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#690
Estimation of Survival 
Probabilities in the Presence  
of Ties
Q. Zaman, A. Strasak, A. Muhammad,  
U. Hanno, K.-P. Pfeiffer
Department of Medical Statistics, Informatics 
& Health Economics

In the real world we usually face the 
problem of discrete survival times, typi-
cally associated with the presence of ties 
between events and censored observa-
tions. However, the conventional Kaplan-
Meier approaches, as well as Greenwood’s 
variance estimator, do not adequately 
consider this fact, which leads to undere-
stimation of true survival probabilities and 
variance estimates. We therefore present 
a modified Kaplan-Meier approach, by 
explicitly considering the presence of ties 
called the Tie survival function. A variance 
estimator based on tie survival function 
approach is developed. In absence of 
ties the new variance estimator equals to 
Greenwood variance estimator, while in 
uncensored data, it reduces to the binomial 
variance estimator. A simulation study was 
conducted in order to compare the perfor-
mance of the conventional Kaplan-Meier 
estimator and the tie survivor estimator for 
different censoring rates. Our simulation 
results suggest a significant improvement, 
in terms of bias of the tie survivor approach 
compared to the conventional Kaplan-
Meier estimator. Similarly, the results of 
variance simulation favor the proposed, tie 
variance estimator. Our new approaches 
are illustrated on a leukaemia data set.
Keywords: Kaplan-Meier Estimator, Tie 
Survivor Estimator, Discrete Survival Times, 
Ties, Greenwood Variance Estimator

#1069
ÖGD und Public Health –  
ein (noch) uneingelöstes 
Eheversprechen
A. Zapf
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit

In den 90er Jahren des letzten Jahrhun-
derts fand in Deutschland mit dem Aufbau 
von Public Health an den Hochschulen eine 
nachholende Entwicklung gegenüber den 
angelsächsischen Ländern statt. Neben 
der Etablierung gesundheitswissenschaft-
licher Forschung und Lehre ging es auch 
darum, einen Beitrag zur besseren wissen-

schaftlichen Fundierung der Gesundheits-
politik und -versorgung zu leisten, wie 
es der Sachverständigenrat in seinem 
Gutachten 1987 ausdrücklich gefordert 
hatte - und dabei sollte vor allem auch die 
bevölkerungsmedizinische Perspektive 
gestärkt werden. Damit hatte man gleich-
zeitig dem Öffentlichen Gesundheitsdienst 
attestiert, dies nicht hinreichend geleistet 
zu haben. Für Pioniere des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes wie Rudolf Virchow, 
die in einem anspruchsvollen sozialmedizi-
nischen Engagement die Kernaufgabe des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes sahen, 
wäre das unvorstellbar gewesen. Seitdem 
gab es immer wieder Versuche, ÖGD und 
Public Health einander näher zu bringen. 
Im Idealfall wäre der ÖGD ein, wenn nicht 
der praktische Anwendungsbezug von 
Public Health. Das ist bisher nicht der 
Fall. Wenn die „Eheanbahnung“ doch 
noch gelingen soll, müssten sich beide 
Seiten bewegen. Notwendig ist einerseits 
ein Überdenken der Rolle des ÖGD und 
seiner Aufgaben im modernen Sozialstaat, 
andererseits eine Erweiterung dessen, 
was Public Health gegenwärtig umfasst. 
Dazu gehört nicht zuletzt, dass Public 
Health um einen institutionenanalytischen 
Ansatz ergänzt wird, der die Tätigkeits-
felder des ÖGD zum Gegenstand hat und 
praxisrelevante Konzepte z.B. zu Gesund-
heitsberichterstattung, zu Überwachungs-
funktionen, zu Hilfen und Beratung im 
Kontext ÖGD liefert. In Bayern wird derzeit 
versucht, über eine engere, auch vertrag-
lich geregelte, Kooperation zwischen dem 
Landesamt für Gesundheit und Lebensmit-
telsicherheit und verschiedenen Universi-
täten einige Schritte in diese Richtung zu 
gehen, sozusagen in Form einer „Scientific 
Public Partnership“. Ein Baustein dabei ist 
die Reform des Amtsarztkurses, der zum 
MPH hin geöffnet wird. Mittelfristig wird für 
den süddeutschen Raum der Aufbau einer 
Struktur In Richtung einer Munich School 
of Public Health angestrebt, in der der 
ÖGD eine tragende Rolle spielen soll.

#401
Abgereichertes Uran (DU): eine 
systematische Übersicht zu 
aktuellen epidemiologischen 
Studien bei DU-exponierten 
Populationen
H. Zeeb, E. Sirri
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Hintergrund: Abgereichertes Uran 
(depleted uranium – DU) entsteht während 
des Anreicherungsprozesses von natür-
lichem Uran und ist chemisch toxisch 
sowie leicht radioaktiv. Aufgrund seiner 
hohen Dichte erhöht es die Durchschlags-
kraft von Munitionen, es wurde daher 
in der jüngeren Vergangenheit in militä-
rischen Konflikten eingesetzt. Mögliche 
gesundheitliche Folgen für Militärpersonal 
bzw. Zivilisten in Konfliktgebieten sind 
Gegenstand kontroverser Diskussion. 
Methode: Wir führten eine systematische 
Literaturübersicht zu neuen epidemiolo-
gischen Studien zu DU durch. Ziel war die 
Identifikation von epidemiologischen und 
klinischen Querschnitts, Kohorten oder 
Fall-Kontrollstudien der Jahre 2000-2006, 
bei denen DU-exponierte Personen unter-
sucht wurden. Die Suche wurde in Pubmed 
durchgeführt, Literaturangaben der aufge-
fundenen Veröffentlichungen wurden auf 
bisher nicht identifizierte Studien geprüft. 
Ergebnisse: 72 Abstrakts (von 164 gefun-
denen Titeln) wurden reviewt und fünf 
primäre epidemiologische Studien identi-
fiziert. Vier Kohortenstudien untersuchten 
die Krebsinzidenz oder -mortalität Militär-
personal (USA, GB, DK) bzw. schwedisches 
UN-Personal mit Expositionen im Golfkrieg 
oder auf dem Balkan. Die SIR für Krebs 
insgesamt war in keiner der Kohorten 
signifikant erhöht. Britische Golfkriegs-
teilnehmer hatten im Vergleich zu Nicht-
teilnehmern ein leicht erhöhtes Risiko für 
lymphatisch - hämatologische Tumoren (RR 
1,6, 95%CI 0,8 -3,3). In der schwedischen 
und der dänischen Kohorte fanden sich 
leicht erhöhte Hodenkrebsrisiken. Selbst-
berichtete DU-Exposition war inkonsistent 
mit erhöhten Krebsrisiken bzw. Mortalität 
assoziiert. Keine der Studien konnte objek-
tive Maße einer DU-Exposition nutzen. Bei 
einer klinischen Kohorte von derzeit 32 
DU-exponierten US-Soldaten werden in 
wiederholten Nachuntersuchungen auch 
nach 12 Jahren erhöhte Uranwerte im Urin 
gefunden, ohne dass klinische Effekte 
berichtet wurden. Einzelstudien weisen auf 
auffällige biologische Parameter bei expo-
nierten Populationen auf dem Balkan hin. 
Diskussion: Die vorliegende epidemiolo-
gische Evidenz hat eine Reihe von Limitati-
onen. Die Exposition wird zumeist anhand 
von Ersatzparametern abgeschätzt. 
Zudem sind die Kohorten noch sehr jung. 
Hinweise auf DU-spezifische Gesundheits-
folgen sind allenfalls spärlich. Neben dem 
weiteren Follow-up der Kohorten sind für 
die Abschätzung von DU-Risiken Daten 


