der Dimensionen 
Körperliche Rollenfunktion, Körperliche Funktionsfähigkeit und Emotionale 
Rollenfunktion zeigten die größte negative Abweichung von der 
Normstichprobe. Das neurologische Defizit hatte sich im Follow-up bei 
beiden Geschlechtern deutlich gebessert. Die Alltagsaktivität der Frauen war 
vor dem Schlaganfall und ein Jahr danach signifikant höher als die der 
Männer. Die Modellbildung mittels multipler linearer Regression ergab für 
alle acht Dimensionen des SF 36 geschlechtsabhängig ein unterschiedliches 
Muster von Einflussfaktoren. Diskussion/Schlussfolgerungen: Bei ähnlicher 
neurologischer Einschränkung unterschieden sich Frauen und Männer 12 
Monate nach Schlaganfall nicht hinsichtlich ihrer gesundheitsbezogenen 
Lebensqualität, obwohl die Frauen im Alltag aktiver waren als Männer. Das 
Ausmaß der Lebensqualität wurde jedoch genderabhängig von 
unterschiedlichen Einflussfaktoren geprägt.  
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4 Understanding of Patient Information Documents in Breast Cancer Clinical 
Trials 
K Voigt 
 
Introduction: The literature offers evidence that patients who participate in a 
clinical trial might not understand all the information provided. It seems to 
be a discrepancy between the self experienced (subjective) understanding of 
the information and the actual (objective) understanding: Patients might feel 
informed although they didn’t understand the information provided. 
Methods: We used a modified version of the Quality of Informed 
Questionaire (QuIC). This questionnaire was translated from English into 
German, fitted for Phase III clinical trials and mailed to all patients of the 
Breast Cancer Center Berlin – Köpenick, who prior gave consent to a clinical 
trial therapy. To quantify the relationship between subjective and objective 
understanding, the Pearson correlation coefficient was calculated as well as a 
multiple linear regression model to find predictors of objective 
understanding. Results: Of the 128 patients approached with the QuIC, 
85,2% filled out the questionnaire. For the “objective understanding score” 
(OUS) the mean was 70,6 (Min. 39, Max. 88, SD: 9,2). The mean „subjective 
understanding score“(SUS) was 76,6 (Min. 9, Max. 100, SD: 17,7). Both 
scores could possibly range between zero and 100. The Pearson’s correlation 
coefficient for the subjective and objective understanding score was r=0.395. 
Although the correlation coefficient was significant on a significance level of 
p=0.01, it shows just a weak to intermediate relationship. The multiple linear 
regression model showed that the variables SUS and “month till signing the 
informed consent document” have an influence on the OUS (dependent 
variable). Conclusions: Although there was a statistical significant relationship 
detected between the OUS and the SUS, it was weak. This implies that 
questioning the patient whether she has understood all of the information 
provided, is not sufficient. There is a desperate need for action at the 
transmission of study-relevant information in oral and written ways. The call 
for situation adapted risk communication is often not met.  
 
Joffe, S., Cook, E., Cleary, P., Clark, J.& Weeks, J. (2001b). Quality of 
Informed Consent in cancer clinical trials: a cross sectional survey. Lancet 
Barrett, R. (2005). Quality of Informed Consent: Measuring Understanding 
Among Participants in Oncology Clinical Trials. Oncol Nurs Forum, Vol 32, 
Number 4, 751-5. Beardsley, E., Jefford, M.& Mileshkin, L. (2007). Longer 
Consent Forms for Clinical Trials Compromise Patient Understanding: So Why 
Are They Lengthening? JCO, 25 (9), e13-e14. 
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5 Validation of the German Pharmacoepidemiological Database - Event Rates 
of Prescriptions, Hospitalisations, and Ambulatory Services in Two Northern 
German Health Insurances 
F Andersohn, E Scharnetzky, I Langner, E Garbe 
 
Background: As data for the German Pharmacoepidemiological Database are 
provided from different statutory health insurances (SHI), the comparison of 
event rates of claims is crucial to characterize differences between different 
SHIs. Objectives: To compare rates event rates of claims in two northern 
German SHIs, one of which (SHI1) covers a higher proportion of socially 
disadvantaged persons than the other (SHI2). Methods: All insurants with at 
least one claim between January 1, 2004 and November 30, 2006 were 
included in a cohort study. Poisson regression was used to calculate adjusted 
event rate ratios (ERRs) and 95% confidence intervals (CI) for rates of 
prescriptions, hospitalisations, and ambulatory services in SHI1 as compared 
with SHI2. Based on their social differences in membership, we hypothesized 
prescription rates of proton pump inhibitors (PPI) and coumarins to be higher 
and of bisphosphonates to be lower in SHI1. We similarly expected the 
hospitalisation rate for myocardial infarction to be higher in SHI1, while we 
hypothesized similar rates for appendicitis. Results: A total of 255999 
insurants accounted for 665229 person years for SHI1, while 496019 person 
years were contributed from 188420 insurants in SHI2. Age and sex adjusted 
rates of prescriptions and hospitalisations were higher in SHI1 than in SHI2 
(ERRs 1.23; 95% CI 1.23-1.23 and 1.25; 95% CI 1.24-1.26, respectively), 
while rates of ambulatory services were similar (ERR 1.00; 95% CI 1.00-
1.00). Prescription rates of PPI and coumarins were higher in SHI1 (ERRs 
1.24; 95% CI 1.23-1.26 and 1.28; 95% CI 1.25-1.31), while they were 
slightly lower for bisphosphonates (ERR 0.93; 95% CI 0.90-0.95). 
Hospitalisation rates did not differ for appendicitis (ERR 1.05; 95% CI 0.94-
1.16) but were higher for myocardial infarction in SHI1 (ERR 1.66; 95% CI 
1.55-1.77). Conclusions: Event rates of prescription and hospitalisations 
differ between German SHIs and may be explained by their social differences 
in membership.  
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6 Analysis of Time Courses of Prescriptions and Hospitalisations from Two 
Different Health Insurances Providing Data for the German 
Pharmacoepidemiological Database 
F Andersohn, S Behr, E Scharnetzky, I Langner, E Garbe 
 
Background: As data for the German Pharmacoepidemiological Database are 
provided from different statutory health insurances (SHI) with different 
socioeconomic composition, the comparability of data is of particular 
interest. Objectives: To investigate calendar time trends in prescription and 
hospitalisation rates provided by two different SHIs by comparing the time 
course of rates of prescriptions and hospitalisations in two German SHIs 
(SHI1 and SHI2). As both SHIs were from Northern Germany, we expected 
positive correlation between the monthly rates of prescriptions and 
hospitalisations in SHI1 with the rates in SHI2. Design: Cohort of all insurants 
from both SHIs with at least one service claim between January 1, 2004 and 
November 30, 2006. All insurants were followed from their first day until 
their last day of registration within this time period. Main outcome measures: 
Prescriptions and hospitalisations during insured person time for both SHIs, 
stratified by calendar month. Statistical analysis: We graphically compared 
event-rate curves over calendar time, plotted the event rates of SHI1 against 
the rates of SHI2 to identify outliers and calculated Pearson-Bravais product-
moment correlation coefficients (R). Results: A total of 444,419 insurants 
contributed to 1,161,248 person years of follow up. The rates of 
prescriptions and hospitalisations differed between both SHIs, most likely 
due to different socioeconomic composition. Graphical evaluation revealed 
high similarity of event-rate curves of both SHIs and gave no evidence for 
outliers during the observed time period. The monthly rates of prescriptions 
and hospitalisations of SHI1 were strongly correlated to the rates of SHI2 
(R=0.93, and 0.88 respectively). Conclusions: Calendar time trends in 
prescription and hospitalisation rates from insurants of two independent 
northern German SHIs were very similar, thereby indicating its usability for 
pharmacoepidemiological research purposes. If a pharmacoepidemiological 
database is composed of different data sources, the comparison of event 
rates of prescriptions and hospitalisations is one useful approach to 
investigate data integrity. 
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7 Indikationsspektrum von SNRI bei der Behandlung der Depression – Eine 
pharmakoepidemiologische Analyse von Routineabrechnungsdaten einer 
Krankenversicherung 
H Gothe, E Hagenmeyer, A Höer, C Runge, T Volmer, B Häussler 
 
Einleitung und Fragestellung: Zur Behandlung der Depression werden 
verschiedene Antidepressiva eingesetzt, vor allem TZA, SSRI und SNRI. Die 
Substanzen der einzelnen Wirkstoffgruppen verfügen über unterschiedliche 
Wirkungs- und Nebenwirkungsspektren, gerade neuere Wirkstoffe sind oft 
auch für spezifische Indikationsgebiete zugelassen. Am Beispiel der SNRI soll 
die Frage beantwortet werden, inwieweit das Indikationsspektrum im 
Versorgungsalltag von den verordnenden Ärzten therapeutisch genutzt wird. 
Material und Methoden: In einer retrospektiven Kohortenstudie auf Basis 
von Routinedaten einer gesetzlichen Krankenversicherung wurden Daten von 
Versicherten ausgewertet, die im Beobachtungszeitraum 01.01.2004 bis 
31.12.2004 mindestens eine SNRI-Verordnung erhalten haben. ICD-10-
Kodes aus den Bereichen Depression, Angst- und Panikerkrankungen sowie 
affektive Störungen wurden zu Diagnosegruppen zusammengefasst, die 
potenzielle Indikationsgebiete für die SNRI-Therapie darstellen. Sowohl 
Krankenhaus- und Arbeitsunfähigkeits-Diagnosen als auch ambulante 
ärztliche Diagnosen wurden einbezogen. Die Verteilung der 
Diagnosegruppen über das Indikationsspektrum wurde in Venn-Diagrammen 
getrennt nach Versorgungssektoren dargestellt und analysiert. Ergebnisse: 
Von 1.478.978 Versicherten der Krankenkasse hatten n=2.481 (0,168%) 
mindestens eine Verordnung von Venlafaxin als einzigem im gesamten Jahr 
2004 am Markt verfügbarem SNRI. N=2.252 Versicherte hatten zugleich 
mindestens eine der Indikationsdiagnosen, davon n=2.223 in den 
ambulanten Abrechnungsdaten, n=536 in den 
Krankenhausentlassungsdiagnosen und n=605 in den 
Arbeitsunfähigkeitsdiagnosen (Mehrfachnennungen möglich). 75,7% 
(n=1.877) der Versicherten mit SNRI-Verordnungen hatten Diagnosen aus 
der Gruppe „depressive Störungen“, 39,9% (n=990) aus der Diagnosegruppe 
„Rezidivprophylaxe“. Von n=2.252 Versicherten mit Depressionsdiagnose 
und SNRI-Verordnungen wurden 22,8% wegen Indikationen (Depression in 
Kombination mit Angst) behandelt, für die nur Venlafaxin zugelassen war. 
39,7% der Versicherten wurden wegen einer Indikation (Erhaltungstherapie 
und Rezidivprophylaxe depressiver Erkrankungen) behandelt, für die außer 
Venlafaxin nur noch Sertralin zugelassen war. Diskussion und 
Schlussfolgerungen: Am Beispiel des SNRI Venlafaxin wurde gezeigt, dass die 
Möglichkeit, Substanzen aus verschiedenen Wirkstoffgruppen (SSRI vs. SNRI) 
mit unterschiedlichen Indikationsspektren auszuwählen, von den 
verordnenden Ärzten therapeutisch genutzt wird. Die zulassungsbedingte 
Verfügbarkeit einer spezifischen Pharmakotherapie scheint damit eine auf die 
individuellen Gegebenheiten des jeweiligen Behandlungsfalls abgestimmte 
Arzneimittelbehandlung zu ermöglichen.  
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2. Ernährungsepidemiologie 
25.09.2008, 13:30 – 14:30 Uhr 
 
8 Jetzt kommt Fisch auf den Tisch! 
C Muche-Borowski, T Schäfer 
 
Hintergrund: Im Jahr 2004 wurden Empfehlungen für die Primär- und 
Sekundärprävention von Asthma, Heuschnupfen und atopischen Ekzem in 
Form einer S3-Leitlinie konsentiert. In der Ernährung von Mutter und Kind 
wurde die Vermeidung potenter Nahrungsmittelallergene (darunter auch 
Fisch) zur Allergieprävention empfohlen. Eine erneute aktuelle 
Literaturrecherche wurde durchgeführt, um die Empfehlungen bei Bedarf der 
Datenlage anzupassen. Methodik: Die elektronische Literaturrecherche 
wurde in der Medline-Datenbank für den Zeitraum von 2003-2007 mit 
folgenden Suchbegriffen durchgeführt: Zielgröße: asthma, allergy, allergic, 
atopic, hay fever, dermatitis, eczema, rhinitis. Maßnahmen: prevention, risk 
factor, epidemiology. Studientypen: randomized control trial, clinical trial, 
control study, systematic review, meta analysis, cohort study, case control 
study. Eingeschlossen wurden Studien am Menschen, die in deutscher oder 
englischer Sprache publiziert wurden. Ein zweistufiger Selektionsprozess 
führte zu folgender Evidenz: Ergebnisse: Insgesamt erbrachte die 
Aktualisierung 1551 Referenzen, von denen 139 Studien eingeschlossen 
wurden. Zum Thema Fischkonsum der Mutter während der Schwangerschaft 
und des Kindes im ersten Lebensjahr konnten insgesamt 15 Studien 
identifiziert werden. Dabei handelt es sich um 13 Kohorten- und 2 Fall-
Kontroll-Studien. Fünf Arbeiten zeigten einen eindeutig protektiven 
Zusammenhang zwischen einem hohen Fischkonsum der Mutter und der 
Entwicklung allergischer bzw. atopischer Erkrankungen beim Kind. Den 
Ergebnissen dreier Studien zufolge, wirkt ein regelmäßiger Fischkonsum des 
Kindes im ersten Lebensjahr protektiv auf die Entwicklung von Asthma und 
Atopie. Keine der recherchierten Arbeiten zeigte einen risikohaften Einfluss. 
Zusammengefasst hat sowohl der Fischkonsum der Mutter als auch der des 
Kindes einen positiven Einfluss. Dabei ist die Menge und Regelmäßigkeit von 
entscheidender Bedeutung: dabei gilt für die Mutter 2-3mal pro Woche und 
für das Kind 2-3mal pro Monat als regelmäßig. Schlussfolgerung: Mit der 
recherchierten Evidenz zum Thema zeigt sich nun eine Studienbasis, die 
einen regelmäßigen Fischkonsum während der Schwangerschaft der Mutter 
und im ersten Lebensjahr des Kindes empfiehlt und somit eine Überarbeitung 
der konsentierten Empfehlungen erforderlich wird. 
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9 Soziale Ungleichheit in der Ernährung von Kindern - Ergebnisse aus EsKiMo 
A Stahl, C Vohmann, A Richter, G Mensink, H Heseker 
 
Problemstellung: Es ist hinlänglich belegt, dass in Deutschland bereits im 
Kindes- und Jugendalter gesundheitliche Ungleichheit zwischen sozialen 
Gruppen besteht (z. B. aus dem Kinder- und Jugendgesundheitssurvey 
(KiGGS)). Bislang mangelte es jedoch an repräsentativen 
Verzehrserhebungen, um zu ermitteln, inwiefern auch für die Ernährung von 
Heranwachsenden, der im Hinblick auf die Erhaltung und Förderung von 
Gesundheit eine entscheidende Rolle zukommt, soziale Ungleichheit besteht. 
Methoden: Die im Jahr 2006 vom Robert Koch-Institut und der Universität 
Paderborn durchgeführte Ernährungsstudie als KiGGS-Modul (EsKiMo) ist 
eine deutschlandweite, repräsentative Verzehrserhebung bei 6- bis 17-
Jährigen. Die Ernährung im Kindesalter ist mittels 3-Tage-
Ernährungstagebüchern erfasst worden. Informationen zum 
sozioökonomischen Hintergrund der Familien wurden mit einem Fragebogen 
gewonnen. Die Einteilung nach niedrigem, mittlerem und hohem Sozialstatus 
erfolgte gemäß den Empfehlungen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für 
Epidemiologie anhand eines mehrdimensionalen Status-Index. Die 
präsentierten Ergebnisse beruhen auf Regressionsmodellen, anhand derer 
Unterschiede in Lebensmittelverzehr und Nährstoffzufuhr der 6 bis 11 Jahre 
alten Kinder aus den drei Statusgruppen analysiert wurden. Ergebnisse: 
Kinder mit niedrigem und mittlerem Sozialstatus zeichnen sich gegenüber 
Kindern aus der höchsten Statusgruppe u. a. durch signifikant höhere 
Verzehrsmengen von Fleisch (insbesondere Geflügelfleisch) und Limonaden 
sowie geringere Mengen an Wasser als Getränk (insbesondere 
Mineralwasser) und Butter aus. Keine Unterschiede waren nachweisbar in der 
Zufuhr der Makronährstoffe, jedoch für Vitamine und Mineralstoffe. 
Signifikant niedrigere Nährstoffdichten (Nährstoffzufuhr in Relation zur 
Energiezufuhr) bestehen bei Kindern mit niedrigem Sozialstatus gegenüber 
denen mit hohem Sozialstatus u. a. für ß-Carotin, Vitamin C, Calcium, 
Phosphor und Zink. Schlussfolgerungen: Sowohl beim Lebensmittelverzehr 
als auch in der Nährstoffzufuhr sind soziale Unterschiede nachweisbar. Dabei 
ist auffällig, dass sich besonders die Kost von Kindern mit niedrigem 
Sozialstatus durch geringere Nährstoffdichten für einige Nährstoffe 
auszeichnet als die Kost von Kindern mit hohem Sozialstatus.  
 
Lange, M., et al. (2007). "Messung soziodemographischer Merkmale im 
Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) und ihre Bedeutung am 
Beispiel der Einschätzung des allgemeinen Gesundheitszustands." 
Bundesgesundheitsblatt 50(5-6): 578-89. Mensink, G. B. M., et al. (2007). 
"Forschungsbericht Ernährungsstudie als KiGGS-Modul (EsKiMo)." [pdf-
Download: www.bmelv.de/cln_044/nn_752314/SharedDocs/downloads/03-
Ernaehrung/EsKiMoStudie.html]  
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10 Übergewicht und Beginn der Menarche 
A Bau, A Ernert, P Martus, S Wiegand, L Schenk, H Krude 
 
Hintergrund: In den vergangenen 140 Jahren ist das mittlere Menarche Alter 
von 15.5 auf 12.5 Jahre gesunken und hat sich in den 70er- und 80er-Jahren 
des 20. Jahrhunderts auf etwa 12.5-13.0 Jahre eingependelt. Ein erneuter 
säkularer Trend wird in Zusammenhang mit BMI, sozialer Lage und 
Migrationshintergrund diskutiert. Ziel der Untersuchung war die Erfassung 
des aktuellen Menarchealters in Zusammenhang mit Gewicht und Größe zum 
Zeitpunkt der Menarche unter Berücksichtigung des sozialen und ethnischen 
Hintergrundes. Methode: Von September 2006 bis März 2007 wurde eine 
Querschnittsstudie in 68 Schulen in Berlin durchgeführt. Mädchen im Alter 
von 10-15 Jahren wurden anhand eines standardisierten Fragebogen befragt 
und durch eine Studienschwester vermessen sowie das genaue 
Menarchedatum (monatsgenau) erfragt. Ergebnisse: Das mittlere 
Menarchealter wurde anhand der Kaplan Meier Überlebensanalyse bei 154 
Monaten (12,8Jahre, 95% KI, 153-155) festgelegt. 12,5% der Mädchen 
waren übergewichtig und adipös und 80,2% normalgewichtig. Mädchen mit 
Übergewicht und Adipositas bekommen signifikant früher (150 Monate) ihre 
Menarche im Vergleich zu Normalgewichtigen (155 Monate) (p<0,001). 
Beim Vergleich von Größe und Gewicht in den unterschiedlichen 
Menarchestadien wurde ein Gewichtsschwellenwert von 50kg festgestellt, 
den Mädchen erreichen müssen, um die Menarche zu beginnen. Mädchen 
mit niedrigem sozialen Status und beidseitigem Migrationshintergrund haben 
ein Risiko für den früheren Beginn der Menarche, allerdings ist der BMI-SDS 
der stärkste signifikante Einflussfaktor auf die Frühreife. Diskussion: Das 
mittlere Menarchealter hat sich in Deutschland trotz steigender 
Adipositasprävalenz noch nicht verändert, obwohl übergewichtige und 
adipöse Mädchen signifikant früher menstruieren. Diese Ergebnisse sind mit 
der KiGGS Studie vergleichbar. Frisch et al. präsentierte 1971 ein kritisches 
Körpergewicht von 48kg mit der Körpergröße von 158,5cm, das Mädchen 
benötigen, um zu menstruieren. Dieser Schwellenwert kann unter 
Berücksichtigung der Längenwachstumsacceleration durch die vorliegende 
Studie nach 30 Jahren bestätigt werden. Ein Gewicht von 50kg unterstützt 
den Beginn der Menarche.  
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11 Sozioökonomische Einflussgrößen der Verbreitung von Übergewicht und 
Adipositas in Deutschland 
B Kuntz, T Lampert 
 
Einleitung/Hintergrund: Die zunehmende Verbreitung von Übergewicht und 
Adipositas in Deutschland wie auch in anderen westlichen Industrienationen 
stellt Politik und Gesundheitssysteme vor große Herausforderungen. Aus 
verschiedenen Studien ist bekannt, dass Übergewicht und Adipositas nicht 
zufällig in der Bevölkerung verteilt sind, sondern einem sozialen Gradienten 
folgen. Untersucht wird, welche relative Bedeutung dabei den 
Statusindikatoren Einkommen, Bildung und berufliche Stellung zukommt. 
Material und Methoden: Mit dem telefonischen Gesundheitssurvey 2003 
(n=8.318) steht ein Datensatz zur Verfügung, der repräsentative Ergebnisse 
für die 18-jährige und ältere Wohnbevölkerung Deutschlands liefert. Die 
Abgrenzung von Übergewicht und Adipositas beruht auf der WHO-
Klassifikation und ist durch einen Body-Mass-Index (BMI) >= 25 bzw. >= 30 
definiert. Als sozioökonomische Einflussgrößen werden das 
äquivalenzbilanzierte Haushaltsnettoeinkommen, der höchste allgemein 
bildende Schulabschluss und die Autonomieskala des beruflichen Handelns 
nach Hoffmeyer-Zlotnik herangezogen. Dargestellt werden alters- und 
geschlechtsspezifische Prävalenzen sowie durch binär logistische 
Regressionen ermittelte Odds Ratios mit 95%-Konfidenzintervallen. 
Ergebnisse: Im Jahr 2003 waren 66,5% der 18-jährigen und älteren Männer 
und 54,1% der gleichaltrigen Frauen übergewichtig oder adipös. Frauen aus 
den niedrigen Einkommens-, Bildungs- und Berufsstatusgruppen sind dabei 
signifikant häufiger betroffen. Bei den Männern zeigt sich lediglich ein Effekt 
der Schulbildung. Wird Adipositas separat betrachtet, treten für beide 
Geschlechter deutliche statusspezifische Unterschiede zutage. Bei 
statistischer Kontrolle des Alterseinflusses und der jeweils anderen beiden 
Statusindikatoren haben bei Männern sowohl das Einkommen als auch die 
berufliche Stellung weiterhin einen signifikanten Effekt. Bei Frauen bleibt der 
Sozialgradient für das Einkommen und die Bildung bestehen. Frauen aus der 
niedrigsten Einkommensgruppe sind mehr als dreimal häufiger von Adipositas 
betroffen als Frauen aus der höchsten Einkommensgruppe. 
Diskussion/Schlussfolgerungen: Aufgrund der zunehmenden Verbreitung und 
ihrer Relevanz für zahlreiche Folgeerkrankungen gehört die Bekämpfung von 
Übergewicht und Adipositas zu den vorrangigen Zielen der 
Gesundheitspolitik. Die vorliegenden Ergebnisse verweisen insbesondere in 
in Bezug auf Adipositas auf die Bedeutung sozioökonomischer 
Einflussgrößen. Zielgruppenspezifische Präventionsmaßnahmen und adäquate 
Behandlungsangebote sollten zukünftig diesem Umstand verstärkt Rechnung 
tragen. 
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12 Sozioökonomischer Status (SES) und Ernährung in EPIC-Potsdam – ist die 
Wahl des Indikators von Bedeutung? 
A Illner, M Bergmann, K Gedrich, H Boeing 
 
Hintergrund: Bildung oder Beruf beeinflussen in einigen Studien Parameter 
der Gesundheit, was zum Teil mit Unterschieden in einzelnen 
Lebensstilfaktoren erklärt wird (1). Unklar ist, ob Berufsbildung, berufliche 
Tätigkeit oder eher relative Unterschiede dabei eine Rolle spielen (2,3). Wir 
haben diesen Aspekt in Bezug auf den Lebensmittelverzehr untersucht. 
Methoden: Die Studie ist eine Querschnittsanalyse, die auf Selbstangaben 
von 25 333 Männern und Frauen basiert. Auf Grundlage der von 1994-1998 
erhobenen Daten wurden die Berufsbildung, das Klassenschema nach 
Erikson, Goldthrope und Portocarero (EGP-Kategorie) und der Relative Index 
of Inequality (RII) als Indikatoren für Bildung, berufliche Tätigkeit und 
Stellung und relative Unterschiede in der sozioökonomischen Position 
generiert. Die Ernährungserhebung erfolgte mittels eines semiquantitativen, 
validierten Häufigkeitsfrageboges (FFQ). Zur Identifizierung von 
Assoziationen mit dem Verzehr ausgewählter Lebensmittelgruppen (g/d) bei 
Männern und Frauen dienten Varianzanalysen. Ergebnisse: Bei beiden 
Geschlechtern unterschieden sich die Assoziationen zwischen den 
Indikatoren und dem Verzehr einzelner Lebensmittelgruppen. Bei Männern 
wurden inverse Assoziationen zwischen EGP-Kategorie, RII und dem Verzehr 
von rotem Fleisch und Margarine identifiziert. Für Berufsbildung waren diese 
Zusammenhänge nicht eindeutig. Zudem waren nur der RII invers mit dem 
Saft-, Kaffee-, Bier- und nur die EGP-Kategorie invers mit dem 
ballaststoffreichen Lebensmittel-Verzehr assoziiert. Bei Frauen betrafen die 
Unterschiede teilweise andere Lebensmittel. So war ein positiver 
Zusammenhang mit dem Käse-, Butter-, Zucker und Süßwaren-Verzehr nur 
für den RII zu beobachten. Insgesamt wurden sozioökonomische 
Unterschiede von den Indikatoren für viele Lebensmittelgruppen jedoch 
gleichermaßen gut abgebildet. So verzehrten Personen mit niedriger 
Berufsbildung, EGP-Kategorie oder RII im Mittel weniger Gemüse und Käse 
(Männer), mehr Wurstwaren, Kuchen, Softdrinks (Männer und Frauen) oder 
Kaffee (Frauen) als sozioökonomisch höher gestellte Personen. 
Schlussfolgerung: Die Indikatoren unterscheiden sich in ihren Assoziationen 
mit einzelnen Lebensmittelgruppen, so dass die Verwendung von mehreren 
zur näheren Charakterisierung von Risikogruppen sinnvoll erscheint. 
Insgesamt ist aber für die Abbildung von SES-Unterschieden im Verzehr vieler 
Lebensmittelgruppen ein einzelner Indikator ausreichend.  
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13 Breastfeeding and change in weight, length, body-mass-index, overweight 
and obesity in two German birth cohorts (GINI, LISA) up to age 6 years 
P Rzehak, S Sausenthaler, S Koletzko, C Bauer, B Schaaf, A von Berg, D 
Berdel, M Borte, O Herbarth, U Kraemer, E Wichmann, J Heinrich, for the 
GINI and LISA Study Group 
 
Introduction: This study's objective is to assess differences in velocities of 
longitudinal development of weight, length, body-mass-index (BMI), 
overweight and obesity in relation to breastfeeding from birth up to the age 
of 6 years. Material and Methods: Longitudinal analyses of pooled data of 
the two German birth cohorts GINI-plus and LISA-plus. The study follows 
7643 healthy full-term neonates, born between 1995 and 1999, in four study 
centers in Germany. For each child up to 9 anthropometric measurements of 
weight and length are available. BMI and percentile defined 
overweight/obesity measures are derived according to WHO-Child-Growth-
Standards. Fully breastfeeding is defined as breastfed for at least 4 month 
since birth. Piecewise-linear-random-coefficient models were applied to 
assess growth trajectories and velocities between 0-3, 3-6, 6-12, 12-24 and 
past the 24th months. Results: Velocities for weight, length, BMI, overweight 
and obesity development are highest in the first 3 months after birth and are 
diminished with differing pace in the following periods. The difference in the 
velocity of weight gain for breastfed children is -18g/month in the first 3 
month, -93g/month between month 3 and 6, -14g/month between month 6 
and 12 and -3g/month past the 24th month. However, between month 12 
and 24 breastfed children's velocity of weight gain is higher than that of the 
other children (+14g/month). Velocities in length are not different between 
breastfed and other children. Over time a small, but significant lower risk 
(difference <2%) of getting overweight was estimated for breastfed children 
after adjustment for study-center, SES and maternal smoking in pregnancy. 
Conclusion: Infants fully breastfed gain less weight, but not less length in the 
first 12 month of life than mixed or formula-fed children. These results give 
further support for the protective effect of breastfeeding, as it reduces the 
adverse effect of early rapid weight gain regarding overweight development. 
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14 Validierung der Proteinaufnahme geschätzt aus Wiegeprotokollen anhand 
der Stickstoffausscheidung im 24h–Urin bei Kindern und Jugendlichen der 
DONALD Studie 
B Bokhof, A Günther, G Berg-Beckhoff, A Kroke , A Buyken 
 
HINTERGRUND In Deutschland existieren für Kinder und Jugendliche bislang 
wenige gegen den Biomarker Stickstoff validierte 
Ernährungserhebungsmethoden. ZIEL Validierung der geschätzten 
Proteinaufnahme aus Wiegeprotokollen gegen den Proteinbiomarker 
Stickstoff im 24h-Urin desselben Tages. Untersuchung, in wieweit das 
Ausmaß der Validität mit dem Alter variiert oder sich zwischen den 
Geschlechtern unterscheidet. METHODEN Berechnung von mittleren 
Differenzen, Pearson Korrelationskoeffizienten und Kreuzklassifikationen 
sowie Erstellung von Bland Altman Plots bei 439 Teilnehmern der DOrtmund 
Nutritional and Anthropometric Longitudinally Designed (DONALD) Studie 
aus vier Altersgruppen (3-4, 7-8, 11-13 und 18-23 Jahre) zur Schätzung der 
Methodenübereinstimmung. ERGEBNISSE Wiegeprotokolle unterschätzten 
die mittlere Proteinaufnahme wie folgt: Mittlere Differenz (95% CI) -6g/d (-
8,2; -4,7) oder 10% mit ansteigenden mittleren Differenzen mit 
zunehmendem Alter von –0,6g/d (-2,7; 1,5) (3-4-Jährige) bis –13,5 g/d (-
18,7; -8,3) (18-23-Jährige) (p-Wert für Interaktion: 0,003). 
Korrelationskoeffizienten legten eine gute Validität der Wiegeprotokolle nahe 
ebenso wie der Prozentsatz der in das gleiche und benachbarte Quartil 
Klassifizierten (r=0,7 und 85% für das gesamte Studienkollektiv bzw. r=0,5-
0,6 und 83-86% für die Altersgruppen. Der Bland-Altman Plot zeigte eine 
leichte systematische Verzerrung lediglich für das Gesamtkollektiv: die 
Differenzen der Proteinaufnahme streuten und stiegen mit zunehmender 
Proteinzufuhr an. SCHLUSSFOLGERUNG Die Proteinzufuhr bei Kindern und 
Jugendlichen kann durch Wiegeprotokolle valide geschätzt werden. Bei der 
Auswertung von Daten altersheterogener Kollektive sollte die leicht 
eingeschränkte Methodenübereinstimmung berücksichtigt werden.  
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15 Häufigkeit von Insulinresistenz und metabolischem Syndrom bei 
übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen unter 
Berücksichtigung des Migrationshintergrundes 
A Dannemann, A Ernert, A Bickenbach, T Drossel, P Martus, A Grüters, S 
Wiegand 
 
Hintergrund: Insulinresistenz ist ein wichtiger Risikofaktor bei der 
Entwicklung des metabolischen Syndroms. Wir untersuchten, ob bei Kindern 
unter Berücksichtigung des Migrationshintergrundes Unterschiede bezüglich 
der Häufigkeit einer Insulinresistenz und eines metabolischen Syndroms 
auftraten. Material und Methoden: In der Adipositassprechstunde an der 
Charité Kinderklinik waren von 932 Patienten Daten über 
Migrationshintergrund und R-HOMA-Wert (als Maß für die Insulinresistenz) 
verfügbar. Die genutzten Referenzwerte für den R-HOMA basieren auf den 
Werten von Allard (2003), zur Berechnung des BMI-SDS wurden die 
Referenzwerte von Kromeyer-Hauschild genutzt (2001). Das metabolische 
Syndrom wurde nach WHO-Kriterien definiert. Die bivariaten Analysen 
wurden mit Chi²- und Mann-Whitney-U-Test, die multivariaten Analysen mit 
einer multiplen logistischen Regression durchgeführt. Ergebnisse: Von den 
Patienten sind 50,1% deutscher Herkunft, 26.4 % türkischer Herkunft und 
23.5 % anderer Herkunft. Die türkische Patientengruppe zeigt signifikant 
häufiger eine pathologische Erhöhung der R-HOMA-Werte verglichen mit 
Kindern deutscher Herkunft (p=0,05) und anderer Herkunft (p=0,05). Nach 
Stratifizierung für den BMI-SDS sehen wir signifikant höhere R-HOMA-Werte 
für türkische Patienten, die übergewichtig (BMI-SDS <2) oder adipös (BMI-
SDS 2-2.5) waren. Bei extrem adipösen deutschen, türkischen und anderen 
Patienten (BMI-SDS > 2.5) sehen wir keine Unterschiede mehr bezüglich 
ihrer R-HOMA-Werte. In einem multiplen logistischen Regressionsmodell 
wird die Zielvariable „metabolisches Syndrom” durch Alter (OR 1,1 (CI: 1,02-
1,14)) und Migrationshintergrund Türkisch vs. Deutsch (OR 1,7 (CI: 1,13-
2,68)) erklärt. Schlussfolgerungen: Türkische Patienten haben häufiger 
pathologische R-HOMA-Werte und leiden häufiger unter einem 
metabolischen Syndrom. Übergewichtige und adipöse Patienten türkischer 
Herkunft haben signifikant höhere R-HOMA-Werte. Extrem adipöse 
Patienten haben, unabhängig von ihrer Herkunft, ein hohes Risiko für 
pathologische R-HOMA-Werte. Bei der Adipositasprävention sollte daher ein 
besonderes Augenmerk auf die Risikogruppe der Kinder und Jugendlichen 
mit türkischem Migrationshintergrund verwendet werden, bevor sie stark 
adipös werden und unter Folgeerkrankungen wie dem metabolischen 
Syndrom leiden.  
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3. Methoden 
25.09.2008, 13:30 – 14:30 Uhr 
 
17 Ein SAS-Makropaket für die Entwicklung und Validierung von logistischen 
Regressionsmodellen 
R Muche, C Ring, C Ziegler 
 
Eines der Standardwerkzeuge in der Auswertung epidemiologischer Studien 
ist die logistische Regression [3]. Zur Untersuchung des Effektes 
verschiedener Risikofaktoren auf eine dichotome Zielgröße, speziell unter 
Adjustierung von potentiellen Confoundern, wird dies Modell in aller Regel 
eingesetzt. Dabei gibt es bei der Modellentwicklung und der Untersuchung 
der Modellgüte viele Aspekte zu beachten, speziell der Nutzen des Modells 
in der Zukunft (Modellvalidierung) [2]. Im Folgenden werden SAS-Makros 
angegeben, die für eine Modellierung basierend auf logistischen 
Regressionsmodellen entwickelt wurden [1,4]. Die Untersuchung der 
Modelleigenschaften erfolgt in drei Schritten: Modellentwicklung, 
Bestimmung der Prognosegüte und Modellvalidierung [2]. Verschiedene 
Schritte sind zur Modellentwicklung notwendig: Untersuchung / Deskription 
der Variablen PM_DESCRIPTIVE.MAC.SAS Multikollinearitätsanalyse 
PM_MULTICOLLIN.MAC.SAS evtl. Missing-Value Ersetzung 
PM_MISSING.MAC.SAS einflussreiche Beobachtungen identifizieren 
PM_INFLUENCE.MAC.SAS univariate logistische Regression / fractional 
polynomials PM_UNI_LOGREG.MAC.SAS multiple logistische Regression 
PM_LOGREG.MAC.SAS Goodness-of-Fit Untersuchung PM_GOF.MAC.SAS 
Die Prognosegüte wird anhand einer ROC-Analyse ausgewertet: 
PM_ROC.MAC.SAS Modellvalidierungen sind ebenfalls umgesetzt: externe 
Validierung PM_EXTERNAL_VALIDATION.MAC.SAS Data-Splitting 
PM_DATASPLITTING.MAC.SAS Crossvalidation 
PM_CROSSVALIDATION.MAC.SAS Bootstrap 
PM_BOOTSTRAP_VALIDATION.MAC.SAS Shrinkage 
PM_SHRINKAGE_VALIDATION.MAC.SAS Inzwischen ist das Makropaket für 
die SAS Version 9.1 überarbeitet worden und steht als Download unter 
http://www.uni-ulm.de/biometrie/prognosemakros.html zur Verfügung. 
Insgesamt ist somit ein Werkzeug vorhanden, mit dem die Entwicklung und 
Validierung eines logistischen Regressionsmodells zur Untersuchung der 
Risikofaktorstruktur bei einer dichotomen Zielgröße ohne größeren Aufwand 
ermöglicht wird, so dass speziell die Modellvalidierung in Zukunft zu jeder 
Ergebnisbetrachtung herangezogen werden  
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18 Response und Teilnahmeverhalten der Patientinnen der DIOS-Studie 
A Schmidt-Pokrzywniak, A Kluttig, P Trocchi, A Heinig, K Ruschke, H 
Holzhausen, S Hauptmann, W Böcker, T Decker, T Löning, A Stang 
 
Einleitung: Ziel dieser Untersuchung ist die Beschreibung der Response und 
des Teilnahmeverhaltens von Patientinnen in einer Brustkrebsdiagnosestudie 
(1). Material/Methode: Im Zeitraum April 2006 bis August 2008 werden 
konsekutiv all jene Frauen, die aufgrund eines auffälligen Bildbefundes der 
Brust an dem Universitätsklinikum Halle stanzbioptisch abgeklärt werden, 
gebeten an der Studie teilzunehmen. Die Erstbefundung der Schnitte erfolgt 
in der Pathologie Halle, die Referenzbefundung durch Pathologen in 
Münster/Westfalen. Um die Frauen hinsichtlich bestimmter Risikofaktoren 
detailliert beschreiben zu können, wurde ihnen unter anderem ein 
Fragebogen zugesandt, mit der Bitte diesen innerhalb von 14 Tagen 
zurückzusenden. Liegt der Fragebogen bis dahin nicht vor, werden die 
betroffenen Frauen telefonisch um die Rücksendung des Fragebogens 
gebeten. Ergebnisse: Bis zum 7.02.2008 wurden 641 nach Studienprotokoll 
geeignete Frauen rekrutiert, von diesen erklärten sich 575 (90%) Frauen 
bereit an der Studie teilzunehmen. Davon verweigerten 17 Frauen (3%) die 
Beantwortung des Fragebogens. 89% der gestanzten Frauen kommen aus 
Sachsen-Anhalt (SA), 10% aus den angrenzenden Bundesländer (BL) SA´s und 
1% aus weiteren BL, wobei der Anteil der jüngeren Frauen mit der 
Entfernung zum Wohnort zunimmt (Entfernung bis 15 km: medianes Alter 
(MA) 56 Jahre, 16-50 km: MA 54 Jahre, >50 km: MA 50Jahre). 55% der 
Fragebögen wurden innerhalb von 14 Tagen, 28% von 15-30 Tagen und 17% 
nach 31 Tagen und später zurückgesandt. 25% der Patientinnen mussten 
telefonisch gebeten werden den Fragebogen (FB) zurückzusenden. Als 
Gründe des verspäteten Zurücksendens wurden genannt: 27% FB 
vergessen/verlegt, 13% Patientin krank, 26% FB schon verschickt, 8% keine 
Zeit, 6% Urlaub und 2% keinen FB erhalten. Datenschutzbedenken wurden 
nur einmal angegeben. Diskussion: Die Bereitschaft an der DIOS-Studie 
teilzunehmen ist sehr hoch. Möglicherweise ist das auf den durch die 
Doppelbefundung heraus resultierenden persönlichen Benefit 
zurückzuführen. Das aktive telefonische Nachfragen erklärt die hohe 
Rücklaufquote der Fragebögen. BMBF-Förderkennzeichen: 01ZP0507  
 
(1) Kluttig A, Trocchi P, Heinig A, Holzhausen HJ, Taege C, Hauptmann S et 
al. Reliability and validity of needle biopsy evaluation of breast-abnormalities 
using the B-categorization--design and objectives of the Diagnosis 
Optimisation Study (DIOS). BMC Cancer 2007;7:100. 
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19 Stabilität der Assoziationen eines Ernährungsmusters mit prospektiven 
Gewichtsveränderungen über unterschiedlich lange 
Nachbeobachtungszeiträume: Ergebnisse der EPIC-Potsdam-Studie 
A Steffen, M Schulze, H Boeing 
 
Hintergrund: Eine mögliche Ursache für inkonsistente Ergebnisse zum 
Zusammenhang von Ernährungsmustern und Veränderungen des 
Körpergewichts könnte sein, dass die Assoziationen von der Länge der 
Nachbeobachtungszeit abhängen. Material und Methoden: Mit Hilfe der 
reduzierten Rangregression identifizierten Schulz et al. (2005) ein 
Ernährungsmuster, das sich durch einen hohen Verzehr ballaststoffreicher 
und fettarmer Lebensmittel auszeichnet und mit einer geringen jährlichen 
Gewichtsveränderung in der EPIC-Potsdam-Studie assoziiert war. Um den 
Einfluss der Nachbeobachtungszeit zu beurteilen, wurden die Assoziationen 
dieses Ernährungsmusters mit der prospektiven Gewichtsveränderung über 
vier Zeiträume mit einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 2, 4, 6 und 8 
Jahren untersucht. Multiple lineare Regressionen mit der jährlichen 
Gewichtsveränderung als abhängiger Variablen und Quintilen des 
Ernährungsmusterscores sowie potenziellen Störfaktoren als unabhängiger 
Variablen wurden durchgeführt. Ergebnisse: Über alle 
Nachbeobachtungsperioden wurden zwischen den Quintilen des 
Ernährungsmusterscores und prospektiven Veränderungen des 
Körpergewichts bei Männern und Frauen inverse Assoziationen beobachtet. 
Mit Länge der Nachbeobachtungszeit nahm die Stärke des Zusammenhanges 
leicht ab (z.B. β = -0,13 SE = 0,06 bei Männern im 5. Quintil über ~ 2 Jahre 
Nachbeobachtung und β = -0,09 SE = 0,03 bei Männern im 5. Quintil über ~ 
8 Jahre Nachbeobachtung). Schlussfolgerung: Die Resultate dieser Analyse 
zeigen, dass über unterschiedlich lange Nachbeobachtungszeiträume die 
Assoziationen zwischen dem untersuchten Ernährungsmuster und 
prospektiven Gewichtsveränderungen recht stabil sind. Allerdings zeigen die 
Ergebnisse auch, dass die Vorhersagekraft der Gewichtsveränderung mit 
Länge der Nachbeobachtungszeit abzunehmen scheint.  
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20 Quantifizierung des Einflusses intermediärer Variablen auf 
Risikobeziehungen am Beispiel der Assoziation zwischen Taille-
Hüftumfangsquotient und Myokardinfarkt-Risiko 
D Drogan, C Weikert, T Pischon, H Boeing 
 
Die Beziehung zwischen einer Exposition und einem Zielereignis kann partiell 
oder vollständig durch intermediäre Variablen erklärbar sein. Der Anteil 
dieser Variablen am Expositionseffekt wurde bislang mittels zweistufiger 
Regressionsmodelle geschätzt. Eine von Chen et al. 2003 vorgeschlagene 
Methode zur Effektzerlegung basiert jedoch auf einem einstufigen 
Regressionsmodell. Mit dieser Methode können mehrere intermediäre 
Variablen simultan berücksichtigt und ihr individueller Erklärungsanteil am 
Expositionseffekt quantifiziert werden. Ziel dieser Arbeit war es, die oben 
genannte Methode auf eine typische epidemiologische Fragestellung mit 
Biomarkern anzuwenden. Dazu wurde die Assoziation zwischen dem Taille-
Hüftumfangsquotienten (WHR) und dem Risiko für Myokardinfarkt (MI) 
genutzt, um den Anteil WHR-assoziierter Biomarker am Expositionseffekt zu 
schätzen. Inzidente MI-Fälle wurden innerhalb der 27548 Teilnehmer 
umfassenden prospektiven EPIC (European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition)-Potsdam Studie identifiziert. Die mittlere 
Nachbeobachtungszeit betrug sechs Jahre und die Analysen basieren auf 
einer Fall-Kohorten-Studie bestehend aus 125 Personen mit und 789 
Personen ohne inzidenten MI. Mittels Cox Proportional Hazards Regression 
wurde die Assoziation zwischen erhöhtem WHR (m/f: WHR≥1,0/≥0,85) und 
MI-Risiko untersucht. Für die Effektzerlegung standen folgende im 
Blutplasma bestimmte Biomarker zur Verfügung: Gesamtcholesterol, HDL-
Cholesterol, LDL-Cholesterol, oxidiertes LDL, Triglyzeride, Lipoprotein(a), 
Glukose, Gamma-Glutamyltransferase, Harnsäure, Adiponektin, Resistin, 
Interleukin-6 und C-Reaktives Protein. Nach Kontrolle für Alter, Geschlecht, 
Rauchen, Bildung, sportliche Aktivität, Alkoholkonsum und tägliche 
Energieaufnahme war ein erhöhtes WHR mit erhöhter MI-Inzidenz assoziiert 
(HR=2,43; 95% KI 1,46-4,05). Diese Assoziation wurde durch Adjustierung 
für Triglyzeride (p=0,002), Gamma-Glutamyltransferase (p=0,023) bzw. 
Harnsäure (p=0,001) signifikant abgeschwächt. In einem gemeinsamen Cox-
Modell betrug deren Anteil am Expositionseffekt mehr als 60% (Triglyzeride: 
0,25, 95% KI 0,01-0,72; Gamma-Glutamyltransferase: 0,12, 95% KI 0,04-
0,34; Harnsäure: 0,26, 95% KI 0,08-0,73). Die Ergebnisse legen nahe, dass 
die Plasmaspiegel von Triglyzeriden, Gamma-Glutamyltransferase und 
Harnsäure einen hohen Anteil der Beziehung zwischen WHR und MI-Risiko 
erklären und dass die vorgeschlagene Methode der Effektzerlegung hilfreich 
sein kann, um intermediäre Variablen zu identifizieren und deren 
Erklärungsanteil an Expositionseffekten zu  
 
CHEN, C., WANG, H. & SNAPINN, S. M. (2003) Proportion of treatment 
effect (PTE) explained by a surrogate marker, Stat Med, 22, 3449-59 
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21 „Differential“ epidemiology? Results of a data base and WWW search 
R Fehr, C Terschüren 
 
Background: Epidemiology in most applications aims at establishing 
universally valid cause-effect relationships in populations. There are 
epidemiological tasks with a different thrust, however, aiming at the 
characterization of specific populations, defined in space and time. Such 
information on distinctive features can be needed, e.g., for estimating health 
(care) needs of populations, or predicting impacts of local development 
projects. In these cases, methods include (indicator-based) monitoring and 
surveillance, reporting, estimating burdens of disease, and clustering / 
profiling. These tasks seem not to be adequately described by terms such as 
“Descriptive analysis” or “Analysis of local data”. In analogy to “Differential 
psychology” which, based on psychological test batteries, provides 
diagnostics and prognoses of individual personality and development, it may 
be useful to consider the term “Differential epidemiology” instead. Methods: 
The current use of the expression “Differential epidemiology” is explored by 
means of data base and WWW searches. Results: As for the term in German 
spelling, there were no hits. For the English term, the search engines 
identified 179 entries in the WWW (and very few in databases). After 
exclusion of duplicates, false positives, and items with damaged links, 81 
interpretable hits were left. These included 32 original literature sources, 
most of them web documents or “grey” reports, but also original papers and 
lecture slides, and some abstracts and books. In these web-based documents, 
the term “Differential epidemiology” was used to describe differences in 
incidence of selected disease; disease patterns in children or adolescents in 
comparison to adults; and different health effects of similar toxic substances. 
Discussion: Assuming that the role of epidemiological characterisation of 
defined populations may continue to increase, it may be desirable to label 
such approaches appropriately. The term “Differential epidemiology” is 
currently used only sporadically and inconsistently, so it seems available for 
the detailed epidemiological characterisation of populations. 
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22 Qualitätsmanagment bei der Erhebung von Bioproben in der 
Europäischen Multizenter-Studie IDEFICS 
J Peplies, A Gottlieb, K Bammann, W Ahrens 
 
Einleitung / Hintergrund Im Rahmen der europäischen Multizenterstudie 
IDEFICS (Identification and Prevention of Dietary and Lifestyle induced 
health effects in children and infants) werden 15.000 Kinder in 8 
europäischen Ländern zweimalig einer ausführlichen 
Gesundheitsuntersuchung unterzogen. Dabei werden biologische Materialien 
(Blut, Urin und Speichel) für die Analyse wichtiger metabolischer und 
genetischer Marker der Adipositas, des metabolischen Syndroms und des 
Knochenmetabolismus gesammelt. Bei dieser multizentrischen Rekrutierung 
ist eine sorgfältige, standardisierte Erhebung aller Daten und insbesondere 
auch der biologischen Proben Grundvoraussetzung für die gemeinsame 
Auswertung. Dieser Beitrag definiert die zu erfüllenden Qualitätskriterien und 
beschreibt die Prozeduren zu deren Umsetzung. Material und Methoden 
Grundlage der standardisierten Erhebung in IDEFICS bildet ein 
Operationshandbuch. Dieses enthält detailierte Beschreibungen aller 
Prozeduren zu Gewinnung, Aufbereitung, Lagerung, Transport und 
Dokumentation. Dazu werden zunächst die präanalytischen Voraussetzungen 
für die Erhebung der biologischen Materialien definiert, wie z.B. 
Ausschlusskriterien, die Beschränkung auf Nüchternblut und Morgenurin und 
die Festlegung der Zeitintervalle innerhalb derer bestimmte 
Verarbeitungsschritte wie das Zentrifugieren der Blutproben oder das 
Einfrieren der Blutkompartimente erfolgt sein müssen. In einem 
Labordokumentationsbogen werden die ID-Nummern des Personals, die 
Zeiten und Details der Probennahme und -verarbeitung und die Lagerung der 
biologischen Materialien erfasst. Diese Daten werden in einer Bioproben-
Logistik-Datenbank gespeichert, die speziell für die Anforderungen der 
IDFICS-Studie entwickelt wurde. Diese erleichert zudem den Probentransport 
und dessen Dokumentation. Ergebnisse In der ersten Erhebungsphase (Stand 
März 2008) werden durchschnittlich von etwa 60% der IDEFICS-Kohorte 
venöse Blutproben gesammelt und von etwa 20% kapillare Blutproben, 
Morgenurinproben von etwa 80% und Speichelproben (für die DNA-
Analytik) von etwa 90% der Kinder. Ein Teil des biologischen 
Probenmaterials wird direkt analysiert, ein Teil in einer zentralen Biobank für 
spätere Analysen aufbewahrt. Diskussion / Schlussfolgerungen In der 
IDEFICS-Studie wurde dem Qualitätsmanagement von vornherein ein hoher 
Stellenwert eingeräumt, um die notwendige Standardisierung zu 
gewährleisten. Dennoch zeigte bereits die erste Erhebungsphase, dass auf 
unvorhersehbare Unterschiede in den verschiedenen Zentren der Studie 
flexibel reagiert werden muss.  
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4. Infektionsepidemiologie I: ... im sozialen Umfeld 
25.09.2008, 13:30 – 14:30 Uhr 
 
23 Hepatitis C Aufklärungsbedarf und Elemente für eine 
Kommunikationskampagne im Kontext des „Social Marketing“ 
R Hagopian, U Beckhöfer 
 
Hintergrund Obwohl derzeit ca. 500.000 chronische Hepatitis C (HCV) Virus-
träger in Deutschland leben, lässt sich im Vergleich mit anderen Infektions-
erkrankungen wie beispielweise HIV/AIDS eine auffällig geringe Sensibilität 
für die HCV-Erkrankung in der öffentlichen Wahrnehmung feststellen. Das 
Konzept des „Social Marketings“ findet zunehmende Akzeptanz im Präven-
tionssektor und stellt eine sinnvolle Handlungsoption dar, das Thema HCV in 
das öffentliche Bewusstsein zu tragen. Die vorliegende Studie zielt auf eine 
Analyse des Aufklärungsbedarfs zur HCV-Problematik und auf die Identifi-
zierung von Elementen für eine potentielle HCV-Kommunikationskampagne 
ab. Material und Methoden Es wurden Leitfaden-gestützte Einzelinterviews 
(n=24) mit unterschiedlichen HCV-Involvierten durchgeführt: Experten aus 
dem Versorgungs- und Beratungsbereich (n=9), gesundheitspolitische Exper-
ten auf Landes- und Bundesebene (n=7) und HCV-Erkrankte (n=8). Die Aus-
wertung der Interviews erfolgte nach der Methode der inhaltlichen Struk-
turierung. Aus den hierdurch extrahierten und kategorisierten Aussagen 
wurden Elemente des „Social Marketings“ für eine mögliche HCV-Kampagne 
abgeleitet. Ergebnisse 23 von 24 Befragten äußerten prinzipiellen Handlungs-
bedarf für eine HCV-Aufklärungskampagne, wobei HCV-Erkrankte den dring-
lichsten Bedarf sahen. HCV-Kommunikationskampagnen sollten 
schwerpunktmäßig allgemeine Informationen zur Erkrankung sowie spezielle 
zu Infektionswegen, Heilungschancen und Prävention beinhalten. Favorisiert 
wurde eine Präventionskampagne nach dem Setting-Ansatz, um individuelle 
und strukturelle Veränderungen bewirken zu können. Neben der allgemeinen 
Bevölkerung wurden als vulnerable Zielgruppen intravenös 
Drogenkonsumierende, Migranten, medizinisches Personal, Jugendliche, 
Tätowierte und gepiercte Personen benannt, wobei hier der persönliche 
Kontakt, insbesondere im Setting Schule, als besonders wichtig 
hervorgehoben wurde. Diskussion und Schlussfolgerungen Die 
Untersuchungsergebnisse weisen aufgrund der qualitativen Vorgehensweise 
Limitationen in der Repräsentativität auf. Aufgrund vergleichsweise hoher 
HCV-Infektionsraten und demzufolge hoher Krankheitslasten plädieren alle 
am HCV-Geschehen Beteiligten eindeutig dafür, HCV in Zukunft prioritärer 
bei der Auswahl von Präventionskampagnen zu behandeln. Zielgruppen-
spezifische Ansätze, wie z.B. die Bereitstellung von sterilem Spritzbesteck für 
intravenös Drogenkonsumierende werden dabei favorisiert. Hausärzten wird 
in einer möglichen Kommunikationskampagne eine besonders wichtige Rolle 
zugewiesen, da sie als „Gatekeeper“ bei bereits Infizierten eine 
informierende, aufklärende und betreuende Funktion einnehmen.  
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24 Could a high number of social contacts in the health-care sector lead to 
staff shortage during an influenza pandemic? - Comparing social contact data 
of Bavarian health-care workers and the German general population 
H Bernard, R Fischer, R Mikolajczyk, M Kretzschmar, M Wildner 
 
Background Health-care workers (HCWs) are likely to be at higher risk for 
close-contact infectious diseases like influenza due to close interaction with 
vulnerable population subgroups. During a pandemic this might result in a 
staff shortage. Some mathematical models of pandemics incorporate social 
contacts to account for disease dynamics, however, no model includes data 
from the health-care sector (HCS). The aim of this study was to assess social 
contact data of HCWs and compare them with data from the general 
population in order to permit modeling disease spread and staff capacity in 
the HCS during pandemics. Methods We asked 160 HCWs from internal 
medicine and surgery departments of five Bavarian hospitals to record their 
social contacts (conversation only or conversation including physical contact) 
in a diary over 24 hrs. The diary included age and gender of each contact 
person, place, duration, and intensity of contact. We selected one age- and 
gender-matched control for each HCW from a study conducted earlier in a 
representative sample of the German population based on the same diary. 
Results Between April and July 2007, a total of 131 (82%) HCWs completed 
a diary. For 129/131 we found a matching control. Matched HCWs reported 
a mean average of 39 contacts (85% work-related) vs. 21 (73% work-related) 
among controls (mean difference 18, Wilcoxon-test p<0.0001). Of the work-
related contacts among HCWs, 44% were over 15 minutes, 51% involved 
physical contact, and 38% were with ≥60 year-olds. Conclusions We found a 
higher number of social contacts among HCWs than in the general 
population. Future models of pandemic spread of close-contact infectious 
diseases should take the HCS into consideration to make predictions about 
available work-forces in this sector during a pandemic. 
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25 Determinanten der Durchimpfung von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund 
C Poethko-Müller, U Ellert, R Kuhnert, H Neuhauser, L Schenk, M Schlaud 
 
Im Kinder- und Jugendgesundheitssurvey („KiGGS“) wurden 5/2003 – 
5/2006 durch das Robert Koch-Institut erstmals umfassende und bundesweit 
repräsentative Daten zum Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen 
im Alter von 0-17 Jahren erhoben. Daten zur Durchimpfung wurden der 
ärztlichen Dokumentation in den Impfausweisen entnommen. Am Beispiel 
der vollständigen Tetanusgrundimmunisierung als der am besten 
durchgeführten Impfung wurde bei 2- bis 17-Jährigen die Bedeutung des 
Migrationshintergrunds für die Durchimpfung analysiert. Deskriptive 
Auswertungen zeigen, dass 2- bis 17-Jährige aus der Türkei (91,0% (95%-
Konfidenzintervall 88,8–92,9)), den Ländern der ehemaligen Sowjetunion 
(85,6% (81,9–88,6)) und sonstigen Herkunftsländen (91,1% (89,5–92,5)) 
signifikant schlechter gegen Tetanus grundimmunisiert sind als Kinder und 
Jugendliche ohne Migrationshintergrund (94,0% (93,2–94,7)). Dabei stellt 
sich insbesondere die Gruppe aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion 
als schlechter durchimpft dar. Dieser Unterschied ist jedoch altersabhängig 
und besteht bei jüngeren Kindern (2- bis 10-Jährige) nicht. Allerdings ist 
auch bei Jüngeren die Durchimpfung von selbst Zugewanderten schlechter 
als bei nachfolgenden Einwandergenerationen bzw. Kindern ohne 
Migrationshintergrund. In einem logistischen Regressionsmodell wurde der 
Zusammenhang von vollständiger Tetanusgrundimmunisierung mit Alter, 
Geschlecht, Schichtzugehörigkeit, Leben in alten bzw. neuen Bundesländern, 
Geschwisteranzahl, ein- oder beidseitiger Migrationshintergrund, 
Herkunftsland und Einwanderergeneration untersucht: Am stärksten mit der 
Wahrscheinlichkeit einer unvollständigen Tetanusgrundimmunisierung 
assoziiert ist die erste Einwanderergeneration: Selbst zugewanderte Kinder 
haben eine 4,9-fach höhere Wahrscheinlichkeit, unzureichend 
grundimmunisiert zu sein, als Nichtmigranten (95%-KI 3,4–6,9; p<0,0001), 
während in Deutschland geborene Migranten sich nicht von Nichtmigranten 
unterscheiden. Dieser Zusammenhang ist unabhängig von Herkunftsland, 
Aufenthaltsdauer und Integrationsgrad. Unsere Auswertungen zeigen als 
wichtigstes Differenzierungsmerkmal im Hinblick auf die 
Tetanusgrundimmunisierung die Geburt eines Kindes in Deutschland bzw. 
die Zuwanderung von Kindern nach der Geburt. Die Verbesserung von 
Information über Schutzimpfungen über sprachliche Barrieren hinweg sowie 
das aktive Angebot von Impfungen insbesondere für neu bzw. selbst 
zugewanderte Kinder und Jugendliche scheinen wichtig, um die 
Durchimpfung in den Migrantengruppen mit schlechten Impfquoten zu 
verbessern.  
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26 Infektionskrankheiten in Deutschland unter Berücksichtigung des 
Migrationsstatus: Was sagen die Meldedaten aus?  
G Paetzelt, J Popp, J JunQing Chu, R Reintjes, A Krämer , M Akmatov 
 
Hintergrund: Der Anteil der Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund 
in Deutschland nimmt stetig zu. Aufgrund der unterschiedlichen Verteilung 
von Infektionskrankheiten und ihrer Relevanz für die öffentliche Gesundheit, 
ist eine Betrachtung bevölkerungsspezifischer Gesundheitspotentiale in 
diesem Zusammenhang von wesentlicher Bedeutung. Ziel dieser Studie ist, 
die Sichtung von verfüg-baren Datenmaterialen in Bezug auf Populationen 
mit Migrationsstatus, einer Auswahl relevanter mel-depflichtiger 
Infektionskrankheiten sowie die bevölkerungsspezifische Darstellung der 
gewonnenen Daten und die Erstellung von Handlungsempfehlungen zur 
Überwindung von Lücken in der Datenver-fügbarkeit. Methode: 
Literaturrecherche sowie die Erfassung möglicher Indikatoren für den 
Migrati-onshintergrund, in relevanten Datenquellen der 
Gesundheitsberichterstattung. Deskriptive Datenver-arbeitung der 
angeforderten Daten des Robert Koch Institutes, Ausländerzentralregisters 
und statisti-schen Bundesamtes. Darstellung von absoluten und relativen 
Inzidenzen unter Berücksichtigung des Migrationshintergrundes. Ergebnis: 
Bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten werden nur für HIV 
(Herkunftsland) und Tbc (Geburtsland und Nationalität) Indikatoren für einen 
Migrationshintergrund erhoben. Im betrachteten Zeitraum (2001–2006) 
entfallen jährlich durchschnittlich jeweils rund 30% aller HIV-
Neuerkrankungen auf Menschen nichtdeutscher Herkunft (fallende Tendenz), 
an Tbc auf Menschen nichtdeutscher Nationalität. Nicht zuzuordnen sind 
durchschnittlich rund 22% (HIV), bzw. 3,5% (Tbc) der Fälle. Die Inzidenzen 
(pro 100 000) der zuzuordnenden Fälle, sind im Vergleich zu der deutschen 
Bevölkerung für HIV (nach Herkunftsland) im Jahr 2006 fünffach höher (2,07 
vs. 9,36), und für Tbc (nach Nationalität) fast sechsfach höher (4,54 vs. 
25,64; bei nicht deutschem Geburtsland: 3,85 vs. 32,87). Diskussion: 
Hinweise aus Studien lassen den Schluss zu, dass bei Hepatitis B ein ähnliches 
Ungleichgewicht besteht. Die ermittelten Datenquellen aus amtlichen 
Statistiken sowie aus der Gesundheitsberichterstattung ergeben ein nicht 
einheitliches Bild in Bezug auf bestehende Merk-male zum 
Migrationshintergrund; der Begriff wird unterschiedlich operationalisiert. Eine 
Aussage über die tatsächliche Höhe des Ausmaßes der Beeinflussung des 
Gesundheitszustandes durch einen Migrationshintergrund lässt sich auf 
Grundlage der vorhandenen Daten nicht machen. Hierfür wäre eine 
einheitliche Erfassung des Migrationshintergrundes, sowohl in amtlichen 
Statistiken als auch bei der Fallerfassung, erforderlich.  
 

 174 



Poster 

27 Parental attitudes towards childhood vaccinations in a transitional society 
with a compulsory vaccination program - a cross-sectional study in 
Kyrgyzstan 
M Akmatov, R Mikolajczyk, M Kretzschmar, A Krämer 
 
Objectives In many developed countries, the decreased prevalence of 
childhood diseases and vaccine safety concerns among parents resulted in 
difficulties to achieve required vaccination coverage. It is not clear whether a 
similar development can be expected in post-soviet countries with their 
longstanding tradition of mandatory vaccination and traditionally high 
coverage rates. We therefore assessed parental attitudes towards vaccination 
in Kyrgyzstan where outbreaks of infectious diseases were reported in the 
1990s. Methods We conducted a cross-sectional study among first-year 
school children (n=934) from eight primary schools in the capital of 
Kyrgyzstan, Bishkek in September 2006 using a self-administered 
questionnaire. Two questions assessed parental attitudes towards mandatory 
vaccinations on a 5-point Likert scale from 1=strongly disagree to 5=strongly 
agree: “I am opposed to mandatory vaccinations because they are against 
freedom of choice” and “I am opposed to mandatory vaccinations because 
only I know what is best for my child”. Parents who agreed or strongly 
agreed with both statements were classified as having anti-mandatory beliefs. 
Additionally, parents were asked to provide information about the 
vaccination status of their children. Results About 15% of parents opposed 
mandatory vaccination according to at least one of the related questions and 
5% according to both. Parents opposed to mandatory vaccination had 
negative attitudes towards vaccinations. 24% of the parents with anti-
mandatory beliefs stated that they would not vaccinate their future children 
as compared to 5% of remaining parents. The rates of unvaccinated children 
for the DTP and polio vaccines were higher among those children whose 
parents had anti-mandatory beliefs (17% for each vaccine vs. 4% in 
remaining children). Conclusion A small proportion of parents opposed 
mandatory vaccination and in this group lower vaccination coverage of 
children was found. In order to maintain high vaccination coverage it is 
necessary to address parental concerns and attitudes towards vaccination.  
 
[1] Gangarosa EJ, Galazka AM, Wolfe CR, et al. Impact of anti-vaccine 
movements on pertussis control: the untold story. Lancet 1998 Jan 
31;351(9099):356-61. [2] Gellin BG, Maibach EW, Marcuse EK. Do Parents 
Understand Immunizations? A National Telephone Survey. Pediatrics 2000 
Nov 1;106(5):1097-102.  
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28 Anogenitale Warzen und Genitalherpes in Deutschland – Erkenntnisse aus 
dem STD-Sentinel Netzwerk des RKI  
A Hofmann, V Bremer, U Marcus, O Hamouda 
 
Hintergrund: In Deutschland gibt es wenige epidemiologische Daten zu 
anogenitalen Warzen (agW) und Genitalherpes (gH). Das seit Ende 2002 
existierende STD-Sentinel-Netzwerk erfasst seit 2003 Daten zu sexuell 
übertragbaren Erkrankungen, unter anderem zu agW- und gH-Infektionen. 
Methoden: Das bundesweite STD-Sentinel-Netzwerk sammelt Informationen 
von 255 verschiedenen Einrichtungen (69 Gesundheitsämter, 166 
niedergelassenen Ärzten und 19 Fachambulanzen) zu sexuell übertragbaren 
Erkrankungen (STD). Die Falldefinition für agW und gH beruht auf einer 
klinischen Diagnose. Zusätzlich stehen Informationen über Alter und, 
Geschlecht der Patienten sowie Art der Einrichtung quartalsmäßig erhoben. 
Ergebnisse: Zwischen Januar 2003 und Dezember 2007 wurde in den 
Einrichtungen insgesamt 447.626 Klienten betreut (22.381 pro Quartal). In 
dieser Zeit wurden 9.240 agW (davon 4.518 Erstdiagnosen) und 4.316 gH 
(davon 1.792 Erstdiagnosen) diagnostiziert. Chlamydien wurden bei 4.415 
Patienten sowie Gonorrhö bei 2.409 Patienten diagnostiziert. Angaben zur 
Alters- und Geschlechtsverteilung lagen bei 5.109 agW-Patienten und 2.080 
gH-Patienten vor. 57,9% der agW- und 48,6% der gH-Infizierten waren 
Männer. 62,1% der agW- und 78,0% der gH-Fälle wurden von den 
niedergelassenen Ärzten berichtet. Im Unterschied dazu überwog in den 
Gesundheitsämtern überwog der Anteil der Frauen mit 82,6% bei den agW 
und 87,5% bei gH. Die Altersgruppe der 20- bis 30-jährigen Frauen und der 
20- bis 34-jährigen Männer ist am häufigsten von agW und gH betroffen. 
Schlussfolgerung: Unter den berichteten STDs im STD-Sentinel sind agW- 
und gH-Infektionen neben Chlamydieninfektionen am häufigsten vertreten. 
agW und gH werden überwiegend durch niedergelassene Ärzte 
diagnostiziert. Prävalenzstudien sind erforderlich, um die Verbreitung von 
agW und gH genauer zu bestimmen. Dabei wäre insbesondere zu 
untersuchen, welche Typen von HP-Viren in Deutschland besonders häufig 
vorliegen um künftig den Erfolg der im letzten Jahr eingeführten Impfung 
besonders in den jüngeren Altergruppen bewerten zu können.  
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29 Analysemethoden für die HIV-Surveillancedaten Nordrhein-Westfalens 
A Jurke , S Kuttner-May 
 
Einleitung / Hintergrund Mit dem HI-Virus infizierte Menschen können mit 
den aktuell verfügbaren Behandlungsmethoden nicht geheilt werden. Um die 
Ausbreitung von HIV-Infektionen zu begrenzen, ist die Kenntnis des lokalen 
Geschehens erforderlich. Die Surveillance der HIV-Erstdiagnosen liefert dazu 
wertvolle Informationen. Es werden geeignete Methoden für die Analyse 
vorhandener Daten vorgestellt und Ergebnisse interpretiert. Material und 
Methoden Anhand der Daten des Robert Koch Instituts (RKI) über die von 
1993 bis 2007 in Nordrhein-Westfalen (NRW) gemeldeten HIV-
Erstdiagnosen werden Verteilungen und Trends gezeigt. Für den Zeitraum 
von 2001 bis 2007 ergibt sich zum Signifikanzniveau 0,05 ein steigender 
Trend der HIV-Erstdiagnosezahl. Anzeichen für mehr HIV-Positive durch 
häufiger durchgeführte HIV-Tests werden nicht gefunden. Es wird kein 
signifikanter Anstieg des Anteils Betroffener mit „heterosexuellem Risiko“ an 
allen HIV-Erstdiagnosen gefunden. In Modellen werden von 1979 bis 2005 
die Anzahl der HIV-Neuinfektionen, der HIV/AIDS-Todesfälle und die mit 
HIV lebenden Menschen dargestellt. Ergebnisse In Nordrhein-Westfalen sind 
Männer wesentlich stärker von HIV-Infektionen betroffen als Frauen. 
Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), sind die in steigendem Maße 
betroffene Hauptrisikogruppe. Dann folgt die Betroffenengruppe „Menschen 
mit Herkunft aus einem Hochprävalenzland“ (HPL) und die Gruppe mit 
„heterosexuellem Risiko“. Der Anteil der HIV-Erstdiagnosen bei injizierenden 
Drogenbenutzern (IDU) liegt in Nordrhein-Westfalen über dem 
deutschlandweiten Durchschnitt. Nach den Schätzmodellen steigen die HIV-
Neuinfektionen und die Zahl der Menschen, die in Nordrhein-Westfalen mit 
HIV leben, an. Die Auswertung von Meldedaten mit statistischen Methoden 
ermöglicht begründete Interventionen. Diskussion / Schlussfolgerungen Ziel 
zukünftiger Aktivitäten muss der vollständige Ausbau eines HIV-
Surveillancesystems der zweiten Generation in Nordrhein-Westfalen sein. 
Dazu ist neben der Surveillance der HIV-Infektionen und anderer STI das 
Verhaltensmonitoring bei Gruppen mit Risikoverhallten (MSM, HPL, IDU) 
und Gruppen mit Brückenfunktion stärker auszubauen. Zusätzlich zu den 
vorhandenen Querschnittsuntersuchungen über Verhaltensweisen der 
Allgemeinbevölkerung sollte die HIV-Sentinel-Surveillance der 
Allgemeinbevölkerung in Städten, z.B. bei Schwangeren als Proxy für 
Normalbevölkerung, durchgeführt werden.  
 
(1) EuroHIV (Hrsg.) HIV/AIDS Surveillance in Europe, Mid-year report 2006, 
No. 74,1-68, 2007 (2) Annette Jurke, „Analysemethoden für die HIV-
Surveillancedaten Nordrhein-Westfalens – Bewertung der Zahlen von 1993 
bis 2005–“, Universität Bielefeld, Masterarbeit zum Master of Science in 
Epidemiology, 2007 (3) RKI:SurvStat, http://www3.rki.de/SurvStat, 
Datenstand: 01.03.2008  
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30 Gute Praxis Sekundärdatenanalyse (GPS)-Revision nach grundlegender 
Überarbeitung  
E Swart, P Ihle, S Klug, T Lampert 
 
Die wissenschaftliche Nutzung von Sekundärdaten, speziell von Daten der 
GKV, hat seit der Verabschiedung der Guten Praxis Sekundärdatenanalyse 
(GPS) im Jahr 2005 weiter zugenommen. Ebenso hat sich der Kreis potentiell 
nutzbarer Sekundärdaten erweitert, so bauen etwa die statistischen Ämter 
Forschungsdatenzentren auf. Daher bestand die Notwendigkeit, die GPS nach 
drei Jahren an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen. Auf der Basis der 
Rückmeldungen auf die erste Veröffentlichung der GPS haben die beiden 
Arbeitsgruppen „Erhebung und Nutzung von Sekundärdaten“ (AGENS) der 
DGSMP und "Epidemiologische Methoden" der DGEpi, der GMDS und der 
DGSMP die GPS einer grundlegenden Überarbeitung unterzogen. Nach 
mehreren Expertentreffen und der Einbeziehung der Mitglieder der 
beteiligten Fachgesellschaften trat die Revision der Leitlinie „Gute Praxis 
Sekundärdatenanalyse“ (GPS) Anfang 2008 in Kraft. Die zweite Fassung der 
GPS wurde gegenüber der ersten Version umstrukturiert. Die Nummerierung 
der Leitlinien folgt nunmehr der Reihenfolge der Leitlinien der Guten 
Epidemiologischen Praxis (GEP). Die Leitlinien der GPS haben den gleichen 
Wortlaut wie in der GEP; in den Erläuterungen der GPS zu den Leitlinien und 
den daraus abgeleiteten Empfehlungen werden dann die spezifischen 
Rahmenbedingungen und Anforderungen einer Sekundärdatenanalyse 
angesprochen. Die GPS entspricht mehr als in der ersten Version den 
Bedürfnissen der Nutzer verschiedener potenzieller Sekundärdatenquellen. 
Das Glossar am Ende der GPS wurde erweitert. Die Gute Praxis 
Sekundäranalyse hat sich inzwischen als Standard für die Durchführung von 
Sekundärdatenanalysen etabliert. Die GPS behält auch nach der Revision 
ihren eigenständigen Charakter. Die GPS stellt zusätzlich eine Grundlage für 
vertragliche Absprachen zwischen Dateneignern und Forschern dar. Als 
Zielgruppe der GPS sind neben den Dateneignern vor allem sozialmedizinisch 
und versorgungsepidemiologisch tätige Sekundärnutzer und die Nutzer 
sekundäranalytischer Forschungsergebnisse angesprochen. Die Gute Praxis 
Sekundärdatenanalyse wird vorgestellt, ebenso wie Beispiele für ihre 
Anwendung in der Praxis.  
 
Hoffmann W, Latza U, Terschüren C: Leitlinien und Empfehlungen zur 
Sicherung Guter Epidemiologischer Praxis (GEP) – überarbeitete Fassung nach 
Revision. Das Gesundheitswesen 67 (2005), 217-225 Swart E, Arbeitsgruppe 
Erhebung und Nutzung von Sekundärdaten und Epidemiologische Methoden. 
GPS - Gute Praxis Sekundärdatenanalyse: Revision nach grundlegender 
Überarbeitung. Das Gesundheitswesen 70 (2008), 54-60  
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31 Mortalitäts-Morbiditäts-Summenmaße zur Darstellung des 
Gesundheitsgeschehens der in Nordrhein-Westfalen (NRW) lebenden 
Bevölkerung von 1999-2005 
P Pinheiro, A Krämer 
 
Hintergrund Summenmaße („Summary Measures of Population Health“, 
SMPH) finden auf internationaler Public Health Ebene zunehmend 
Verwendung für die Darstellung der Gesundheit von Bevölkerungen, da sie 
sowohl die Abschätzung von gesundheitlichen Verlusten als auch die 
Messung von gesunden Lebenserwartungen ermöglichen. Die vorliegende 
Untersuchung verfolgt das Ziel, die Durchführ- und Brauchbarkeit von 
ausgewählten SMPH Berechnungen auf regionaler Ebene zu überprüfen. 
Material und Methoden Die Lebenserwartung frei von Pflegebedürftigkeit 
(Pflegestufen 1-3) und die Lebenserwartung frei von Schwerbehinderung 
(Grad der Behinderung ab 50) wurden für NRW und für die Jahre 1999-2005 
mit der standardisierten Sullivan-Methode berechnet. Ergebnisse Die 
Lebenserwartung frei von Schwerbehinderung betrug 1999 bei Geburt 69,9 
Jahre (Männer: 66,2; Frauen: 73,2 Jahre) und verzeichnete 2005 einen 
Anstieg auf 71,7 Jahre (M: 68,6; F: 74,7 Jahre). Der Anteil der 
Lebenserwartung frei von Schwerbehinderung an der gesamten 
Lebenserwartung lag 1999 für die Gesamtbevölkerung bei 82,5 % (M: 
79,9%; F: 84,5%) und 2005 bei 84,6% (M: 82,8%; F 86,0%). Die 
Lebenserwartung frei von Pflegebedürftigkeit lag 1999 in NRW bei Geburt 
bei 75,3 Jahre (M: 73,1; F: 77,5 Jahre) und stieg bis 2005 auf 76,6 Jahre (M: 
74,7; F: 78,6 Jahre) an. Der Anteil der Lebenserwartung frei von 
Pflegebedürftigkeit an der gesamten Lebenserwartung betrug 1999 für die 
Gesamtbevölkerung 93,1 % (M: 95,4%; F: 91,9%) und 2005 93,4% (M: 
95,5%; F: 92,2%). Diskussion und Schlussfolgerungen Die berechneten 
Lebenserwartungen frei von Schwerbehinderung und frei von 
Pflegebedürftigkeit weisen darauf hin, dass die gesunde Lebenszeit in NRW 
von 1999 bis 2005 einen absoluten und relativen Zuwachs verzeichnet. Die 
vorliegenden Befunde weisen jedoch methodische Limitationen auf. Das 
Sullivan-Verfahren weist Schwächen in der Sensitivität auf, da es eine binäre 
Einteilung der An-/Abwesenheit einer gesundheitlichen Einschränkung 
erfordert. Die Vergleichbarkeit verschiedener „gesunder“ Lebenserwartungen 
ist zudem nur eingeschränkt möglich, da unterschiedliche 
Morbiditätskonzepte mit unterschiedlichen Erhebungsinstrumenten 
gemessen werden. Weiterführende Untersuchungen mit sensitiveren SMPH-
Maßeinheiten erscheinen daher sinnvoll. 
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32 Validity of Coding Causes of Death with ICD-10 in Germany 
V Winkler, J Ott, H Becher 
 
The international classification of disease (ICD) is used to code death 
worldwide uniformly and comparable. Studies have demonstrated that 
information on death certificates is error-prone itself (Surján, 1999). This 
study investigates the validity of national ICD-10 coding practice in Germany 
using 372 anonymized copies of death certificates obtained from local health 
offices. All deaths occurred between 1998 and 2006. Inter-observer 
agreement of two official coding offices was assessed. To measure the level of 
agreement simple kappa coefficient was calculated for broad cause of death 
groups and for the subgroups neoplasms and diseases of the circulatory 
system. Comparing the results of the two coding offices shows that 209 
(56%) out of 372 deaths have the same 3-digit-ICD-10 code. However, for 4-
digit-ICD-10 codes agreement is only 46% (171 cases). The evaluation of 
broad cause of death groups according to main chapters of ICD-10 yield an 
agreement of 80.1% and a moderate kappa value of 0.69 (CI 95%: 0.63-
0.75). Subgroup analysis for malignant neoplasms shows an agreement of 
87.3% (3-digit-ICD-10 code) resulting in a conditional kappa of 0.51 (CI 
95%: 0.42-0.60). Diseases of the circulatory system demonstrate a 
disagreement of the 3-digit-ICD-10 code in 27.2% and a conditional kappa 
coefficient of 0.60 (CI 95%: 0.50-0.71). Overall agreement is lower than in 
the study of Giersiepen and colleagues (1989) comparing ICD-9 codes. It 
indicates that ICD-10 does not provide an improvement with regard to 
validity of cause of death statistics. In addition, analysis shows only little 
improvement over time; therefore the low agreement cannot be explained by 
initial difficulties with the ICD-10. Results show, that despite limited 
agreement between the two coding offices, the marginal distribution is fairly 
comparable. The effect on common measurements e.g. SMR analysis, 
subgroup analysis, and dose-response assessment will be discussed.  
 
Giersiepen K, Greiser E. Coding of cause of death for mortality statistics - a 
comparison with results of coding by various statistical offices of West 
Germany and West Berlin. Offentl Gesundheitswes 1989;51:40-7. Surján G. 
Questions on validity of International Classification of Diseases-coded 
diagnoses. Int J Med Inform 1999;54:77-95 Schelhase T, Weber S. Mortality 
statistics in Germany. Problems and perspectives. Bundesgesundheitsblatt 
Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2007; 50:969-76.  
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33 Health Indicators for EU integration. Bosnia & Herzegowina´s statistical 
obligations 
D Bardehle, A Pilav 
 
Introduction The Federal Institute of Public Health for Bosnia and Herzegovin 
(B&H), the Institute of Public Health of Republica Srpska and the District 
Brcko are responsible for official health statistics for Bosnia and Herzegovina. 
During last years a reduced health indicator set for WHO HFA-DB was build 
up and 30 indicators are actually stored yearly for B & H. In connection with 
the preparation of the candidate status to become a member state of 
European Union new demands on health indicators for EUROSTAT and ECHI 
Indicator sets arise. Material and Methods On the basis of the EU-demands 
for delivering health indicators for EUROSTAT database and the ECHI 2 
indicator set – short list an analysis of health statistics is ongoing. The 
definitions used in B&H will be compared with definitions used within 
EUROSTAT, the International Compendium of Health Indicators (ICHI) 
database and the definitions within the regional entities in B&H. A working 
group on the state level and a smaller working group on the level of the 
health ministries of B&H will define the composition of the health indicator 
set and the timetable for preparing the data collection. One part of indicators 
will be available, other indicators demand adaptations within the actual 
official health statistics. Some indicators demand the realization of Health 
Interview Surveys. Results The first results of the development of the 
indicators for the ECHI indicator set will be demonstrated. Concerning 
hospital data, some indicators on facilities are available, some could be 
additional calculated from the available database. Other indicator demand 
additions to the hospital statistics. Morbidity data on hospital patients, age 
structure and gender are not yet available.There is up to now a deficit in 
outcome indicators. Discussion The development of health indicator sets and 
the use of these indicators for health reporting will increase the 
understanding of leading epidemiological problems in B&H. 
 
Public Health Indicators Reporting to Eurostat. Final Report February 2008 
Project No: EuropeAid/120971/C/SV/BA “Strengthening the BiH Health Care 
System for EU Integration” Ed.: Adam Kozierkiewicz MD, PhD Institute of 
Public Health, Jagiellonian University, Kraków Poland/ SOFRECO Zavod za 
javno zdravstvo FBiH – Institute of Public Health. Health Statistics Annual. 
Federation of Bosnia and Herzegovina 2006. Godina 5. Sarajevo 2007  
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34 Epidemiology of primary cesarean section in parous women in the USA 
J Ford, R Mikolajczyk, J Zhang, J Grewal, S Meikle, A Mackay 
 
Background: The current increase in cesarean section (CS) rates in the U.S. 
has been attributed to changes in the population of pregnant women 
(reflected by higher maternal age) and changes in obstetric practices. While 
most research has focused on CS in nulliparous women, less is known about 
the trends in primary CS among parous women. Methods: We used the 
national Natality Datasets for the years 1990 to 2004 to examine trends in CS 
rates among parous women. Only women with singleton pregnancies who 
had not had a previous cesarean were selected. The final dataset included 
over 17 million women. Results: The percentage of women who had a 
primary CS in second pregnancy decreased from 6.99% in 1990 to 5.67% in 
1995 and increased thereafter to 8.90% in 2004. The mean maternal age 
increased during the time period from 26.9 to 27.9 years and the mean birth 
weight decreased by 53g. These changes did not explain differences in CS 
rates over the years. The CS rates differed across ethnic group and region; 
highest CS rates were found in 2004 in non-Hispanic blacks (11.42%) and in 
the mid-Atlantic region (11.91%). During the same years, forceps and 
vacuum assisted vaginal births decreased from 3.27% in 1990 to 0.59% in 
2004 and 2.93% in 1990 to 2.67% in 2004, respectively. Conclusions Recent 
trends in primary CS rates in parous women most likely reflect changes in 
obstetric practices. This is supported by concurrent trends in the use of 
forceps and vacuum for vaginal deliveries.  
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35 Einfluss der DRG-Einführung auf Diagnose spezifische Ereignisraten: 
Analyse der Hauptdiagnosen der Krankenhausstatistik – Teil II 
I Langner, E Scharnetzky, K Giersiepen 
 
Hintergrund: Die routinemäßig in der Krankenhausstatistik – Teil II - 
Diagnosen erfassten Hauptdiagnosen aller Krankenhausfälle in Deutschland 
werden immer häufiger für Sekundärdatenanalysen herangezogen [1]. In 
2003 wurden die ‚Diagnosis Related Groups’ (DRG) Grundlage für das 
Abrechnungssystem deutscher Krankenhäuser eingeführt. Wir haben mit 
einer Datenbankstudie untersucht, ob mit dieser Einführung Veränderungen 
bei regionalen Unterschieden und zeitlichen Trends der Ereignisraten 
einzelner Diagnosegruppen einhergingen. Methode: Die Patientenstatistik ist 
eine Vollerhebung aller Krankenhausaufnahmen in Deutschland und 
differenziert Fälle nach Geschlecht, Alter, Wohnort (Kreis), Hauptdiagnose 
(kodiert nach ICD-10), Einweisungs- und Entlassungsdatum. Auf Basis von 
Fallzahlen zu Diagnosehaupt- und –nebengruppen für die Jahre 2000 bis 
2005 wurden mithilfe der Bevölkerungsstatistik und der deutschen 
Standardbevölkerung von 1987 regionale (Berlin, Ost- und West-
Deutschland), direkt standardisierte Ereignisraten (DSER) berechnet. 
Ergebnisse: Es wurden 102,7 Mio. Krankenhausaufnahmen (Frauen: 54,3%) 
analysiert. Für alle Diagnosen zusammen zeigte sich in allen Regionen ab 
2003 niedrigere DSER, stärker für die Männer. Die einzelnen 
Diagnosehauptgruppen lieferten ein sehr uneinheitliches Bild. Während z.B. 
DSER von Diagnosen zu endokrinen, Ernährungs- und 
Stoffwechselkrankheiten (ICD-10 Codes: E00-E90) praktisch keine zeitlichen 
Veränderungen zeigten, fielen die DSER zu psychischen und 
Verhaltensstörungen (F00-F99) oder zu Krankheiten der Haut und der 
Unterhaut (L00-L99) regional und bei beiden Geschlechtern identisch in 
2003 stark ab. DSER zu Schwangerschaftsdiagnosen lagen ab 2003 um über 
30%, niedriger wie in den Jahren zuvor. Für Diagnosen zu Zuständen mit 
Ursprung in der Perinatalperiode (P00-P96) stiegen die DSER nach 2003 an, 
für Diagnosen zu angeborenen Fehlbildungen (Q00-Q99) nahmen sie in 2003 
ab. Diskussion: Insgesamt ging mit der Einführung der DRG eine 
Verringerung der stationären Aufnahmen einher, für einzelne 
Diagnosehauptgruppen ergaben sich aber unterschiedliche Tendenzen, die 
z.T. noch regional differierten. Der deutliche Bruch im zeitlichen Verlauf der 
Ereignisraten einzelner Diagnosegruppen mit Einführung der DRG wird 
historische und regional vergleichende Analysen auf Basis der routinemäßig 
erhobenen Krankenhausdaten erschweren.  
 
1 Stausberg J (2007). Die Kodierqualität in der stationären Versorgung. 
Bundesgesundheitsbl-Gesundheitsforsch-Gesundheitsschutz 50:1039-1046. 
DOI 10.1007/s00103-007-0296-5 
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36 Umfang und Ergebnisse der stationären Schlaganfallversorgung in 
sachsen-Anhalt – Eine Analyse mit GKV-Prozessdaten 
E Swart 
 
Schlaganfälle gehören zu den häufigsten Krankenhausdiagnosen bei Patienten 
im Rentenalter. Laut Krankenhausdiagnosestatistik wurden 2006 in 
Deutschland 258.000 Patienten mit einer Entlassungsdiagnose I61, I63 oder 
I64 der ICD 10 stationär behandelt. Angesichts der leistungsorientierten 
Krankenhausplanung und des demographischen Umbruchs in Sachsen-Anhalt 
wird die Häufigkeit von Schlaganfallereignissen und die Ergebnisse der 
Krankenhausversorgung anhand von GKV-Routinedaten untersucht. 
Verwendet wurden Routinedaten der AOK Sachsen-Anhalt nach § 301 SGB V 
aus den Jahren 2001 bis 2006. Als Ergebnisindikatoren werden die 
Wiederaufnahmerate und die Sterblichkeit nach Beginn der stationären 
Versorgung betrachtet. Die Häufigkeit von Schlaganfallereignissen ist in 
Sachsen-Anhalt seit 2001 kontinuierlich, deutlich und in allen Altersklassen 
zurückgegangen (standardisiert um 22 %), liegt aber immer noch erheblich 
über dem Bundesdurchschnitt. Insgesamt entfielen 2006 2,3 % aller Fälle 
und 3,6 % aller Krankenhaustage auf Schlaganfallpatienten. Mit Ausnahmen 
der über 80-jährigen Versicherten ist die Inzidenz bei Männern höher als bei 
Frauen. Die kleinräumige Auflösung der Krankheitshäufigkeiten nach 4-
stelligen PLZ-Bereichen zeigt eine nur geringe Streuung (Quotient aus 90 %- 
und 10 %-Perzentil: 1,9). Der Anteil der kreisintern versorgten Fälle 
schwankt zwischen 50 % und 90 %. In großen Teilen des Landes liegt der 
Anteil der in neurologischen Abteilungen versorgten Fälle bei unter 25 
Prozent. Innerhalb von 30 bzw. 90 Tagen nach der Entlassung werden 14 % 
bzw. 28 % der Patienten werden wieder aufgenommen (unabhängig vom 
Aufnahmeanlass). Rund jeder siebte Patient stirbt im Krankenhaus, die 
Mortalität nach 30, 90 und 365 Tagen ab Aufnahme liegt bei 16, 22 bzw. 34 
Prozent. Die Werte beider Outcomeparameter sind damit vergleichbar denen 
des QSR-Projekts. Routinedaten der AOK liefern wichtige Erkenntnisse für 
die Planung der zukünftigen stationären Versorgung auchbei spezifischen 
Diagnosen. Da die Versorgungsergebnisse entscheidend von der Qualität der 
Notfallversorgung abhängen, wird diese sowie die Rolle der Stroke Units in 
der Erstversorgung im Rettungsdienst derzeit in einer Primärstudie anhand 
von Fallvignetten untersucht.  
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37 Nutzung von GKV-Routinedaten für die Weiterentwicklung und 
Durchführung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs 
V Arndt, M Becker, U Haack, F Otto, D Schmidt, R Wittmann, D Göpffarth 
 
Für die Weiterentwicklung und Durchführung des Risikostrukturausgleiches 
innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erheben die 
Krankenkassen seit dem Berichtsjahr 2005 versichertenbezogen u.a. die 
Diagnosen aus dem ambulanten und stationären Bereich, die abgerechneten 
Arzneimittelverordnungen sowie die berücksichtigungsfähigen 
Leistungsausgaben. Mittels eines Krankheitsklassifikationsmodells sollen dann 
ab 2009 spezifische Risikozuschläge aus dem Gesundheitsfonds an die 
Krankenkassen zugewiesen werden. Diese Zuweisungen dienen dem Zweck, 
den Ausgleich der unterschiedlichen Risikostrukturen zielgenauer zu 
ermöglichen. Im Rahmen der Präsentation werden die Entwicklungsschritte 
und die empirischen Ergebnisse für die Weiterentwicklung des 
morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleiches dargestellt. Diskutiert 
werden u.a. die Operationalisierung der Kriterien für die Krankheitsauswahl, 
die Bewertung der Datengrundlage, die Berücksichtigung von Diagnose- und 
Arzneimittelangaben, die Validierung von Diagnoseangaben sowie die 
Anpassung des Klassifikationsmodells.  
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6. Krebsepidemiologie 
25.09.2008, 16:15 – 17:45 Uhr 
 
38 Migrantensensitive Krebsregistrierung in Europa – Ergebnisse eines 
Surveys unter allen europäischen Krebsregistern im Rahmen des MEHO-
Projektes  
A Reeske, J Spallek, O Razum 
 
Hintergrund: Bisher liegen keine repräsentativen Daten zu den Krebsrisiken 
verschiedener Migrantengruppen in Europa vor. Die wenigen vorliegenden 
Studien sind kaum vergleichbar, vor allem weil einheitliche Definitionen der 
Migrantengruppen bisher fehlen. Material und Methoden: Zur Erhebung der 
aktuellen Herangehensweise einer migrantensensitiven Krebsregistrierung 
führten wir ein Survey unter allen europäischen Krebsregistern durch 
(n=191). Dafür entwickelten wir einen Fragebogen mit 22 Fragen, u.a. zu den 
routinemäßig durch das Krebsregister erhobenen Informationen zu Patienten, 
Tumoren, Methoden und Outcomes, Datenqualität, Daten zur Ethnizität, 
Nationalität und Migrationshintergrund sowie möglichen und geplanten 
Studien zu Migranten. Ergebnisse: Wir erhielten 77 Fragebögen zurück 
(Response: 40,3%). Fast die Hälfte der befragten Krebsregister erhebt 
routinemäßig das Geburtsland. Weitere 6 Krebregister erheben die 
Nationalität und 3 geben an, die "Rasse" bzw. Ethnie zu erheben. Dennoch 
gaben nur 14 Register an, dass migrantenspezifische Analysen möglich seien 
und nur 1 Register führt diese routinemäßig durch. Das Durchführen von 
Studien ist jedoch u.a. in Schweden, UK, Deutschland und den Niederlanden 
mit zusätzlicher Ressourcenaufwendung, z.B. im Rahmen von Data linkage-
Prozeduren, möglich. Diskussion/Schlussfolgerungen: Ziel ist es, europaweit 
einheitliche Indikatoren für Krebserkrankungen bei Migranten zu bilden. 
Indikatoren, wie z.B. Inzidenzen, können nur gebildet werden, wenn 
Informationen zum Migrationsstatus bei Fällen in der Registerpopulation 
sowie in der Bezugsbevölkerung des Registers auf dieselbe Art und Weise 
erhoben oder durch Data linkage-Prozeduren zusammengeführt werden. 
Dieses ist laut der Ergebnisse des Surveys nicht europaweit möglich, sondern 
bisher nur für einzelne Regionen. Daher ist es von hoher Relevanz, im 
Rahmen dieses Projektes Empfehlungen für eine zukünftige Verbesserung 
und Vereinheitlichung migrantensensitiver Krebsregistrierung zu entwickeln.  
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39 Nichtmelanozytäre Hauttumoren, Beruf und UV-Exposition: Auswertung 
der Daten des Krebsregisters Rheinland-Pfalz 1998-2004 
S Disse, G Husmann, H Zeeb 
 
Einleitung: Nichtmelanozytärer Hautkrebs (engl. NMSC) stellt die weltweit 
häufigste Krebserkrankung dar und wird in der Mehrzahl deutscher 
Krebsregister registriert. Wichtigster exogener Risikofaktor ist UV-Strahlung. 
Wir haben die Meldungen der Diagnosejahre 1998-2004 in Rheinland-Pfalz 
analysiert. Thematische Schwerpunkte stellten die Auswertung der 
Berufsangaben sowie Berufsgruppen spezifischer UV-Exposition dar. 
Methoden: Inzidenz- und Mortalitätsraten wurden aus Daten des 
Krebsregisters RLP berechnet, zudem wurden weitere Aspekte wie 
Histologie, Tumorausbreitung und Lokalisation im zeitlichen Trend zwischen 
1998 und 2004 analysiert. Risikoschätzer beruflichen Einflusses wurden unter 
Zuhilfenahme von Daten des Statistischen Landesamtes zur Verteilung der 
Berufe im Jahr 1985, zur geschätzten Zeit der Tumorinduktion, berechnet. 
Ergebnisse: In RLP betrug die altersstandardisierte Inzidenzrate 
102,0/100.000 bei Männern sowie 66,2/100.000 bei Frauen (Europa-
Standard). Die Analyse roher Inzidenzraten zeigte eine Verdopplung von 
1998 bis 2004. Standardisierte Inzidenzraten stiegen bei Männern deutlich 
geringer (84 %) als bei Frauen (110 %). Der Anteil der Frühstadien war hoch 
und konstant. Berufsangaben sind nur bei gut 30% der Meldungen 
vorhanden. Höchste berufsgruppen-spezifische Inzidenzraten wurden bei 
Männern für Hilfsarbeiter (141/100.000), Autoren und Künstler, sowie 
Mathematiker u.a. Naturwissenschaftler festgestellt. Bei Frauen waren 
ebenfalls Hilfsarbeiter (158/100.000) am häufigsten betroffen, gefolgt von 
Angestellten der Textilberufe sowie in Pflanzenbau und Tierzucht. Diskussion 
und Schlussfolgerungen: Die Häufigkeit von NMSC nimmt stark zu, hierfür 
sind Meldegründe, aber auch Wandel in der Exposition in Betracht zu ziehen. 
Der hoher Anteil fehlender Berufsangaben (68,8 %) sowie die häufige 
Meldung von „Rentnern“ könnten das Auftreten hoher Inzidenzraten bei 
Innenberufen mitverursacht haben. Auch wurde der Wandel von 
Berufsbildern und Berufswahl seit 1985 nicht berücksichtigt. Werden die 
Daten validiert, könnten sie auf dominierenden Einfluss freizeitlicher UV-
Exposition und/oder stärkeren Einfluss nichtsolarer beruflicher Risikofaktoren 
hindeuten. Möglicherweise haben Risikopersonen für die Entwicklung von 
Hauttumoren a priori verstärkt Innenberufe im Sinne eines self-selection Bias 
gewählt.  
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40 Krebsmortalität bei Flugpersonal: erweitertes Follow-up bis 2003 
G Hammer, I Langner, T Schafft, M Blettner, H Zeeb 
 
Hintergrund: Flugpersonal gilt als beruflich strahlenexponiert und unterliegt 
einer Reihe besonderer beruflicher Anforderungen. Eine retrospektive 
Kohortenstudie bei zwei deutschen Fluggesellschaften ergab in der 
Auswertung bis Ende 1997 – bei insgesamt noch geringen Ereigniszahlen – 
eine gegenüber der Allgemeinbevölkerung erniedrigte Gesamtsterblichkeit 
und keine Hinweise auf eine erhöhte Krebssterblichkeit. Wir führten ein 
verlängertes Follow-up unserer Kohorte bis Ende 2003 durch. Methoden: 
Das Follow-up der Kohorte von über 6000 Cockpitpersonal und knapp 
21.000 Kabinenpersonal wurde um 6 Jahre verlängert. Wir berechneten 
Standardisierte Mortalitätsratios (SMR) und 95%-Konfidenzintervalle mit der 
deutschen Gesamtbevölkerung als Referenz. Fehlende Todesursachen wurden 
nach der Methode von Rittgen und Becker berücksichtigt. Derzeit werden 
genaue Beschäftigungsdaten zur Ermittlung der individuellen 
Strahlenexposition erhoben. Ergebnisse: In insgesamt 505.000 
Personenjahren wurden 883 Todesfälle (gegenüber 566 im ersten Follow-up) 
beobachtet, darunter 277 Krebssterbefälle. Die Gesamtsterblichkeit 1960-
2003 bleibt bei Cockpitpersonal und Flugbegleiterinnen weiter signifikant 
erniedrigt. Die SMR für alle Krebstodesursachen beträgt 0,6 (0,5-0,8) für 
Cockpitpersonal, für das Kabinenpersonal liegt die SMR für Krebs nahe 1. Bei 
den Einzellokalisationen finden sich beim Cockpitpersonal niedrige SMR für 
tabakassoziierte Krebsarten; für das maligne Melanom beträgt die SMR 1,0 
(0,2-3,0). Strahlenassoziierte Tumoren sind weitgehend unauffällig. Nur für 
Tumoren des Zentralnervensystems (ZNS) finden wir signifikante 
Risikoerhöhungen (14 Fälle, SMR 2,1; 95%KI 1,1-3,7). Die Brustkrebs-
Mortalität beim Kabinenpersonal ist leicht, aber nicht signifikant erhöht 
(SMR 1,2; 95%KI 0,8-1,7). Beim männlichen Kabinenpersonal sind ebenfalls 
kaum Auffälligkeiten festzustellen, nur für Non-Hodgkin-Lymphome wird 
eine erhöhte Sterblichkeit (SMR 4,3; 95%KI 1,5-9,8) beobachtet. Diskussion: 
Die Zahl der Todesfälle hat im zweiten Follow-up erwartungsgemäß deutlich 
zugenommen, so dass Mortalitätsrisiken präziser geschätzt werden. 
Insgesamt bestätigen unsere Ergebnisse das vergleichsweise niedrige 
Gesamtsterberisiko der Kohorte. Die erhöhte Sterblichkeit an ZNS-Tumoren 
bei Cockpitpersonal wird in anderen Kohorten zu überprüfen sein. Die NHL-
Mortalität ist im Zusammenhang mit der erhöhten AIDS-Häufigkeit bei 
männlichen Flugbegleitern zu interpretieren. Ein erhöhtes Melanomrisiko 
können wir weiterhin in unserer Studienpopulation nicht feststellen.  
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41 Hodentumore und Sozioökonomischer Status (SES). Auswertung einer 
bevölkerungsbasierten Fall-Kontroll Studie 
N Schmeißer, C Stegmaier, C Baumgardt-Elms, A Stang , W Ahrens 
 
Einleitung Der Zusammenhang zwischen SES und dem Risiko von 
Hodentumoren ist nicht eindeutig. In einigen Studien wird ein erhöhtes 
Risiko für höhere SES geschätzt (1-3), das in anderen Studien nicht 
darstellbar ist (4-7). Population/Methoden Der Erhebungszeitraum der Fall-
Kontrollstudie zu Ursachen von Hodentumoren war zwischen 1995-1997. 
Das Alterskriterium schränkte die Auswahl der Kontrollen und neu 
erkrankten Fälle auf 15 bis 69 Jahre ein. Kontrollen wurden per 
Zufallsauswahl aus den Melderegistern gezogen. Die Auswahl erfolgte nach 
Studienregion und 5-Jahres-Altersgruppen (Häufigkeitsmatching). In einem 
strukturierten persönlichen Interview wurden detailliert Berufsbiographie, 
stoffliche Expositionen sowie weitere relevante Variablen erfragt. Angaben zu 
Beruf und Wirtschaftszweig wurden zentral in ISCO68 und NACE-Codes 
umgesetzt. Zur Auswertung stehen 269 Fälle (170 Seminom, 99 
Nonseminom-Patienten) und 797 Kontrollen bereit. Zur Ermittlung der 
Klassenstruktur wurde die Sozialgruppierung von Erikson et al. (8) eingesetzt, 
die berufliche Tätigkeit in 10 Schichten einteilt. Der SES wurde auf dem 
ISCO68-basierenden International Socio-Economic Index (ISEI) (9) ermittelt, 
und in 5 Kategorien stratifiziert ausgewertet. Als Referenzgruppe wurde die 
Kategorie mit den niedrigsten Indexwerten (16-37 Punkte) gewählt. Die 
Berechnungen wurden gesondert für die histologischen Einstufungen 
durchgeführt. Risikoschätzer (OR) und 95%-Konfidenzintervalle (95%-KI) 
wurden mittels bedingter logistischer Regression, stratifiziert nach 
Altersgruppe und Studienregion, errechnet. Ergebnisse Die stratifizierte 
Analyse des ISEI ergab keine Risikoabweichung der Fälle gegenüber den 
Kontrollen. Die Auswertung der Sozialstruktur ergab für 
Büro/Verkaufsangestellte ohne Führungsfunktion ein erniedrigtes, für 
Arbeiter in der Landwirtschaft ein erhöhtes Risiko (OR: 0.69; 95%-KI: 0,50-
0,95 bzw. OR: 2.30; 95%-KI: 1.18-4.51). Beide Schätzer sind für die 
Auswertung der Seminompatienten robust. In den Analysen zu den 8 
verbleibenden Schichten schloss das 95%-KI die 1 ein. 
Schlussfolgerung/Diskussion Diese Studie zeigt keinen Zusammenhang von 
beruflichen SES und Hodentumoren. In der Einteilung nach Erikson ist nur für 
eine distinkte Gruppe ein erhöhtes Risiko festzustellen. Die Auswertung des 
ISEI ergibt ebenfalls keinen Hinweis darauf, dass eine Risikoerhöhung mit 
dem SES verbunden ist. 
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42 Risiko für Zweittumoren im Regierungsbezirk Münster - Eine Auswertung 
der Daten des Krebsregisters NRW für die Jahre 1990-2004  
K Kraywinkel, M Lehnert, H Hense 
 
Hintergrund: Mit dem Ansteigen der allgemeinen Lebenserwartung und 
verbesserten Überlebensraten für Krebspatienten steigt die Bedeutung 
erneuter Krebserkrankungen (Zweittumoren). Während aus amerikanischen 
Krebsregistern hierzu bereits ausführliche Auswertungen vorliegen (1), 
wurden in Deutschland bisher lediglich Untersuchungen zum 
Zweittumorrisiko nach Brustkrebs und gynäkologischen Tumoren aus dem 
Krebsregister Saarland veröffentlicht (2-4). Methode: Für die Jahre 1990-
2004 wurde im Epidemiologischen Krebsregister für den Regierungsbezirk 
Münster für Patienten mit ausgewählten Krebsformen die Inzidenzrate von 
Zweittumoren berechnet. Als Referenzwert diente die altersentsprechende 
Inzidenzrate für Krebs gesamt (mit Ausnahme der Lokalisation des 
Ersttumors), ermittelt aus dem Krebsregister für die Zeitperioden 1990-94, 
1995-99 und 2000-2004. Entsprechend der Analysen im Rahmen des 
amerikanischen SEER-Programms (1) wurden Tumoren, die innerhalb von 
zwei Monaten nach Diagnose des Ersttumors entdeckt worden waren, als 
simultane Tumoren und nicht als Zweittumoren bewertet. Ergebnisse: Im 
Untersuchungszeitraum wurden insgesamt etwa 165.700 Krebserkrankungen 
(ohne nicht-melanotischen Hautkrebs) registriert, davon waren 5823 als 
Zweittumore identifizierbar (3,5%). Die mittlere Beobachtungsdauer lag je 
nach Primärtumor zwischen 1,1 und 5,5 Jahren. Das Risiko, innerhalb des 
Untersuchungszeitraums an einer anderen Krebsform zu erkranken, lag relativ 
zur Referenzrate zwischen 0,99 (nach Leukämien bei Frauen) und 1,47 (nach 
Blasenkarzinom bei Männern). Bezogen auf die einzelnen Entitäten lagen die 
relativen Risiken tendenziell etwas höher als in der SEER-Auswertung über 
die Jahre 1973-2003 (1). Signifikant erhöht war unter anderem das Risiko für 
Prostatakrebs nach Blasenkarzinomen (RR 1,91) sowie für Ovarialkarzinome 
nach Brustkrebs (RR 1,87). Diskussion: Die Ergebnisse zeigen für die meisten 
Krebsentitäten ein leicht erhöhtes Risiko, in den folgenden Jahren an einer 
anderen Krebsform zu erkranken. Als Ursache für diese Beobachtung ist 
neben gemeinsamen Risikofaktoren die vermehrte Entdeckung von 
Zweittumoren im Rahmen der Nachsorge des Ersttumors zu diskutieren, was 
sich gerade bei einer relativ kurzen Beobachtungsdauer auswirkt. Anderseits 
war der Beobachtungszeitraum sicher noch nicht ausreichend, um 
karzinogene Effekte einer Radio- oder Chemotherapie der Primärerkrankung 
erfassen zu können.  
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43 Topographical Distribution of Basal Cell Carcinoma and Squamous Cell 
Carcinoma of the Skin beyond ICD-10 Subsites in a Population-based Sample 
S Ziegler, U Büchner, B Ziegler, V Ziegler, K Jöckel, A Stang 
 
Background: Few population-based analyses on the incidence of basal cell 
carcinoma (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC) of the skin are available. 
Topographical distributions of these cancers in population-based samples are 
rarely available. The aim is to present details of the topographical 
distributions of these cancers that may give additional insights in to the 
etiology of nonmelanoma skin cancer. Methods: In a population-based study 
in Northrhine-Westphalia (Bünde), we estimated the age-standardized (world 
standard) diagnosis-based incidence (per 100.000) and recorded the 
localization of SCC and BCC of the study period July 1998 through June 2003 
including 566 BCC and 127 SCC diagnoses [1]. Topographies were coded 
according to SNOMED [2]. We defined six sublocalizations. We calculated 
subsite-specific sex ratios (men/women) and 95% confidence intervals of the 
age-standardized incidence rates. Results: Incidence rates of BCC among men 
and women were 82.7 and 71.1 (sex ratio 1.2) and of SCC were 20.4 and 
10.2 (sex ratio 2.0). 71% of all BCC and 75% of all SCC occurred at the skin 
of the head. With the exception of the lid/canthus (sex ratio: 1.02) sex ratios 
for BCC differed by subsite: ear 4.3, 95%CI 3.2-5.7; 95%CI 0.6-0.9; lips/jaw: 
1.9, 95%CI 1.2-3.1; nose 1.4, 95%CI 1.2-1.7, forehead/frontal region: 0.9, 
0.8-1.0; cheek/zygomatic region: 0.7,). With the exception of the nose (sex 
ratio 1.0), all sex ratios for SCC were above the reference (lips/jaw: 5.5, 
95%CI 1.9-16.1; ear: 5.3, 95%CI 3.2-8.9; lid/medical & lateral canthus: 3.4, 
95%CI 2.0-5.7; forehead/frontal region: 2.6, 95%CI 2.1-3.4; 
cheek/zygomatic region: 1.7, 95%CI 1.3-2.4). Discussion: In contrast to skin 
melanoma, the majority of BCC and SCC occured at the skin of the face and 
ears facilitating early diagnosis. Despite its small surface area, the ear appears 
to predispose men for BCC and SCC any may reflect the effect of hair length 
on UV protection. 
 
[1] Stang A, Ziegler S, Büchner U, Ziegler B, Jöckel KH, Ziegler V. Malignant 
melanoma and non-melanoma skin cancers in Northrhine-Westphalia, 
Germany: A patient versus diagnosis-based incidence approach. Int J 
Dermatol 2007;46;564-570 [2] Cote RA, Rothwell DJ, Palotay JL, Backett RS, 
Brochu L. The systematized nomenclature of human and veterinary medicine. 
SNOMED international. Volume I – numeric. College of Amercian 
Pathologists, Northfield, USA, 1993.  
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44 Die Rolle des NAT2 Acetyliererstatus bei Exposition gegenüber Aminen: 
Ergebnisse der Brustkrebsstudie GENICA  
S Rabstein, T Brüning, V Harth, T Weiss, C Pierl, T Illig, C Justenhoven, C 
Vollmert, Y Ko, U Hamann, H Brauch, B Pesch, GENICA Consortium 
 
Einleitung Das Enzym N-Acetyltransferase 2 (NAT2) spielt eine entscheidende 
Rolle im Metabolismus von aromatischen und heterozyklischen Aminen. 
Mögliche Quellen der Exposition sind Tabakrauch, Ernährung oder berufliche 
Belastungen. Ziel der vorliegenden Analyse ist die Untersuchung des 
modifizierenden Einflusses von Varianten des NAT2-Gens bei Exposition 
gegenüber aromatischen und heterozyklischen Aminen für die Entstehung 
von Brustkrebs anhand der bevölkerungsbezogenen Fall-Kontroll-Studie 
GENICA 'Gene-Environment Interaction and Breast Cancer in Germany’ (1). 
Material und Methoden Einzel-Nukleotid-Polymorphismen (SNP) von NAT2 
(rs1041983, rs1801280, rs1799929, rs1799930, rs1280, rs1799931) wurden 
in DNA-Proben von 1020 Fällen und 1046 Kontrollen bestimmt. Mit PHASE 
(2) wurden die wahrscheinlichsten Haplotypenpaare geschätzt, auf deren 
Basis der Acetyliererstatus eingeteilt wurde. Potenzielle Einflussfaktoren für 
das Brustkrebsrisiko wurden mit einem standardisierten Interview erhoben. 
Das Krebsrisiko der Belastungen gegenüber aromatischen Aminen durch 
Rauchverhalten, Verzehr von Gegrilltem oder rotem Fleisch und 
Kaffeekonsum, sowie Beruf (nach einem Experten-Rating) wurde in 
Abhängigkeit vom Acetyliererstatus untersucht. Logistische 
Regressionsmodelle wurden bedingt nach Alter und stratifiziert nach 
Acetyliererstatus angewandt. Dabei wurde nach familiärem Brustkrebs, 
Hormonersatztherapie, Stilldauer und Zahl der Mammographien adjustiert. 
Ergebnisse Weder Acetyliererstatus noch Rauchen zeigten signifikante 
Haupteffekte für die Entstehung von Brustkrebs. Bei langsamen Acetylierern 
wurden erhöhte Risiken für den häufigen Verzehr (≥1/Woche) von rotem 
Fleisch (OR 1.74; 95% CI 1.17-2.59) und den häufigen Konsum von Kaffee 
(OR 1.65; 95% CI 1.14-2.38 für ≥4 vs. 0 Tassen pro Tag) gefunden. Aktives 
Rauchen war in schnellen Acetylierern mit einem OR von 0.71 (95% CI 0.50-
1.00) assoziiert. Eine mögliche berufliche Belastung gegenüber aromatischen 
Aminen zeigte keine Effekte. Diskussion Der Acetyliererstatus zeigt hier einen 
modifizierenden Einfluss auf das Brustkrebsrisiko ausgewählter 
Ernährungsfaktoren. Der in der Literatur berichtete Einfluss von Rauchen auf 
das Brustkrebsrisiko in Zusammenhang mit einem langsamen 
Acetyliererstatus konnte nicht gezeigt werden (3). Auch eine berufliche 
Belastung gegenüber aromatischen Aminen zeigte in dieser Studiengruppe 
keinen Einfluss auf das Brustkrebsrisiko. Insgesamt scheint der modifizierende 
Einfluss des Acetyliererstatus gering.  
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45 Zur aktuellen Krebsstatistik in Deutschland 
J Haberland, J Bertz, U Wolf, T Ziese, B Kurth 
 
Seit langem erhält das Robert Koch-Institut (RKI) jährlich die Daten der 
bundesdeutschen epidemiologischen Krebsregister und wertet diese 
gemeinsam mit der Todesursachenstatistik der statistischen Ämter 
übergreifend aus. Traditionell schätzt das RKI auf der Basis der verfügbaren 
regionalen und vollzähligen Krebsregisterdaten periodisch die Zahl der 
Krebsneuerkrankungen in Deutschland, die wiederum die Grundlage für 
weitere wichtige Indikatoren wie Prävalenzen und Krebserkrankungsrisiken 
bildet [1, 2]. Dieser Beitrag liefert eine komprimierte Darstellung aktueller 
Indikatoren zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Nach der 
aktuellen Schätzung gab es 2004 in Deutschland insgesamt 436.500 neue 
Krebserkrankungsfälle. Prostatakrebs ist mit über 58.000 jährlichen 
Neuerkrankungen die bei Männern häufigste Krebserkrankung, gefolgt von 
Darm- und Lungenkrebs. Bei Frauen ist Brustkrebs nach wie vor die häufigste 
Krebserkrankung mit geschätzten 57.000 Neuerkrankungen, ebenfalls gefolgt 
von Darmkrebs. Diese und weitere Ergebnisse zu ausgewählten 
Krebslokalisationen sind in der aktuellen Broschüre „Krebs in Deutschland“ 
nachzulesen, die von der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister 
e.V. gemeinsam mit dem RKI regelmäßig publiziert wird [3]. Darüber hinaus 
wurden vom RKI auf Bundesebene Prävalenz-Schätzungen vorgenommen 
sowie Erkrankungs- und Sterberisiken berechnet. Demnach beträgt die 5-
Jahres-Partialprävalenz, d.h. die Gesamtzahl der gegenwärtig noch lebenden 
Erkrankungsfälle der letzten fünf Jahre, sowohl bei Männern als auch bei 
Frauen jeweils mehr als 600.000. Auch hier belegen Prostatakrebs bei 
Männern und Brustkrebs bei Frauen die jeweils höchsten Anteile. Das stärker 
auf das Individuum bezogene Lebenszeiterkrankungsrisiko wird für Männer 
mit 48,5% höher geschätzt als für Frauen mit 40,3%. Grob gerundet erkrankt 
damit ca. jede zweite Person in Deutschland im Laufe ihres Lebens an Krebs. 
Dem gegenüber verstirbt jeder vierte Mann bzw. jede fünfte Frau an Krebs.  
 
1. Haberland J, Bertz J, Görsch B, Schön D (2001) Krebsinzidenzschätzungen 
für Deutschland mittels log-linearer Modelle. Das Gesundheitswesen 63: 
556-560 2. Schön D, Bertz J, Görsch B, Haberland J, Kurth BM (2004) Die 
Dachdokumentation Krebs – Eine Surveillance-Einrichtung der 
Krebsregistrierung in Deutschland. Bundesgesundheitsbl-Gesundheitsforsch-
Gesundheitsschutz 47: 429-436 3. Gesellschaft der epidemiologischen 
Krebsregister in Deutschland e.V. und das RKI (2008) Krebs in Deutschland 
2003-2004, Häufigkeiten und Trends, 6. überarbeitete Auflage. Beiträge zur 
Gesundheitsberichterstattung des Bundes , Berlin 
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46 Characterization and histopathological findings of consecutive sampled 
women with breast imaging abnormalities in subject to breast biopsy 
methods 
A Kluttig, A Schmidt-Pokrzywniak, P Trocchi, A Heinig, K Ruschke, H 
Holzhausen, S Hauptmann, W Böcker, T Decker, T Löning, A Stang 
 
Rationale and objectives: To characterize a hospital-based sample of women 
referred to breast biopsy and to determine the distribution of 
histopathological findings in consideration of biopsy method. Methods: The 
study population comprised all women who underwent image-guided core 
biopsy for evaluation of breast abnormality at the University Hospital of Halle 
from April 2006 to August 2008 (we expect about 800 women to 
participate). Patients underwent clinical, radiological and histopathological 
examination and filled in a questionnaire containing questions about risk 
factors of breast cancer (1). Core biopsies were performed by stereotactic- 
(SVB), ultrasound- (UVB) or MR-guided (MVB) vacuum-assisted method or 
ultrasound-guided (UGM) automated gun method. Histopathological 
diagnosis were classified by B-categorization (2). Results of this abstract are 
based on preliminary data. Results: Until March 10, 2008, 597 of 665 eligible 
consecutive women (19-84 yrs.) were included in the study. Among these 
patients, 773 biopsies were performed (44% SVB, 29% MVB, 5% UVB and 
22% UGM). 18% of all women were clinically symptomatic, 77% of these 
were examined by UGM. 16% had a personal history of breast cancer, with a 
higher percentage in MVB (37% vs. 9% in SVB). 15% had a history of breast 
cancer in a first- or second-degree relative. In total, there were 8% B1, 47% 
B2, 14% B3, 0% B4 and 31% B5 lesions. However, the prevalence of 
malignant findings (B5) in asymptomatic women is higher in SVB (Prevalence 
Ratio PR=1.59 95% Confidence Interval CI=0.95-2.76) and UGB (PR=1.68 
95% CI=0.87-3.27) compared to MVB after adjustment for age and own 
breast cancer history. Conclusion: As expected, in this hospital-based sample 
of women with breast biopsies, we found a relatively low percentage of 
malignant lesions compared to the typical screening population. The lower 
rate of malignant findings in MVB suggests a lower specificity in MR-imaging 
method. BMBF grant number: 01ZP0507  
 
(1) Kluttig A, Trocchi P, Heinig A, Holzhausen HJ, Taege C, Hauptmann S et 
al. Reliability and validity of needle biopsy evaluation of breast-abnormalities 
using the B-categorization--design and objectives of the Diagnosis 
Optimisation Study (DIOS). BMC Cancer 2007;7:100. (2) EC Working Group 
on Breast Screening Pathology. Quality assurance guidelines for pathology. 
In: Perry N, Broeders M, de Wolf C, Törnberg S, Holland R, von Karsa L, 
editors. European guidelines for quality assurance in cancer screening and 
diagnosis. 4 ed. European Union; 2006. p. 219-312.  
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47 Systematisches kleinräumiges Monitoring von Krebsregisterdaten 
J Kieschke, V Firus 
 
Hintergrund Die Bevölkerung und Politik in Deutschland erwartet von 
epidemiologischen Krebsregistern, dass sie eigenständig potentielle 
Risikoregionen erkennen können. Dennoch wird ein kleinräumiges aktives 
Monitoring unseres Wissens nach in Deutschland bisher nicht praktiziert. Als 
Gegenargument gilt allgemein, dass bei einer explorativen Datenanalyse rein 
zufällig ein hoher Anteil falsch positiver Resultate erwartet wird, wobei als 
Schätzung bis zu 4.000 falsch positive Cluster pro Jahr angegeben werden 
(1). Material und Methoden Analysiert werden Inzidenz- und 
Mortalitätsdaten ausgewählter Diagnosen des Epidemiologischen 
Krebsregisters Niedersachsen für die Jahre 2000 bis 2006. Entsprechend 
unserer Empfehlung für ein stufenweises Monitoring (2) wird als erster Schritt 
eine explorative Datenanalyse mittels der Konstanzmethode von Schüler und 
Bopp (3) zur Indizierung potentieller Clusterregionen durchgeführt. 
Anschließend erfolgt als Post-Alarm-Analyse ein von Chen (4) beschriebenes 
Verfahren. Dabei werden die beobachteten Zeitintervalle der folgenden 5 
Post-Alarmfällen durch ihre erwarteten Werte dividiert und mit 
Referenzwerten verglichen. Ergebnisse In einer früheren empirischen 
Anwendung hatten wir nur auf Kreisebene Angaben der 
Todesursachenstatistik vom Niedersächsischen Landesamtes für Statistik der 
Jahre 1990-1999 für 14 Diagnosen auswerten können (5). Nun werden 
Ergebnisse der Auswertung der Mortalitätsdaten mit denen der 
Inzidenzdaten verglichen und dabei die regionale Einheit bis auf die 
Gemeindeebene aufgelöst. Zudem wird der Ansatz eines 
Versorgungsmonitorings unter Nutzung des Mortalitäts-Inzidenz-Index 
diskutiert. Diskussion / Schlussfolgerungen Von einem derartigen Monitoring 
dürfen keine neuen ätiologischen Erkenntnisse erwartet werden, aber es 
könnte Bestandteil des Datenqualitätsmanagement werden (regionale 
Kodierungs- oder Meldungsunterschiede) und auf regionale Unterschiede in 
der Versorgung hinweisen (z.B. Verteilung fortgeschrittener Stadien). Die 
Konstanzmethode scheint für die explorative Datenanalyse gut geeignet zu 
sein. Beim Verfahren nach Chen ist es von Vorteil, dass auch noch nicht 
vollzählige Diagnosejahrgänge zur Bestätigung eines Alarms genutzt werden 
können. Es verbleibt jedoch ein hoher Anteil nicht entscheidbarer Post-
Alarm-Analysen. Daher wird auch die Anwendung anderer Methoden 
diskutiert. Das beschriebene stufenweise Monitoring ist grundsätzlich 
praktikabel und sollte im Routinebetrieb weiter erprobt werden.  
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48 Versorgung von Patienten mit chronischer Hepatitis B in hepatologischen 
Ambulanzen in Deutschland: hoher Anteil von Migranten der ersten 
Generation! 
T Marschall, L Prüfer-Krämer, A Krämer 
 
Hintergrund: In Deutschland sind zwischen 0,5 und 1% der Bevölkerung 
chronisch mit dem Hepatitis-B-Virus (HBV) infiziert (1,2). Das entspricht ca. 
500.000 Menschen; etwa 42% davon sind nach epidemiologischen 
Schätzungen Migranten(3). Mindestens 10% sind behandlungsbedürftig(4). 
Ziel unserer Studie war, soziodemographische, sero-epidemiologische und 
versorgungsmedizinische Daten von HBV-Patienten zu erheben und zu 
analysieren. Methoden: Mittels Aktenstudium und Befragung wurden in 
hepatologischen Behandlungszentren die Daten von erwachsenen Patienten 
mit chronischer Hepatitis B erhoben. Diese beinhalteten: 
soziodemographische Daten (u. a. Migrationsstatus), Angaben zum 
Krankheitsstadium, zum serologischen/virologischen Status, zur Therapieform 
und der Compliance/Adhärenz. Ergebnisse: Aus 20 verschiedenen 
Einrichtungen wurden 160 Patienten rekrutiert. 57,5% davon waren Männer, 
das Durchschnittsalter lag bei 43,7 Jahren (19-81 Jahre). 61 (38,1%) waren 
Deutsche ohne Migrationshintergrund, 82 (51,2%) Migranten der ersten und 
17(10,6%) Migranten der zweiten Generation. Knapp ein Viertel der 
Patienten war in der Türkei, 3,1% in Russland und 2,5% in China geboren. 
Bei 92,5% der Studienteilnehmer lagen Angaben zum HBeAg-Status vor: 
72,4% waren HBeAg-negativ. 111 Patienten (69,4%) erhielten zum 
Befragungszeitpunkt eine antivirale Therapie; am häufigsten waren dabei 
Monotherapien mit Adefovir (41,5%) oder Lamivudin (35.4%). Nahezu bei 
allen Patienten mit antiviraler Therapie war eine deutliche Absenkung der 
Viruslast dokumentiert. Wissensstand der Patienten über ihre Erkrankung 
und Compliance/Adhärenz wurden von Patienten und Ärzten fast immer als 
gut bis sehr gut eingeschätzt. Diskussion: Insgesamt waren 62% der 
Studienteilnehmer Migranten, die meisten Migranten erster Generation. Dies 
bestätigt die geschätzte hohe Prävalenz bei Migranten aus einem Land mit 
höherer HBV-Prävalenz. Eine Untersuchung bei Ärzten der Primärversorgung 
weist jedoch insgesamt auf eine Untererfassung von Patienten mit 
chronischer HBV hin(5). Abweichend von den Ergebnissen anderer 
Autoren(6,7) war der berichtete Wissensstand bzw. die 
Compliance/Adhärenz unserer Studienteilnehmer gut. Das deutliche 
Absinken der Viruslast unter Therapie ist als Folge davon zu sehen. Um dem 
hohen Anteil von Migranten unter HBV-Infizierten gerecht zu werden, sollten 
gute Angebote fremdsprachiger Informationsmaterialien zu Diagnostik, 
Krankheitsverlauf, Therapie und Prävention zur Verfügung stehen. 
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49 Neurochirurgische Versorgungsforschung bei Carpaltunnlsyndrom 
M Conzen, R Mikolajczyk, A Krämer 
 
Neurochirurgische Versorgungsforschung bei Carpaltunnelsyndrom Conzen 
M.² ³, Mikolajczyk R.³, Krämer A.³ ² Praxisklinik Neurochirurgie, Bielefeld ³ 
AG Bevölkerungsmedizin, Fakultät für Gesundheitswissenschaften, Universität 
Bielefeld Einleitung: Das Carpaltunnelsyndrom ist das häufigste 
Nervenengpasssyndrom beim Menschen und wird in Deutschland bei über 
300.000 Patienten pro Jahr operativ behandelt. Die genaue Epidemiologie 
der Erkrankung und die praedisponierenden Faktoren sind nicht gut bekannt. 
Methodik: Die Analyse basiert auf den Daten von 4482 Patienten, die im 
Zeitraum von 1994 bis 2003 in einer Schwerpunktpraxis operiert wurden. 
Medizinische Daten der Patienten aus der Krankenakte wurden mit Daten 
des Sozialstatus (anhand des Versicherungsstatus privatversichert, gesetzlich 
versichert, Sozialamt) und der ethnischen Herkunft (Namensalgorhythmus) 
aus dem Registrierungssystem abgeglichen. Der Zusammenhang der 
Variablen Versicherungsstatus, präoperatives EMG, Alter über 60 Jahre, 
Diabetes mellitus und Staatsangehörigkeit mit der Arbeitsunfähigkeitslänge 
(AU) von mehr als 6 Wochen wurde mit multivariabler logistischer Regression 
analysiert. Ergebnisse: Frauen werden wesentlich häufiger am 
Carpaltunnelsyndrom operiert als Männer (73,5 % zu 26,5 %). Das 
Durchschnittsalter bei den Operationen ist für Männer und Frauen gleich bei 
56 Jahren. Nur 16 % der Berufstätigen waren länger als 6 Wochen 
arbeitsunfähig. Die präoperative EMG-Untersuchung und somit die Schwere 
des Krankheitsbildes korreliert nicht mit der Arbeitsunfähigkeitslänge. In 
multivariabler logistischer Regression bestehen signifikante Assoziationen 
einer AU-Länge von mehr als 6 Wochen mit Diabetes (OR 1,49; 95% KI: 1,15 
– 1,92; p< 0,002), nicht deutscher Staatsangehörigkeit (OR 1,53; 95% KI: 
1,05 – 2,21; p<0,02) und Alter über 60 Jahre (OR 2,73; 95% KI: 2,37 – 2,37; 
p<0,001). Außerdem stellt das Vorliegen eines Diabetes ein höheres Risiko 
für Rezidivoperationen dar. Diskussion: Das Carpaltunnelsyndrom wird 
häufiger bei Frauen als bei Männern operiert. Patienten mit nicht deutscher 
Staatsangehörigkeit haben unabhängig von der Schwere der Arbeit längere 
Arbeitsunfähigkeitszeiten. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass soziale 
Gründe die Arbeitsunfähigkeit stärker beeinflussen als medizinische. Weitere 
prospektive Studien sind zur Auswertung biomedizinischer und 
soziokultureller Daten hierzu erforderlich.  
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50 Möglichkeit der Produktivitätserweiterung von Hausarztpraxen bei 
Entlastung der Hausärzte durch Delegation ärztlicher Tätigkeiten an die 
Community Medicine-Nurse. 
R Heymann, N van den Berg, W Hoffmann 
 
Hintergrund: Der hausärztliche Versorgungsbereich weist 
Allokationsprobleme hinsichtlich der Versorgungsdichte auf. Es ist sowohl ein 
West-Ost Gefälle als auch ein Stadt-Land Gefälle zu beobachten.[1] Wichtige 
Ursachen sind der zunehmende Anteil der Hausärzte über 60 Jahren und die 
mangelnde Bereitschaft junger Mediziner zur Niederlassung in ländlichen 
Regionen. Das führt dazu, dass die ambulante medizinische Versorgung 
verschiedener Bedarfsplanungsgebiete in naher Zukunft nicht mehr gesichert 
ist.[2] Ziel des AGnES-Konzepts (Arzt-entlastende, Gemeinde-nahe, E-health 
gestützte, Systemische Intervention)[3,4] ist die Entlastung des Hausarztes 
durch die Delegation ärztlicher Tätigkeiten an nicht-ärztliche 
Gesundheitsberufe. Auf der Datenbasis mehrerer Praxisprojekte wird 
untersucht, wie weit die Community Medicine-Nurse (CMN) den Hausarzt 
entlastet und ob dieser durch die frei werdenden Kapazitäten zusätzliche 
Patienten behandeln kann. Methoden: In den AGnES-Projekten in 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen erfolgt seit Oktober 
2006 eine standardisierte Erfassung der benötigten Zeiten für die einzelnen 
Tätigkeiten der CMN durch Tablet-PC, Fahrtenbuch und Tagesprotokolle. Für 
das Medizinischen Zentrum Lübbenau wurden exemplarisch die 
Abrechnungsdaten der vier am Projekt teilnehmenden Hausarztpraxen jeweils 
für das 1. und 2. Quartal 2006 und 2007 ausgewertet. Die Veränderung der 
Produktivität wurde über die Leistungsziffern für Hausbesuche, Scheine und 
Konsultationskomplexe für einen definierten Zeitraum vor und während des 
Projektes gemessen. Ergebnisse: Die Auswertung der Abrechnungsdaten 
ergab, dass die Hausärzte seit Projektbeginn ca. 16,7% weniger Hausbesuche 
(325 Hausbesuchen, EBM-Nummer 01410, 01412 und 01413) durchgeführt 
haben. Dafür stieg die Häufigkeit bei den Hausbesuchen durch nicht-
ärztliches Praxispersonal (EBM-Nummer 40240 und 40260) um 177,7% auf 
1.011. Insgesamt sank im betrachteten Zeitraum die Anzahl der 
abgerechneten Originalscheine um 2,2% auf 13.478 Scheine. Die 
durchschnittliche Dauer der Hausbesuche zwischen dem Hausarzt und der 
CMN unterscheidet sich nicht wesentlich, sie beträgt jeweils ca. 21 Minuten. 
Schlussfolgerung: Die Untersuchung zeigen, dass die CMN den Hausarzt in 
erheblichem Umfang von Hausbesuchen entlastet. Die Arbeitsentlastung 
führt jedoch bisher nicht zu einer Erhöhung der Anzahl versorgter Patienten.  
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51 Outcome of rehabilitative care among Turkish migrants in Germany 
C Maier, O Razum 
 
Background: In Germany, rehabilitative care is offered after severe 
musculosceletal, psychiatric or cardiovascular illness in order to facilitate 
social participation and re-integration into the job market. Turkish migrants, 
in particular as they often have physically strenuous jobs, should be enabled 
to benefit from rehabilitative care in the same way as the general population. 
We examined whether outcomes of rehabilitative care differ between Turkish 
migrants and non-Turkish patients of rehabilitative care. Methods: We used a 
name algorithm to identify Turkish cases among all rehabilitative care 
patients of the German Pension Fund Rhineland, 2000-2004. Exclusion 
criteria were children and youth under age of 18. We compared the 
distribution of diagnoses and outcomes of rehabilitative care (as assessed in a 
standardized examination by a physician) by age, sex and origin. Results: We 
identified 7535 Turkish cases among the 146,801 rehabilitation patients. 
Turkish patients were on average younger than non-Turkish patients. The 
most common diagnosis was musculosceletal illness (47.9% versus 37.4% of 
all diagnoses among Turkish versus non-Turkish women, 43.9% versus 40.2% 
among Turkish versus non-Turkish men). In this diagnostic category, Turkish 
patients had lower improvement rates than non-Turkish patients (45.5% 
versus 57.0% among women and 47.2% versus 56.1% among men). 
Conclusions: Generally, it is assumed that Turkish migrants have jobs that are 
physically more strenuous than those of the majority population. While our 
study was not designed to show differences in access to rehabilitative care, it 
did identify substantial differences in its outcome. Further studies are needed 
to assess whether Turkish patients start their rehabilitation already with more 
severe underlying conditions or whether they benefit less from the 
rehabilitative care offered.  
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52 Situation und Prognose der Pkw-Erreichbarkeit von niedergelassenen 
Ärzten in Mecklenburg-Vorpommern: Methodik und erste Ergebnisse 
K Fendrich, C Berlin, M Rulle, W Hoffmann 
 
Hintergrund: In Mecklenburg-Vorpommern (MV) werden spätestens bis 2020 
40,6% (N=676) der derzeit praktizierenden Hausärzte ihre Zulassung 
(Erreichen der Altersgrenze) bei bestehender Wiederbesetzungsproblematik 
zurückgeben. Gleichzeitig kommt es durch den demographischen Wandel zu 
einer Erhöhung der Patientenzahlen mit altersassoziierten Erkrankungen mit 
einer Verschiebung zu einer durchschnittlich älteren, kränkeren und 
immobileren Klientel [1]. In Kombination mit der geringen Besiedlungsdichte 
hat ein Wegfall von medizinischen Angebotsstrukturen für die Bevölkerung 
Auswirkungen auf die Erreichbarkeit. Ziel der Studie ist daher die Ermittlung 
der durchschnittlichen Pkw-Fahrzeiten zwischen Wohnorten und 
nächstgelegenem Hausarzt/Facharzt in MV für 2006 und 2020 sowie des 
prozentualen Anteils der Bevölkerung nach Altersgruppen, der inner-
/außerhalb bestimmter Fahrzeitgrenzen wohnt. Methoden: Als Datenbasis 
dienen Bevölkerungsdaten und -prognosen (2006, 2020) des Statistischen 
Amtes MV sowie der Einwohnermeldeämter (Bevölkerungszahlen auf Orts-
/Stadtteilebene), Daten zu allen Praxissitzen von niedergelassenen Ärzten 
(Adress-, Alters-, Fachgebietsangaben) der Kassenärztlichen Vereinigung MV 
und routingfähige Straßendaten (Fa. Tele-Atlas, Gent). Die räumliche 
Entfernung zwischen Wohnort und nächstgelegenem Haus-/Facharzt nach 
Fachgebiet wird nach Geokodierung anhand der Pkw-Fahrzeit 
operationalisiert. Die Analysen erfolgen kleinräumig mit ArcGIS 9.2 (ESRI 
Inc., Redlands, CA). Ergebnisse: Im Landkreis Uecker-Randow (75.610 
Einwohner, 146 Orts-/Stadtteile) waren beispielsweise im Jahr 2006 49 
Hausärzte tätig, weitere 31 Hausärzte in Nachbarlandkreisen (Praxissitz ≤10 
km von Landkreisgrenze) wurden zusätzlich in die Analysen einbezogen. Die 
durchschnittliche Pkw-Fahrzeit zwischen Wohnorten und nächstgelegenem 
Hausarzt betrug 6,5 Minuten, die längste 20 Minuten. 80,2% (60.648) der 
Einwohner benötigten <5 Minuten zum nächstgelegenen Hausarzt, 15,5% 
(11.702) 5-10 Minuten, 3,1% (2.327) 10-15 Minuten und 1,2% (933) 15-21 
Minuten, darunter 203 Personen, die ≥65 Jahre waren. Anhand der 
Prognosen werden Änderungen und Situation der Erreichbarkeit von Haus-
/Fachärzten nach Fachgebiet für die Bevölkerung verschiedener Regionen 
Mecklenburg-Vorpommerns bis 2020 dargestellt. Schlussfolgerungen: Die 
Ergebnisse werden hinsichtlich ihres Beitrags zu Fragen der Auswirkungen 
ungleicher Zugangschancen zu medizinischen Versorgungsangeboten auf die 
Inanspruchnahme von ärztlichen Leistungen und 
Früherkennungsuntersuchungen sowie zu den daraus entstehenden 
Konsequenzen diskutiert.  
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53 Delegation von ärztlichen Tätigkeiten in der Häuslichkeit des Patienten: 
der Blutdruckwert als Indikator für die Versorgungsqualität im AGnES-
Konzept 
W Hoffmann, N van den Berg, C Meinke 
 
Einleitung Im AGnES-Projekt übernehmen qualifizierte Praxismitarbeiterinnen 
durch Hausärzte delegierte Tätigkeiten bei Hausbesuchen, z.B. 
Blutdruckkontrolle. Zusätzlich wurde bei einigen Patienten eine umfassende 
Medikamentenanamnese durchgeführt, die eine Inventarisierung der 
Medikamente, eine standardisierte Befragung und eine Beratung beinhaltete. 
Die Entwicklung der gemessenen Blutdruckwerte wird hier als Indikator für 
die Qualität der medizinischen Versorgung verwendet. Es wurde analysiert, 
ob die Durchführung der Medikamentenanamnese einen Einfluss auf die 
Blutdruckwerte hat. Methoden Von den gemessenen Blutdruckwerten wurde 
die zeitlich erste und letzte Messung während des Projektverlaufes in die 
Analyse aufgenommen. Für beide Messzeitpunkte erfolgte eine Zuordnung 
der Patienten zu den WHO-Kategorien für Hypertonie. Unterschiede in den 
Blutdruckwerten zwischen den beiden Messzeitpunkten wurden mit Hilfe des 
Wilcoxon-Tests, Veränderungen in der Zuordnung zu den WHO-Kategorien 
mit dem Chi2–Verfahren ausgewertet. Ergebnisse Insgesamt haben 1050 
Patienten teilgenommen (Stand 21.1.2008). 498 Patienten 
(Durchschnittsalter 79,4 Jahre, 75,9% Frauen) mit einer vom Hausarzt 
diagnostizierten Hypertonie und mindestens zwei Messzeitpunkten 
(Mindestzeitraum 30 Tagen, zeitlicher Abstand durchschnittlich 170,9, Range 
30-531 Tage) wurden eingeschlossen. Bei der Patientengruppe ohne 
Medikamentenanamnese (N=119) änderte sich der systolische Blutdruckwert 
zwischen den Messzeitpunkten um durchschnittlich +1,1% von 130,2 auf 
131,7 mmHg, der diastolische Wert um -1,2% von 77,7 auf 76,8 mmHg 
(beide nicht signifikant). Bei der Patientengruppe mit 
Medikamentenanamnese (N=379) änderte sich der systolische Blutdruckwert 
um durchschnittlich -3,7% von 137,5 auf 132,4 mmHg (signifikant, 
p<0,0001), der diastolische Wert um -0,9% von 76,2 auf 75,5 mmHg (nicht 
signifikant). 17,7% (21/119) der Patienten ohne Medikamentenanamnese 
wechselten beim zweiten Messzeitpunkt von einer pathologischen zum 
nicht-pathologischen Kategorie. Bei der Patientengruppe mit 
Medikamentenanamnese waren es 24,8% (94/379). Der Unterschied 
zwischen beiden Gruppen ist nicht signifikant. Diskussion Die Ergebnisse 
zeigen eine positive Entwicklung der Blutdruckwerte bei Patienten, bei denen 
zusätzlich zu den regulären delegierten Hausbesuchen eine 
Medikamentenanamnese durchgeführt wurde. Obwohl die 
Blutdruckmessungen nicht unter standardisierten Studienbedingungen, 
sondern unter realen Praxisbedingungen durchgeführt wurden, spricht diese 
Entwicklung für eine gute Versorgungsqualität innerhalb des AGnES-
Konzeptes. 
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54 Präventive Maßnahmen zur Verhinderung von Stürzen in der Häuslichkeit 
im AGnES-Projekt 
C Meinke, N van den Berg, W Hoffmann 
 
Einleitung: Etwa 30% der über 65jährigen und ca. 45% der 80-89jährigen 
stürzen mindestens einmal pro Jahr. Etwa 10% verletzen sich dabei 
ernsthaft.[1] Wichtiges Teilziel der AGnES-Projekte [2,3] ist die Prävention 
gegen Stürze. Untersucht wurden potentielle Sturzquellen in der Häuslichkeit 
und die Umsetzung der durch Community Medicine-Nurses (CMN) 
ausgesprochenen Empfehlungen zur Sturzvorbeugung. Material und 
Methoden: An den AGnES-Projekten Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg und Sachsen haben insgesamt 1193 Patienten teilgenommen 
(Stand:27.03.2008). Bei 358 dieser Patienten wurde eine standardisierte 
Sturzprophylaxe (strukturierte Ermittlung krankheitsbedingter Risikofaktoren, 
Wohnungsbegehung zur Identifikation von potentiellen Sturzquellen und 
patientenspezifische Empfehlungen zur Sturzvorbeugung) durchgeführt. Die 
Mobilität im Alltag wurde mittels Timed up&go-Test[4] erhoben. In den 
folgenden Besuchen wurden durch die CMN bei den teilnehmenden 
Patienten die Beseitigung der vorgefundenen Sturzquellen und die 
Umsetzung jeder ausgesprochenen Empfehlung überprüft. Alle Ergebnisse 
wurden computergestützt dokumentiert. Ergebnisse: Von den 358 Patienten 
waren 56,2% (N=201) in der Vergangenheit mindestens einmal gestürzt. Mit 
erhöhtem Sturzrisiko assoziierte Erkrankungen, z.B. Zustand nach 
Schlaganfall, lagen bei 22,5% (N=172) vor. Für 96,4% (N=291) der Patienten 
mit Timed up&go-Test (N=302) wurden Mobilitätseinschränkungen 
festgestellt, davon bei 22,9% (N=69) mit ausgeprägten funktionellen 
Auswirkungen. Insgesamt sprachen die CMN 991 Empfehlungen zur 
Sturzvorbeugung aus und ermittelten 807 Sturzquellen. Die Mehrzahl der 
Empfehlungen betraf das Tragen von festen Schuhen (N=231), eine 
ausreichende Flüssigkeitszufuhr (N=228) und die Verwendung von Gehhilfen 
(N=201). Sturzquellen wurden am häufigsten im Badezimmer (N=246) 
vorgefunden, wobei lose Teppiche (N=288) die häufigste Stolperfalle 
darstellten. Beim letzten Besuch der CMN waren durch die Patienten 58,8% 
(N=583) der ausgesprochenen Empfehlungen umgesetzt und 29,7% (N=240) 
der vorgefundenen Sturzquellen beseitigt worden. Diskussion: Die hohe 
Prävalenz von mit erhöhtem Sturzrisiko assoziierten Erkrankungen und 
Mobilitätseinschränkungen sowie die große Zahl von Sturzquellen in der 
Häuslichkeit zeigen einen erheblichen Bedarf an präventiven Maßnahmen zur 
Sturzvorbeugung in der Häuslichkeit. Der hohe Anteil tatsächlich umgesetzter 
Empfehlungen und beseitigter Sturzquellen sprechen für die Akzeptanz und 
Wirksamkeit des Konzeptes seitens der Patienten.  
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55 Weiterentwicklung des Projektes Qualitätssicherung der stationären 
Versorgung mit Routinedaten (QSR) 
G Heller, C Günster, E Swart, T Mansky, U Nimptsch, W Krahwinkel, O Rink, 
D Waldmann, J Zacher, B Robra 
 
Hintergrund: QSR ist ein Projekt zur Entwicklung eines Verfahrens zur 
Messung von Ergebnisqualität in Krankenhäusern auf der Basis von 
administrativen Routinedaten. Gemeinsam mit den Projektpartnern [AOK-
Bundesverband, HELIOS Kliniken, Forschungs- und Entwicklungsinstitut für 
das Gesundheitswesen in Sachsen Anhalt (FEISA) und Wissenschaftliches 
Institut der AOK (WIdO)] wurden 8 Tracer, zugehörige Qualitätsindikatoren 
und Risikoadjustierungsverfahren definiert und im März 2007 veröffentlicht 
(1). Die bisherige wissenschaftliche Weiterentwicklung des Projektes 
thematisiert im wesentlichen zwei grundlegende Probleme der Messung von 
Ergebnisqualität: Risikoadjustierung und das Problem einer oft 
ungenügenden Power von Indikatoren der Ergebnisqualität. Methoden: QSR 
basiert auf bundesweiten Krankenhausabrechnungsdaten nach § 301 SGBV 
und auf anonymisierten Versichertenstammdaten. Risikoadjustierte 
Kennzahlen (Erwartete Werte, SMRs und zugehörige Konfidenzintervalle) 
werden mit Hilfe von logistischen Regressionsgleichungen geschätzt. In diese 
Modelle fließen Alter, Geschlecht, aber auch relevante Begleiterkrankungen 
ein. Diese wurden durch weitere als sinnvoll identifizierte 
Komorbiditätsvariablen ergänzt. Die Diskriminationsfähigkeit der Modelle 
wurde mittels ROC-Analysen (c-Statistiken) vor und nach dieser Ergänzung 
untersucht. Darüber hinaus wurden Power Analysen durchgeführt und 
empirisch geprüft, wie viele Häuser auf gegebenen Outcome-Indikatoren 
eine ausreichende Power aufweisen. Ergebnisse: Durch die Ergänzung von 
zusätzlichen Risikoadjustierungsvariablen konnte die Diskriminationsfähigkeit 
der logistischen Regressionen nochmals merklich verbessert werden. 
Beispielsweise verbesserte sich die c-Statistik für die Prognose der 90-Tage-
Sterblichkeit nach stationärer Aufnahme wegen Herzinsuffizienz durch die 
Ergänzung von Schweregraden der Herzinsuffizienz (NYHA-Stadien) von 0,71 
auf 0,73. Für die internistisch-neurologischen Tracer zeigten die 
durchgeführten Power Analysen eine akzeptable Power. Dies galt allerdings 
nur in beschränktem Ausmaß für die Tracer der elektiven Endoprothetik, 
Operation bei Kolorektalem Karzinom, und Appendektomie. Daher wurden 
für diese Tracer unterschiedliche Outcome-Indikatoren zu Indizes zusammen 
gefasst, was zu einer deutlichen Verbesserung der Power beitrug. Diskussion 
/ Schlussfolgerungen: Die Weiterentwicklung der Risikoadjustierung wie auch 
die Entwicklung von Indizes aus unterschiedlichen Indikatoren der 
Ergebnisqualität dienen einer fairen und sicheren Beurteilung der 
Ergebnisqualität von Kliniken. 
 
(1) ttp://wido.de/fileadmin/wido/downloads/pdf_krankenhaus/wido_kra_qsr-
abschlussbericht_0407.pdf 
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56 Urban Health in the Megacity of Dhaka – intra-urban vs. rural distribution 
of communicable and non-communicable diseases  
R Eißner, A Zanuzdana , M Khan , M Akmatov, A Krämer 
 
BACKGROUND: Living conditions of residents including population 
characteristics and health service systems are the primary determinants of 
health. The health of urban residents is well researched for particular sub-
groups, but studies regarding intra-urban differences are underrepresented so 
far. The present study aimed to investigate (a) intra-urban, and (b) urban vs. 
rural differences in the distribution of communicable and non-communicable 
diseases in the Megacity of Dhaka and a nearby rural area. MATERIALS AND 
METHODS: We conducted a cross-sectional study in four areas (one affluent, 
two slums and one rural area) (n=1622) during September to October 2007 
using a pretested questionnaire. This questionnaire included questions 
regarding various diseases which occurred in the last 3 months, living 
conditions and satisfaction about different aspects of these living conditions. 
Using the WHO classification we created two outcome variables: 
communicable and non-communicable diseases. Multiple logistic regression 
was used to identify factors independently associated with the occurrence of 
these diseases. RESULTS: Communicable diseases were reported more 
frequently in slum areas, mostly diarrhoea and gastrointestinal infections. In 
contrast, non-communicable diseases were reported more frequently in the 
affluent area, among those diabetes and high blood pressure. Multiple 
logistic regression indicated that urban slum dwellers had a higher chance of 
suffering from communicable diseases compared to the rural community (OR 
2.05; CI 1.08–3.89). A trend towards an increasing chance of reporting a 
communicable or non-communicable disease was observed for a higher 
number of people sharing one living room (5-6/7-12 vs. 1-2 persons per 
room). Higher education was associated with increasing odds of reporting 
non-communicable diseases. DISCUSSION/CONCLUSION: This study clearly 
identified intra-urban as well as urban vs. rural differences regarding the 
distribution of diseases in Bangladesh. The highest level of satisfaction was 
observed in the rural area, while populations of slums were most 
discontented with available facilities and community support.  
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57 Factors Associated With Self-perceived Health in Slum, Affluent, and 
Rural Areas in and around Dhaka City, Bangladesh  
P Brzoska, A Klötzler, V Ottova, Y Kupske, M Khan, M Akmatov 
 
Introduction: Bangladesh is one of the poorest countries in the world. In its 
capital city Dhaka, about 3.4 million people live in roughly 5.000 slums. To 
our knowledge, correlates of self-perceived health status (SPHS) have not 
been analyzed in the general population of slum, affluent, and rural areas in 
and around Dhaka city before. Therefore, our study aimed to identify factors 
that were associated with SPHS among the residents of these areas. Special 
emphasis was given to gender and living place differences. Methods: We 
used the data from a cross-sectional study (n=1622) carried out in slum and 
affluent areas of Dhaka city and its nearby rural areas in 2007. The selection 
of potential factors affecting SPHS was based on a literature review and 
comprised physical, mental, socio-demographic, and environmental domains. 
Odds ratios for mediocre and fair/poor as compared to excellent/good self-
perceived health were calculated. Results: 16.6% of respondents rated their 
health as fair/poor. Higher depression, higher physical disease burden, low 
environmental satisfaction, increasing age, and female sex were associated 
with poor and/or mediocre health. The association of disease burden was 
modified by sex with a slightly larger impact in females. While living in slums 
was significantly associated with poor health and insignificantly associated 
with mediocre health in the crude analysis, this became insignificant for poor 
health and significantly protective for mediocre health when adjusted for 
other variables. Also, overweight (BMI>25) showed a protective effect for 
mediocre health. Conclusion: Different spheres of variables were associated 
with SPHS. Unlike other research, results indicated that living in a slum is not 
associated with a poor SPHS per se. Rather factors on individual level 
contribute to poor health. Additionally, a higher BMI seems to be associated 
with SPHS in a positive way. Further research should aim at clarifying these 
counterintuitive associations.  
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58 Ambient aerosol air pollution in the Pearl River Delta, South China – a 
threat to human health: systematic literature review 
H Jahn, R Eißner , A Krämer 
 
Background During the last three decades, South-East China experienced a 
rapid economic development, particularly the Pearl River Delta (PRD) located 
in Guangdong province. In recent years, the developing industrial activities 
and increasing urban traffic caused considerable ambient air pollution as 
anthropogenic aerosols. Since aerosols are a threat to human health causing 
e.g. respiratory and cardiovascular diseases, this systematic review aimed to 
provide an overview of the extent of outdoor aerosol burden in PRD. 
Methods A systematic literature review was conducted between January and 
March 2008 by a two step literature search approach. First, 200 Medline® 
references were identified using the combination of keywords “Guangdong” 
or “Pearl River Delta” or “Guangzhou” and pollut*. Out of them, 48 articles 
dealt with ambient aerosol pollution in the respective region. Based on their 
abstracts, 17 studies have been chosen for further analysis. Second, the 
bibliography of these 17 studies were scrutinised for further relevant articles. 
Results In total, 37 studies were included in the final analysis. Of them, 13 
studies reported aerosol burden in PRD matching all final criteria. In almost 
all studies the reported levels of annual mean PM10 clearly exceeded the 
WHO Air Quality Guidelines (AQG) of 20 μg/m3 and the Chinese Ambient 
Air Quality Standards (40μg/m3 annual mean). PM2.5 data were less 
frequently reported and exceeded AQG (10μg/m3 annual and 25μg/m3 daily) 
and the United States’ National Ambient Air Quality Standards (15μg/m3 
annual and 35μg/m3 daily) by far. Conclusions The reported aerosol 
concentration data clearly exceeded thresholds of national and international 
air quality guidelines, suggesting substantial burden of aerosol-related 
diseases in PRD. Environment protection efforts and public health measures 
are required to reduce aerosol-related burden of disease in PRD. These 
measures should be targeted specifically to subpopulations exposed to 
highest pollution levels, but also contain strategies for a general reduction of 
air pollution.  
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59 Comparison of Results in 2 cross-sectional studies on health conducted in 
2000 and 2006 in Sapporo, Japan. 
M Mori, MMH Kahn, A Khandoker , A Krämer  
 
This study assessed change of lifestyle habits and health status among citizen 
in Sapporo city by comparing data of 2 cross-sectional studies conducted in 
2000 and 2006. In 2000 and 2006, respectively, 10,000 and 5,000 citizen 
aged between 15 and 79 years were selected randomly from the resident 
registry of Sapporo city. Each subject was requested to complete a self-
administrated mailed questionnaire that included questions on 
sociodemographic variables, eating habits, physical activities, perceived 
stress, daily sleeping hours, use of medicine and alcohol to enhance sleep, 
smoking habits, alcohol drinking, perceived health status, and so on. The 
response rates of survey in 2000 and 2006 were 47.1% and 44.9%, 
respectively. Results from logistic regression analysis, adjusted for sex and 
age, indicated following findings. Significantly increased odds ratios of 
prevalence in 2006 compared to that in 2000 were noted in physical 
activities, short daily sleeping hours, severe stress perception, and use of 
medicine and alcohol to enhance sleep. Conversely, significantly decreased 
odds ratios of prevalence in 2006 compared that in 2000 were observed in 
smoking habits, food intake between meals, and taking vacation at job site. 
Recent socioeconomic change in Sapporo city may influence their lifestyle 
habits and health status. Prevalence of smoking habits has decreased not only 
in Sapporo but elsewhere in Japan, since the Health Promotion Raw has been 
enforced in 2003 for prohibiting smoking in public place. 
 
Khan MMH, Kobayashi K, Kitao K, Okano G, Izumi H, Mori M: Use of 
medicine and alcohol to enhance sleep among Japanese adults and the 
elderly living in Sapporo city, Hokkaido. Sleep and Biological Rhythms 2006; 
4: 111-120. 
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60 The application of community oriented primary care (COPC) approach on 
assessing psychological stress among Arab migrant women in the city of 
Cologne/Germany 
M Irfaeya, A Maxwell, A Kraemer 
 
Background: Migrants suffer from various health problems including 
psychological stress. This study is the first to use the Community Oriented 
Primary Care (COPC) approach to address a health problem among Arab 
migrant women in Germany. Methods: This study used the six-step COPC 
approach. We defined a community, identified an important health problem 
through focus groups, key informant interviews and a community discussion 
group, and studied psychological stress in a sample of Arab migrant women 
(N = 116) using a questionnaire that included the Symptom Checklist-90-
Revised (SCL-90-R) instrument. An intervention program was implemented 
among a subgroup of women (n=46). The last step of evaluation measured 
the outcome, process and structure aspects of the intervention activities. 
Results: Almost 90% of participating women were psychologically stressed. 
About half of the women cited ‘‘feeling lonely’’ as a main source of stress and 
another third cited religious, moral and personal factors as sources of stress. 
While the majority of women reacted to stressful situations with crying, 23% 
coped by talking to others and 20% through worship. Higher stress scores 
were associated with older age, lower level of education, having more 
children, coming from a North African rather than Middle Eastern or 
European country, having lived in Germany for <15 years, having had a 
disease since migrating to Germany, being ill at the time of the study, and 
feeling negatively about being a migrant. Intervention activities including 
physical exercise, stress relief methods and health education had significant 
effects on lowering stress scores. Discussion and conclusion: The COPC 
approach is practical to address health problems of Arab migrants in 
Germany. To date, this study provides the most comprehensive study of 
psychological distress among Arab migrants in Germany, and provides 
important information for future studies and interventions.  
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61 “Regional development and health” – the example of the city of Bielefeld 
and the counties of Gütersloh and Lippe: successful meetings of science and 
public? 
R Fehr, R Welteke, O Mekel, C Terschüren, C Hornberg 
 
Background: Urban/rural development and planning procedures offer 
multiple opportunities for health protection, exposure prevention, and health 
promotion, e.g. via personal mobility (1, 2). Epidemiological methods can 
help anticipate health implications of development scenarios and assist 
public involvement. Internationally, Health Impact Assessment methodology 
and procedures are being used for this purpose (2, 3). Data and methods: 
Taking the site of this year's DG Epi meeting as an example, we investigate 
the following questions: What role does “health” play in the debate on 
regional development? What are the relevant documents, topics, actors, and 
processes, esp. regarding “science meets public”? Is there a role for 
“integrated programs”, e.g. Healthy cities or Local agenda 21? – This 
exploratory analysis is based on internet information concerning the city of 
Bielefeld as well as the counties of Gütersloh and Lippe, and follows the 
format of a series of similar local/regional studies. Results: The 
interconnections between regional development and health in Bielefeld and 
environs include a strong focus on health and (psychiatric) disability care, a 
distinct “spa” culture, academic research and training, promotion of 
innovations in the health sector, and provision of information and expertise. 
Local health conferences and health reporting procedures are established. 
Approaches of communication with the public include scenario development 
(“Bielefeld 2050”), workshops (“Stadtentwicklungstage”, urban development 
days), and excursions (“demographic city tour”). The city of Detmold is 
involved in the Healthy cities network. Discussion: The information available 
is not enough to assess the effectiveness of efforts to cross-link regional 
development and health, including ”science meets public” approaches. There 
is, however, a definite potential to improve existing links, including the use 
of epidemiology, reporting, benchmarking and impact procedures. – 
Preliminary results are being used as a basis for a more comprehensive 
dialogue with local government and other relevant actors. 
 
1. Barton, H., Tsourou, C. (2000): Healthy Urban Planning. A WHO guide to 
planning for people. Spon Press: London, New York. 184 S. 2. Stahl, T., 
Wismar, M., Ollila, E., Lathinen, E., Leppo, K. (eds.) (2006): Health in All 
Policies. Prospects and potentials. Ministry of Social Affairs and Health: 
Finland. 279 S. 3. Kemm, J., Parry, J., Palmer, S. (2004): Health impact 
assessment. Oxford University Press: New York, USA. 432 S. 
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62 Landmine Action: Integrated Information Systems for Monitoring and 
Surveillance 
M Bredehorst 
 
Introduction/Background: The ‘Convention To Ban Landmines’ obliges its 
signatories to regularly report on their progress in landmine action. Bosnia 
and Herzegovina has designed an inter-organisational information system 
which links the areas of incident surveillance, demining, mine risk education 
and victim assistance. This study examined the possibilities for integrating the 
existing health reporting structures with the landmine victim assistance 
information system (LMVAIS) module, focusing on physical rehabilitation 
services. Material and Methodology: The positions of 11 stakeholders in the 
LMVAIS were analysed, capturing the conceptualisations and the 
technical/statistical requirements of the system (Vidgen 1997). Stakeholders 
included (1) implementing agencies, (2) non-governmental organisations, (3) 
government health administration, and (4) rehabilitation providers. 
Document analysis, key informant interviews and secondary quantitative data 
analysis were combined within a formative evaluation approach (Friedman & 
Wyatt, 1997). Results: Proponents of the information system emphasised the 
improved coordination and greater visibility of assistance. Reservations on 
the health sector side were related to questions of mandate, technical and 
practical constraints. Routine health reporting in Bosnia does currently not 
involve the processing of individualised data, and the exact identification of 
landmine survivors at primary health care level is not possible. The survey 
data available was patchy and outdated, did not provide for reliable 
prevalence figures nor reflect the current needs of landmine survivors. 
Discussion/Conclusion: Extensive stakeholder negotiations are required 
regarding data collection and update arrangements, variable definitions, 
indicators to be calculated and final utilisation of the LMVAIS. Integration of 
new casualty data from tertiary and secondary care facilities may sustain 
landmine surveillance and inform national mine risk management. Data 
collected at the primary care level could be used for planning community-
based activities. An envisaged nationwide update survey holds challenges 
concerning comparability, connectivity with monitoring, and data protection 
(Bredehorst 2007). Exchange of experience in information management 
between landmine-affected countries is highly indicated.  
 
Bredehorst M (2007) Information Systems for the Rehabilitation of Landmine 
Survivors. Challenges in Public Health, vol. 54. Peter Lang, Frankfurt am Main 
Friedman CP, Wyatt JC (1997) Evaluation Methods in Medical Informatics. 
Springer, New York Vidgen R (1997) Stakeholders, soft systems and 
technology: Separation and mediation in the analysis of information system 
requirements. Information Systems Journal 7 (1): 21-46  
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9. Prävention und Ernährungsepidemiologie, Haut und Allergie 
25.09.2008, 16:15 – 17:45 Uhr 
 
63 Mach Dir wieder Luft! 
C Muche-Borowski, T Schäfer 
 
Hintergrund: Im Jahr 2004 wurden Empfehlungen für die Primär- und 
Sekundärprävention von Asthma, Heuschnupfen und atopischen Ekzem in 
Form einer S3-Leitlinie konsentiert. Es lagen Hinweise vor, dass ein erhöhter 
Body Mass Index (BMI) mit Asthma positiv assoziiert ist. Eine erneute 
aktuelle Literaturrecherche wurde durchgeführt, um die Empfehlungen bei 
Bedarf der Datenlage anzupassen. Methodik: Die elektronische 
Literaturrecherche wurde in der Medline-Datenbank für den Zeitraum von 
2003-2007 mit folgenden Suchbegriffen durchgeführt: Zielgröße: asthma, 
allergy, allergic, atopic, hay fever, dermatitis, eczema, rhinitis. Maßnahmen: 
prevention, risk factor, epidemiology. Studientypen: randomized control trial, 
clinical trial, control study, systematic review, meta analysis, cohort study, 
case control study. Eingeschlossen wurden Studien am Menschen, die in 
deutscher oder englischer Sprache publiziert wurden. Ein zweistufiger 
Selektionsprozess führte zu folgender Evidenz: Ergebnisse: Insgesamt 
erbrachte die Aktualisierung 1551 Referenzen, von denen 139 Studien 
eingeschlossen wurden. Zum Thema BMI konnten insgesamt 10 Studien 
identifiziert werden. Dabei handelt es sich um 1 Review, 8 Kohortenstudien 
und 1 Fall-Kontroll-Studie. Acht Arbeiten zeigten einen eindeutig 
risikohaften Zusammenhang zwischen Übergewicht bzw. Fettleibigkeit und 
der Entwicklung von Asthma. Bei lediglich zwei Studien wurde kein 
Zusammenhang zwischen einem erhöhten Body Mass Index und Asthma 
beobachtet. Schlussfolgerung: Mit der recherchierten Evidenz zum Thema 
liegt eine Studienbasis vor, die einen erhöhten BMI als Risikofaktor für die 
Entwicklung von Asthma zeigt. Eine Überarbeitung der S3-Leitline wird 
dahingehend erforderlich, dass die bis dahin vorliegenden Hinweise als 
Empfehlung mit Empfehlungsklasse verabschiedet werden kann.  
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64 Prospektive Verlaufsbeobachtung von berufsbedingten Hauterkrankungen 
bei Gesundheits- und Pflegeberufen 
C Apfelbacher, S Soder, T Diepgen, E Weisshaar 
 
Einleitung/Hintergrund Ziel dieser Beobachtungsstudie war es, den Verlauf 
berufsbedingter Hauterkrankungen innerhalb eines Jahres nach Besuch von 
Seminaren zur sekundären Individualprävention bei Gesundheits- und 
Pflegeberufen zu untersuchen. Seminarinhalte sind u.a. Aufbau und Funktion 
der Haut, Arbeitsbedingungen im Gesundheits- und Pflegebereich, 
Risikofaktoren für Handekzeme, Arbeitsbedingungen im Gesundheits- und 
Pflegebereich, Hautschutz- und Hygieneanforderungen, persönliche 
Schutzmaßnahmen (Hautreinigung, Hautschutz, Hautpflege), 
Rechtsgrundlagen sowie praktische Übungen (Weisshaar et al. 2006, 
Weisshaar et al. 2007). Ziele der Seminare sind eine Verbesserung des 
Informationsstandes über Hauterkrankungen und deren Ursachen, die 
Entwicklung von hautschonenden Arbeitsweisen, eine Verbesserung von 
Hautschutz- und Hautpflegemaßnahmen und die Vermeidung einer 
Berufskrankheit (BK 5101). Material und Methoden Zwischen April 2004 und 
September 2005 hatten 253 Personen an 22 Seminaren zur sekundären 
Individualprävention teilgenommen. Im Rahmen dieser Seminare erfolgte 
eine klinisch-dermatologische Untersuchung. Nach einem Jahr wurden die 
Teilnehmer per Telefoninterview u.a. zu Hautveränderungen, Hautpflege- 
und Hautschutzverhalten, Einfluss der Hautveränderungen auf die 
Lebensqualität sowie Berufsaufgabe wegen Hautveränderungen befragt. 
Ergebnisse Erreicht werden konnten 206 Personen (Follow-up Rate: 81.4%) 
mit einem Durchschnittsalter von 38 Jahren. 89% waren weiblich. Die 
häufigste Einzeldiagnose war das irritative Kontaktekzem. Eine atopische 
Hautdiathese war bei 61% vorhanden. Der Anteil von Personen mit 
Hautveränderungen war nach einem Jahr zurückgegangen (77% vs 68%), dies 
betraf auch den Anteil der Personen mit schweren Hautveränderungen (32% 
vs 10%). 35% der Teilnehmer berichteten, das Hautpflegeverhalten 
intensiviert zu haben; 52% berichteten, sich weniger häufig die Hände zu 
waschen. Weniger Teilnehmer berichteten einen unregelmäßigen/seltenen 
Gebrauch von Handschuhen. Während 54% der Teilnehmer retrospektiv eine 
eingeschränkte Lebensqualität zum Zeitpunkt des Seminars berichteten, war 
die Lebensqualität zum Nachbeobachtungszeitpunkt noch für 27% 
eingeschränkt. 9% berichteten eine Berufsaufgabe wegen der 
Hauterkrankung. 92% der Teilnehmer empfanden die Teilnahme an den 
Hautschutzseminaren als hilfreich. Diskussion/Schlussfolgerungen Sowohl 
objektive als auch subjektive Parameter belegen den positiven Einfluss von 
Seminaren zur sekundären Individualprävention für Menschen mit 
berufsbedingten Hautveränderungen in Gesundheits- und Pflegeberufen. 
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65 Übereinstimmung von Psoriasis Area and Severity Index (PASI) und 
patientenrelevantem Nutzen in der Psoriasis-Therapie 
I Schäfer, J Hacker, S Rustenbach, M Augustin 
 
Als Cut-off-Werte des PASI-Scores zur Beurteilung des Psoriasisverlaufs und 
somit zur Therapiebewertung werden Verbesserungen um 50% und 75% 
(PASI-50, PASI-75) herangezogen. Es wurde analysiert, inwieweit PASI-50 
und PASI-75 den zunehmend an Bedeutung gewinnenden 
patientenrelevanten Therapienutzen widerspiegeln. Durchgeführt wurde eine 
prospektive Beobachtungsstudie mit 93 ambulanten Psoriasis-Patienten. Zu 
zwei Erhebungszeitpunkten wurden u.a. der PASI erhoben sowie, nur zu t2, 
globale Items zur Therapiebewertung. Für die Erhebung des 
patientendefinierten Nutzens wurde der Patient Benefit Questionnaire (PBI) 
eingesetzt, der zu t1 die subjektive Wichtigkeit einzelner Therapieziele und 
zu t2 deren Erfüllung aus Patientensicht erfasst. Berechnet wird ein 
Summenscore des gewichteten Therapienutzens (PBI), Range 0-4, relevanter 
Nutzen bei PBI >=1. Im Durchschnitt lag der PASI-Score zu t1 bei 13.7 (±9.5) 
und zu t2 bei 5.5 (±5.9). 72,5% erreichten PASI-50 und 32.5% PASI-75. Der 
mittlere PBI war 2.3 (±1.3), 76,3% erreichten PBI >=1. Verbesserungen im 
PASI waren signifikant korreliert mit dem PBI (R=0,45; p<=0,01); 
Unterschiede fanden sich im Zusammenhang dieser Parameter mit den 
globalen Zufriedenheitsitems: Von den Patienten, deren Erwartungen 
"komplett erfüllt" wurden, wiesen 100% PBI >=1 auf; 89.0% PASI-50 und 
55.6% PASI-75. Kein Patient, dessen Erwartungen "nicht erfüllt" wurden, 
hatte PBI >=1 oder PASI-75, 50,0% jedoch PASI-50. Ebenso hatten 81,3% 
der Patienten, die angaben, sie würden die Therapie nochmals durchführen, 
PBI >=1, 72% PASI-50 und 35,0% PASI-75. Bei den Patienten, die die 
Therapie nicht wieder machen würden, fand sich keiner mit PBI >=1 oder 
PASI-75 jedoch 20,1% mit PASI-50. Der PASI-Verbesserungen sind assoziiert 
mit dem patientendefinierten Therapienutzen, bilden diesen aber nur 
unvollständig ab. Während das gesamte Spektrum der Therapiebewertung 
durch den PBI differenziert wiedergegeben wird, ist ein hoher Anteil von 
Patienten trotz PASI-50 unzufrieden mit der Therapie, und eine Vielzahl der 
Patienten, die PASI-75 nicht erreicht haben, gibt dennoch hohen 
persönlichen Nutzen an. In der Evaluation der Psoriasis-Therapie sollte 
ergänzend der patientendefinierte Nutzen erhoben werden.  
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66 Bedarf an systematischen Übersichtsarbeiten am Beispiel des Diabetes 
mellitus Typ 2 
S Kamprath 
 
Hintergrund: Die Cochrane Collaboration macht sich die Sichtung und 
Zusammenfassung hochwertiger Evidenz zu Interventionen im 
Gesundheitswesen zur Aufgabe. Es scheint offensichtlich, dass bisher nur ein 
kleiner Teil der möglichen Interventionen im Gesundheitssystem bearbeitet 
ist. Am Beispiel des Diabetes mellitus II sollte festgestellt werden, inwieweit 
systematische Übersichtsarbeiten zu möglichen Interventionen bei 
wesentlichen Krankheitsbildern in der Cochrane Library bereits existieren. 
Material und Methoden: Basierend auf dem Clearinghouse-Verfahren (ÄZQ 
1999-2005) wurden sämtliche relevanten Interventionen zur Therapie des 
DMII aus publizierten Therapieleitlinien identifiziert, zusätzlich wurden 
relevante Patientengruppen und Endpunkte extrahiert. In einem nächsten 
Schritt wurde jede dieser Interventionen mittels einer Internetumfrage in 
ihrer klinischen Relevanz und ihrem Evidenzbedarf bewertet. Anschließend 
erfolgte eine Suche in der Cochrane Library (1/2008) und die Zuordnung 
sämtlicher diabetesrelevanter Übersichtsarbeiten. Ergebnisse: Es wurden 131 
Interventionen in 18 Interventionsgruppen identifiziert. Dem standen 56 
relevante Reviews zum Thema DM Typ 2 gegenüber. Die in systematischen 
Übersichtsarbeiten untersuchten Endpunkte wurden eingeteilt in A: Mehrheit 
der Reviews enthält patietenrelevante Primäroutcomes und B: Mehrheit der 
Reviews enthält Surrogatoutcomes. > Lebensstiländerung: 10 mögliche 
Interventionen---7 Reviews---B > Komplementär-alternative Maßnahmen: 5 
mögliche Interventionen---1 Review---B > Orale antidiabetische Therapie: 7 
mögliche Interventionen---6 Reviews---AB > Insulintherapie: 12 mögliche 
Interventionen---8 Reviews---AB > Neue Antidiabetika: 3 mögliche 
Interventionen---0 Reviews---AB > Therapie von Komorbiditäten: 20 
mögliche Interventionen---1 Reviews---AB > Therapie von 
Folgeerkrankungen: 54 mögliche Interventionen---18 Reviews---AB > 
Therapie neuropsychiatrischer Störungen bei DM Typ2: 2 mögliche 
Interventionen---1 Review---B > Therapie akuter Notfälle: 8 mögliche 
Interventionen---0 Reviews > Perioperatives Diabetesmanagement: 2 
mögliche Interventionen---0 Reviews > Komplexe Interventionen: 8 mögliche 
Interventionen---16 Reviews---AB Die Anzahl und Themenverteilung von 
Cochrane Reviews scheint mit der klinische Relevanz der identifizierten 
Interventionen übereinzustimmen. Schlußfolgerungen: Die Themenwahl 
durch Reviewersteller scheint dem klinischen Bedarf zu entsprechen. 
Trotzdem sind momentan nur ca. 40% aller möglichen interventionellen 
Fragestellungen durch Cochrane Reviews abgedeckt. Untersuchte Endpunkte 
sind mehrheitlich Primäroutcomes wie auch Surrogatparameter. Innerhalb 
bestimmter Interventionsfelder allerdings, wie beispielsweise der 
Lebensstiländerung, beschränken sich Reviews fast ausschließlich auf 
Surrogatmarker.  
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67 Dietary habits, Hyperlipidemia and Diabetes Mellitus II of the Greek 
Roma population at the settlement-camp in Megara Attikis 
A Olga, R Maria, F Vasiliki, S Athina, P Helen, P Theodoros, P Ioannis 
 
PURPOSE: The evaluation of the food consumption frequency per food 
category in a vulnerable target group which has as a prime characteristic the 
translocation. MATERIAL-METHOD: The study was carried out at the 
settlement-camp of Greek Roma in the area of Megara Attikis during the year 
2007. The sample constituted of 189 adults, aged between 25 and 75 years 
old, who live at the camp. The collection of data was made by a 
questionnaire. RESULTS: Men: 61.11% eats in a daily basis home food while 
5.55% daily eats meat. 38.88% eats fruits and vegetables and 22.22% dairy 
products in a daily basis. No one eats fast food every day while 16.66% aged 
between 25-35 years old, eat fast food 3 times per week. 16.66% have 
Hyperlipidemia which can be controlled by medical treatment. 16.66% have 
Diabetes Mellitus II and receive treatment (33.33% have positive family 
history). Women: 55.5% eats home food, while 2.22% eats meat every day. 
11.11% eats fruits and vegetables and 20% eats dairy products in a daily 
basis. No one eats fast food every day, while 11.11% eats fast food 3 times 
per week (8.88% of the previous percentage belongs to the age group of 25-
35 years old). 11.11% have Hyperlipidemia which can be controlled by 
medical treatment. 24.44% have Diabetes Mellitus II and receive treatment 
(36.36% have positive family history). CONCLUSIONS: The food 
consumption of the study group keeps off Mediterranean dietary. The 
smallest age group of adults shows the greatest frequency of fast food 
consumption. By bringing into effect health action programs in vulnerable 
groups, the dietary habits can be altered in order to get close to the healthy 
dietary model.  
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68 Wie kann die Sicherheit der Bewertung von Gesundheitsrisiken neuer 
Konsumartikel quantifiziert werden? Vorschlag für einen "Mesurement 
Certainty Index (MCI)". 
G Kallischnigg, R Weitkunat, H Browne, M Smith, E Sanders, R Dempsey, H 
Urban 
 
Hintergrund: Die epidemiologische Risikobewertung eines Konsumartikels 
bezieht sich auf die mit dem Konsum assoziierten Morbiditäts- und 
Mortalitätsrisiken; sie quantifiziert direkt die Wahrscheinlichkeit, unter 
spezifischen Konsum- bzw. Expositionsbedingungen zu erkranken bzw. zu 
sterben. Auch wenn der epidemiologische Ansatz den Goldstandard darstellt, 
das gesundheitliche Risiko des Konsums neuer Produkte (z.B. neue 
Tabakprodukte) zu bestimmen, kann er oft nicht unmittelbar bei der 
Abschätzung von Risiken innovativer Produkte helfen. Dies ist besonders 
dann der Fall, wenn zwischen Exposition/Konsum und Gesundheitsfolgen 
eine erhebliche Latenz liegt, so dass bei der Markteinführung neuer Produkte 
noch keine Health-Outcome-Daten vorliegen. Methoden: Es wird ein Maß 
vorgestellt, das die Sicherheit quantifiziert, mit der die Bewertung der 
Gesundheitsrisiken neuer Konsumartikel erfolgt. Die Sicherheit der 
Risikobewertung hängt von den zugrunde liegenden Forschungsmethoden 
und den mit diesen Methoden gewonnenen Daten ab. Die beiden 
Dimensionen, die den Grad der Sicherheit einer Risikobewertung 
beschreiben, sind die Reliabilität und die Validität der dieser 
Risikobewertung zugrunde liegenden empirischen Daten. Diskussion: Mit 
dem MCI wird ein quantitatives Maß vorgestellt, das verschiedene, auf 
unterschiedliche Arten empirischer Evidenz anwendbare Kriterien der 
Reliabilität und Validität auf ihren Beitrag zur Sicherheit der Risikobewertung 
hin gewichtet. 
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69 Tabakrauchen und problematischer Alkoholkonsum unter 
Allgemeinkrankenhauspatienten 
B Coder, J Freyer-Adam, C Meyer, H Rumpf, U John, U Hapke 
 
Ziel: Untersuchung der Verteilung von Tabakrauchen und problematischem 
Alkoholkonsum unter Allgemeinkrankenhauspatienten einer Region. 
Methode: Alle konsekutiv aufgenommenen Patienten (n = 13878) zwischen 
18 und 64 Jahren wurden bezüglich Rauchen und problematischem 
Alkoholkonsum gescreent. Ergebnisse: Insgesamt zeigten 54,0% aller 
Patienten mindestens eins der beiden Risikoverhaltensweisen: 19,6% 
Rauchen, aber keinen problematischen Alkoholkonsum, 14,9% 
problematischer Alkoholkonsum, aber kein Rauchen und 19,5% Rauchen und 
problematischer Alkoholkonsum. Die Konsummuster verteilten sich 
signifikant unterschiedlich nach Geschlecht, Altersgruppen und 
medizinischem Fachgebiet. Schlussfolgerungen: Die Hälfte der 
Allgemeinkrankenhauspatienten im Alter von 18 bis 64 Jahren raucht und/ 
oder weist einen problematischen Alkoholkonsum auf. Systematisches 
Screening und die Implementation von Interventionen bei Risikoverhalten 
unter Krankenhauspatienten werden empfohlen. 
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70 Knowledge and sexual behavioural change:Evaluation an HIV and Aids 
preventive health program in Togo (West Africa)  
A Halidou 
 
BACKGROUND:The Focus is on the relationship between knowledge and 
sexual behavioural change which leads to the evaluation of an HIV and Aids 
preventive health program for young people in Apéyémé (Togo Republic). 
METHODS: The evaluation was conducted with a cross sectional study, 
which involves a sample size of 100 young people between the age of 15 and 
25. There was an effective number of 49 young people (23 female and 26 
male) whom attended school, and a second group of 51 young people (24 
female and 27 male) who had never been at school or had not the chance of 
attending further education. The information about the questionnaire of this 
study has been analysed with excel. RESULT: Almost all the young people are 
good informed about the risks of HIV, but 57% protected themselves during 
sex (among those 77% educated) and 42% had sex without protection (of 
whom 62,2% never went to school). There are many reasons leading to 
unsafe sex: The partner does not agree (30%), dissatifaction with condoms 
(22%), trust in the partner (13%), condoms are expensive to be afforded 
(11%) and "unplaned sex (8%). 91% of the young people never went for HIV 
tests, the 51% among them considered it too expensive for their financial 
situation. DISCUSSION: The result does not give a significant association 
between knowledge and sexual behavioural change. This result could be 
explained by a general tendency for thoughtless behaviour, while on another 
hand it has also to do with poverty. Moreover, findings in cognitive 
psychology could be suggested to apply to this result such as "unrealistic 
optimism". CONCLUSION: Knowledge is necessary but not sufficient to 
induce positive sexual behavioural change. The structural, psychological and 
socio-cultural conditions must be taken into consideration in order to make 
the prevention more efficient and effective. 
 
FINK, Bernard (1996): Vom Wissen zum Verhalten GRUBER, L.; RENKEL, A. 
(2000): Die Kluft zwischen Wissen und Handeln MANDEL, H. et al (2006): 
Kwoledge and Action MANDEL, H.; GERSTENMAIR, J. (2000): Die Kluft 
zwischen Wissen und Handeln MARKS, D. F. et al (2000): Health psychology  
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10. Freie Themen 
26.09.2008, 13:30 – 14:30 Uhr 
 
71 The Werther effect revisited: Increase of railway suicides in Germany after 
media reporting 
S Kunrath, J Baumert, K Ladwig 
 
Background There is considerable evidence of an association between 
extensive and dramatic media reporting of suicides and a subsequent increase 
of suicides, called the “Werther effect”. To assess the association of media 
reporting and suicides, we analyzed the frequency of railway suicides after a 
specific incident occurring near Bregenz (Austria) that was covered widely in 
German media because a forthcoming train killed 3 persons investigating a 
presumed suicide or accident. Material and Methods The incidence of railway 
suicides was drawn from the national central registry of all passenger 
accidents on the German railway net. Suicides occurring after the incidence 
on 29.12.2006 accounting for a delay of 2 days were defined as index period 
(01.01. – 28.02.2007, 59 days) whereas the control period was defined as 
suicides occurring in the previous years or before/after the incident 
(01.12.2004 – 31.03.2005, 01.12.2005 – 31.03.2006, December 2006 and 
March 2007, 354 days). A multivariate Poisson regression was used to 
estimate incidence ratios. Adjustment was made for weekday, month, period 
and average monthly temperature. Results The mean number of railway 
suicides per day in the index period increased to 2.66 compared to 1.94 
during the control period. The maximum of railway suicides was reached on 
January 6, 2007 (about one week after the event), with 8 suicides. 
Multivariate Poisson regression revealed a significant daily increase in railway 
suicides in the index period compared to the control period with an 
incidence ratio of 1.44 (95% CI 1.02 – 2.02, p value=0.036). Discussion Our 
study demonstrates an increase in railway suicides after media coverage of a 
dramatic incident. Therefore, presenting railway as a mean for getting killed 
might trigger additional railway suicides. Our study confirms the potential 
negative role of excessive media reporting for the prevention of suicide. It 
confirms the necessity of responsible media reporting to prevent additional 
imitational suicides.  
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72 GMVALID: Ein R-Paket zur Validierung graphischer Modelle - präsentiert 
an Daten von Bremer Suizidfällen im Zeitraum 1998-2006 
R Foraita, F Sobotka, A Eberle 
 
Einleitung Graphische Modelle sind geeignet, um multivariate 
Assoziationsstrukturen unter dem Aspekt der bedingten Unabhängigkeiten 
aufzudecken und zu visualisieren. In der Epidemiologie werden sie z.B. zur 
Identifikation möglicher Confounder verwendet. Bisher existiert keine 
eigenständige Schätztheorie für graphische Modelle, mit der die Unsicherheit 
eines selektierten graphischen Modells beurteilt werden kann. Zudem 
unterstützen die Daten i.d.R. mehrere unterschiedliche Modelle, deren Wahl 
meistens von der verwendeten Modellselektionsstrategie abhängt. Eine 
Möglichkeit zur Validierung des selektierten graphischen Modells wäre daher 
wünschenswert. Material/Methoden Es werden verschiedene, auf dem 
Bootstrap basierende Kriterien vorgestellt, die helfen, die Sicherheit eines 
graphischen Modells zu beurteilen. Dies sind z.B. die mittlere (quadratische) 
Kantenstabilität, eine Kanteninformationsentropie, die auf p-Werten 
basierende durchschnittliche Kanten- bzw. Cliquensicherheit sowie ein 
Variabilitätsmaß für die über die Bootstrap-Stichproben selektierten 
graphischen Modelle. Daneben wird eine Methode zur Kreuzvalidierung 
präsentiert, die zur Vorhersage einer binären Outcome-Variable eingesetzt 
werden kann. Beide Methoden sind für diskrete graphische Modelle in dem 
unter GPL gestellten R-Paket „gmvalid“ implementiert, das über 
http://cran.r-project.org/ bezogen werden kann. Das Paket basiert auf der 
graphischen Modelle Software „MIM“ sowie den R-Paketen „mimR“ und 
„CoCo“. Ergebnisse Die entwickelten Validierungsmethoden werden am 
Beispiel des Bremer Mortalitätsindex präsentiert. Dafür wird für 641 Suizide 
in der Bremer Bevölkerung im Zeitraum 1998-2006 die Assoziationsstruktur 
der Variablen Alter (kategorisiert), Geschlecht, Art des Suizids (ICD-10: X60-
X69, X70, X71, X72-75, X76-X84), Sterbezeit (nach Jahreszeit kategorisiert), 
Sterbeort (Heim, Krankenhaus, sonstiges) und Bremer Benachteiligungsindex 
mit Hilfe der vorgestellten Software „gmvalid“ analysiert und validiert. An 
Teildatensätzen wird verdeutlicht, dass vor allem bei kleineren 
Stichprobenumfängen eine Validierung notwendig ist. Diskussion Mit Hilfe 
der vorgestellten Validierungsmethoden ist es möglich, die Unsicherheit eines 
selektierten graphischen Modells abzuschätzen. Das R-Paket „gmvalid“ liefert 
dafür die notwendigen Funktionen.  
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73 Mobile telecommunication exposure and well-being in children and 
adolescents 
S Thomas, S Heinrich, A Kühnlein, R von Kries, K Radon 
 
Background: During the last decade, the number of mobile telephone users 
worldwide has been increased. Some concern arose whether the phones or 
their base stations might adversely affect health and well-being. In this 
context, children and adolescents are of special concern as a) they might 
potentially be more vulnerable to effects of mobile phone frequencies and b) 
the duration of exposure during their life-time will be longer. We therefore 
designed a cross-sectional population-based study in Germany of possible 
acute health effects of mobile phone networks. For the first time, personal 
dosimetry was used as exposure proxy. Methods: The study was performed in 
four different study centres reflecting the population structure of upper 
Bavaria. With a one page screening questionnaire participants were invited to 
take part in the field phase of the study. During this field phase a personal 
interview data on participants’ well-being, socio-demographic characteristics 
and potential confounders were collected. Simultaneously, a 24-hour 
exposure profile for each study participant was recorded (Maschek dosimeter 
ESM-140) and subjects completed a symptom and exposure diary (use of 
mobile phones and cordless phones). Results: The field-phase of the study 
started in February 2006 and was completed in December 2007. Seventy 
percent of those invited answered the short questionnaire. Overall, 1497 
children and 1516 adolescents (52%) participated in the field phase. The 
exposure to mobile phone frequencies was very low and ranged from a mean 
of 0.13% (all measurement values below the limit of determination) to a 
mean of 0.92% of the ICNIRP reference level per second during waking 
hours. Discussion: Personal dosimetry is feasible in epidemiologic studies. 
Response in a population-based study including children and adolescents was 
reasonably high. Funded by the German Federal Office for Radiation 
Protection (BfS) 
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74 Treatment for unexplained infertility: what can we learn from modeling 
fecundity? 
R Mikolajczyk, J Stanford, C Lynch, S Simonsen 
 
Introduction: When the cause of infertility is known, therapies to treat the 
condition are well-defined and routinely used; however, when the diagnosis 
is less definitive, choice of treatment is more debatable. We propose a model 
to assess the success of different treatment options in a simulation study. 
Methods: We use a beta-distribution to model the underlying fecundity and 
simulate the cumulative pregnancy rates from Bernoulli distribution. We look 
at four scenarios: 1) no treatment, but maintained frequency of intercourse; 
2) no treatment, lower frequency of intercourse; 3) conservative treatment 
which mainly enhances the natural fecundity; 4) IVF/ICSI treatment which 
bypasses natural fecundity for 3 cycles, in unsuccessful couples followed by 
either a) maintained frequency of intercourse, b) reduced frequency of 
intercourse, or c) conservative treatment. Results: Cumulative clinical 
pregnancy rates after three years by group were 1) 80%, 2) 62%, 3) 88%, 4a) 
84%, 4b) 74%, 4c) 90 %. Under the more realistic scenarios for IVF, with 
either reduced or at best maintained frequency of intercourse after treatment 
failure, the success rate for conservative treatment crossed the IVF success 
rate after 1 year. Conclusions: We demonstrated how a model based on well 
established physiological factors regarding fertility can be used to assess 
different treatment options for unexplained infertility. Under the assumptions 
of this model, conservative treatment or even continuous trying can 
outperform IVF treatment, especially when the latter does not include 
encouraging couples who failed treatment to maintain frequency of 
intercourse.  
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75 Ein Modell zur Untersuchung der Wirkungsweise räumlich inhomogener 
Interventionen während einer Influenza-Pandemie in Deutschland 
S Flasche, M An der Heiden 
 
Einleitung: Vor dem Kontext einer Influenza Pandemie in Deutschland 
werden unterschiedliche Forschungen zu möglichen Eindämmungs- und 
Schadensbegrenzungsstrategien evaluiert. Hierbei werden oftmals Modelle 
ohne genaue Modellierung der Geographie herangezogen. Allerdings zeigen 
sich in den Meldedaten zur saisonalen Influenza deutliche regionale 
Unterschiede in Erkrankungszahlen, Zeitpunkt des Peaks und Dauer des 
Epidemieverlaufs. Diese Unterschiede wollen wir mit Hilfe einer räumlichen 
Modellierung darstellen und besser verstehen. Weiterhin lassen sich 
bestimmte Eingriffsmöglichkeiten auch nur im Rahmen eines räumlichen 
Modells untersuchen. Methoden: Mit Hilfe der Pendler- und Flugdaten aus 
Deutschland wurden Modelle vom SIR-Typ auf Landkreisebene miteinander 
verknüpft. Innerhalb eines Landkreises wird die Bevölkerung in verschiedene 
Altersstufen unterteilt. Der Krankheitsverlauf wird detailliert abgebildet, 
insbesondere unter Berücksichtigung asymptomatischer Verläufe. Darauf 
aufbauend lassen sich unterschiedliche Interventionen einzeln oder in 
Kombination untersuchen, welche bezüglich der Zeit, des Landkreises und 
der Altersgruppe frei wählbar sind. Ergebnisse: Das entstandene Modell 
spiegelt die innerdeutschen Verknüpfung wieder und identifiziert 
strukturschwache Gebiete. Bei Durchspielen des Modells ohne Anwendung 
von Interventionen kann die Ausbreitung ausgehend von den verschiedenen, 
stark verknüpften Ballungszentren Hamburg, Berlin, München, Frankfurt und 
dem Ruhrgebiet nachverfolgt werden. Diesen Verlauf vergleichen wir mit 
Hilfe von Maßzahlen wie Dauer, Höhe des Peaks und Erkrankungsraten mit 
den Daten der saisonalen Influenza. Als mögliche Interventionen werden 
Mobilitätseinschränkungen, antivirale Behandlung und Kontaktreduktion 
zwischen bestimmten Altersgruppen betrachtet. Diskussion: Mit der 
Möglichkeit der Interventionssimulation lassen sich Einblicke in die Vor- und 
Nachteile regional unterschiedlich durchgeführter Maßnahmen zur 
Pandemieeindämmung gewinnen. Limitationen des Modells: Landkreise 
werden als homogen durchmischt angenommen, die Pendlerdaten geben nur 
näherungsweise die Mobilität zwischen Landkreise in Deutschland wieder, 
die Kontaktmatrix ist nur ein sehr grober Proxy für die zur Übertragung der 
Influenza relevanten Kontakte, es werden keine besonderen Risikogruppen 
betrachtet.  
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76 Accidents among students – results from a multicentre study in North-
Rhine Westphalia, Germany 
G Faller, M Akmatov, R Mikolajczyk , A Krämer 
 
Introduction While there is a growing number of analyses dealing with 
children’s health and safety in Germany, empirically based knowledge about 
accidents among university students occurring in the context of their studies 
is lacking. The aim of our study was to assess the occurrence of accidents in 
university students and to identify factors associated with higher risk of 
accidents. Methods A multicentre cross-sectional study was conducted in 12 
general and 4 technical universities in North Rhine-Westphalia, Germany in 
2006 and 2007 (n=3190), using a standardized questionnaire. The 
questionnaire inquired about accidents in the context of the studies and 
multiple topics related to health and studies related aspects. Multivariate 
logistic regression was used to identify factors independently associated with 
higher risk of accidents. Results Overall, 280 (9.3%) students experienced an 
accident in the context of their studies, of which contusions, compressions 
and strain trauma constituted 58%. The most frequent injured parts of the 
body were legs and feet (21%), followed by trunk (14%). In univariate 
analysis the risk of accident was significantly higher among male students, 
students from sport faculties, those who had problems with alcohol (CAGE 
index >2), and those who had unfavorable relationship with lecturer (a 
subscale of question measuring satisfaction with studies related aspects). 
After adjusting for gender, age, body mass index, and other variables, the risk 
of accident among sport students substantially increased. The risk of accident 
was also significantly higher among students with overweight compared to 
those with normal weight. The significant effects of other variables 
disappeared. Conclusion During the course of the study a substantial fraction 
of students experience accidents. Accidents are more common among 
students from sport faculties and among male students. The risk is also higher 
for overweight students.  
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77 Stress bei Studierenden – Ergebnisse einer multizentrischen Studie in 
NRW 
J Lojewski, B Schöne, M Akmatov, A Krämer 
 
Einleitung/ Hintergrund: Die Hochschulen in Deutschland bilden den 
Sozialisationsraum für fast 2 Mill. Studierende. Durch strukturelle 
Rahmenbedingungen und Gestaltung der Studienbedingungen beeinflussen 
sie die Lebenswelt der Studierenden und damit auch ihre gesundheitlichen 
Risiken und Ressourcen. Im Fokus der Analyse stehen Zusammenhänge 
zwischen ausgewählten Faktoren des Lebensabschnitts Hochschulstudium 
und einer empfundenen Stressbelastung von Studierenden. Ziel war, 
Ursachen für Stress sowie Erkenntnisse für Maßnahmen zur Stressreduktion 
zu finden. Material und Methoden: Der erste multizentrische 
Gesundheitssurvey für Studierende in Nordrhein-Westfalen ist ein 
Kooperationsprojekt der Universität Bielefeld mit der Techniker Krankenkasse 
(TK) und der Landesunfallkasse (LUK) NRW. Insgesamt nahmen an der Studie 
acht Universitäten und fünf Fachhochschulen teil. Der Fragebogen umfasste 
67 Fragen zu den Themen: allgemeine Gesundheit, Lebens- und 
Studiensituation, Einstellungen und Gesundheitsverhalten, Beschwerden, 
Erkrankungen und Unfälle. Der Datensatz enthielt Daten von 3007 
Studierenden, die in der Zeit von Mai 2006 bis Januar 2007 gewonnen 
wurden. Zur Erfassung des erlebten Stress diente die Kurzform der Perceived 
Stress Scale (PSS) von Cohen et al. (1983), in eigener Übersetzung und mit 
vierwertiger Antwortskala. Die Antworten der PSS wurden in einen 
Summenscore zusammengefasst. Aus diesem wurde eine binäre Variabel 
codiert, die als abhängige Variable für die für bivariate und multivariate 
logistische Regressionen diente. Ergebnisse: Ein Anteil von 15,3% der 
befragten Studierenden berichtete von einer Stressbelastung. Das Erleben 
von Stress war vor allem mit Orientierungslosigkeit im Studium, mit dem 
weiblichen Geschlecht und mit Zweifel an der Ausbildungsentscheidung 
assoziiert. Als protektive Einflussfaktoren erwiesen sich: angemessene 
Anforderungen der Hochschulen, Deutschland als Geburtsland und Spaß am 
Studium. Diskussion: Die gefundenen Ursachen von Stress während des 
Studiums legen nahe, Maßnahmen zur Stressreduktion auf individueller und 
auf struktureller Ebene anzusetzen. Dies schließt Informationen zu Aufbau 
und Organisation des Studiums, Ausbau der Betreuung und Unterstützung 
des beruflichen Werdegangs ein. Die höhere Stressbelastung weiblicher und 
ausländischer Studierender verdient größere Aufmerksamkeit.  
 
Cohen, S., Kamarck, T., Mermelstein, R. (1983): A Global Measure of 
Perceived Stress. Journal of Health and Social Behavior, Volume 24 (2), 385-
396.  
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78 Lebt sich’s im Osten gefährlicher? Regionale Unterschiede im 
Unfallgeschehen in Deutschland - Ergebnisse aus dem Unfall-Modul des 
telefonischen Gesundheitssurvey 2004  
A Saß 
 
Hintergrund Aus der Straßenverkehrsunfallstatistik ist bekannt, dass die Zahl 
der Verkehrstoten in den östlichen Bundesländern weit über dem 
Durchschnitt liegt. Lebt sich’s im Osten also gefährlicher? Der vorliegende 
Beitrag untersucht die Prävalenz von Unfällen in den neuen vs. alten 
Bundesländern. Sie kann auf der Basis des telefonischen Gesundheitssurvey 
ermittelt werden, der einen Überblick über das gesamte nichttödliche 
Unfallgeschehen in Deutschland ermöglicht. Dieser Bereich hat große 
gesundheitspolitische Bedeutung und hohes präventives Potenzial. Immerhin 
entfallen auf Verletzungen jährlich knapp 5% der gesamten Krankheitskosten. 
Material/Methoden Der telefonische Gesundheitssurvey 2004 liefert als 
Querschnittsstudie repräsentative Daten zur Gesundheit der 18-jährigen und 
älteren Wohnbevölkerung Deutschlands. 7.341 Personen wurden in 
computerassistierten Telefoninterviews zu ihrer Gesundheit befragt. Die 
vorliegende Auswertung bezieht sich auf das Unfall-Modul (13 Fragen) und 
basiert auf dem nach Alter, Geschlecht und Region gewichteten Datensatz. 
Ergebnisse Jede/r Zehnte in Deutschland berichtete von einer 
Unfallverletzung innerhalb der letzten 12 Monate. Die Unfallhäufigkeit 
variiert stark in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht. In den alten 
Bundesländern (ABL) ist die Unfallrate etwas höher als in den neuen (NBL), 
signifikante Unterschiede zeigen sich bei den jungen Männern. Auch der 
Anteil der mehrfach Verunfallten ist in den alten Bundesländern höher. Mit 
Blick auf die einzelnen Unfallorte ist die Wahrscheinlichkeit eines 
Verkehrsunfalls für Männer aus den ABL signifikant erhöht (gegenüber NBL). 
Hinsichtlich der Unfallfolgen zeigte sich, dass Unfallopfer aus den NBL fast 
doppelt so häufig im Krankenhaus behandelt werden mussten. 
Schlussfolgerungen Weil nur für bestimmte Bereiche des Unfallgeschehens 
eine amtliche Statistik existiert, beispielsweise nicht für Haus- und 
Freizeitunfälle, ist ein detaillierter Gesamtüberblick über das 
Unfallgeschehen, wie ihn der telefonische Gesundheitssurvey ermöglicht, 
besonders wertvoll. Die Analyse der Verbreitung und Verteilung von Unfällen 
und ihren Folgen in Deutschland ergab geringe, in Teilgruppen deutliche 
Unterschiede zwischen den neuen und alten Bundesländern. Solche Analysen 
sind eine wichtige Voraussetzung für die Konzeption von Maßnahmen zur 
Unfallverhütung.  
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79 Welche psychosozialen Risikofaktoren sagen die Entstehung von 
rekurrierenden Kopfschmerzen ein Jahr nach der Ersterhebung vorher? – 
Ergebnisse einer epidemiologischen Längsschnittuntersuchung  
J Gaßmann 
 
Ein Ziel der epidemiologischen Längsschnittstudie „Kinder, Jugendliche und 
Kopfschmerz“ (KiJuKo) ist die Identifikation potenzieller Risikofaktoren für 
die Entwicklung von pädiatrischen Kopfschmerzen. Postalisch wurden in der 
1. Erhebungswelle (2003) an 8800 Eltern mit einem Kind im Alter von 7 - 14 
Jahren Fragebögen versandt. Ein Jahr später (2004) wurden die Teilnehmer 
der 1. Welle (n = 5572; 63.3 %) erneut befragt (Rücklaufquote: 74.5 %). In 
die durchgeführte binäre logistische Regressionsanalyse wurden nur 
diejenigen Kinder mit einbezogen, die in der 1. Welle nach Elternauskünften 
noch keine, ein Jahr später (in Welle 2) jedoch KS entwickelt hatten. Als 
Kriteriumsvariable fungierte die KS-Häufigkeit (KS in Welle 2: „ja“/„nein“; 
„ja“ bedeutet: mindestens einmal im Monat oder häufiger KS). Aus der 1. 
Welle wurden ausgewählte potenzielle Prädiktoren aus verschiedenen 
psychosozialen Bereichen hinsichtlich ihres Einflusses auf die Entwicklung von 
KS in Welle 2 überprüft. Im Gesamtmodell erwiesen sich lediglich drei von 
17 hier untersuchten Variablen als signifikante Risikofaktoren: Mädchen 
haben eine 57% höhere Wahrscheinlichkeit, KS zu entwickeln als Jungen 
(odds ratio [OR] = 1.57; 95 % CI = 1.14 – 2.15). Die „Chance“, in der 2. 
Welle KS zu entwickeln, ist für Kinder und Jugendliche mit 
Lernschwierigkeiten 1.49 mal höher im Vergleich zu denen ohne 
Lernprobleme (OR = 1.49; 95 % CI = 1.01 – 2.20). Bei Kindern, deren Eltern 
durch ihr Verhalten das Auftreten von KS ihrer Kinder positiv oder negativ 
verstärken, ist das Risiko, KS zu entwickeln, um etwa 20% erhöht (OR = 
1.21; 95 % CI = 1.01 – 1.45). Unerwartet und entgegen den Befunden 
anderer Studien scheinen nur wenige der hier analysierten Variablen einen 
relevanten Einfluss auf die Entwicklung von Kopfschmerzen auszuüben. 
Vorliegende Daten aus Querschnittanalysen, die einen engen Zusammenhang 
kindlicher KS zu den KS ihrer Eltern und weiterer körperlicher Beschwerden 
des Kindes belegen, liefern Hinweise auf Einflussfaktoren, die in künftigen 
Längsschnittanalysen überprüft  
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80 „Families in pain“: 6-Monats-Prävalenz von Kopf-, Bauch- und 
Rückenschmerzen bei Eltern und ihren Kindern. 
H van Gessel-Steur, J Gaßmann, L Morris, M Heinrich, B Kröner-Herwig 
 
Die präsentierten Daten basieren auf einer BMBF-geförderten 
epidemiologischen Längsschnittstudie („Kinder, Jugendliche und 
Kopfschmerz“). In einer ersten Erhebung (2003) wurden an 6400 Haushalte 
mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 9-14 Jahren (Zufallsstichproben 
aus vier Landkreisen Südniedersachsens und der Stadt Hannover) postalisch 
ein Fragebogen für die Kinder sowie ein Fragebogen für die Eltern versandt 
(Rücklaufquote: 62.7%). Die hier vorgestellte Auswertung bezieht sich auf 
Selbstbericht im Eltern- und Kinderfragebogen zu Häufigkeiten von 
Kopfschmerzen (KS), Bauchschmerzen (BS) und Rückenschmerzen (RS). Es 
werden die Daten zur 6-Monats-Prävalenz differenziert nach der Art der 
Schmerzen und des Geschlechts dargestellt. Die gewählte Stichprobe umfasst 
die Kinder, die in einer Familie mit einem oder zwei biologischen Elternteilen 
zusammen leben (n=2691; 50.2% Jungen; 49.8% Mädchen). In den 
vorangehenden sechs Monaten, hatten 34,8% der Jungen KS, 21,3% hatten 
BS und 18,2% RS. Bei Mädchen ergaben sich höhere Prävalenzen: 42,1%, 
bzw. 37,5% und 27,9%. Die höchsten Prävalenzen ergeben sich somit für KS. 
Auffällig ist das insgesamt 51.4% der Jungen und 62.8% der Mädchen 
darüber berichten, jemals mindestens eine Art von Schmerzen erlebt zu 
haben, davon haben 37,0% bzw. 53,4% multiple Schmerzen. Die Väter 
berichten in 18,6% der Fälle von KS, in 23,3% der Fälle über BS und 66,3% 
über RS. Die Mütter berichten, wie die Mädchen, über häufiger 
Schmerzerfahrungen, nämlich 43,8%, beziehungsweise 27,1% und 67,4%. Im 
vergleich zu dem Kindern haben ihre Eltern am häufigsten RS. Insgesamt 
haben 58.0% der Väter und 79,9% der Mütter in den vorangehenden sechs 
Monaten mindestens 1x irgendeine Art von Schmerzen erlebt. Über multiple 
Schmerzen berichten 35,5% der Väter und 54,6% der Mütter. Korrelationen 
zwischen den Schmerzen der Eltern und ihrer Kinder sind für alle drei 
Schmerzen signifikant. Der stärkste Zusammenhang existiert zwischen Mütter 
und ihren Kindern. 
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81 Factors associated with lack of postnatal care – the Palestinian experience 
E Dhaher, R Mikolajczyk, A Maxwell, A Krämer 
 
Background The World Health Organization recommends that health care 
should be provided 6 hours, 6 days, 6 weeks, and 6 months post delivery in 
order to ensure women’s physical and mental health well-being. Despite this 
recommendation, only about one-third of women in Palestine (West Bank 
and Gaza) obtain postpartum care (Maram, 2003, Pcbs-DHS, 2004). 
Therefore, the goal of this study was to assess factors associated with lack of 
postnatal care, women’s reasons for not obtaining postnatal care, and their 
attitudes towards its importance. Methods In early 2006, a cross-sectional 
survey was conducted at three clinics run by the Ministry of Health providing 
Mother and Child Health Care in West Bank - Palestine. A total of 264 
randomly selected postpartum women attending clinic for baby 
immunization were interviewed face-to-face using a structured questionnaire. 
Results Although the majority of women considered postnatal care very 
important (67.4%), only 36.6% of women received postnatal care. The most 
frequent reason for not obtaining postnatal care was that women did not feel 
sick and therefore did not need postnatal care (85%), followed by not having 
been told by the doctor to come back for postnatal care (15.5%). Based on 
multivariable analysis, use of postnatal care was higher among women who 
had experienced problems during their delivery or had a cesarean section or 
instrument-assisted delivery than among women who had a normal vaginal 
delivery, and among women who delivered in a private hospital as compared 
to a public hospital. In addition, we found regional differences. Conclusions 
The higher use of postnatal care among high-risk women is appropriate, but 
some of the clinically dangerous conditions can also occur in low risk women. 
Future efforts should therefore focus on increasing participation in postnatal 
care also among low risk women.  
 
1.Maram Project, Survey Of Women And Child Health And Health Services In 
The West Bank And Gaza Strip 2003 final report. Palestine. 2004 
2.Palestinian Central Bureau of Statistics (Pcbs). Demographic and Health 
Survey - 2004: Final Report. Ramallah - Palestine 2006  
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82 Factors associated with lack of participation in childhood health 
examination (U1-U9) in a population based sample from a district in Bavaria 
H Stich, R Mikolajczyk, A Krämer 
 
Background In 1971 preventive childhood examinations (U1-U9) were 
established in Germany. Generally, the acceptance of this health care 
program is high, but participation rate decrease for older children. Apart from 
age of the child it is not clear which factors are associated with lower 
participation. The aim of this study was to investigate the participation in 
childhood health examinations and to identify factors associated with it in a 
population based sample in a rural area in Bavaria. Methods We used the 
population based sample from a rural district in Bavaria enclosing nearly 
91.500 inhabitants. Each year about 1000 children at age of 6 years 
participate in mandatory pre-school examination. In 2004 and 2005 the 
mandatory examination of 2043 school beginners was supplemented by a 
self-administered questionnaire which was distributed to parents and 
collected a wide spectrum of socio-demographic information. Response rate 
was 72.5%. Children who missed at least one examination were compared to 
children who participated in all examinations using logistic regression. Results 
Participation in childhood examinations was 98.3% for U1 and decreased to 
91.1% in U9. Incomplete U-examinations were associated with single 
parenthood [OR 2.1, 95%CI 1.1-4.0], foreign born parents [3.0, 2.0-4.5] and 
limited housing space (as an indicator of economic situation) [2.4, 1.7-3.5] in 
multivariable analysis. We did not see any effects of parental smoking (was 
used as an indicator of health consciousness) on the participation rate, nor 
the parental satisfaction with the income situation. Conclusions Overall 
participation in childhood health examination was relatively high, but 
children with a migration background, living in single parent families and 
from families with limited housing space had higher risk for having 
incomplete examinations. To further improve the overall participation rate, 
participation of children with above characteristics should be addressed. 
 
Kamtsiuris P, Bergmann E, Rattay P, Schlaud M (2007): Use of medical 
services. Results of the German Health Interview and Examination Survey for 
Children and Adolescent (KiGGS). Bundesgesundheitsbl- Gesundheitsforsch- 
Gesundheitsschutz 50:836-850 
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83 Versorgungsmedizinische Defizite der Toxoplasmosevorsorge in der 
Schwangerschaft in Österreich 
U Sagel, R Mikolajczyk, A Krämer 
 
Einleitung: 1976 wurde in Österreich die serologische Vorsorgeuntersuchung 
auf Toxoplasmose in der Schwangerschaft auch für gesetzlich Versicherte 
eingeführt, um Folgeschäden beim Kind zu vermeiden. Bei seropositiven 
Schwangeren ist nach Ausschluß einer akuten Erstinfektion eine dauerhaft 
schützende Immunität anzunehmen, während bei seronegativen 
Schwangeren durch Screening im Verlauf der Schwangerschaft akute 
Infektionen erfasst werden. Um die äußerlich meistens unauffällige Infektion 
frühzeitig zu erkennen, werden bei seronegativen Frauen drei 
Untersuchungen in der Schwangerschaft (je eine Untersuchung pro 
Schwangerschaftsdrittel) empfohlen [1]. Die Einhaltung dieser Empfehlung 
wurde bisher nicht überprüft. Material und Methoden: Retrospektiv wurden 
die Laboraufzeichnungen für die größte gesetzliche Krankenkasse im 
österreichischen Bundesland Oberösterreich (OÖGKK) über 
Toxoplasmosescreening im Rahmen des Mutter-Kind-Pass-Programms für die 
Kalenderjahre 2000 bis 2005 untersucht. Wegen fehlender Angaben zur 
Schwangerschaftswoche oder –dauer wurde konservativ geschätzt, daß 
Untersuchungen bei der gleichen Frau mit einem Abstand von mehr als 300 
Tagen zur vorherigen Untersuchung unterschiedlichen Schwangerschaften 
zuzuordnen sind. Nur die jeweils letzte vollständig erfaßte Schwangerschaft 
im Untersuchungszeitraum wurde berücksichtigt. Ergebnisse: In die 
Untersuchung wurden 30.662 seronegative Schwangere eingeschlossen. 
Lediglich 29,8 % wurden den Empfehlungen entsprechend mindestens 
dreimal in der Schwangerschaft serologisch untersucht, jedoch 56,5 % nur 
zweimal und sogar 13,7 % nur einmal. Schätzungsweise werden 
durchschnittlich 30 % der Schwangerschaftsdauer nicht von dem Screening 
abgedeckt. Diskussion: Etwa 95 % der schwangeren Frauen nehmen an der 
Schwangerschaftsvorsorge der OÖGKK regelmäßig teil [2]. Offenbar richten 
sich niedergelassene Frauenärzte nicht in befriedigendem Umfang nach den 
geltenden Empfehlungen. Daten eines österreichischen 
Toxoplasmosereferenzzentrums deuten an, daß im Gegensatz zu 
französischen Zentren dort akute Infektionen häufiger in der früheren 
Schwangerschaft festgestellt werden [3]. Das läßt befürchten, daß 
österreichweit in der späten Schwangerschaft Kontrolluntersuchungen 
versäumt und nicht wenige akute Infektionen diagnostisch verpaßt werden. 
Das vorliegende Beispiel zeigt eindrucksvoll, daß Vorsorgeprogramme 
gesundheitswissenschaftlich kontinuierlich evaluiert werden sollten, um bei 
Fehlentwicklungen zeitnah steuernd eingreifen zu können.  
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84 Prävalenzen und Determinanten von Entwicklungsdefiziten bei 
Einschulungskindern in einem niederbayerischen Landkreis 
H Stich, R Mikolajczyk, A Krämer 
 
Hintergrund Die Individualentwicklung von Vorschulkindern ist vielgestaltig 
und von unterschiedlichen Einflussfaktoren abhängig [1]. Ziel dieser 
Untersuchung war es, Zusammenhänge zwischen Entwicklungsdefiziten in 
bestimmten Bereichen und verschiedenen Einflussfaktoren zu identifizieren. 
Methoden Unter Verwendung eines modifizierten Manuals des "Bayerischen 
Modell" für Schuleingangsuntersuchungen wurden insgesamt 2043 Kinder 
der Jahrgänge 2004-2005 bezüglich vorhandener Entwicklungsstörungen der 
Motorik, Sprache, Kognition und Psyche begutachtet. Durch einen 
ergänzenden Fragebogen konnten für insgesamt 72,5% dieser Vorschulkinder 
Informationen zum Gesundheitsverhalten und den Lebensbedingungen 
gewonnen werden. Es wurden Prävalenzen einzelner Entwicklungsstörungen 
und mittels logistischer Regressionsverfahren Assoziationen zwischen dem 
Vorliegen von Defiziten der Individualentwicklung und potentielle 
Einflussgrößen ermittelt. Ergebnisse Insgesamt waren die Kinder am 
häufigsten von sprachlichen (21,8%) und am seltensten von psychischen 
(5,9%) Entwicklungsstörungen betroffen. In der nicht adjustierten Analyse 
waren die stärksten Assoziationen zwischen kognitiven Defiziten der Kinder 
und einem moderaten (OR=8,20;95%-CI=1,13-59,75) bzw. einem besonders 
ausgeprägtem (OR=16,33;95%-CI=2,17-123,01) Fernsehkonsum der Kinder 
vorhanden. Im nach Alter und Geschlecht adjustierten Modell bestand die 
Assoziation der kognitiven Defizite mit einem besonders ausgeprägtem 
Fernsehkonsum der Kinder (OR=9,26;95%-CI=1,15-74,84) und mit einer 
geringen Zufriedenheit mit der Familie von Seiten der Eltern (OR=3,92;95%-
CI=1,18-13,02). Schlussfolgerungen Die hohe Prävalenz von sprachlichen 
Entwicklungsstörungen deutete auf die Notwendigkeit von speziellen 
Interventionen in diesem Bereich hin. Neben anderen modifizierenden 
Faktoren erwies sich das Fernsehverhalten der Kinder für die vorschulischen 
Entwicklungschancen als besonders bedeutsam, was bei 
gesundheitsfördernden Massnahmen zukünftig berücksichtigt werden sollte. 
 
[1]Robert Koch- Institut (2007): Ergebnisse des Kinder- und 
Jugendgesundheitssurveys. Bundesgesundheitsbl- Gesundheitsforsch- 
Gesundheitsschutz 50:529-908 
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85 Wodurch zeichnen sich gute Präventionsprogramme aus? Empfehlungen 
zur Bewertung von allgemeinen und selektiven 
Adipositaspräventionsprogrammen bei Kindern. 
J Dreas, H Hassel 
 
Hintergrund: Nach der WHO kann dem deutlichen Anstieg von Übergewicht 
und Adipositas im Kindsalter am nachhaltigsten aufgrund von allgemeinen 
und selektiven Präventionsprogrammen vorgebeugt werden. Allgemeine 
Prävention zielt auf ganze Bevölkerungsgruppen oder Gemeinden, 
wohingegen selektive Prävention potentielle Risikogruppen wie sozial 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen fokussiert (1). Für die Bewertung von 
allgemeinen und selektiven Präventionsprogrammen wird ein einheitliches 
Kriterienraster benötigt, dass die besonderen Bedingungsfaktoren im 
Vergleich zu therapeutischen Maßnahmen unterscheidet und berücksichtigt. 
Ein solches Raster, liegt bislang für die Settings Kindergarten und 
Grundschule noch nicht vor. Methoden: Insgesamt wurden sechs 
internationale und nationale Leitlinien zur Vermeidung von Komorbidiäten 
bei Übergewichtigen ausgewertet. Daraus wurden 12 „good practice 
Kriterien“ für allgemeine und selektive Adipositaspräventionsprogramme bei 
Kindern im Alter von 2 bis 8 Jahren abgeleitet und weiterentwickelt. 
Weiterhin werden sechs europäische und an der IDEFICS-Studie beteiligte 
Forschungsinstitute nach ihren Empfehlungen befragt. Vor dem Hintergrund 
des Kriterienrasters werden bereits bestehende europäische „good practice 
Programme“ vorgestellt. Ergebnisse: Die identifizierten Zielkriterien umfassen 
u. a. Zielsetzung des Programms, Evaluation, Follow-up Erhebungen, 
Programmdauer, Verhaltens- und Verhältnisprävention, Einsatz von 
Manualen und Elternbeteiligung. Letzteres gilt vor allem für Interventionen, 
in denen sozial benachteiligte Familien miteinbezogen werden. Die geringe 
Beteiligung und hohe Drop-Out Rate dieser Gruppen deuten darauf hin, dass 
geeignete Zugangswege noch entwickelt bzw. ausgebaut werden müssen. 
Eine von uns durchgeführte Recherche zu deutschen allgemeinen und 
selektiven Adipositaspräventionsprogrammen in Kindertagesstätten (N=78) 
belegt, dass die meisten der oben genannten Kriterien nicht vollständig oder 
nur unzureichend berücksichtigt werden. Vor dem Hintergrund des 
entwickelten Kriterienrasters werden zwei „good practice Programme“ 
vorgestellt. Schlussfolgerungen: Der Austausch von Erfahrungen im Hinblick 
auf die Entwicklung von allgemeinen und selektiven 
Adipositaspräventionsprogrammen sollte ausgeweitet werden, um 
Entwicklungen länderübergreifend zu fördern. Dabei werden „good practice 
Kriterien“ einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung gerade für 
innovative kleine Präventionsvorhaben liefern können. Weitere internationale 
Erkenntnisse wird die umfassende EU-Studie IDEFICS liefern können, deren 
Interventionsprogramm im September starten wird.  
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86 Charakteristika von in der Schwangerschaft rauchenden Müttern im Stadt-
Land Vergleich 
S Wilde, M Dreier, M Gappa, C Müller-Brandes, D Bartels 
 
Einleitung: Trotz bekannter Risiken des Rauchens während der 
Schwangerschaft rauchen etwa 20% der Schwangeren (1). Dieses Verhalten 
ist ein bedeutsamer vermeidbarer Risikofaktor für prä- und postnatale 
Gesundheitsschäden (2). Unter Berücksichtigung von regionalen 
Unterschieden in der Region Hannover wurden Charakteristika von Müttern 
untersucht, die während der Schwangerschaft geraucht hatten. Methoden: 
Der zugrunde liegende Datensatz stammte aus einer schriftlichen 
Elternbefragung bei den Schuleingangsuntersuchungen 2006/2007 in der 
Region Hannover. Es wurden Angaben zum Raucherstatus der Mutter 
während der Schwangerschaft und dem aktuellen soziodemographischen 
Hintergrund (5-7 Jahre nach der Schwangerschaft) genutzt. Fehlende 
Angaben zum Raucherstatus galten als Ausschlusskriterium (n= 517, 11,6%). 
Raucherinnen aus der großstädtischen Region (Stadt) wurden mit denen aus 
den klein-/mittelstädtischen Regionen (Umland) verglichen. Dies erfolgte 
durch Häufigkeitsauszählungen und Berechnung von Odds Ratios (OR) mit 
95% Konfidenzintervall (KI). Als Signifikanztest wurde der Chiquadrat-Test 
verwendet. Ergebnisse: In der Studienpopulation (n=4440) hatten 11,4 % 
(n=508) der Mütter während der Schwangerschaft geraucht. Von diesen 
wohnten zur Zeit der Befragung 61,8% (n=314) in der Stadt Hannover. Das 
Alter der Frauen (p = 0,055) und der höchste erworbene Schulabschluss (p= 
0,117) unterschieden sich im Stadt- Land Vergleich nicht statistisch 
signifikant. Frauen, die in der Schwangerschaft rauchten, hatten in der Stadt 
im Vergleich zu Frauen aus der ländlichen Region ein erhöhtes OR aktuell 
arbeitslos (OR 2,12, 95% KI 1,16- 3,88), ledig (OR 1,74, 95% KI 1,13- 2,68) 
oder allein erziehend (OR 2,29, 95% KI 1,48- 3,52) zu sein. Diskussion: Die 
Daten haben gezeigt, dass Mütter, die während der Schwangerschaft 
geraucht hatten, im Stadt-Land-Vergleich unterschiedliche Charakteristika 
aufweisen. Dies kann Grundlage zur Entwicklung einer 
risikogruppenspezifischen Präventionsstrategie sein. Zusätzliche Studien sind 
erforderlich, die die Charakteristika dieser Raucherinnen während der 
Schwangerschaft bestimmen, da die hier dargestellten Analysen sich auf die 
aktuelle soziale Situation der Mutter fünf bis sieben Jahre nach der 
Schwangerschaft beziehen.  
 
1 Bornhäuser, A. & Pötschke-Langer, M. (2003). Passivrauchende Kinder in 
Deutschland- Frühe Schädigung für ein ganzes Leben. Heidelberg: DKFZ 2 
Laucht,M. & Schmidt, M.H. (2004). Mütterliches Rauchen in der 
Schwangerschaft- Risikofaktor für eine ADHS des Kindes?. Monatsschrift 
Kinderheilkunde, 152, 1286- 1294  
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87 Das Programm GeKoKidS (Gesundheitskompetenz bei Kindern in der 
Schule): Implementation eines bevölkerungsbezogenen Programms und erste 
Ergebnisse aus der Basiserhebung 
M Franze, K Fendrich, R Thyrian, S Plachta-Danielzik, C Splieth, W Hoffmann 
 
Einleitung: Im Kindes-/Jugendalter werden entscheidende 
gesundheitsrelevante Einstellungen und Verhaltensweisen geprägt. 
Gesundheitsförderung durch Verhaltens- und Verhältnisprävention stellt 
daher ein vordringliches gesellschaftliches Ziel dar. Das schulbasierte 
prospektive randomisierte Interventionsprogramm GeKoKidS adressiert 
folgende Themenfelder: Rauchprävention, Ernährungsverhalten, körperliche 
(In-)Aktivität, Zahngesundheit, Impfverhalten sowie Prävention und 
Management chronischer Schmerzen. Die Evaluation erfolgt in der 
Studienregion Greifswald/Landkreis Ostvorpommern und wird vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert (FKZ: 01EL0610). 
Material und Methoden: Die Datenerhebung für die ergebnisbasierte 
Evaluation erfolgt im Rahmen der schulärztlichen Untersuchung in Klasse 4 
sowie der 1./2. erweiterten schulzahnärztlichen Untersuchung in Klasse 5/6. 
Die Erfassung des subjektiven Gesundheitsstatus erfolgt durch schriftliche 
Befragungen von SchülerInnen, Eltern und Lehrkräften. Die 
Elternbefragungen erlauben auch eine Erfassung des Sozialstatus der Kinder 
(Scheuch-Winkler-Index). Ergebnisse: Responseraten: Insgesamt beteiligen 
sich 18 von insgesamt 21 Schulen im Studiengebiet an GeKoKidS (Response: 
86,4 %). An der schulzahnärztlichen Untersuchung nahmen 860 
Schüler/innen teil (Response: 96,7%). Daten zur erweiterten 
schulzahnärztlichen Untersuchung liegen von 845 Schüler/innen vor 
(Response: 95,0%). Eine schriftliche Befragung erfolgte an 836 Schüler/innen 
(Response: 94,0%). An der Elternbefragung haben sich bislang 689 
Eltern/Erziehungsberechtigte beteiligt, so dass zu 82,9% der schriftlich 
befragten Kinder auch Angaben zur sozialen Schicht vorliegen (Stand: 
01.04.2008). Schriftlich befragt wurden auch diejenigen 27 Lehrkräfte, die an 
den Fortbildungen teilgenommen hatten. Erste Ergebnisse der Basiserhebung: 
12,0% der Kinder sind übergewichtig, 7,9% leiden an Adipositas (keine 
signifikanten Unterschiede zwischen Interventions- und Wartegruppe; p = 
.746). 17,4% geben an, schon einmal Zigaretten probiert zu haben (keine 
signifikanten Unterschiede zwischen Interventions- und Wartegruppe; p = 
.328). Als Hauptschmerz werden am häufigsten Kopfschmerzen genannt 
(23,5%); ein mindestens einmal wöchentliches Auftreten von Kopfschmerzen 
liegt bei 49,2% vor (keine signifikanten Unterschiede zwischen Interventions- 
und Wartegruppe; p = .746). Diskussionen/Schlußfolgerungen: Durch die 
hohe Teilnahmebereitschaft an der Basiserhebung, die gelungene 
Randomisierung sowie hohe Prävalenzen ausgewählter Risikofaktoren sind 
wesentliche Voraussetzungen für die prospektive Evaluation erfüllt. 
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88 Inanspruchnahme der Jugendgesundheitsuntersuchung J1 in Deutschland 
– Ergebnisse aus dem Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 
P Kamtsiuris, M Lange 
 
Einleitung/Hintergrund: Allgemein gilt das Kindes- und Jugendalter als 
Lebensphase guter Gesundheit. Vor diesem Hintergrund ist die frühzeitige 
Erkennung von Entwicklungsstörungen und Erkrankungen in diesem Alter 
von großer Bedeutung. Hierzu dient, neben den Vorsorgeuntersuchungen 
U1-U9 für das Kindesalter, die J1-Jugendgesundheitsuntersuchung für die 
13-14-Jährigen. Mit den im Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 
erhobenen Daten lässt sich die Frage beantworten, wie häufig das J1-
Angebot genutzt wird. Material/Methoden: Im KiGGS des Robert Koch-
Instituts wurden die Eltern der 14-17-Jährigen gefragt, ob ihr Kind an der J1-
Jugendgesundheitsuntersuchung teilgenommen hat. In die Analyse wurden 
alle Studienteilnehmer einbezogen, die zum Untersuchungszeitpunkt 15-17 
Jahre alt waren und entweder in Deutschland geboren sind oder spätestens 
mit 12 Jahren nach Deutschland gekommen sind (n=2559). Ergebnisse: 
Insgesamt nahmen 37,9% der Jugendlichen an der J1-
Jugendgesundheitsuntersuchung teil. Unterschiede zwischen den 
Erhebungsjahren ab 2004, den Geschlechtern, Ost/West und dem 
Sozialstatus sind nicht zu erkennen. Ein leichter Unterschied bei der 
Inanspruchnahme zeigt sich nach der Gemeindegröße: Während 43,8% der 
Jugendlichen aus kleinen Gemeinden teilnahmen, sind es bei mittelgroßen 
bzw. großen Gemeinden nur 34,7% bzw. 36,2%. Jugendliche mit 
Migrationshintergrund waren seltener bei der 
Jugendgesundheitsuntersuchung (25,6%). Weiterhin zeigen sich 
Unterschiede bei der Inanspruchnahme in Abhängigkeit von der 
Familiensituation der Jugendlichen. Jugendliche mit älteren Geschwistern 
sowie solche, die in alleinerziehenden Haushalten leben, nehmen die J1 
weniger in Anspruch (32,9% bzw. 30,3%). Eine multiple logistische 
Regression bestätigt diese Ergebnisse. Diskussion/Schlussfolgerungen: Im 
Sinne einer Vorsorge, die alle Jugendlichen erreicht, ist es notwendig, 
Familien mit Migrationshintergrund sowie Familien mit mehreren Kindern 
bzw. Kinder von alleinerziehenden Müttern oder Vätern noch stärker zur 
Teilnahme zu ermutigen. Ansätze für die Steigerung der Teilnahme an den 
Früherkennungsuntersuchungen im Jugendalter liefern die erfolgreich 
erprobten Modellprojekte in einzelnen Regionen Deutschlands. Solche 
Projekte, die in erster Linie durch die BZgA (meist in Kooperation mit den 
regionalen ÖGD) durchgeführt bzw. unterstützt werden, zielen auf die 
Stärkung der Teilnahmemotivation der Eltern bzw. der Kinder und 
Jugendlichen.  
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89 Teilergebnisse der deutschlandweiten Impfstudie zur Impfeinstellung und 
zum Impfverhalten von niedergelassenen Kinderärzten, Praktikern und 
Allgemeinmedizinern. 
M Weigel, C Rautmann, J Schmidt, R Bruns, W Hoffmann 
 
Hintergrund: In Deutschland bestehen bei vielen impfpräventablen 
Erkrankungen unbefriedigende Durchimpfungsraten, welche insbesondere bei 
Masern und Pertussis wiederkehrenden Epidemien den Weg bahnen. Auf der 
Suche nach Gründen für die niedrigen Durchimpfungsraten gibt es noch 
keine repräsentative Studie, welche die Einstellung und das Impfverhalten 
der Ärzte untersucht hat. Methoden: Deshalb wurden im Rahmen einer 
repräsentativen Querschnittserhebung 3020 Kinderärzte (50% 
Zufallsstichprobe aller Kinderärzte) sowie 4282 Praktiker und 
Allgemeinmediziner (10% Zufallsstichprobe aller Allgemeinmediziner) aus 
allen Bundesländern angeschrieben und ihnen ein anonymisierter Fragebogen 
zugesandt. Um den Rücklauf zu erhöhen, wurde nach ca. 8 Wochen ein 
Erinnerungsbrief sowie bei ausbleibender Antwort ein zweiter Fragebogen 
versendet. Ergebnis: Die Rekrutiereffizienz lag für ganz Deutschland bei 
64,3%. (alte Bundesländer (aB): 64,% vs. neue Bundesländer (nB): 64,2%, 
p=0,97). 74% der Kinderärzte in den nB und 57% in den aB gaben an, 
sowohl vom Umfang als auch zeitlich gemäß den STIKO-Empfehlungen zu 
impfen (p<0,01). Die Gruppe der Kinderärzte, welche zwar den kompletten 
von der STIKO empfohlenen Impfumfang, jedoch einzelne Impfungen ganz 
oder teilweise zu einem späteren Zeitpunkt durchführt, umfasste 11% in den 
nB und 21% in den aB (p<0,01). 27% der Kinderärzte gaben an, schon 
mindestens einmal Impfreaktionen/-komplikationen/-schäden gesehen zu 
haben, von diesen schrieben 2%, schon einmal wegen eines Impfschadens 
belangt worden zu sein. 71% der Kinderärzte mit Impfreaktionserfahrungen 
beschrieben kurz die Impfschäden. Hiervon betrafen 23,3% der Fälle 
Impfungen gegen Pocken, Polio und BCG. 7,4% berichteten als Komplikation 
einen Abszess an der Impfstelle. Der Vergleich mit der Befolgung der STIKO-
Empfehlungen ergab, dass in den aB 22,9% und in den nB 26,9% (p=0,16) 
der nach STIKO impfenden vermerkten, schon einmal Impfnebenwirkungen 
gesehen zu haben. Dieser Anteil betrug bei den in vollem Umfang aber später 
als empfohlen impfenden Ärzten in den aB 27,2% und in den nB 28,6% 
(p=0,87). Zusammenfassung: Die Studie wird nach vollständiger Auswertung 
repräsentative Informationen zu wichtigen Determinanten der Impfpraxis 
niedergelassener Haus- und Kinderärzte erbringen.  
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12. Arbeitsepidemiologie, Umweltepidemiologie/Expositionsabschätzung 
26.09.2008, 13:30 – 14:30 Uhr 
 
90 Association between effort-reward imbalance at work and prevalence of 
hypertension in an East German Population. 
B Schumann, A Seidler, A Kluttig, O Kuß, K Werdan, J Haerting, K Greiser 
 
Background: Hypertension, a major cardiovascular risk factor, is highly 
prevalent in Eastern Germany. However, its occupational determinants are 
still not known well. Methods: We examined the association of psychosocial 
stress at work and the prevalence of hypertension (blood pressure >=140/90 
mmHg or antihypertensive medication) using cross-sectional data of the 
CARLA-Study [1]. All participants aged 45 years and older still working at the 
time of the examination and free of cardiovascular disease were included in 
the analysis (N=486). Psychosocial stress at work was assessed with the 
effort-reward-imbalance questionnaire [2]. ERI-scores (effort-reward-ratio) 
were split into four categories (<0.48, <0.64, <1.0 and >=1.0). We calculated 
multiple logistic regression models, adjusting for age and sex. Results: For 
427 subjects (229 men, 198 women), an ERI-score could be determined. 
Prevalence of hypertension was 65.5% in men and 59.1% in women. 
Imbalance between effort and reward at work (ERI-score >= 1.0) was present 
in 9.2 % of men and 6.6 % of women; median ERI-score was 0.62 in men 
and 0.56 in women. Overcommitment was statistically significantly 
correlated with the ERI-score (Kendall-Tau-b 0.46, p<0.01). In the 
multivariate analysis, the odds ratio (OR) for hypertension for the second ERI-
category was 0.9 (95% confidence interval 0.6-1.5), as compared to the 
lowest ERI-category. For the third category, OR was 1.7 (1.0-3.1), while for 
subjects with an effort-reward imbalance (ERI-score >=1.0), OR was 0.8 (0.4-
1.7). Additional adjustment for overcommitment, body mass index, smoking 
and school education did attenuate but not eliminate these effects. Sex-
specific analyses showed less marked effects for women than for men. 
Conclusion: In this cross-sectional study, no clear dose-response relationship 
was found between psycho-social stress at work and hypertension. A 
medium level of stress is associated with a higher prevalence, higher levels 
with a lower prevalence of hypertension. A possible explanation could be a 
healthy worker effect. 
 
1. Greiser KH, Kluttig A, Schumann B, Kors JA, Swenne CA, Kuss O, Werdan 
K, Haerting J. Cardiovascular disease, risk factors and heart rate variability in 
the elderly general population: Design and objectives of the CARdiovascular 
disease, Living and Ageing in Halle (CARLA) Study. BMC Cardiovascular 
Disorders 2005;5:33. 2. Siegrist J. Adverse health effects of high-effort/low-
reward conditions. J Occup Health Psychol, 1996; 1:27-41. 
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91 Übereinstimmung von Expositionseinschätzungen durch automatische 
JEM-Abfrage und individuelle Experteneinstufung und Konsequenzen für die 
Methodenwahl in einem abgestuften Einstufungskonzept 
B Mester, N Schmeißer, H Lünzmann, W Ahrens 
 
Einleitung: Ein zentrales Aufgabenfeld von Fall-Kontroll-Studien in der 
Arbeitsepidemiologie stellt die retrospektive Expositionsabschätzung dar. Die 
Expositionseinstufung erfolgt meist durch eine automatische Einstufung 
mittels Job Exposure Matrix (JEM) oder individuell durch Experteneinstufung. 
Material und Methoden: Im Rahmen einer branchenorientierten Fall-
Kontroll-Studie erfolgt die Expositionseinstufung mittels eines abgestuften 
Konzeptes. Zunächst werden berufliche Expositionen mittels einer für die 
Studie entwickelten hoch sensitiven JEM abgeschätzt. Die 
Expositionsdimensionen sind Wahrscheinlichkeit, Intensität und tägliche 
Expositionsdauer. Mögliche Ausprägungen der Expositionswahrscheinlichkeit 
lauten „typisch“, „wahrscheinlich“, „möglich“ und „tätigkeitsspezifisch“, 
wenn Expositionen nur unter der Voraussetzung der Ausübung einer 
speziellen Tätigkeit angenommen werden. Für eine Auswahl an Probanden 
anhand der Expositionswahrscheinlichkeit findet zusätzlich eine individuelle 
Expositionsabschätzung durch einen betrieblichen und 
berufsgenossenschaftlichen Expertenkreis statt. Berichtet wird über 211 JEM-
Expositionseinstufungen und deren individuelle Bewertung. Ergebnisse: 7,4% 
der laut JEM als „typisch“ eingestuften Expositionen wurden durch den 
Expertenkreis vollständig gestrichen, bei weiteren 29,6% erfolgten niedrigere 
Einstufungen der Expositionsintensität- bzw. Expositionsdauer. Bei den als 
„wahrscheinlich“ eingestuften Expositionen erfolgten in 62,8% Streichungen 
und in weiteren 16,3% Änderungen bei Expositionsintensität/dauer. Die laut 
JEM nur als „möglich“ eingestuften Expositionen wurden durch den 
Expertenkreis zu 36,4% gestrichen. Von den 103 tätigkeitsspezifischen 
Expositionseinstufungen laut JEM wurden durch den Expertenkreis 98 
gestrichen. Bei Probanden mit mehreren parallelen Tätigkeiten wurden 
besonders häufig Änderungen der JEM-Expositionseinstufungen 
vorgenommen. Diskussion: Das vorgestellte stufenweise Verfahren zur 
retrospektiven Expositionseinstufung kombiniert zwei etablierte Methoden 
und erzielt dabei eine erhöhte Effizienz sowie eine Steigerung der Spezifität. 
Im Rahmen der eingebetteten branchenbezogenen Fall-Kontroll-Studie 
werden im abgestuften Verfahren zur Expositionseinstufung zukünftig neben 
tätigkeitsspezifischen Expositionseinstufungen insbesondere 
Expositionseinstufungen für Probanden mit parallelen Beschäftigungen einer 
zusätzlichen individuellen Expositionseinstufung durch den Expertenkreis 
zugeführt. Um endgültige Auswahlkriterien für die selektive Einbeziehung in 
das individuelle Bewertungsverfahren festlegen zu können, bedarf es weiterer 
paralleler JEM- und Experteneinstufung.  

 239 



Poster 

92 Prävalenz der latenten Tuberkulose Infektion bei Beschäftigten einer 
Lungenfachklinik  
A Schablon, G Beckmann, A Nienhaus 
 
Einleitung: Beschäftigte in Lungenfachkliniken gehören zu den Personen die 
regelmäßig nach der Biostoffverordnung auf eine latente Tuberkulose 
Infektion (LTBI) untersucht werden. Mit dem Interferon-gamma Release 
Assay (IGRA) steht nun erstmals ein Test zur Verfügung der valide Daten zum 
Infektionsrisiko einer LTBI liefern kann. Kreuzreaktionen mit einer BCG-
Impfung oder den meistem Umweltmykobakterien treten nicht auf und somit 
liefert der IGRA wichtige Angaben zur Abschätzung des Infektionsrisiko 
gerade in Bereichen mit hohem Infektionsrisiko. Methode: Es wurden 270 
Beschäftigten einer Lungenfachklinik mit dem Interferon-gamma Release 
Assay (Quantiferon-Gold In Tube) untersucht. Angaben zum Geschlecht, 
Alter, BCG-Impfung, vorherige THT, Geburtsland, Beruf und Arbeitsbereich 
wurden mit einem standardisierten Fragebogen erfasst. Wegen nicht 
verwertbarer Tests mussten fünf Personen (1,9%) ausgeschlossen werden. Es 
wurden adjustierte Odds Ratios (OR) für verschiedene Risikofaktoren für eine 
LTBI berechnet. Ergebnisse: Die Prävalenz der LTBI bei Beschäftigten beträgt 
(7,2%). Sie ist altersabhängig: Bei unter 30-jährigen beträgt sie 3,5% und bei 
über 50-jährigen 22%. Die LTBI bei Ärzten und Pflegekräften ist gegenüber 
den anderen Beschäftigten im Krankenhaus erhöht (10,8 zu 4,5%). 
Geschlecht, BCG-Impfung, Arbeitsbereich und Migrationshintergrund hatten 
keinen Einfluss auf die Prävalenz der LTBI. Einflussfaktoren für ein positives 
Testergebnis sind höheres Alter (50-67 Jahre OR 9,3 95% CI 2,5-33,7), die 
Tätigkeit als Arzt / Pflegekraft (OR 3,6 95%CI 1,2-10,4) und vorherige 
positive Testergebnisse im THT (OR 3,2 95%CI 1,1-9,5). Diskussion: Die 
Prävalenz der LTBI ist mit insgesamt 7,2% gering. Dies gilt vor allem für die 
jüngeren Beschäftigten. Dies spricht für ein geringes Infektionsrisiko auch in 
Lungenfachkliniken. Aussagen zum berufsspezifischen Infektionsrisiko können 
nicht gemacht werden da Vergleichsdaten aus der Allgemeinbevölkerung 
fehlen. Die hohe Prävalenz bei den Älteren könnte durch einen 
Kohorteneffekt oder die längere Zeit unter Risiko erklärt sein.  
 
 

 240 



Poster 

93 Prospektive Studie zur Evaluation der berufsgenossenschaftlichen 
Heilbehandlung bei Beugesehnenverletzungen: Erste Zwischenergebnisse 
nach dem 12-Monats-Follow-up 
M Harling, C Dereskewitz , B Partecke , M Steen, H Schaller, M Schwab, F 
Werdin, G Mehrtens, H Erhard, A Nienhaus, K Rudolf 
 
Einleitung: In einer prospektiven Studie wird unter anderem die 
Ergebnisqualität der berufsgenossenschaftlichen Heilbehandlung (GUV) von 
Beugesehnendurchtrennungen der Langfinger im Vergleich zu Patienten der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) untersucht. Methode: Aufgrund der 
Behandlungspfade nach SGB V/ SGB VII verbleiben GKV-Patienten regulär 5 
Tage und GUV-Patienten 28 Tage stationär. Eine ambulante Rehabilitation 
erfolgt bis zum 41. Tag postoperativ. Nach 3 (T1), 6 (T2) und 12 Monaten 
(T3) werden Bewegungs- und Kraftparameter erfasst. Nach Buck-Gramcko 
wird das Bewegungsausmaß bewertet. Der Total Active Motion-Score (TAM) 
erfasst prozentual die aktive Beweglichkeit im Vergleich zur gesunden 
Gegenseite. Die subjektive Patientenzufriedenheit wird mit dem DASH-
Fragebogen (Disabilities of Arm, Shoulder, Hand) gemessen. Die 
vorliegenden Zwischenergebnisse beziehen sich auf 28 Probanden (13 GUV-
Patienten, 15 GKV-Patienten), die bisher zu T3 nachuntersucht wurden. 
Ergebnisse: Bezüglich der Geschlechter- und Altersverteilung und der 
Verletzungsmuster bestehen keine Gruppenunterschiede. Ein sehr gutes 
Bewegungsausmaß nach Buck-Gramcko erreichen in der GUV-Gruppe bei T1 
42.1%, bei T2 78.2% und bei T3 89.5%. Dieser Anteil beträgt in der GKV-
Gruppe bei T1 57.1%, bei T2 71.4% und bei T3 76.2%. Bei T3 beträgt die 
Beweglichkeit nach TAM bei Zeigefingerverletzungen in der GUV-Gruppe im 
Mittel 101,4% (±6,4%) und in der GKV-Gruppe 80,8% (±22,6%). Am 
Ringfinger werden in der GUV-Gruppe 90.2% (±7.9%) und in der GKV-
Gruppe 81.0% (±14.1%) erreicht. Bei den übrigen Langfingern bestehen 
keine Unterschiede. Nach DASH haben GKV-Patienten im Mittel bei T1 
(34.1, ±26.9) und bei T2 (23.6, ±23.6) häufiger Schwierigkeiten aufgrund 
ihrer Verletzung als GUV-Patienten (T1: 23.1, ±15.4; T2: 14.4, ±10.3). Nach 
T3 besteht kein Unterschied. Diskussion: Im Follow-up zeigt sich der Trend, 
dass in der GUV-Gruppe zunächst eine bessere Beweglichkeit erreicht wird 
als in der GKV-Gruppe. Dies spiegelt sich in den Ergebnissen nach DASH 
wieder. Diese Zwischenergebnisse lassen vermuten, dass die intensiven 
Maßnahmen der berufsgenossenschaftlichen Heilbehandlung zu einem 
schnelleren Behandlungserfolg führen und das Studiendesign geeignet ist, 
Gruppenunterschiede zu untersuchen.  
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94 Gesundheitsanalyse bei Beschäftigten eines mittelständischen 
Unternehmens: hohe Prävalenzen von psychischer Belastung, 
Rückenschmerzen, Übergewicht, Rauchen und Allergien 
L Prüfer-Krämer, M Khan, R Thier, L Israel, A Krämer 
 
Hintergrund: Demographischer Wandel, steigender Fachkräftebedarf sowie 
Arbeitsverdichtung rücken die Gesundheit von Mitarbeitern in Unternehmen 
ins Blickfeld. Fehlzeiten bilden die Gesundheit nur unzureichend ab und 
machen nur einen Teil der krankheitsbedingten Produktivitätsverluste aus. 
Untersuchungen zum Gesundheitszustand können als Basis für eine 
zielgerichtete Gesundheitsförderung dienen. Methoden: Die Arbeitsgruppe 
hat ein computergestütztes Programm zur Erfassung des 
Gesundheitszustandes von Individuen entwickelt, welches einerseits 
Gesundheitsprofile für die Nutzer erstellt, andererseits über eine Datenbank 
eine Analyse auf Populationsebene ermöglicht. Das Programm enthält valide 
und reliable Instrumente zur psychischen Gesundheit, Stress, 
kardiovaskulären Risikofaktoren, BMI, Bewegung, Ernährung etc. Ergebnisse: 
Von 817 Mitarbeitern eines Bielefelder Produktions betriebes nahmen 460 
an der Befragung teil (Rücklaufquote 53,5%; gewerblich 44%, angestellt 
68%). 43% gehörten zur Altersgruppe der 31-45 Jährigen. 20% wünschten 
sich einen Arbeitsplatzwechsel aus gesundheitlichen Gründen. 34% der 
gewerblich und 10% der angestellt Beschäftigten schätzten ihren 
Gesundheitszustand als weniger gut bzw. schlecht ein. Von den 29% 
regelmäßigen Rauchern waren 33% mittel und 44% stark motiviert, ihren 
Zigarettenkonsum zu vermindern oder aufzugeben. 21% hatten starkes 
Übergewicht (BMI>27), 13% waren adipös (BMI >30). 21% gaben häufige 
Rückenschmerzen an, gewerblich Tätige waren hochsignifikant häufiger als 
Angestellte (34% versus 13%) betroffen; 22% waren bei Alltagstätigkeiten 
stark eingeschränkt. Rückenschmerzen waren hochsignifikant assoziiert mit 
Stress und schlechtem selbsteingeschätzten Gesundheitszustand. Unter den 
übrigen selbstberichteten Krankheiten dominierten Allergien, 
Infektionskrankheiten, Herz-Kreislauferkrankungen und 
Fettstoffwechselstörungen. Der Well-Being-Index (WBI) zeigte bei 42% der 
gewerblich Tätigen und bei 30,5% der Angestellten schlechte Scorewerte 
(p=0,16). 49% der gewerblich versus 23% der angestellt Beschäftigten hatten 
einen erhöhten Stresslevel nach Cohen (p<0,001). Schlechter WBI und 
niedrige Lebenszufriedenheit waren mit psychischer Belastung am 
Arbeitsplatz assoziiert. Diskussion: Die Ergebnisse zeigen eine hohe Prävalenz 
chronischer Krankheiten und Risikofaktoren wie Rauchen, starkes 
Übergewicht/Adipositas und psychische Belastungen bei Arbeitnehmern des 
untersuchten Betriebes. Durch die betriebliche Gesundheitsanalyse können 
die Gesundheitsdefizite stratifiziert für Subpopulationen gut charakterisiert 
werden mit der Möglichkeit, präventive Maßnahmen zielgerichtet und damit 
effektiver vornehmen zu  
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95 Systematischer Review experimenteller und epidemiologischer Studien zur 
Gesundheitsgefährdung des Menschen durch Stickstoffdioxid in der Umwelt 
von 2002-2006 
S Gerdes, U Latza, X Baur 
 
Einleitung / Hintergrund: Zur Klärung der Gesundheitsgefährdung des 
Menschen durch NO2 in der Umwelt sollten aktuelle Studien identifiziert 
und auf der Grundlage bestehender NO2-Luftgrenzwerte systematisch 
bewertet werden. Material und Methoden: Die Suchstrategie wurde anhand 
der in den Bewertungen der WHO (2003)[1] und KRdL (2003)[2] 
aufgeführten Originalarbeiten entwickelt. Eingeschlossen wurden alle 
deutschen/englischen, analytischen/ experimentellen Studien zur 
Gesundheitsgefährdung des Menschen durch NO2 in der Raum-/Außenluft, 
in denen die NO2-Exposition quantifiziert wurde. Die Studien wurden 
basierend auf einer adaptierten Kriterienliste der Strahlenschutzkommission 
(2002)[3] standardisiert beurteilt. Ergebnisse: Mit der gewählten MEDLINE-
Recherche wurden 214 Originalarbeiten aus den Jahren 2002-2006 
identifiziert, die nicht in den Bewertungen (2003)[1,2] aufgeführt waren[4]. 
Nach Ausschluss konnten 111 Publikationen von 2 Personen standardisiert 
bewertet werden. Die am häufigsten untersuchten Zielgrößen waren 
Mortalität (29 Studien), Atemwegserkrankungen und –symptome (26 
Studien), Krankenhauseinweisungen (22 Studien) sowie Parameter der 
Lungenfunktion (21 Studien). Die Erhebung der Exposition erfolgte meist 
über feste Messanlagen (92 Studien). Passivsammler kamen in 15 Studien 
zum Einsatz. Ausschließlich Innenraumkonzentrationen wurden in 11 Studien 
bestimmt. Das am häufigsten untersuchte NO2-Dosismaß war das 24h-Mittel 
(57 Studien), gefolgt vom Jahresmittel (10 Studien) und dem 1h-Mittel (8 
Studien). Die häufigsten Gründe für Qualitätsmängel waren eine schlechte 
Expositionserfassung (52 Studien), Auswahlverzerrung (38 Studien), keine 
Objektivierung der subjektiven Angaben zur Zielgröße (16 Studien) und 
multiples Testen (18 Studien). In den multivariaten Modellen waren die 
Ergebnisse nur in 8 Studien unabhängig von anderen Luftschadstoffen. 
Diskussion / Schlussfolgerungen: Nur ein Teil der identifizierten (z.T. 
hochwertigen) Beobachtungsstudien war aufgrund der Dosismaße (z.B. 
Wochenmittel) und der Höhe der NO2-Konzentrationen für eine Bewertung 
auf der Grundlage der bestehenden NO2-Luftgrenzwerte informativ. Offene 
Fragen bestehen weiterhin bzgl. der Ableitung eines Kausalzusammenhangs 
zwischen NO2- und Gesundheitseffekten aus epidemiologischen Studien. 
Neben analytischen Studien fehlen doppelt verblindete, randomisierte Cross-
over-Studien unter besonders empfindlichen Personengruppen zur 
Beurteilung der Grenzwerte für die Kurzzeitexposition. Förderung der Studie 
durch die Forschungsvereinigung Automobiltechnik e.V. (FAT), 
Frankfurt/Main  
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96 Feinstaubbelastung und diastolische Dysfunktion im Alter 
U Ranft, A Germing, M Gotzmann, T Schikowski, D Sugiri, B Pesch, A Mügge, 
U Krämer 
 
Schätzungen zur Prävalenz einer diastolischen Herzinsuffizienz zeigen eine 
starke Altersabhängigkeit (50% bei >70J). Diastolische Dysfunktion(DD) ist 
ein hoher Risikofaktor kardiovaskulärer Mortalität. Ursache einer DD sind 
Beeinträchtigungen der aktiven und passiven Relaxation des 
linksventrikulären Myokards während der Diastole. Der extrazellulären 
Matrix, welche die autokrine und parakrine Produktion von Neurohormonen 
aktiviert, wird hier eine besondere Rolle zugewiesen. Vermittelt durch 
Matrix-Metalloproteinasen (MMP) können inflammatorische Prozesse die 
myokardiale Kollagenbildung beeinflussen. Dies führt zur Hypothese, dass 
chronische Entzündungsprozesse durch Feinstaubbelastung zur Entwicklung 
einer DD beitragen können. Eine Kohorte älterer Frauen aus dem Ruhrgebiet 
und dem ländlichen Münsterland, die erstmals 1986-1994 im Alter von 55 
Jahren untersucht wurden, wird zurzeit erneut untersucht. Dabei werden 
Parameter der diastolischen Funktion mittels transthorakaler 
Gewebedoppler-Echokardiografie bestimmt. Lebensstilfaktoren sowie Wohn- 
und Berufsbiografie werden in einem standardisierten Interview erhoben. 
Über die Wohnadresse werden mittels GIS und Verwendung von Messdaten 
des LANUV/NRW Langzeitbelastungen durch PM10 und Kfz-Verkehr 
ermittelt. Vorgestellt werden erste Ergebnisse der noch andauernden Studie. 
Echokardiografische Untersuchungsdaten wurden bisher von 148 der 
insgesamt vorgesehenen 400 Teilnehmerinnen am Follow-up gewonnen. Der 
Quotient aus maximalem linksventrikulärem Einstrom an der Mitralklappe 
und maximaler myokardialer Verlagerungsgeschwindigkeit am Mitralring 
erwies sich als sensibler Indikator für Einflüsse auf die diastolische 
Gewebssteifigkeit und damit eine DD. Regressionsanalysen ergaben eine 
signifikante (p<0,001) Reduktion der Steifigkeit um etwa 10% bei einer 
Verdopplung der Entfernung der Wohnlage zu einer verkehrsreichen Straße 
(mindestens während der letzten 25 Jahre). Eine langjährige passive 
Exposition gegenüber Tabakrauch erhöhte den Indikator um etwa 25% 
(p<0,025). Andere potentielle Einflussfaktoren wie eine langjährige erhöhte 
PM10- Hintergrundbelastung oder die Wohnlage in einem industriellen 
Ballungsraum zeigten sich nicht. Die vorläufigen Ergebnisse dieser Studie 
geben erste Hinweise auf Einflüsse von Passivrauchen und einer 
verkehrsnahen Wohnlage auf die Entstehung einer diastolischen Dysfunktion 
im Alter. Inwieweit Feinstaub oder andere Einflüsse wie Stress aus einer 
nahen Wohnlage zum Straßenverkehr hieran beteiligt sind, kann derzeit 
abschließend nicht beurteilt werden. 
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97 Machbarkeit einer Case-Crossover Studie zur Anfallsprovokation durch 
Handynutzung bei Menschen mit einer Epilepsie 
K Heyer, J Kröber, G Berg-Beckhoff 
 
Ziel: Bisher gibt es eine Studie, die die Anfallsprovokation durch GSM-Felder 
bei anfälligen Ratten untersucht hat¹: Die Autoren folgern, dass GSM-Felder 
Anfälle bei medikamentös sensibilisierten Ratten auslösen können und dass 
daher auch epilepsiekranke Menschen, die Mobiltelefone nutzen, untersucht 
werden sollten². Ziel der vorliegenden Studie war die Machtbarkeit einer 
Case-crossover Studie zur Anfallsprovokation durch Handynutzung bei 
Menschen mit Epilepsie Methodik: Das interessante am Case-Crossover 
Designs ist, dass jeder Fall zu einem anderen Zeitpunkt seine eigene 
Kontrolle repräsentiert. Um einen Zusammenhang festzustellen, müssen die 
Anfälle der epilepsieerkrankten Menschen und deren Handygespräche genau 
protokolliert werden. Im Sommer 2006 wurde dazu eine Pilotstudie über 
einen vierwöchigen Beobachtungszeitraum im Bielefelder Krankenhaus 
Bethel durchgeführt. Ergebnisse: Aufgrund der Einschlusskriterien fand die 
Rekrutierung auf sechs von insgesamt dreizehn epilepsiespezifischen 
Abteilungen statt. Die Patienten wurden zur Handynutzung und potenziellen 
Confoundern schriftlich befragt. Es konnte gezeigt werden, dass die Anfälle 
von den Teilnehmern anhand eines von uns entwickelten Anfallskalenders 
mit Datum und exakter Zeit erfasst wurden. Zeitpunkt und Dauer der 
Handygespräche wurden nach Vorliegen der Einverständniserklärung von 
einem Netzbetreiber zur Verfügung gestellt. Nach einer konventionellen 
Powerberechnung sind für einen Effekt in der Höhe eines OR von 1,6 
insgesamt je ein Ereignis bei 701 Patienten erforderlich. Mit den gewählten 
Einschlusskriterien kann auf Basis der in der Pilotstudie erreichten 
Patientenzahlen für einen Zeitraum von einem Jahr auf etwa 800 Probanden 
hochgerechnet werden. Diskussion: Die Hochrechnung der Patientenzahlen 
wird dadurch erschwert, dass Patienten mehrere Abteilungen durchlaufen 
und dadurch möglicherweise mehrfach in die Berechnungen eingehen. Eine 
weitere Schwierigkeit liegt in der Genauigkeit der Protokollierung der 
Anfälle. In der Erhebungsphase äußerten viele Patienten, dass es schwierig 
sei, ihre Anfälle mit einer genauen Uhrzeit zu protokollieren. Trotz dieser 
Schwierigkeiten kann die Hauptstudie im Bielefelder Krankenhaus 
durchgeführt werden  
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98 Einige Determinanten der Risikowahrnehmung von 
Mobilfunksendeanlagen 
B Kowall, G Berg-Beckhoff, J Breckenkamp 
 
Ziel: Es soll untersucht werden, wie die Wahrnehmung der Risiken von 
Mobilfunksendeanlagen mit der Besorgnis wegen anderer Umwelt- und 
Gesundheitsrisiken sowie mit Handybesitz und der Sichtbarkeit von 
Mobilfunksendeanlagen zusammenhängt. Methodik: Es werden Daten 
ausgewertet, die im Rahmen der Quebeb-Studie in Deutschland an 3253 
Probanden im Alter von 14 bis 69 Jahren erhoben wurden. Die Teilnehmer 
schätzten ihre Besorgnis wegen Mobilfunksendeanlagen ein, gaben an, ob sie 
ihre gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf Sendeanlagen zurückführen, 
und sie machten Angaben zu ihrer Besorgnis wegen 12 weiterer Umwelt- 
und Gesundheitsrisiken sowie zu ihrem Handybesitz und der Sichtbarkeit von 
Mobilfunksendeanlagen von ihrer Wohnung aus. Es wurden multinomiale 
logistische Regressionen durchgeführt mit einer trichotomen Variable für die 
Risikowahrnehmung von Mobilfunksendeanlagen als Zielvariable. 
Einflussvariablen waren die allgemeine Besorgnis wegen Umwelt- und 
Gesundheitsrisiken bzw. die spezifische Besorgnis wegen einzelner Umwelt- 
und Gesundheitsrisiken sowie Handybesitz und Sichtbarkeit von 
Mobilfunksendeanlagen; adjustiert wurde dabei für Alter, Geschlecht, 
Bildung und Untersuchungsregion. Ergebnisse: Es zeigt sich ein enger 
Zusammenhang zwischen der allgemeinen Besorgnis wegen Umwelt- und 
Gesundheitsrisiken und den Bedenken wegen Mobilfunksendeanlagen: 
Personen mit hoher allgemeiner Besorgnis machen sich mit deutlich höherer 
Wahrscheinlichkeit auch Sorgen wegen Sendemasten (OR=4,54; 95%-
KI=3,54–5,82) und führen eigene gesundheitliche Beeinträchtigungen eher 
auf Sendemasten zurück (OR=9,59; 95%-KI=6,13-15,00). Besonders enge 
Zusammenhänge finden sich zwischen der Besorgnis wegen anderer Quellen 
elektromagnetischer Felder und der Besorgnis wegen Sendemasten. Sowohl 
fehlender Handybesitz als auch Sichtbarkeit einer Mobilfunksendeanlage 
gehen mit größerer Besorgnis wegen Mobilfunksendeanlagen einher 
(OR=1,37; 95 %-KI=1,02-1,84 bzw. OR=1,61; 95 %-KI=1,28–2,02). 
Diskussion: Daraus, dass Bedenken wegen Mobilfunksendeanlagen stark mit 
der Besorgnis wegen anderer Umwelt- und Gesundheitsrisiken 
zusammenhängen, lässt sich folgern, dass diese Bedenken häufig nicht das 
Resultat einer Auseinandersetzung mit den spezifischen Gegebenheiten von 
Mobilfunksendeanlagen sind.  
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26.09.2008, 13:30 – 14:30 Uhr 
 
99 Hip fractures and area level socioeconomic conditions. A population-
based study  
A Icks, B Haastert, M Wildner, C Becker, K Rapp, G Meyer, N Dragano, J 
Rosenbauer 
 
Background: Only little work has been spent on the association between hip 
fracture incidence and socioeconomic conditions, and results are conflicting. 
Methods: This area-level study (Germany, 1995-2004) used data from the 
national hospital discharge diagnosis register and data on socioeconomic and 
demographic characteristics of 131 census tracts from official statistics. 
Associations between the hip fracture incidence and socioeconomic 
conditions were analyzed by multiple Poisson regression models, taking 
overdispersion into account. Results: The risk of hip fracture decreased by 4% 
with an 7% increase (about one interquartile range) of non-German 
nationals. It decreased by 95 with a 6% increased rate of unemployment, 
increased by 7% with a 2% increase of the proportion of welfare recipients, 
and also increased by 2% with an increase of the proportion of single parent 
families of 2%. Conclusions: Our results may indicate a higher hip fracture 
risk in social deprived regions. However, we found only small differences in 
hip fracture incidence between varying socioeconomic conditions on area 
level in Germany. Further studies, preferably large cohort studies with long-
term follow-up are warranted to investigate the association between hip 
fracture risk and the socioeconomic context.  
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100 Reproducibility of a telephone interview assessing cognitive function and 
depressive symptoms in older adults in Germany 
A Loerbroks, M Amelang, T Stürmer  
 
Background: Cognitive tests administered by telephone can detect 
differences in cognitive function and may be useful for screening for 
Alzheimer’s disease. Furthermore, telephone-based cognitive tests are more 
efficient in epidemiological studies and may reduce selective participation. 
For our study, a telephone-based cognitive test battery originally used in the 
Nurses' Health Study (NHS) was translated into German. Some other 
cognitive tests available in German and the 15-item Geriatric Depression 
Scale (GDS) were added. The reproducibility of this test battery has not been 
evaluated to date. Materials and Methods: Tests translated from English into 
German included the Telephone Interview for Cognitive Status (TICS), the 
East Boston Memory Test (EBMT, immediate and delayed recall), delayed 
recall of the TICS 10-word list, the Digit Span Backwards test and a verbal 
fluency test. Additional German tests included an item assessing prospective 
memory and items from an intelligence test. These tests can be combined 
into different summary scores. Age (3 categories) and sex stratified sampling 
was performed within a population-based cohort of older adults (aged 70+) 
until 10 re-interviews were completed in each stratum. Re-interviews were 
scheduled 4 weeks after the initial interviews. We calculated intra-class 
correlations (ICCs) with 95% confidence intervals. For the 1-item prospective 
memory test, Cohen’s kappa was computed instead. Results: 63 adults were 
approached to obtain 60 re-interviews (mean age=73.6 years, range=70-79 
years). Tests assessing memory (EBMTs, TICS 10-word list, prospective 
memory) generally showed moderate reproducibility (0.37-0.58). The TICS 
had an ICC of 0.60. The ICCs for the other individual cognitive tests were 
substantial (ICCs ≥0.7) and ICCs for the cognitive summary scores were good 
to excellent (ICCs between 0.7 and 0.9). The GDS had excellent 
reproducibility (ICC=0.8). Conclusion: Our telephone interview assessing 
cognitive function and depressive symptoms has a high reproducibility, 
particularly when cognitive tests are collapsed into summary scores. 
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101 Higher prevalences of depressive symptoms associated to diabetes? 
Results from the Heinz Nixdorf Recall study  
A Icks, J Kruse, N Dragano, K Jöckel, R Erbel, G Giani, S Moebus 
 
Aims: Aim was to estimate the association between depressive symptoms 
and type 2 diabetes as well as unknown diabetes in a large population-based 
sample in Germany, and to evaluate associated variables. Methods: We used 
baseline data from the ongoing population-based prospective Heinz Nixdorf 
Recall study (subsample of n=4595, age 45-74 years, 50.2% women). 
Diabetes mellitus was assessed by self report (physician diagnosis or 
medication), undiagnosed diabetes based on blood glucose levels. Depressive 
symptoms were assessed using the CES-D short form (cut-off >=15 points). 
We fitted multiple logistic regression models. Results: The prevalence of 
diagnosed and unknown diabetes was 9.3% (95% confidence interval 8.2-
11.6) and 7.6% (6.6-8.8) in men and 6.0% (5.1-7.1) and 3.2% (2.5-4.0) in 
women. Compared to non-diabetic women, depressive symptoms tended to 
be higher in diabetic women (age-adjusted odds ratio, 95% confidence 
interval: 1.48; 0.98-2.24), but lower in women with undiagnosed diabetes 
(0.67; 0.33-1.36). In men, depressive symptoms tended to be lower in 
diabetic than in non-diabetic subjects (0.62; 0.35-1.09), and were 
significantly less frequent in men with undiagnosed diabetes (0.30; 0.13-
0.70) Results remained after further adjustment. Significant associations with 
depressive symptoms were found for comorbidities and living without 
partner in women and in men, and for BMI and activity level in women. 
Conclusions: After adjustment for relevant covariates , depressive symptoms 
were not significantly associated with known type 2 diabetes in our 
population-based study. In subjects with undiagnosed diabetes, however, 
depressive symptoms were less frequent. Co-morbidities and psychosocial 
conditions are strongly associated with depressive symptoms.  
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102 Does Response Bias Influence Population Studies of Thyroid Disorders? 
H Völzke, R Haring, C Schmidt, D Alte, A Kramer, W Hoffmann, U John, H 
Wallaschofski 
 
Background: Monitoring of iodine fortification programs is required for early 
recognition of oversupply or ineffective supply with iodine. We investigated 
the potential role of selection bias for studies performed to monitor the 
iodine supply and prevalence of thyroid disorders. Methods: We used the 
baseline population of 3949 subjects recruited for the Study of Health in 
Pomerania as a hypothesized source population and associated the 
information on response behaviour from the 5-year follow-up examinations 
with baseline socio-demographic and thyroid-related characteristics. Due to 
non-response, 649 subjects were lost. The 3300 follow-up respondents were 
divided into early and late respondents according to their recruitment level. 
Results: We found no significant bias in the prevalence estimates of thyroid-
related variables in the comparison between all respondents and the source 
population after response maximization techniques had been applied. 
Prevalence estimates of thyroid-related characteristics (prior thyroid 
disorders, goiter, thyroid nodules, low serum thyrotropin as well as increased 
and positive anti-tyroperoxidase levels), however, were biased if we would 
have only investigated subjects who agreed to participate in our study after 
first invitation. When analyses were adjusted for socio-demographic 
variables, differences between early and late respondents were only 
statistically significant for positive anti-thyroperoxidase levels. Conclusions: 
We conclude that selection bias likely influences prevalence data for some 
studies of thyroid epidemiology. This could be diminished by making 
invitation procedures more rigorous.  
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103 Stresserleben und korrelierende Belastungsfaktoren bei Patienten mit 
chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) 
J Hardt, S Conrad, H Raspe, C Muche-Borowski 
 
Einleitung / Hintergrund: Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED: 
Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) sind charakterisiert durch rezidivierende, 
entzündliche Schübe. Derzeit gibt es ca. 320.000 Betroffene in Deutschland 
[1, 2]. Im Verlauf ihrer Erkrankung sind Betroffene mit verschiedensten 
körperlichen, seelischen und sozialen Problemen konfrontiert. Diese sind mit 
erheblichen Einschränkungen für Aktivitäten und Teilhabe in allen 
Lebensbereichen verbunden. Für beide Krankheitsbilder zeigen 
Studienergebnisse, dass Stressbelastungen zu einer Krankheitsaktivierung 
führen können. [1, 2] In dieser Studie wurden Zusammenhänge erlebter 
Stressbelastungen zu gesundheitlichen und psychischen Beeinträchtigungen 
untersucht. Besondere Merkmale von CED-Patienten mit einer hohen 
erlebten Belastung durch Stress wurden als mögliche Markervariablen 
geprüft. Material und Methoden: Für 1018 CED-Betroffene, die bundesweit 
über spezialisierte ambulante Einrichtungen, Verbände und Anzeigen 
rekrutiert wurden, liegen Fragebogen-Daten zu erlebter Stressbelastung und 
allgemeinen sowie krankheitsassoziierten Belastungen (z.B. Angst, 
Depression) vor. Die Befragten (58 % MC-Patienten, 65 % Frauen) sind 
durchschnittlich 42±13 Jahre alt, die mittlere Erkrankungsdauer liegt bei 
13±9 Jahren. Ergebnisse: Anhand einer faktoriell geprüften Skala konnten 
Gruppen mit geringer, mittlerer und hoher erlebter Stressbelastung 
identifiziert werden. 25 % der Befragten berichten eine hohe Stressbelastung. 
Es zeigten sich deutliche Zusammenhänge mit den Diagnose-Kriterien eines 
Screeninginstruments (HADS)[3] für Angst (r=.540**) und Depression 
(r=.423**). Betroffene mit hoher Stressbelastung weisen einen mittleren 
Summenwert von 10,9±3,9 für die Angst-Skala und von 8,2±4,3 Punkten bei 
der Depressionsskala auf und unterscheiden sich deutlich von Betroffenen 
mit geringer Stressbelastung (5±3,4 Pkt./p=0,000 bzw. 3,6±3,4 Pkt/p=0,000). 
Stressbelastungen waren auch mit einem schlechteren allgemeinen 
Gesundheitszustand (C=.280***), der Häufigkeit von Schmerzen (C=.288***) 
und dem Leiden unter Schlafstörungen (C=.223***) verbunden. 
Soziodemographische und krankheitsbezogene Unterschiede oder Lebensstil 
spielen keine Rolle für die erlebte Stressbelastung. Diskussion / 
Schlussfolgerungen: Die gefundenen Zusammenhänge von Stresserleben zu 
gesundheitlichen und psychischen Belastungen zeigen einen hohen Bedarf 
einer psychosozialen Betreuung von CED-Patienten auf. Im Sinne der 
Sekundärprävention sollte künftig die Erfassung von Stresserleben und 
psychischen Belastungen in individuell angepassten multidisziplinären 
Interventionen Berücksichtigung finden. 
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104 Smoking Prevalence in Diabetes mellitus Type 1 and 2 in Germany 
S Schipf, C Schmidt, D Alte, A Werner, H Knopf, C Scheidt-Nave, U John, H 
Wallaschofski, H Völzke 
 
Background: Smoking contributes to development and progression of 
diabetes related complications. Valid epidemiological data on smoking in 
diabetes in Germany are insufficient. The aim of our analysis was to 
investigate the smoking prevalence in adults with type 1 and 2 diabetes in 
regional studies, the Study of Health in Pomerania (SHIP) and a patient 
cohort Diabetes Mellitus Type 1 in Pomerania (SHIP-DM), and nation wide 
with the National Health Survey 1998 (NHS 98). Methods: In SHIP and SHIP-
DM, we analyzed data from women (n=2,288) and men (n=2,219) aged 20-
79 years. Descriptive analyses on smoking prevalence and patterns were 
calculated and compared with the NHS 98 (n=6,663; 3,437 women) by using 
sex- and age-specific weighting factors reflecting the European adult standard 
population. Results: In men, we detected a significant lower prevalence in 
current smoking between type 2- compared with non-diabetics in regional 
(17.3%, 38%) and national (24.7%, 32%) studies. In women, the difference 
was only observed on national level (12.9%, 22.6%). Furthermore, ex-smoker 
presented a significant higher prevalence in type 2- compared to non-
diabetics in men (66.1%, 35.6% and 43.7%, 26%) in regional and national 
studies, respectively. Whereas in women, the prevalence was similar for both 
regional (24.4%, 23.2%) and national (10.6%, 14.8%) studies. In type 1 
diabetics compared to non diabetics, we detected no significant difference in 
prevalence of current smoking for both, men (35.4%, 38.0%) and women 
(27.4%, 25.4%) in Pomerania. Similar results were observed for ex-smoker in 
men (29.0%, 35.6%) and women (13.4%; 23.2). Discussion: Smoking 
prevalence for diabetics was mostly lower in type 2- than in type 1- 
compared to non-diabetics. There is a need for identifying target groups for 
preventive programs based on valid epidemiological data. The awareness of 
well-known risk factors for patients and to familiarize themselves, especially 
subjects with type 1 diabetes is important.  
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105 Projektionen zu Fallzahlen und Kosten für ausgewählte Krankheiten und 
zur Pflegebedürftigkeit in Deutschland 
R Pritzkuleit, A Katalinic 
 
Hintergrund: Die demographischen Veränderungen in Deutschland sind nicht 
nur durch eine Abnahme der absoluten Bevölkerungszahl, sondern auch 
durch eine Veränderung der Altersstruktur gekennzeichnet. In künftigen 
Bevölkerungen wird der Anteil älterer Menschen deutlich zunehmen. Für die 
meisten Krankheiten besteht hinsichtlich des Erkrankungsrisikos eine 
Altersabhängigkeit. Die Übertragung der heutigen Situation auf die künftige 
Bevölkerung erlaubt es, den Einfluss der demographischen Veränderungen 
auf die krankheits- und pflegebedingten Lasten für die Gesellschaft 
abzuschätzen. Methode: Für ausgewählte Krankheiten und Aspekte der 
Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI wurden die altersspezifischen Raten auf 
die zukünftige Bevölkerung (Grundlage: 11. koord. Bevölkerungsvoraussage 
des Statistischen Bundesamtes) übertragen. Ergebnisse: Die stationären 
Behandlungsfälle für Erkrankungen des Kreislaufsystems werden gegenüber 
dem Jahr 2000 um 34% (2020) bzw. 67% (2050) ansteigen. Die Zahl der 
jährlichen Krebsneuerkrankungen wird um 28% bzw. 42% steigen; pro 
100.000 Einwohner ist das eine Zunahme um 70% (2050). Die Zahl der 
Demenzkranken wird um 56% (2020) bzw. 149% (2050) zunehmen, die 
Inzidenz ambulant erworbener Pneumonien um 52% bzw. 180%. Die Zahl 
der Pflegebedürftigen wird von ca. 2 Mio. (2000) auf 2,9 Mio. (2020) und 
4,4 Mio. (2050) steigen, wobei insbesondere die Zahl der stationär 
versorgten Pflegebedürftigen zunimmt (151%, 2050). Die Leistungsausgaben 
der Pflegeversicherung pro Einwohner werden von 199 € (2000) auf 557 € 
(2050) steigen. Statt heute rund 1% wird 2050 rund 3,6% der Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter in der Pflege tätig sein müssen. Diskussion: Die 
Untersuchung stellt nur einen pragmatischen Ansatz dar um die 
Auswirkungen der demographischen Alterung zu zeigen. Zu diskutieren ist, 
welchen Einfluss der medizinisch technische Fortschritt hat, in welchem 
Umfang die, hier unterstellte, Medikalisierungsthese gilt oder in wieweit 
stattdessen die Kompressionsthese Gültigkeit besitzt. Ungeachtet dessen 
veranschaulicht die Untersuchung aber, welche Belastungen auf das 
Gesundheitswesen zukommen werden.  
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106 Effektivität von Plaqueentfernungsverfahren gemessen mit 
Approximalraum-Plaque-Index (API) und Quigley-Hein-Index (QHI): wann ist 
der Zahn plaquefrei? 
I Langner, R Hoischen, J Kneisel, M Blettner 
 
Hintergrund: Im Rahmen des Individualprophylaxeprogramms für Kinder und 
Jugendliche wird Mundhygiene mit Plaqueindizes nach Quigley und Hein 
(QHI) [1] oder Lange (API) [2] gemessen. Die dabei detektierte Plaque ist 
Zahnreinigungsmethoden unterschiedlich gut zugänglich. In einer Studie mit 
sukzessiver Anwendung verschiedener Zahnreinigungsmethoden haben wir 
die jeweils erreichte Veränderung der mit API und QHI gemessenen 
Mundhygiene untersucht. Methoden: Bei Kindern und Jugendlichen, die im 
Zeitraum vom 01.04.04 bis 28.02.05 erstmalig am 
Individualprophylaxeprogramm teilnahmen, wurden die Zähne sukzessive 
durch individuelles Reinigen mit der Zahnbürste, professionelle 
Zahnreinigung (PZR) und Pulver-Wasser-Strahlmethode (PWS) gereinigt. Vor, 
zwischen und nach den Maßnahmen wurden jeweils API und QHI bei den 
Studienteilnehmern erhoben. Die Verteilungen der Indexwerte zu den 
einzelnen Messzeitpunkten wurden miteinander verglichen und der lineare 
Zusammenhang zwischen QHI und API mittels Regression untersucht. Die 
relativen Veränderungen der API- und QHI-Werte nach jedem 
Reinigungsschritt wurden gegenübergestellt und mit dem Wilcoxon 
Rangsummentest analysiert. Ergebnisse: Das Alter der 158 Studienteilnehmer 
(81 Mädchen) lag zwischen 9 - 16 Jahren (Mittelwert 12,7; Median 12,5). 
QHI und API ergaben im Mittel eine voneinander abweichende relative 
Mundhygienebewertung. Das Zähneputzen bewirkte im Mittel nur eine 
geringe Verbesserung beider Indizes. Die PZR reduzierte den QHI in der 
Regel um über 75%, beim API wurde dies seltener erreicht. Nur ca. 1/5 der 
Studienteilnehmer wies nach diesem Reinigungsschritt ein plaquefreies 
Gebiss auf. Die PWS reduzierte den API erheblich. Gemessen am API wiesen 
nach allen Reinigungsprozeduren aber noch 19% der Studienteilnehmer 
Plaquereste auf, (in dieser Gruppe API-Median=0,06), nach QHI 11,4% (in 
dieser Gruppe QHI-Median=0,04), nach beiden Indizes insgesamt 24%. 
Diskussion: Im IPP werden QHI oder API zur Mundhygienemessung 
eingesetzt. Der QHI signalisierte hier viel früher einen guten 
Mundhygienestatus als der API. Das individuelle Zähneputzen bei Kindern 
und Jugendlichen entfernte nur einen geringen Teil der Plaque. Dieser 
„Misserfolg“, im IPP didaktisch durch Plaquefärbung visualisiert, kann zur 
Demotivierung der teilnehmenden Kinder führen.  
 
1. Turesky, S., Gilmore ND., Glickman, I. (1970): Reduced plaque formation 
by chloromethyl analogue of victamine C. J Periodontol , 41:41-43 2. Lange, 
D. (1990): Praxis der Zahnheilkunde 4. Kap.: Indices in der Parodontologie. 
Urban Schwarzenberg.  
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107 Vergleich der Mundhygienebeurteilungen durch verschiedene Plaque- 
und Gingiva-Indizes 
I Langner, R Hoischen, J Kneisel, M Blettner 
 
Hintergrund: Die individuelle Bewertung von Mundhygiene erfolgt mit 
Mundhygieneindizes (MHI), die z.B. Plaque oder Zahnfleischerkrankungen 
quantifizieren. International und national (z.B. Individualprophylaxe-
Programm) gibt es kein einheitliches Vorgehen bei der Auswahl der MHI. In 
einer Studie an Kindern und Jugendlichen haben wir die Vergleichbarkeit der 
Bewertungen der Mundhygiene durch verschiedene MHI untersucht. 
Methoden: Bei 158 Kindern und Jugendlichen, die im Zeitraum vom 
01.04.04 bis 28.02.05 erstmalig am Individualprophylaxeprogramm 
teilnahmen, wurden in der Eingangsuntersuchung MHI erhoben: 
Plaqueindizes nach Quigley und Hein (QHI) [1], nach Silness und Löe [2] mit 
Sonde (SLS) oder Färbung (SLF), nach Lange (API) [3] und nach O’Leary et al. 
[4] mit Sonde (PI_S) oder Färbung (PI_F) sowie den Papillen-Blutungs-Index 
nach Saxer und Mühlemann (PBI) [5]. Die jeweilige Messmethode war 
standardisiert, das Personal geschult und die Erhebung folgte einem festen 
Protokoll. Die Verteilungen der einzelnen MHI wurden deskriptiv 
gegenübergestellt und der paarweise Zusammenhang mit dem 
Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman untersucht. Ergebnisse: Unter 
den Plaqueindizes fielen die Korrelationen mit dem API jeweils am geringsten 
aus. Zwischen den übrigen Plaqueindizes und dem PBI zeigten sich nur 
schwache Zusammenhänge, während zwischen PBI und API praktisch kein 
Zusammenhang bestand. Eine Beschränkung beim PI und beim SL auf die 
Messwerte der jeweils zum API (mesial und distal) und zum QHI (lingual und 
buccal) korrespondierenden Flächen führte nicht zu anderen Korrelationen 
zwischen den betreffenden Indizes. Diskussion: Der PBI betrachtet mit der 
Gingivablutungsreaktion die Folge von längerfristigem Vorhandensein von 
Plaque [6] während die Plaqueindizes die aktuelle Plaque messen. Da 80% 
der Kinder und Jugendlichen eine Gingivitis aufweisen [4], war der 
Zusammenhang dieser Indextypen hier aber unerwartet gering. Beim 
relativen Vergleich der Mundhygienebewertungen fielen die des API im 
Mittel am schlechtesten aus. Ein Vergleich von Mundhygienebewertungen 
verschiedener MHI war nur eingeschränkt möglich. Die relative Einschätzung 
der Mundhygiene und die Rangreihenfolge der Bewertungen stimmten bei 
den meisten Indexpaarungen nicht gemeinsam überein.  
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108 Literature survey concerning oral dental erosion indexes and relevant 
methodological considerations 
G Berg-Beckhoff, M Kutschmann, D Bardehle 
 
Within the context of preventing non communicable diseases, the World 
Health Report (2002) put forward a new strategy of disease prevention and 
health promotion. Greater emphasis is placed on developing global policies 
in oral health promotion. The DMFT does not meet new challenges in the 
field of oral health. Dental erosion seems to be a growing problem. Method: 
A literature analysis with regard to erosion indexes for the period 2000 to 
2006 was carried out. For this purpose a MEDLINE research was done 
considering the mesh terms and keywords “tooth erosion” and “dental 
erosion” in connection with “index”. Result: 40 publications were considered 
in the literature review. 22 publications (including 14 cross sectional studies) 
were found in children and 18 publications / cross sectional studies were 
found in adults. Concerning children, the UK-Children Dental Health Survey 
Index was used in four studies, the O’Sullivan Index in three, an index 
developed in 1993 by Aine et al. was used in two studies, and the Smith and 
Knight Tooth Ware Index in one study. Concerning adults, the Smith and 
Knight TWI was used in most studies (n=10) followed by the Eccle´s Index 
(n=2), the Lussi Index (n=1), and the UK-Adult Dental Health Survey Index 
(n=1) However, in most studies differently designed erosion indexes were 
considered. Discussion: At present, no oral dental erosion index exists which 
is standardly used and widely accepted. Therefore, further efforts have to be 
made in the development of an internationally agreed index which is able to 
assess dental erosion with as much reliability and validity as possible. Current 
recommendations of the WHO, the European Union, health task forces 
within countries and Dental Associations should be used to develop and to 
discuss the concept of tooth erosion and the development of a commonly 
accepted erosion index.  
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109 Malaria transmission, treatment and prevention knowledge among 
residents of Nouna, Burkina Faso 
S Yamamoto, A Sié, R Sauerborn 
 
Malaria knowledge has been recognized as an important factor in terms of 
prevention, treatment and protection from the disease. An aspect of this 
study was to assess the knowledge of participants in the semi-urban area of 
Nouna, Burkina Faso. Women between the ages of 15-45 years and children 
≤9 years with laboratory-confirmed malaria were recruited from the local 
hospital (n=60). Participants were matched to two controls who were not 
hospitalized for malaria at the time of selection from a demographic database 
of the region (n=108). Matching was done by age, sex, ethnicity and town 
sector. In-depth interviews were conducted to assess the participants’ 
malaria knowledge. Ninety percent of the cases and 87% of the controls 
identified mosquitoes as responsible for the transmission of malaria. 
Transmission via rain was reported by more cases than controls (OR=5.44, 
p=0.04, 95%CI=1.11-26.66). Seventy-three percent of cases and 64% of the 
controls reported fever as a diagnostic factor of malaria. Fifty-two percent of 
the cases and 37% of the controls identified chloroquine as a treatment for 
malaria. This difference was not statistically significant. Reporting prophylaxis 
drug therapy for the prevention of malaria was found to be significantly 
different between cases and controls (OR=3.48, p=0.05, CI=1.01-11.99), 
after adjusting for education. Bed nets were reported as a preventative 
measure against malaria by 75% and 76% of cases and controls, respectively. 
Mosquito repellents, coils and sprays were mentioned only by 10% of the 
cases and 18% of the controls. The results of this study suggest that there are 
both similarities and differences in malaria knowledge of the cases and 
controls. This information could be used to develop programs or educational 
tools targeted to the perceptions and knowledge of different groups of 
residents to reduce the risk of malaria. 
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110 Implementation and refinement of an intra-host model for Plasmodium 
falciparum asexual parasitaemia  
K Rosenberger, T Jänisch, H Becher, M Schwehm, M Eichner 
 
Introduction: The Evolution of Naturally Acquired Immunity (NAI) against 
Plasmodium falciparum is still poorly understood. We designed a simulation 
tool to describe the development of human immunity, focusing on sequential 
and parallel (super-) infections with different genotypes. We based our work 
on a model proposed by Molineaux et al. which was fitted to 35 single-clone 
infections in naïve hosts [1]. Methods: We designed a stepwise approach: 1) 
Employing a modular design executed in Java, the intra-host model of 
Molineaux et al. was implemented. 2) Using characteristics of the simulated 
curves like time of first peak, peak parasite density, duration of infection [1], 
an evaluation module for the biologic plausibility of simulated case histories 
was developed. 3) An equation for red blood cells was added in order to 
monitor host survival. 4) The model was refined by splitting up the variant-
transcending acquired immunity component into different haplotype-specific 
immune responses to overcome the current limitation of single-clone 
infections. 5) Backward sensitivity analysis will be conducted in order to 
identify the influence of a) parameter sets and b) defined evaluation windows 
on the results. Results and Discussion: 1) Our implementation of the model is 
realized in Java. Parameter values may be varied using the simulator’s 
graphical user interface. 2) The evaluation module calculates characteristics 
for each simulated curve and tests whether they fit into predefined windows. 
3) Host survival over time is monitored. 4) Parameter estimations are 
obtained by repeated simulations with varying parameter sets and rejection 
of constellations generating biological implausible results. The parameter 
subsets found by simulation which are in line with current knowledge are 
used to formulate new biological hypothesis. Conclusions: The developed 
simulation tool provides an instrument to test the coherence of existing 
assumptions regarding the development of NAI and individual infection 
histories in falciparum malaria and to deduce new hypothesis. 
 
[1] Molineaux L, Diebner HH, Eichner M, Collins WE, Jeffery GM, Dietz K. 
(2001). Plasmodium falciparum parasitaemia described by a new 
mathematical model. Parasitology 122 (Pt 4), 379-91.  
 
 

 258 



Poster 

111 Hochmobile Pathogene bei Wildvögeln in Deutschland -
Nachweismöglichkeiten und Grenzen der Sicherheit beim Monitoringsystem 
zur aviären Influenza  
H Wilking, M Ziller, A Globig, S Kowalczyk, S Richter, F Unger, T Harder, C 
Staubach, F Conraths 
 
Einleitung: Das Monitoring von Wildvögeln und im Speziellen von 
migrierenden Vögeln auf Infektionen mit Influenzaviren stellt hohe 
Anforderungen an den Epidemiologen. In einigen Ländern Asiens und Afrikas 
kommt hochpathogenes aviäres Influenzavirus von Typ H5N1 endemisch bei 
Wildvögeln und Hausgeflügel vor. Die Analyse von H5N1-Ausbrüchen bei 
Wildvögeln in Deutschland führte zu der Vermutung, dass diese sowohl 
empfänglich für lokale Epidemien sind als auch bei der Transmission eine 
Rolle spielen und somit endemische Träger sein könnten. Material und 
Methoden: In einer internetbasierten Datenbank wurden Surveillance-Daten 
zum Influenza-Status zusammen mit der Georeferenzierung und der 
taxonomischen Klassifizierung der beprobten Vögel gespeichert. Die 
Beprobung von kranken/toten Vögeln einerseits und gesunden/gejagten 
Tieren andererseits erlaubt eine Trennung zwischen passivem und aktivem 
Monitoring. Das System beschreibt die aktuelle Lage von Influenza-
Infektionen bei Wildvögeln in Deutschland und soll die frühzeitige 
Erkennung neuer Einträge ermöglichen. Untersucht wird, ob das Monitoring-
Programm in der Lage ist, endemische H5N1-Infektionen über einen langen 
Zeitraum für ausgewählte Regionen zu detektieren. Hierzu wurde ein Modell 
für die Konfidenzanalyse mit geographischer Wichtung und einer Bewertung 
der einzelnen Spezies nach ihrer Suszeptibilität für H5N1 und ihrer Fähigkeit 
der Transmission des Virus entwickelt. Ergebnisse: Während der massiven 
Ausbrüche auf Rügen oder am Stausee Kelbra war aufgrund limitierter 
Ressourcen und eines „detection bias“ für auffällige Spezies die Abschätzung 
der Anzahl betroffener und nicht betroffener Tiere schwierig. Dies führt zu 
starken Einschränkungen bei der Analyse der Ausbreitung und der 
Prävalenzschätzung. Das Monitoringsystem leistete es nicht, niederschwellige 
Prävalenzen bei Wildvögeln für mehrere Regionen über einen langen 
Zeitraum zu detektieren. Eine zielgerichteterer Beprobung in Verbindung mit 
einem verbesserten Kenntnisstand zur Empfänglichkeit und zu den 
Vektoreigenschaften einzelner Vogelarten sollte zukünftig zu einem 
aussagekräftigerem Monitoring mit deutlich verbesserter Konfidenz führen. 
Diskussion: Diese Studie ist nützlich für die Erkennung von Zeitintervallen, 
geographischen Einheiten und Wildvogel-Spezies, bei denen das Monitoring 
zuverlässige Ergebnisse für die Erkennung von H5N1-Infektionen liefern 
kann.  
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112 Die Exposition mit zoonotischen bakteriellen Erregern - 
Epidemiologische Auswertung des QS Salmonellenmonitoring in 
Schlachtschweinen 
R Merle, S Kösters, U Portsch, T May, L Kreienbrock 
 
Einleitung Im Rahmen der Zoonosenrichtlinie der Europäischen 
Gemeinschaften ist es u.a. erforderlich, die Bevölkerung vor dem Eintrag von 
infektiösen Erregern in die Lebensmittelkette zu schützen. Seit 2002 wird 
durch die Qualität und Sicherheit GmbH (QS GmbH) ein 
Salmonellenmonitoring bei landwirtschaftlichen Betrieben der deutschen 
Schweinefleischproduktion durchgeführt. Das Salmonellenmonitoring dient 
dem Zweck, Mastschweinbestände anhand der Häufigkeit von Antikörpern 
gegen Salmonellen hinsichtlich ihres Risikos, Salmonellen in den 
Schlachtbetrieb einzutragen, zu kategorisieren. Material und Methoden Im 
vorliegenden Beitrag werden die Ergebnisse der epidemiologischen 
Datenauswertung aus den Jahren 2005 – 2007 vorgestellt. Sämtliche Daten, 
die im Rahmen des Salmonellenmonitoring generiert werden, werden in der 
zentralen Datenbank Qualiproof®, Version 1.0, Pig Release (Qualitype AG, 
Dresden) eingetragen und verwaltet. Die teilnehmenden Betriebe müssen pro 
Jahr bis zu 60 Serum- oder Fleischsaftproben serologisch auf 
Salmonellenantikörper untersuchen lassen. Jeder Betrieb erhält anhand des 
Anteils positiver Proben eine Einstufung in die Bewertungskategorien I, II 
und III. Regionale Unterschiede sowie weitere mögliche Einflussfaktoren 
wurden als quantitative (Antikörperaktivität als optische Dichte OD%) und 
qualitative (positiv/negativ) Ergebnisse beurteilt. Ergebnisse Regionale 
Besonderheiten zeigten sich, da die Salmonellenprävalenz im Nordwesten 
Deutschlands (geometrischer Mittelwert GM: 8,03 OD%) höher ist als im 
Süden (GM: 6,15 OD%). Weitere Einflussfaktoren auf die Antikörperaktivität, 
wie z.B. das untersuchende Labor oder der verwendete Test sowie 
ausgeprägte Wechselwirkungen konnten ebenfalls festgestellt werden. 
Änderungen der gesetzlichen Vorschriften schlugen sich in kontinuierlich 
steigenden Teilnehmerzahlen (Ende 2005: 12.735 Betriebe, Ende 2007: 
20.280 Betriebe) und in einer stärkeren Disziplinierung der Probenahme 
nieder (Betriebe unter Probensoll: 2005: 43,8%, 2007: 17,6%). Diskussion 
Da eine kontinuierliche Erfassung und Analyse zur Situation der 
Salmonellenprävalenz in Nutztierpopulationen zunehmend an Bedeutung 
gewinnt, besteht großes Interesse daran, die Daten der QS GmbH zu solchen 
Zwecken zu nutzen. Es wird dargestellt, inwieweit das bestehende System 
den Kriterien für ein staatliches Monitoring genügt und an welchen Stellen 
aus epidemiologischer Sicht Änderungen vorgenommen werden müssten.  
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113 Surveillance der Lyme-Borreliose in Deutschland. Daten aus den sechs 
östlichen Bundesländern von 2002 bis 2007 
G Poggensee, B Fülöp 
 
Hintergrund Die Lyme-Borreliose, eine bakterielle Multi-Organerkrankung, ist 
in Europa die häufigste durch Schildzecken übertragene Erkrankung. Sie wird 
verursacht durch die Spirochäte Borrelia burgdorferi sensu lato und 
manifestiert sich überwiegend als lokalisierte Hautinfektion (Erythema 
migrans), es kann jedoch auch zu einer Dissemination der Spirochäten in 
andere Organe, am häufigsten ZNS, Gelenke oder Myokard kommen. Die 
Studie beschreibt die Entwicklung der Inzidenz der Lyme-Borreliose in den 
sechs östlichen Bundesländern in Deutschland von 2002 bis 2007. Material 
und Methoden Lyme-Borreliose ist nur in den sechs östlichen Bundesländern 
eine meldepflichtige Erkrankung. Meldepflichtig sind das Erythema migrans 
(ohne Labornachweis) und die frühe Neuroborreliose (Lähmung von 
Hirnnerven, Radikuloneuritis und Meningitis), die durch labordiagnostische 
Untersuchungen bestätigt sein muss (lymphozytäre Pleozytose im Liquor und 
ein weiterer Befund: erhöhter Liquor/Serum-Antikörper-Index, 
Erregerisolierung oder Nukleinsäure-Nachweis). Resultate Die Zahl der 
übermittelten Fälle nahm seit 2002 kontinuierlich zu und erreichte den 
Höhepunkt 2006 (37,5 Erkrankungen/100.000 Einwohner). Im Jahr 2007 
sank die Anzahl der Fälle (35,8 Erkrankungen/100.000 Einwohner), jedoch 
stieg in drei Bundesländern die Zahl der gemeldeten Lyme-Borreliose-
Erkrankungen weiterhin an. Kreise mit hohen Inzidenzen lagen im östlichen 
Brandenburg, Thüringer Wald, Erzgebirge, in der Oberlausitz und auf Rügen. 
Zwischen September 2006 und Juni 2007 wurden im Vergleich zu den 
Vorjahren deutlich mehr Fälle übermittelt (Steigerungsrate: 18%; 
Wertebereich: 9 - 203%), in den folgenden Monaten nahmen Fallzahlen im 
Vergleich zum Vorjahr um 23 bis 33% ab. Schlussfolgerungen Der Herbst und 
Winter 2006/2007 war der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 
und erhöhte Zeckenaktivität wurde im Winter beobachtet. Die Meldedaten 
könnten darauf hindeuten, dass wetterbedingt eine tatsächliche Erhöhung 
der Inzidenz vorlag. Jedoch gibt es weitere Faktoren, die zu erhöhten 
Fallzahlen führen bzw. die Meldezahlen beeinflussen können: Häufigere 
Exposition gegenüber Zecken z.B. durch verändertes Freizeitverhalten oder 
Veränderungen der Kulturlandschaft (z.B. Waldumbau), Sensibilisierung der 
Bevölkerung durch das starke Medienecho, wachsende diagnostische 
Erfahrung der Ärzte und verbesserte Akzeptanz der Meldepflicht.  
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114 Untersuchungen zur epidemiologischen Situation der Tuberkulose in der 
Autonomen Republik Tuva (Russische Föderation) 
T Ulrichs, A Rudko, S Svistelnik, W Jakubowiak, A Krämer 
 
Einleitung: Die autochthone Bevölkerung Tuvas leitet sich von Turk-
Nomadenstämmen ab und leidet unter einer sehr viel höheren 
Wahrscheinlichkeit, an Tuberkulose zu erkranken als die aus dem übrigen 
Russland nach Tuva eingewanderten Russen. Genetische Untersuchungen zur 
Suszeptibilität der Tuberkulose haben bei den Tuvinern einige 
Polymorphismen in Genen ergeben, die u.a. für die zelluläre Immunantwort 
entscheidend sind (IL-12- und IFN-gamma-Achse). Bisher wurden weitere, 
v.a. nicht-genetische Ursachen für die erhöhten Tuberkulosezahlen nicht 
untersucht. Material und Methoden: Die Prävalenz- und Inzidenzdaten der 
Autonomen Republik Tuva wurden mit denen der gesamten Russischen 
Föderation sowie einiger ausgewählter Oblasts in Westsibirien verglichen. Bei 
einem Besuch in Tuva konnten die Rohdaten zur Tuberkulose (Meldedaten, 
mikrobiologische Informationen sowie klinische Daten zu den Patienten) 
ausgewertet werden. In einer prospektiven Studie (Fragebogen) wurden über 
drei Monate sämtliche neu auftretenden Tuberkulosefälle in Tuva erfasst. 
Ergebnisse: Die Prävalenz der Tuberkulose betrug 2004 in Tuva 
834,7/100.000 Einwohner; im übrigen Russland durchschnittlich 
160/100.000 (so auch in den westsibirischen Oblasts). Die Inzidenz der 
Tuberkulose lag in Tuva 2004 bei 224,3/100.000 Einwohner. Der hohe 
Quotient aus Prävalenz und Inzidenz legt eine lange Krankheitsdauer und 
ineffektive Therapiemaßnahmen der TB-Patienten in Tuva nahe. Eine 
Auswertung der Meldedaten sowie der WHO-Daten ergab, dass die 
Kindertuberkulose in Tuva bei ca. 51,6/100.000 Einwohner liegt (zum 
Vergleich im übrigen Russland: ca. 12/100.000). Eine vorläufige Auswertung 
der bereits erhobenen Daten ergab eine signifikante Korrelation von 
exzessivem Alkoholismus und Arbeitslosigkeit bei tuvinischen TB-Patienten. 
Darüber hinaus leiden Tuviner unter beengteren und schlechteren 
Wohnverhältnissen als ihre eingewanderten Mitbürger. Schlussfolgerungen: 
Eine alleinige genetische Ursache für die hohen Tuberkulosezahlen ist eher 
unwahrscheinlich. Die Lebensbedingungen leisten dem Ausbruch einer 
aktiven Tuberkuloseerkrankung Vorschub. Eine weitergehende Analyse der 
epidemiologischen Daten kann die Grundlage für effektive 
Präventionsmaßnahmen liefern.  
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115 Invasive pneumococcal disease surveillance in Germany: continuity 
despite change in notification systems 
F Burckhardt, S Broll, B Reinhardt, A Siedler 
 
Background The Robert Koch-Institute (RKI) undertook surveillance of 
invasive pneumococcal disease (IPD) in Germany from 1997 to 2006 using an 
active monthly laboratory paper based system (PBS) which was replaced 
January 2007 with the web based “PneumoWeb”. PBS was designed for 
incidence estimation in under-16 year olds and PneumoWeb for detecting 
IPD trends in the total population. We present and discuss differences 
between both systems in order to assess continuity in notification. Methods 
PBS covered children <16 years of age, included zero-notification and active 
tracing of missing reports. Paper forms received by RKI were manually 
entered and linked with serotype information. PneumoWeb is a passive 
laboratory notification system recording IPD-cases of all ages. Clinical and 
demographic information is entered by each lab online through an SSL-
secured webpage. Feedback has changed from quarterly paper reports to 
monthly online summaries on the RKI-website. Results 354 laboratories were 
registered in PBS, 270 in PneumoWeb and 208 in both. Of PBS laboratories 
registered in both notification systems (PBS-shared), a yearly average of 101 
(range:81-110) laboratories contributed 288 (average,range:245-322) 
notifications of under-16s, yielding 2.85 notifications per-year-and-lab (NYL). 
Of PBS laboratories not registered in PneumoWeb (PBS-notshared) an 
average of 37 (range:27-49) reported 89 (average,range:58-127) notifications 
per year (2.40 NYL). In PneumoWeb, 57 laboratories reported 162 cases of 
under-16s (2.84 NYL) and 106 laboratories reported 1504 cases (14.19 NYL) 
for all age-groups in 2007. Submission rate for serotyping was 59% for PBS-
shared, 47% for PBS-notshared and 80% for PneumoWeb. Running PBS 
required an average workload of 20 hours/week at the study site compared 
to one hour/week for PneumoWeb. Discussion PneumoWeb has reduced 
workload at the study site, expanded population under surveillance, 
accelerated reporting and increased serotyping rate. Notification parameters 
of laboratories registered in both systems remained stable, indicating 
continuity of the German IPD-surveillance.  
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116 Cardiovascular risk status of the Bulgarian urban population after 20 
years of transition 
M Dyakova, E Karaslavova, U Laaser 
 
Aim: To assess the major cardiovascular risk factors prevalence and the global 
10-year risk for fatal cardiovascular disease (CVD) in a sample of Bulgarian 
urban population. Methods: A cross-sectional observational study was 
performed in the period 2005-2006. A sample of 3810 people, aged 25–74 
years from 5 major Bulgarian cities were examined by their general 
practitioners. The main cardiovascular risk factors were assessed through a 
standardized electronic questionnaire and the total cardiovascular risk was 
estimated according to the systematic coronary risk evaluation system 
(SCORE®) (1). Results: The mean systolic blood pressure (139.23±20.03), 
diastolic blood pressure (86.36±11.97), Body Mass Index (27.67±4.49), 
levels of serum lipids and glucose were estimated. About 39% of the studied 
reported daily smoking, 32.30% - over 5 cigarettes a day. Physical activity 
and family predisposition were also considered. The mean global 
cardiovascular risk, according to SCORE® was calculated (6.43±6,62). 
48.66% of the group had high total risk (SCORE≥5%), 67.40% - men and 
33.20% - women, according to the European guidelines, 2003 (2). 
Distribution of the sample in CVD risk categories was done. The data was 
compared with results from previous Bulgarian and other European 
observational studies. Discussion: According to the 2003 European guidelines 
on prevention of cardiovascular disease in clinical practice, 2003 (2) nearly 
half of the sample and 2/3 of the studied men would classify at high risk for 
fatal cardiovascular disease in the next 10 years. A possible explanation for 
this is not the level of the individual cardiovascular risk factors (most of their 
mean values are close to the “average”), but mostly the combination of more 
than 2 risk factors, starting from early age, especially in men. The negative 
tendency in the prevalence of selected major cardiovascular risk factors 
continues through the 20 years of transition period.  
 
1. Conroy RM, Pyorala K, Fitzgerald AP, Sans S, Menotti A, De Backer G, et 
al. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the 
SCORE project. Eur Heart J 2003;24:987-1003. 2. De Backer G, Ambrosioni 
E, Borch-Johnsen K et al. Third Joint Task Force of European and other 
Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. European 
guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Third 
Joint Task Force of European and Other Societies on Cardiovascular Disease 
Prevention in Clinical Practice. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2003;10 (Suppl 
1):S1-78. 
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117 Haematocrit level and left ventricular hypertrophy  
A Obst, N Aumann, M Dörr, T Reffelmann, H Völzke 
 
Background: Left ventricular hypertrophy (LVH) is a structural adaptation of 
the heart to an increased blood pressure. Blood viscosity and haematocrit 
(HCT) influence the development of hypertension. High levels of HCT and the 
compensation of viscosity-related decreased blood flow rate can result in an 
increase in blood pressure. One consequence might be that the left ventricle 
responds with thickening of the ventricular walls and concentric LVH. The 
objectives of the present study were to investigate the association between 
levels of HCT and both left ventricular mass index (LVMI) and LVH in the 
general population. Methods: The current study consisted of both cross-
sectional and longitudinal analyses. The study population comprised 1950 
men and women aged 45 to 79 years from the cross-sectional Study of 
Health in Pomerania (SHIP). Echocardiography was performed, and LVMI was 
calculated. LVH was defined as a LVMI >48 g/m2.7 for men and >44 g/m2.7 
for women. Multivariable logistic (LVH) and linear (LVMI) regression analyses 
were performed using HCT as continuous variable. Additional analyses were 
calculated using various categorization of HCT according to the sex-specific 
median and quartiles. In longitudinal analyses we were interest in newly 
diagnosed LVH, we excluded individuals who had LVH (n=638) at the 
baseline examination resulting in a data set of 738 women for logistic 
regression analyses. Results: The prevalence of LVH in baseline was 
comparable in women and men (women: 51.2%, men: 51.2%). We did not 
obtain a significant association of both cross-sectional and longitudinal 
analyses between HCT (continuous or different categorization) and either 
LVMI or LVH when controlled for age, sex, weight, and hypertension. 
Discussion: We conclude that there is no association between HCT and LVH 
in our preliminary investigations.  
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118 Subclinical hyperthyroidism is not associated with progression of cardiac 
mass and development of left ventricular hypertrophy during a 5 year follow-
up.  
M Dörr, T Ittermann, N Aumann, A Obst, K Empen, S Felix, H Völzke 
 
Background Decreased serum thyrotropin (TSH) levels are associated with 
increased vascular mortality in elderly. Left ventricular hypertrophy (LVH) 
predicts cardiovascular mortality. LVH was association with subclinical 
hyperthyroidism in cross-sectional studies. The aim was to investigate the 
impact of subclinical hyperthyroidism on progression of left ventricular mass 
and development of left ventricular hypertrophy. Methods Data were taken 
from the first 5 year follow-up examination of the population-based Study of 
Health in Pomerania (SHIP-1), which included 3,300 participants and was 
performed in a previously iodine-deficient area. After exclusion subjects with 
overt hyperthyroidism, hypothyroidism, possible thyroid disease and those 
without echocardiographic examinations at baseline, data of 1,160 
individuals (594 women) ages 45 to 81 years were available. Left ventricular 
mass was calculated and LVH was defined as a left ventricular mass index 
(LVMI) exceeding 48 m2.7 in men and 44 m2.7 in women. Linear regression 
analyses and logistic regression models adjusted for gender, age, smoking 
status, hypertension, body mass index were used to compare participants 
with (n=120) and without (n=1040) subclinical hyperthyroidism. Results At 
follow-up, LVMI did not differ between subjects with and without subclinical 
hyperthyroidism (50.1 m2.7, interquartile range (IQR) 41.8-59.9 versus 47.8 
m2.7, IQR 39.3; 57.1; p=0.21). LVH was present in 75 (62.5%) subjects with 
and 566 (54.4%) persons without subclinical hyperthyroidism (p=0.09). 
Analyses revealed no association between subclinical hyperthyroidism and 
progression of LVMI (ß=-0.43; 95% confidence interval -2.49-1.62; 
p=0.680), and development of LVH (odds ratio (OR) 0.85, 95%-confidence 
interval (CI) 0.47-1.53; p=0.45), respectively. Risk factors for the presence of 
LVH at follow-up were age (OR 1.03, 95%-CI 1.01-1.06; p<0.05) and body 
mass index (OR 1.14, 95%-CI 1.08-1.20; p<0.05). Conclusion In this 
population-based sample, subclinical hyperthyroidism had no impact on 
progression of left ventricular mass and development of left ventricular 
hypertrophy during a 5 year follow-up.  
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119 Association between Endogenous Androgens Levels and Carotid 
Atherosclerosis in Men: The Study of Health in Pomerania. 
M Dörr, N Friedrich, R Haring, H Völzke, H Wallaschofski 
 
Background Circulating androgen levels are associated with increased 
cardiovascular mortality, but data on the relationship between endogenous 
androgen levels and atherosclerosis have been inconsistent. Methods The 
association total testosterone levels and dehydroepiandrosterone sulphate 
(DHEAS) levels with intima-media thickness (IMT) and plaques of the carotid 
artery measured by ultrasonography was investigated among 1,106 men aged 
45-80 years from the population-based Study of Health in Pomerania. 
Participants were categorized into three groups according to the age-related 
10% and 90% percentile of testosterone and DHEAS distribution (low, 
normal, and high). Multivariable logistic regression analyses (increased IMT 
defined as an IMT above the age-related 75% quartile) and analysis of 
variance (IMT) adjusted for potential confounders were performed. Odds 
ratios (OR) and adjusted mean with 95% confidence interval (CI) were 
calculated. Results Adjusted IMT values were not different between subjects 
with low, normal and high serum testosterone levels (0.79, CI 0.48-1.10; 
0.83, CI 0.62-1.05; and 0.81, CI 0.51-1.11; p=0.94). Compared to 
participants with normal testosterone levels, subjects with high testosterone 
levels had an increased odds (OR 1.63, CI 1.05-2.52) for an increased IMT, 
while those with low testosterone levels did not (OR 0.85, CI 0.52-1.40; p 
for trend 0.06). Likewise, there was a tendency towards a higher prevalence 
of carotid plaques in subjects with low and high testosterone levels, 
respectively (OR 1.61; CI 0.91-2.83, and 1.62, CI 0.92-2.85; p for trend 
0.08). There was no association between DHEAS levels and IMT, increased 
IMT or carotid plaque. Further risk factors for increased IMT and carotid 
plaque were advanced age, smoking, diabetes and hypertension. Conclusions 
High testosterone levels were associated with increased IMT and in tendency 
with the presence carotid plaque, while there were no such associations for 
DHEAS. Our results point towards a higher atherosclerotic risk in subjects 
with high testosterone levels. However, further investigation is needed, since 
results are in part inconsistent.  
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120 Variability of Fibrinogen Level Measurements in Post-Myocardial 
Infarction Patients: Results From the AIRGENE Augsburg Study  
J Baumert, N Khuseyinova, S Greven, R Rückerl, A Peters, W Koenig 
 
Background: Fibrinogen is one of numerous emerging inflammatory 
biomarkers shown as a consistent predictor for coronary heart disease (CHD). 
A possible causal contribution of fibrinogen in the pathway leading to 
cardiovascular diseases is assumed. However, for implementation in clinical 
practice, data on the reliability of measurements are needed. Methods: We 
measured levels of fibrinogen (ELISA, g/L; diaDexus Inc, South San Francisco, 
CA, USA) in 200 post-myocardial infarction (post-MI) patients aged 39-76 
years, from whom 6 blood samples were collected at monthly intervals 
between May 2003 and March 2004, giving a total number of 1144 samples. 
Inter-individual variability (between-subject variance component, VCb and 
coefficient of variation, CVb), intra- and analytical variability (VCw+a and 
CVw+a) and intraclass correlation coefficient (ICC) as well as the number of 
measurements required were estimated to assess the reliability of serial 
Fibrinogen measurements. Results: Mean values (standard deviation) of 
plasma fibrinogen concentration were found to be 3.34 (0.67) g/L in all study 
participants, with lower concentrations in men compared to women (3.29 vs 
3.53, respectively, p<0.001). Inter-individual variation for fibrinogen was 
rather low with VCb = 0.34, (CVb‚=17.5%). Intra- and analytical variability 
was estimated as VCw+a = 0.14 (CVw+a=11.0%). The total variation was 
mainly explained by the inter-individual variability with a proportion of the 
total variance of 71.3%. In addition, ICC was found to be 0.71. The number 
of measurements required for a sufficient reliability of fibrinogen was 2. 
Conclusions: Between-subject variation for fibrinogen was substantially larger 
than within-subject and analytical variation, and an ICC of 0.71 indicated 
good reproducibility of serial individual measurements.  
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121 Analyse des Nikotinkonsums als potentieller Risikofaktor bei Patienten 
mit Inflammatorischer Kardiomyopathie 
A Angelow, K Weitmann, S Schwedler, C Havemann, H Vogt, W Hoffmann 
 
Hintergrund: Im DFG-Sonderforschungsbereich (SFB/TR 19) 
„Inflammatorische Kardiomyopathie - molekulare Pathogenese und Therapie“ 
erfolgt eine systematische Datenerfassung bei Patienten mit Verdacht auf 
akute Myokarditis, Dilatative Kardiomyopathie und Inflammatorische 
Kardiomyopthie (DCM/CMi) an den klinischen Standorten 
Universitätsklinikum Charité Berlin Campus Mitte und Campus Benjamin 
Franklin und Universitätsklinikum Greifswald. Die Entwicklung einer 
progredienten kardialen Dilatation bei DCM-Patienten ist mit einer 5-Jahres-
Mortalitätsrate über 50% assoziiert. Epidemiologische Charakteristika und 
Risikofaktoren der CMi wurden bisher wenig untersucht. Material/Methoden: 
Daten von 205 Patienten mit CMi bei Ersteinschluss in den SFB/TR 19 
wurden in die Analyse einbezogen. Angaben zum aktuellen Nikotinkonsum 
wurden mit einem Patientenfragebogen zum Selbstausfüllen erhoben. Die 
Klassifizierung des Rauchverhaltens erfolgte in Wenigraucher (1-4 
Zigaretten/Tag), Durchschnittsraucher (5-20 Zigaretten/Tag) und starke 
Raucher (>20 Zigaretten/Tag) (WHO). Die SHIP-0-Kohorte (Study of Health 
in Pomerania) wurde als Vergleichsdatensatz herangezogen (1:n-Matching 
nach Alter und Geschlecht). Ergebnisse: Das durchschnittliche Alter der 
untersuchten SFB/TR-Patienten beträgt 51 +/- 13 Jahre (68% männlich). 18% 
der Patienten sind aktive Raucher (11% Wenig-Raucher, 78% 
Durchschnittsraucher, 11% Viel-Raucher), 75% Nichtraucher (Exraucher 
63%, Nieraucher 37%) und 7% ohne Angabe. Die linksventrikuläre 
Ejektionsfraktion bei Nierauchern war im Vergleich zu Rauchern und 
Exrauchern geringfügig erhöht (43% vs. 41%, p=0,42) und der 
linksventrikuläre enddiastolische Durchmesser erniedrigt (58mm vs. 61mm, 
p=0,21). Innerhalb der Vergleichskohorte sind 32% aktive Raucher (5% 
Wenigraucher, 74% Durchschnittsraucher, 10% Viel-Raucher, 11% keine 
Angabe) und 68% Nichtraucher (Exraucher 50%, Nieraucher 50%). Im 
Vergleich zur SHIP-Kohorte ist der Anteil der aktiven Raucher in der SFB-
Kohorte geringer (p<0,01), der Anteil der Exraucher jedoch signifikant erhöht 
(p<0,01). Im Patienten- und Kontrolldatensatz unterscheiden sich die 
Proportionen von Wenig-, Durchschnitts- und Viel-Rauchern unter den 
aktiven Rauchern (p=0,03). Diskussion/Schlussfolgerung: Einzelne Studien 
belegen einen erhöhten Nikotinkonsum bei Patienten mit DCM unklarer 
Genese im Vergleich zu gesunden Kontrollen [1]. Eine Analyse der 
Patientendaten unter Berücksichtigung weiterer sozialer Indikatoren, 
klinischer Parameter sowie des Erkrankungszeitpunktes bei Rauchern und 
Exrauchern wird aktuell durchgeführt. 
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122 Gesundheitsbezogene Lebensqualität (SF-12) von Patienten mit 
Inflammatorischer Kardiomyopathie in Abhängigkeit von 
krankheitsassoziierten Faktoren 
K Weitmann, A Angelow, S Schwedler, C Havemann, H Vogt , W Hoffmann 
 
Hintergrund: Im DFG-Sonderforschungsbereich „Inflammatorische 
Kardiomyopathie–molekulare Pathogenese und Therapie“ (SFB/TR19) werden 
Patienten mit Verdacht auf Dilatative Kardiomyopathie, Inflammatorische 
Kardiomyopathie (DCMi), manifeste akute Myokarditis oder abgelaufene 
Myokarditis mit persistierender Myokardschädigung eingeschlossen. Aus 
Deutschland wurden bisher noch keine Daten zur gesundheitsbezogenen 
Lebensqualität von DCMi-Patienten publiziert. Material/Methoden: Aktuell sind im 
Zentralen Datenmanagement des SFB/TR19 1896 Patientenfälle zu 1022 Patienten 
erfasst (Stand März 2008). Mit dem Erhebungsbogen "Patientenbogen-Klinik" 
werden an drei klinischen Standorten (Universitätsklinikum Berlin Charité Campus 
Mitte, Campus Benjamin Franklin, Universitätsklinikum Greifswald) 
patientenbezogene Anamnese- und Therapiedaten sowie Daten aus kardiologischen 
Funktionsuntersuchungen zu jedem Aufenthalt der eingeschlossenen Patienten 
erhoben. Der SF-12 zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität wurde 
in einen Patienten-Selbstausfüllerfragebogen integriert, welcher bei Ersteinschluss 
in die Studie auszufüllen ist. Insgesamt wurden Daten von 169 Patienten (Alter: 
49,4 Jahre, STD: 12,1; 66,9% männlich) mit der 
molekularbiologisch/immunologisch gesicherten Diagnose DCMi sowie 
vollständigen Angaben im SF-12-Fragenkomplex in diese Querschnittsanalyse 
einbezogen. Ergebnisse: Eine Herzinsuffizienz liegt bei 47,3% (N=80) der Patienten 
nach echokardiographischen Kriterien (Ejektionsfraktion<=45%; 26,6% k.A.) und 
bei 78% (N=132) der Patienten nach klinischen Kriterien vor (11% k.A.): (NYHA 
I/II/III/IV: 24,2%/51,5%/19,7%/1,5%, k.A.: 3%). Die aus dem SF-12 berechneten 
Summenwerte der körperlichen Gesundheit (KG, MW=38,6) und psychischen 
Gesundheit (PG, MW=45,1) von DCMi-Patienten mit Herzinsuffizienz entsprechen 
den Summenwerten von Herzinsuffizienzpatienten aus der deutschen 
Normstichprobe [1]. Die gesundheitsbezogene Lebensqualität bei Patienten mit 
normaler Ejektionsfraktion vs. eingeschränkter Ejektionsfraktion unterscheidet sich 
nicht (KG: MW=39,1 vs. MW=38, p=0,54; PG: MW=45 vs. MW=44,9, p=0,95), sie 
nimmt jedoch mit höherem NYHA-Stadium ab (NYHAI/II vs. NYHAIII/IV: KG: 
MW=38 vs. MW=37,2 p=0,69; PG: MW=45,3 vs. 40,9 p=0,12). 
Diskussion/Schlussfolgerung: Die durchgeführte Analyse liefert erste Daten zur 
gesundheitsbezogenen Lebensqualität von DCMi-Patienten. Im nächsten Schritt 
werden diese mit Ergebnissen aus dem Minnesota-Living-with-Heart-Failure-
Questionnaire verglichen, der bei jedem stationären/ambulanten Aufenthalt eines 
SFB/TR-Patienten ausgefüllt wird. Detailliertere Untersuchungen und Analysen im 
Längsschnitt sind notwendig, um Veränderungen der Lebensqualität während des 
häufig chronischen Krankheitsverlaufs der DCMi beurteilen zu können. 
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123 Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der Versorgung von 
Patienten mit akutem Koronarsyndrom? - Analysen aus dem Myokardinfarkt-
Register Brandenburg 
A Gößwald, U Wolf, M Oeff, Brandenburgische Arbeitsgemeinschaft 
Kardiologie 
 
Hintergrund: Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Sterblichkeit nach 
Myokardinfarkt sind mehrfach beschrieben worden. Es stellt sich daher die 
Frage, ob Männer und Frauen mit akutem Koronarsyndrom (ACS) 
unterschiedlich behandelt werden. Methoden: Im Myokardinfarkt-Register 
Brandenburg wurden von 1/2000 – 7/2002 konsekutiv 2016 Patienten mit 
ACS eingeschlossen. Versorgungsabläufe und Therapien wurden mittels 
standardisierter Fragebögen erhoben. Untersucht wurden die zeitlichen 
Abläufe und die Einflussfaktoren auf die Durchführung einer akuten 
Reperfusionstherapie, wie sie von den kardiologischen Fachgesellschaften für 
Patienten mit Herzinfarkt empfohlen wird. Ergebnisse: Es bestehen relevante 
Unterschiede in den Prähospitalzeiten (PHZ) für alle Patienten mit ACS: 
Frauen 3,1h vs Männer 2,7h (median), p=0,002. Die Analyse der 
Einflussfaktoren auf die Akutreperfusion beschränkt sich auf die Patienten mit 
ST-Hebungsinfarkt und PHZ < 48h: n=984; Frauen 29,5 %; Alter w:70,6 ± 
12,4, m: 61,2 ± 12,3 Jahre. Als Akutreperfusion wurde definiert: die 
Durchführung einer Thrombolyse (< 12h nach Schmerzbeginn) oder einer 
Herzkatheterintervention (< 24h nach stationärer Aufnahme). 79% der 
Patienten wurden einer akut reperfundierenden Therapie zugeführt. In der 
multivariaten Analyse erwiesen sich die Zugehörigkeit zum weiblichen 
Geschlecht (OR 1,7; KI: 1,2 - 2,5), das Alter (OR 1,9; KI: 1,6 – 2,3), die 
Begleiterkrankung Herzinsuffizienz (OR 2,3; KI: 1,2 – 4,3), eine verlängerte 
Prähospitalzeit (OR 4,0; KI: 2,8 – 5,8) und die Aufnahme in einem 
Krankenhaus ohne Herzkatheterlabor (OR 3,2; KI: 2,2 – 4,6) als unabhängige 
Risikofaktoren dafür, dass eine akut reperfundierende Therapie nicht 
durchgeführt wird. Diskussion/Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse stimmen 
überein mit Analysen aus vergleichbaren Herzinfarkt-Registern. Nicht nur im 
Land Brandenburg sind weiterhin Anstrengungen nötig, um die 
Versorgungsabläufe beim akuten Koronarsyndrom zu beschleunigen und eine 
leitliniengerechte Therapie für Männer und Frauen mit Herzinfarkt 
gleichermaßen sicherzustellen.  
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124 Patterns of alcohol consumption and acute myocardial infarction – A 
case-crossover analysis  
M Gerlich, A Krämer, G Gmel, M Maggiorini, T Lüscher, H Rickli, G Kleger, J 
Rehm 
 
Background: Alcohol consumption has been causally related to incidence of 
coronary heart disease, but the role of alcohol before the event has not been 
explored in depth. This study tested the hypothesis that heavy drinking 
occasions (binge drinking) increase the risk of subsequent acute myocardial 
infarctions (AMI), whereas light to moderate drinking decreases the risk. 
Methods: Case-crossover design of 250 incident AMI cases in Switzerland. 
Conditional logistic regression was used to determine impact of drinking 
alcohol before the event, multinomial logistic regression to compare groups 
with different drinking in the case and crossover condition, and table 
analyses to determine if the sample had different drinking patterns than the 
Swiss general population. Results: Alcohol consumption 12 hours before the 
event significantly increased the risk of AMI (OR=3.1; CI=1.4 - 6.9). The 
effects of moderate and binge drinking before the event on AMI were of 
similar size but did not reach significance (moderate drinking OR=2.3; CI 
0.97-5.2, p-value 0.056 and binge drinking OR=3.0; CI 0.3-28.8, p-value 
0.34). Compared to the general population, the incident AMI cases in our 
sample had, on average, about twice as frequent binge drinking occasions in 
the past year. Conclusions: We found no evidence that alcohol consumption 
before the event had protective effects on AMI. Instead, alcohol 
consumption increased the risk of AMI. The typical pattern in this sample 
was characterised by more heavy drinking occasions than the general 
population. The results give further support to the hypothesis that pattern of 
irregular drinking with binge drinking occasions may precipitate AMI.  
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125 Prävalenz angeborener Herzfehler bei Neugeborenen in Deutschland 
(PAN-Studie) - Ergebnisse des ersten Erfassungsjahres 
G Schwedler, A Lindinger, H Hense 
 
Einleitung/Hintergrund Die PAN-Studie wird als eine bundesweite Studie mit 
dem Ziel durchgeführt, alle Neugeborenen mit einem angeborenen 
Herzfehler, der innerhalb des ersten Lebensjahres diagnostiziert wird, 
vollzählig und flächendeckend in Deutschland unter den gegenwärtigen prä- 
und postpartalen Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten zu erfassen. 
Material und Methoden Die komplette Studie umfasst die Geburtsjahrgänge 
Juli 2006 bis Juni 2008. Insgesamt 270 Einrichtungen (34 Kinderherzkliniken 
an Universitätskliniken, 163 Kinderkliniken mit kinderkardiologischer 
Diagnostik und 73 niedergelassene Kinderkardiologen) melden kontinuierlich 
Patienten mittels Internet-basierter Dateneingabe in eine zentrale 
Studiendatenbank mit einer Diagnoseklassifzierung auf Basis des European 
Paediatric Cardiac Code der Association for European Pediatric Cardiology. 
Ergebnisse Es wurden 6599 Kinder der Geburtsmonate Juli 2006 bis Juni 
2007 gemeldet. Die vorläufige Prävalenz für diesen Geburtszeitraum kann mit 
0,98 % angegeben werden. 56,6 % der Diagnosen wurden innerhalb des 
ersten Lebensmonats, 86,4 % innerhalb des ersten Vierteljahres gestellt. Bei 
leichten und mittelschweren Herzfehlern waren mehr Mädchen betroffen 
(57,0 bzw. 51,4 %), bei komplexen Herzfehlern gab es mit 59,3 % deutlich 
mehr Jungen. Die häufigste Diagnose war Ventrikelseptumdefekt (50,6 %), 
gefolgt von Vorhofseptumdefekt (14,2 %), Pulmonalstenose (5,7 %), 
Aortenisthmusstenose (3,3 %) und Aortenstenose (2,0 %). Häufigste 
cyanotische Herzfehler waren Fallot’sche Tetralogie (2,5 %), und 
Transposition der großen Arterien (2,4 %). 2,9 % der Herzfehler waren 
singuläre Ventrikel, davon die Hälfte ein hypoplastisches Linkherzsyndrom. 
Bei 32,3 % wurde eine präpartale Echokardiographie durchgeführt, prä- und 
postpartale Herzfehlerdiagnosen waren zu 89,7 % gleich. Das 
durchschnittliche Gestationsalter lag bei 38,1 Wochen. Mit 30,0 Jahren lag 
das mütterliche Alter bei Geburt im Bundesdurchschnitt. Ein geringes 
Geburtsgewicht (< 1500 g bzw. 2500 g) sowie der Anteil an 
Mehrlingsschwangerschaften war dreimal häufiger als der 
Bundesdurchschnitt. Diskussion/Schlussfolgerung Erste Ergebnisse der PAN-
Studie bestätigen eine Prävalenz von ungefähr 1 %. Die Diagnose wird in 
Deutschland früh gestellt, allerdings ist der Anteil präpartaler Diagnosen 
noch recht gering. Angeborene Herzfehler sind häufiger bei kleinen 
Neugeborenen und Mehrlingsschwangerschaften. gefördert vom BMBF (FKZ 
01GI0601)  
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Validität von Erhebungsinstrumenten in der Epidemiologie 
24.09.2008, 10:00 - 18:00 Uhr, Universität, Raum T2-227 
 
Methoden zur Bestimmung von Übergewicht und Adipositas 
K Bammann 

Einleitung/Hintergrund 
Übergewicht und Adipositas sind in den letzten Jahren in den Mittelpunkt 
des öffentlichen Interesses gerückt. Die berichteten Prävalenzen sind jedoch 
wenig vergleichbar, da die zu Grunde liegenden Daten auf sehr 
unterschiedliche Arten gewonnen werden. Abgesehen von dem sehr 
gebräuchlichen BMI, der durch Körpergröße und Körpergewicht errechnet 
wird, ist insbesondere der Körperfettanteil gebräuchlich. Zur Bestimmung des 
Körperfettanteils existiert, neben der in epidemiologischen Studien nicht 
anwendbaren direkten Methode, eine Reihe von indirekten Methoden, bei 
denen der Körperfettanteil geschätzt wird. Diese beruhen auf 
unterschiedlichen Messungen, die jeweils mit eigenen Problemen behaftet 
sind. 
 
Material und Methoden 
Es wird eine Übersicht der zur Verfügung stehenden Methoden gegeben und 
diese bezüglich verschiedener Kriterien (u. a. Validität, Reliabilität, 
Anwendbarkeit in großen Kollektiven) bewertet. Neben einschlägiger 
Literatur wird unterstützend für diese Bewertung eine Literaturstudie 
unternommen. Die Auswahl dieser Literatur erfolgte über MEDLINE 
Recherchen. 
 
Ergebnisse und Diskussion 
Es zeigt sich, dass es per se keine optimale Methode zur Bestimmung von 
Übergewicht und Adipositas gibt, sondern dass die Methode gewählt werden 
sollte in Abhängigkeit von der zu untersuchenden Fragestellung, der zu 
untersuchenden Population und dem allgemeinen Untersuchungsrahmen.  

Korrespondenz: Dr. Karin BAMMANN, Linzer Strasse 10, DE-28359 Bremen, 
bammann@bips.uni-bremen.de 
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Validity of self-reported diagnoses of myocardial infarction, stroke, cancer, 
and diabetes versus physicians’ diagnoses in a population-based cohort study 
in Germany 
D Debling, V Arndt, E Raum, A Loerbroks, T Stürmer 

Objective 
The most applied method to collect data in epidemiologic studies is the self-
administered questionnaire. In cohort studies, a high specificity of self-
reported outcome data is sufficient to minimize bias in association measures 
even if the sensitivity is low. To increase specificity, we validated self-
reported diagnoses of diseases by contacting treating physicians.  
Design and Methods 
The HeiDE-study („Heidelberger Langzeitstudie zu Risikofaktoren und 
Diagnose chronischer Erkrankungen“) is an ongoing population-based cohort 
study. A random sample of 5,114 women and men (ages 40-65) from 
Heidelberg and surroundings filled out a baseline questionnaire (1991-1995). 
Participants were followed-up after approximately 9 years (2002/2003) for 
the incidence of specific chronic health conditions and mortality. From those 
alive, 4010 (83%) sent back the questionnaire. Incident diagnoses of 
myocardial infarction, stroke, cancer, and diabetes were validated by sending 
questionnaires to the treating physicians.  
Results 
Out of 685 diagnoses reported, only 34 (2.8%) could not be validated 
because of lack of informed consent to contact physicians. The diagnosis of 
myocardial infarction was confirmed in 69 of 93 cases (positive predictive 
value (PPV)=74.2%; 95% confidence interval (CI):65.3%-83.1%). Stroke was 
confirmed in 76 of 82 cases (PPV=92.7%; CI:87.1%-98.3%), cancer in 224 of 
244 cases (PPV=91.8%; CI:88.4%-95.3%), and diabetes in 216 of 232 cases 
(PPV=93.1%; CI:89.8%-96.4%). 
Discussion 
The validation of self-reported diagnoses of stroke, cancer, and diabetes 
resulted in PPV of over 90% assuming that treating physicians are the gold-
standard. PPV for a self-reported diagnosis of myocardial infarction was 
considerably lower. Even if some diagnoses not confirmed by physicians 
might actually be true diagnoses (i.e., because the physician does not know 
about it and thus would not be the gold-standard), the analysis of only 
confirmed diagnoses will lead to a higher specificity and thus less biased 
relative association measures. This validation shows the benefit of quality 
improvement by means of validation.  

Korrespondenz: Dr. Desiree DEBLING, Obere Zahlbacher Straße 69, DE-55101 
Mainz, debling@imbei.uni-mainz.de 
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Burden of Disease (BOD) / Environmental Burden of Disease (EBD): 
Gesundheit als Summenmaß? Global versus regional? 
24.09.2008, 12:00-14:30 Uhr, Universität, Raum T2-213 
 
Ist der „Burden of Disease“ Ansatz ein brauchbares Instrument für die 
Abschätzung des Gesundheitsgeschehens von Bevölkerungen? Eine kritische 
Einführung in ausgewählte Aspekte zur Methodik mit Anwendungsbeispielen 
aus der wissenschaftlichen Praxis 
P Pinheiro, D Penner, H Jahn, A Krämer 
Auf internationaler Public Health Ebene hat der „Burden of Disease“ Ansatz 
in den letzten Jahren als Instrument für die Abschätzung der 
gesundheitlichen Lage von Bevölkerungen zunehmend an Bedeutung 
gewonnen. Maßgeblich hierzu hat die Ende der 90er Jahre von der Weltbank 
und der Weltgesundheitsorganisation durchgeführte „Global Burden of 
Disease“ Studie beigetragen, die grundlegend für die Entwicklung der 
theoretischen Konzipierung und von Messmethoden war und die das 
Vorliegen eines standardisierten Verfahrens ermöglicht hat, das in 
umfassender Weise die Quantifizierung der Krankheitslast in einer 
Bevölkerung erlaubt. 
Der erste Teil des Workshops zielt auf eine kritische Einführung in die 
Methoden, die von zentraler Bedeutung für den „Burden of Disease“ Ansatz 
sind. Ausgehend von einer einleitenden Übersicht über das „Burden of 
Disease“ Verfahren sollen ausgewählte methodische Aspekte im Rahmen von 
drei bevölkerungsmedizinisch orientierten Beiträgen vertieft thematisiert und 
diskutiert werden. Initial wird eine Auseinandersetzung mit Summenmaßen 
(„Summary Measures of Population Health“), die als Maßzahlen der Wahl für 
„Burden of Disease“ Abschätzungen gelten, am Beispiel der Maßeinheit 
„Disability-Adjusted Life Years“ (DALY) angestrebt. DALYs werden im 
Rahmen von „Burden of Disease“ Berechnungen eingesetzt, um verlorene 
gesunde Lebensjahre zu ermitteln, die sich aus dem vorzeitigem Versterben 
und aus zu Lebzeiten erfahrener Behinderung ergeben. In einem weiteren 
Vortrag wird die Software DisMod vorgestellt, die als Instrument zur 
Modellierung der Epidemiologie einer Krankheit Einsatz findet und für 
„Burden of Disease“ Zwecke vor dem Hintergrund von oftmals heterogenen 
oder nicht vorhandenen Gesundheits-, Krankheits- oder Sterbedaten 
entwickelt worden ist. Es sollen sowohl Potentiale als Limitationen dieser 
Software herausgearbeitet werden, um der Frage nach der Einsetzbarkeit im 
nationalen oder regionalen Kontexten nachzukommen. Der letzte Beitrag 
widmet sich explizit der Anwendbarkeit von „Burden of Disease“ 
Abschätzungen. Erfahrungen und Probleme im praktischen Umgang mit den 
Messverfahren werden am Beispiel eines Projektes zur Erfassung der 
gesundheitlichen Lage von ausgewählten Populationen in der Megastadt 
Guangzhou (China) skizziert. 
Korrespondenz: Dr. Paulo PINHEIRO, Universitätsstr. 25, DE-33615 
Bielefeld, paulo.pinheiro@uni-bielefeld.de 
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Expositionsbasierter Ansatz zur Schätzung der Krankheitslast am Beispiel von 
Straßenverkehrslärm bei Kindern 
O Mekel, S Sierig, T Claßen 

Hintergrund: Europaweit sind etwa 32% der Bevölkerung (ca. 80 Mio. 
Menschen) täglichen Lärmpegeln von über 55 dB(A) ausgesetzt, einer 
Schwelle, ab der erste gesundheitliche Auswirkungen nachgewiesen wurden 
(1). Je nach Expositionsstärke und Dauer kann die Exposition zu 
Straßenverkehrslärm Stressreaktionen hervorrufen, zu kardiovaskulären 
Erkrankungen führen, die kognitive Leistungsfähigkeit von Kindern mindern 
sowie Belästigungsreaktionen und Schlafstörungen hervorrufen (2).  
Methoden: Auf Basis der Lärmexposition wurden in dieser Studie die 
straßenverkehrslärmbedingten Belästigungen und Störungen des Schlafes bei 
Kindern (0-14 Jahre) in zwei Städten in NRW quantifiziert. Der Anteil der 
Kinder, der durch Straßenverkehrslärm stark belästigt oder stark in seinem 
Schlaf gestört war, wurde anhand von Expositions-Wirkungs-Funktionen 
(EWF) (3,4) berechnet. 
Ergebnisse: Die strukturellen Unterschiede der zwei Städte zeigten sich 
deutlich in der Expositionsverteilung. Insgesamt waren zwischen 17 und 34% 
der Kinder Lärmpegeln von über 60 dB(A) am Tag ausgesetzt. Nachts waren 
21 – 34% gegenüber Lärmpegeln von mehr als 50 dB(A) exponiert. Von 
insgesamt 30.000 Kindern in beiden Städten wurden über 2.500 Kinder als 
durch den Straßenverkehrslärm stark belästigt und über 1.500 Kinder als in 
ihrem Schlaf schwer durch Straßenverkehrslärm gestört eingeschätzt. 
Diskussion / Schlussfolgerungen: Die hier verwendeten EWF basieren auf 
Studien mit Erwachsenen. Da in Studien mit Kindern ähnliche 
gesundheitliche Auswirkungen durch Lärm beobachtet wurden, wurden die 
Funktionen für die Quantifizierung der Gesundheitseffekte bei unter 14-
Jährigen jeweils in einer Stadt in einer ländlichen und einer urbanen Region 
angewendet.  
Die Schätzung der Anzahl exponierter Kinder und der daraus resultierende 
Anteil stark Belästigter bzw. Schlafgestörter im Alter von unter 14 Jahren gibt 
einen Hinweis auf die Größenordnung der täglichen kindlichen 
Lärmbelastung und ihren Folgen. Durch weitere epidemiologische Studien zu 
Auswirkungen von Straßenverkehrslärm auf Kinder könnten spezifische EWF 
generiert werden, die ähnliche Auswertungen mittels der hier vorgestellten 
Methodik verbessern könnten. Die Expositionsermittlung kann zukünftig 
durch Daten aus der Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie (5) optimiert 
werden. 
 
Diese Studie wurde durch EC Grant Agreement 2004124 kofinanziert. 

 
Korrespondenz: Dr. Odile MEKEL, Westerfeldstr. 35-37, DE-33611 Bielefeld, 
odile.mekel@liga.nrw.de 
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Environmental Burden of Disease (EBD): Chancen und Risiken eines neuen 
Ansatzes zur quantitativen Abschätzung umweltbedingter Risiken für die 
Gesundheit der Bevölkerung 
T Claßen, R Samson, O Mekel, C Terschüren, R Fehr, C Hornberg 

Die von Murray und Lopez (1996) im Auftrag der WHO und Weltbank 
entwickelte „Burden of Disease“(BoD)-Methodik beschreibt die Krankheits-
last einer Bevölkerung anhand einer einzigen Maßzahl („summary measure of 
population health“). Dieses Summenmaß führt mortalitäts- und morbiditäts-
bedingte Anteile der Krankheitslast zu einem Index („Disability Adjusted Life 
Years“, DALY) zusammen, der eine Vergleichbarkeit der Last unterschied-
licher Krankheiten oder des Gesundheitszustandes von Bevölkerungsgruppen 
ermöglicht. Aufbauend auf dieser quantifizierenden, krankheitsorientierten 
Beschreibung des Gesundheitszustandes einer Bevölkerung beschreiben EBD-
Studien das Ausmaß der Krankheitslast, die einem oder mehreren 
Risikofaktoren aus der Umwelt zuzuschreiben ist. Die Durchführung von 
EBD-Studien dient insbesondere der: 
• Identifizierung geographischer oder bevölkerungsspezifischer Unterschiede 
und Trends; 
• Identifizierung von Bevölkerungsgruppen mit erhöhtem Risiko; 
• einfacheren Prioritätensetzung in Politik und Gesundheitsforschung durch 
eine verbesserte Vergleichbarkeit der umweltbezogenen zur gesamten 
Krankheitslast einerseits und umweltbedingter Krankheiten untereinander 
andererseits; 
• Zukunftsplanung anhand prognostizierter Expositions- und 
Bevölkerungsdaten; 
• Beurteilung der Effektivität und Kosteneffizienz von 
Präventionsmaßnahmen; 
• verbesserten Transparenz durch Anwendung eines standardisierten 
Verfahrens. 
Voraussetzung und eine besondere Herausforderung für EBD-Studien sind die 
Modellierung der Verteilung der Exposition in der Bevölkerung gegenüber 
dem jeweiligen umweltbedingten Risikofaktor und eine aus repräsentativen, 
evidenzbasierten Studien gebildete Expositions-Wirkungsfunktion (EWF). Da 
die valide Bestimmung einer EWF einen erheblichen Forschungsaufwand 
erfordert, wird im Rahmen von EBD-Studien, auch zur besseren Vergleich-
barkeit von Ergebnissen, zumeist auf die von der WHO angewandten Funk-
tionen zurückgegriffen. Auf dieser Basis wurden von den Autoren bereits 
EBD-Analysen durchgeführt und auf verschiedene Reduktionsszenarien im 
Bereich Feinstaub und Passivrauch angewendet. Zukünftig sollen die 
bestehenden EWFs weiter verfeinert werden, ihre Anwendbarkeit im natio-
nalen und regionalen Kontext überprüft und für noch nicht bearbeitete 
(weitere) Umwelt-Risikofaktoren entsprechende EWFs entwickelt werden.  

Korrespondenz: Thomas CLAßEN, Universitätsstraße 25, DE-33615 Bielefeld, 
thomas.classen@uni-bielefeld.de 
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Durch Feinstaub und Passivrauch (Environmental Tobacco Smoke (ETS)) verursachte 
Krankheitslast in Nordrhein-Westfalen – erste Abschätzungen 
R Samson, T Claßen, O Mekel, C Terschüren, R Fehr, C Hornberg 

Die Außenluftverunreinigung durch Feinstaub sowie Passivrauch haben (sowohl bei 
kurz- als auch langfristiger Exposition u.a.) adverse Effekte auf Atemwege, Herz und 
Kreislauf. Auf der Grundlage mehrerer WHO-Materialien zu Burden of Disease 
(BoD) und Environmental Burden of Disease (EBD) Studien auf nationaler oder 
lokaler Ebene wird für den Umweltrisikofaktor Feinstaub in der Außenluft das 
Verfahren zur Schätzung der durch diesen Risikofaktor (kurz- und langfristige 
Exposition) verursachten Krankheitslast in Nordrhein-Westfalen (Bezugsjahr: 2004) 
vorgestellt.  
Folgende Endpunkte („health outcomes“) wurden unter dem Aspekt „verlorene 
Lebensjahre“ durch vorzeitige Todesfälle betrachtet: 
• Gesamtmortalität über alle Todesursachen durch Kurzzeitexposition gegenüber 
Feinstaub < 10 μm Partikelgröße (PM10)  
• Mortalität aufgrund akuter Atemwegserkrankungen bei Kindern unter fünf Jahren 
durch Kurzzeitexposition gegenüber PM10 
• Mortalität aufgrund von Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei 
Erwachsenen über 30 Jahren durch Langzeitexposition gegenüber Feinstaub < 2,5 
μm Partikelgröße (PM2.5) 
• Lungenkrebsmortalität bei Erwachsenen über 30 Jahren durch Langzeitexposition 
gegenüber PM2.5. 
Zur Einschätzung der Morbiditätslast wurden die dem Feinstaub zuzuschreibenden 
Anteile an den Krankenhausfällen bezüglich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Atemwegserkrankungen untersucht. Expositions-Wirkungsbeziehungen wurden der 
für europäische Großstädte durchgeführten APHEIS - Studie entnommen. 
Zusätzlich wurden potenzielle Gesundheitsgewinne für verschiedene Szenarien von 
Feinstaubreduktion geschätzt. Diese zeigen auch bei kleinen Reduktionsleistungen 
bereits eine nennenswerte Wirkung. 
Passivrauch bezeichnet den mit der Atemluft aufgenommenen Tabakrauch durch 
eine nicht aktiv rauchende Person. Ein großer Teil der Substanzen, die bei der 
Pyrolyse des Tabaks und der häufig in Zigaretten enthaltenen Zusatzstoffe 
entstehen, hat Auswirkungen auf die Gesundheit von Personen, die Passivrauch 
ausgesetzt sind. Die morbiditäts- und mortalitätsbedingte Krankheitslast durch 
Passivrauch-Exposition am Arbeitsplatz und in der häuslichen Wohnung in 
Nordrhein-Westfalen (Bezugsjahr: 2004) wurde für folgende Endpunkte geschätzt: 
• Asthma, akute Otitis Media, plötzlicher Kindstod und geringes Geburtsgewicht 
bei Kindern unter 14 Jahren 
• Lungenkrebs, koronare Herzerkrankungen, chronische Bronchitis/COPD und 
Schlaganfall bei erwachsenen Nichtrauchern. 
Potenzielle Gesundheitsgewinne durch die Reduktion von Passivrauch-Exposition 
am Arbeitsplatz und in der häuslichen Umgebung aufgrund einer geänderten 
Gesetzgebung und Verhaltensänderungen bei Rauchern wurden ebenfalls geschätzt. 

Korrespondenz: Thomas CLAßEN, Universitätsstraße 25, DE-33615 Bielefeld, 
thomas.classen@uni-bielefeld.de 
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Der Burden of Disease-Ansatz als Prognoseinstrument für zukünftige Krankheitslast 
C Terschüren, O Mekel, R Samson, T Claßen, C Hornberg, R Fehr 

Hintergrund: 
Bis 2030 wird für Deutschland eine Bevölkerungsabnahme um 5 Millionen 
Einwohner prognostiziert. Die Sterbefälle werden zunehmen, da die 
geburtenreichen Jahrgänge in das hohe Lebensalter hinein wachsen. 
Gleichzeitig wird die Lebenserwartung steigen. 2030 werden daher etwa 
30% über 65 Jahre und nur ca. 16% der Bevölkerung jünger als 20 Jahre sein. 
So werden trotz der Bevölkerungsabnahme mehr Krankheitsfälle erwartet, da 
chronische Erkrankungen häufiger im höheren Lebensalter auftreten. Die 
Regionen in Deutschland „altern“ jedoch unterschiedlich, und damit sind 
auch die Krankheitslast und der resultierende Versorgungsbedarf 
regionenspezifisch. 
Methode: 
Der Burden of Disease–Ansatz ist eine Methode zur summarischen 
Beschreibung von Krankheit in einer Population und wird von der WHO für 
globale Vergleiche angewendet (1). Mit dieser Methode können nicht nur zu 
erwartende Krankenhausfälle, Inzidenz und Mortalität vorausberechnet, 
sondern die zukünftige Krankheitslast im Summenmaß Disability adjusted life 
years (DALY) ausgedrückt werden. DALYs bilden die Summe der durch 
vorzeitigen Tod verlorenen und der durch Krankheit eingeschränkten 
Lebensjahre. Am Beispiel von Tumorerkrankungen sowie Demenz und 
Herzinfarkte wurde für das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) sowie 
für die Metropolregion Ruhrgebiet die Krankheitslast im Jahr 2025 geschätzt. 
Ergebnisse: 
Durch die Tumorerkrankungen an Lunge, Darm, Pankreas und Magen werden 
für NRW 2025 insgesamt 10% weniger DALYs pro 1 Mio. Einwohner 
prognostiziert als im Ruhrgebiet. Demenzerkrankungen verursachen nach 
dieser Prognose 23% mehr DALYs im Ruhrgebiet - Schätzungen für eine 
ländliche Region werden ebenfalls vorgestellt. 
Schlussfolgerung:  
Der Burden of Disease-Ansatz ist geeignet, regionenspezifisch die 
Krankheitslast zu prognostizieren. Maßnahmen zur Prävention und 
Früherkennung können anhand der Prognosen in ausgewählten Regionen 
verstärkt werden, um einen Teil der zukünftigen Krankheitslast zu vermeiden.  

1 Murray,C.J.L.; Lopez,A.D. The global burden of disease: a comprehensive 
assessment of mortality and disability from diseases, injuries and risk factors in 1990 
and projected to 2020. In: Global Burden of Disease and Injury Series, Harvard 
University Press, Cambridge, 1996 

Korrespondenz: Dr. Claudia TERSCHÜREN, Westerfeldstrasse 35-37, DE-33611 
Bielefeld, claudia.terschueren@liga.nrw.de



Programmkomitee und Zusammenstellung der 
Vortragssessions 

 281 

 
Programmkomitee 
 
Becher, Heiko  
Berg-Beckhoff, Gabriele  
Gerhardus, Ansgar  
Mikolajczyk, Rafael  
Moebus, Susanne  
Razum, Oliver  
Schäfer, Torsten 
Steindorf, Karen  
 
 
Zusammenstellung der Vortragssessions 
 
Bardehle, Doris  
Berg-Beckhoff, Gabriele 
Bornemann, Reinhard  
Eckmanns, Tim  
Freyer, Gertraud  
Garbe, Edeltraud  
Gerhardus, Ansgar  
Giersiepen, Klaus  
Glodny, Susanne  
Greiser, Halina  
Hammer, Gael  
Klug, Stefanie  
König, Inke  
Kroke, Anja  
Lampert, Thomas  

Latza, Ute  
Mekel, Odile  
Mikolajczyk, Rafael  
Moebus, Susanne  
Pohlablen, Hermann  
Razum, Oliver  
Schäfer, Torsten  
Schmidt-Pokrzywniak, Andrea  
Schulz, Matthias  
Schümann, Michael  
Seidler, Andreas  
Spallek, Jacob  
Taeger, Dirk  
Timmer, Antje  
Zeeb, Hajo  

 
 



Gutachterinnen und Gutachter 

Wissenschaftliche Gutachterinnen und Gutachter 
 
Andersohn, Frank 
Arndt, Volker 
Bardehle, Doris 
Becher, Heiko 
Berg-Beckhoff, Gabriele 
Berger, Ursula 
Berger, Klaus 
Bergmann, Manuela 
Boeing, Heiner 
Bornemann, Reinhard 
Breckenkamp, Jürgen 
Brüske-Hohlfeld, Irene 
Buyken, Annette 
Claßen, Thomas 
Döring, Angela 
Dreesman, Johannes 
Eckmanns, Tim 
Ellert, Ute 
Euler, Ulrike 
Freyer, Gertraude 
Garbe, Edeltraut 
Gedrich, Kurt 
Gefeller, Olaf 
Gerhardus, Ansgar 
Giersiepen, Klaus 
Greiner, Wolfgang 
Greiser, Karin Halina 
Hammer, Gael 
Hense, Hans-Werner 
Hoffmann, Falk 
Hoffmann, Wolfgang 
Kieschke, Joachim 
Klug, Stefanie 
König, Inke R. 
Krämer, Alexander 
Kroke, Anja 
Lampert, Thomas 
Langner, Ingo 
Latza, Ute 

Linseisen, Jakob 
Meisinger, Christa 
Mekel, Odile 
Mensink, Gerd 
Mikolajczyk, Rafael 
Moebus, Susanne 
Möhner, Matthias 
Morfeld, Peter 
Müller-Nordhorn, Jacqueline 
Neumeyer-Gromen, Angela 
Nöthlings, Ute 
Pischon, Tobias 
Pohlabeln, Hermann 
Razum, Oliver 
Richter, Matthias 
Rohrmann, Sabine 
Saß, Anke-Christine 
Schäfer, Torsten 
Scharnetzky, Elke 
Schmidt-Pokrzywniak, Andrea 
Schulze, Matthias 
Schümann, Michael 
Seidler, Andreas 
Spallek, Jacob 
Spix, Claudia 
Stang, Andreas 
Stegmaier, Christa 
Steindorf, Karen 
Stürmer, Til 
Swart, Enno 
Taeger, Dirk 
Terschüren, Claudia 
Thorand, Barbara 
Timmer, Antje 
Voigtländer, Sven 
Völzke, Henry 
Weikert, Cornelia 
Zeeb, Hajo 

 
 

 282 



Autorenverzeichnis 

Autorenverzeichnis 
 
A´Walelu  O 123                     Becher  H 16, 19, 63, 

115, 180, 258                Abbas  S 91                     
Adjei  S 20                     
Ahrens  W 10, 94, 

170, 189, 239                 
Akmatov  M 174, 

175, 204, 205, 224, 
225                

Alpers  K 104                     
Alte  D 30, 42, 250, 

252                  
Amelang  M 248                     Berdel  D 162                     
Amouyel  P 8                     
An der Heiden M 62, 

75, 223                 
Andersohn  F 50, 53, 

154, 155                  
Angelow  A 269, 270                    Berger  U 41, 146                  
Antia  B 106                     
Apfelbacher  C 113, 

212                    
Arndt  V 185, 275                    Bernard  H 172                   
Arnold  M 72                     
Athina  S 215                     
Atzpodien  K 48, 49                    Bickenbach  A 164              
Augustin  M 213                     Bilir  N 109                     
Aumann  N 265, 266                    Blettner  M 43, 67, 

102, 103, 138, 188, 
254, 255              

Bachteler  T 70                     
Baillot  A 98                     
Bammann  K 141, 

151, 170, 274                  
Bardehle  D 56, 181, 

256                   
Barnes  B 13                     
Bartels  D 79, 234                    

Boeing  H 28, 86, 87, 
110, 111, 112, 161, 
167, 168             

Batzler  W 59                     
Bau  A 159                     
Bauer  C 162                     
Baumert  J 219, 268                    Börner  F 139                     
Baumgardt-Elms  C 

189                     
Baur  X 118, 243                    

Bornkessel  C 134, 
138                    

Becker  C 247                     
Becker  M 185                     
Beckhöfer  U 171                     
Beckmann  G 240                     
Beckmann  L 64, 140                    
Behnke  S 77                     
Behr  S 155                     
Behrens  S 33                     
Behrens  T 94                     

Berg-Beckhoff  G 
134, 138, 163, 245, 
246, 256                

Berger  J 66, 90                    
Berger  K 107                     

  
Bergmann  M 111, 

112, 161                   
Berlin  C 200                     

  
Bertz  J 193                     
Bickeböller  H 142                     

       

Bockelbrink  A 47                     
Böcker  W 166, 194                    
Bödeker  W 36                     

Bokhof  B 88, 163                    
Bolte  G 44, 131                    
Bonfrer  J 15                     

Bornfeld  N 137                     

Borte  M 47, 162                    

Braendle  W 90, 140                    
Brauch  H 192                     
Breckenkamp  J 5, 

134, 138, 246                  
Bredehorst  M 210                     
Breitner  S 132                     
Bremer  V 76, 176                    
Brennan  P 94                     
Brinkhaus  B 122                     
Brockmann  S 17                     
Broll  S 263                     
Browne  H 216                     
Brüggenjürgen  B 121                   
Brüning  T 71, 114, 

192                   
Bruns  R 128, 237                    
Brüske-Hohlfeld  I 

132                     
Brzoska  P 106, 144, 

205                   
Bubes  V 24                     
Buchholz  U 62, 75                    
Büchner  U 191                     
Buda  S 75                     
Buijsse  B 110                     
Burckhardt  F 101, 

263                    
Busch  M 9                     
Buyken  A 80, 88, 

89, 163                  
Chang-Claude  J 12, 

13, 63, 64, 66, 90, 
91, 92, 140             

Cholmakow-
Bodechtel  C 149                     

Claßen  T 125, 277, 
278, 279, 280                 

Claus  H 62                     
Claus  M 43                     
Coassin  S 143                     
Coder  B 217                     
Conrad  S 251                     
Conraths  F 259                     

 283 



Autorenverzeichnis 

Conway  D 94                     
Conzen  M 197                     Eißner  R 204, 206              
Corson  C 92                     
Cyrys  J 132                     
Dahmen  N 140                     Empen  K 52, 266               
Dannemann  A 164                     Erbel  R 249                     
Davies  J 103                     
De Bacquer D  8, 32                   Ernert  A 159, 164              
De Backer G  8, 32                   Euler  U 117                     
Debling  D 275                     Ewert  R 29                     
Decker  T 166, 194                    Faller  G 224                     
Delis-van Diemen P  

15                    
Dempsey  R 216                     

Fehr  R 125, 169, 
209, 278, 279, 280           

Dereskewitz  C 241                     Felix  S 29, 30, 52, 
266                  Dhaher  E 229                     

Dias-Ferrao  V 74                     Fels  J 98                     
Diehl  K 35                     
Diepgen  T 113, 212                    

Fendrich  K 126, 200, 
235                   

Dietz  A 115                     
Dintsios  C 123                     Firus  V 195                     
Disse  S 187                     
Doblhammer  G 126                     Flasche  S 62, 223               
Doğan  C 88                     
Donath  S 102                     
Dören  M 30                     
Dorendorf  E 60                     Foraita  R 93, 220               
Döring  A 107, 143                    Ford  J 182                     
Dörr  M 29, 30, 52, 

265, 266, 267                
Dragano  N 247, 249                    Friedel  H 36                     
Dreas  J 233                     
Dreesman  J 96, 98                    Friedrichs  M 36                  
Dreier  M 234                     
Drogan  D 168                     Fromme  H 131                   
Drossel  T 164                     
du Prel J  83                    
Du  Y 54                     
Düzenli  N 68                     
Dyakova  M 264                     

  
Garbe  E 50, 53, 154, 

155                  Eberle  A 93, 220                  
Eberwein  G 45                     Gaßmann  J 227, 228          
Eckmanns  T 74, 97, 

100                   
Ehrhardt  S 20                     

Eichner  M 258                     Gerhardus  A 60, 123                   
      

El Ansari W  109                    
Ellert  U 7, 173                    

     

Erhard  H 241                     
      

Farwick  A 150                     

     

Fertmann  R 82                     

Fischer  R 172                     
     

Flesch-Janys  D 12, 
13, 66, 90, 91, 92, 
95, 140              

     

Franze  M 235                     
Freyer-Adam  J 217                     

Friedrich  N 26, 267                    
   

Fritsche  A 28                     
  

Fülöp  B 261                     
Funke  U 113                     
Gaita  D 32                     
Gappa  M 234                     

          
Gedrich  K 161                     
Gerdemann  U 69                     
Gerdes  S 118, 243                    

 
Gerlich  M 272                     
Germing  A 244                     
Giani  G 83, 249                    
Gieger  C 143                     
Giersiepen  K 70, 183                   
Globig  A 259                     
Glodny  S 39                     
Glynn  R 24                     
Gmel  G 272                     
Goldbecker  A 152                     
Gollnick  M 62                     
Göpffarth  D 185                     
Gößwald  A 271                     
Gothe  H 156                     
Gottlieb  A 170                     
Gotzmann  M 244                     
Graf-Bothe  C 33                     
Gramlich  T 70                     
Greiser  K 6, 27, 31, 

107, 108, 116, 238               
Greven  S 268                     
Grewal  J 182                     
Griebenow  R 120                     
Grobe  T 123                     
Grosche  B 135                     
Grüber  A 75                     
Grüters  A 164                     
Guillen-Grima  F 109                    
Günster  C 58, 203                    
Günther  A 89, 163                    
Günther  F 141, 151                    
Güther  B 23, 43, 67                   
Haack  U 185                     
Haastert  B 247                     
Haberland  J 193                     
Hacker  J 213                     
Haerting  J 6, 27, 31, 

108, 116, 238                
Hagenmeyer  E 156                     
Hagopian  R 171                     
Halidou  A 218                     
Hamann  U 192                     
Hammer  G 188                     
Hamouda  O 76, 176                    

 284 



Autorenverzeichnis 

Hampe  J 26                     
Hampel  R 132                     Hoffmann  T 23                   
Handel  U 44                     
Handke  G 98                     
Hanisch  C 40                     
Hapke  U 217                     
Harder  T 259                     
Hardt  J 251                     
Haring  R 42, 250, 

267                   
Harling  M 241                     Hollwitz  B 68                     
Harth  V 192                     
Hassel  H 233                     
Hauptmann  S 166, 

194                    
Häussler  B 156                     
Havemann  C 269, 

270                    
Hecht  G 124                     
Heckler  R 98                     
Heid  I 142                     
Heideman  D 15                     Ihle  P 178                     
Heidrich  J 8, 32                    Illich  T 140                     
Hein  R 64                     
Heinig  A 166, 194                    Illner  A 161                     
Heinrich  J 47, 162                    Ioannis  P 215                     
Heinrich  M 228                     Irfaeya  M 208                    
Heinrich  S 221                     Israel  L 242                     
Helen  P 215                     
Heller  G 58, 129, 

203                   
Hellmich  M 120                     Jakubowiak  W 262             
Henke  K 143                     
Hense  H 136, 150, 

190, 273                  
Hentschel  S 72, 95                    Jensch  P 124                     
Herbarth  O 47, 162                    Jilg  W 99                     
Hermann  S 84                     Jöckel  K 45, 105, 

137, 191, 249                 Heseker  H 158                     
Heuschmann  P 9                     John  U 38, 42, 217, 

250, 252                 Heyer  K 245                     
Heymann  R 198                     Jørgensen  T 26                   
Heymans  L 120                     Jungehülsing  G 127            
Höer  A 156                     
Hoffmann  B 45, 105                    Jurke  A 177                     

Hoffmann  F 51                     Justenhoven  C 192                     
  Kaatsch  P 14                     

Hoffmann  W 37, 
126, 128, 198, 200, 
201, 202, 235, 237, 
250, 269, 270          

Hofmann  A 76, 176                    
Hoischen  R 22, 254, 

255                   
Holl  R 83                     

Holzhausen  H 166, 
194                    

Horenblas  S 15                     
Hornberg  C 125, 

209, 278, 279, 280                 
Hukelmann  M 68                     
Husmann  G 187                     
Huy  C 34                     
Icks  A 247, 249                    
Iftner  T 68                     

Illig  T 192                     

 

Ittermann  T 266                     
Jahn  H 206, 276                    
Jaksch  H 98                     

        
Jänisch  T 258                     
Jansen  A 97                     
Jennings  C 8, 32                    

  
         

JunQing Chu J  174                    

Kahn  MMH 207                     
Kalies  H 65                     
Kallischnigg  G 216                     
Kamga Wambo G  21                    
Kamprath  S 214                     
Kamtsiuris  P 236                     
Kappelmayer  L 100                     
Karaboğa  A 88                     
Karaolis-Danckert  N 

80, 89                    
Karaslavova  E 264                     
Kastilan  S 3                     
Katalinic  A 59, 69, 

253                   
Keil  U 8, 32                    
Kendzia  B 114                     
Keppler  K 98                     
Kersten  N 61                     
Khan  M 147, 204, 

205, 242                  
Khandoker  A 207                     
Khuseyinova  N 268                     
Kieschke  J 124, 195                    
Kinscherf  R 13                     
Kjaerheim  K 94                     
Klapper  A 56                     
Kleger  G 272                     
Kleinkauf  N 97                     
Klopp  N 143                     
Klötzler  A 205                     
Klug  S 43, 67, 68, 

178                  
Kluttig  A 6, 27, 31, 

108, 116, 166, 194, 
238              

Kneisel  J 254, 255                    
Knopf  H 54, 252                    
Knott  M 83                     
Ko  Y 192                     
Kobbe  R 20                     
Koch  J 77, 99                    
Koenig  W 46, 268                    
Kohler  M 99                     

 285 



Autorenverzeichnis 

Kohlmann  T 25                     Kühnlein  A 221                  
Koletzko  S 162                     Kunrath  S 219                    
Kolonel  L 86                     
Korb  H 132                     
Kors  J 6, 31                    
Kösters  S 260                     
Kotseva  K 8, 32                    Kurth  B 193                     
Kowalczyk  S 259                     Kuss  O 6, 31                    
Kowall  B 138, 246                    Kuß  O 116, 238                 
Kraemer  A 208                     Kutschmann  M 256            
Kraemer  U 162                     Kuttner-May  S 177            
Krahwinkel  W 58, 

203                    
Kramer  A 250                     Laaser  U 264                     
Kramer  S 152                     
Krämer  A 18, 21, 73, 

147, 174, 175, 179, 
196, 197, 204, 206, 
224, 225, 229, 230, 
231, 232, 242, 262, 
272, 276 

Krämer  U 47, 133, 
244                   

Krämerer  A 207                     
  

Latza  U 117, 118, 
243                   Krause  G 74, 104                  

Krauth  C 123                     
Kraywinkel  K 71, 

136, 190                   
Kreienbrock  L 260                     Leitje  J 15                     
Kretzschmar  M 73, 

172, 175                   
Kreuels  B 20                     
Kreuzer  M 135                     Link  B 46                     
Kröber  J 245                     
Kröger  J 87                     
Kroke  A 80, 88, 89, 

111, 163                 
Kronenberg  F 143                     

Loerbroks  A 24, 248, 
275                   

Kröner-Herwig  B 
228                     

Kropp  S 91, 92                    Löning  T 166, 194              
Krude  H 159                     
Kruse  J 249                     
Kuckuck  H 33                     
Kuhnert  R 173                     Macfarlane  T 94                 

   Mackay  A 182                     
 Maggiorini  M 272                     

Kuntz  B 160                     
Küpper-Nybelen  J 

120                     
Kupske  Y 205                     

   Marron  M 94                     
         Marschall  T 196                     
         Martus  P 159, 164                    

Kynast-Wolf  G 19                     
   

Maxwell  A 109, 208, 
229                   Kyobutungi  C 16                  

Ladwig  K 219                     
Lagiou  P 94                     
Lampert  T 148, 160, 

178                   
Lange  M 236                     
Langner  I 22, 50, 

154, 155, 183, 188, 
254, 255              

Lash  T 137                     

Lautz  D 67                     
Lehmann  M 98                     
Lehnert  M 71, 190                    Mendes de Leon C 

24                   
Leitmeyer  K 74                     Mensink  G 158                     
Liersch  S 79                     
Lindinger  A 273                     Merletti  F 94                     

Linseisen  J 84, 85, 
91                   

List  S 58                     

Lojewski  J 225                     
Lommatzsch  P 137                     

      
Lünzmann  H 239                     
Lüscher  T 272                     
Lynch  C 222                     

    

Maier  B 33                     
Maier  C 199                     
Malzahn  D 142                     
Mansky  T 58, 203                    
Marcus  U 76, 176                    
Maria  R 215                     

May  J 20                     
May  T 260                     
McBride  D 121                     
Mehrtens  G 241                     
Mehta  D 143                     
Meijer  C 15                     
Meikle  S 182                     
Meinke  C 37, 201, 

202                   
Meisinger  C 123, 

143                    
Meitinger  T 143                     
Mekel  O 125, 209, 

277, 278, 279, 280                

Merle  R 260                     

Mester  B 239                     
Meyer  C 38, 78, 217                   
Meyer  G 247                     
Mielck  A 5                     
Mikolajczyk  R 18, 

73, 109, 172, 175, 
182, 197, 222, 224, 
229, 230, 231, 232         

Milde-Busch  A 65                     
Mittelstraß  K 140                     
Moebus  S 107, 249                    
Moeller  H 130                     
Monazahian  M 98                     

 286 



Autorenverzeichnis 

Moran  A 130                     
Mori  M 207                     
Morris  L 228                     
Muche  R 165                     
Muche-Borowski  C 

157, 211, 251                   
Mueters  S 40                     
Mügge  A 244                     
Müller  M 142                     Pesch  B 71, 114, 

192, 244                  Müller  O 19                     
Müller-Brandes  C 

234                     
Müller-Nordhorn  J 

127                     
Murphy  S 86                     
Mutschelknaus  E 90                     Pierl  C 192                     
Mutschelknauss  E 

12, 66, 91, 92, 95                 Pilav  A 181                     
Nagel  G 46                     
Nauck  M 29                     
Neitzke  P 134                     Pischon  T 87, 112, 

168                   Neuhauser  H 7, 107, 
173                   

Neumeyer-Gromen  
A 61, 117                    

Nienhaus  A 240, 
241                    

Nimptsch  K 85                     
       

Poggensee  G 100, 
261                    Nimptsch  U 58, 203             

Nindl  I 15                     
Nolte  C 127                     
Nöthlings  U 86                     Portsch  U 260                    
Novopashenny  I 70                     Potthoff  P 43, 67, 

138                   Obi  N 90, 95                    
Obst  A 29, 30, 265, 

266                  
Oeff  M 271                     
Olga  A 215                     
Orth  B 81                     
Ott  J 16, 180                    
Otto  F 185                     
Ottova  V 205                     
Oye  G 98                     
Pach  D 122                     
Paetzelt  G 174                     

Pajak  A 8, 32                    
Paltiel  A 16                     
Partecke  B 241                     
Pauleikhof  D 150                     

   
Raulf-Heimsoth  M 

114                     Paulweber  B 143                  
Pawlita  M 15                     
Penner  D 276                     
Peplies  J 170                     

Peters  A 132, 268                    
     

Razum  O 5, 16, 39, 
56, 57, 61, 72, 106, 
144, 145, 146, 186, 
199         Petkeviciene  J 109                

Petry  K 68                     
Pfeufer  A 143                     
Piechotowski  I 17                     Rehm  J 272                     

Pigeot  I 10, 151                    Reiher  J 70                     

Pinheiro  P 21, 179, 
276                   

Plachta-Danielzik  S 
235                     

Plentz  A 99                     
Poethko-Müller  C 

173                     

Pohlabeln  H 94                     Rijsselt  R 103                     
Popp  J 174                     

 Rink  O 58, 203                    

Pritzkuleit  R 253                     Röhnisch  J 33                     
Prokisch  H 143                     Rohrmann  S 84, 85, 

87                   Prüfer-Krämer  L 196, 
242                    

Prugger  C 8, 32                    
Rabstein  S 192                     
Radon  K 221                     
Radulescu  M 113                     
Ramroth  H 115                     
Ranft  U 17, 45, 133, 

244                  

Rapp  K 46, 247                    
Raspe  H 25, 119, 

251                   

Raum  E 152, 275                    
Rautmann  C 128, 

237                    

Reeske  A 186                     
Reffelmann  T 265                     

Reich  A 127                     

Reinhardt  B 263                     
Reinhold  T 122                     
Reintjes  R 174                     
Reis  U 23, 138, 149                   
Reiss  K 145                     
Remer  T 89                     
Reuß  A 100                     
Richiardi  L 94                     
Richter  A 158                     
Richter  M 148                     
Richter  S 259                     
Rickli  H 272                     

Ring  C 165                     

Robinson  D 29                     
Robra  B 58, 203                    

Roll  S 121, 122, 127                   
Ronellenfitsch  U 16                     
Rosenbauer  J 65, 83, 

247                   
Rosenberger  K 258                     
Rosskopf  D 52, 143                    
Rossnagel  K 127                     
Rothe  C 99                     

 287 



Autorenverzeichnis 

Royston  P 63                     
Rückerl  R 132, 268                    Schlaud  M 48, 49, 

79, 173                  Rückinger  S 65                     
Rudko  A 262                     
Rudolf  K 241                     
Rüge  J 38                     
Rulle  M 200                     
Rumpf  H 38, 217                    

Schmid-Höpfner  S 
95                     

Runge  C 156                     
Ruschke  K 166, 194                    

Schmidt  C 25, 30, 
42, 52, 250, 252               

Russ  M 27, 31                    
Rustenbach  S 213                     Schmidt  H 31                     
Rzehak  P 162                     
Sagel  U 18, 231                    Schmidt  M 11, 12              
Samson  R 125, 278, 

279, 280                  
Sanders  E 216                     Schmiedel  S 138                
Saß  A 57, 226                    
Sauer  S 42                     
Sauerborn  R 257                     

Schneider  S 34, 35, 
78                   

Sauerbrei  W 63                     Schnell  R 70                     
Sausenthaler  S 47, 

162                    
Schaaf  B 47, 162                    Schoeller  R 33                    
Schablon  A 240                     Scholz  R 126                     
Schäfer  I 213                     
Schäfer  T 47, 119, 

157, 211                  
Schaffrath-Rosario  A 

7                     
Schafft  T 41, 188                    Schulz  M 87, 111               
Schaller  H 241                     

      
Schulze  M 28, 86, 

87, 110, 112, 167             Scharlach  M 96, 98              
Scharnetzky  E 50, 

154, 155, 183                  
Scheidemann-Wesp  

U 14, 67                    
Scheidt-Nave  C 252                     Schütz  H 139                     
Schenk  L 159, 173                    Schütze  M 111                   
Schenkel  K 74                     Schüz  J 14, 138                    
Schikowski  T 133, 

244                    
Schillert  A 142                     Schwarz  S 30                     
Schiltenwolf  M 35                     Schwarzbach  M 16             
Schimanski  S 99                     Schwedler  G 273                  

Schipf  S 252                     

Schlehofer  B 138                     Seibold  P 92                     
Schmeißer  N 94, 

189, 239                   

 Siedler  A 65, 263                    
Schmidt  D 185                     Sierig  S 277                     

Schmidt  J 128, 237                    Simonsen  S 222                     
      Slanger  T 12, 66, 90, 

91, 92                 Schmidt-Pokrzywniak  
A 137, 166, 194                   Smith  M 216                     

     Snijders  P 15                     
Schneider  A 132                     Sobotka  F 220                     

Schnelzer  M 135                     
 

Spallek  J 72, 145, 
186                   Schnoor  M 119                    

 Spickenheuer  A 114                    

Schöne  B 225                     
Schopp  B 68                     
Schubert  B 70                     
Schubert  I 120                     

 Schuehlen  H 33                    
     

   
Schulze-Rath  R 103                     
Schumann  A 38                     
Schumann  B 6, 27, 

31, 108, 116, 238                

  

Schwab  M 241                     
Schwarz  A 17                     

        
   

Schwedler  S 269, 
270                    

Schwehm  M 258                     

Seidler  A 116, 117, 
238                   

Seiwert  M 44                     
Shack  L 130                     
Sié  A 257                     

Siewert  U 126                     

Soder  S 212                     
Solle  D 78                     
Sonntag  A 80, 88                    

 
Spielhagen  T 29                     
Splieth  C 235                     
Stahl  A 158                     
Stanford  J 222                     
Stang  A 107, 137, 

166, 189, 191, 194                
Stark  K 77, 99                    
Staubach  C 259                     
Steen  M 241                     
Stefan  N 28                     
Steffen  A 110, 111, 

167                   
Stegmaier  C 59, 71, 

136, 189                  
Steindorf  K 11, 12, 

13, 34                  
Stich  H 230, 232                    
Stock  C 109                     
Stoll  M 150                     
Stürmer  T 24, 248, 

275                   

 288 



Autorenverzeichnis 

 289 

Sugiri  D 133, 244                    
 

Völzke  H 26, 29, 30, 
42, 52, 107, 143, 

250, 252, 265, 266, 
267          Svistelnik  S 262                    

Swart  E 55, 58, 178, 
184, 203                 

Swenne  C 6, 31                    
Talamini  R 94                     
Taubert  G 137                     Wakilzadeh  W 19               
Terschüren  C 125, 

169, 209, 278, 279, 
280                

Thalau  F 117                     
Thamm  M 7                     
Theodoros  P 215                     Walsh  L 135                     
Theres  H 33                     
Thiel  A 34, 124                    Wegscheider  K 122, 

127                    Thier  R 242                     
Thomann K D 1                    Weidmann  C 40                 
Thomas  S 221                     Weigel  M 128, 237            
Thyrian  R 235                     Weikert  C 28, 168                
Tiller  D 27                     
Tountopoulou  A 152                     Weinand  S 103                  
Traoré  C 19                     
Trocchi  P 166, 194                    Weissenborn  K 152            
Tschense  A 135                     Weisshaar  E 212                
Twardella  D 131                     Weitkunat  R 216                
Ulrichs  T 262                     
Unger  F 259                     
Urban  H 216                     
Urbschat  I 124                     Welteke  R 209                   
van Gessel-Steur H  

228                    
van den Berg N 37, 

198, 201, 202                
Vasiliki  F 215                     
Vettorazzi  E 95, 140                    

        
Wichmann  H 132, 

142, 143                   Viehmann  A 45, 105            
Villringer  A 127                     Wichmann  O 99                     
Vogt  H 269, 270                    Wiebers  I 149                     
Vohmann  C 158                     Wiedemann  P 139                     
Voigt  K 153                     
Voigtländer  S 146                     Wilde  S 234                     
Vollmert  C 192                     Wildner  M 131, 

172, 247                   Volmer  T 156                     

von Berg A  47, 162                   Wing  S 4                     
von Kries R  65, 131, 

221                  
Wagner  D 96                     

      Wolf  U 193, 271                    
Waldmann  A 69                     Wolfe  C 9                     
Waldmann  D 58, 

203                    
Wallaschofski  H 29, 

42, 250, 252, 267                 Yılmaz  Y 39                     

Waterboer  T 15                     Zacher  J 58, 203                    

    Zareba  W 132                     
        

    
Zeeb  H 2, 41, 57, 

61, 102, 103, 187, 
188              Weiland  S 46                     

   Zhang  J 182                     
Weiss  T 192                     

         Ziegler  C 165                     
     Ziegler  S 191                     
     Ziegler  V 191                     

Weitmann  K 269, 
270                    

Welte  T 119                     
  Znaor  A 94                     

Werdan  K 6, 27, 31, 
108, 116, 238                

Werdin  F 241                     
Werner  A 252                     
Wichmann  E 162                     

Wiegand  S 159, 164                    

Wilkens  L 86                     
Wilking  H 259                     

Willich  S 47, 121, 
122, 127                  

Winkler  V 16, 180                    
Witt  C 122                     
Wittmann  R 185                     

Wood  D 8, 32                    
Wruck  K 122                     
Yamamoto  S 257                     

Yngve  A 103                     

Zanuzdana  A 147, 
204                    

Ziegler  B 191                     

Ziese  T 193                     
Zietemann  V 44                     
Ziller  M 259                     

Zöllner  I 46                     



 

 



 

 



 

 

 


	Plenarveranstaltungen
	Vortragssitzungen
	2. Krebsepidemiologie I25.09.2008, 11:00 – 12:30 Uhr, Murnausaal
	3. Infektionsepidemiologie I: Vier Protozoen und ein Virus
	4. Mundgesundheit, Multimorbidität
	5. Risikofaktoren für subklinische kardiovaskuläre Erkrankungen und prognostische Faktoren
	6. Prävention bei Erwachsenen
	7. Epidemiologische Methoden
	8. Allergien
	9. Pharmakoepidemiologie
	10. Routinedaten
	11. Statistische und epidemiologische Methoden
	13. Infektionsepidemiologie II: Kontaktverfolgung und Surveillance
	14. Prävention bei Kindern, Jugendlichen und Schwangeren
	15. Ernährungsepidemiologie I
	16. Krebsepidemiologie III
	17. Infektionsepidemiologie III: AB, C, CD, E bis Z(oster)
	18. Ausbildung und Lehre
	19. Ernährungsepidemiologie II
	20. Arbeitsepidemiologie
	21. Klinische Epidemiologie und Evidenzbasierung
	22. Versorgungsepidemiologie
	23. Umweltepidemiologie/Expositionsabschätzung
	24. Krebs- und Strahlenepidemiologie
	25. Genetische Epidemiologie
	26. Sozialepidemiologie

	Postersessions
	Workshops
	Programmkomitee
	Zusammenstellung der Vortragssessions
	Wissenschaftliche Gutachterinnen und Gutachter
	Autorenverzeichnis

