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Die Proceedings des «3. Wissenschaftlichen Einsiedler Symposiums» erscheinen als Supplement der Zeitschrift

FORSCHENDE KOMPLEMENTÄRMEDIZIN, obwohl die Thematik übergreifend die ganzen Medizin betrifft

und auch für die konventionelle «Schulmedizin» eine effizientere. pragmatische klinische Forschung entwirft, die

schliesslich zu einer neuen Schulmedizin und insbesondere zu einer neuen Allgemeinmedizin führen wird. Minde

stens für den deutschsprachigen Raum ist eine Publikation dieser Beiträge in einer vorwiegend komplementärmedi

zinischen Zeitschrift dennoch richtig, weil gerade in diesen Kreisen eine Emanzipation von überholten Zerrbildern

schulmedizinischer Forschungsmethodik zu einer fruchtbareren Auseinandersetzung und Arbeit führen kann. Dieses

Heft sollte jedem zeigen können, dass die Reduzierung der schulmedizinischen Forschungsmethodik auf die Doppel

blindstudie inzwischen grundfalsch ist. Dass über 95% schulmedizinischen Wissens nicht «evidence-based» ist [1],

soll die Komplementärmedizin nicht davon abhalten, ihre eigenen Forschungslücken zu füllen und ihre indikationen

herauszuarbeiten. Dies wird viel mehr bewirken als überholte Streitereien, auch wenn damit das Risiko eingegangen

werden muss, dass sich unter dem Weizen komplementärmedizinischer Therapien auch viel Spreu finden wird, die es

dann aufzugeben gilt. Das gleiche gilt für «Schulmediziner», welche den Wildwuchs der Komplementärmedizin be

klagen. Dass solide Evidenz über einen Nutzen der meisten komplementärmedizinischen Verfahren fehlt, soll nicht

davon abhalten, die vielen Bereiche unnützer und unüberprüfter Schulmedizin ebenfalls in Frage zu stellen. Die Kor

rektur eines überholten Wissenschaftsverständnisses und die Integration der neuen Grundlagenwissenschaft der kli

nischen Epidemiologie und ihres methodischen Angebotes in alle medizinischen Richtungen wird der Angelpunkt

sein, um die Medizin und das Gesundheitswesen aus ihrer Krise zu führen.

Der Karger-Verlag mit seinen rund 80 medizinischen Zeitschriften wie auch die Stiftung «Paracelsus Heute» sind be

müht. diese Beiträge auch über den Leserkreis der FORSCHENDEN KOMPLEMENTÄRMEDIZIN hinaus zu

verbreiten.

The proceedings of the 3rd scientific symposium of Einsiedeln appear as a supplement of the journal RESEARCH
IN COMPLEMENTARY MEDICINE. TIlis is in spite of their relevance to the whole area of medicine, including

conventional orthodox medicine, and in spite of their outline of an efticient and pragmatic clinical research, likely to

be the future foundation 01' 'orthodox' medicine, especially of general practice. At least in the German-speaking

countries, however, a publication of these articles in a journal mainly dealing with complementary medicine is appro

priate because there is a special need within these eircles to eorreet old misconceptions 01' research orthodoxy; this

can help us to aehieve a more productive scientific dialogue. This issue should demonstrate to everybody that the

allegation of orthodox medical research being reduced to the double-blind study is flagrantly wrong. The fact that

over 95% of orthodox medieine is not evidence-based [I] should not deter the sehools of eomplementary medicine

from filling their own gaps 01' research and from better documenting their own indications. TIlis will be much more

fruitful than the old fighting, even when the risk has to be accepted that there will be found a lot 01' chaff among the

wheat 01' complementary medieal treatment, which will have to be winnowed. The same is true for orthodox medi

eine, eoncerned about the outgrowth 01' complementary medicine. The lack 01' solid evidence for most eomplemen

tary treatments does not mean that one should refrain from looking into the many areas of useless and unproven

orthodox medicine. The correction of an out-dated scientific understanding and the integration of the basic science

01' clinical epidemiology and its methodological ofters in all lines of thought in medicine, indeed, will be the crucial

point to lead medicine and the health system out of their present crisis.

The Karger Publishers with their about 80 medical journals as weIl as the foundation 'Paraeelsus Today' are trying to

spread these publications beyond the circle of readers of RESEARCH IN COMPLEMENTARY MEDICINE.

Literatur/References

Field MJ. Lohr NN (eds): Institute 01' Mcdicinc Guidelines for Clinical Practice: From Oevelopment to Usc. Washington oe National Aca

demy Press. 1992.
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Vorwort des Herausgebers /
Editorial Preface

Nichts ist so schwarz, als dass es nicht auch Weisses enthielte, und

nichts ist so weiss, als dass es nicht auch Schwarzes in sich haÈtte.

Paracelsus

Placebo: Wertvoll, wenn es dem Patienten nuÈ tzt?

Es geht in diesem Supplementheft der FORSCHENDEN KOM-

PLEMENTØRMEDIZIN nicht um einen Definitionsversuch von

Placebo. Das Thema lautet vielmehr: LaÈsst sich die medizinische

Praxis uÈ berhaupt in spezifische und unspezifische Wirkungen auf-

teilen, und wieweit koÈ nnen die Ergebnisse klinischer Studien mit

Placebokontrolle Fragen aus der Praxis beantworten? Gilt es, die

oft unuÈ berlegt verwendete Doppelblindstudie als besondere Form

der randomisiert kontrollierten Studie durch pragmatischere For-

men randomisierter klinischer Studien abzuloÈ sen, die fuÈ r die Pra-

xis mehr Aussagekraft haben?

Auch die BeitraÈge dieses Heftes zeigen, dass die randomisiert kon-

trollierte Studie trotz vieler Grenzen ein entscheidendes und unver-

zichtbares Element des klinischen Wirksamkeits- und Nutzens-

nachweises darstellt und in einem gewissen Sinn als Standard des

Wirksamkeitsnachweises gelten kann. Randomisiert kontrollierte

Studie ist aber nicht identisch mit Doppelblindstudie oder Placebo-

kontrolle, welche lediglich eine spezielle Form dieses Studientyps

ausmachen, und die weitverbreitete Meinung, wonach die Doppel-

blindstudie Standard des Wirksamkeitsnachweises sei, ist falsch.

Diese Meinung beruht auf dem weitverbreiteten methodischen

Halbwissen, welches einerseits viele UniversitaÈtsvertreter oder

Schulmediziner dazu fuÈ hrt, die KomplementaÈrmedizin in Bausch

und Bogen als unnuÈ tz abzustempeln oder als blosses Placebo abzu-

tun, und welches andererseits KomplementaÈrmediziner die kon-

ventionelle klinische Forschungsmethodik als angeblich rein

«kausal-analytische» oder «lineare» Methode ablehnen laÈsst.

In der gegenwaÈrtigen Forschungspraxis ist es in der Tat uÈ blich,

moÈ glichst isolierte, standardisierte Therapiefaktoren in verglei-

chenden Studien gegen Placebo zu testen, obwohl bei genauer Be-

trachtung dabei etwas untersucht wird, was in der therapeutischen

Praxis nicht existiert. Praktisch-klinisch ist nicht die Placebokon-

There is nothing so black as not to contain some white, and there is

nothing so white as not to contain some black.

Paracelsus

Placebo: Valuable if It Helps the Patient?

This supplement issue of FORSCHENDE KOMPLEMENTØR-

MEDIZIN does not intend to define placebo. Rather, the main

topic is whether in medical practice it is ever possible to separate

specific effects from placebo or non-specific effects and whether it

is time to replace the placebo-controlled double-blind trial with

other, more pragmatic kinds of (randomised) clinical trials, more

relevant to practice.

The contributions to this issue again demonstrate that the random-

ised controlled trial is a crucial element, without substitute, in docu-

menting evidence of efficacy and benefit of treatments in spite of

its many limitations and shortcomings. In a certain sense it can be

regarded as the gold standard for proving efficacy. The randomised

controlled trial, however, is not identical with the double-blind trial

or the placebo-controlled trial, as is often wrongly assumed, since

these are merely specific variations of the randomised trial with

limited applicability. This false assumption is based on the superfi-

cial knowledge of research methodology, equally widespread

among practitioners and university researchers of conventional

schools as well as among members of unconventional schools. The

former use such imperfect knowledge to brand complementary

medicine as mere quackery or nothing more than `placebo', the lat-

ter use it to pretend that conventional research methodology is `li-

near' or `causal-analytical' and impractical for research on comple-

mentary medicine.

In fact, many clinical trials performed now isolate and standardize

the components of therapy and use inactive substances (placebo)

as controls. This raises serious questions about their validity. In

practice, it is decisive how the regime studied compares to the best

available therapy or ± if no effective therapy is known ± how it

compares to non-intervention of any kind, including placebo. Fur-

thermore, studies are often of limited practical importance because
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trolle als Vergleich entscheidend, sondern die beste bisher bekann-

te Therapie oder ± wenn keine Therapie existiert ± eine Nichtbe-

handlung. Oft schliessen Untersuchungen zudem nur «ideale», gut

definierbare monomorbide Patientengruppen ein, die sich in der

Praxis kaum finden lassen, was die Bedeutung vieler Studien wei-

ter einschraÈnkt. Und in der Tat werden oft «weiche», subjektive

klinische Daten und die vom Patienten selbst wahrgenommene

Linderung als subjektives Mass des Therapieerfolgs nicht erfasst,

obwohl diese vielfach wichtiger sind als vermeintlich «harte» appa-

rative Messdaten.

Methodisches Halbwissen und die daraus folgenden vielen inad-

aÈquaten klinischen Studien auch im Bereich der «Schulmedizin»

stellen aber die randomisiert kontrollierte Studie nicht grundsaÈ tz-

lich in Frage, die praktisch wichtige Frage ist vielmehr, wer, was

und wann genau randomisiert werden soll. So entsteht in der Pra-

xis die Behandlungswirkung durch die gesamte therapeutische

Operation, wo Dosis- oder Mittelmodifikationen, aber auch Inter-

aktionen zwischen Therapeut, Mittel und Patient eine entscheiden-

de Rolle spielen. Die allzu verbreitete, unuÈ berlegte Doppelblind-

GlaÈubigkeit indessen uÈ bersieht, dass nicht zwei grundsaÈtzlich ver-

schiedene Absichten klinischer Studien miteinander vermischt

werden duÈ rfen. Klinische Studien muÈ ssen ausreichende Evidenz

fuÈ r einen Patientennutzen liefern, was oft ohne (pragmatische) ran-

domisiert kontrollierte Studien nicht geht. Der pharmakologisch

orientierte Wirksamkeitsnachweis mit dem Mittel der Doppel-

blindstudie ist aber am Beweis einer spezifischen pharmakolo-

gisch-pathophysiologischen Wirkungstheorie orientiert, was nicht

mit dem praktischen Therapienutzen verwechselt werden darf. Die

Doppelblindstudie ist sehr spezifisch in der Isolierung der pharma-

kologischen Agenswirkung, aber nicht sensibel fuÈ r die VerhaÈltnisse

in der Praxis. Die aus der Doppelblind-GlaÈubigkeit folgende feh-

lerhafte Ûbertragung der SpezifitaÈtsziele von Studien zur Ûber-

pruÈ fung einer spezifischen pharmakologischen Wirkung auf klini-

sche Studien mit dem Ziel des Nutzensnachweises hat dazu ge-

fuÈ hrt, dass die meisten klinischen Studien auch heute noch

Therapieoperationen uÈ berpruÈ fen, die in der Praxis gar nicht exi-

stieren bzw. nur bedingt relevant sind. Es gilt, einen intelligenten

Kompromiss zwischen den Anliegen der WirkungsspezifitaÈt und

den Anliegen der PraxissensitivitaÈt zu finden, damit eine klinische

Studie zu moÈ glichst wertvollen Antworten fuÈ hrt. Die PruÈ fung spe-

zifischer Wirkungen mit dem Instrument der Placebokontrolle lie-

fert meist eine Evidenz, die fuÈ r die Praxis zu unsensibel ist, d. h.

irrelevant und ohne externe ValiditaÈ t. «Pragmatische Studien» hin-

gegen koÈ nnen randomisiert sein, wobei die verglichenen Thera-

pien dennoch praxisgerecht individualisiert werden.

Bei der notwendigen Entwicklung einer «pragmatischen» klini-

schen Forschung stehen die «schulmedizinische» Allgemeinmedi-

zin, die KomplementaÈrmedizin und die Psychotherapie im Prinzip

vor den gleichen methodisch-wissenschaftlichen Herausforderun-

gen. Evidence-Based Medicine koÈ nnte zu einer Literature-Based

Medicine degenerieren, wenn nicht beruÈ cksichtigt wird, dass ne-

ben der Frage der methodischen Aussagekraft klinischer For-

schung («interne ValiditaÈt») auch die Frage des Praxisbezugs ge-

genwaÈrtiger Forschung («externe ValiditaÈt») dringend gestellt wer-

the poly-morbid patients typical of clinical practice are infrequent-

ly represented in clinical trials, which tend to select defined patient

groups with a mono-morbid pathology. Moreover, trials often fo-

cuse on `hard', measurable clinical data, although they frequently

are less important for the patient than the `soft', subjective effects.

The widespread methodological dilettantism and the resulting in-

adequacy of many (randomised) clinical trials, however, does not

necessarily question the randomised controlled trial as such; the

problem rather lies in the need to consider what and when to ran-

domise. In most clinical settings, whether orthodox family practice

or unconventional medicine, the therapist/patient interaction is at

least as important as the biological effect of the therapeutic agent,

and good therapy usually is individualized. The prevalent double-

blind creed, in the meantime, is missing that two basic intentions

exist in clinical studies. Clinical studies have to render evidence for

effectiveness and patient benefit, which often is not possible without

randomised controlled studies. The evaluation of pharmacological

efficacy by means of the double-blind trial, however, aims to prove

that a drug is efficacious, this must not be confused with a treat-

ment benefit in practice. The double-blind study is very specific in

the isolation of the pharmacological agent effect, however, it is ten-

uously related to medical practice. As a result of the devout dou-

ble-blind creed, the specificity concept of isolating pharmacologi-

cal effects has falsely been transferred to clinical studies designed

to evaluate treatment effectiveness and overall patient benefit.

The consequence is that most clinical studies evaluate therapy ope-

rations with little external validity and which do not exist in prac-

tice. In order to make clinical research profitable for medical prac-

tice, it is important to recognize the need for intelligent compro-

mises between the quest for specificity and the quest for sensitiv-

ity. The mere study of specific effects with the instrument of the

placebo control, as favoured by the `true believers', is generating

`evidence' which does not address the questions that matter in

practice, and thus often is irrelevant, lacking external validity.

`Pragmatic studies', on the other hand, do not need to abandon

randomisation, although the therapies in question can be indivi-

dualized according to medical practice.

The necessary development of `pragmatic' clinical research con-

fronts orthodox general medicine, complementary medicine as

well as psychotherapy with the same methodological and scientific

challenges. Evidence-based medicine may well degenerate into lit-

erature-based medicine if one ignores that, in addition to the ques-

tion of adequate control of biases (`internal validity'), clinical re-

search also needs to improve in terms of practical relevance (`ex-

ternal validity'). For this reason, solutions need to be proposed

how clinical research can be as close as possible to real-world prac-

tice and how it can take into account the many complex therapeu-

tical problems which we need in medical practice, whether `con-

ventional' or `alternative'. It is important to understand that the

methodical discipline of clinical epidemiology as the scientific ba-

sis of (evidence-based) medicine is oriented towards practical use-

fulness and critically appraised `experience' and not primarily to-

wards explanatory theories of so-called natural science.

Clinical epidemiology can be called an integrating discipline of
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den muss. Es sind deshalb VorschlaÈge noÈ tig, wie klinische For-

schung praxisgerechter durchgefuÈ hrt werden kann und den kom-

plexen therapeutischen Problemen Rechnung traÈgt, die uns in der

Praxis ± sei diese «schulmedizinisch» oder «alternativ» ± beschaÈfti-

gen. Wichtig ist das VerstaÈndnis, dass die methodische Disziplin

der klinischen Epidemiologie als Grundlage der «neuen Schulme-

dizin» (Evidence-Based Medicine) heute sozusagen der Erfahrung

und dem praktischen Nutzen verpflichtet ist und nicht mehr pri-

maÈr der (sogenannt naturwissenschaftlichen) Wirkungstheorie.

Die klinische Epidemiologie kann als integrierende Disziplin der

durchdachten Entscheidungsfindung bezeichnet werden, welche

den Wert einer Heilpraxis oder medizinischen Massnahme im ge-

nauen Praxiskontext zu bestimmen versucht; die Wissenschaft hat

damit bereits Abschied genommen von der Auseinandersetzung

uÈ ber die Vorherrschaft von Modell oder Gegenmodell, uÈ ber die

Vorherrschaft von schulmedizinischem oder alternativmedizini-

schem Denken. Alle Medizin nuÈ tzt, wenn sie richtig eingesetzt

wird und der beschraÈnkte Geltungsbereich verstanden wird. Alle

Medizin schadet, wenn sie falsch und ausserhalb ihres Geltungsbe-

reiches eingesetzt wird. Die grosse wissenschaftliche Aufgabe der

Medizin heute ist die KlaÈrung und Bestimmung dieser Geltungsbe-

reiche ± sei es fuÈ r die verschiedenen Richtungen innerhalb der

Schulmedizin oder fuÈ r die verschiedenen Richtungen innerhalb

der KomplementaÈrmedizin und der Psychotherapien. DafuÈ r noÈ tig

sind Instrumente fuÈ r eine «pragmatische» klinische Forschung, die

sich an der wesentlichen Fragen orientiert: NuÈ tzt es dem Patien-

ten? Dies ist das eigentliche Thema dieses Heftes.

well thought-out decision-making processes that try to delineate

the value of a treatment or a medical intervention in the context of

practical application. Science already has said goodbye to discus-

sions about the predominance of a model or countermodel and the

predominance of orthodox or alternative medical thinking. All

medicine is beneficial if it is correctly utilized and if its limitations

are well understood. All medicine can be harmful if utilized outside

of its area of effectiveness. The great scientific task of today's

medicine is to clarify and determine these areas of usefulness,

whether in different disciplines within orthodox or within comple-

mentary medicine. In order to accomplish this, we need the instru-

ments for `pragmatic' clinical research which is focused on the ulti-

mate question: `Does it benefit the patient?' This is the real topic

of this issue.
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I. Studien zu «Placebo»/
Studies on `Placebo'

Kommentar des Herausgebers

Wie bereits im Vorwort erklaÈrt, beschaÈftigen wir uns nicht mit ei-

nem Definitionsversuch von «Placebo», sondern versuchen viel-

mehr die Illusion aufzuloÈ sen, es gaÈbe spezifische und unspezifische

Wirkungen an sich. «Kaum ein Begriff in der medizinischen Litera-

tur wird schillernder und sorgloser verwendet als der Placebo-Be-

griff. Er ist sozusagen der MuÈ lleimer der medizinischen Theoriebil-

dung. Alle therapeutischen Effekte, die nicht oder nur schwer erklaÈr-

bar sind, werden als Placebo-Effekte bezeichnet. Der Placebo-

Begriff ist also eine Art theoretischer Stellvertreter fuÈ r noch nicht ab-

geschlossene Forschung. Ihm haftet auch die Aura des UnserioÈsen

an.» So aÈusserte sich Martin Momburg am Einsiedler Symposium.

Die SpezifitaÈ t eines Tests misst sich an den richtig als krankheits-

frei erkannten Subjekten und wird durch falsch-positive Ergeb-

nisse getruÈ bt. Zur Bestimmung der TestspezifitaÈt braucht man ei-

nen durch Ûbereinkunft festgelegten Goldstandard fuÈ r ein als

Krankheit betrachtetes PhaÈnomen. (So ist etwa die Mammogra-

phie ein scheinbar recht spezifischer Test in der Diagnose eines

Mammakarzinoms mit der Histologie als Goldstandard. Dieser

Goldstandard zeigt aber eine schlechte PraÈdiktion des klinischen

Verlaufs, welcher die praktisch-klinisch entscheidende Referenz

ausmachen wuÈ rde. In bezug auf die entscheidende klinische Digni-

taÈ t ist die SpezifitaÈt gering, und es ist gut denkbar, dass «unspezi-

fische» Wirtsfaktoren dereinst eine weit spezifischere Aussage

uÈ ber die DignitaÈ t erlauben werden als die heutige etwas gedanken-

los verwendete Histologie). Die SpezifitaÈ t einer Wirkung misst

sich an der Ausschliesslichkeit von VeraÈnderungen beim angepeil-

ten KrankheitsphaÈnomen und wird durch gleichzeitige Auswirkun-

gen auf weitere KrankheitsphaÈnomene oder Organe getruÈ bt. Zur

Bestimmung der SpezifitaÈt einer Wirkung braucht es deshalb eine

durch Ûbereinkunft festgelegte Klassifikation von KrankheitsphaÈ-

nomenen aufgrund gebraÈuchlicher nosologischer Kriterien. Die

SpezifitaÈt einer Wirkung ist deshalb eine Funktion des Bezugsrah-

mens oder des nosologischen Referenzsystems ± und erst dieses

bestimmt die «SpezifitaÈt» oder den «unspezifischen (Placebo-)

Charakter» einer Therapie. Die WillkuÈ r oder Beliebigkeit in der

Propaganda beliebiger nosologischer Systeme wird lediglich durch

Editorial Commentary

As explained above in the preface, we are not dealing with an at-

tempt to define `placebo', but rather to try to correct the notion

that there are specific and non-specific effects per se. `There is

hardly a term in the medical literature that has been used more am-

biguously and carelessly than the word placebo. In other words, it is

the garbage bin of medical theorising. All therapeutic effects that are

difficult to explain or elude explanation are called placebo effects.

The term placebo is thus a sort of theoretical surrogate for yet incon-

clusive research. It is also tainted with a lack of seriousness', so Mar-

tin Momburg at the Einsiedler Symposium.

The specificity of a test is measured by the number of subjects cor-

rectly identified as disease-free and is compromised by false-posi-

tive results. For determining a test's specificity, moreover, one needs

a gold standard which, by consensus, regards a certain phenome-

non as a disease. (For example, the mammography is a presumably

very specific test used to diagnose breast cancer for which histolo-

gy is the gold standard. However, this gold standard poorly pre-

dicts the clinical course which is what matters in practice. The spe-

cificity of histology is quite low with regard to the clinical degree

of malignancy, and it is not unlikely that `non-specific' host factors

may one day allow much more specific prediction of the degree of

malignancy than the non-specific histology, that is thoughtlessly

used today). The specificity of an effect is measured by the exclu-

sivity of changes in the targeted pathological phenomenon and is

clouded by simultaneous effects on other pathological phenomena

or organs. In order to determine the specificity of an effect, there-

fore, we need a classification of pathological phenomena, which

has been established by consensus and which is based on common

nosological criteria. The specificity of an effect is thus a function of

the relational framework or of the nosological reference system ±

and nothing but this determines the `specificity' or the `non-specif-

ic (placebo) nature' of any therapy. The arbitrariness used in pro-

pagating nosological systems is restricted only by the fact that a

meaningful classification system must also allow effective and effi-

cient management in practice. Here, we know or at least sense that

medicine as we know it is on the verge of momentous changes
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die erforderliche praktische LeistungsfaÈhigkeit eines Klassifika-

tionssystems gedaÈmpft, und hier wissen wir oder ahnen, dass der

Medizin eine epochale VeraÈnderung bevorsteht [1, 2]. Heute gilt

als Referenz nicht mehr der Seziertisch als Surrogat fuÈ r «Krank-

heit», sondern ± trotz nicht restlos geloÈ ster definitorischer Schwie-

rigkeiten ± die LebensqualitaÈ t.

Bei genauer Betrachtung gibt es somit weder «Placebo-Effekte»

noch «spezifische» Wirkungen an sich, jede Epoche hat vielmehr

die Aufgabe, die «SpezifitaÈten» zu erkennen, welche bei immer

neuen Mitteln und bei wandelnden gesellschaftlichen Zielsetzun-

gen eine gute deduktive PraÈdiktivitaÈt aufweisen und eine entspre-

chend grosse LeistungsfaÈhigkeit erzielen. Dieser Erkenntnisschritt

ist zuerst einmal induktiv-empirisch. Wissenschaft bedeutet, PhaÈ-

nomene sorgfaÈ ltig zu beschreiben und deren pragmatische PraÈdik-

tivitaÈt zu dokumentieren und von vorschnellen KausalitaÈts- und

Anwendungstheorien Abstand zu nehmen. (Dies wird die Medizin

weiterbringen in einer Zeit der «Hilflosen Helfer»-Kultur, in der

jede duÈ rftige Heiltheorie ± sei es die Gentechnologie oder der Eso-

terik-Boom ± zu einem energieverschleissenden Aktivismus ver-

fuÈ hrt, weil man in einer Kultur mit «Behandlungen» GeschaÈfte ma-

chen kann, wo alle in Panik dem Tod davonrennen wollen.)

Max Sanchez Araujo zeigt mit seiner methodisch sorgfaÈ ltigen Meta-

Analyse placebokontrollierter Akupunkturstudien, dass es wirksa-

mere und weniger wirksame «Placebo»-Manipulationen gibt, was

eindruÈ cklich zeigt, dass eine Placebo-Kontrolle nicht ohne weiteres

mit einer Nichtbehandlung gleichgesetzt werden darf. Gerben ter

Riet et al. zeigen in einer feinen «Durchdenk»-Ûbung die Schwierig-

keit, eine Placebo-Wirkung zu isolieren und diese richtig zu inter-

pretieren. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Vermeidung falscher

Placebo-Theorien, er widerspiegelt vielleicht aber auch die relative

Unwichtigkeit der Frage nach der «wahren» Placebo-Wirkung.

Der HomoÈ opath AndreÂ Thurneysen beschreibt ein PhaÈnomen, das

in vielen aufmerksamen aÈrztlichen Praktiken bekannt ist ± das

Verstandenwerden. Diese «Resonanz» kann individuell sehr ver-

schieden wahrgenommen werden und ist auch koÈ rperlich spuÈ rbar.

Thurneysen bezeichnet dieses Resonanz-PhaÈnomen als «nicht

messbar» und fragt, ob dies das Placebo-PhaÈnomen sein koÈ nnte.

«Messbarkeit» ist in der Wissenschaft eine Frage der Reproduzier-

barkeit und nicht eine Frage der Art des Messinstrumentes. So wie

die LaÈnge eines Meters einem Konsens entspricht (und in schwieri-

gen Situationen Messfehler moÈ glich sind), ist ein Konsens uÈ ber

den «Massstab» zur «Messung» des Resonanz-PhaÈnomens denkbar

[3]. Ist es «Placebo-PhaÈnomen», ist es «spezifisch»? Die konsen-

suelle Anerkennung des PhaÈnomens und die reproduzierbare

Schulbarkeit dieser Wahrnehmung werden daruÈ ber entscheiden.

Ganz aÈhnlich brachte Martin Momburg seinerseits den Begriff

«Einleibung» am Einsiedler Symposium in die Diskussion. Die

Vermutung, dass am Schluss nicht die Suche nach einer spezifi-

schen Therapie, sondern die Identifikation von etwas Spezifischem

in der Therapie die Medizin weiterbringen koÈ nnte, wird durch die

weiteren BeitraÈge von Georg SchoÈnbaÈchler und Peter C. BuÈgel un-

terstuÈ tzt. Mit der Semiotik zeigt der Pharmazeut SchoÈnbaÈchler gut

nachvollziehbar auf, dass eine gewisse Information «spezifisch»

[1, 2]. Nowadays, necropsy findings as a surrogate for `disease' can

no longer be used as the major reference, but we must use the qual-

ity of life ± although difficulties of its definition have not been

conclusively resolved.

On closer scrutiny, there is actually no such thing as `placebo ef-

fects' or `specific' effects per se, but rather every era is called upon

to identify the `specificities' which show good deductive predictive

value and achieve a correspondingly high effectiveness as new me-

thods are being developed and societal goals and directions are

shifting. This epistemological step begins with empirical induction.

Science means describing phenomena meticulously and document-

ing their pragmatic predictive value, and distancing oneself from

premature causality and application theories. (This approach will

advance medicine in our current `helpless helper' culture in which

every trifling curative theory ± be it genetic engineering or the eso-

teric boom ± leads to vain activism because profits can be made in

a society where everybody runs away from death in a panic.)

With his methodologically well-conducted meta-analysis of place-

bo-controlled acupuncture studies, Max Sanchez Araujo shows

that there are `placebo' manipulations that are more and others

that are less effective, and impressively demonstrates that a place-

bo control cannot always be indiscriminately equated with non-

treatment. Gerben ter Riet et al., in an exacting `think-it-through'

exercise, show the difficulty involved in isolating and correctly in-

terpreting a placebo effect. This is an important contribution to

prevent false placebo theories, but it perhaps also reflects the rela-

tive unimportance of the question what the `true' placebo is.

The homoeopath AndreÂ Thurneysen describes a phenomenon that

is known to many perceptive medical practitioners and therapists ±

common understanding. This `resonance' can be perceived very in-

dividually and may also be felt physically. Thurneysen regards this

resonance phenomenon as not `measurable' and wonders if this

could be the placebo phenomenon. In science, however, `measur-

ability' is a question of reproducibility and not a question of the

type of measuring instrument used. Just as the length of a meter

corresponds to a consensus (and errors in measurement are possi-

ble in difficult situations), it is conceivable that a consensus about

the standard for `measuring' the resonance phenomenon can be

reached [3]. Is it a `placebo phenomenon', is it `specific'? The

consensual recognition of the phenomenon and the reproducible

training in its perception will produce the decision. In a very sim-

ilar way, Martin Momburg introduced the term `incorporation'

(`Einleibung') to the discussion at the Einsiedeln Symposium. The

supposition that what will ultimately advance medicine is not

merely the search for a specific therapy, but the identification of

something specific to the therapy is supported by the other contri-

butions by Georg SchoÈnbaÈchler and Peter C. BuÈ gel. Referring to

semiotics, SchoÈnbaÈchler, a pharmacist, illustrates in an easy-to-under-

stand way that certain information can be `specific' regardless of

whether it is transmitted by ink, diskette, sound waves or by enci-

phered secret code. Conversely, the question about the specificity

of the information carrier is just a side issue. The question as to the

operational context, the `pragmatic' context, as SchoÈnbaÈchler calls
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sein kann, ob sie nun mit Tinte, Diskette, als Schallwellen oder ver-

schluÈ sselte Geheimzeichen daherkommt. Die Frage nach der Spe-

zifitaÈ t der InformationstraÈger fuÈ hrt demgegenuÈ ber auf ein Neben-

geleise. Die Frage nach dem operationellen Kontext, der «prag-

matische» Kontext, wie SchoÈnbaÈchler sagt, koÈ nnte in vielen

therapeutischen Situationen spezifische Muster von «Zeichen-Er-

kennung» (oder «Resonanz») finden lassen, die schliesslich eine

Wirkung ausreichend spezifisch erklaÈren koÈ nnen ± mehr als das

«spezifische» Pharmakon, mehr als das «richtige» HomoÈ opathi-

kum, mehr als die «specific pathways» pathophysiologischer

Theorie. Der in der Allgemeinmedizin beheimatete Peter BuÈgel

wiederum spricht vom Bedeutungsmodell («meaning model») und

bestaÈ tigt die Beobachtung von Thurneysen, dass schon der diagno-

stische Prozess und die Einordnung des Krankheitsgeschehens in

das Weltbild des Patienten Wirkungen erzeugen. Auch hier scheint

sich zu zeigen, dass die Bedeutung, die der Patient mit dem Arzt

zusammen der Sache beimisst, entscheidender sein koÈ nnte als die

(pathophysiologische) Beschreibung der Sache selbst. Das «Rum-

pelstilzchen-Prinzip» meint das Finden des richtigen Wortes durch

den Arzt. BuÈgels feiner Beitrag zeigt an vielen Beispielen, wie ver-

schiedene vorherrschende Ansichten in verschiedenen LaÈndern

den therapeutischen Umgang mit den im Prinzip gleichen Krank-

heitsproblemen stark variieren lassen. LaÈnderspezifische Krank-

heitsansichten scheinen die Wahl «spezifischer» Therapien weit

staÈrker zu bestimmen als die medizinische Diagnose, was auf die

FiktionalitaÈt heutigen SpezifitaÈtsdenkens in der Medizin hinweist.

So ist fuÈ r den Fortgang von medizinischer Wissenschaft offenbar

unumgaÈnglich geworden, dass sie obszoÈ ne PhaÈnomene wie den

Placebo-Effekt, den sie ja immer praktiziert hat, zu ihrem explizi-

ten Gegenstand wissenschaftlichen BemuÈ hens macht. Erst so wird

eine spezifische Lehre bzw. Taxonomie medizinischer Praxis uÈ ber-

haupt moÈ glich. SchoÈnbaÈchlers «Pragmatik» heisst ± mindestens in

der forscherischen Praxis ± vermutlich letztlich nichts anderes als

die Verwendung von «Decision-making»-Instrumenten, welche

den kontextabhaÈngigen Informationswert von diagnostischer In-

formation ± sei diese aus Beobachterwahrnehmung oder mit dia-

gnostischen Apparaten gewonnen ± sowie die kontextabhaÈngige

therapeutische Konsequenz und den Nutzen genau analysieren [2,

4]. Vermeintlich Spezifisches hat dann in vielen Situationen medi-

zinischer Praxis auf einmal kaum mehr eine PraÈdiktivitaÈ t, und an-

geblich «Unspezifisches» und «Subjektives» kann sich als entschei-

dende Information herausstellen. Die Autoren des Standardwer-

kes «Medical Decision Making» erklaÈren denn auch: «If you once

accept this principle, life will never be the same again» [4].

Der Beitrag von Amy Kossoy et al. schliesslich thematisiert das the-

rapeutische BuÈ ndnis, welches nach Aussagen der Autoren die Medi-

kamenten-Compliance bei schizophrenen Patienten merklich beein-

flussen kann. Der etwas langatmige Bericht liefert uÈ ber starke per-

soÈ nliche Ûberzeugungen hinaus allerdings keine empirischen Daten,

welche die aus ihrer «Studie» gewonnene Ansicht auch kritisch veri-

fizieren koÈ nnte. Dieser Beitrag kann hingegen die Aufmerksamkeit

darauf lenken, dass die Arzt-Patienten-Interaktion zum Therapieef-

fekt beitraÈgt und in klinischen Studien nicht ohne gute GruÈ nde aus-

einanderdividiert werden darf (vgl. Kapitel V).

it, might reveal specific patterns of `character recognition' (or `re-

sonance') in many therapeutic situations that ultimately might suf-

ficiently explain an effect ± more than a `specific' drug, more than

the `right' homoeopathic agent, more than the `specific pathways'

of pathophysiological theory. Peter BuÈgel, working in an institute

of general practice, on the other hand, speaks of the meaning mod-

el and confirms Thurneysen's observation that the diagnostic pro-

cess and the way the patient understands the pathological event in

his view of life causes effects. Here, too, it appears that the mean-

ing imparted to the situation by the patient, together with the

doctor, plays a more decisive role than the (pathophysiological)

description of the situation itself. The `Rumpelstiltskin principle'

means that the doctor finds the right term. BuÈgel's fine contribu-

tion uses many examples to show how the different attitudes pre-

vailing in the various countries result in different management of

virtually the same health problems. Country-related attitudes to

disease appear to have a much greater impact on the choice of

`specific' therapies than the medical diagnosis: the current specifi-

city thinking in medicine is largely a fiction. Hence, it appears to

have become unavoidable for medical science that, in order to pro-

gress, it must make disdained phenomena like the placebo effect,

which it has always practised, the explicit subject of scientific stu-

dy. Only in this way does a specific teaching or taxonomy of medi-

cal practice become at all possible. Ultimately, SchoÈnbaÈchler's

`pragmatics' ± at least for the practical conduct of clinical research

± mean no more than the use of decision-making instruments

which accurately analyse the context-dependent predictive value

of diagnostic information ± regardless of whether it derives from

the observer's perception or from diagnostic machines ± as well as

its context-dependent therapeutic consequences and benefits [2, 4].

What is today presumed specific may suddenly lose its predictive

value in many situations of medical practice, and that which is sup-

posedly `non-specific' and `subjective' may turn out to provide the

decisive information. The authors of `Medical Decision Making',

in quite the same way, note: `If you once accept this principle, life

will never be the same again' [4].

And finally, the contribution by Amy Kossoy et al. highlights the

therapeutic alliance which, according to the authors, can greatly in-

fluence drug compliance in schizophrenic patients. The somewhat

long-winded report, however, depends heavily on strong personal

conviction. There is little empirical data which might serve to veri-

fy the view derived from this report and we have to await future re-

search to see how important the therapeutic alliance is. But this

contribution at least reminds us that doctor-patient interaction can

significantly influence the outcome of therapy and that clinical stu-

dies must not separate this interaction without good reason (cf.

chapter V).
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Summary
Objective: To establish whether the choiee of the placebo treatment used
may influence the outcomes of clinical trials on acupuncture or not. Design:

A meta-analysis of outcomes according to the choice of the placebo. Atten
tion was focused on the placebo design of 117 clinical, controlled trials found
after an extensive search. Studies comparing acupuncture to no treatment or

a reference treatment were discarded from the analysis. A set of 90 publica
tions could be classified into one of two groups: i) Clinical studies with sham
acupuncture as placebo, which consists of needling outside the meridian, but

near to classical acupoints. This group of 45 trials was classified as energetic
placebo model (EPM). ii) 45 studies using a placebo treatment consisting of

needling within a segmental zone far enough away from the active points
were classified as neurophysiological or metamerie placebo model (MPM). In
both groups of studies the proportions of significant results and the distribu

tion of outcomes characterized by nonsignificant results with improvements
greater than 35% in both groups of patients were assessed by the chi-square

test. Results: The proportion of meaningful results was significantly higher in
the MPM group [73.33% (33/45)], while only 33.33% (15/45) of such results
were found in the EPM group (p < 0.03). In the EPM group 24/30 studies
showed nonsignificant results with improvements greater than 35% in both

groups of patients, while in the MPM group only 20% (6130) of studies with
this outcome could be observed (p < 0.05). Conclusion: Studies using EPM

as placebo failed more frequently to show any differences between real acu
puncture and placebo treatment than those using MPM as placebo. On the

other hand, sham acupuncture appears almost as active as 'real' acupunc

ture. These results suggest that the design and the way of performing the place
bo procedure determine the outcome, i. e. success or failure of a clinical trial
in obtaining differences among the patients groups, in case they actually
exist.

SehIüsselwörter
Akupunktur' Klinische Studien' Unechte Akupunktur' Placebo' Me

taanalyse . Forschungsmethodik

Zusammenfassung
Bestimmt die Art der Placebo-Akupunktur die Ergebnisse klinischer Studien?

Eine Metaanalyse 100 klinischer Studien

Ziel: Zu zeigen, ob die Wahl der Placebo-Behandlung das Ergebnis klini

scher Studien zur Akupunktur beeinflusst. Design: Eine Metaanalyse der Er
gebnisse bei verschiedener Form des Placebos. Die Aufmerksamkeit galt der
Form des Placebos in 117 kontrollierten klinischen Studien, die nach einer

umfassenden Suche gefunden wurden. Studien, die Patienten mit Akupunk
turbehandlung mit solchen, die nicht behandelt wurden oder eine Referenz
behandlung erhielten, verglichen, wurden von der Analyse ausgeschlossen.

90 Publikationen konnten in jeweils eine von zwei Gruppen aufgeteilt wer
den: 1) Klinische Studien, die als Placebo falsche Akupunktur benutzten,
d. h. die Anbringung von Nadeln ausserhalb des Meridians, aber nahe an den

klassischen Aku-Punkten. Diese Gruppe von 45 Studien wurde als energe
tisches Placebo-Modell (EPM) klassifiziert. 2) Weitere 45 Studien, die als
Placebo-Behandlung das Anbringen von Nadeln innerhalb der Segmentzo
ne, weit genug entfernt von den aktiven Punkten, benutzten, wurden als neu

rophysiologisches oder metamerisches Placebo-Modell (MPM) klassifiziert.

In beiden Gruppen von Studien wurde der Anteil von signifikanten Ergeb
nissen und die Verteilung von Ergebnissen, die durch nichtsignifikante Re
sultate mit Verbesserungen von mehr als 35% charakterisiert waren, mit Hil
fe des Chi-Quadrat-Tests ermittelt. Ergebnisse: Der Anteil an klinisch be

deutsamen Ergebnissen war in der MPM-Gruppe mit 73,33% (33/45)
signifikant höher, während nur 33,33% (15/45) derartiger Resultate in der

EPM-Gruppe gefunden wurden (p < 0,03). In der EPM-Gruppe liessen sich
in 24/30 Studien nichtsignifikante Resultate mit einer Verbesserung von
mehr als 35% in beiden Patientengruppen nachweisen, während in der

MPM-Gruppe nur 20% (6130) der Studien mit einem solchen Resultat ge
funden wurden (p < 0,05). Schlussfolgerung: In Studien, die EPM als Place
bo verwendeten, konnte in den meisten Fällen kein Unterschied zwischen

richtiger Akupunkturbehandlung und Placebo-Behandlung nachgewiesen
werden, im Gegensatz zu solchen, die MPM als Placebo benutzten. Anderer

seits scheint die falsche Akupunktur beinahe so wirkungsvoll wie die richtige
Akupunktur zu sein. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Art und Weise der

Placebo-Prozedur das Ergebnis, d. h. den Erfolg oder das Versagen einer kli
nischen Studie beim Nachweis von Unterschieden zwischen den Patienten
gruppen, bestimmt, vorausgesetzt, dass solche Unterschiede tatsächlich exi

stieren.
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Introduction

In the last quarter of the century, basic and clinic acupuncture re

search has notoriously increased. lt can be assumed that basic me

chanisms of acupuncture have been sufficiently established; never

theless, its clinic validation is still incipient. Many projects came to

contradictory conclusions by mere methodological defects which

diminished the quality oi publications [1,2]. For example, two me

ta-analyses on acupuncture for chronic pain yielded contradictory

results [3, 41. For these reasons, some authors even arrive at the

conclusion to doubt if is it possible to evaluate acupunctural effects

through procedures such as controlled clinical studies according to

Western rules [5,61.

Independently oi the design 's quality, three large groups of difficul

ties inherent to acupuncture have been identified: i) absence of

practical and clear rules for the selection of acupuntural treatment

to be applied to the experimental group, which must observe acu

punture 's therapeutic principles and, at the same time, must be

comparable for each subject within the group [7, 8], ii) difficulties

related to the form oi masking used to maintain the groups' com

parability during the trial, and iii) lack oi definition oi a placebo

procedure specially adapted to acupuncture. This last aspect seems

of great relevance, since discrepancies in the definition of an ideal

placebo for acupuncture probably constitutes the most important

source oi shortcomings of clinical acupuncture trials, since it leads

to contradictory outcomes [9]. Two large trends exist in placebo

design [1, 2J, one that follows the traditional energetic model that

consists in putting the placebo needles close to active points or real

aeupuneture, but outside of the channel; the other one is based on

a neurophysiologieal point of view, because, in some way, it takes

into aceount the underlying neurological structure and the functio

nal behavior oi metameres or, simply, it takes care not to activate

the diffuse noxious inhibitory control [10].

The impact of imagination, beliefs, and emotions in healing proces

ses has been recognized for a long time [11, 12]. Since the 1950s, it

has been established that placebo effeets oscillate between 30 and

35% through the employment of different pharmaceutical forms

such as injeetions, tablets, capsules, pills, ointments, ete. [13J. The

therapeutical effeet of any treatment is the result oi the addition of

its therapeutic effeet plus its placebo effect plus the effeet oi pa

tient-therapeut interaction. Thus, the placebo action is a mixture of

self-suggestion and hetero-suggestion with their psychological and

soeiocultural components, the effeets of which are, indeed, impre

dictable [14]. The impredietability of the placebo effect seems to

make it necessary to design placebo-controlled trials for the majo

rity of clinical studies [151-

As evidence indicate that the seleetion of a placebo procedure in

aeupuneture clinieal trials eonstitutes an important source of re

sults' distortion that originates controversy and frustration, the

goal of the present work is to answer the question whether the

results of the aeupuncture clinical trials are determined by the

design and execution oi the placebo procedure or not.

Material and Methods

Data were obtained through a MEDLINE online search from 1975 until

1989, combined with searches in MEDLINE CD ROM and Montpellier Uni

versity's ACUBASE from 1989 until 1995 (key words: acupuncture, clinical

trial, sham acupuncture, therapy, treatment). Furthermore, it was searched

within bibliographical references of important reviews.

Making abstraction of the other methodological aspects, attention was focu

sed exclusively on placebo design of clinical trials. [n agreement to the place

bo model used. publications were classified in two groups: one group of pu

blications with cnergetic placebo model (EPM) and one group of publieati

ons with neurophysiologieal or metamerie placebo model (MPM).

Proeedures that obviated needle insertion were disearded in order to avoid

biasing the goal of this work to establish if trial results are different when no

eieeptive stimulation of the skin is exeeuted within or outside of dermatome

where the 'real aeupuneture point' is loeated.

As EPM those proeedures were classified, in which as untruthful treatment

the application of needles outside the classical meridian points, nearby the

real acupuncture points, was employed. The so-called sham acupuncture is

based on the assumption that needles applied ouside the meridian will not

have any effect, because they are not able to modify energy flow within the

channels and, thus, cannot reestablish the energetic balance.

As MPM thosc procedures were considered consisting of an insertion of

needles in a guite different dermatome, far enough away from active points

used in the experimental group. It takes into account the body's metamerie

arehitecture and metamerie functional behavior.

Both groups of publications were eompared with regard to i) the proportion

of signifieant results and ii) the distribution of nonsignifieant results accom

panied by a trend to a remarkable improvement of symptoms in both groups

of patients. In studies showing these kinds of results, the proportion of sub

jects with improvement of some of the judgement criteria was assessed, if

possible, in order to establish whethcr within the compared groups symp

toms' relief was significantly greater than 35% or not; i. e. an effect superior

to the expected value explainable through mere placebo effect.

Statistical Analysis

The proportion of significant results in both groups (EPM and MPM) was

eompared. Null hypo thesis: Both placebo models are eguivalent to such a

degree that a similar proportion of good results is obtained in both groups of

publications. The statistical significance was established through the chi

square test.

[n both groups (EPM and MPM) the proportions of nonsignificant results

distribution associated with an improvement of symptomatology superior

than 35% in patients treated as weil as in control patients were compared.

Null hypothesis: As both placebo models are eguivalent. the proportion of

studies with this kind of results is siInilar within both groups. The statistical

significance was established through the chi-square test.

Results

Search conditions were fulfilled by 127 clinical trials. Four large

trends in clinieal trials' design were observed: i) clinieal studies

using EPM 35.43% (45/127), ii) clinical studies using MPM 35.43%

(45/127), iii) aeupuncture compared with a reference treatment

21.26% (27/127), and iv) acupuncture eompared with a group with

out treatment 7.87% (10/127). Articles in which the latter two stu

dy designs had been applied were discarded for this study.

In the EPM group significant differences were observed in 33.33%

(15/45); while in the MPM group significant differenees were ob

served in 73.33% (33/45) oi cases. The chi-square test showed a

Does the Choice of Placebo Determine the

Results of Clinical Studies on Acupuncture?
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meaningful difference (p < 0.05) between both groups in such a

way that the EPM fails more frequently in showing differences

than the MPM. On the other hand, in studies using EPM, signifi

cantly more frequent outcomes with nonsignificant results associa

ted with remarkable relief of patients were observed (in the EPM

group: 80% (24/30) and in the MPM group: 20% (6/30); P < 0.05),

showing that sham acupuncture is almost as active as 'real' acu

puncture and, therefore, that those clinical trials are not able to di

stinguish between real and false placebos.

Discussion

The results of this study are consistent with the hypothesis that the

design and the way of performing the placebo procedure do deter

mine the results of clinical trials in acupuncture research, i. e. the

placebo design determines the outcome (success or failure of a cli

nical trial in obtaining significant differences among the compared

groups). It appears that needle application out of meridian but

within the same dermatoma has a similar effect to that obtained

with stimulation of a classic point due to the body's metamerie ar

chitecture. Therefore, the needling outside meridians appears to be

an untruthful placebo because its effects are very similar to the ef

feets of needling the real acupuncture point, particularly if the se

lected placebo site belongs to the same metamere. On the other

hand, it seems that placing placebo needles outside the patient's af

fected metamere does not act on the subject symptoms and should

constitute a real placebo.

Difficulties in developing a suitable placebo for acupuncture had

been identified a long time ago [1-2]. Of course, from the energe

tic paradigm point of view it was logic to presume that needling

outside meridians sufficed because this procedure was supposedly

unable to interfere with the energetic flow and so incapable to

have any effect on health. For this reason sham acupuncture was

considered as the 'ideal placebo' for clinical researchers of acu

puncture, and, without doubt, it also became an important source

of confusion and controversies. Thus, in their rigorous pioneer cli

nical study Gaw et al. [16] compared real and sham acupuncture in

patients with osteoarthritic pain at several body regions. Placebo

consisted in needling extrameridian points nearby the real acu

points. The results showed a meaningful improvement of pain and

joint mobility in both groups, without meaningful differences be

tween them. Since then and in a consistent way, the trials compa

ring acupuncture with sham acupuncture have very often yielded

similar results. On the other hand, if placebo conditions without

puncture were employed, acupuncture clinical trials showed positi

ve results more frequently [2]. Equally, some researchers disavo

wing body metamerie structure have used distilled water or lido

caine injection as placebo, ignoring that skin disturbance produced

by needling is high enough to activate metameres' regulatory re

sponses [17]. Currently, it is well established that injecting anesthe

tics or distilled water into skin has an effect at least as potent as

dry needling [18, 19]. On the other hand, Duplan et al. [20] did ob-

tain significant differences using sham acupuncture as placebo in

acute sciatic pain; however, by putting the placebo needles outside

of meridian at lumbar region (L4--L5), they applied them by ran

dom in a quite different dermatoma (Dl2-Ll), which possibly ex

plains the success of sham acupuncture in this case. Similarly, Luu

et al. [21] obtained in asthmatic patients measured by spirometry

(1 s maximum expiratory volume) a highly significant difference

between both groups by inserting needles in the lower limbs as pla

cebo points, a location far enough from the lung metamere.

Nevertheless, if researchers continue developing studies with sham

acupuncture as placebo without taking into account the body's me

tamerie structure, they are involuntarily sabotaging the results of

their own acupuncture clinical trials, as in arecent study by Takeda

and WesseI [22] who compared acupuncture and sham acupunctu

re for the treatment of knee pain and, like Gaw et al. [16] 19 years

before, concluded once again that acupuncture is equivalent to pla

cebo; another kind of type II error (false-negative result).

These difficulties with placebo acupuncture had been interpreted

in several ways: i) both treatments produce their effects through

placebo factors, ii) placebo acupuncture is an equally effective spe

cific treatment, the location of the points being irrelevant [2], iii)

small differences exist between real acupuncture and the untruth

ful acupuncture, but they are difficult to detect, because it would

be necessary to test an unusually large number of subjects in both

groups with particularly sensitive statistic instruments to be able to

appoint them [23, 241. However, the results of the present meta

analysis suggest that effects produced by needling a point outside

the meridian but within the affected metamere are very close to

those obtained by needling the real acupoint, as it already had

been observed by Chien-Ping et al. [25] in 1974. Therefore, in or

der to avoid type II errors, it might be much more practical and

simpler taking into consideration the metamerie structure of the

body and applicating placebo needles in separate zones, at least

three or four segments beyond the dermatome where the real acu

puncture needles are applied.

It was suggested elsewhere [26] that ideal 'placebo zones' are locat

ed at sites where voluminous muscles separate the skin from im

portant neurovascular bundles, for example in deltoid and gluteal

regions. These 'placebo zones' were recently validated by Lux et al

[27]. These authors applied as real acupuncture needling one point

within the gastric dermatome (BL 21) and a distal one (ST 36),

while the sham acupuncture was carried out by needling outside

meridians on the deltoid muscle and in the gluteus maximus mus

cle and, although additionally stimulated the needles electrically,

they did not observe any influence of placebo manipulation on ga

stric acid secretion.
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Summary
There are only few experimental studies that assess the hypothesis

that placebo analgesia is mediated by endogenous opioids. One of

these studies [Grevert P, Albert LH, Goldstein A: Partial antago

nism of placebo analgesia by naloxone. Pain 1983;16:129-1431 had

a rather complicated design and data presentation. In this com

mentary we attempt to clarify the experimental design of that stu

dy. Based on a clearer understanding of the study procedures and

data analysis we propose some alternative interpretations of the

results.

A Critical Commentary on 'Partial Antagonism of Placebo
Analgesia by Naloxone'

As part of a systematic review of studies on the mechanism of pla

cebo analgesia [1] we read a paper by Grevert and coworkers

[2,3]. We found it a very difficult paper and spent many hours

studying it. In this contribution we comment on the study's design

and its results. We hope that future readers of the article save time

by reading this comment in conjunction with it.

The purposes of Grevert et al's study were threefold: '(a) to deter

mine if placebo-induced analgesia could be demonstrated using ex

perimental ischemic arm pain; (b) to test the hypothesis that there

are consistent placebo responders by repeatedly administering to

the same subjects a placebo (...); and (c),' the purpose we shall fo

cus on here, 'to test the hypothesis that endogenous opioids mediate

placebo-induced analgesia ( ) in subjects with experimentally in-

duced ischemic arm pain ( )' [2]. The design, a partially cross-over

Schlüsselwörter
Analgesie· Doppelblind-Methode . Endorphinantagonisten und

-inhibitoren' Placebos' Zufallszuteilung

Zusammenfassung
Sind Endorphine die Erklärung für die Placebo-Wirkung bei

Schmerzen? Ein kritischer Kommentar einer aufschlussreichen Pu

blikation

Es gibt nur wenige experimentelle Studien, die sich mit der Hypo

these beschäftigen, dass die placebobedingte Analgesie durch en

dogene Opioide vermittelt wird. Bei einer dieser Studien [Gre

vert P, Albert LH, Goldstein A: Partial antagonism of placebo

analgesia by naloxone. Pain 1983;16:129-143] waren Design und

Präsentation der Daten aber ziemlich kompliziert. Ziel dieses

Kommentars ist es, das experimentelle Design dieser Studie aufzu

klären. Basierend auf einem besseren Verständnis der in dieser

Studie verwendeten Prozeduren und Datenanalyse schlagen wir

einige alternative Erklärungen der Ergebnisse vor.

study, is complicated and we refer the reader to the original publica

tion for full details, but present a slightly simplified outline in figure

1. Briefly, fourteen subjects underwent an ischemic pain procedure

followed by open administration of a placebo and a hidden infusion

of saline (group S, session P-S), followed by a second pain proce

dure. A day later this session was repeated omitting the placebo ad

ministration (session S). On the next day a session similar to session

S was held, but hidden saline was replaced by hidden naloxone (ses

sion N). These three sessions were repeated after one and two

weeks. Sixteen other subjects underwent the same procedure, the

difference being that the administration of placebo was followed by

a hidden infusion of naloxone instead of saline (group N, session P

N). Grevert et a1. varied all treatment orders (3 x 3 x 2 = 18 possibili

ties), which in larger trials, allows for the evaluation of treatment or

der effects. Figure ] shows (week ] of) the design, omitting the treat

ment order variations for clarity. The authors conclude that nal

oxone partially antagonizes placebo analgesia, but only in week 2
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Fig. 1. Slightly simplified outline of the study design employed by Grevert et a1.
In the true study, sessions 1, 2 and 3 and sessions 4, 5 and 6 were performed 3 times. [n addition, the session order was randomized between subjects but con
stant within subjects. Abbreviations: ipp: ischemic pain procedure; P: administration of open saline (i. e. placebo); S: administration of hidden saline; N: ad
ministration of hidden naloxone.
The time interval between the start of the first ipp and P was 10 minutes. The time interval between P and S or N was 40 minutes. The time interval between
the hidden injection of either S or N and the start of the second ipp was 20 minutes.
The design can assess many effects in different ways and the authors made the choices indicated below:
] minus 2: placebo effect in group S
2 minus 3: naloxone effect in group S
4 minus 5: placebo effect in group N
5 minus 6: naloxone effect in group N
(1 minus 2) minus (4 minus 5): antagonistic effect of naloxone on placebo analgesia
Other choices of analysis include (not drawn in the figure):
1 minus 4: antagonistic effect of naloxone on placebo analgesia (direct comparison)
2 minus 6: naloxone effect (in parallel comparison)
5 minus 3: naloxone effect (in parallel comparison).

and 3, not in week 1. Grevert et al. refer to this as a 'delayed appea

rance of naloxone blockade' over the 3 weeks, possibly as 'a result of

learning'. They wrote 'During the first placebo session subjects gave

the expected response (i. e. experimental subordination or response

bias), reporting a decrease in pain, but the reinforcer, pain relief, did

not occur because of the naloxone blockade' (our italics). Note that

they accept the idea that the subjects may have indicated incorrect

pain scores to pIease the investigator. They hypothesize that subjects

lied about their pain perception during the first placebo session, but

that this untruthful behavior was not reinforced by true pain relief

(in fact, more pain may have acted as punishment, i. e. as negative

reinforcement) and that, as a result, the lying stopped. Then, in

weeks 2 and 3 the pain scores reflect the subjects' true pain. Their

learning hypothesis predicts that within the 10 pain scores collected

at one minute intervals (that were averaged to a single score) the

first 3 to 5 scores indicate less pain than the last 3 to 5 scores as a re

sult of (immediate) learning. Their data could be used to test this

had they not been lost (personal communication by Prof. A. Gold

stein).

What alternative explanations are thinkable before we accept the

one on a delayed action of naloxone over three weeks, which is at

odds with existing knowledge about naloxone pharmacology?

First, could naloxone alone have an effect on the pain? Grevert et

al. believed that this was not the case, but wanted to stay on the sa

fe side and tried to reproduce that finding in the study. Note that a

clear interpretation of their study indeed requires that naloxone

alone has no effect on experimental ischemic pain ((session 2 mi

nus session 3) = (session 5 minus session 6) =0, see fig. 1). How

ever, their data show that, although not statistically significant, nal

oxone tends to cause pain in group N in weeks 2 and 3. The effect

of naloxone alone in group S (session 2 minus session 3) is not

shown, but stated to be similar. Instead of publishing all the raw

data from group N, data of the mean naloxone effect in group S would

have been more informative. The strength of the proof that the ef

fect of naloxone alone was not different from zero may have been

far less if the data from the sessions 2 and 3 had also been used to

estimate the naloxone effecL Which alternative explanations re

main if we assume, with the authors, that naloxone alone has no ef

fect on the pain? Once we accept that response bias may playa

role, several alternative explanations come to mind, depending on

whether we assume that the magnitude of the response bias is the

same in group Sand group N and whether this bias is likely to be

constant over the sessions in both groups or varies in a similar way

in both groups over time. At any rate, the findings in the first week
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are the least problematic. However, precisely in the first week clear Acknowledgement
antagonism could not be convincingly shown (antagonism of 2.7
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Das Resonanzphänomen

Schlüsselwörter
Hömöopathie . Erstinterview . Individuelles Kernproblem . Reso

nanzphänomen

Zusammenfassung
Im Verlauf der homöopathischen Fallaufnahme entwickelt sich

eine intensive interaktionelle Dynamik, während der sich der be

troffene Patient meist endlich wahrgenommen und verstanden

fühlt. Er beginnt spontan, zusätzliche ungefragte Einzelheiten zu

erzählen. Durch die differentialdiagnostische Assoziation von Ma

teria-medica-Kenntnissen kann der Homöopath indirekt auch

noch nicht angesprochene Bereiche antippen. Je spontaner sich

das Interview entwickelt, desto grösser ist die Chance, dass zentra

le persönliche Aussagen des Patienten «befreit» werden können.

In solchen Situationen kann nun die von mir als Resonanzphäno

men bezeichnete Erscheinung auftreten, bei der ich persönlich

plötzlich ein schwierig zu beschreibendes, aber deutlich spürbares

Gefühl in der Bauchgegend wahrnehme; der Patient und ich reali

sieren gleichzeitig, dass in diesem Moment ein Kernpunkt der indi

viduellen Problematik erreicht wurde. Die Thematik/Charakteri

stik dieses Phänomens muss zwingend im zu wählenden Arznei

mittel repräsentiert sein. Dies kann in einer Keynote-Rubrik oder

im Essenzdenken der Fall sein. Da dieses Phänomen nicht messbar

ist, bleibt die Frage offen, inwieweit die Voraussetzungen für sein

Auftreten nur ein Placebophänomen sind.

Obschon das sogenannte Resonanzphänomen nicht homöopathie

spezifisch ist, sondern in jeder Sprechstunde stattfinden kann, wer

den einleitend einige Grundprinzipien der homöopathischen Ar

beitsweise kurz dargestellt, da der homöopathische Zugang zum

Patienten insbesondere im Falle von chronischer Krankheit, wegen

der interrelationellen Dynamik der Entwicklung dieses Phäno

mens mehr Raum und Möglichkeiten bietet, wie im folgenden ge

zeigt wird.

KeyWords
Homoeopathy' Case-taking . Individual conflict . Resonance phe

nomenon

Summary
The Resonance Phenomenon

In the course of homoeopathic case-taking one can observe an in

tensive dynamic interaction, during which the patient will mostly

experience a feeling of being eventually perceived and taken se

riously. Therefore, he will start to tell further unasked details. The

associative link through Materia medica knowledge enables the

homoeopath to approach even indirectly yet uncovered fields. The

more the interview is spontaneous, the greater the chance arises

that central key points of the patient can be freed. In such situa

tions a specific sensation can happen, which the author calls reso

nance phenomenon; it is hard to put into words, but is very clearly

feIt - in the author's case in the region of the solar plexus. At this

moment, the patient as weIl as the homoeopath realise immedia

tely that a very important point of the patient's history is reached.

The idea, essence, problem or character of this key-point has abso

lutely to be covered by the later prescribed remedy. As this pheno

menon is not measurable, there remains the unanswered question

whether the conditions which allow its happening are just a place

bo effect.

Die Selbstheilungskräfte oder das regulative Potential des mensch

lichen Organismus, welche mit den Methoden der Komplementär

medizin generell stimuliert, befreit oder gefördert werden sollen,

machen es möglich, äussere und innere Einflüsse jeglicher Art so

zu verarbeiten, dass die Homöostase, die Harmonie der Funktio

nen, erhalten bleibt. Gesundheit ist die Fähigkeit, diese Harmonie

dynamisch zu halten. Wenn dies nicht mehr möglich ist, teilt uns

dies der Organismus mittels Symptomen mit, oder mit anderen
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der Person gilt es die individuellen nichtkrankmachenden und

nicht krankheitsspezifischen Eigenschaften und Modalitäten des

betroffenen Patienten zu registrieren (z. B. bessere Befindlichkeit

beim Aufenthalt am Meer).

Eine solche Fallaufnahme dauert in der Regel 1,5-2 h, zusätzlich

zur selbstverständlichen Erfassung der herkömmlichen Daten wie

klinische Untersuchung, Laborwerte, Röntgenbefunde und ande

res mehr (hard data).

Aus der homöopathischen Praxis haben sich zudem zwei weitere

Instrumente entwickelt, die aber durchaus allgemeine Gültigkeit

haben, nämlich die Hierarchie der Systeme in absteigender Wich

tigkeit (Abb. 1). Sie ergibt sich aus dem physiologischen Domi

nanzgefälle einerseits und dem Grad der Lebensbedrohung bei

Ausfall andererseits. Das zweite Instrument sind die sogenannten

Heringschen Regeln. Diese sind benannt nach dem Hahnemann

Schüler Constantin Hering (1800-1880), welche besagen, dass eine

Heilung von oben nach unten, von innen nach aussen und in der

umgekehrten Chronologie des Auftretens der Symptome ablaufen

sollte. Anhand dessen wird nochmals die Wichtigkeit deutlich, im

Falle von fortschreitender chronischer Krankheit Verläufe zu er

fragen, was insbesondere bei der Fallaufnahme, aber auch später

bei der Verlaufsbeurteilung hilfsreich sein kann, auch weil dem Pa

tienten anhand dieser Verläufe bisherige Behandlungen und weite

re Vorgehensweisen erklärt werden können. Als kurzes Beispiel

möge die allen Pädiatern geläufige Tatsache dienen, dass sich nach

«erfolgreicher» Behandlung (will sagen Unterdrückung) eines Ek

zems häufig ein Asthma entwickelt (von aussen nach innen, von

unten nach oben), es dem Kinde also schlechter geht, sogar wenn

die Krankheitsbehandlung einfacher ist.

Da für Homöopathen grundsätzlich sämtliche Informationen pri

mär gleich wichtig sind, wird entsprechend detailliert z. B. die Indi

vidualität eines Kopfschmerzes erfragt, nämlich anfallsartig nach

mittags um 15.00 Uhr rechts temporal, ausstrahlend gegen das

Ohr, durch Wärme, Berührung, Druck, Lärm sich verschlechternd,

durch ruhiges Liegen im Dunkeln eher gelindert. Die Gesamtheit

Phase I

Irritation
Elimination

Ausleitung

Phase Il

Kontrolle
Abwehr

Abschottung
Flucht

Phase III

Zerstörung
Vernichtung

Worten, Symptome sind ein Kommunikationsmittel des Organis

mus für Störungen und immer einmalig und individuell. In der

Komplementärmedizin wird weiterhin davon ausgegangen, dass

der Organismus immer die für ihn bestmögliche Lösung eines Pro

blems, d. h. das für ihn noch erreichbare dynamische Gleichgewicht

anstreben wird, wozu er grundsätzlich drei Strategien zur Verfü

gung hat, mit der oder den Störungen fertigzuwerden (Tab. 1).

In Phase I kann die Elimination der Störung durch Tränen, Durch

fall, Schnupfen, Fluor, Schweiss oder ein nässendes Ekzem stattfin

den. In Phase II kann sich die Reaktion als Workaholic-Verhalten,

in Hypertonie, spastischem Kolon, Nierenstein, Psoriasis oder

Warzen äussern, und in Phase III kann sich die Zerstörung als

Amoklauf, Suizid, Herzinfarkt, Leberzirrhose, Osteomyelitis oder

Ulcus cruris manifestieren.

Damit ein Krankheitsprozess in seiner Entwicklungsdynamik und

seinem bisherigen Verlauf verstanden werden kann, weil dies auch

für die weitere Verlaufsbeurteilung und Prognose bedeutsam sein

kann, ist es wichtig, wenn möglich, den Ausgangspunkt dieses vek

toriellen, da zeitlich ablaufenden Prozesses zu eruieren, und zwar

im Sinne einer initialen Bestandsaufnahme vor Therapiebeginn,

was in der Homöopathie die Fallaufnahme heisst, d. h. es wird ver

sucht. soviel Information wie möglich vom betroffenen Patienten

zu sammeln. Dabei ist es wichtig, die verschiedenen Kategorien

von Informationen zu unterscheiden (Tab. 2). Bei der Krankheits

situation handelt es sich um eine Beschreibung der vorliegenden

Krankheit (hard data), welche bei Patient und Arzt ähnlich aus

fällt. Bei den Symptomen ist der Unterschied zwischen ärztlicher

und Patientenwahrnehmung schon deutlich grösser, da die Sym

ptome subjektiv geschildert und registriert werden (soft data). Bei

Tab. 1. Strategien zum Umgang mit Störungen

Tab. 2. Informationskategorien

ll. Symptome

Ausdruck der Unfähigkeit, Harmonie zu halten

Uf. Person

Biographie
Individualität

Modalitäten

1. Krankheit

Was liegt vor?

Was kann verändert werden?

16 Forsch Komplementärmed 1998;5(suppl 1): 15-17 Thurneysen



dieser Charakteristik und Modalitäten kann auf ein Arzneimittel

bild hinweisen, wie sie in der Materia Medica gesammelt und be

schrieben sind, aber die entsprechende Arzneimittelverschreibung

muss zu allen übrigen Symptomen und Modalitäten des Patienten

passen.

Wenn ein Patient merkt, dass sich sein Homöopath für alle diese

Details explizit interessiert - und häufig, besonders im Falle von

chronischen Krankheiten, erlebte ein solcher Patient diesbezüglich

eher das Gegenteil -, dann kann ein Gefühl von Wahrgenommen

werden, von Ernstgenommensein entstehen, das den Patienten er

mutigt, auch spontan und ungefragt im weiteren Verlauf des Inter

views persönliche Empfindungen, Details, Symptome, Erlebnisse,

usw. zu schildern. Gleichzeitig wird der Homöopath - stimuliert

durch assoziatives Vernetzen von bereits geschilderten Sympto

men mit Wissen aus der Materia Medica - Themenbereiche an

tippen können, die bislang nicht zur Sprache kamen. Dieser dyna

misch-spontan sich entwickelnde Verlauf einer solchen Fallaufnah

me kann schliesslich einen Punkt erreichen, wo Arzt und Patient

plötzlich realisieren, dass ein ganz wichtiger Aspekt, ein Konflikt

oder ein Problem in der Geschichte des Patienten an- und ausge

sprochen wurde. Diesen Moment oder dieses Ereignis bezeichne

ich als Resonanzphänomen, weil ich persönlich in diesem Moment

ein eigenartiges, intensives vakuumartiges Gefühl in der Gegend

des Solarplexus verspüre, welches schwierig in Worte zu fassen ist,

aber für mich eindeutig die Bedeutung des Momentes und Phäno

mens evident exprimiert. Ich kann dies deshalb so kühn behaup

ten, weil ich in diesem Augenblick auch sehe, spüre, merke, dass

der Patient die Intensität und Wichtigkeit dieses Phänomens eben

falls wahrnimmt, und er insbesondere auch realisiert, dass ich es

spüre.

Ich weiss ebenfalls aus Gesprächen mit nicht homöopathisch täti

gen Kolleginnen und Kollegen, dass sie ähnliches auch schon er

lebt haben, weshalb ich denke, dass die Bedeutung dieses Phäno

mens einerseits, wie schon gesagt, nicht homöopathiespezifisch ist,

andererseits aber über das hinaus geht, was allgemein und unprä

zise als Placeboeffekt oder -phänomen apostrophiert wird, und

zwar deshalb, weil es sich einmalig individuell, nicht reproduzier

bar, und spezifisch aus den Symptomen, der Krankheitsgeschichte

und Fallaufnahme dieses einen Patienten entwickelt hat und auch

von mir als Therapeuten verspürt wird. Dieses Phänomen geht von

der Thematik, Blockade und Problematik des Patienten aus, hängt

allenfalls von der sorgfältigen Interviewtechnik ab, obschon gerade

in solchen Fällen das Interview einen, wie schon gesagt, spontanen

und unsystematischen Verlauf nahm und nimmt.

Ein solches Phänomen ist für Homöopathen ein Glücksfall, weil

das nun zu verschreibende Arzneimittel zwingend die Symptoma

tik, Thematik und Problematik dieses Momentes in seinem Arz

neimittelbild enthalten muss, denn dieses Resonanzphänomen be

deutet aus meiner Sicht die Offenbarung des krankmachenden

Kernproblems oder Konfliktes oder Auslösers des Patienten.

Diese Offenbarung ist allerdings erst möglich durch die Bereit

schaft des Patienten, sich auf diese Öffnung, Annäherung und die

damit verbundene Änderung einzulassen, was auch die Vorausset

zung ist für einen therapeutischen Erfolg. Hier denke ich, bietet

der homöopathische Zugang eine intensivere, empathischere, aber

auch leichtere Möglichkeit. Die katalytische Wirkung dieses Reso

nanzphänomens kann sogar zum Verzicht auf das Mittel durch den

Patienten führen.
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Zusammenfassung
Zu Beginn der Neuzeit setzte sich zuerst in der Physik, dann auch

in der Medizin ein mechanisch-lineares Kausalitätsmodell durch.

Als einzige Erklärungskategorie natürlicher Abläufe gilt die me

chanische Maschine. Wir Menschen als zeichenbenützende und

-verarbeitende Wesen erkennen uns in einem solchen reduktioni

stischen Modell nicht wieder. Lebende Wesen nehmen Umge

bungsreize auf, interpretieren und beantworten sie. Um ihr Verhal

ten zu erklären, benötigen wir eine semiotisch-zirkuläre Kausal

ität. Die Semiotik, die Lehre von den Zeichen, lässt sich

unterteilen in die Semantik, die Lehre von den Zeichenbedeutun

gen, die Syntax, die Lehre von den Zeichenformen und ihren

Kombinationsmöglichkeiten, und die Pragmatik, die Lehre von

den kontextuellen Regeln der Kommunikation. Semiotik be

schränkt sich nicht auf explizit sprachliche Phänomene, sondern

kann als sogenannte Biosemiotik zur Erklärung von Kommunika

tionsnetzwerken lebender Organismen herangezogen werden. Der

Denkstil der etablierten Pharmakologie anerkennt ebenfalls einzig

mechanische Verursachung. Dies zeigt sich unter anderem darin,

dass der Placebo-Effekt als «nichtspezifisch» oder «nichtcharak

teristisch» definitorisch wegerklärt wird. Es gilt, die Pharmakolo

gie biosemiotisch zu rekonstruieren, d. h. Arzneistoffe als Zeichen

zu sehen, die einen physikalischen Träger, aber auch eine Bedeu

tung haben. Arzneimitteltherapie steht aber immer auch in einem

Behandlungskontext, der von der Pharmakopragmatik untersucht

wird. Die semiotische Erweiterung der Pharmakologie anerkennt

die Leistungen der klassischen Pharmakologie, ermöglicht aber

den Blick auf pragmatische Komponenten und vermittelt die wis

senschaftliche Eingliederung des Placebo-Phänomens in die Arz

neimitteltherapie. Der Placebo-Effekt verliert dadurch seinen wi

dersprüchlichen Anschein.

KeyWords
Placebo effect . Biosemiotics . Pharmacopragmatics

Summary
Placebo from a Biosemiotic Point ofView

The rise and success of modern science, first in physics, Iater in me

dicine, was based on a mechanic linear model of causality. Its only

category of explanation of natural processes is the mechanical ma

chine. As human beings using and processing signs we cannot re

cognize ourselves in this reductionistic model. As all living crea

tures we perceive, interpret and answer the stimuli of the environ

ment. To explain the behaviour of organisms we need a semiotic

circular causality. Semiotics, the study of signs, can be subdivided

in semantics, the theory of meaning of signs, in syntax, the theory

of the forms and the arrangement of signs, and in pragmatics, the

theory of the contextual rules of communication. Semiotics is not

exclusively concerned with language, but helps as so-called biose

miotics also to explain the network of communication of a living

organism.

The 'Denkstil' of established pharmacology is likewise restricted to

mechanistic causality. One of the consequences is the fact that the

placebo effect is defined as 'non-specific' or 'non-characteristic'.

Such negative definitions exclude concrete questions of investiga

tion. We have to accept a biosemiotic view in pharmacology, to see

drugs as signs consisting of a physical vehicle equipped with mean

ing. The therapy with drugs must be seen in a broader treatment

context investigated by pharmacopragmatics. The semiotic expan

sion of pharmacology does not invalidate the achievements of clas

sic pharmacology, but elucidates in addition a view of the pragma

tic components and makes the scientific integration of the placebo

phenomenon into drug therapy possible. The placebo effect loses

its inconsistency.
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Während eines grossen Teils des täglichen Lebens sind wir damit

beschäftigt, Zeichen wahrzunehmen, zu interpretieren und selber

neue Zeichen in die Welt zu setzen. Aufziehende Wolken veranlas

sen uns, am Morgen den Schirm unter den Arm zu klemmen; wir

bewegen uns einigermassen sicher durch die verschiedenartigsten

Symbole auf Flughäfen, Bahnhöfen und im Strassenverkehr; und

wir lesen Zeitungen, Bücher, hören Vorträge und führen selber

Gespräche und Diskussionen. Alle diese Tätigkeiten üben wir nor

malerweise ohne grosse Reflexion aus und nehmen die zugrunde

liegenden Prozesse und Regeln nur zum Teil bewusst, zum grossen

Teil aber unbewusst wahr. Die Interpretation der Zeichen in unse

rer Umwelt ist eine so grundlegende Tätigkeit, dass wir uns norma

lerweise nicht vorstellen können, was sie für eine riesige Leistung

darstellt. Der Umgang mit Zeichen gehört zum Basiswissen, das

wir im allgemeinen nicht hinterfragen. Dessen Aneignung geschah

zu einer Zeit, an die wir uns persönlich nicht mehr zurückerinnern.

Es gibt aber eine Wissenschaft, die diese Fragen in den Mittel

punkt des Interesses stellt: Es ist die Semiotik. Sie beschäftigt die

Menschen schon seit ältester Zeit. Die Anfänge verlieren sich in

der nicht überlieferten Geschichte.

Bis in die Neuzeit wurden semiotische Überlegungen hauptsäch

lich für logische oder erkenntnistheoretische Probleme angestellt.

Erst im 19. und 20. Jahrhundert gelangt die Semiotik als eigenstän

dige Wissenschaft in den Fokus der Aufmerksamkeit. Die bahnbre

chenden Arbeiten stammen von den amerikanischen Philosophen

Peirce und Morris und vom Genfer Sprachwissenschaftler Saus

sure.

Die hervorstechendste Eigenschaft der Zeichen ist ihre Bilaterali

tät: Jedes Zeichen besteht aus einer physikalisch wahrnehmbaren

Basis, dem Zeichenausdruck (bei de Saussure heisst dieser Teil si

gnijiant), und der darin enthaltenen Information (bei de Saussure

signijün. Der Zeichenausdruck ist relativ leicht beschreibbar: Es

ist die einzelne Realisation eines Zeichens in Form von Schallwel

len, Tintenmolekülen oder elektromagnetischen Schwingungen.

Alle diese Realisationen sind physikalisch feststellbar. Mit physi

kalischen Mitteln ist aber nicht entscheidbar, ob es sich bei den je

weiligen Wahrnehmungsgegenständen um Zeichen oder um zufäl

lige Konfigurationen handelt. Man benötigt zusätzlich einen Inter

pretationscode, der den physikalischen Realisationen einen Inhalt,

eine Bedeutung zuteilt. Erst mit beiden Teilen ist ein Zeichen voll

ständig. Eine Wissenschaft der Zeichen darf hier aber nicht stehen

bleiben: Es gibt, zumindest in der Kommunikation der Menschen,

immer auch einen Zeichenbenutzer, der mit einem Zeichen auf ein

Bezeichnetes weist, und einen Zeichenempfänger, der die Zeichen

zu interpretieren hat. Alle diese Untersuchungen, was ein Zeichen

zu einem Zeichen macht, welche verschiedenen Zeichenarten und

Zeichensysteme es gibt und welchen Gebrauch die Zeichenbenut

zer von den ihnen zur Verfügung stehenden Zeichen machen, ge

hören in das Gebiet der Semiotik. Sie wird heute allgemein in drei

Teilgebiete aufgeteilt: die Syntax, die Semantik und die Pragmatik.

Die zentrale Eigenschaft von Zeichen jeder Art ist also ihre Fähig

keit, dem Benutzer oder dem Empfänger etwas präsent machen zu

können, ohne selbst dieses etwas zu sein; man nennt diese Fähig

keit die Stellvertreterfunktion eines Zeichens. Da ein Zeichen für

etwas anderes steht, bezeichnet es etwas. Die Untersuchung der

Bezeichnungsfunktion ist die Aufgabe der Semantik. Sie ist nach

Morris die Lehre von der Bedeutung der Zeichen in allen Arten

und Weisen des Bezeichnens.

Ein zweites Teilgebiet der Semiotik beschäftigt sich damit, welche

Zeichen mit welchen Zeichen verknüpft, sinnvolle Aussagen bil

den können: Dies ist die Syntax oder Grammatik. Morris definiert

sie als die Lehre von den Kombinationen der Zeichen ohne Bezug

nahme auf ihre spezifischen Bedeutungen oder ihre Beziehung

zum Verhalten, worin sie vorkommen. Grammatik wurde im Mit

telalter für eine so grundlegende Wissenschaft gehalten, dass sie

im Bildungsweg der sieben freien Künste, der «septem artes libera

les», zu den drei zuerst gelehrten gehörte. Zuerst beschäftigte man

sich mit dem Trivium, dem Dreiweg, mit Grammatik, Rhetorik

und Logik. Erst nach dieser sprachlichen Grundausbildung wandte

man sich den übrigen Wissenschaften zu. Unser Ausdruck «trivial»

stammt aus diesem Zusammenhang. Sind diese drei Fächer tat

sächlich etwas Triviales? Kann nicht die Beschäftigung mit der Art

und Weise, wie unsere Sprache strukturiert ist, uns aufmerksam

machen, dass in anderen Wissensgebieten ähnliche Regeln gelten?

Semantik und Syntax waren bis zu Peirce und Morris die Hauptbe

standteile der Sprachwissenschaft. Eine der erstaunlichsten Tatsa

chen der Semiotik ist, dass bis ins 19. Jahrhundert niemand explizit

auf die Idee gekommen ist, dass man mit Zeichen auch handeln

kann. Mit Zeichen teilt jemand jemandem etwas mit. Genauso wie

wir mit körperlichen Verrichtungen zu verschiedensten Zwecken

Handlungen ausführen, so dienen auch Sprechhandlungen,

«Sprechakte», wie sie seit Austin heissen. verschiedensten Zwek

ken. Mit dieser «Entdeckung», muss man schon fast sagen, betritt

die Pragmatik, der jüngste und auch am wenigsten erforschte Teil

bereich der seit Morris üblichen Standarddreiteilung der Semiotik

die Bühne. Sie hat die Untersuchung der kontextuellen Regeln der

Kommunikation zum Thema. Syntaktisch-semantisch identische

Sätze haben, je nach Situation, ganz verschiedene Handlungen zur

Folge. Der Satz «Morgen komme ich» kann ganz unterschiedliches

Verhalten auslösen. Wenn eine Person, die ich gern habe, mir das

sagt, wird es mich vielleicht dazu verleiten, ein italienisches Deli

katessengeschäft aufzusuchen und kulinarische Köstlichkeiten ein

zukaufen. Im gegenteiligen Fall kann es mich vielleicht in die

Flucht schlagen oder zu einem ganz anderen Verhalten führen.

Das heisst, je nach pragmatischem Kontext, können syntaktisch-se

mantisch identische Aussagen unterschiedliche Handlungsfolgen

auslösen. Die Untersuchung, die versucht, hinter dem unterschied

lichen Handeln Regelmässigkeiten festzustellen, obliegt der Prag

matik. Die Alltagsmeinung, die mit Sprüchen wie: «Der Worte

sind genug gefallen, lasst uns nun zu Taten schreiten» aufwartet,

verwischt die Tatsache des Handlungscharakters von Sprache. Es

kommt nicht nur auf den Inhalt eines Satzes an, sondern auch auf

die Umstände, unter denen er ausgeprochen wird. Sprecher, Hörer

und Umstände müssen in die Untersuchung miteinbezogen wer

den. Man spricht im Gegensatz zur Semantik nicht von Aussagen

als Untersuchungsgegenstand in der Pragmatik, sondern von

Äusserungen. Die wissenschaftliche Erforschung der kommunika

tiven Regelmässigkeiten unseres Sprachverhaltens, die abhängig
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sind von unserem Weltwissen, unserer Sprachkenntnis und unserer

Einschätzung einer Situation, bildet das Thema der Pragmatik.

Die Untersuchung einer Aussage wird ohne den Einbezug der

pragmatischen Situation von Sprecher und Hörer zu einer unlösba

ren Aufgabe. In unserer Kommunikation werden wir von einer rie

sigen Anzahl normalerweise unbewusster Regeln begleitet. Er

staunlicherweise nehmen wir eine Störung dieser Regeln sogleich

wahr, obwohl wir häufig nicht in der Lage wären, sie zu formulie

ren. Wenn ich mich beispielsweise dazu versteige, an einem Medi

zinkongress die ersten 10 Minuten über Semiotik zu sprechen, ver

letzt dies die Spielregeln eines medizinischen Fachkongresses. Un

ruhe kommt auf, wenn nicht äusserlich, dann sicher innerlich.

Unwille, Unmut, Verärgerung entstehen. Zeichen, die einem ande

ren Kontext angehören und dadurch unbewusste pragmatische Re

geln verletzen, lösen ganz konkrete körperliche Zustände aus.

Auch dieser Bezug auf die eventuelle Befindlichkeit der Zuhörer

ist wieder eine Verletzung der Spielregel, die diese vielleicht schon

etwas interessierter zur Kenntnis nehmen, da dem Referenten ja

nun scheinbar die Verbindung zum Menschen und seinem Metabo

lismus geglückt ist.

Die heutige Pharmakologie, und damit bin ich bei meinem Thema

angelangt, befindet sich in einer ähnlichen Situation wie die Se

miotik vor der Etablierung der Pragmatik als eigenständigem Wis

senschaftszweig. Viel musste in der semiotischen Tradition umge

worfen, metabolisiert werden, um der Pragmatik ihren gebühren

den Platz in der Theorie der Zeichen zuzuweisen. Viel auch muss

umgeworfen werden - dies ist meine Hauptthese, die ich in diesem

Artikel vertreten möchte -, um den Placebo-Effekt, der bisher als

Störgrösse innerhalb pharmakologischer Untersuchungen gegolten

hat, in Analogie zu pragmatischen Überlegungen innerhalb eines

biosemiotischen Modells zu sehen.

Es gibt eine Betrachtungsweise biologischer Abläufe, die die Fä

higkeit der Organismen, ihre Umwelt zu interpretieren, ins Zen

trum des Interesses rückt. Dieses «biosemiotisch» genannte Mo

dell, das von von Uexküll ausgearbeitet worden ist, hält die oben

beschriebenen Zeichenprozesse für eine fundamentale biologische

Funktion, die bereits auf zellulärer Ebene festzustellen ist. Lebe

wesen sind Systeme, die Zeichen ihrer Umwelt wahrnehmen und

interpretieren. Ein Organismus ist dabei um so angepasster an

seine Umwelt, je besser es ihm gelingt, aus den Zeichen seiner

Umgebung eine Umwelt zu konstituieren, die vorhersagbar wird.

Als Umgebung kommen dabei die unbelebte Natur, andere Zel

len, andere Organe oder andere Lebewesen in Frage, je nachdem,

welche Systemebene gerade im Zentrum des Interesses steht.

Ich habe weiter oben von einer Analogie zwischen Semiotik und

Pharmakologie gesprochen, die ich nun aufzeigen möchte. Eine

Analogie stellt Ähnlichkeiten zweier Sachverhalte bezüglich einer

Hinsicht fest. Es liegt mir fern, eine Identität zwischen den beiden

Wissenschaften zu postulieren, d. h. die These aufzustellen, die

Pharmakologie sei auf Semiotik reduzierbar. Zu sehr müsste wohl

der linguistische Zeichenbegriff und der Begriff des Arzneimittels

strapaziert werden, um so etwas zu leisten. Nein, es genügt mir,

eine Analogie aufzuzeigen. Das Interessante an der Analogie ist es

ja, dass sie zwei Gedankensphären, die bisher nebeneinander exi-

stierten, einander näherbringt. Sie spinnt Fäden über Bereiche hin

weg und zeigt Verwandtschaften auf. Erkenntnisse der einen Seite

können mit gewisser Vorsicht im anderen Themengebiet auspro

biert und auf ihre intellektuelle Fruchtbarkeit hin überprüft wer

den. Wenn es mir mit diesen Ausführungen gelingt, solche Verbin

dungsfäden zu spinnen und die Leser zum eigenen Weiterspinnen

anzuregen, habe ich mein Ziel erreicht.

Eine gewisse Bequemlichkeit des Intellektes bringt es mit sich,

dass bereits oftmals in der Geistesgeschichte ursprüngliche Analo

gien überzogen und schliesslich Identitäten postuliert wurden. Sol

ches geschah oder geschieht beispielsweise beim Verhältnis

Mensch-Gott; Mensch-Maschine; Gehirn-Computer. Die Identi

tätspostulierung einer ursprünglichen Analogie führt zu wissen

schaftlichem Reduktionismus.

Als Folge der postulierten Mensch-Maschine-ldentität beispiels

weise findet sich in der heutigen Pharmakologie ebenfalls ein Re

duktionismus: Einzig molekulare Mechanismen werden als Erklä

rung von Wirkungen anerkannt. Es ist völlig klar, dass innerhalb

eines solchen Modells Wirkungen, die nicht mechanistisch erklärt

werden können, nicht existieren. Wissenschaftstheoretisch äussert

sich dies im Versuch, das Phänomen wegzuerklären. Vorzugsweise

geschieht es dadurch, dass das wegzuerklärende Phänomen per

viam negationis definiert wird. Es ist dann nämlich von vornherein

unmöglich, eine positive Bestimmung des Untersuchungsbegriffs

abzugeben, was eine notwendige Bedingung für fruchtbare For

schung darstellt. Wer sich einigermassen in der Geschichte und

auch in der gegenwärtigen Literatur des Placebo-Begriffs aus

kennt, weiss, dass genau dies beim Phänomen des Placebo-Effek

tes zutrifft. Lange Zeit wurden Placebos als per definitionem «nicht

wirksam» definiert; als sich diese Definition wegen ihrer evidenten

Falschheit nicht mehr aufrechterhalten liess, wechselte sie zu

«nicht spezifisch wirksam». Heute ist noch der Ausdruck «nicht

charakteristisch wirksam» dazugekommen. Eines ist all diesen De

finitionen gemeinsam: Sie definieren das Phänomen negativ, um es

wegerklären zu können, denn es passt nicht in das Schema der me

chanistischen Erklärung pharmakologischer Phänomene. Die bis

herigen Ansätze, den Placebo-Effekt negativ zu definieren, entlar

ven sich als vergebliche Versuche, die prinzipielle Vorhersagbar

keit pharmakologischer Wirkungen einzig in physikalisch

chemischen Kategorien aufrechtzuerhalten. Es ist, als würde ein

Sprachforscher durch noch genauere semantische und grammati

sche Untersuchungen von «morgen» «kommen» und «ich» die un

terschiedlichen Handlungsfolgen zu klären versuchen. Um dies tun

zu können, muss man die Betrachtungsebene ändern.

Nicht nur Menschen als Gesamtorganismen, sondern bereits Zel

len interpretieren ihre Umgebung. Nicht mechanisch-lineare, son

dern semiotisch-zirkuläre Kausalität bestimmt den Stoffwechsel.

Das einfachste Beispiel eines semiotischen Interpretationsprozes

ses auf zellulärer Ebene ist der Regelkreis.

Die Fähigkeit zur Interpretation, die lebende Organismen haben,

zeigt sich auch in der Pharmakologie: Molekel, die auf der Zell

oberfläche auftreffen, sind im biosemiotischen Modell Zeichen

und haben deshalb nicht nur eine materielle Struktur, sondern

auch eine Bedeutung. (Die «veraltete» Schreibweise «Molekel»
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verwende ich immer dann, wenn ich auf den Zeichencharakter ei

ner chem. Entität aufmerksam machen will.)

Interpretiert man die Pharmakologie im Rahmen dieses Modells,

sind die Molekel, die sich in der Umgebung befinden, Träger von

Information. Die Untersuchung der Pharmakon-Rezeptor-Rela

tion gehört zur Syntaxebene; das Schlüssel-Schloss-Modell, das Pa

radigma in der Pharmakologie zur Entwicklung neuer Wirkstoffe,

hat genau diejenigen chemischen Strukturen im Auge, die für die

Zelle interpretierbar sind. Kann die Zelle die Information ent

schlüsseln, d. h., befinden sich auf der Zelloberfläche Rezeptoren,

die in chemisch-physikalische Wechselwirkung mit dem Molekel

treten können, beginnen zellintern ganz bestimmte Vorgänge ab

zulaufen, die, ganz allgemein formuliert, den Stoffwechsel der Zel

le verändern: Die Zelle erteilt dem Molekel eine Bedeutung und

reagiert entsprechend dieser Bedeutungserteilung.

Biosemiotisch gesprochen bleibt eine Pharmakologie, die sich auf

Pharmakon-Rezeptor-Forschung beschränkt, hauptsächlich der

«trivialen» Grammatik verpflichtet und hat nur den Zeichenaus

druck, die physikalisch wahrnehmbare Komponente eines Zei

chens, im Auge. Selbstverständlich ist das Schlüssel-Schloss-Modell

von grosser theoretischer und praktischer Wichtigkeit. Seine weite

re Etablierung ist eine notwendige Bedingung für medizinischen

Fortschritt; es ist aber keine hinreichende Bedingung, um das Ver

halten eines lebenden Organismus in seinem jeweiligen spezifi

schen Kontext zu beurteilen.

Was geschieht in der Zelle, wenn das Pharmakon auf den Rezeptor

trifft? Nun wird der Zeicheninhalt wichtig. Molekulare Entitäten

sind Träger von Informationen. Am einfachsten ist dies bei den kör

pereigenen Informationsträgern, den Hormonen, zu sehen. Das

«Erkennen» des Pharmakons am Rezeptor löst zellinterne Reaktio

nen aus. Über verschiedene Wege (G-Proteine, cAMP, usw.) wird

der Stoffwechsel der Zelle verändert. Die Zelle interpretiert das Si

gnal und erteilt ihm aufgrund eines Interpretationscodes eine Be

deutung. Die Untersuchung dieser Bedeutung, d.h. im alten Voka

bular die «Wirkung» des Pharmakons, ist das Gebiet der Semantik.

Die traditionelle Pharmakologie hört an dieser Stelle auf. Genauso

wie die traditionelle Semiotik sich bis vor kurzer Zeit bloss auf das

Studium der semantisch-syntaktischen Gesetzmässigkeiten konzen

trierte, beschäftigt sich die Pharmakologie einzig mit Struktur-Wir

kungs-Beziehungen. Eine Pharmakologie, die den Menschen als Ge

samtorganismus untersucht, muss zusätzlich pragmatische Überle

gungen miteinbeziehen. Pharmaka ermöglichen Eingriffe in den

Stoffwechsel und sind Instrumente des Behandelns. Durch die prag

matische Sicht wird der Handlungscharakter einer Arzneimittelap

plikation bewusster, und bisher nur als Randprobleme wahrgenom

mene Phänomene bekommen eine eigenständige Relevanz.

Was könnte in einen solchen pragmatischen Fragekreis gehören?

Ich möchte einige, weder vollständige noch umfassende Thesen

aufstellen, die das Untersuchungsgebiet einer möglichen Pharma

kopragmatik umreissen sollen:

1. Pragmatische Bedeutungserteilungen, d. h. Interpretationen des

Kontextes, haben physiologisch messbare Auswirkungen auf

den Organismus, weil es sich beim Organismus um ein mehrstu

fig ineinander integriertes Kommunikationssystem handelt.

2. Jede Handlung, auch eine vorn Therapeuten nicht intendierte,

ist prinzipiell interpretierbar und bekommt dadurch Zeichen

charakter.

3. Alle therapeutischen Handlungen stehen in einem Kontext, der

für eine umfassende Analyse mitinterpretiert werden muss. Die

Situation hat einen wesentlichen Einfluss auf den Interpretati

onsprozess. Das Ergebnis dieses Prozesses verändert dabei ei

nen physiologischen Zustand in heilungsfördernder oder

heilungshemmender Richtung.

4. Jede Kommunikation zwischen zwei Menschen tauscht Informa

tionen auf zwei Ebenen aus: Informationen auf der Inhaltsebe

ne und Informationen auf der Beziehungsebene.

5. Störungen der Kommunikation wie unterschiedliche Interpreta

tion der Information auf den beiden Ebenen führen letztlich zu

Widersprüchen und Desinformation und sind für den Heilungs

vorgang hinderlich. Information heisst wörtlich «in Form» oder

«in Ordnung bringen» und ist ein wesentlicher Aspekt von Hei

lung.

6. Gewisse Kontexte können Informationen uminterpretieren

(Ironie in der Sprache).

7. Der Therapeut interpretiert einen interpretierenden Organis

mus mit verschiedenen Möglichkeiten von gegenseitigen Beein

flussungen. Er ist also Interpret zweiter Ordnung.

Der Placebo-Effekt ist die Auswirkung bislang zu wenig erforsch

ter pragmatischer Regelmässigkeiten bei einer Arzneimittelab

gabe. Unter dem Begriff «Placebo-Effekt» werden sämtliche Kon

textabhängigkeiten summiert. Wir gelangen jetzt dank des biose

miotischen Modells zu einer genaueren Charakterisierung - ich

sage nicht «Definition» - des Placebo-Effektes: Der Placebo-Ef

fekt vereint alle Phänomene, die durch pragmatische Regelmässig

keiten bei der Arzneimittelgabe zustandekommen. Die Pragmatik

steht nicht auf der gleichen Ebene wie die Syntax und die Seman

tik; der Placebo-Effekt kann deshalb auch nicht mit derselben Me

thodik untersucht werden wie Struktur-Wirkungs-Abklärungen.

Ich postuliere deshalb die Entwicklung einer neuen Perspektive in

nerhalb der Pharmakologie: die Pharmakopragmatik.

Unter den Begriff der Pharmakopragmatik fällt einerseits die tra

ditionelle Placebo-Forschung. Der Placebo-Begriff verliert aber

dank der biosemiotischen Rekonstruktion seinen widersprüchli

chen Charakter. Statt der ermüdenden Diskussion über unspezifi

sche und uncharakteristische Faktoren gelangen Fragen nach prag

matischen Regelmässigkeiten in den Aufmerksamkeitsfokus, z. 8.:

Welche pragmatischen Gesetze in der Beziehung zwischen Thera

peut und Patient lassen sich formulieren? Welchen Einfluss auf die

Interpretation der therapeutischen Situation haben die psychoso

zialen Umstände, in denen der Patient sich zur Zeit der Arzneimit

telapplikation befindet?

Andererseits fällt die Untersuchung des Kontextes auf den tiefe

ren Systemstufen ebenfalls in das Gebiet einer Pharmakopragma

tik. Das individuelle «Ansprechen» auf ein Arzneimittel in Abhän

gigkeit der genetischen Idiosynkrasie, die Umgebung der Zelle,

ihre unmittelbare Vorgeschichte und ihre thermodynamische Akti

vität gehören in diesen Zusammenhang. Bisher standen einzig so

genannte «Steady-state»-Bedingungen bei der Untersuchung von
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Pharmakawirkungen im Vordergrund; es gibt aber auch Oszillatio

nen, chaotische Sprünge usw. Zum Kontext dieser Systemebenen

gehären beispielsweise auch chronobiologische oder psychoneu

roimmunologische Phänomene. Die Zellen oder Organe ihrerseits

stehen deshalb in einem Kommunikationskontext, der für eine

Arzneimittelreaktion mitberücksichtigt werden muss. Natürlich

darf man von der Pharmakopragmatik nicht denselben Genauig

keitsgrad wie von der Physik verlangen. Der Gegenstand ist eben

nicht die unbelebte Materie, zu deren Beschreibung eine lineare

Kausalität genügt, sondern der interpretationsfähige lebende Or

ganismus, der einer zirkulären Kausalität gehorcht.

Mit der pragmatischen Perspektive vor Augen erscheint der klassi

sche placebokontrollierte Doppelblindversuch zur Evaluation der

Arzneimittelwirkung als eine künstliche Einengung auf praxis

fremde Laborbedingungen. Die Doppelblindanordnung soll die

unterschiedlichen Kontexte auf eine einzige Normsituation stan

dardisieren. Das systematische Ausblenden der pragmatischen Re

gelmässigkeiten verhindert eine umfassende Untersuchung aller

Vorgänge, die sich im semiotischen Dreieck zwischen Therapeut,

Arzneimittel und Patient abspielen. Wenn ein Arzneimittel mit ei

nem Placebo verglichen wird, begeht der Untersucher einen Kate

gorienfehler.

Der Ausdruck «Kategorienfehler» stammt von Gilbert Ryle. In sei

nem Buch «The Concept of Mind» (1949) erklärt er ihn unter an

derem mit folgendem Beispiel:

«Ein Ausländer kommt zum erstenmal nach Oxford oder Cambrid

ge, und man zeigt ihm eine Reihe von Colleges, Bibliotheken, Sport

plätzen, Museen, Laboratorien und Verwaltungsgebäuden. Nach ei

niger Zeit fragt er: «Aber wo ist denn die Universität? Ich weiss

jetzt, wo die Mitglieder eines Colleges wohnen, wo die Verwaltung

untergebracht ist, wo die Wissenschaftler ihre Versuche machen und

so weiter. Aber warum zeigt man mir nicht die Universität, wo die

Mitglieder eurer Universität wohnen und arbeiten?» Dann muss

man ihm erklären, dass die Universität nicht noch eine weitere ähnli

che Institution ist, ein weiteres Gegenstück zu den Colleges, Labora

torien und Verwaltungsgebäuden, die er schon gesehen hat. Die Uni

versität ist einfach die Art und Weise, in der alles das organisiert ist,

was er schon gesehen hat. Wenn man das alles gesehen hat und die

Art und Weise der Zusammenarbeit verstanden hat, dann hat man

die Universität gesehen. Der Irrtum des Ausländers lag in seiner un

schuldigen Annahme, es sei richtig, vom Christ-Church College, von

der Bodleian Bibliothek, vom Ashmolean Museum und ausserdem

von der Universität zu sprechen, also von «der Universität)) so zu

sprechen, als bezeichneten die Worte «die Universität» ein weiteres

Mitglied der Klasse, zu der jene anderen obenerwähnten Einheiten

auch gehören. Er reihte die Universität irrtümlich in dieselbe Kate

gorie ein, zu der diese anderen Institutionen gehören.» (Gilbert

Ryle: «The Concept of Mind»; Übersetzung von Kurt Baier.)

Bei einem placebokontrollierten Doppelblindversuch begeht der

Untersucher eine dem Ausländer im obengenannten Beispiel ver

gleichbare Kategorienverwechslung. Das Placebo gehärt in eine

andere Kategorie, nämlich in die pragmatische, während die Wir

kung des Arzneimittels in der semantischen Kategorie untersucht

wird. Der Untersucher verwechselt also die Ebenen der Analyse,

vergleicht die Semantik mit der Pragmatik.

Was gewinnen wir durch die neue Betrachtungsweise?

Durch den Perspektivenwechsel in der Pharmakologie von der me

chanistischen zu einer biosemiotischen Sicht erweitern wir das

Blickfeld. Die biosemiotische Sicht lässt die herkämmliche Phar

makologie so sein, wie sie ist, stellt sie aber in einen grässeren Ho

rizont, der die gesamte Interaktion im semiotischen Dreieck von

Therapeut, Arzneimittel und Patient in Betracht zieht. Verbunden

damit ist die Etablierung einer Pharmakopragmatik, die die Unter

suchung der kontextuellen Einflüsse zum Thema hat. Der Thera

peut ist nicht blosser Beobachter der therapeutischen Situation,

sondern auch Handelnder. Er nimmt selbst nicht nur Zeichen,

Symptome auf; auch der Patient nimmt Zeichen des Therapeuten

auf, die ihrerseits jeweils wieder zurückwirken und den Untersu

chungskontext verändern. Durch die Einbeziehung der Umgebung

und der Rückkoppelung wird der Therapeut, wie bereits in These

(7) erwähnt, zu einem Interpreten zweiter Ordnung, d. h. er inter

pretiert einen interpretierenden Organismus.

Ich habe den Placebo-Effekt dargelegt. Wo bleibt denn das Place

bo? Wenn man die Analogie ernst nimmt, hat das Placebo keine

Syntax und keine Semantik. Wie kann es dann trotzdem wirken?

Wichtig sind in diesem Zusammenhang die verschiedenen System

stufen eines Organismus, die ineinander integriert sind. Auf der Sy

stemstufe Zelle gibt es tatsächlich keine Syntax und keine Seman

tik. Daneben hat die Arzneimittelapplikation als solche auf der

Stufe Gesamtorganismus sehr wohl Zeichencharakter; dort hat das

Placebo eine Semantik. Die Verschreibung von Arzneimitteln ist

ein kulturelles Phänomen, das gewissen konventionellen pragmati

schen Regeln folgt; die Verschreibung kann neben ihrer «syntak

tisch-semantischen» Wirkung beispielsweise als Hilfeleisten, als

Verträsten, als Abschieben verstanden oder missverstanden wer

den. Je nach pragmatischem Interpretationscode des Patienten,

seinen vergangenen Erlebnissen im Umgang mit Arzneimitteln,

seinem Wissen um die Krankheit, seinem psychosozialen Umfeld,

seiner momentanen Stimmungslage sind die unterschiedlichsten

Auswirkungen denkbar. Um diesen Tatsachen ihre Relevanz zuzu

sprechen, ist eine erweiterte Betrachtungsweise der Pharmakolo

gie notwendig: die Etablierung einer Pharmakopragmatik, deren

Untersuchungsobjekt unter anderem der Placebo-Effekt ist.
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Summary
Physicians throughout medieal history knew three possible ways to

explain the association between treatment and eure: 1. the benefi

cial effect of the treatment itself, 2. the healing power of nature,

and 3. the placebo effect. In the modern definition by Grünbaum,

a treatment is a placebo when the effect cannot be explained by

the theory that describes its activity. In clinical practice the placebo

phenomenon is commonly misunderstood. Placebos are given to

prove the patient wrong or to punish hirn. Nevertheless, most clini

cal pain can be reduced to at least half of its intensity by placebos.

Also cough, headaches, asthma and other ailments can thus be re

lieved. Explanatory theories are often much narrower in focus

than the phenomenon they seek to explain. A Meaning Model

could ofter new possibilities, as it includes the doctor-patient rela

tionship, belief systems, social support, and feelings of mastery

over the symptoms. One way to make such a model visible is the

exploration of the deep-seated cultural assumptions about illness

in different countries.

History

The role of psychology in medicine is not only a contemporary is

sue. Jerome Garb, a professor of medicine and chemistry at the

University of Leyden, wrote in 1747:

'ln his thoughts, to be sure, the physician can abstract body from

mind and consider it separately in order to be less confused in the

marshalling of ideas. Yet in the actual practice of his art, where he

has to do with man as he is, should the physician devote all of his

Schlüsselwörter
Plazeboeffekt . Arzt-Patient-Beziehung . Situationsrelevante Fak

toren' Interkultureller Unterschied

Zusammenfassung
Die vielen Bedeutungen von Placebo

Während der gesamten Medizingeschichte wussten die Ärzte von

drei Möglichkeiten, die Beziehung zwischen Behandlung und Hei

lung zu erklären: 1. den heilenden Effekt der Behandlung selbst, 2.

die heilende Kraft der Natur und 3. den Plazeboeffekt. Nach der

modernen Definition von Grünbaum gilt eine Behandlung als ein

Plazebo, wenn die Wirkung nicht durch die Theorie erklärt werden

kann, welche ihre Wirkungsweise beschreibt. Im klinischen Alltag

wird das Plazebophänomen häufig missverstanden. Plazebos wer

den dem Patienten gegeben, um ihm zu zeigen, dass er irrt, oder

um ihn zu bestrafen. Dennoch können viele in der Klinik auftre

tende Schmerzen in ihrer Intensität um mindestens die Hälfte re

duziert werden. Auch Husten, Kopfschmerzen, Asthma und an

dere Unpässlichkeiten können so gelindert werden. Erklärende

Theorien sind meist viel enger angelegt als das Phänomen, welches

sie zu erklären suchen. Ein Bedeutungsmodell könnte neue Mög

lichkeiten bieten, da es die Arzt-Patient-Beziehung, Glaubenssy

steme, das soziale Umfeld und das Gefühl der Beherrschbarkeit

der Symptome miteinschliesst. Ein Weg, ein solches Modell aufzu

zeigen, ist die Erforschung der tiefsitzenden kulturellen Annah

men über Krankheit in verschiedenen Ländern.

efforts to the body alone, and take no account of the mind, his cura

tive endeavours will pretty often be less than happy and his purpose

either wholly missed OY part of what pertains to it neglected.' (Garb,

quoted in [48]).

Physicians throughout medical history have been confronted with

the problem of explaining why a patient gets better after a particu

lar healing intervention. Besides therapeutic theories, two alterna

tive general explanations seem to have remained from the days of

Hippocrates to the present.
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One account was the 'vis medicatrix naturae', or the healing power

of nature [43]. 11 calls attention to the recuperative power of the

organism and its ability to restore balanced function in the face of

illnesses. Another account could be labelled as the healing power

of the imagination. This can be traced back to Plato [37]. lt is ar

gued that the positive emotions in the mind of the patient, promp

ted by the intervention of the physician, and not the specific pro

perties of the treatment, make the difference in the outcome of the

disease. Burton wrote in 1621: 'There is no virtue in folk remedies,

but a strong conceit and opinion alone, as Pomponatius holds,

'which forceth a motion of the humours, spirits, and blood, which

take away the cause of the malady from the parts affected.' ... An

empiric often times, or a silly chirurgeon, doth more strange cures

than a rational physician .,. because the patient puts his confi

dence in him.' (Burton, 1621/1924, [15]).

In the 18th century, Franklin's inquiry into animal magnetism re

vealed that the emotional effect of the treatment, and not the

postulated physiological properties, accounted for the observed

changes [12]. At that time the first definitions of placebo began to

appear in medical dictionaries. They reveal an ongoing tension be

tween the 'vis medicatrix' and the imagination hypotheses in fa

vour of the first to explain why diseases could be cured by bread

pills. Placebo, Latin for 'I will please' , was taken literalJy, as a re

medy given to please the patient, without any hope that it would

exercise curative powers [49].

In the twentieth century the opinion swung over to the imagina

tion camp. It could be demonstrated that placebos could indeed

change the natural history of an illness via psychological or psycho

physiological mechanisms. In the late 1940s, the double-blind con

trolled study emerged as the golden standard of medical research,

and with it the modern age of placebo research was born.

It has thus only been recently that the placebo effect has been

viewed as a variable, open to direct experimental manipulation.

Definition

The definition of a placebo is subject to discussion. A simple solu

tion was to define a placebo as an inert or neutral substance or pro

cedure that elicits a therapeutic response [7,29,30,50].

The problem here is that the sugar pill and penicillin alike have

placentogenic efficacy. Penicillin, for instance, can work faster than

is pharmacologically explainable.

A detailed discussion of the problems of definition of the placebo

was given by Grünbaum. He maintained that the decision whether

or not a therapy is a placebo should be related to a disease as well

as to a theory about the characteristic effect of the therapy on that

disease. In an abbreviated form, Grünbaum's definition held that a

therapy was a non-placebo if it could be objectively demonstrated

that its effect on a disease depended on its characteristic factors,

i.e., if the therapy operated according to the theory that described

its activity. If a treatment had an effect that did not depend on the

characteristic factors, but on other elements, for which Grünbaum

introduced the term 'incidental' factors, then the therapy should be

called a placebo for this disease. Grünbaum's definition calls for

process ralher than outcome studies in order to empirically de

monstrate the non-placebo nature of a treatment [33-35].

Clinical Relevance

In clinical practice the placebo phenomenon is commonly misun

derstood. Placebos are often administered to show that there is

nothing really wrong and that the patient's purported pain is rather

'all in the mind'.

Placebos may be given not only to prove the patient wrong, but

also as punishment, thus not to please but to hurt. Physicians may

give placebos to vent their own frustrations at the recalcitrance of

patients themselves or their problems [32].

Paradoxically, in doing so they could be helpful. Reviews of 26

double blind studies covering 1991 patients found that 35% had

their clinical pain reduced by a placebo to at least half of its origi

nal intensity [29].

Placebo effects are not limited to chemical treatments, but include

surgical and psychological therapies. In his classical paper: 'Sur

gery as a Placebo', Beecher [8] investigated the results of the once

popular internal mammary artery ligation for angina pectoris. Two

independent teams [17, 19], using a single-blind procedure, per

formed a bilateral skin incision on alJ patients, and in randomly se

lected patients the internal mammary artery was ligated. Dimond

et al. [19] found that 100% of the non-ligated and 76% of the liga

ted patients reported decreased need for nitroglycerin and increa

sed exercise tolerance. All non-ligated patients showed improve

ment for more than 6 weeks, and the patients remained improved

6 to 8 weeks later. Neither the ligated nor the non-ligated group

showed any improvement on electrocardiography. Cobb et al. [17]

reported that 6 months after surgery 5 ligated and 5 non-ligated pa

tients reported more than 40% subjective improvement. Two non

ligated patients showed dramatic improvement in exercise toleran

ce, and one non-ligated patient even showed improved electrocar

diographic results after exercise. These studies demonstrated that

ligation of the internal mammary artery was no better than a skin

incision, and that skin incision could generate a dramatic and su

stained therapeutic effect.

Placebo effects are not limited to the relief of acute pain. Placebos

may be useful in the therapy of cough, headaches, asthma, multiple

sclerosis, the common cold, diabetes, ulcers, arthritis, emesis, seasick

ness, cancer, parkinsonism and other ailments [6,24,26,27,591.

There seems to be little evidence that the efficacy of placebo

therapy can be correlated with a particular personality type [13,

14]. The only consistent findings seem to be that patients who

are more communicative, more socially responsive, and more

trusting of their physicians seem to benefit more from placebo

therapy. Social isolation, scepticism about other people's mo

tives and competencies, and a general sense of uneasiness, doubt

and mistrust are reported as significantly more frequent in non

reactors [25, 39].
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Theories

Many hypotheses have been advanced to explain the mechanism

of the placebo response. Barber [5] and Shapiro [50] favoured a

suggestion hypothesis, and Evans [29] an anxiety-reduction hypo

thesis. Frank [31] and Streubel and Glueck [51] stressed the role of

expectancy in potentiating therapeutic response.

Wickramasekera [58] describes the placebo effect as a conditioned

response. He proposes that a variety of inert, neutral or non-spe

cific substances, procedures, persons or places can come to functi

on as conditioned stimuli for the alleviation of anxiety, pain, dys

function, trauma and disease, if such stimuli have been repeatedly

associated with the onset of powerful therapies (e. g., penicillin, ni

troglycerine, insulin, morphine, etc.) that reliably relieve the symp

toms of illness.

Also, placebo effects in animals can be explained in this way. A

possible physiological mechanism was suggested by animal and cli

nical experiments, which showed that endogenous opioid and an

tiopioid peptides in the brain mediated some types of pain [22,56].

In a double-blind experiment, patients were given placebos foll

owed by intravenous naloxone after tooth extraction. The nal

oxone blocked the placebo effect which the subjects had earlier ex

perienced. Naloxone is a partial opioid antagonist that binds the

same receptors in the brain as endorphin, the natural opioid neuro

transmitter. Later studies, however. contradicted these results.

Even if opioids and antiopioids explain some cellular aspects of

placebo action, the construct does not explain how symbolic input,

that is a thought or an emotion, releases neurotransmitter pepti

des. Moreover, the neuropeptide hypothesis appears to be valid

only for the analgesie effect of the placebo, and not its ability to

improve well-being in other ways.

1t is stated that an important element of placebo action is faith

[44]. Tbe contexts within which placebo effects have been found to

be strongest are also those that one would expect to be most faith

enhancing. Doctors perform archaic rituals at hospitals, where

amazing eures occur. Investigative, operating and intensive care

units are places of limited access. Physicians use tasteless though

powerful drugs, they use spectacular machines that whirl, flash

lights or emit invisible but powerful rays. Surgeons perform drama

tic operations, in which they literally kill the patient to resurreet

hirn afterwards.

Tbe family doctor, however, does not work at a disadvantage. In a

classic study, two matched groups of patients facing abdominal sur

gery received different types of care [28]. Tbe anaesthetist told one

group about the operation but did not mention the post-operative

pain. He spent more time with the other group, discussed the pain

they would experience and assured them that medication was

available. Tbe patients who were thus prepared needed only half

the analgesic and left the hospital two days ahead of the others.

Tbis study shows that the humanity of doctors is a driving force be

hind the placebo effect, not their medical skill by itself.

Pills and potions are not a necessary condition of the placebo ef

feet. K.R Tbomas, a Southhampton general practitioner, investi

gated the value of placebo prescribing in 200 of his patients. He

identified those patients who had symptoms, such as a headache, va

gue abdominal pain, backache, sore throats, cough and tiredness, but

in whom he was unable to make a specific diagnosis [54]. He created

two groups: one group received a 'positive consultation', that is, they

were offered a firm 'diagnosis' and strong reassurance that they

would speedily recover. Tbe second group was told, '] cannot be cer

tain what is the matter with you, but if you are not bettel' within a

few days please return'. At the end of two weeks, 64% of those who

had received a positive consultation were bettel' as compared to

only 39% of those who were offered uncertainty.

Tbe Groningen Research Group on Placebo Effects (GROPE)

tried to duplicate this famous study of Tbomas. A group of 50 ge

neral practitioners, trainers of the department of general practice

of the University of Groningen, were interested to cooperate in

this experiment.

Patients who presented symptoms of cough, belly-ache or back

pain, who had no abnormal physica] signs and in whom no definite

diagnosis was made, were randomly selected for one of the two

consultations. In the first type of consultation the doctor made no

diagnosis and gave no positive prediction. Ln the second type one

of three diagnoses was given: Postviral Syndrome (PVJ), Irritable

Bowel Syndrome (IBS) or Ischias. For reasons of control, we asked

the physicians to videotape these consultations. Tbe patients were

asked to fill in a questionnaire about their recovery from these

complaints and to send it to us two weeks after the consultation.

Although we trained the doctors in both consultation modes, the

majority found the 'no diagnosis, no prediction' mode too difficult;

a minority had problems with the other mode. All of them found

videotaping problematic. Finally, only two out of the original fifty

participants completed the total of 10 patients per complaint per

mode. Although our results point in the same direction as the Tho

mas study, it is not possible to draw scientific conclusions from

these data. Important factors associated with earlier recovery

were: a positive prediction and agreement with the patient about

the origin of the complaints.

Now, in just assuming that diagnosis, positive expectancy and agree

ment are the principal behavioural aspects of the placebo effect, we

were interested in the opinion of general practitioners about these

factors, as weil as their appearance in the actual consulting behav

iour of GP's. We conducted three studies to investigate this. I will

give a brief impression. In the first study, simulated patients and

role-playing practitioners were used to produce video-taped consul

tations with and without the afore mentiOlled characteristics. We

asked doctors to evaluate these consultations. We also asked them

whether they used these tactics with their own patients (fig. I).

We sent questionnaires to more than a hundred teaching doctors

(GP-teaching) to obtain their opinion about these modes of be

haviour. In addition, we asked them to estimate whether, and how

often, they used these tactics (fig. 2).

Finally, we made live videorecordings in the consulting rooms of a

group of ten doctors from this cohort to evaluate the behaviour

modes in real-life consultations, as weil as the reactions of the pa

tients (fig. 3).

It is possible to identify more variables for a theory of the place-
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bo response. White et al. l57] made a summary oi the biopsycho

social placebogenic variables that are known today. The list

comprised 30 concepts derived from cultural influences, social

psychological theory, cognitive theory, classical conditioning, and

psychophysiology. They state: 'An appreciation oi the signifi

cance oi placebo effects may serve as adeparture for an integra-

Many GPs operate this way

--placebo _ 3.9

tive theory leading to a sustained programme of research in

which mechanisms will become specified and magnitude of ef

fects will be delimited.'

The placebo phenomenon poses a dilemma: Though there is ample

evidence of its existence, there is almost no place where it fits easi

ly and comprehensively within established scientific contexts. Nei-

The patient is relieved

--placebo _ 4.5

I

2 3 4 5 o 2 3 4 5 6

This practice boosts the healing process

--placebo _ 4.3
placebo

non-placebo

This consultation is similar
to my way of working

I

~r- 4-
~ 2.2
~

~

o 2 3 4 5 o 2 3 4 5

Mean rating on a IO-point scale

placebo

non-placebo

o 2 4 6 8 10

Fig. 1. Evaluation of a simulated consultation by GPs (means on a 5-point scale).
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ther is there a satisfactory metaphysicaJ position developed for the

mental-physical duality problem. One can, however, argue that

this is unnecessary [3]. Progress in science can be made without

solving the ultimate questions first. Biology, for instance, has made

great progress without solving the problem of what life iso

The Meaning Model

lt seems that the placebo effect is a very broad phenomenon, that

is in important ways dependent upon the entire context of the phy

sician-patient relationship, including both the cultural as weB as

the personal belief systems of the two individuals involved.

The explanatory theories that have appeared so far, such as classi

cal conditioning, transference, expectation and suggestibility, are

much narrower in focus than the phenomenon they seek to ex

plain.

Two studies of the physician-patient relationship are quoted by

Brody [12] in this context [1,161. He concludes that they point to a

Meaning Model. A positive or negative placebo effect would occur

when the meaning of the iBness experience was changed for the pa

tient, in either a positive or a negative manner.

This meaning was postulated to hinge on three major elements.

First, whether an explanation was offered that made sense in terms

of the patient's accepted world view; second, whether the patient

experienced the immediate social group as expressing care and

concern; and third, whether the patient achieved a sense of mas

tery or control over the symptoms or the illness.

In this Meaning Model the distinction between diagnosis and

treatment breaks down. Not only is the search for diagnosis itself

a form of active response, but it is widely recognised that naming

a problem offers the sufferer and his family a degree of control

through certainty, that must itself be considered therapeutic. The

names of the illnesses change over time. Premenstrual syndrome,

chronic Epstein-Barr virus infection and hypoglycaemia are medi

cal reformulations of complaints that in other historical epochs

may have been otherwise defined or may not have been defined

as requiring active response. The chronic fatigue syndrome, char

acteristic of the Epstein-Barr infection, is strikingly similar to

that associated with neurasthenia in the nineteenth century, but
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think these tactics are necessary?'
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carries a different cultural meaning insofar as it is conceived as a

virus infection instead of a nervous disorder. Bulemia, or the

binge-purge syndrome, is now identified as pathological beha

viour, whereas it was a refined aristocratic practice in the Roman

Empire [18].

In the Meaning Model, the therapeutic procedure can be seen as

the unfolding of a ritual. For anthropologists the idea of therapeu

tic process is analogous to the idea of 'rite de passage' [55].

The shaman may go into trance and take a mystic journey to re

trieve the soul of the afflicted, or suck on an afflicted part of the

patient's body in order to remove an intrusive spiritual object. The

psychoanalytic patient is instructed to say whatever comes to

mind, and this free association is expected to bring important re

pressed contents of the unconscious into the scrutiny of the clinical

gaze. The surgeon grafts a portion of a vein from the leg into the

patient's aorta and coronary arteries, and this coronary bypass is

expected to renew the restricted blood flow to the patient's heart.

The patient at the temple of Asclepius in ancient Greece offered

sacrifices and fell into a sleep during which the god appeared. This

'incubation' was expected to heal the person or reveal instructions

to follow for a healing.

Diagnosis

A distinction can be made between discursive and presentational

forms of therapy [38]. Discursive form is that of language, under

stood as a succession of interrelated concepts with consistent inter

nal logic and rationality. Presentational form is characteristic of

symbol and metaphor, wherein the meanings are simultaneous and

integral.

Therapeutic process can be conceived along a continuum between

these forms, with, for example, the talking cure of psychoanalysis

occupying the discursive pole and healing based on electroconvul

sive shock therapy occupying the presentational pole.

Moerman [41J defines treatment empirically as a field of symbols

perceived by the patient, created by a healer in terms of the rela

tionship between mind and body, symbol and substance. He cites

research on psychosomatic illness, biofeedback and immunology,

as weil as links among the body's neural, endocrine, and autono

mic systems, to suggest not only the existence of pathways linking

body and mind, but that these pathways are the locus for broad

based influence of metaphor and symbol on biological processes.

The placebo effect can thus be understood as an effect of interper

sonal communication, activating endogenous healing processes

[36,42,47].
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In Western society, biomedicine is generally believed to operate in a

realm of facts. This realm is often perceived to be quite separate

from other cultural and social domains. To a degree perhaps unique

to segmented Western society, the participants of this biomedicine

emphatically distinguish their medicine from other aspects and insti

tutions of their society. Illness is thought of as a 'natural' occurrence'

[36]. Given this assumption that nature and the body exist in a di

rectly apprehendable realm of fact, the problem for a cultural analy

sis of the placebo effect is vast. As Martin points out [40], it takes a

'jolt' to see the 'contingent nature' of biomedical description.

Several recent explorations of biomedicine undertake specific and

deliberate strategies to provide this jolt by making visible the cul

ture of medicine. One strategy is historical contextualisation, high

lighting the 'arbitrariness of institutions' [21].

Another strategy is to uncover, through analysis of metaphor, ways

in which social meaning is embedded in biomedical categories [2J.
For instance, it can be enlightening to compare the differences in

theories of illness in various European cultures [45].

In the Meaning Model, a shared world view between healer and

patient is necessary. This is very important, as the healer must be

able to name that which is wrong with the patient. In some cultures

'catching a cold', in others 'violation of a taboo', are believable as

the cause of an illness. This is called the principle of Rumpelstilts

kin of diagnosis.

In the studies of Grimm [23] this principle illustrates the magic of

the right word. Even in the Western world there are big differences

to be distinguished in diagnoses that will reassure the patient.

A liver crisis will reassure a French patient, while it would alarm an

American one; the diagnosis of 'a virus' would probably have oppo

site effects on each. The vague digestive troubles that the French

would call a liver cisis, is a food allergy for doctors and patients in

the United States. In Germany, there is no word for 'chest pain', on

ly words for 'breast pain' and 'heart pain'. In fact, heart pain is the

seventh most common reason for contact with general practitioners

in Germany, resuIting in the diagnosis 'Herzinsuffizienz'. As a re

suIt, the Germans use about six times the amount of heart drugs as

do the French and the English. The American, on the other hand, re

gards hirnself as naturally healthy. lt therefore stands to reason that

if he falls ill, there must be a cause for the illness, preferably one

that comes from without, and which can be dealt with quickly, like a

bacteria or a virus. The doctors share the belief that disease is some

wild and hairy monster to be locked up in the neat medicaJ grids of

differential diagnosis and treatment. The idea that disease must be

caused by something in the environment, probably a germ, can ex

plain the American penchant for cleanliness.

When the patient accepts the explanation that makes sense in his

world view, his expectations are influenced positively. Feelings of

hope and trust are generated. Again, the meanings of these

feelings are different.

Each culture has its distinctive ways of looking at health and ill

ness. In some cultures, like in France and Germany, there seems to

be more trust in the body. In the Anglo-Saxon world, fighting the

bad forces from the outside takes preference.

The 'fragile Iiver' in France, as opposed to a liver being over-

whelmed by food and drink, illustrates the importance of the 'ter

rain' in French medical thinking. As a translation the word 'consti

tution' may be used. While the English and the Americans tend to

focus on the insult, the French and Germans focus on the reaction,

and are more likely to try and find ways to modify the reaction as

weIl as fight off the insult.

Focus on the terrain shapes French and German medicine. lt

skews drug consumption away from antibiotics, which fit the Eng

lish and American theories of disease as an invader, towards to

nics, vitamins, and more recently towards ways to stimulate the

immune system.

In the social system of the patient the doctor plays an important

role. As a rule healers around the world have personality charac

teristics that are admired in their culture. Physicians in all countries

tend to be authoritarian, but they may in fact be even more so in

Germany. When German doctors were asked what their patients

usually thought was wrong with them, they replied that German pa

tients did not think anything because they had been taught it's not

up to them to make the diagnosis. Dutch research [10] shows that a

combination of clinical competence and empathy are benevolent.

The third basic component of the Meaning Model of the placebo

effect is an acquired sense of mastery, i. e. the knowledge, compe

tence, insight and understanding necessary to master life's adversi

ties, be it in the form of a virus or an ancestral spirit.

This knowledge is also culturally determined. In France even se

rious infections are not taken that seriously, because one trusts the

power of the terrain. Also in Germany, doctors consider that the

body can get rid of a fever on its own. In the States, however, a pa

tient feels more confident with an aggressive therapy.

In the classic concept, the placebo is seen as a process whereby the

patient is made feel better after taking an inert potion given by the

doctor. As we have seen, this is not strictly true. The placebo effect

can be produced by any action intending to heal. It has been

shown [521 that a consultation in which no treatment is given can

have healing effects. Also a procedure, such as admission to a hos

pital ward, or any contact between doctor and patient, even a few

words exchanged in the street [53J, can produce these effects.

The real importance of the placebo at present and during the thou

sands of years of medical history is that it demonstrates the power

of the doctor to make the patient feel better.

Since much of the success of medicine, and to some extent the suc

cess of surgery, depends upon the placebo effect, it is puzzling that

medical textbooks have little or nothing to say on the subject. Per

haps 'the giving of the placebo seems to be a function of the physi

cian, which like certain other functions of the body, is not to be

mentioned in polite society' [46]. Most probably it represents a re

luctance within the profession to face an embarrassing reality.

A better appreciation of this power would change doctors' atti

tudes and would result in the making of less illness, the prescribing

of less medication, and a better understanding by the patient of his

condition.

In 1957 Michael Bahnt wrote his widely known book 'The doctor,

the patient and his illness' [4]. He claimed that the most important

drug in medicine was the doctor hirnself.
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Now we know that we can split this drug into three parts:

the world view of the doctor, which he has to share with his pa

tients and which gives hirn the ability to enhance the expectations

of the patients; the social graup, induding the doctor; and last but
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Summary
The therapeutic alliance, familiar to those who treat patients and

conduct clinical trials, is considered by many to be a non-specific

effect in research studies. The concept of the therapeutic alliance

has its roots in the doctor-patient relationship and has been

discussed extensively in the context of psychodynamic psychothe

rapy. Research has demonstrated that the strength of the alliance

is a strong predictor of outcome in psychotherapy and has empha

sized its importance in ensuring compliance in pharmacotherapy.

However, litde empirical research has been conducted which ex

amines the impact of the therapeutic alliance on patient complian

ce and retention in randomized controlled clinical trials. Moreover,

tension and debate exist between those who see the therapeutic al

liance as both a necessary and positive component of a clinicaJ trial

and those who view it as a confounding variable. Those who view it

as a confounding variable argue that this alliance may serve to in

fluence patients' participation and make difficult the assessment of

treatment effects.

We report our observations from one study of adults with schizo

phrenia who were enrolled in a clinical trial of a new antipsychotic

medication. We hypothesize that there is an association between

the strength of the therapeutic alliance and subsequent compliance

and retention of patients enrolled in cJinical drug trials. The rela

tionship among these constructs could be tested empirically as

could the association between the therapeutic alliance and the as

sessment of clinical response.

Schlüsselwörter
Therapeutisches Bündnis' Arzt-Patient-Beziehung . Klinische Stu

dien

Zusammenfassung
Das therapeutische Bündnis in randomisiert kontrollierten Studien

Das therapeutische Bündnis, das allen vertraut ist, die Patienten

behandeln und klinische Studien durchführen, wird von vielen als

ein nichtspezifischer Effekt in Forschungsstudien betrachtet. Das

Konzept des therapeutischen Bündnisses hat seine Wurzeln in der

Arzt-Patient-Beziehung und wird im Zusammenhang mit der psy

chodynamischen Psychotherapie intensiv diskutiert. Untersuchun

gen haben gezeigt, dass die Stärke des therapeutischen Bündnisses

ein zuverlässiger Indikator für das Behandlungsergebnis bei Psy

chotherapien ist und haben auch die Bedeutung dieses Bündnisses

für die Compliance des Patienten bei medikamentösen Therapien

unterstrichen. Bisher wurden jedoch nur wenige Forschungsarbei

ten durchgeführt, welche den Einfluss des therapeutischen Bünd

nisses auf die Compliance und Retention des Patienten in rando

misierten klinischen Studien untersuchen. Ausserdem gibt es Dis

kussionen und Spannungen zwischen denen, die das therapeutische

Bündnis als notwendige und auch positive Komponente ansehen,

und denen, die es als eine störende Variable ansehen. Letztere ar

gumentieren, dass dieses Bündnis dazu dienen könnte, die Koope

ration des Patienten zu beeinflussen und so den Nachweis der

Wirksamkeit einer Behandlung schwierig macht. Wir berichten

über unsere Beobachtungen im Rahmen einer Studie mit erwach

senen Schizophrenen, welche mit einem neuen antipsychotischen

Medikament behandelt wurden. Wir stellen die Hypothese auf,

dass es bei Patienten in klinischen Studien eine Verbindung zwi

schen der Stärke des therapeutischen Bündnisses und der Com

pliance und Retention des Patienten gibt. Es wäre möglich, die Zu

sammenhänge zwischen diesen Annahmen empirisch zu testen,

und dies sollte bei der Planung von Studien berücksichtigt werden.
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The Therapeutic Alliance

Shapiro [1] once said that what really matters in psychotherapy

and ultimately what determines its success or failure, is not the

theoretical orientation or therapeutic modality one uses, but the

quality of the relationship the therapist establishes with his or her

patients.

A substantial amount of empirical findings exist relating psycho

therapy process variables to treatment outcome. One of the most

consistent findings in the psychotherapy research literature is that

the quality of the relationship between the patient and the thera

pist is a major determinant of psychotherapeutic effectiveness. The

psychotherapeutic literature consistently demonstrates that the

success of any therapeutic endeavour depends on the patient and

therapist establishing an open, trusting and collaborative relation

ship or what has been called the therapeutic, working or helping al

liance.

The concept of the therapeutic alliance has long-standing roots in

the doctor-patient relationship and has been discussed extensively

in the context of psychodynamic psychotherapy. Prior research has

demonstrated that the failure of patient and therapist to form an

alliance is strongly associated with some of the following factors:

1) an increased dropout rate in both psychotherapy and pharmaco-

therapy,

2) non-compliance with treatment plans and goals,

3) premature treatment termination,

4) poor treatment outcome.

Researchers have proposed various definitions of the therapeutic

alliance. Krupnick et a1. [2J defined the therapeutic alliance as the

collaborative bond between therapist and patient. Similarly, Fore

man and Mamar [3J defined the therapeutic alliance as the ability

of therapist and patient to work together in a realistic, collabora

tive relationship based upon mutual respect, trust and commitment

to the work of treatment.

Bordin [4] formulated a tripartite model of the therapeutic alliance

in which he suggests that there are three alliance components: (a)

the bond between patient and therapist, (b) agreement on goals,

and (c) agreement on tasks. Bordin's model contains both a relatio

nal component which stresses the importance of the affective

aspects of the alliance, and a cognitive component which focuses

on an agreement between the patient's and therapist's in terms of

the various tasks and goals of treatment.

Sordin [41 and Wolfe [51 both point to the therapeutic alliance as a

very important variable, meriting further investigation that is be

lieved to influence outcome across a wide variety of psychothera

pies, regardless of their therapeutic and methodological differences.

Although a good deal of literature exists which focuses on the rela

tionship between the therapeutic alliance and treatment outcome,

particularly in the area of psychotherapy, little empirical research

has been conducted examining the role of the therapeutic alliance

specifically in the area of patient compliance and retention in ran

domized controlled clinical trials. Furthermore, tension and debate

exist between those clinicians who view the therapeutic alliance as

both a necessary and positive component of a clinical trial and

those who view it as a confounding non-specific factor. Recently

however, a number of investigators have started to examine the

role which the therapeutic alliance plays in clinical drug trials and

in turn recognize its importance.

Therapeutic Alliance and Pharmacotherapy

Krupnick and colleagues [2] reported on an empirical investigation

of the relationship between the therapeutic alliance and outcome

in both psychotherapy and pharmacotherapy. One of their most in

teresting findings was the strong association between alliance and

outcome in pharmacotherapy, under both active and placebo con

ditions. This finding suggests that the therapeutic alliance may

strongly influence both active and placebo response, acting as a

factor above and beyond the specific pharmacologic action of the

drug alone. The therapeutic alliance may somehow create a 'hold

ing' environment enabling compliance to be enhanced as well as

allowing issues and concerns to be addressed and worked through

within the context of a supportive and collaborative relationship,

e. g., concerns such as dependence on medication and problematic

side effects. Ln pharmacotherapy, a positive doctor-patient relation

ship has been viewed as an important factor in compliance, al

though active medication is still considered to be the primary

agent of change. 11 has been suggested however, that certain non

specific factors which are quite distinct from pharmacological pro

perties might coexist synergistically with medication effects. Re

searchers have demonstrated that in the clinical evaluation of psy

chopharmacologic agents, there are many variables which operate

simultaneously with the pharmacological effects and which may in

dependently have an effect on the patient's symptomatology, e. g.,

variables such as clinic environment or consistent interaction with

study staff.

According to Hankoff et a1. [6] progress in psychopharmacological

treatment has taken place in a frame of reference largely detached

from that of the interpersonal sphere seen in psychiatry. Impres

sive advances in new psychiatrie medications have encouraged an

orientation to the problem in terms of the classic double-blind, pla

cebo-controlled clinical drug trial which is considered to be the

gold standard and represented a major step forward in clinical re

search. Clinical trials as presently designed often isolate and stand

ardize rather than link the various components of treatment. With

increasing experience including our own, it has become apparent

that psychopharmacological treatment contains all of the comple

xities that any treatment in psychiatry contains. Along with the

'pure' pharmacological effects of a drug, there are numerous non

pharmacological factors that are at work in treatment. Sheard [7]
found that certain non-specific factors might possibly playa role in

a patient's decision whether or not to remain in treatment,

whether it be psychotherapy or, as we have observed, in our clini

cal trial.

Hankoff et a1. [6] studied the doctor-patient relationship in 30 schi

zophrenic out-patients receiving combined drug and brief psycho

therapy. He found that it was not the doctor's or patient's attitude
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alone, but the combination oi an effective medication with a strong

therapeutic alliance that was significant for the clinical outcome.

Psychotherapy and medication have the potential for substantial

synergism in the treatment oi psychiatric disorders. Effective medi

cations with few or minimal side effects may help achieve an affec

tive climate in which the patient is better able to utilize treatment.

With the advent of the newer atypical neuroleptics such as Cloza

pine, Risperidone and Olanzapine, many patients have reported in

creased compliance due to areduction in the amount and severity

of problematic side effects that previously would have contributed

to non-compliance. In our clinical trial, once the active medication

had reached therapeutic levels, subjects as well as clinicians wit

nessed a decrease in psychotic symptoms. This resulted in an en

hancement of their cognitive function and ability to process infor

mation. They reported an improvement in their interpersonal skills

which resulted in an increased ability to form a therapeutic allian

ce. Schizophrenic patients given medication which effectively im

proves their clinical condition by suppressing the delusions, halluci

nations and paranoid thinking are in turn less anxious and preoccu

pied. This results in an increased ability to concentrate and actively

and collaboratively participate in treatment, allowing patients to

lead better and more productive lives. Any good match between

the patient, the clinician and the medication enables this process to

take place.

Hankofi et al. [6] found that the consistency of this relationship

was seen as a highly favorable condition for continuation of treat

ment. Consistency here refers to a continuous, predictable and sta

ble relationship with the same clinicians over an extended period

of time. Study patients were seen on a regular basis by the same

psychiatrist, research assistant and clinic staff throughout the dura

tion of the study. Appointments were scheduled at a set time each

week, giving participants a sense of continuity, and stability. We

postulated that this consistency was important for our study pa

tients in the following ways:

1) The consistency gave subjects a sense that a knowledgeable,

trustworthy and dependable clinician would be there at a set

time each week; someone that they could come to know and

trust during the course of the study.

2) The study staff might serve as an external locus of control moti

vating our study patients to comply with medication and treat

ment recommendations.

We found that when a consistent relationship is combined with an

effective medication, this leads to a long-term positive clinical out

come.

From our experience, we hypothesize that a dynamic similar to

that of the therapeutic alliance seen within psychotherapy is pre

sent during the course of a clinical drug trial. We report our obser

vations from one study of adults with schizophrenia who were en

rolled in a clinical trial of a new antipsychotic medication. This dy

namic might contribute to a decreased dropout rate during the

course of the clinical trial as well as an increased rate of compli

ance. We postulate that there is an association between the

strength oi the alliance and subsequent continued compliance and

retention oi subjects enrolled in clinical drug trials. The relation-

ship among these constructs could be tested empirically as could

the association between the therapeutic alliance and the assess

ment of clinical response.

Understanding the role oi the therapeutic alliance in clinical trials

of pharmacologic agents poses a particular challenge, and it is per

haps natural that some researchers in the field of psychopharmaco

logy have chosen to focus on other areas apart from the interper

sonal ones. The concept oi the therapeutic alliance as having a role

in clinical drug trials is not something that all researchers are com

fortable with. In contrast to psychotherapy where the therapeutic

alliance is oi prime importance in terms oi treatment outcome, in

psychopharmacology research especially that of clinical trials, this

same relationship is not normally seen as crucial to outcome.

Por the past few years, the Payne Whitney Clinic has been part oi a

multi-center double-blind clinical trial comparing a new psychia

tric medication to a conventional antipsychotic in the treatment of

patients with schizophrenia. It is important to note that there was

no placebo arm as part oi the study design and all subjects enrolled

in the trial received active medication.

Although we did not start out with the goal of studying the thera

peutic alliance, as the clinical trial progressed we began to observe

the following: while some subjects dropped out, others were able

to remain in the study until the study was completed. We therefore

started to think about those factors which might differentiate dro

pouts from continuers. We hypothesized that those subjects who

did not drop out seemed to be able to form a strong therapeutic al

liance as compared to those who dropped out during the course of

the trial. A relationship seemed to exist between the strength of

the alliance and an increased level of subject retention and com

pliance. Since we did not seek to examine the therapeutic alliance

empirically from the study's inception, we did not have any clinical

measures to assess the strength of this alliance. Subjects were as

sessed using structured and semi-structured questionnaires chosen

by the sponsor oi the study.

Mohl et al. [8] investigated whether something analogous to the

therapeutic alliance develops or fails to develop in the initial

screening interview and whether this might correlate with retenti

on in psychotherapy. Mohl's hypothesis was that those patients

who did not experience a developing therapeutic alliance in the in

itial or screening interview would be more likely to drop out oi

therapy early. Mohl's results tended to confirm his hypothesis that

interactive effects between screener and patient can int1uence the

likelihood of patients dropping out. Early dropouts experienced a

less positive helping alliance than did the continuers. Patients who

viewed clinicians as knowledgeable, professional, empathetic and

respectful were less likely to drop out earlier. We wondered if

Mohl's hypothesis would hold true for our subjects.

In our clinical trial, not all of the subjects chose to remain in the

study to its conclusion. Out oi the total number oi subjects that

were initially enrolled, those who dropped out did so early on in

the study; within the first 6 weeks of their enrollment. Frank and

Gundersen [9] suggested that the most critical period for streng

thening the therapeutic alliance is in the beginning stages. In ex

amining some oi the key factors which may have contributed to

The Therapeutic Alliance in Randomized
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subjects dropping out we speculated that either they were unable

to form a therapeutic alliance or enough time had not elapsed for

the alliance to form, by the time these subjects dropped out. An

other possibility was that the group of subjects who dropped out

did so due to the severity of their psychopathology as weIl as the

ineffectiveness of the medication to alleviate their particular sym

ptomatology.

The Consistency Factor

As clinical researchers, we agree with Hankoff et al. [6] that the

consistency of the therapeutic alliance has been shown to be a

highly favorable condition for the continuation of treatment. The

alliance needs to be based on a sense of honesty, trust, validation

and respect. The patient as weIl as clinician needs to agree that

working together collaboratively towards a common treatment

goal is crucial. We spoke with each of our subjects individually and

asked them to try and pinpoint some of the reasons for their

continued participation in the study. Many of them responded by

saying that the staff treated them with respect, validated their sym

ptoms as weIl as their reality and offered them a sense of hope for

both the present and the future. Our willingness to spend time with

each individual subject discussing what might happen during the

course of the study and in turn allowing each subject to have some

level of contral over their treatment was an important factor in

terms of their continued participation. Hope is not empirically

quantifiable but is ever-present in treatment. It is one of the non

specific factors that seems to contribute to patient improvement.

According to Byrne et al. [10] hope is the anticipation of a future

which is good and based upon: a) shared relationships with others

(b) a sense of personal competence (c) an increased coping ability,

psychological well-being, purpose and meaning in life, as weIl as a

sense of 'the possible'. The anticipation may or may not be

founded on concrete real-world evidence. In schizophrenia relati

onships with others, a sense of personal competence, coping abili

ties and psychological well-being are often compromised by the

illness itself and the fact that a medication may exist that offers the

patient with schizophrenia the possibility of being able to regain

some of those capacities in itself may foster a sense of hope and

in turn contribute to the formation of a strong therapeutic

alliance. One of our subjects pointed out that a key factor

contributing to her continued participation was the fact that we

advocated on her behalf and held out hope and confidence for her

future professional goals. This in turn led to a positive clinical out

come as weIl as to the fact that she remained in the study until its

completion.

According to Beitman and Klerman [11] the stages involved in the

formation of a therapeutic alliance can be described as: (1) engag

ing the patient, (2) establishing trust, and (3) negotiating a treat

ment plan. In order to accomplish this, the clinician needs to be

empathic to the patient's feelings and concerns and communicate

that as a knowledgeable clinician, their problems are understanda

ble and potentially solvable. In addition, considerable flexibility is

needed in establishing each patient's alliance, on some level giving

it a custom-made quality. In a study on lithium compliance Co

chrane and Gitlin [12] found that the physician's attitude had an

important effect on compliance: 'if the patient reports that his or

her psychiatrist believes in the medication, and if the patient is moti

vated to comply with treatment, then the patient will have a more

positive attitude toward the treatment, will report more intention to

comply with the regimen and will in fact report greater compliance

with treatment' [12, p. 457].

Parameters of the Alliance

As clinicians we found that by tailoring the therapeutic alliance to

each individual subject, collaboration can be enhanced greatly.

How the clinician tailors the alliance depends upon the patient's

diagnosis, degree of impairment and personality style. An aware

ness of these factors can be useful in the understanding and inter

pretation of patterns of compliance and non-compliance. For ex

ample, dependent patients can be the physician's most compliant

patients as they want to be liked and accepted by their clinician.

Because of their particular personality style, these patients may ei

ther take the medication to please the physician or report taking it

when in fact they are not; rather than risk the possibility of being

rejected by the physician for complaining. One of our subjects, a

47-year-old male entered the study with a history of chronic para

noid schizophrenia. The patient was able to establish a strong the

rapeutic relationship with the study staff over time, periodically re

porting that he had missed a dose of medication. He was able to

tell the staff when he was experiencing persecutory delusions

which consisted of voices in his head accusing hirn of shoplifting.

We found that it was crucial to consider this patient's particular

personality style when seeking to establish astrang therapeutic al

liance.

Two other study subjects, both of whom had compulsive and para

noid personality styles subsequently had different needs and we

had to adjust the parameters of the alliance accordingly in order

for them to remain compliant. These particular subjects required

reassurance as weIl as extensive explanations regarding their treat

ment. They needed to know that as subjects, they had some control

over their treatment. In tailoring the therapeutic alliance to each

individual subject, the clinician must decide how to balance inde

pendence with authority. One of our goals had been to assist sub

jects in becoming more independent and less reliant on the study

staff, while at the same time evaluating their degree of impairment

in order to plan a strategy which addressed issues of compliance

with the medication; while also guarding against relapse and drop

ping out. With more impaired subjects, the alliance might need to

be stronger than with less impaired subjects who are capable of

more autonomy and are willing to utilize it. The clinician must also

decide upon the degree of warmth and intimacy the subject can to

lerate. For example, while histrionic and dependent patients re

spond to warmth, schizophrenic patients tend to distruSl it. The ex

perience which we had with our subjects tended to differ. Our
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study patients, who all carried a diagnosis of chronic paranoid schi

zophrenia, responded weIl to warmth and caring. When 1 asked

them personally what contributed to their remaining compliant,

they all echoed the fact that warmth, caring and encouragement by

the study personnel were important factors for them. They appre

ciated the fact that they were given respect and not treated as 'gui

nea pigs'. They also feIt that the staff genuinely cared about them

and were responsive to their needs. When one of our subjects talk

ed about her fear of gaining weight as a problematic side effect of

the medication, we did not tell her that she would need to tolerate

the weight gain as a small price to pay for feeling better. We sought

instead to validate her concerns about the weight gain and tried to

offer her some doable, concrete suggestions to address her con

cerns. We sat down together and talked about ways to lose weight

by eating better nutritionally and starting to do some exercise. We

tried to include her in the process as much as possible rather than

telling her what we thought was best. When another subject com

plained about feeling overly sedated, we worked together to

change the dose time in order to see if that would be helpful. We

feIt that effective communication between clinician and subject

would be a key factor in retention.

According to Beitman and Klerman [11], a good treatment plan

should also include the sequence of recovery. Talking to our sub

jects individually about what they might expect during the course

of the study helped them to know what to anticipate both in terms

of their treatment and recovery. When giving instructions to sub

jects, the clinician needs to use language and terminology that they

can understand yet at the same time not make it seem like the clini

cian is talking down to the subjects. For subjects who have difficulty

understanding things, concrete and readable instructions are in or

der. With respect to information concerning side effects subjects

may not know what questions to ask or may be afraid to broach the

subject for fear of being perceived as a bother. Therefore, keeping

an open line of communication between subject and clinician is cru

cial since subjects who drop out may do so because of side effects.

Almost all our study patients had previously been on multiple me

dications and tended to stop taking their medication due to prob

lematic side effects that interfered with their daily functioning.

Some had developed amistrust of psychiatrie medications and alt

hough they expressed a sense of excitement about taking an new

medication that might offer them some modicum of relief, they we

re also skeptical of the new medication not working or giving them

problematic side effects. Furthermore, we sought to validate their

previous negative experiences with medication yet at the same time

encouraging them to try something new; to trust us, our knowledge

and our judgement. Knowledge about one 's treatment ultimately

leads to a sense of power and control over one's symptoms and ill

ness. Medication noncompliance is a major problem in drug treat

ment as weIl as in clinical trials. Examples of noncompliance can

vary between taking too much medication to alternating irregularly

between taking too much or too little. While studies have explored

numerous ways to assess and increase medication compliance, we

found the single best way to inquire about compliance was in an

open, nonjudgmental manner. We were able to objectively assess

medication compliance by weekly blood tests that measured the

amount of medication in each subjecr's bloodstream. Subjects can

also be asked: 1) how often they missed taking their medication 2)

if the medication is not working yet and 3) if they have decided to

stop the medication entirely and why. Another important factor

that undoubtedly contributes to noncompliance is adverse side ef

fects. In our study, weight gain and sedation were the most preva

lent and problematic side effects. When issues such as these arose,

we would often spend time trying to come up with a plan so that

the subjects would remain compliant. Sy assuring subjects that

their input was just as important as ours, they seemed to feel that

they had some control over their treatment. Providing subjects with

honest and straightforward information about possible medication

side effects engages them in their own treatment without increasing

the likelihood of medication noncompliance.

Medication compliance can be enhanced considerably if a good,

communicative, trusting relationship exists with a clinician who is

caring, strong and positive. A better outcome may be achieved by

spending time with the patient, expressing concern and interest in

the patient's welfare and demonstrating a confident, professional

manner. The physician should convey both a realistic and optimis

tic attitude about the treatment without creating false hopes. Pa

tients who develop an umealistic hope eventually may feel worse

because of disappointment.

Flexibility of the Relationship

As patients improve and gain more autonomy, the clinician must

be prepared to allow them a wider range of choices and decisions.

For example, one of our subjects, a 34-year-old female with a diag

nosis of chronic paranoid schizophrenia had the opportunity to re

locate temporarily in order to emoll in a one-year course to help

her prepare for her professional exams. After some discussion

among the team as weIl as with the patient, all parties feIt that

given her improved condition it would be advantageous to allow

her to relocate temporarily and tly back to New York for her

monthly visits. The study team realized that by allowing her more

autonomy and not discouraging her from moving, the team had

reinforced their sense of confidence in her abilities and instilled in

her a sense of hope for the future, with the end results being positi

ve. Presently, she is doing extremely weIl in her profession.

A 38-year-old single woman with a diagnosis of chronic paranoid

schizophrenia remained with us for the duration of the study. Prior

to entering the study, she had numerous psychiatrie hospitaliza

tions. Upon her discharge from the hospital in 1994 she entered

the study and went to live in a supportive housing community with

her infant son. Eventually, her clinical condition improved to a

point where she and her son were able to move into their own

apartment in her family's house. When this subject entered the stu

dy, she was paranoid and distrustful but was soon able to relate to

the study staff in such a way as to begin to form a strong therapeu

tic alliance. She recently enrolled her son in a Head Start Program

and has started to think about returning to work. She is more goal-
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directed and focused and feIt that the study personnel showed her

a consistent sense of caring, cancern and respect. This consistency

was one of the major factars that contributed to her compliance

with the medication and treatment. Currently, this particular sub

ject is being followed in our clinic and her psychiatrist reports that

she is doing well and has been compliant with her medication. He

also added that she has been able to establish a positive therapeu

tic alliance with her current therapist as weIl. We had the opportu

nity recently to meet this patient in our outpatient clinic and are

happy to report that she and her san are doing very well. She told

us that she is planning to enroll in a job training program with her

eventual goal being to return to work.

Frank and Gundersen [9] suggest that the most critical period for

strengthening the therapeutic alliance is between the third and

sixth months of therapy. In their analysis of outcome, they observ

ed that patients who had strang therapeutic alliances were functio

ning better both in terms of symptomatology and psychological

well-being. Patients were also more likely to be compliant with me

dication. Emphasis also should be placed on the importance of the

therapeutic alliance, both in supporting the patient through life

events and in promoting ongoing medication compliance. AI

though the authors are the first to acknowledge that their study

could not determine whether astrang therapeutic alliance promo

ted a better outcome or was instead a consequence of improve

ment in symptoms (perhaps due to better medication compliance

and fewer medication side effects) this study is particulady impor

tant in that it lends credence to the positive value of a confiding

psychotherapeutic relationship for patients with schizophrenia.

The practice of psychiatry requires that the psychiatrist listen at

tentively and respectfully in a nonjudgmental manner to all com

munication; even the idiosyncratic or irrational. Many of our sub-
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jects have previously experienced disbelief and criticism and for

same their alienation is acute. They need acceptance and under

standing from the clinician, not disagreement or disbelief.

The practice of medicine is founded on a bond of trust between pa

tient and doctor and we expect the clinician to work actively and

with sensitivity and respect to encourage a trusting and respectful

relationship, providing the first building blocks in developing the

therapeutic alliance.

Conclusion

In conclusion, the therapeutic alliance is a powerful enhancer of

patient retention and compliance with treatment regimen. We

agree with Downing and Rickels [13] that it would be important to

take nonspecific factors such as the therapeutic alliance into consi

deration in order to optimize the efficiency, accuracy and precision

of clinical drug trials. We recommend that investigators design for

mal studies where the therapeutic alliance can be empirically

measured as it relates to treatment outcome. If it can be shown that

a strong and positive therapeutic alliance only serves to enhance

patient compliance and decrease dropout rates, then we might want

to think about integrating this concept into future clinicaJ trial de

signs. Instead of viewing the therapeutic alliance as a confounding

variable or factar, we might instead want to see it as a contributory

one, working alongside an effective medication. The extent of its

contribution must be measurable so as not to compound data analy

sis in multi-site studies, uItimately realizing that the therapeutic alli

ance is a key factor in treatment outcome and should not be dis

counted in both clinical care and subsequent data analysis.
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II. «Spezifische Wirkungen»
im historischen und kulturellen
Wandel / `Specific Effects' Under-
going Historic and Cultural Transition

Kommentar des Herausgebers

Es geht in diesem Kapitel um eine Variation des vorhergehenden.

Hier wird aber dokumentiert, dass im historischen Ablauf «spezi-

fische Wirkungen» in der Tat immer wieder zu schliesslich neben-

saÈchlichen Dogmen verkommen sind, die durch neuere spezifische

Erkenntnisse abgeloÈ st worden sind. Man darf heute die Schwierig-

keit nicht uÈ bersehen, dass die alten (nosologischen) Modelle zwar

nicht mehr stimmen und ihre PraÈdiktivitaÈt verloren haben, die neu-

en aber noch nicht ausreichend formuliert sind (noch fehlt auch

eine guÈ ltige Nosologie der Placebo-Wirkungen). Das Querdenken

hat begonnen, aber die neuen diametralen Linien sind erst fuÈ r we-

nige einigermassen sichtbar und noch nicht durch robuste For-

schungsergebnisse kommunizierbar. Eine interessante Zeit!

Der Beitrag von Thomas Szasz zeigt in seiner ganzen LaÈnge sicher

unwiderlegbar, dass (kollektive) Wertvorstellungen die Beurteilung

von Krankheit und Gesundheit durch die ganze Geschichte immer

entscheidend mitgepraÈgt haben. Seine treffende Kritik an der BuÈ ro-

kratisierung der (US-amerikanischen) Medizin mit «Nosologien»,

die als Referenz die «politische Korrektheit» verwenden, zeigt aber

auch, dass die Profession der Medizin mit ihrem nachlaÈssigen,

wunschdenkerischen und profitorientierten Umgang mit «Wissen-

schaft» versagt hat. Das Vakuum wird von den BuÈ rokraten gefuÈ llt,

wenn wir es nicht selbst tun und das offenbar unakzeptabel gewor-

dene, schlechte Kosten-Leistungs-VerhaÈ ltnis der Medizin nachhaltig

zu verbessern beginnen. Szasz' Beitrag scheint uÈ ber die zornige und

treffende Auseinandersetzung mit diesem Problem allerdings wenig

zur Frage beizutragen, welcher Gesichtspunkt und gesellschaftlicher

Rahmen heute die logische und moÈ glicherweise fruchtbare Weiter-

entwicklung der Nosologie bestimmen koÈ nnte, denn wir koÈ nnen ja

nicht zur Seziertisch-«ObjektivitaÈt» zuruÈ ckkehren, die zu Recht

nicht mehr als guÈ ltig betrachtet wird. Dick Joyce fuÈ hrt uns mit seiner

provokativen Frage, ob Gott ein Placebo sei, noch einmal zur wichti-

gen Beobachtung, dass der gemeinsame Glaube von Arzt und Pa-

tient an die besondere Therapie, der besondere Glaube als gemein-

sames Referenzsystem, die Therapiewirkung «unspezifisch» ± oder

«spezifisch»? ± mitbestimmt. Wertvorstellungen von Kulturen und

Editorial Commentary

This chapter is a variation of the theme of the previous chapter

and shows that, historically, effects that were considered `specific'

have repeatedly turned into dogmas that ultimately became irrele-

vant and that were replaced when new specific knowledge devel-

oped. Today, we have the difficulty that although the old (nosolo-

gical) concepts are no longer valid and have lost their predictive

value, the new ones have not yet been sufficiently formulated

(there is also still a lack of any valid systematic classification of pla-

cebo effects). Contrarian thinking has begun, but the new diame-

trical lines are still fog-bound and not yet supported by solid re-

search results. An interesting time!

The contribution by Thomas Szasz, indeed, shows irrefutably and

consistently that (collective) value systems have always influenced

views about health and illness throughout history. His appropriate

criticism of the bureaucratisation of medicine (in the USA) with

`nosologies' that use `political correctness' as a reference also

shows, however, that the profession of medicine and its negligent,

illusion-ridden and profit-oriented way of dealing with `science'

have failed. The bureaucrats will be there to fill the vacuum if we

don't do it ourselves by starting to make sustainable improvements

in the poor cost-benefit ratio of medicine that has obviously rea-

ched unacceptable proportions. Nevertheless, Szasz's essay, with its

enraged and pointed confrontation with this problem, appears to

contribute little to answering the question as to which aspects and

social structures might currently guide the logical and potentially

fruitful further developments in nosology, for we know that we

cannot return to the autopsy table `objectivity', which justifiably is

no longer regarded as valid. With his provocative question of

whether God is a placebo, Dick Joyce leads us once again to the im-

portant observation that when doctor and patient share a belief in

a specific therapy and thus share a mutual reference system, then

this `non-specifically' ± or `specifically'? ± has an impact on the ef-

fect of therapy. Basically, the value systems of cultures and subcul-

tures or various historic periods shape the attitudes about specifici-

ty and the placebo nature of effects. The question as to whether
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Editorial Commentary

Subkulturen oder verschiedener historischer Zeiten bestimmen im

Grunde die Auffassung uÈ ber SpezifitaÈ t oder Placebo-Charakter von

Wirkungen. Ob auch spirituell-geistige Wirkungen spezifisch sind

oder nicht, waÈre dann mehr eine Frage der ExplizitaÈ t und Ûbe-

reinstimmung als eine Frage einer gar nicht vorhandenen objektiven

Wissenschaftlichkeit an sich. Joyce zeigt, dass mit Hilfe der «Judge-

ment-Analyse» FuÈ rbitte genauso wie eine chirurgische Operation

auf ihre Placebohaftigkeit hin beurteilt werden kann. Harald Zycha

macht klar, dass die Physik als angebliche Grundlage von Physiolo-

gie und moderner Medizin heute laÈngst woanders steht als zu Zei-

ten, da sie die «alte» Schulmedizin begruÈ ndete. Und wie auch der

Physiker und Chaostheoretiker Karl Kratky am 2. Einsiedler Sym-

posium geaÈussert hat, ist die alte klassische Physik auf sehr einfache

Systeme beschraÈnkt, die in der belebten Natur fast nie vorkommen

[1]. Zycha zeigt modellhaft, dass die sogenannte naturwissenschaftli-

che Medizin sich auf ein lineares System der Pathogenese-Blockade

beschraÈnkt hat, in welchem zyklisch-kybernetische Selbstheilungs-

vorgaÈnge nicht verstanden werden koÈ nnen. «Pathogenese-Blocker»

koÈ nnen in der Tat in bestimmten ± eher wenigen ± FaÈllen nuÈ tzen

(was auch Zycha einraÈumt), in anderen FaÈ llen aber sogar die Morta-

litaÈ t erhoÈ hen [2]. Die Pathogenese-Blockade bedingt naÈmlich in vie-

len (komplexen) Situation, dass mit Kanonen auf Spatzen geschos-

sen wird [3]. Zychas sehr wertvolle AusfuÈ hrungen wirken an einigen

Stellen allerdings unnoÈ tig apokalyptisch, und auch die Deklamation

eines geistigen Monismus kommt in der forscherischen und thera-

peutischen Praxis schliesslich nicht um die Wechselwirkungen zwi-

schen Geist und KoÈ rper herum. Die Kritik ist aÈusserst treffend, die

«naturwissenschaftliche» Medizin habe sich auf lineare Pathoge-

nese-Modelle versteift, aber die wichtige Frage bleibt am Schluss

doch, wann lineare Pathogenese-Modelle etwas leisten koÈ nnen und

wann nicht und wann eine kybernetische Betrachtung etwas leisten

kann und wann sie in der Forschungspraxis aufgrund praktisch-logi-

stischer Schranken ihrerseits zur geistigen Spielerei wird. Es waÈre

nicht noÈ tig, dass sich Zycha als treffender Kritiker schulmedizini-

scher Versteifung ebenso apodiktisch auf Glaubensauffassungen

versteift, die ohne Verlust offengelassen werden koÈ nnten. Nur ein

Festbeissen an der «alten» Schulmedizin, die inzwischen von einer

neuen Schulmedizin der Entscheidungs-Wissenschaft der klinischen

Epidemiologie abgeloÈ st wird, fuÈ hrt zum falschen Schluss, dass die

HomoÈ opathie mit der «ganzheitlichen Kybernetik» ihre wissen-

schaftliche BegruÈ ndung gefunden habe. Die HomoÈ opathie ist allen-

falls erklaÈrbarer geworden, wenn man sich nicht mit einer «black

box» ± diesmal auf dieser Seite ± zufriedengeben will. Diese «wis-

senschaftliche BegruÈ ndung» ist fakultativ, wir koÈ nnen uns ohne Ver-

lust auch mit einer HomoÈ opathie als «black box» zufriedengeben.

Die entscheidende wissenschaftliche BegruÈ ndung der HomoÈ opathie

erfolgt seit einiger Zeit allmaÈhlich durch kontrollierte, empirische

Studien [4], die uÈ ber eine «Wissenschaft» der «self-fulfilling prophe-

cy» hinaus ihren therapeutischen Nutzen fuÈ r bestimmte, be-

schraÈnkte Situationen dokumentieren. Ich hoffe, dass mein Beitrag

«Empirie und Dogma in den ¬Jahreszeiten medizinischer Wissen-

schaft» die forscherische Ungeduld besaÈnftigen kann und eine Zeit des

«Unwissens» als den logischen geistigen Schritt medizinischer Wissen-

schaft erkennen laÈsst. Lassen wir offen, was wir offen lassen koÈ nnen!

spiritual effects are also specific or not would then be more of a

question of explicitness and consensus than a question of objective

scientific soundness per se which does not really exist. Joyce shows

that `judgement analysis' can be used to evaluate the `placebo-

ness' of a religious intercession just as effectively as that of a surgi-

cal intervention. Harald Zycha points out that physics, the sup-

posed basis of physiology and modern medicine today, is now posi-

tioned much differently than back in the times when it founded the

`old classical medicine'. And, as the physicist and chaos theorist

Karl Kratky stated at the 2nd Scientific Symposium of Einsiedeln,

old classical physics is limited to very simple systems that hardly

never occur in living nature [1]. In an exemplary way, Zycha shows

how what has been called natural science-based medicine has been

limited to a linear system of pathogenesis blockade within which

cyclical-cybernetic self-healing processes can not be studied. In

certain, if only rather few cases (which Zycha also admits) `patho-

genesis blockers' can indeed be useful, in other instances, however,

even increase mortality [2]. In many (complex) situations, the lim-

itation of orthodox medicine to pathogenesis blockade is indeed

the reason for much of the therapeutic overkill that is practised [3].

Zycha's valuable report, however, sometimes gives the impression

of being a bit needlessly apocalyptic. Ultimately, the declamation

of a spiritual monism cannot skirt the fact that there are interac-

tions between mind and body which research and therapy in prac-

tice has to deal with. The criticism that natural science-based medi-

cine is rigidly fixated on linear pathogenesis models is apt, but the

important question remains: when can linear pathogenesis models

accomplish something useful and when not, and when can a cyber-

netic approach accomplish something useful and when, in a practi-

cal research setting, does it become a futile exercise, hedged in by

practical, logistic restrictions. It would not have been necessary for

Zycha, as an appropriate critic of the rigidity of classical medicine,

to equally as dogmatically cling to professed opinions which he

could just as easily have left open. It is a fallacy of the same old

thinking he criticises that homeopathy has allegedly found its

scientific basis through `holistic cybernetics'. At best, homoeopa-

thy has become more explainable if one does not choose to be sa-

tisfied with a `black box', this time on this side. This `scientific justi-

fication' is optional, i.e. we lose nothing by accepting homoeopathy

as a black box. For a while now, the decisive scientific basis of

homoeopathy has gradually been developing by controlled, empiri-

cal studies [4] that finally go beyond the `science' of a self-fulfilling

prophecy and document its therapeutic benefit in certain situa-

tions. I hope that my contribution `empiricism and dogma in the

ªseasonsº of medical science' can assuage the researcher's impa-

tience and reveal a period of (dogmatic) `ignorance' as the logical

intellectual step in medical science. Let us leave open what we can!
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Summary
Disease is a fact of nature. Diagnosis is an artefact constructed by hu

man beings. The core concept of disease is a bodily abnormality. Lite

rally, the term 'disease' denotes a demonstrable lesion of cells, tissues,

or organs; metaphorically, it may be used to denote any kind of mal

functioning, of individuals, groups, economies. Classic nosology was de

scriptive, based on somatic pathology. The diagnostician sought to anti

cipate and approximate the pathologist's findings at autopsy, that is,

identify the patients's bodily lesion/disease and its material cause

(etiology). For example, the term 'pneumococcal pneumonia' identifies

the organ affected, the lungs, and the cause of the illness, infection with

the pneumococcus. Contemporary nosology is strategie, based on eco

nomic, legal, social, and other interests (unrelated to disease as somatic

pathology). The diagnostician seeks to secure reimbursement for medi

cal services, legitimize treatment, justify defining undesirable behavior

as disease, and so forth. For example, diagnosis-related groups provide

bureaucratic rationale for reimbursing medical services by third-party

payers; psychiatrie diagnoses provide legal-scientific rationale for trea

ting mental diseases as if they were brain diseases; and so forth. For

merly, diagnoses encoded the objectively verifiable condition of the pa

tient's body (diseases). Today, diagnoses rationalize the health-care po

licy of the body politic (methods of controlling costs and compensating

physicians). We are witnessing the transformation of nosology from the

medical-scientific c1assification of disease as somatic pathology, into

the medicalized justification of social policy as 'health care' or 'treat

ment'.

Schlüsselwörter
Nosologie' Krankheit als körperliches Phänomen' Krankheit als so

ziale Strategie' Mentale Krankheiten' Medizinische Interventionen

Zusammenfassung
Was wird als Krankheit betrachtet? Logik und Rechtfertigung von Be

handlungen

Krankheit ist ein Teil der Natur. Die Diagnose ist etwas Künstliches,

von Menschen Gemachtes. Das Grundkonzept von Krankheit ist eine

körperliche Abnormalität. Wörtlich bezeichnet der Begriff «Krank

heit» eine nachweisbare Läsion von Zellen, Geweben oder Organen,

metaphorisch wird er zur Beschreibung jeder Art von fehlerhaftem

Funktionieren von Individuen, Gruppen oder Ökonomien verwendet.

Die klassische Nosologie war deskriptiv, basierend auf der somatischen

Pathologie. Der Diagnostiker versuchte, sich an die durch eine Autop

sie erhaltenen Ergebnisse des Pathologen anzunähern, sie zu berück

sichtigen und so die körperliche Störung des Patienten (Krankheit)

und ihre materiellen Ursachen zu identifizieren (Ätiologie). Beispiels

weise bezeichnet der Begriff «Pneumokokken-Pneumonie» das betrof

fene Organ, nämlich die Lunge, und die Ursache der Erkrankung, näm

lich die Infektion mit Pneumokokken. Die heutige Nosologie arbeitet

strategisch und berücksichtigt ökonomische, gesetzliche, soziale und

andere Interessen (steht aber nicht in bezug zur somatischen Patholo

gie). Der Diagnostiker versucht, die Bezahlung der medizinischen Lei

stung abzusichern, die Behandlung zu legitimieren, die Definition un

erwünschten Verhaltens als Krankheit zu rechtfertigen, usw. So ermög

lichen in die Diagnostik involvierte Gruppen eine bürokratische

Rationale für die Erstattung der Kosten von medizinischen Dienstlei

stungen durch Dritte; psychiatrische Diagnosen sorgen für die gesetzli

che und wissenschaftliche Berechtigung zur Behandlung von mentalen

Krankheiten als handelte es sich um Krankheiten des Gehirns usw.

Früher beinhaltete die Diagnose den objektiv verifizierbaren körperli

chen Zustand des Patienten (Krankheiten). Heute setzen Diagnosen

die Gesundheitspolitik der Gesetzgeber durch (Methoden, um die Ko

sten zu kontrollieren und die Ärzteschaft zu finanzieren). Wir sind

Zeugen des Übergangs der Nosologie von einer medizinisch-wissen

schaftlichen Klassifikation von Krankheit als somatische Pathologie zu

einer medizinisch verbrämten Rechtfertigung von Sozialpolitik als

«Gesundheitsfürsorge» oder «Behandlung».
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Disease, according to the 'Oxford English Dictionary' (OED) is 'a

condition of the body, or of some part or organ of the body, in

which its functions are disturbed or deranged; a morbid physical

condition' (emphasis added). Diagnosis, in turn, is 'the determina

tion of the nature of a diseased condition ... also, the opinion (for

mally stated) resulting from such investigation' (emphasis added).

Disease and diagnosis are in large part, but not exclusively, medi

cal concepts, and the foregoing definitions reflect a medical bias.

Nosology - the classification of diseases - depends on the identity

and interests of the nosologist. Patients, physicians, and third par

ties (relatives, insurance companies, the state) have different inter

ests in, and agendas about what ought to count as disease-and

treatment. Patients want relief from illness and suffering. Patholo

gists want to identify the disease responsible for the patient's bodi

Iy disorder (and the cause of his death). Practicing physicians want

to treat patients rationally, relieve their complaints, and collect a

satisfactory fee for their services. Third parties - relatives, insur

ance companies, the state - want many different outcomes, such as

saving the patient's life, letting hirn die, providing a maximum of

expensive treatment, refusing to reimburse the cost of treatment of

non-disease, and so forth. The differences that divide these parties

are matters of self-interest, not matters of fact or reasoning; hence,

they cannot be resolved by evidence or logic. We can acknowledge

these differences and arbitrate the conflicts among the contestants;

or we can deny them and pretend that decisions sanctioned by a

politically irresistible combination of Medicine and the State are,

and ought to be, 'valid' for all 'rational' participants.

Disease: Bodily and Mental

The core medical concept of disease - and, by implication, of diag

nosis - is a bodily abnormality (J use the terms 'disease' and 'ill

ness' interchangeably). Literally, the term 'disease' denotes a de

monstrable lesion of cells, tissues, or organs. Metaphorically, the

term may be used to denote any kind of malfunctioning, of indivi

duals, groups, economies (for example, illegal drug use, violence,

homelessness); the term 'mental disease' - the criterion for which

varies among psychiatric authorities depending on the practical in

terests they seek to advance - typically refers to some sort of be

havior that is 'unwanted', either by the subject hirnself or by others

(for example, panic reaction, attention deficit disorder).

Extending the criterion of disease from malfunctions of the human

body to malfunctions of the human mind introduces a fatal infec

tion into the materialist-medical definition of disease. The mind is

not a material object; hence, it can be diseased only in a metaphori

cal sense [I]. However, once we accept the fiction that mental ill

ness is areal disease, we are compelled to accept the diagnoses of

mental illnesses as the names of real diseases, despite the fact that

the criterion for what counts as amental disease has nothing to do

with the criterion for what counts as a bodily disease.

In 'Psychiatric Diagnosis' , Donald Goodwin and Samuel B. Guze,

two of the most respected psychiatrists in the United States, state:

'Classification in medicine is called <diagnosis>' [2J. This is wrong.

The medical classification of diseases is called 'nosology' , not 'dia

gnosis'. The authors also misuse the word 'disease'. They write:

'When the term 'disease' is used, this is what is meant: A disease is

a cluster of symptoms and/or signs with a more or less predictable

course. Symptoms are what patients tell you; signs are what you

see. The cluster may be associated with physical abnormality or

may not. The essential point is that it results in consultation with a

physician' [3]. In other words, disease, according to these authori

ties, is not an observable phenomenon, but a social relationship. (If
this is true, the absence of physicians would protect people from

getting sick.) What makes this assertion especially remarkable is

that it is asserted by psychiatrists many of whose so-called patients

do not want to be 'patients' and do not want a consultation with a

psychiatrist.

Goodwin's and Guze's assertion that mental illness need not be as

sociated with physical abnormality is contradicted by other psy

chiatric experts who claim that all psychiatric diagnoses name so

mato-pathological conditions. For example, Allen Frances, the

chief architect of the American Psychiatric Association's interna

tionally influential 'Diagnostic and Statistical Manual, DSM-IV' ,

states: 'The special features of DSM-TV are ... elimination of the

term 'organic mental disorder' because it incorrectly implied that

other psychiatric disorders did not have a biological contribution'

[4]. In other words, the scores of mental diseases manufactured by

adding the suffixes 'phobia' and 'philia' Greek or Latin terms 

such as agoraphobia and zoophilia - are all real (bodily) diseases

[5]. (Biological) psychiatrists assert that all mental diseases are

brain diseases and that advances in our understanding of the func

tioning of the brain will provide irrefutable proof for this assertion.

- The diagnosis of a bodily illness - say, sarcoma - is the operative

word that justifies a physician's admitting to a hospital a patient

who wants to be in a hospital and consents to being admitted to

one.

- The diagnosis of amental illness - say, schizophrenia - is the

operative word that justifies a psychiatrist's admitting to a men

tal hospital a person who does not want to be in a mental hospi

tal and refuses to consent to being admitted to one.

Linguistic considerations help to illuminate the differences be

tween bodily disease and mental disease as weIl as between disease

and diagnosis. A competent user of English does not attribute mo

tives to diseases and does not call a motivated action a (bodily)

'disease'. For example, we do not attribute motives to a person for

having leukemia; do not say that a person has reasons for having

glaucoma; and would be uttering nonsense if we asserted that dia

betes has caused a person to shoot the President. But we can and

do say all of these things about a person with amental illness. One

of the most important philosophical-political features of the con

cept of mental illness is that, at one fell swoop, it removes motiva

tion from action, adds it to illness, and thus destroys the very possi

bility of separating disease from non-disease and disease from dia

gnosis.

The proposition that one of the functions of the idea of mental ill

ness is to conflate the differences between disease and diagnosis

and define disease as 'treatability' is clearly displayed in the prevail-
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ing definition of addiction. Alan 1. Leshner, director of the Natio

nal Institute on Drugs abuse, which is apart of the National Insti

tutes of Health, states: 'The essence of addiction [isJ uncontrolla

ble, compulsive drug seeking and use. This is how the National

Academy of Science's Institute of Medicine, the American Psy

chiatric Association, and the American Medical Association all de

fine addiction.... lt is important to emphasize that addiction as de

fined here can be treated' [6].

Medical diseases are diseovered and then given a name, for exam

pIe acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Mental dis

eases are invented and then given a name, for example attention

deficit disorder. The validity of this generalization ought to be ob

vious to any careful observer of modern medicine.

Diseases are physico-chemical phenomena or processes, for exam

pIe, the abnormal metabolism of glucose. The disease qua somatic

pathology is the abnormal metabolism; the diagnosis, 'diabetes', is

its name. Somatic pathology is diagnosed by finding physical ab

normalities (lesions) in bodies, not behavioral abnormalities (mis

conducts) in persons. Disease qua somatic pathology may be

asymptomatic (for example, hypertension). Changing the official

classification of bodily diseases cannot transform non-disease into

somatic pathology, or somatic pathology into a non-disease.

Mental diseases are the names of personal conduct, unwanted by

the self or others. The disease qua psychopathology and its diagno

sis/name ('panic reaction') are one and the same thing. Psychopa

thology is diagnosed by finding behavioral abnormalities (miscon

ducts) in persons, not physical abnormalities (lesions) in bodies.

Disease qua psychopathology cannot be asymptomatic. Changing

the official classification of mental diseases can transform non-dis

ease into psychopathology, and psychopathology into non-disease

(for example, smoking from a [bad] habit into 'nicotine depend

ence', and 'homosexuality' from aperversion into a non-disease

and civil right).

Diagnoses are disease-names, much as Christian (first) names are

person-names. Nowadays, we routinely give disease-names not

only to somatic pathology (real or bodily diseases), but also to be

havioraJ pathology (psychopathology or mental diseases). Indeed, if

we propose to treal (mis)behavior - as a matter of law or soeial poliey

- as if 'it' were a disease, we are expeeted to call it a 'disease' (for

example, 'substance abuse'). Not surprisingly, we diagnose mental

illnesses by finding abnormalities (unwanted behaviors) in persons,

not abnormalities (lesions) in bodies. That is why forensic psychia

trists 'interview' criminals called 'patients' (who often do not regard

themselves as patients), whereas forensic pathologists examine body

fluids (whose source may even be unknown to them).

- Anthrax is a disease, regardless of whether anyone recognizes or

interprets it as such. lt is a 'biologically constructed' disease. lt

can, and does, kill its host.

- Attention deficit disorder is a disease only if it is authoritatively

interpreted as such. lt is a 'socially constructed' disease. 'Ir can

not kill the patient.

In the case of bodily illness, the clinical diagnosis - that is, the dis

ease-name attached to the patient - is a hypothesis, typically con

firmed or disconfirmed at autopsy (by the so-called pathologicaJ

diagnosis). The aim of the traditional clinical-pathological confe

rence was to emphasize the distinction between these two different

kinds and meanings of diagnosis. The pathological diagnosis is the

disease.

In the case of mental illness, the clinical diagnosis - that is, the dis

ease-name attached to the patient - is the only kind of diagnosis

there iso In psychiatry, there is no clinical-pathological conference:

it is not possible to die of mental illness or find evidence of mental

illnesses in body fluids or tissues. Ln the absence of a pathological

diagnosis, the clinical diagnosis - the so-called 'psychopathology' 

validates its own disease status. The term 'alcoholism', for exam

pie, functions as both a phenomenon and its name; diagnosis and

disease are one and the same thing.

Physicians and scholars writing on medical matters no longer dis

tinguish between diseovering a bodily disease and inventing a men

tal disease. Perhaps they are not aware of the differences. Or, if

they are, they may consider acknowledging them a hindrance to

their agenda, which usually is to construct or deconstruct one or

another 'mental illness', not to clarify the concept of illness. For ex

ample, Mikkel Borch-lacobsen, a philosopher of psychiatry, calls

the propaganda for the reality of multiple personality disorder 'the

making and marketing of a disease' [7]. This is wrong. Multiple

personality disorder is not a disease; it is a diagnosis [8].

I have long maintained that we ought to restrict the definition of

(literal) disease to demonstrable bodily lesion (with the patholo

gist as the final arbiter of what counts and does not count as a le

sion/disease). This definition may be regarded as the gold standard

of illness. lt is an apt analogy, for two reasons: 1) in each case, the

standard is fixed (not amenable to manipulation by parties with

special interests); 2) both standards are now anachronisms (paper

currency [unbacked by gold] has everywhere replaced gold as legal

tender; (mis)behavior is everywhere routinely diagnosed as disease

[typically attributed to a 'chemical imbalance in the brain']). Rou

tine use of the terms "disease" and "diagnosis" to refer to both

sick bodies and sick persons renders much of the debate about ill

ness-and-treatment - especially the treatment of so-called mental

diseases, the uses of placebos and so-called alternative treatments,

and self-medication with recreational and illegal drugs (tobacco,

marijuana) - not merely inconclusive but incoherent.

- If the physician addresses disease as somatic pathology, the di

reet or primary goal of treatment is ameliorating or curing the

disease that causes the patient's symptoms (suffering). The de

sired (normalizing) response of the body, measured by objective

methods, is the sole criterion for the efficacy of the intervention.

Subjective improvement in the patient's well-being is the divi

dend paid by this investment. Treatment aimed directly at

making the patient feel better, but without normalizing the dis

ease process, is called 'palliative'.

- If the physician addresses disease as psychopathology, the goal

of treatment and the criterion for its efficacy depend on whether

the subject is a voluntary or involuntary patient.

If he is a voluntary patient, the direct or primary goal of treat

ment (psychotherapy) is to make hirn feel better. The subjective

response of the patient is the sole criterion for the efficacy of
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the intervention. If he is an involuntary patient, the direct or pri

mary goal of treatment (civii commitment and coerced drug

ging) is to make others feel better (about the patient or about

being relieved of hirn). The subjective response of others

(psychiatrists, relatives) is the sole criterion for the efficacy of

the intervention.

- If the physician medicates the patient with a placebo, or the in

dividual medicates hirnself (with legal or illegal drugs), the di

reet or primary goal of treatment is to make the patient or

oneself feel better. The subjective response of the patient/self is

the sole criterion for the efficacy of the intervention. The objec

tive improvement of bodily processes (if any), observed by the

physician (and other medical experts), is the dividend (if any)

paid by these investments.

The important difference between bodily disease (lesion) and men

tal disease (behavior) is not that one is a value free biological fact,

and the other a value-laden social construct. Both are value-laden

social constructs. Prizing health more highly than i11ness, however

defined, is a value judgment. The crucial difference between bodily

disease and mental disease is that what counts as a bodily disease

is based on a judgment of how the body ought to function, whereas

what counts as amental disease is based on a judgment of how the

person ought to function. For example, presbyopia mayor may not

be classified as a bodily disease, and homosexuality may or may

not be dassified as amental disease.

If we fail or refuse to distinguish between literal and metaphorical

diseases, we confuse and deceive ourselves and others not only

about the differences between literal (somatic) treatments (in

fluencing the body), and metaphorical (mental) treatments (in

fluencing the person), but also about the differences between me

dical treatments (for example, performing an appendectomy for

acute appendicitis), and medical interventions (for example, perfor

ming an abortion terminating a healthy but unwanted pregnancy).

Not every discomfort and pain a patient feels or complains about

to a doctor is a symptom of disease; nor is every medical procedure

that a physician performs to make a patient fee! better a treat

ment. By ignoring these distinctions, we conflate the concepts of

disease and diagnosis and confuse being a patient (a sociaJ role)

with having a disease (lesion). Persons called 'patients' may or

may not have diseases; persons who have diseases mayor may not

be patients [9J. To be sure, there is method in this madness too. By

failing to distinguish between diseases and diagnoses, complaints

and lesions, treatments and interventions, we have created a verita

ble pharmacotherapeutie utopia - a medieal fairy-land where there

are treatments even far non-diseases.

ABrief History of the Concept of Disease

Like everything in the world, the eoneepts of disease and treat

ment have a history. In so-ea11ed primitive soeieties, dangerous spi

rits lurked everywhere, especially near the dead. Thus, for a long

time, people avoided examining earpses. Hippocrates had not the

faintest idea about what is inside the body. Aristotle believed the

heart is the seat of the intelleet. The anatomieal fantasies of the an

eients were systematized by Galen (2nd eentury, A.D.), the most

famous physieian of antiquity.

One of the most absurd conceits of modernity is the belief that our

siek forebears were utterly bereft of 'medical help'. The opposite is

doser to the truth. Minor maladies, such as colds ar sma11 wounds,

were viewed as natural and treated with a vast array of herbai me

dicines, while major maladies, such as the plague, were attributed

to supernatural sources and treated by prayer and sacrifiee to the

gods.

We tend to forget that Christianity is not only a faith of redemp

tion; it is also - in this respect quite unlike ludaism or Islam - a

'faith of healing' (body and soul). Jesus is more than a prophet; He

is a Divine Physician. For eenturies, Christians were satisfied with

regarding sickness as punishment far sin, curable by means of

prayer, repentance, sacrifiee, and the aspersion of holy water by a

priest, the representative of an a11-fargiving deity. Everyday life

was replete with proof of the efficacy of these 'miraeulous' eures.

Shrines with powers of healing sprang up a11 over the Christian

world. Even today, mare than 5 million pilgrims visit Lourdes

every year.

As the influence of religion declined and the prestige of seience

rose, the views of sufferers and healers about disease-and-treat

ment began to diverge - slowly at first, with great rapidity in our

day. For a long time, neither patients nar physicians had a clear

idea about the nature of disease; it was simply a danger and a dis

comfort to be relieved as best possible. Self-medication with herbai

remedies - foremost among them opium, alcohol, and tobacco 

became the sufferers' main defense against illness and pain. As

professional healers became more proficient in operating on the

body, some became 'barber surgeons', others experts in 'prescri

bing' diets and medicines (usually to induce 'purgation' of the

body of presumed toxic substances causing the illness). The latter

theary-practice metamorphosed into premodern medicine's pana

cea, namely, bloodletting. Those who believed in these interven

tions warshiped them as eure-alls; those who did not, dismissed

them as quackeries.

The birth of anatomy as a medical enterprise is attributed to Vesa

lius (Andreas Witing, from Wesel on the Rhine), a physician and

professor of anatomy at the University of Padua who, in 1543, pub

lished 'De humani carporis fabrica'. Although the book was a

great success and Vesalius was widely admired, many physicians

bitterly attacked hirn for disrespecting Galen. Vesalius gave up

anatomy, burned his notes, and retired to the role of court physi

cian to reigning royalty. In the sixteenth century, the Church began

to autharize the disseetion of executed felons. Although physicians

participated in this enterprise, the great Renaissance artists, espe

cially Michelangelo and Leonardo da Vinci, must also be counted

among the true fathers of anatomy.

After the discoveries of the pioneer anatomists, physicians began

to view the human body as a machine whose workings must be bet

ter understood, rather than just manipulated - in a style half-magi

cal, half-empirical - in the manner of the herbalists. The stage was

now set for the development of the scientific diagnosis 0/ patients,
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both dead and alive, and of scientific construction of a classifica

tion of diseases. Rudolf Virchow's publication, in 1858, of 'Cellular

Pathology as Based upon Physiological and Pathological Histolo

gy' and the great discoveries of the early bacteriologists placed mo

dern medicine on the solid foundation of the natural sciences. Sub

sequent technological developments led to similar advances in cli

nical diagnosis. Today, the practicing physician can diagnose

disease in the living patient as objectively and almost as effectively

as the pathologist can diagnose it at autopsy. The long-standing

gap between ante-mortem (clinical) diagnosis and post-mortem

(pathological) diagnosis has all but disappeared.

Although medicine is based on science, it is not a science and, in

deed, cannot be a science. This is because in practice it impinges

on virtually every aspect of human life, from religion and law to

economics and politics. Physicians as individuals and medicine as

an institution are thus engaged in many activities besides diagno

sing and treating patients, such as promoting and protecting public

health, helping the administration of the law, assuming the roles of

activists in matters of child care, education, criminology, and so

forth.

Virchow was weil aware of the social-political implications of me

dicine and enthusiastically supported the idea of the physician as a

sort of Platonic philosopher-guide to the politician-king. 'What

other science', he asked rhetorically, 'is better suited to propose

laws as the basis of social structure, in order to make effective

those which are inherent in man hirnself?' [101 Feeling secure in

this fallacious premise, Virchow demanded that political power be

placed in the hands of the physician: 'Once medicine is established

as anthropology... the physiologist and the practitioner will be

counted among the eIder statesmen who support the social structu

re. Medicine is a social science ... Let us recall the saying of Lord

Bacon that knowledge is power, and be satisfied with nothing less

from our great and promising science' [10]. The terrible abuses to

which this conception of medicine has led in this century are too

familiar to require further comment [11 J.
The notion that the practice of medicine is - or, under 'ideal' cir

cumstances, could be - a 'natural' science, albeit false, appears su

perficially attractive and plausible. The argument goes like this: As

the astronomer studies celestial bodies, the physician studies hu

man bodies; each seeks to understand the material composition

and natural function of the objects he studies. The trouble with this

reasoning is that the objects of medical practice are persons as mo

ral agents, not bodies as material objects. lt is true that the human

body is composed of parts - organs, tissues, and cells; and these

parts - the heart, the lung, the kidney - have 'natural functions';

and that when these natural functions fail, we have diseases, such

as asthma, heart failure, uremia. However, when we add up all our

body parts, the sum total is not merely a living human body but a

living human being - a moral agent. At this point the materialist

scientific approach to medicine proves inadequate. The pancreas

may be said to have a natural function. But what is the natural

function of the person? That is like asking what is the meaning of

life. These are religious-philosophical, not scientific-technical

questions. Different religions, different cultures, and different per-

sons offer different answers. The diversity of human values is, of

course, no more surprising than is the diversity of, say, human lan

guage or custom.

When the physician enters the realm of the meaning of life - and

of the control of personal conduct - he ceases to be a medical prac

titioner, much less a biological scientist. lnstead, he dons the robes

of the priest, the politician, the judge, the prison warden, and even

the executioner, determining the legitimacy of moral values, jud

ging the permissibility of particular instances of personal conduct,

punishing misbehavior, and so forth, alJ in the name of health.

Although understanding medicine as a moral and political-economic

enterprise does not require the technical sophistication required for

understanding it as a materialist science, progress in this area - intrin

sically opposed to the dominant ethic and vested economic and po

litical interests - has lagged, and continues to lag, far behind. The

disjunction between medicine as science and medicine as politics is

intensified by the medicalization of disturbing behavior, misconcep

tualized as the medical explanation of mental illness.

The Concept of Disease and the Politics of Treatment

A hundred years ago, physicians were, rightly, therapeutic nihilists:

There was little chance that the patient would benefit from the

physician's efforts at treating hirn. Today, physicians are, wrongly,

therapeutic utopians: Although patients now benefit from count

less effective preventive and therapeutic measures, they still fall ill

with incurable diseases, suffer, and die. The effort to eradicate dis

ease and suffering due to disease - especially if the concept of dis

ease is expanded to include the problems of everyday living - is a

quixotic quest.

The public, even more than the medical profession, is in the grips

of the delusion of a utopian medicine. One of the results of this

medicalized view of life is the erroneous belief that diagnoses logi

cally define and morally justify treatment. Although this sounds

reasonable, it is not. Ln a free society, medical treatment is contin

gent on, and justified by, the patient's consent, not by the physician's

diagnosis. Ln the absence of consent. the law considers treatment 

even medically beneficial and correct treatment - assault and bat

tery. To constitute 'treatment', a medical intervention must be not

only genuinely remedial, it must also be wanted and consented to

by the patient.

However, as modern democratic societies raise medical care above

personalliberty as the supreme political good - that is, as they em

brace what J have called the Therapeutic State - their customs and

laws replace the Rule of Consent with the Rule of Benefit. The re

sult is that in the Therapeutic State, treatment is contingent on,

and justified by, the physician's diagnosis of the patient's illness

and the physician 's 'prescription' of the proper intervention for it

[L2, 131. The patient who disagrees with the expert's judgment and

recommendation runs the risk of being declared or treated as 'in

competent' or 'insane'. The conflict between justifying treatment

by consent and by diagnosis is the source of most problems now

viewed as issues of patient competency. The fact that these are mu-
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tually irreconcilable criteria is masked by attributing to psychia

trists the expertise to 'diagnose' incompetency.

The point I wish to make here is simple, but is often overlooked.

Diagnoses/diseases do not receive or reject treatment; nor do they

pay for medical services or receive such services at the expense of

the taxpayer. These attributes belong to persons. Justifying reim

bursement for treatment by diagnosis - exemplified by the Ameri

can policy of basing payment on diagnosis related groups (DRGs)

- is premised on the erroneous assumption that the relief of illness

is a purely scientific-technical matter; and, more specificaIly, on the

assumption that, for the same diagnosis/disease, prince and pauper

ought to receive the same treatment. In reallife, prince and pauper

are usually offered different treatment options for the same diag

nosis/disease. Moreover, even if both were offered the same op

tions, each would make a different choice, reflecting his particular

outlook on life and values. Ibis is just one of the problems created

by making reimbursement for treatment dependent on diagnosis.

'The greatest danger with D RGs', observes one candid physician,

'may result from linking monetary gain to the classification system,

an idea supported by the current literature' [14]. Ibe corrupting in

fluence of making the reimbursement of physician's services de

pendent on patient diagnoses is too obvious to require extensive

documentation. Physicians take refuge in the view that everyone

'has something' that can be diagnosed and joke about scattering

'confetti diagnoses' across billings forms. Another physician puts it

even more bluntly; 'The sicker you make a patient look, the more

money you get' [15].

These developments are the inexorable results of interposing a bu

reaucracy between doctor and patient and giving it the duty and

the power to determine the cost of the treatment. Whether out of

ignorance or necessity or both, the bureauerats confuse diagnoses

with diseases, and ostensibly identical disease-entities with the sub

jective values different people attach to seemingly identical treat

ments. However, the hypoehondriac and the stoic piace very differ

ent values on medical interventions. Although they may 'objec

tively' suffer from the same disease, the former values medical

services more highly than the latter and seeks more of them [16].

The considerations I have advanced have important, but troubling,

implications for health care politics and policies in advanced socie

ties. In the United States, prevailing and proposed health care poli

cies endeavor to secure two mutually contradictory goals: They

seek to protect the patient from shouldering the fuIl cost of his me

dical care and, at the same time, to preserve the patient's self-de

termination as a decisive element in the therapeutic situation. To

make matters worse, they try to reconcile this contradiction 

which is hardly a secret - by predicating treatment-authorization

and reimbursement on medical diagnosis which, in turn, is con

flated and confused with "objective disease." The fact remains that

the patient does not pay for his own care, yet has a vital interest in

his right to accept or refuse treatment; whereas the payer (insu

rance company or the government) has no interest in the patient's

health or rights, but does have a vital interest in minimizing health

care costs and paying only for what it regards as the effective treat

ment of a bona fide disease.

As one might expect, diagnoses are most often and most obviously

constructed, deconstructed, fabricated, or falsified when they se

riously affect the interests of the parties affected - that is, public

ideology and the public purse on the one hand, the personal econo

mie or liberty interests of individuals on the other hand. Moreover,

although virtually everyone recognizes the systematic falsification

of the public diagnoses of Yery Important Persons (for example, of

President Franklin Roosevelt), few people recognize, and fewer

still acknowledge, the systematic fabrication of the diagnoses of

persons who eommit dramatic crimes (for example, John W.

Hinckley, Jr.). In 1982, Hinckley, it may be remembered, tried to

assassinate Ronald Reagan. Diagnosed as schizophrenic, he is ser

ving what amounts to a life sentence disguised as treatment in a

mental hospital.

Some examples of diagnostic fabrications and falsifications moti

vated by economic considerations also warrant mention. Explain

ing the practice of a typical family physician, areporter writes:

'The visit doesn't get paid if [she] write[s] down depression. Be

cause that's a psychiatric diagnosis. However the doctor knows

that if she writes down the diagnosis 'fatigue' instead, she can still

see those patients ... and prescribe an antidepressant like Zoloft'

[17].
In hospitals, the construction of 'appropriate' diagnoses is usually

no longer in the hands of physicians at all; instead, it is in the

hands of medical records staff personnel assisted by so-called 'code

consultants' whose job is to help 'upcode' diagnoses. A reporter in

the Wall Street Journal explains upcoding as 'the practice of up

grading the seriousness of a medical malady by filing Medicare

bills under the DRG [diagnosis-related groups] code that will carry

the highest price. [The practice] appears to be endemic in the

[hospital] industry.' The reporter cites a DRG consultant suggesti

on for upcoding, for example, from 'simple pneumonia' (worth

$2,991) to 'pneumonia, complications' (worth $4,462) [18, 19].

Conclusion

Diseases are facts of nature, whereas diagnoses are artifacts con

structed by human beings. Why do we make diagnoses? We have

several reasons for doing so: 1) Scientific - to identify the organs

or tissues affected and the cause of the illness and thus explain/un

derstand the malady; 2) medical-therapeutic - to reassure the pa

tient that the physician knows what ails hirn and to aid the physi

cian in selecting the proper treatment for the disease diagnosed; 3)

professional - to enlarge the scope, and thus the power and pres

tige, of a state-protected medical monopoly and the income of its

practitioners; 4) legal-social: to justify state-sanctioned coercive in

terventions outside of the criminal justice system (for example,

exonerating eertain behaviors performed by certain classes of peo

pIe which, were they performed by certain other classes of people,

would be dealt with by the criminal justice system as opposed to

the mental health system); 5) political-economic - to justify enact

ing and enforcing measures aimed at promoting public health and

providing funds for research and treatment on projects classified as
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medical; and 6) personal - to enlist the support of public opinion,

the media, and the legal system for granting special privileges or

inflicting special penalties on persons diagnosed as ill (handicap

ped, mentally ill, etc.).

Classic nosology was descriptive, based on pathology. The diag

nostician sought to anticipate and approximate the pathologist's

findings at autopsy, that is, identify the patient's bodily lesion (dis

ease) and its material causes (etiology). For example, the term

'pneumococcal pneumonia' identifies the organ affected, the lungs,

and the cause of the illness, infection with the pneumococcus.

Contemporary nosology is strategie, based on eeonomie, legal, so

dal, and other interests (unrelated to disease as somatic pathology).

The diagnostician seeks to seeure reimbursement for medical servi

ces, legitimize treatment, justify defining undesirable behavior as

disease, and so forth. For example, DRGs provide bureaucratie ra

tionale for reimbursing medical services by third-party payers;
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Summary
Every treatment, in classical no less than in unorthodox medicine,

includes a so-called 'placebo' component. Such ingredients are

more accurately described as non-specific factors (NSF), for several

reasons, including the fact that they are not invariably pleasing.

The purpose of the title of this contribution is to provoke a discus

sion of NSF, leading to their classification and the description of a

quantitative method (based on Judgment Analysis) of estimating

the amount of «placebo-ness», or 'non-specificity', attributable to

any treatment, whether surgical or intercessory prayer.

Introduction

Some time ago, Richard Dawkins asked 'Is God a Virus?' [1 J and

answered his own question with a 'yes'. John Bowker has criticized

a thesis that is offensive to many, in his book of the same name [2].

Bowker has also rejected Dawkin's subsidiary suggestion that God

may be a placebo, but he and others seem to have paid little se

rious attention to this milder and apparently undemonstrable co

rollary.

The title of the present paper would appear to require that two

controversial terms be defined: God and placebo. Although the

first has received much more attention, and for a much longer time

than the second, neither is yet showing signs of exhausting its inter

est. But the object of the paper is not to list, review or classify the

definitions of either God or placebo, but to offer a perhaps some

what unusual approach to the problem of definition itself, illustra

ted in regard to placebo; and, if this proves to have sufficiently ro-

Schlüsselwörter
Fürbitte' Placebo' Unspezifische Faktoren' Judgment Analysis'

Methodologie der klinischen Prüfungen

Zusammenfassung
Ist Gott ein Placebo?

Jede Behandlung, in der klassischen Medizin ebenso wie in der un

orthodoxen Medizin, beinhaltet eine sogenannte Placebo-Kompo

nente. Aus verschiedenen Gründen werden solche Komponenten

treffender als unspezifischer Faktor (NSF) bezeichnet, unter ande

rem deswegen, weil sie nicht ausnahmslos eine günstige Wirkung

haben. Der Titel dieser Arbeit soll eine Diskussion über NSF aus

lösen und es so ermöglichen, sie zu klassifizieren und eine quanti

tative Methode (basierend auf Judgment Analysis) auszuarbeiten,

die es erlaubt, den Grad der «Plazebohaftigkeit» bzw. der

«Nichtspezifität» zu bestimmen und die auf jede Art von Behand

lung - ob chirurgischer Eingriff oder Fürbitte - anwendbar ist.

bust advantages, to wonder if the method may not be applied more

generally - possibly even to exploring definitions of God.

My qualifications for daring to enter this dangerous arena are of

doubtful validity, but include the following. In the early 1960s, a

student, having identified me as an reasonably objective sceptic,

prevailed upon me to join hirn in planning and carrying out the

first randomized double-blind clinical trial of prayer. At about the

same time, four years of collaboration with Michael Balint opened

my eyes to deeper aspects of a subject that I had already had the

temerity to begin teaching clinical students, namely the doctor-pa

tient relationship. As a human psychopharmacologist I was already

deeply concerned then, and have been ever since, by the large and

inconsistent contribution made to the beneficial as weIl as toxic ef

feets of even the most speeifie therapy by non-specific factors. One

such factor is often still inadequately or inaecurately described as a

placebo; others, seldom described at all, are the eharaeter and in

fluence of the clinicians themselves. And I have become convineed
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The Clinical Trial of Prayer

The report of this investigation has been described by Feinstein as

one of the best papers ever published in the 'Journal of Clinical

Epidemiology', then known as the 'Journal of Chronic Diseases'.

This does not deserve mention merely as a matter of pride, but al

so of necessity, for it is not possible to describe the trial in critical

detail here [3J.
Briefly, its design followed a sequential comparison of pairs of hos

pitalized patients, matched for age, sex and indication, suffering ei

ther from severe rheumatoid or psychiatric disease. One member

of each pair was randomly allocated to the 'Prayed-for' group.

Prayer was offered by members of intercessory groups accustomed

to praying regularly for patients who were usually personally

known to them. In our triaL however, the prayer groups were only

furnished with a brief vignette, under an alias, of each patient to be

over the last ten or twelve years that not only is quality of life the

outcome measure that is always of the greatest interest to the pa

tient. but that it is sometimes the only outcome measure that is

available to the clinician. My attempts to measure this real but dif

ficuIt variable have led to the study of ways used by patients and

others to combine so-called soft and hard information in arriving

at consistent evaluations of their internal and external environ

ments.

This exposition therefore divides into four related, brief discus

sions: on the trial of prayer; on levels of diagnosis; on the study of

one kind of definition strategy, called Judgment Analysis, and its

application to the study of quality of life; finally, on how this may

be rationally applied to the consideration of non-specificity and

other seemingly unyielding problems.

treated, and were at no time allowed any opportunity to visit or

even identify the patient in question.

There was no control 'treatment; but, as all patients received the

conventional therapy prescribed by their physicians, the trial might

still not be considered unethical were it to be performed today.

However, informed consent did not have to be obtained thirty-five

years ago, and no patient was told that he or she was participating

in a trial.

As each pair of evaluations of change over a four week period

(better, no change, worse) came in, the comparisons (prayer pa

tient resuIt superior to controL or the reverse) were plotted on a

sequential path. They were striking, to say the least (fig. 1).

The pathway headed straight upwards to the boundary that would

have indicated statistical significance in favour of prayer, hung two

further results just short of attaining it and then fell away with no

further deviation to insignificance. One of the two physicians who

had contributed patients to the study, asked for his explanation of

this spine-tingling result, thought for a moment before suggesting:

'God laughed'.

Levels of Description

Remarkably, this resuIt was achieved in terms of the outcome mea

sures conventional at that time: In other words, what would today

be called observations on 'Health Status' - the standard clinical

measures appropriate to the diseases in question, such as morning

stiffness and sedimentation rate, or reports of sleep disturbance

and responses to an anxiety questionnaire. Quality of life was as

unconceptualized at that time as informed consent.

Arecent plan to repeat the study (comparing different kinds of

prayer as weIl as directing it to broader indications) had chosen

quality of life as the most appropriate, sensitive and comparable

outcome measure for all patients, regardless of the indication from

which they suffered. However, the proposal was not enthusiastical

Iy received by the appropriate committee of the granting agency to

which it was submitted (from participation in the decision of which

1had, as a member, naturally abstained).

Today, levels of investigation of health concerns. including health

status and quality of life, are usually represented in some such way

as in table 1: hard information - results of laboratory, CAT scans

and other investigations; the clinical examination, or assembly of

what in Anglo-Saxon medicine are called 'signs'; and the recording

of the 'symptoms' expressed by the patient spontaneously or in re

sponse to questioning. lt is also customary to divide the dimen

sions, or domains, under which information is collected, into the fi

ve also shown in table 1: physical, cognitive, affective, social and

economic. In recent years, this pentad has been increasingly felt to

be insufficient: some have considered that an 'environmental' di

mension is also needed, to estimate perceptions of and reactions to

the patient's world that may have a profound affect upon his or her

quality of life, such as various kinds of pollution, including time

and noise, and other ways in which we greedily destroy our com

mon tree of life. Although strictly speaking these matters are non-

Fig. 1. Sequential path.

P = Prayer group;

NP = no-prayer group

"NP>P
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Table 1. Quality of life: levels and dimensions

Levels Dimensions

Physical Cognitive Affective Social Economic (Environmental) (Spiritual)

Impairment

Lesion

LABORATORY

Disability

Sign

CLINIC

Handicap

Symptom

INDIVIDUAL

QoL 1 ("State')

QoL 2 ('Trait')

QoL 3 ('Fate')

medical, attitudes towards them may nevertheless be changed by

medical intervention, and may play a valid part in the estimation

of the quality of life of many individuals.

Current methods in the evaluation of quality of life have passed to

a deeper level, by the use of such methods as those of investigators

in Dublin, McMaster and elsewhere [4-6]. It is interesting to specu

late that there are different strata of quality of life, that may per

haps be compared with the so-caIled 'states' and 'traits' of the per

sonality psychologists: There may be a 'state' quality of life that is

very much a matter of the moment - whether the day began weIl

or ill, whether the chief frowned or smiled, and so on - and a more

permanent 'trait' quality of life that ret1ects more stable attitudes 

to one's health, family, friends, emotionallife and so on. And it is

not fanciful to suggest that there may lie beyond this, or beneath it,

a layer that is even more fundamental and perhaps generally im

mutable, representing a position in regard to such matters as Paul

TiIlich's definition of God as 'the name for that which concerns

man ultimately' [7]. This links spirituality and quality of life in the

manner that we have been discussing, but the label it has been

given in table 1 ('fate'), though perhaps easy to remember, is not

entirely satisfactory. This 'philosophical', 'religious' or 'spiritual'

level was initially treated as a dimension. In any case, it seems to be

needed, for it is mentioned more and more frequently as a factor

in the quality of an increasing number of lives. Somewhere, too,

room should be found for diagnosis of the individual's need for

and reaction to the provision of information about his or her

medical status, or to the failure to provide such information to

patients who desire it.

De'finitions of Quality of Life

There are almost as many definitions of Quality of Life as there

are investigators, although this assertion depends upon the way in

which 'definition' is itself defined. But a simple taxonomy is suffi

cient for a preliminary sorting. There are external definitions,

those that are provided by an authority of greater or lesser stand

ing: an academician, an investigator, a politician or administrator

basing health policy upon inadequate enquiry; and there are the in

ternal definitions provided by or founded upon the perceptions,

reactions, attitudes and opinions of the individual concerned. This

creature, of which each of us is a unique example, has nevertheless

until rather recently been treated as of little importance; but after

increasingly frequent, if rather shy, appearances in the academic

undergrowth, our real-life existence is now considered to have at

least face and perhaps even construct validity.

Here the taxonomy again divides. There are definitions and corre

sponding methods that, though in the first pIace derived from num

bers of individuals, are afterwards applied by investigators to com

pletely different individuals or groups; and there are definitions eli

cited from the specific individual who is the current object of

concern. These external and internal definitions may respectively

be called, with only a hint of prejudice, irrelevant and relevant.

Judgment Analysis

How can such information about matters as important but intransi

gent as quality of life be turned into useful, comparable quantities?

One frequently used method is based upon Social Judgment Theo

ry, and is known as Judgment Analysis [8]. Detailed descriptions

can be found in many places, of which arecent excellent example

is to be found in a special issue of Thinking and Reasoning [9J. An

other account is of special relevance to medical contexts [10I.
Very briet1y, Judgment Analysis requires, first, the identification of

the factors or cues that each judge (for example, individuals asses

sing their own quality of life) considers to be personally relevant:

not those found in the standard questionnaire, nor those proposed

by an investigator or other external authority convinced of the ge

neral validity of his or her own point of view. Typically, between

four and seven cues are volunteered by most individuals invited to

describe the cues of most importance to their quality of life; such

as finances, family relations, opportunity to gamble and other re

creational activities, work and so on, as in the case of a not untypi

cal but nevertheless thoroughly individual Irishman who took part

in arecent study in Dublin (fig. 2).
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Table 2. Calculation of quality of life

Fig. 2. A quality of life profile.

Faetor Weight Rating Produet

Family 0.3 35 10.5

Neighbours 0.4 45 18.0

Hurling 0.2 15 3.0 Total: 36.0

Politics 0.05 80 4.0

Finaneial 0.05 10 0.5

Next, methods of varying degrees of sophistication (and relevance

to state, trait or fate) can be used to assess the importance of each

cue, the weighl attributed 10 il by the individual in question. Then

the cunenl slanding of each cue, the individual's degree of salisfac

lion with it, is rated. Finally, the individual's quality of life is esti

mated by multiplying each factor weight and its current rating, and

summing the products (table 2).

Factors Contributing to Non-Specificity

Judgment analysis has been applied to many different kinds of

problems: to lhe solution of managemeot-labour conflicts, 10 the

determination of faculty salaries, to the selection by an American

police force of abullet that is at the same time as incapacitating

yet as destructive as possible, and so on. It can be applied to ma

ny other problems, including judging the proportion of non-speci

ficity in any treatment, from hysterectomy to hydrotherapy, from

penicillin to prayer. In following the scheme previously outlined,

it should be remembered thaI the choice of cues, their weighting

and rating are all matters for the individual judge. Consequenlly,

the following are those of importance to me (table 3): factors in

the therapist, in the patient, in the intervention and in the envi

ronment. Others will not necessarily agree with all 01' any of

them. To the four cues chosen, I have at first attributed equal

weights. However, these too will vary from subject to subject and

from case to case. This variation can also be laken care of, as is al

so illustrated in table 3.

In this model, there is no polarisation between convcntional and

unconvenlional medicine, and there is no polarisation between

specific treatment and the so-called placebo. A continuum con

necls them, representing the degree of specificity of any treatment

lhat lies upon il. Weighling the tactors unequally, to represent a

personal judgment that the suggestibility of the patient is of more

importance than the personality of the lherapist, for example, ma

kes relalively little difference.

According to the examples given (tahle 4), if prayer is known by

the palient to be employed, this kind of treatment is almost maxi

mally non-specific. More non-specific, only, is prayer of which the

patient is unaware; the influence, lhe presence of the numinous.

Others will have very different, although perhaps not diametrically

opposite views. But the method proposed here is general and use

ful. For each problem of definition, lhe cues that are relevant to its

solution can be stated explicitly, the cues ra ted and their weights

established and, by multiplying each rating by its weight and sum

ming the praducts to place it upon an appropriate continuous scale

that allows ilS comparison with similar items.

Religious beliefs do not enter inta every individual's discemment

of factars that are personally important. Nonetheless, it may be

that every investigation that relies upon the acquisition of the pa

tient's physical and psychological history should acquire a spiritual

history as weil. At present, most investigators may feel themselves

as incompetent to do this as they fell about taking a psychological

history say, lwenty years ago, and perhaps still do.

His Holiness the Dalai Lama has expressed his opinion, in spea

king of the relationship between medicine and belief, that 'If both

doctor and patient are Buddhists, then both will pray and meditate,

and that is good. If neither is a Buddhist, the medicine will still be

useful'; whereas His Grace the Archbishop of Canterbury has

opined: 'It is good to know that the pilot of the plane is a believer,

and prays; but I'd like to be assured that he also knows how to

so Forsch Komplemenliirmed t998;5(suppl 1):47-51 Joyee



pilot a jet.' These superficially similar statements seem to attribute

opposite weights to the factors of professional expertise and

prayer.

The problem is not to decide which is correct. The vacuum left by

the absence of philosophically 'correct' judgments of value systems

has unfortunately been invaded by self-appointed judges of politi-
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Zusammenfassung
Die heutigen Probleme im Gesundheitswesen erfordern ein grundle

gendes Umdenken. Mit ihrer Ausrichtung nach der neuzeitlichen

materialistisch-reduktionistischen Naturwissenschaft hat sich der

Forschungsschwerpunkt der Hochschulmedizin von der subjektiv

erfahrbaren Heilung auf die mit physikalisch-chemischen Methoden

objektiv messbare Pathogenese verlagert. Denn für eine naturwis

senschaftliche Untersuchung interessant sind vor allem die den ver

schiedenen Krankheiten entsprechenden unterschiedlichen patholo

gischen Veränderungen und deren kausale Ursachen, nicht der im

mer gleiche Normalzustand eines geheilten Menschen. Dies führte

zu der Vorstellung, dass die Umkehrung der erforschten Kausalket

te mit der Heilung gleichzusetzen sei; Heilung und Krankheit wer

den als Gegensätze gesehen. Dieses Denken führte zu immer grösse

ren Problemen, deren Gründe in der Fragwürdigkeit des aus dem

Alltagsdenken in die Mikrowelt übertragenen Kausalprinzips zu fin

den sind: Jede solche Kausalkette bedeutet nämlich eine künstliche

Linearisierung der komplex vernetzten natürlichen Zusammenhän

ge und kann zudem niemals bis ans Ende verfolgt werden. Dieser

infinite Regress des reduktionistischen Denkens kann nur durch un

sichere Hypothesen künstlich gestoppt werden, die verantwortlich

sind für fehlende Heilerfolge und für die vielen Nebenwirkungen

moderner Therapien - für die Diskrepanz zwischen Theorie und Er

fahrung. Mit einer ganzheitlich-geistigen Sicht der Natur weist uns

heute die Kybernetik einen neuen Weg. Sie führt zu einer weitestge

hend hypothesenfreien Erkenntnis der Lebensvorgänge und zu ei

nem wissenschaftlich fundierten Krankheitsbegriff: Krankheit und

Heilung sind nicht als Gegensätze zu betrachten, sondern die Hei

lung ist bereits in der Pathogenese angelegt! Die Kybernetik führt

insbesondere auch zur lange gesuchten wissenschaftlichen Begrün

dung der Homöopathie und erweist darüber hinaus deren Heilungs

prinzip als das allgemeine Naturprinzip aller erfolgreichen Thera

pien der gesamten Medizin.

KeyWords
Cybernetic medicine . Holistic cybernetics . Definition of disease .

Scientific evidence of homoeopathy

Summary
Theory and Practiee in Medieine: Orthodox Seienee and Compre

hensive Cyberneties

The problems of today's health care system require a radical change

of view. With its orientation towards the modern materialistic-reduc

tionistic natural science, the focus of university research moved from

a subjective ascertainable healing towards pathogenesis, which is ob

jectively measurable by physical and chemical methods. Natural sci

ence research is especially interested in the distinct pathological

changes expressed by the various diseases and their causes, but not

in the constantly similar normal condition of a healed person. This

led to the idea that the reversal of the investigated causal chain

equals healing; healing and disease are considered as opposites. This

way of thinking led to growing problems, which result from the du

bious nature of a causal principle, that is transferred from everyday

thinking into the micro world. Each of those causal chains repre

sents an artificiallinearization of complex natural interrelations and,

additionally, can never be followed up to its ends. This infinite re

gress of reductionistic thinking can only artificially be stopped by

unlikely hypotheses, which are responsible for missing healing suc

cess and the manifold side effects of modern therapies - for the dis

crepancy between theory and experience. With an holistic-spiritual

view of nature today cybernetics shows us a new route. Cybernetics

leads to a lergely hypothesis-free insight into life's processes and to

a scientifically sound definition of disease: Disease and healing

should not be considered as opposite, as healing is already laid down

in the pathogenesis! Cybernetics will especially lead to the long

awaited scientific proof of homoeopathy and, apart from this, will

prove that the healing principle of homoeopathy is the general natu

ral principle of all successful therapies in the whole field of medi

cine.
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Wahrheit ist die Art von Irrtum,

ohne welche eine bestimmte Art

von lebendigen Wesen nicht leben könnte.

Der Wert für das Leben entscheidet zuletzt.

F Nietzsche: Der Wille zur Macht

Kritik der orthodoxen Wissenschaft

Für das Thema dieser Arbeit könnte ich mir kaum ein treffenderes

Motto denken als das obige Zitat von Nietzsche. Es charakterisiert

das Grundproblem unserer heutigen Naturwissenschaft und der

ihr folgenden Schulmedizin: Man strebt nach der Erkenntnis einer

vom Menschen unabhängigen objektiven Realität, des sprichwört

lichen Kantschen «Dinges an sich», und damit nach einer absolu

ten Wahrheit, die über jeden Irrtum erhaben sei.

Eine solche Wahrheit können wir niemals finden, denn wir könn

ten uns niemals davon überzeugen, wie es schon vor rund zweiein

halb Jahrtausenden der griechische Philosoph Xenophanes festge

stellt hat. Etwas moderner ausgedrückt ist es das Gödelsche Pro

blem, dass wir innerhalb unseres Denksystems eine solche Aussage

nicht beweisen könnten; wir haben keinen Fixpunkt (<<archime

discher Punkt»), von dem aus solches möglich wäre.

Das ist unseren Naturwissenschaftlern inzwischen bekannt. Diese

Erkenntnis hat aber noch weitere Konsequenzen: Können wir die

absolute Wahrheit nicht erkennen, so können wir auch nicht wis

sen, ob wir uns mit unserer Forschung auf eine solche hinbewegen.

Darüber besteht aber nun leider keine Klarheit mehr. Dem heuti

gen Denken liegt vielmehr das Postulat eines «asymptotischen

Realismus» zugrunde, also die Erwartung, dass wir uns der absolu

ten Wahrheit schrittweise immer besser annähern.

Auch dieses Postulat kann niemals begründet werden, es ist eine

fatale Hypothese, die anstatt zu einer Annäherung zu einer immer

grösseren Kluft zwischen Theorie und Erfahrung geführt hat, und

das nicht nur in der Naturwissenschaft und der Medizin, sondern

in unserem gesamten Verhältnis zur Umwelt überhaupt. Fatal dar

an ist, dass das der heutigen Naturwissenschaft zugrunde liegende

reduktionistische Denken ohne dieses Postulat nicht bestehen

kann. Dieses Denken besteht bekanntlich darin, dass man sich bei

der Betrachtung der Natur nicht mit den beobachteten Phänome

nen als solchen zufrieden gibt und sein Verhalten nach diesen aus

richtet - das wäre das kybernetische Prinzip der Erfahrung -, son

dern, dass man nach ihren kausalen Ursachen sucht und, sobald

man eine erste Ursache gefunden hat, sofort vor der Frage steht,

was die nächste Ursache dieser ersten Ursache sei, und so fort, ad

infinitum, denn eine letzte Ursache lässt sich prinzipiell niemals

finden. Es ist der infinite Regress des reduktionistischen Denkens,

den man eben mit dem trügerischen Trost eines asymptotischen

Realismus zu rechtfertigen sucht.

Damit man mit derartigen Kausalketten überhaupt arbeiten kann,

muss man ihren infiniten Rest jeweils nach dem aktuellen Stand

der Forschung ad hoc durch eine Hypothese ersetzen, also durch

eine weitgehend willkürliche Annahme, die sich niemals beweisen

lässt, denn sie steht ja für all das, was wir in einem kausalen Zu-

sammenhang eben nicht wissen. Sie kann also auch falsch sein, und

damit kommen wir zu den eigentlichen Problemen, die ich hier für

die Medizin skizzieren möchte.

Unsere Schulmedizin begründet ihr therapeutisches Konzept vor

allem auf der Erforschung der Pathogenese, d. h. es werden bei ei

ner bestimmten Krankheit sich entwickelnde Veränderungen in

Organen, Geweben und Zellen untersucht sowie deren mögliche

kausale Ursachen (Mikroben, Toxine, Krebszellen, Gene usw.).

Die angewandten naturwissenschaftlichen Methoden führen zu

der soeben kritisierten Kausalkette.

Die Therapie wird sodann überwiegend in der Umkehrung der Pa

thogenese gesucht, also in der Umkehrung der Kausalkette. Wozu

sonst sollte ihre Erforschung gut sein? (Hier steht der Mensch 

mehr oder minder unbewusst - unter dem Zwang der Eigendyna

mik der Forschung, die ihre Ergebnisse technologisch vermarktet

sehen will, um sich selbst zu erhalten.) Diese Umkehrung führt zu

der heutigen, sehr problematischen Auffassung vom Wesen der

Krankheit: Krankheit und Heilung werden als Gegensätze gese

hen. Die entsprechende therapeutische Methode ist die Anwen

dung von Gegenmitteln (Bekämpfung der Krankheitssymptome,

Vernichtung der Mikroben, Kompensation der Toxine, Elimination

der kranken Zellen oder Gewebe, Austausch der Gene). Wir wer

den im folgenden sehen, dass dies keineswegs die einzig mögliche

Sicht ist!

Das konkrete und in diesem Denken unlösbare Problem besteht

aus zwei Teilen: Erstens wird man mit der Linearisierung der Zu

sammenhänge der unendlich komplex vernetzten Natur nicht ge

recht, dieses Vorgehen kann nur eine mehr oder minder grobe Nä

herung bedeuten, indem man besonders auffallende Korrelationen

aufdeckt. Daraus eine (Ursachen-Wirkungs-)Kausalkette abzulei

ten, ist eine rein menschliche Interpretation, sie liegt nicht in der

Natur selbst. Zweitens muss diese Kausalkette, wie soeben darge

legt, immer durch eine Hypothese, also durch eine unsichere Ver

mutung abgeschlossen werden.

Die Umkehrung einer solchen Kette kann also ebenfalls nur zu ei

ner unsicheren, näherungsweisen Heilung führen, oft nur zu einer

vorübergehenden Unterdrückung der anvisierten Symptome. Der

Rest zeigt sich in den hier unvermeidbaren Nebenwirkungen.

Unter der Voraussetzung einer gewissenhaften Forschung dürfen

wir allerdings annehmen, dass es sich bei den gefundenen Korrela

tionen jeweils um besonders ausgeprägte Zusammenhänge han

delt, und das hat zweifellos auch eine positive Bedeutung: Es ist

naheliegend, dass die Korrektur einer solchen auffallenden Bezie

hung im Sinne einer ersten Näherung auch ein besonders gravie

rendes Krankheitsgeschehen lindert. Das ist von unschätzbarem

Wert als lebensrettende Massnahme.

Verfolgt man den historischen Weg der Schulmedizin, so wird man

feststellen, dass sie sich tatsächlich mehr und mehr zu einer eigent

lichen Notfallmedizin entwickelt hat. Darin wird sie auch durch

eine zur höchsten Perfektion ausgereifte Chirurgie unterstützt, die

sich ihrerseits als medizinisches Spiegelbild des naturwissenschaft

lichen mechanistischen Denkens so entwickeln musste. Der

Schwerpunkt der Medizin hat sich also verschoben, weg von ihrem

ursprünglichen Heilungsauftrag, vor dem sie geradezu kapituliert
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hat. Ihre höchsten Triumphe in der Transplantationschirurgie kann

man auch als einen Ausdruck dieses Versagens verstehen.

So sehr wir diese wissenschaftlichen Höchstleistungen auch be

wundern, damit alleine können wir nicht leben! Die Kluft zwi

schen naturwissenschaftlich-medizinischen Theorien und der

Erfahrung von Heilung war noch nie so gross wie heute. Die er

schreckende Zunahme an iatrogenen und chronischen Krankhei

ten, verbunden mit den explodierenden Kosten im Gesundheitswe

sen, hat die herrschende Schulmedizin in ihre wohl bisher schwer

ste Krise gestürzt. Und das ist eine Krise der ganzen Menschheit!

Wir stehen also vor der schweren Aufgabe, die Medizin wieder zu

einer echten Heilkunde zurückzuführen, Theorie und Erfahrung

wieder in Einklang zu bringen. Schon aus der bisherigen Darstel

lung sollte zu erkennen sein, dass eine echte Heilung nicht in der

Umkehrung einer linearen Kausalkette liegen kann, die als solche

gar nicht existiert. Der Heilung müssen also andere Gesetze zu

grunde liegen, die man nicht erforscht hat, die man aber, wie ich

hier zeigen möchte, innerhalb des gegenwärtigen naturwissen

schaftlichen Denkens auch gar nicht erforschen konnte. Das Place

bo-Argument der Hochschulmedizin betrachte ich als einen Aus

druck dieses Unvermögens.

Wie kann aber nun ein Weg aussehen, der uns aus den Problemen

herausführt?

Ganzheitliche Kybernetik

leh komme zurück auf das Nietzsche-Zitat, insbesondere auf den

letzten Satz. Die vorangehende Kritik hat gezeigt, dass «der Wert

für das Leben» über die konventionelle «Wahrheit», die gesuchte

absolute Wahrheit eines ewig unerforschlichen objektiven Seins

recht negativ entschieden hat.

Es gibt jedoch eine andere, bescheidenere Auffassung von einer re

lativen Wahrheit, die sich «nur» auf die Dinge dieser Welt bezieht,

soweit wir sie erfahren, ohne danach zu fragen, was sie mit einer

dahinter stehenden objektiven Realität zu tun haben. Über diesen

«Irrtum» mag das Leben getrost entscheiden.

Diese einfachere «Wahrheit» der Erfahrung vermittelt uns das vie

len längst bekannte Ganzheitsprinzip, das in dem so unscheinbaren

Satz seinen Ausdruck findet: «Das Ganze ist mehr als die Summe

seiner Teile». Dieser Satz ist immerhin seit dem Altertum bekannt,

aber mit Beginn der neuzeitlichen Naturwissenschaft in einen tie

fen Dornröschenschlaf versunken. Die Kybernetik erweckt ihn

jetzt zu neuem Leben.

Ganzheitsprinzip und Kybernetik können uns heute einen prakti

kablen und wissenschaftlich nachvollziehbaren Ausweg aus der

Krise zeigen. Das setzt allerdings eine ganz fundamentale Wende

in unserem gesamten wissenschaftlichen Denken voraus: Es ge

nügt nicht, nur einzelne Gebiete unseres Wissens zu korrigieren,

sondern wir müssen überhaupt anders denken lernen. Wir müssen

die enge Sicht des reduktionistischen Denkens überwinden durch

ein umfassenderes ganzheitliches Denken. Das ist eine ausseror

dentlich schwierige Aufgabe für die heutigen Wissenschaftler, die

seit rund 400 Jahren ausschliesslich in einer Welt des Galileischen

Reduktionismus gelebt haben und die andere Welt der Ganzheit

gar nicht kennen.

Ich betrachte es als die dringendste Mahnung unserer Zeit: Wenn

wir diese grosse Wende im Denken nicht schaffen, werden wir

nicht nur in der Wissenschaft, sondern in unserem gesamten

Überlebensprogramm scheitern!

Wie der einzuschlagende Weg aussehen sollte, möchte ich im fol

genden skizzieren. leh muss dabei aber um Verständnis bitten, dass

ich von den sehr komplexen Zusammenhängen, die hier darzule

gen wären, an dieser Stelle nur einige der wichtigsten Fakten an

deuten kann, so dass viele Fragen offen bleiben. Ich möchte aber

betonen, dass diese Aussagen, so phantastisch sie vielleicht erschei

nen mögen, heute wissenschaftlich streng zu begründen sind [1].

Die wichtigste Aussage möchte ich gleich vorwegnehmen, um Sie

auf das Kommende vorzubereiten. Es ist die Aussage über das Gei

stige in unserer Welt, das allen Dingen zugrunde liegt und einen

umfassenden Zusammenhang bildet, von dem unsere heutige

Naturwissenschaft und mit ihr die Schulmedizin prinzipiell nur

einen verschwindend kleinen Ausschnitt erfassen kann. Mit dem

Galileischen Wissenschaftsprogramm wurde das Geistige vor rund

400 Jahren aus der Naturwissenschaft eliminiert. Diese Verleug

nung des Geistigen erweist sich heute als der eigentliche Irrtum,

über den das Leben sich jetzt anschickt zu richten. Hier finden wir

die Wurzeln für das Versagen unserer seither materialistischen

Schulmedizin; Krankheit und Heilung sind so zu verstehen.

Die ganzheitliche Kybernetik vermittelt uns nun den Weg zurück

zu einer Renaissance des Geistigen in unserer Wissenschaft und

schafft damit die Voraussetzungen, das Wesen von Leben und Hei

lung zu begreifen. Um das verständlich zu machen, möchte ich zu

nächst einige Worte zu Ganzheitsprinzip und Kybernetik sagen.

Das Ganzheitsprinzip

In der Formulierung des Ganzheitsprinzips stossen wir sofort auf

das ominöse Wörtchen «mehr»; was bedeutet es? Wir kommen der

Antwort näher, wenn wir uns die ohne Ausnahme zu beobachten

de Schichtung der Natur vor Augen führen. Betrachten wir diese

etwa in bezug auf den Menschen in der groben Folge (Details spie

len hier keine Rolle) «... Elementarteilchen, Atom, Molekül, Zel

le, Organ, Mensch, Gesellschaft, Ökosystem, Sonnensystem, ...»,

von der das in Abbildung I dargestellte abstrakt vereinfachte

Schema einen Ausschnitt zeigen soll: Das oberste System (grösster

Kreis) der Ebene 3 sei etwa der Mensch, die nächst unteren Teil

systeme der Ebene 2 seine Organe, die unstersten der Ebene 1 de

ren Zellen. Dieses Schema ist sicher unmittelbar verständlich.

Aber mit den als gestrichelte Linien gezeichneten Verbindungen,

die die vollständige Vernetzung aller Systeme durch deren Wech

selwirkungen zeigen sollen, wird es schwieriger. Wie man diese

zeichnet, ist gleichgültig, sofern nur jedes System eine Verbindung

zu allen anderen erhält. (Um der späteren kybernetischen Behand

lung der Systeme Rechnung zu tragen, sind jeweils Input und Out

put getrennt bezeichnet, was zum grundsätzlichen Verständnis

nicht nötig wäre.)
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Die Verbindungen sind jedoch so gezeichnet, dass für jede von ih

nen zwei Arten von Komponenten auffallen. auf die es im folgenden

ankommt: Eine laterale (horizontale), über die jeweils gleichartige

Systeme der gleichen Ebene miteinander kommunizieren - etwa

alle Zellen eines Organs oder alle Organe eines Menschen -, und

eine vertikale, welche die Wechselwirkung zwischen hierarchisch

über- und untergeordneten Systemen der Schichtung vermittelt.

Und jetzt kommt schon die SchlüsselsteIle für ein konsequentes

ganzheitlich-kybernetisches Verständnis der Natur, die uns einen

wissenschaftlichen Beweis für die Existenz des Geistigen vermit

telt, und zwar für die alleinige Existenz im Sinne eines Monismus:

Die lateralen Verbindungen vermitteln die uns bekannten mate

riell-energetischen Wechselwirkungen zwischen räumlich getrenn

ten Objekten, wie wir sie bewusst wahrnehmen oder physikalisch

messen können. Die vertikalen hingegen sind nur von abstrakt

funktionaler Art, denn sie führen nicht durch den Raum, eine

räumliche Wechselwirkung (Wahrnehmung) ist hier gar nicht

denkbar und nicht definierbar: Es können wohl die Teile unter

einander räumlich wechselwirken, niemals aber der Teil mit dem

übergeordneten Ganzen, denn das Ganze steht dem Teil nicht

räumlich gegenüber, sondern ist identisch mit der Gesamtheit aller

seiner Teile.

Räumlich können also z. B. die Organe eines Menschen unter

einander wechselwirken, ebenso verschiedene Menschen unter

einander, nicht aber ein Organ mit dem übergeordneten Men

schen, nicht ein Mensch mit der übergeordneten Gesellschaft. (Die

Betonung liegt auf «räumlich»!)

Da aber jede physikalisch messbare Wechselwirkung als materiell

energetische Kommunikation eine räumliche Beziehung voraus

setzt - die ganze Physik steht und fällt mit dem Raumbegriff! -,

kann die vertikale Wechselwirkung nicht von materiell-energeti

scher Art sein, sie kann also nur als geistig verstanden werden. Das

ist das «mehr» des Ganzheitsprinzips!

Was aber nun den geistigen Monismus erst begründet, ist die fol

gende Erkenntnis: Vertikale und laterale Wechselwirkungen exi

stieren nicht gleichberechtigt nebeneinander, sondern es erweisen

sich die vertikalen Verbindungen als unverzichtbar notwendig, die

lateralen hingegen als redundant; jede laterale Wechselwirkung ist

durch ein Auf und Ab von vertikalen Beziehungen ersetzbar, ist

nur eine Projektion der letzteren. Anhand von Abbildung I kann

man sich leicht davon überzeugen, man muss sich nur das hier ge

zeichnete Schema nach oben und unten fortgesetzt denken, wie es

der Natur entspricht.

Schliesslich erhalten wir das für jeden Materialisten erschütternde

räumlicher Zusammenhang
Abb. 1. Schematische Darstellung von geschich
teten Systemen für einen Ausschnitt von drei
Schichten.
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Endergebnis: Nicht nur die lateralen Verbindungen sind redun

dante Projektionen, sondern auch die durch sie vermittelte Auffas

sung von einer materiellen Realität der Dinge unserer Welt (Krei

se in Abbildung 1). Diese sind nur Bilder unserer Vorstellung (das

ist das Wesen der Projektion!). Und die Schichtung unserer Welt

ist allein eine Schichtung von geistiger Information.

Jedes System entsteht durch eine Verschlüsselung von Informa

tion: Hinter seiner als äussere, aktuelle Information wahrnehmba

ren Kontur verbirgt sich jeweils eine nicht unmittelbar wahrnehm

bare innere, potentielle Information. Jedes System vergeht durch

den umgekehrten Prozess, durch eine Entschlüsselung von lnfor

mation. Wahrnehmung und Existenz sind nicht voneinander zu

trennen (man denke an Berkeleys «esse est percipi»!).

Man kann sich das, über das Schema von Abbildung 1 hinaus, noch

wirklichkeitsnäher in einem (Gedanken-)Experiment vergegenwär

tigen, das ich «Konturtest» nenne. Man untersuche etwa ein Pflan

zenblatt mit einem in Gedanken beliebig weit verstellbaren Mikro

skop: Erscheint der Konturbereich zunächst als eine zusammenhän

gende glatte Linie, so löst sich diese bei schrittweiser Vergrösserung

immer mehr auf in eine zerklüftete Struktur von Zellmembranen,

Molekülen, Atomkernen und Elektronenwolken, und so fort. Auf

den tieferen Stufen der Schichtung ist jeweils der Eindruck «Pflan

zenblatt», «Zelle», «Molekül» usw. verloren gegangen. Es erweist

sich alles als eine Täuschung unserer Wahrnehmung.

Als Konsequenz aus diesen Erkenntnissen ergibt sich die für viele

sicher schockierende Feststellung, dass sich unsere Physik als Wis

senschaft materiell-energetischer Zusammenhänge nur mit den

redundanten (lateralen) Projektionen einer viel umfassenderen

(vertikalen) geistigen Wirklichkeit befasst, mit einem winzigen

(imaginären!) Ausschnitt der Natur. Mit anderen Worten: Unsere

Naturwissenschaft ist wesentlich unvollständig, sie kann die Natur

prinzipiell nicht ganz erfassen, wie lange auch immer man forschen

mag!

Entsprechendes gilt eo ipso für die Schulmedizin. Hier sind wir an

der Wurzel aller Probleme, inbesondere des Unvermögens, die Er

fahrung von Heilung, wie sie so manche mysteriöse «Selbstheilun

gen» oder viele Naturheilverfahren bieten, mit den konventionel

len materialistisch-reduktionistischen Theorien zu verstehen. Dar

aus ergibt sich auch die Einsicht, dass man es als eine völlig

haltlose Forderung betrachten muss, von den Naturheilverfahren

zu verlangen, dass sie ihre Daseinsberechtigung auf der Grundlage

dieser höchst problematischen Theorien nachweisen sollen!

Diese Situation wird in geradezu paradoxer Weise durch das Place

bo-Argument ausgedrückt, denn damit bemüht man ja gerade den

Geist, den man eigentlich leugnet.

Die Kybernetik

Eine sehr merkwürdige Synchronizität der Dinge liegt meiner Mei

nung nach darin, wie sich in der wissenschaftlichen Welt vor fünf

zig Jahren das Geistige an zwei ganz verschiedenen Stellen be

merkbar gemacht hat: 1946 wurde das Placebo-Prinzip erfunden,

als Ausdruck des Unverständnisses - konkret gegenüber der Ho-

möopathie - gewissermassen eine Frage. 1948 wurde die Kyberne

tik aus der Taufe gehoben, gewissermassen als Antwort. Diese

Antwort wurde meiner Meinung nach bis heute nicht recht ver

standen.

Kybernetik bedeutet Steuerung eines Prozesses durch Regelung

im Sinne negativer Rückkoppelung. Nur auf diese Weise lassen

sich technische wie natürliche Systeme (näherungsweise) im

Gleichgewicht halten, lassen sich stationäre Zustände erzeugen,

die uns in der Natur den Eindruck von einer statischen Existenz

der Dinge vermitteln. Die Kybernetik erweist sich als das in allen

Dingen waltende Grundprinzip der Natur.

Man kann das auch daran erkennen, dass sich nichts in wirklicher

statischer Ruhe befindet. Alles schwingt und kreist, vom Atom bis

zur Galaxie. Das dynamische Grundelement aller wahrnehmbaren

Phänomene ist der quasiperiodische Prozess. Diese Fastperiodizi

tät führt zur Reproduzierbarkeit aller kybernetischen Prozesse,

und diese vermittelt uns (im zeitlichen Mittel) den Eindruck eines

statischen Seins. Ohne diese könnte es auch keine physikalischen

Naturgesetze geben. Wie die eigentliche Natur und das Leben, so

ist auch die Kybernetik nicht ohne das Geistige als Grundlage ver

stehbar; das hat schon Gregory Bateson, einer der Mitbegründer

der Kybernetik, unmissverständlich klargestellt. Kybernetik ist ja

das Prinzip des Steuermannes (griechisch: kybernetes), von dem

sie ihren Namen hat, das Prinzip von Erkennen und Handeln. Im

Erkennen kommt das Geistige (Information) unmittelbar zum

Ausdruck. Beschrieben wird das Prinzip der Kybernetik nach dem

lnput-Output-Modell: Das Erkennen als Input, die Reaktion dar

auf, das Handeln als Output. Fundamental wichtig ist hierbei die

Bedingung:

Erkennen und Handeln müssen auf der gleichen Ebene der Schich

tung liegen wie das erkennende System selbst.

Für den Steuermann ist es die Ebene des Menschen, für eine Kör

perzelle die Ebene der Zellen, für ein Elektron die der Elektro

nen. Was darüber ist, kann nicht räumlich (messbar) wahrgenom

men werden (vergleiche die Aussagen zum Ganzheitsprinzip). Was

darunter liegt, wird ignoriert: Für ein kybernetisches System ist je

des wahrnehmbare andere System eine black box, deren Inneres

nicht interessiert.

Wir sehen daraus zunächst, dass die Kybernetik der nach dem

Ganzheitsprinzip organisierten Schichtung der Natur Rechnung

trägt, soweit wir diese erfahren können: Sie bewegt sich im Strom

der lateralen Wechselwirkungen, die wir bewusst erkennen kön

nen. Und sie tut das in einer solchen Weise, dass ihre Logik zu

schichtungsinvarianten Aussagen führt, d. h. zu solchen, die in glei

cher Weise für den Elektron, einen Menschen oder einen Him

melskörper gelten. Wir werden das gleich bei ihrer Anwendung

auf die Medizin besonders deutlich erkennen. Damit muss sie als

das Denkprinzip der Ganzheit gelten, wie es in der uralten herme

tischen Philosophie schon aufscheint: Wie oben so unten, wie un

ten so oben.

Wir befinden uns damit an dem wesentlichen Punkt, in dem sich

das ganzheitlich-kybernetische Denken von dem konventionellen

naturwissenschaftlichen Denken grundsätzlich unterscheidet, es ist

der eigentliche neuralgische Punkt der gesamten Naturwissen-
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schaft und Schulmedizin, den die Kybernetik genial umgeht: Die

Kybernetik lässt dem Geistigen das, was ihm zukommt: Das Uner

gründbare. Was nicht mit Sicherheit erkannt werden kann, darauf

wird verzichtet: Das Darüberliegende und das Darunterliegende

(Innere). Damit werden die kurzlebigen Hypothesen vermieden,

unter denen unsere Naturwissenschaft leidet, und die Kybernetik

wird zum sichersten Überlebensprinzip, das sich seit Millionen von

Jahren bei Mensch und Tier bewährt hat. Die Kybernetik verkör

pert das Prinzip der Erfahrung, die wohl sicherste Erkenntnis a

priori, über die wir verfügen!

Die Kybernetik zeigt uns auch, wie sich im Laufe der menschli

chen Evolution aus dem Überlebensprinzip neben den Begriffen

von Raum und Zeit auch das Prinzip der Kausalität (im heutigen

Sinne der causa efficiens) entwickelt hat: Dieses ist alle Zeit ein

Prinzip der lateralen Wahrnehmung des Alltagsdenkens gewesen,

aus dem ja auch unsere Physik hervorgegangen ist.

Das ist die Crux unserer reduktionistischen Naturwissenschaft: In

dem sie alle unbekannten Einflüsse, denen irgendein System aus

gesetzt ist, konkret detailliert ergründen möchte, während ein ky

bernetisches Regelsystem diese als unergründbare «Störgrössen»

hinnimmt, und indem sie in jedes einzelne System möglichst tief

hineinzuschauen trachtet - bis zu den Zellen, Atomen und noch

weiter -, während die Kybernetik jedes System einfach als black

box behandelt, hat sie das kausale Denken in die Vertikale verla

gert, wo es entwicklungsgeschichtlich (und damit auch wissen

schafts- und erkenntnistheoretisch) nicht hingehört!

Daraus ergibt sich der oben erwähnte infinite Regress des reduk

tionistischen Denkens mit dem Zwang zu unsicheren Hypothesen.

Hier können wir jetzt auch aus der kybernetischen Sicht die ein

gangs erwähnte Problematik des konventionellen Krankheitsbe

griffes erkennen, dem die Vorstellung von Heilung als Umkehrung

einer unergründbaren pathogenetischen Kausalkette zugrunde

liegt. Wie sieht aber nun die kybernetische Antwort auf dieses Pro

blem aus?

Stoffwechselprinzip und Krankheit

Um es vorweg zu sagen: Wir kommen durch die ganzheitliche Ky

bernetik zu einer Einsicht, die im Grunde schon seit dem Altertum

bekannt ist, aber vielleicht am präzisesten von dem grossen Goe

the-Arzt Hufeland formuliert wurde: Krankheit als Ausdruck der

Heilungsbemühungen eines aus dem Gleichgewicht gebrachten

Organismus. Oder anders gesagt: Heilung kann nicht die Umkeh

rung der Pathogenese bedeuten, sondern durchläuft diese in einem

Kreis zurück zur Gesundheit! (Man wird auch hier an das ewige

Kreisen der kybernetischen Prozesse erinnert.)

Unser Ausgangspunkt ist die Betrachtung eines lebenden Organis

mus als ein kybernetisches System, das wir als black box behan

deln, von der wir nur Input und Output kennen. Damit können wir

schon das Grundprinzip des Stoffwechsels formulieren, wenn wir

diesen Begriff gegenüber der konventionellen, eingeschränkten

materialistischen Sicht weiter fassen, um der oben beschriebenen

geistigen Grundlage des Lebens gerecht zu werden: Von allem,

was ein Organismus aufnimmt (Input), muss er einen Teil verwer

ten, zu Aufbau und Erhalt seiner Struktur, als Energiegrundlage

für seine Aktivitäten usw., den Rest muss er ausscheiden (Output).

Tut er das korrekt gemäss seiner höheren Bestimmung - was im

mer diese sei -, so ist er gesund.

Da der Organismus ein geschichtetes System ist (Organe, Gewebe,

Zellen,....), gilt das soeben Gesagte in gleicher Weise (schich

tungsinvariant!) auch für jedes seiner Subsysteme, das mit den an

gelieferten Abbauprodukten entsprechend umgehen muss.

Wir erkennen sofort das kybernetische Problem: An jeder Stelle

des Organismus muss zwischen den verschiedenen Möglichkeiten

von Verwertung und Ausscheidung (Weiterleitung) eine Entschei

dung getroffen werden. Das verlangt jedesmal eine entsprechende

Information. Ist diese nicht vorhanden, so werden die Metaboliten

falsch behandelt und fehlgeleitet, sie bilden Schlacken und behin

dern die Regulation. Das ist der casus morbi.

Da alle in Raum und Zeit wahrnehmbaren Dinge nur laterale Pro

jektionen der vertikalen Informationsströme sind, bildhafte Pro

dukte der eigentlich geistigen Prozesse, so müssen wir die gesamte

raumzeitliche Erscheinung eines lebenden Organismus, z. B. das

Aussehen und Verhalten eines Menschen (und aller seiner Teile)

als das fortwährend neu gebildete, reproduzierte Ergebnis jener

geistigen Regulationsprozesse verstehen. Bis zu einem gewissen

Grad ist das ja auch schon konventionell anerkannt, man denke an

die fortwährende Erneuerung der Körperzellen, oder an den noch

schnelleren Austausch ihrer chemischen Bestandteile.

Die über eine gewisse Zeitdauer konstante äussere Erscheinung ist

also niemals statisch zu verstehen, sondern sie ist nur der Aus

druck der Reproduzierbarkeit der kybernetischen Kreisprozesse.

Wenn nun Krankheit gemäss Fehlinformation, Schlackenbildung

und Regulationsbehinderung in einer Veränderung der Regulation

besteht, so muss sich dadurch auch das äussere Erscheinungsbild

des Organismus verändern. Die wahrnehmbaren Krankheitssymp

tome (Ausschlag, Fieber, USw.) sind also nichts anderes als ein Teil

der Gesamtstruktur, der sich verändert hat.

Vom kybernetischen Standpunkt aus gesehen ist also zwischen

Krankheit und Gesundheit prinzipiell kein Unterschied. Gesund

heit besteht nur darin, dass die Regulation «normal» verläuft (Ho

möostase); an die entsprechenden «Symptome» (normale Körper

temperatur anstatt Fieber, normale Haut anstatt Ausschlag) sind

wir gewöhnt. Was bleibt aber dann noch für die Heilung, die ja zwi

schen diesen Zuständen liegt?

Heilung bedeutet offensichtlich die Rückführung des Organismus

von der gestörten Regulation zur ungestörten. Das ist aber das

Prinzip der Regulation selbst! Da es keinen lebenden Organismus

gibt, der nicht fortwährend von irgendwelchen pathogenen Kräf

ten belastet wird, bedeutet Gesundheit nichts anderes als eine un

unterbrochene erfolgreiche Selbstheilung (im Sinne patho-saluto

genetischer Kreisprozesse) innerhalb der Homöostase, von der wir

aus Gewohnheit nicht merken.

Krankheit bedeutet demgegenüber nur eine durch Störung verän

derte, verstärkte oder umgeleitete Regulation ausserhalb der Ho

möostase, also eine forcierte Selbstheilung. Krankheit und Heilung

sind demnach keine Gegensätze, sondern als gleichsinnige Pro-
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zesse zu verstehen, was man vereinfacht darstellen kann in der für

jeden Schulmediziner höchst provokativen Formel: Krank

heit = Heilung!

Selbstverständlich kann diese Heilung auch misslingen, denn jedes

kybernetische System kann an Überforderung zugrunde gehen.

Das bedeutet nur, dass im Sinne der Ganzheit die Umwegregula

tion zu erweitern ist: Durch den Einsatz eines Arztes.

Aus dem Vorangehenden ersehen wir, dass im Krankheitsgesche

hen der Information eine ganz zentrale Rolle zukommt. Wir müs

sen also fragen: Erstens: Woher kommt - in unserer auf Raum und

Zeit beschränkten irdischen Sicht - die Information, die zur richti

gen Verwertung gemäss dem Grundprinzip des Stoffwechsels nötig

ist? Und zweitens: Wie kommt es zu einer Fehlinformation, die zur

Krankheit führt?

Die Antwort auf die erste Frage ergibt sich nach obigem unmittel

bar daraus, dass alle Systeme der Natur eine Schichtung von geisti

ger Information sind, und daraus, dass der katabole Zweig des

Stoffwechsels in einer stufenweisen Auflösung des aufgenomme

nen Stoffes in immer feinere Bestandteile besteht. Es wird sukzes

sive seine Schichtung von oben nach unten aufgerollt, wobei eine

Systemgrenze nach der anderen (Kreise in Abbildung 1) aufgebro

chen und die jeweilige innere (potentielle) Information - das je

weilige «mehr» des Ganzheitsprinzips! - freigelegt wird.

Jede so erhaltene Information ermöglicht ihrerseits wieder die kor

rekte Ausführung des nächsten Lösungsschrittes, und so fort. Es

ergibt sich somit ein stetes Wechselspiel von Information und Auf

schliessen, ein Informations-Entschlüsselungsprozess, der sich als

«Verwertungszyklus» schraubenartig durch die Schichtung hinab

windet. Ich bezeichne das als Stoffwechselschraube. In Abbil

dung 2 ist diese in allereinfachster Form schematisch dargestellt.

Im Prozess der Stoffwechselschraube kommt die Kybernetik als

Prinzip von Erkennen (Information) und Handeln (Aufschliessen,

Verwertung usw.) in ihrer unmittelbarsten Form zum Ausdruck!

Damit kommen wir auch schon zu einer Antwort auf die zweite

Frage, die Entstehung von Krankheit: Jeder Lösungsschritt benö-

tigt Raum (und aktive Oberfläche) und Lösungsmittel (Speichel,

Magensäfte, Enzyme usw.). Übersteigt die Menge des angeliefer

ten Stoffes (Nahrung, Gift, Arznei, Bakterien bzw. deren Metabo

liten) an einer bestimmten Stelle diese Möglichkeiten, so kann der

betreffende Lösungsschritt nicht (vollständig) ausgeführt werden,

die nächste Information für die weiteren Schritte wird nicht ge

wonnen, die Stoffwechselschraube läuft falsch oder bleibt stecken,

es entstehen Schlacken und Regulationsblockaden. Auf unserer

Ebene beginnt der Teufelskreis ebenfalls mit einer Fehlinforma

tion, indem wir nicht wissen, wie wir gesund leben und essen oder

uns gegen Belastungen von aussen schützen sollen.

Wir kommen damit zu einem Verständnis des seit Urzeiten be

kannten Prinzips vom rechten Mass (antike Diätetik!). Ebenso er

gibt sich die altbekannte Einsicht, dass es keine von sich aus gifti

gen oder heilsamen Stoffe gibt. Jeder Stoff enthält beide Möglich

keiten, nur seine Menge im Verhältnis zu den jeweiligen

Kapazitäten des aufnehmenden Organismus entscheidet über Nut

zen oder Schaden (vergleiche Paracelsus, auch die Arndt-Schulz

sche Regel). Jeder Stoff hat bei einer anderen Konzentration seine

Toxizitätsgrenze.

Aus diesen wenigen Andeutungen ist sicher erkennbar, worin das

Wesen einer erfolgreichen Therapie besteht, die zur Heilung führt:

Einerseits werden die nicht mehr umgesetzten Stoffe (Schlacken)

entfernt, andererseits wird dem Organismus jene Information zu

geführt, die er sich nicht mehr selbst erschliessen konnte. Beides

ermöglicht die korrekte Fortsetzung der Stoffwechselschraube.

Abschliessend soll nun auf eine besondere Therapie eingegangen

werden, die eigentlich schon während dieser ganzen Abhandlung

beschrieben wurde, ohne sie selbst beim Namen zu nennen; umso

gewichtiger ihre Bedeutung als Paradigma (in seinem ursprüngli

chen Sinn) für eine kybernetische Medizin, die uns aus der Krise

herausführen kann: Es ist die Homöopathie, die mit der ganzheitli

chen Kybernetik jetzt endlich ihre lange gesuchte wissenschaftli

che Begründung findet.

Ihr Potenzierungsprinzip ist nichts anderes als eine vereinfachte
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Nachahmung der Stoffwechselschraube: Was im Organismus in vi

vo geschieht, erfolgt hier in vitro. Und ihr Simile-Prinzip ist aus

der Reproduzierbarkeit der kybernetischen Prozesse sofort ein

sichtig: Wenn zwei verschiedene Noxen, die eine unbekannte der

Krankheit und die andere zu ermittelnden Arznei, gleiche vollstän

dige Krankheitsbilder ergeben, dürfen wir auf zwei gleiche patho

logische Stoffwechselprozesse schliessen und damit auf die gleiche

Situation in der beeinträchtigten Stoffwechselschraube. Diese Ent

sprechung gilt umso strenger, je vollständiger alle Symptome er

fasst werden und übereinstimmen. Daher die so umfangreiche

Anamnese einer homöopathischen Behandlung.

Auch die weiteren Besonderheiten der Homöopathie, wie übrigens

jeder erfolgreichen Regulationstherapie, lassen sich auf der

Grundlage der ganzheitlichen Kybernetik verstehen, z. B. das Phä

nomen der Erstverschlimmerung oder die Heringsehe Regel.

Konsequenzen für die Medizin

Die heutige schwere Krise in Medizin und Umwelt, die wohl nie

mand mehr bestreiten wird, betrachte ich als die Folge einer verirr

ten Naturwissenschaft. Ich habe darzustellen versucht, worin ich

die konkreten Probleme sehe, aber auch, wie die Krise insgesamt

überwunden werden kann.

Die Probleme folgen aus dem reduktionistisch-kausalen Denken

der heutigen Naturwissenschaft. Deren Grundbegriffe bilden die

Anschauungsformen Raum, Zeit und Kausalität, die sich im Laufe

der menschlichen Evolution allein als Grundbegriffe unserer All

tagswelt entwickelt haben. Nur dort haben sie ihre Berechtigung,

in der Mikrowelt werden sie problematisch; keine Disziplin zeigt

das so deutlich wie die moderne Quantenphysik. Die ganzheitliche

Kybernetik führt zu einem tieferen Verständnis dieser Probleme

und zeigt zugleich den Ausweg.

Dieser Ausweg verlangt jedoch ein radikales Umdenken in bisher

nie dagewesenem Ausrnass und selbstverständlich eine schonungs

los ehrliche Diskussion zwischen allen Betroffenen: Wir müssen

das materialistische reduktionistische Denken überwinden durch

ein übergeordnetes ganzheitlich-kybernetisches Denken. Das be

deutet nicht, dass wir das erstere völlig aufgeben sollen, sondern

nur, dass wir es unter Kontrolle bringen und seine Grenzen erken

nen.

Für die Medizin ergeben sich neue Grundlagen: Als eine erfolgrei

che Medizin der Zukunft, die unser Gesundheitswesen wieder ins

Gleichgewicht bringen kann, betrachte ich allein eine kyberneti

sche Medizin, die sich konsequent an der Ganzheit der Natur

orientiert und das Geistige als tragende Substanz berücksichtigt.

Als erste konkrete Massnahme halte ich die Klärung des Krank

heitsbegriffes für unabdingbar: Von zwei so konträren Auffassun

gen, wie ich sie hier beschrieben habe, kann nur eine richtig sein!

Ich habe gezeigt, dass die Umkehrung einer pathogenetischen

Kausalkette nicht zur eigentlichen Heilung führen kann, sondern

nur als eine erste Notfallmassnahme in lebensbedrohenden Situa

tionen anzusehen ist. Dort hat sie auch ihre Berechtigung. Ich

glaube, alle Praxis bestätigt diese Kritik.

Der kybernetische Krankheitsbegriff - Krankheit und Heilung als

gleichsinnige Prozesse - ist frei von den hier beschriebenen Proble

men, er benötigt insbesondere keine Hypothesen. Dieser liegt im

plizit allen erfolgreichen Therapien der Erfahrungsheilkunde zu

grunde. Hier können wir echte Heilung erwarten, solange die be

troffenen Bereiche überhaupt noch regulationsfähig sind. Ich

glaube, auch das bestätigt die Praxis.

Als gewissermassen «federführend» für eine kybernetische Medi

zin können wir die Homöopathie betrachten: In ihr tritt das ganz

heitlich-kybernetische Prinzip von Krankheit und Heilung am of

fensten zutage, ich nenne es deshalb auch das homöopathische

Prinzip. Auf diesem muss jedes erfolgreiche therapeutische Denk

konzept aufbauen. Darum kommt auch die Schulmedizin nicht

herum, so sehr sie sich auch in das Feindbild gegenüber der Ho

möopathie verbissen hat.

Die ganzheitliche Kybernetik kann damit nicht nur zu einer

Überwindung der Diskrepanz zwischen Theorie und Erfahrung

führen, sondern auch zu einem Ende des grossen Schulenstreites in

der Medizin, indem sie alle therapeutischen Systeme auf eine ge

meinsame wissenschaftliche Grundlage stellt: Die einer ganzheit

lich-kybernetischen Medizin.
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Zusammenfassung
Die Postmoderne ist nicht einfach beliebig, sie verlangt erneut die

Berücksichtigung der «externen Validität», der genauen Indikatio

nen. Mit dem «Critical Appraisab wird heute auf empirischer

Grundlage in allen medizinischen Richtungen die Spreu vom Wei

zen getrennt, was in der Jahreszeit des Spätsommers geschieht.

Später wird der Winter kommen und die Spreu unsinniger Medizin

verrotten. Ein neuer therapeutischer Frühling kann sich erst dann

entwickeln, wenn wir die aktuelle Aufgabe des Auf-uns-dreschen

Lassens erfüllt haben, um mit einer pluralistischen Evidence-Ba

sed Medicine in allen medizinischen Richtungen das Echte vom

Unechten zu trennen. Mit der neuen Hierarchie der Evidenz, die

kontrollierte Studien auf die oberste Stufe setzt, ist nicht grund

sätzlich ein purer Empirismus gemeint. Dogma und Empirie haben

indessen ihre (Jahres-)Zeiten, und Fragen der Wirkungsmechanis

men gehen in der heutigen Zeit empirischer Überprüfung in den

Hinterkopf.

Wenn wir in eine Übungsreihe aus dem Chinesischen Qi-Gong hin

einschauen, in «Acht Stücke aus Brokat», die sich in den Ablauf

der Jahreszeiten einordnen, ist eine Übung dabei, die für die ge

genwärtige Entwicklungsphase der Medizin Bedeutung hat. «Ei

nen Arm heben und nach unten drücken», heisst das vierte Stück,

welches dem Spätsommer zugeordnet ist. Bei dieser Übung wird

eine Hand nach oben geführt und stützt, während die andere etwas

kräftiger nach unten abstützt. Dabei werden gegensätzliche Bewe

gungen und Aufmerksamkeiten - man drückt nach unten und hebt

nach oben - zeitgleich ausgeführt, wobei ein deutliches Nachspü

ren in der «Mitte» - etwas unterhalb des Bauchnabels - auftritt. Es

ist also eine Übung, welche Widersprüche und die innere Zerris-

KeyWords
Empirie validation' Pluralistic evidence-based medicine . History

of science

Summary
Empirie and Dogmatie 'Seasons' in the Progress of Medieal Seienee

The current 'postmodern' times are not simply permissive towards

any theory whatever. In medicine, the 'external validity' of theo

ries and the exact place of various healing schools has become an

important subject. 'Critical appraisal' of the empirie evidence for

treatment benefit in all areas of medicine, conventional 01' uncon

ventional, will separate the wheat from the chaff, Pluralistic evi

dence-based meclicine constitutes the flail for achieving this task.

This happens in late summer. Later in winter, the chaff of useless

medicine will decay; a new therapeutic spring will only be possible

when the current task of iclentifying effective and beneficial

treatments in all areas and of abandoning useless therapies will be

fulfilled. The current primacy of the empirie study of medicine,

rather than the dogmatic, should not be misunderstood as a pure

empirism. Rather, we are in the empirie 'season'. Questions about

mechanisms of action will remain, but will retreat to the back of

the mind far some time.

senheit zu einer lebbaren Ruhe wandelt, Widersprüchliches hat ne

beneinander ohne weiteres Platz. Die Übung bewirkt, dass Glaube

und Zweifel nebeneinander ihren selbstverständlichen Platz be

kommen und gleichzeitig durchschaubar werden.

Ohne diese Fähigkeit bewirkt ein Zweifel an unseren therapeuti

schen Wirkmodellen eine unüberwindbare Angst, die persönliche

Wirkung und die therapeutische Potenz zu verlieren. Um Prakti

ker und glaubwürdiger Wissenschaftler zu sein, braucht man die

Fähigkeit des Zweifelns, ohne dass man dabei den vollen Glauben

an seine Therapien aufgeben muss. Dies ist nicht Zynismus, der

Zyniker tut nur so, als ob er alles durchschaue. Hat ein Mensch die

Aufmerksamkeit in der lebendigen «Mitte», wo einmal dieser Ge-

KAR.GER. © 199~ S. Karger GmbH, Freihurg
Fax (0761)45211714
www.karger.com
Accessible online at:
hftp:/IBioMedNet.com/karger

De rncd. JohaTlnes G. Schmidt
AllgcllIt:inpraxis und Institut für Klinische Epidemiologie
Stillung «Paracelsus Heule),
Praxiszcntrum Meinradsberg. I1genweldstrasse ~

CH-hS40 Einsiedeln (Schweiz)
Tel. .4155418-8191. Fax -~In

E-mail schmidt@paracelsus-heute.ch



Abb. 1. «Einen Arm

heben und nach unten

driicken»: aus der Qi
Gong-Übungsreihe
«Acht Stiicke aus Bro
kal.»

gensatz und dann der andere ins Licht tritt wie bei der beschriebe

nen Qi-Gong-Übung, dann ist er nicht zynisch, er kann sich durch

diese Übung vielmehr vom Zynismus heilen. Peter Sloterdijk hat

in seinem Buch «Kritik der zynischen Vernunft» [lJ den Trug

schluss des vermeintlichen Aufgeklärt-Seins sehr gut beschrieben

und den Zynismus als moderne Form der Aufklärungsverweige

ruog entlarvt, die er mit der praxisfremden Scholastik des ausge

henden Mittelalters vergleicht. Viele Menschen - und Ärzte - kön

nen offenbar nicht gleichzeitig glauben und zweifeln, was auch die

scholastische mittelalterliche Theologie und Medizin am Dogma

festhalten liess, dass die Sonne sich um die Erde drehe. Der mittel

alterliche Mensch wuchs nicht in einem Weltverständnis auf, weI

ches abstrakte planerische Vorstellungen vermittelte, die uns heute

selbstverständlich sind. Er halle nicht gelernt, sich vorzuste\len.

dass die vordergründig sichtbare Drehung der Sonne um die Erde

auch als Drehung der Erde um die Sonne verstanden werden

könnte. Das lange Festhalten am mittelalterlichen Weltbild war al

so nicht einfach nur böser Wille oder opportunistische Anbiede

rung an die mächtige Kirche, wie uns das heute erscheinen mag.

sondern es war eine langdauernde Unfähigkeit, etwas Ungewohn

tes denken zu können.

Wie wir wissen, war einer der wichtigsten Vordenker und Vor

kämpfer, der die Medizin durch die Macht der genauen Beobach

tung aus dem Mittelalter herausführte, Paracelsus, der vor

SOO Jahren in Einsiedeln geboren wurde. leh bin sicher (auch wenn

ich die vielen unnützen Paracelsus-Museen und -Feiern nicht be

sucht habe, die zu seinem SOO-lahr-Jubiläum entstanden und

durchgeführt worden sind), dass Parace[sus auch damals über die

Methode des "Critical Appraisah> wie wir es heute nennen - zu

erst zu einer markanten Relativierung der scholastischen Medizin

bewogen wurde, bevor er dann auch auf ganz neuen Gleisen und

unter minutiösem Studium der Patienten an einer moderneren Me-

dizin mitschuf. Die damals begonnene Aufklärung und die daraus

entstehende moderne Technik führten dann in unserem Jahrhun

dert unter anderem zur Raumfahrt und zu den ersten Mondflügen.

Damit war nicht nur den gebildeten Schichten, sondern jedermann

klargeworden, dass sich die Erde um die Sonne dreht, und nicht

umgekehrt. Diese im rernsehen sichtbare Erkenntnis war zum

neuen Dogma geworden - wie wollte man noch ctaran zweifeln'

Was heute ansteht und sich längst vor unseren Augen auftut, ist ei

gentlich sehr einfach: Die Erde dreht sich sowohl um die Sonne als

auch die Sonne um die Erde. Beides ist richtig, es kommt nur auf

den Standpunkt an. Einer Sonnenuhr ist es gleichgültig, was

stimmt, wichtig ist nur. dass «es dreht». Für einen Bauern ist es am

einfachsten, die Sonne um die Erde drehen zu lassen; bei den vier

Jahreszeiten muss er vor allem wissen, welche Veränderungen

diese bringen. aber nicht unbedingt, wie deren Entstehung erklärt

werden kann. Er ist jedenfalls ein besserer Bauer, wenn er die Phii

nomene und deren Nutzung gut kennt, als wenn er die Erklärung

gut kennt, aber nicht so viel über die Auswirkungen weiss. Für ihn

stimmt es, dass sich die Sonne um die Erde dreht, auch wenn cr

weiss, dass dies bei anderen Berufen und Aufgaben nicht immer

stimmt. Ich weiss nicht so recht. wo wir den Arzt in diesem Stim

mungsbild ansiedeln wollen. Für einen Astronauten und seine Ra

ketenbauer hingegen ist es sicher besser, wenn sie von vornherein

das konventionelle Modell anwenden (auch wenn sich die Erde

vielleicht doch um den Mond dreht).

Die Postmoderne ist also nicht einfach beliebig, sie verlangt näm

lich erneut die Berücksichtigung der «externen Validität» [2]. In

der Tat hat die klinische Epidemiologie bereits seit Jahren ein neu

es Verständnis der Medizin eingeleitet. Die erneute Zuwendung

der medizinischen Wissenschaft auf die Krankheit, wie die Patien

ten sie erleiden, in Abkehr von einem reduzierten Krankheitsbe

griff, wie er sich an der sezierten Leiche und im paraklinischen Er

gebnis apparativer Befunde darstellte man darf vielleicht sagen,

diese paracelsische Entwicklung der postmodernen Medizin - ist

indessen nicht durch, sondern trotz Psychotherapie und Komple

mentärmedizin bewirkt worden. Es gab kaum Beiträge aus diesen

Reihen in der Entwicklung der klinischen Epidemiologie, welche

eine integrierende Methodik zur Bestimmung des Patientennut

zens aufgebaut hat. Wir fragen uns heute nicht mehr, welche der

widersprüchlichen Erklärungstheorien oder Krankheitstheorien

richtig ist. sondern in welcher Situation genau eine Theorie gültig

ist: und damit auch, in welcher Situation genau eine Therapie oder

ein diagnostischer Test hilfreich oder ein Risikofaktor relevant ist.

Damit haben wir im Grunde genommen die konventionelle Klassi

fikation von Krankheiten, die vom Seziertisch abgeleitete Nosolo

gie, bereits ausser Kraft gesetzt - oder mindestens stark relati

viert.

In der klinischen Epidemiologie ist der Forschungs- und Hand

lungsgegenstand nicht mehr die Krankheit, sondern die Krank

heitssituation [2, 31. Entsprechendes kennen wir im Bereich der

Diagnostlk oder des «Decision Making», wenn wir mit dem Kon

zept der Nachtest-Wahrscheinlichkeit und dem entsprechenden In

formationsgewinn vertraut sind: Ein Test ist nie sinnvoll an sich,

entscheidend ist die Testsituation unter Berücksichtigung der Vor-
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test-Wahrscheinlichkeit [2,41- Wir fragen uns, in welcher Situation

genau eine der widersprüchlichen Krankheitstheorien gültig ist

und wie wir diese relative Gültigkeit möglichst praxisnah doku

mentieren können. Eine pragmatische klinische Forschung, welche

als Forschungsfrage das erlebte Leiden der Patienten einschliesst,

welche die vielen Fehlerquellen (englisch biases) allzu enthusiasti

scher oder marketingorientierter Studien kennt und welche praxis

nahe Therapiesituationen vorsieht, wird damit bereits Wirklich

keit.

Dies sind an sich ganz einfache und leicht nachvollziehbare Ge

danken, vor uns liegen aber die vielen schwierigen kleinen Schritte

und Rückschläge, bis wir diese Gedanken in eine taugliche For

schungspraxis umgesetzt haben. Die Umgehung institutioneller

Widerstände derjenigen, die in Gedankenlosigkeit verharren wol

len, ist hingegen nur eine Frage der Zeit. Aus verschiedenen Grün

den kann die Aufgabe nicht mehr lange hinausgeschoben werden,

in allen medizinischen Richtungen - Chirurgie, Homöopathie, Gy

näkologie, Akupunktur, Beratung in der Allgemeinmedizin, Ge

burtshilfe, Psychotherapie, Krebsfrüherkennung etc. - durch geeig

nete Studien die Spreu vom Weizen zu trennen und die jeweils

guten Indikationen herauszuarbeiten. Die Spreu wird im

Spätsommer und Herbst vorn Weizen getrennt. Nach dem Som

mer, der in Hülle und Fülle Kraut und Unkraut hervorgebracht

und die Menschen das Sterben vergessen lassen hat, zeigen sich die

wahren Früchte, welche geerntet und eingebracht werden. Die

zahlreichen Heilungsversprechen und Therapiemöglichkeiten aus

allen medizinischen Richtungen - auch aus der Schulmedizin - be

stehen aus Kraut und Unkraut, aus Glaube und Aberglaube. Es

war ihre Zeit, im Sommer wächst eben sehr viel, und jetzt begin

nen wir, die Instrumente hervorzunehmen, die eigentlich schon im

mer da waren und für diese Ernte neu angepasst worden sind. Wir

sind heute mitten in diesem Sammeln. Bereits begonnen hat bei ei

nigen Menschen auch eine Integration der gesammelten Früchte,

so wie Hopfen und Malz zu einem Getränk verschmelzen. Später

wird der Winter kommen und die Spreu unsinniger Medizin ver

rotten; die Samen des Wissens unterscheiden sich nun in fast un

kenntlicher Weise von der ganzen Ähre auf dem früheren Som

merfeld. Auch bei der alternativen Gerste ist es so verlaufen. Das

neue gewandelte Wissen breitet sich aus. Es ist zum Samen gewor

den, der im Frühling wieder spriessen wird ...

Neue Erkenntnisse über Krankheiten und deren Behandlungsmög

lichkeiten, ein neuer therapeutischer Frühling, können sich erst

dann entwickeln, wenn wir die aktuelle Aufgabe des Auf-uns-dre

schen-Lassens erfüllt haben. Und der Dreschflegel, der unseren

therapeutischen Aberglauben abtrennen will, ist die klinische Epi

demiologie oder eine pluralistische Evidence-Based Medicine. Plu

ralistisch, weil der Drescher seine Arbeit nicht nur auf den staat

lich subventionierten Weizen beschränken will, sondern auch das

sichtbare Korn der alternativen Gerste zur Ernte bringen möchte.

Die Patienten möchten auch dieses essen, und es ist nicht einzuse

hen, wieso der Drescher sagen sollte, Gerste könne nur mit der

Spreu zusammen verzehrt werden. Diese Drescherei ist normal

und vor allem nötig und hilfreich. Es wäre falsch, wehleidig zu

sein, im Spätsommer muss gedroschen werden. Die Medizin ist

heute dabei, sich dem Dreschflegel des «Critical Appraisal» zu un

terziehen. Mit diesem Bild vor Augen erkennt man die verlorene

Mühe, auch an den illusionären Früchten des Sommers festhalten

zu wollen, und diese Erkenntnis schafft auch Vertrauen, man darf

die sommerliche Wachstumskonkurrenz trotz Ängsten, überwach

sen zu werden, aufgeben, um mit dem Dreschen schneller fertig zu

sein.

Auch das Wechselspiel zwischen kritischer empirischer Überprü

fung von Theorien und zwischen dem Verschmelzen, Ausbreiten

und Wachsen von neuen stichhaltigen Theorien hat seine Jahres

zeiten. Wenn also die Beurteilung der wissenschaftlichen Evidenz

medizinischer Behandlungen einen markanten historischen Wan

del durchläuft, wenn gültige Evidenzkriterien heute eine verglei

chend-empirische Dokumentation einer fassbaren Leidensvermin

derung vorsehen und wenn Wirkungstheorien und das Verständnis

physiologischer Wirkungsmechanismen lediglich gut als Hypothe

sen sind, sich in der Hierarchie der Evidenz aber in untergeordne

ter Stellung befinden, dann ist damit nicht grundsätzlich eine

Theoriefeindlichkeit oder purer Empirismus gemeint. Das Ver

schmelzen, Ausbreiten und Wachsen stichhaltiger, patientenorien

tierter und nützlicher pathophysiologischer Theorien hat seine

(Jahres-)Zeit aber erst wieder später. Erst wenn wir durch eine

pragmatische klinische Forschung und Therapieevaluation viel ge

nauer wissen, welche Verfahren und medizinischen Massnahmen

tatsächlich nützlich und wirkungsvoll sind, wissen wir auch, welche

theoretischen Grundlagen in bezug auf ihre deduktive Prädiktivi

tät am stichhaltigsten sind. Es ist gut möglich, dass die konventio

nelle Pathophysiologie und Pharmakologie ihre Zeit gehabt ha

ben, es ist aber schwer vorauszusagen, wohin die Reise geht. Die

stichhaltigen theoretischen Grundlagen mit einer guten deduktiven

Prädiktivität werden sich erst nach einer Zeit des Dreschens, nach

einer Zeit des Primats der empirischen Beobachtung, zeigen.

Wenn wir in diesem Zusammenhang auch auf die Publikation ei

ner Meta-Analyse über die klinische Wirksamkeit von Homöopa

thie im «Lancet» [5] eingehen, dann, um den Kommentar des klini

schen Epidemiologen Jan Vandenbroucke r6] zu betrachten. Jan

Vandenbroucke nahm am 1. Einsiedler Symposium 1993 teil und

hatte in einem sehr schönen Referat mit einem Exkurs in die grie

chische Philosophie das nie endende Wechselspiel zwischen Theo

rie und Praxis in der Medizin, zwischen Dogma und Empirie, dar

gestellt [7]. Er zitierte auch Paracelsus, der dazu sagte: «Es gibt

zwei Eingänge: Der eine ist in den geschriebenen Büchern, der an

dere ist in der Natur», ebenso wie William Cullen mit seiner Aus

sage: «At the present state of affairs we need both, the dogmatic

and the empiric lstudy of medicine], because neither is sufficient.»

Indem Vandenbroucke sich diesem Credo anschloss und feststellte,

dass die allermeisten Ärzte theoretische und nicht empirische Be

gründungen für ihre Therapie bräuchten, folgerte er auch damals,

dass die Homöopathie aus theoretischen Gründen nicht wirksam

sein könne, auch wenn eine Wirkung in kontrollierten Studien fest

gestellt würde. Es sei neben der Empirie auch das Dogma nötig.

Dies ist alles richtig, aber Vandenbrouckes Wechselspiel entspricht

dann einer Stagnation, wenn er den Zyklus nicht sieht, in welchem

Dogma und Empirie ihre verschiedenen (Jahres-)Zeiten haben.
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Wenn jemand etwa mit Qi-Gong und Zen-Arbeit die Gleichzeitig

keit von Glaube und Zweifel, das heisst die Gleichzeitigkeit von

Dogma und Empirie erleben lernt, dann hat das mit einer Klarheit

im Erfassen der Dinge zu tun, in der, wie man sagt, sich die Zeit

auflöst. Diese Art Gleichzeitigkeit, die auch den von Vanden

broucke zitierten Philosophen klar war, verfällt nicht dem Trug

schluss, die Jahreszeit der Empirie und die Jahreszeit des Dogmas

seien in unserem gewöhnlichen Sinne alle gleichzeitig. In der Tat

bringt die heutige Globalisierung bei diesem Gleichzeitigkeits

Wechselspiel ein neues Verstehen hervor, indem es zum Allge

meinwissen und zur allgemeinen Erfahrung wird, dass zur Zeit un-

Literatur

seres Oktober-Herbstes in Australien zum Beispiel ein Oktober

Frühling stattfindet. Herbst und Frühling existieren tatsächlich

gleichzeitig, das weiss heute fast jedes Kind, auch wenn ein

Mensch nicht gleichzeitig hier bei uns und in Australien sein kann.

Die Medizin als Wissenschaft und gesellschaftliches System hat in

der gegenwärtigen «Jahreszeit» die Aufgabe, sich auf eine mög

lichst intelligente, empirische Dokumentation von Therapiewir

kung und - mehr noch - von Therapienutzen zu einigen. Fragen

der Wirkungsmechanismen bleiben da, aber sie gehen in den Hin

terkopf.
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III. Empirische Dokumentation von
Wirkung und Nutzen
in der Hierarchie der Evidenz/
Empirical Documentation of Efficacy
and Benefit in the Hierarchy
of Evidence

Kommentar des Herausgebers

Die Medizin als Wissenschaft hat heute die Aufgabe, sich auf eine

moÈ glichst intelligente empirische Dokumentation von Therapie-

wirkung und Therapienutzen zu verstaÈndigen. Fragen der Wir-

kungsmechanismen bleiben da, aber sie gehen in den Hinter-

kopf.

Der oft noch nicht recht wahrgenommene markante historische

Wandel, welcher die neue Schulmedizin der «Evidence-Based Me-

dicine» mit sich bringt, besteht im neuen Evidenz-Begriff. Dieser

stellt Wirkungstheorien und das VerstaÈndnis physiologischer Wir-

kungsmechanismen auf die Stufe blosser Hypothesen und setzt die

Ergebnisse kontrollierter, empirischer Studien an die Spitze der

Hierarchie der Evidenz. Mit der neuen Grundlagenwissenschaft

der klinischen Epidemiologie misst sich die Wissenschaftlichkeit

von Medizin heute an der QualitaÈ t der empirischen Wirkungs- und

Nutzensdokumentation (und nicht mehr an der pathophysiologi-

schen PlausibilitaÈt oder KonformitaÈt einer Wirkungstheorie).

FuÈ r die QualitaÈt empirischer Wirkungs- und Nutzensdokumenta-

tion entscheidend ist die Hierarchie der Evidenz, welche den Stu-

dien mit den geringsten FehlermoÈ glichkeiten am meisten Aussage-

kraft einraÈumt. Wenn zu einer gleichen Frage die Ergebnisse von

randomisiert kontrollierten Studien vorhanden sind, dann sind

diese Ergebnisse zuverlaÈssiger und damit «wissenschaftlicher» als

(moÈ glicherweise widersprechende) Beobachtungen aus Fallstudien

oder Kohortenstudien, welche systematischen Fehlern («selection»

oder «confounding bias») unterliegen. Dass in der Praxis aufgrund

der einseitigen Vorherrschaft pharmakologischer Forschungsfra-

gen nicht bereits die «beste Evidenz» oder die Evidenz aus rando-

misiert kontrollierten Studien mit der besten Therapie verwechselt

werden darf [1], stellt diese Hierarchie der Evidenz nicht im

Grundsatz in Frage. DaruÈ ber hinaus bestehen bekannte Beobach-

tungsfehler (GefaÈ lligkeits-Bias, Beobachter-Voreingenommenheit

etc.), welche unabhaÈngig vom Studientyp und seinem Platz in der

Hierarchie ebenfalls durch geeignete Massnahmen kontrolliert

werden muÈ ssen [2]. Hier spielt etwa das Verblinden der Erfolgsbe-

urteilung meist eine weit wichtigere Rolle als das Verblinden von

Behandler und Patient (in der Doppelblindstudie). «Erfahrung»

Editorial Commentary

The mission of medical science today is to find a consensus on the

most intelligent and best empirical way of documenting therapeu-

tic effectiveness and therapeutic benefit. Questions about mech-

anisms of action will remain, but will retreat to the back of the

mind.

The often not yet truly perceived, but marked historic transition

associated with the new school of evidence-based medicine invol-

ves the new understanding of what consitutes evidence. This places

action theories and the understanding of physiological mechanisms

on the level of mere hypotheses and places the results of control-

led empirical studies at the top of the hierarchy of evidence. With

the new basic science of clinical epidemiology, the scientific sound-

ness of today's medicine is measured by the quality of the empiri-

cal documentation of effectiveness and benefit (and no longer by

the pathophysiological plausibility or conformity with a theory of

action).

What is crucial for the quality of the empirical documentation of

efficacy and benefit is the hierarchy of evidence which grants stu-

dies with the lowest possibility of bias the greatest scientific sound-

ness. When the results of randomised controlled trials are available

for a particular question, then these results are more reliable than

others and thus more `scientific' than (possibly contradictory) ob-

servations from case studies or cohort studies which are subject to

systematic errors (selection or confounding bias). The fact that, in

practice, the `best evidence' or evidence from randomised control-

led trials must not be confused with the best therapy [1] (e. g. due

to the one-sided predominance of pharmacological research ques-

tions) does not question the basic principles of this hierarchy of

evidence per se. Moreover, there are well-known potential biases

(recall bias, observer bias etc.) which must also be kept in check by

suitable measures, independent of study design and rank in the

hierarchy [2]. This is where blinding of the outcome assessment

usually plays a much more important role than blinding of thera-

pist and patient (in double-blind studies). `Experience' in terms of

good observation can provide important scientific information

especially when controlled trials or the possibility of conducting
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im Sinne guter Beobachtung kann vor allem bei fehlenden kontrol-

lierten Studien oder fehlender MoÈ glichkeit, kontrollierte Studien

durchzufuÈ hren, eine wichtige wissenschaftliche Information aus-

machen. Sehr oft sind «gute Erfahrungen» aber unkritische und

voreingenommene Berichte, welche den einfachsten Evidenzre-

geln nicht standhalten.

Mit den folgenden BeitraÈgen findet nicht eine vollstaÈndige und sy-

stematische Auseinandersetzung mit den Kriterien guter, aussage-

kraÈftiger klinischer Studien statt; dies ist an anderer Stelle bereits

mehrfach geleistet worden [3±6] und wird auch in Kapitel V weiter

ausgefuÈ hrt. Der folgende Beitrag von Gerd BuÈschel et al. zeigt am

Beispiel unkonventioneller Krebstherapien aber sehr schoÈ n auf,

wie die Fehler der «alten» Schulmedizin auch unkonventionelle

Therapieschulen durchziehen. So wie auch die «alte» Schulmedizin

etwa die Mastektomie und die FruÈ herkennungslehre aufgrund un-

zureichender Beobachtungen eingefuÈ hrt hat [7, 8], ohne uÈ ber Jahr-

zehnte die KrebsmortalitaÈt verbessern zu koÈ nnen, wird offenbar

auch der «Erfolg» unkonventioneller Medikamente und der

Krebs-Mehrschritt-Therapie durch Selektion der FaÈlle und unsorg-

faÈ ltige Beobachtung herbeigeredet. Auch wenn dies nicht unbe-

dingt schlechter ist als das, was die «alte» Schulmedizin oft gelei-

stet hat, so wird und muss aber auch diejenige unkonventionelle

Medizin untergehen, die ihre ForschungsqualitaÈ t mit Hilfe der In-

strumente der klinischen Epidemiologie nicht verbessert. Eine

Bestfall-Analyse kann die behauptete Tumorwirksamkeit dieser

Therapien relativ sicher widerlegen, soweit man den «Surrogat-

Marker» der konventionellen Tumorregressions-Kriterien als guÈ l-

tig betrachten kann. Sicher muÈ ssen bei Krebserkrankungen statt

der Tumorregression allein auch wirtsspezifische Wirkungen [7]

oder weitergefasste LebensqualitaÈts-Endpunkte beruÈ cksichtigt

werden. Es liegt aber an den Therapieanbietern, hier entsprechen-

de Studien vorzulegen, bevor sie mit falschen Wirksamkeitsbe-

hauptungen ihre Verfahren anbieten. Eine gute Therapie bei

Krebs ist, die Ohnmacht ertragen zu lernen und zu troÈ sten statt un-

nuÈ tze Behandlungen anzubieten. Diese wichtigste Herausforde-

rung wird heute von Vertretern unkonventioneller Verfahren oft

ebensowenig gemeistert wie von der «Schulmedizin».

Der Beitrag von Markus FaÈh vermittelt einen Einblick in die Dis-

kussion um die Psychotherapieforschung im deutschsprachigen

Raum. Allerdings bringt er wenig Licht in die Frage der moÈ glichst

validen Gestaltung empirischer Forschung. FaÈh laÈsst uns im unkla-

ren, weshalb Grawe et al. mit ihrer Kritik an der mangelnden Do-

kumentation des Nutzens von Langzeitpsychotherapie falsch lie-

gen sollen, wir muÈ ssten es ihm mangels methodisch differenzierter

EroÈ rterung einfach glauben. Ein wichtiges Prinzip von Wissen-

schaft ist die «externe ValiditaÈ t», und gute Therapien koÈ nnen im

falschen Moment oder beim falschen Patienten schaden, insbeson-

dere wenn Studienergebnisse auf Gruppen mit unterschiedlicher

KrankheitsauspraÈgung uÈ bertragen werden [7]. Es geht deshalb dar-

um, den Stellenwert und die Indikationen von Psychotherapie (in

Konkurrenz zu anderen Therapien) genauer zu bestimmen, um zu

wissen, wo genau sie Nutzen hat (nicht nur dass sie Nutzen hat)

und wo sie auch schadet. Die von FaÈh in den Vordergrund gestell-

controlled studies are lacking. Very often, however, `good expe-

rience' amounts only to uncritical and biased reports which do not

stand up to the simplest rules of evidence.

The following contributions do not provide a complete, systematic

presentation of the criteria of sound clinical studies; this has been

done repeatedly elsewhere [3±6] and will also be outlined in chap-

ter V. The following report by Gerd BuÈschel et al. uses the example

of unconventional cancer therapies to very aptly illustrate how the

mistakes of the `old classical medicine' have also infiltrated uncon-

ventional schools of medicine. Just as `old classical medicine' has

introduced mastectomy and the dogma of early detection based on

insufficient and biased observations [7, 8], without being able to

improve cancer mortality for decades, the `success' of unconventio-

nal drugs and multistage cancer therapy is also obviously an arte-

fact of patient selection and careless observation. Even if this is

not necessarily worse than what `old classical medicine' has often

done, this type of complementary medicine will and must also dis-

appear if it does not improve its research quality by employing the

instruments of clinical epidemiology. The best-case analysis by BuÈ-

schel et al. seems to conclusively refute claims that the therapies

studied have an effect, as far as conventional tumour regression

criteria as surrogate markers are validly measuring the success of

treatment. Assessing cancer therapy would not only need to con-

sider tumour regression, but also possible host-specific effects [7]

and measures of quality of life. Here, however, it is the job of those

propagating these therapies to present us with the proper studies

before selling unproven therapies. A good `therapy' for cancer pa-

tients always is to learn how to cope with helplessness and to com-

fort instead of prescribing useless or harmful treatments. This most

important challenge, however, is often not met by conventional

doctors as well as by practitioners of unconventional therapies.

Markus FaÈh gives some insight into the discussions about psycho-

therapy evaluation (in German-speaking countries). However, his

contribution sheds little light on the question of the best possible,

valid design of empirical research. FaÈh leaves us in the dark about

why Grawe et al. with their study criticizing the lack of evidence

for a benefit of long-term psychotherapy are supposed to be

wrong. We must simply believe him as his presentation lacks me-

thodological differentiation. An important principle of science is

`external validity'; good therapies given at the wrong time or to the

wrong patient can harm, especially when study results are applied

to groups with diseases of different degrees of severity [7] . There-

fore, it is important to determine the place of psychotherapy accu-

rately (in competition with other therapies) in order to know ex-

actly where it is beneficial (not only that it is beneficial) and where

it may also harm. Then, we must classify `naturalistic follow-up stu-

dies', used by FaÈh as evidence for the superiority of long-term

therapy, within the ranks of non-controlled studies that provide us at

the most with better hypotheses, but no conclusive knowledge. Ob-

servational studies always suffer from potential selection artefacts

(e. g. healthy complier bias). Patients who receive or comply with

high-frequency long-term therapy certainly differ from patients

who undergo a brief therapy regimen. How is one to know
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ten «naturalistischen Katamnesestudien» muÈ ssen wir in die Reihe

unkontrollierter Studien einordnen, die uns hoÈ chstens bessere Hy-

pothesen, aber kein sicheres Wissen vermitteln. Bei Katamnesestu-
dien laÈsst sich ein Selektionsartefakt (z. B. «healthy complier bi-

as») als StoÈ rfaktor nie sicher vermeiden. Patienten, die eine hoch-

frequente Langzeittherapie mitmachen, unterscheiden sich fast

sicher von Patienten, die eine Kurztherapie bekommen bzw. mit-

machen. Wie soll man hier wissen, ob der Unterschied im Thera-

pieverfahren oder einfach die Patientenselektion zu den unter-

schiedlichen «outcomes» fuÈ hrt. Ohne (mindestens exemplarische)

kontrollierte Studien kann nicht einmal ausgeschlossen werden,

dass ein Selektions-Bias einen moÈ glichen Schaden der hochfre-

quenten Langzeittherapie verdeckt. FaÈh unterliegt dem Missver-

staÈndnis, dass in der Medizin die kontrollierte Studie als die «ex-

akteste» Studie gilt. Sie ist «nur» die Studie, welche alle moÈ glichen

alternativen Hypothesen fuÈ r einen beobachteten Unterschied zwi-

schen Therapie und Nicht-Therapie «unter Kontrolle» haÈ lt. Es waÈ-

re interessant zu erfahren, wo eine praxisgerechte, individualisierte

(Langzeit-)Psychotherapie in einer randomisiert kontrollierten

Studie zu einer Leidensverminderung gefuÈ hrt hat, die zudem kli-

nisch bedeutsam ist («Number needed to treat»?). «Exakt» waÈre

eine solche Studie keineswegs, sie koÈ nnte uns nur uÈ ber den durch-

schnittlichen Stellenwert der Psychotherapie bei einem bestimm-

ten Problem Auskunft geben, nicht aber uÈ ber die exakte Wirkung

im Einzelfall. Die Durchschnittswirkung randomisiert kontrollier-

ter Studien ist dennoch eine unabdingbare Information, denn

wenn die Durchschnittswirkung fehlt, kann auch keine Wirkung in

EinzelfaÈ llen mehr angenommen werden (ausser es gibt begruÈ ndete

Untergruppen-Hypothesen; in diesem Fall waÈre eine neue kontrol-

lierte Studie mit der «richtigen» Untergruppe faÈ llig). Die von FaÈh

postulierte «Intermethoden-Konvergenz» (in impliziter Ableh-

nung der Hierarchie der Evidenz) ist deshalb ein Trugschluss, der

mindestens dann erkannt werden kann, wenn pragmatische, kon-

trollierte Studien als MoÈ glichkeit ins Bewusstsein gelangen, die

auch heuristisches «Messen» nicht ausschliessen und individuali-

sierte Therapien erlauben [9]. Es ist hilfreich, zur Kenntnis zu neh-

men, dass auch die konventionelle «somatische» Medizin zum

groÈ ssten Teil heutigen wissenschaftlichen Erfordernissen nicht ent-

spricht [10], und es ist deshalb unnoÈ tig, methodische Verteidi-

gungskonstruktionen fuÈ r die Psychotherapie zu erfinden, die nicht

durchdacht sind, auch wenn sie auf den ersten Blick viel Richtiges

enthalten. Unsere Arbeit ist nicht mehr, Schulen zu «beweisen»,

sondern die besonderen Situationen herauszuarbeiten, wo das eine
oder andere guÈ ltig und wo es unnuÈ tz ist. Wenn analytische Lang-

zeittherapien nicht in Studien ohne Selektions-Bias untersucht

sind, dann gilt es, diese Studien nachzuholen und daraus zu lernen,

und nicht, eine Verteidigungsmethodologie zu basteln, die einen

Erkenntnisgewinn nicht richtig leisten kann. Die MoÈ glichkeiten

pragmatischer kontrollierter Studien sind keineswegs ausgeschoÈ pft

und werden von FaÈh nicht einmal in Betracht gezogen. In diesem

Sinn hilft dieser einseitige Beitrag, das eigentliche Ziel dieses Hef-

tes klar herauszuarbeiten und fuÈ hrt auf die BeitraÈge im letzten Ka-

pitel hin. Eine Erkenntnis wird sein, dass in allen Therapieberei-

chen unnuÈ tze Therapien aufgegeben werden muÈ ssen ± in einigen

mehr, in anderen weniger.

whether it is the difference in the method of treatment or simply

the patient selection and thus the difference in the compared

groups that leads to different outcomes? Without controlled stu-
dies (at least some exemplary ones) we cannot even rule out if a se-

lection bias is masking a potentially harmful effect of high-frequen-

cy long-term therapy. FaÈh is mistaken in that the controlled trial

ranks as the `most exact' type of study in medicine. It is `only' the

study design that keeps all possible alternative hypotheses for an

observed difference between therapy and non-therapy `under cont-

rol'. Therefore, we would be interested to know where a practically

sensible, individualized (long-term) psychotherapy regimen has be-

en shown in a randomised controlled study to reduce illness to an

extent that is also clinically relevant (number needed to treat?).

Such a study would in no way be `exactª, it would only give us in-

formation about the average effect of psychotherapy for a certain

illness, but not about the exact effect in the individual patient. The

average effect of randomised controlled studies, nevertheless, pro-

vides us with indispensable information since, when the average ef-

fect is lacking, there is also no effect in individual patients (unless

well-founded subgroup hypotheses are available; in this case, a

new controlled study of the `right' subgroup would be needed).

The `intermethod convergence' postulated by FaÈh (while implying

a rejection of the hierarchy of evidence) is a fallacy that is at least

recognisable once one has become aware of the possibility of con-

ducting pragmatic, controlled studies that do not exclude even heu-

ristic `measuring' and that allow individualized therapies [9]. It

worth noting that also conventional `somatic' medicine is not evi-

dence-based to a great extent [10], and it is therefore unhelpful to

invent `defense methodologies' (such as the `intermethod conver-

gence') which are not thought out even if they at first glance con-

tain many valid points. The current task of science is no longer to

prove therapy schools, but to document the specific situations in

which this or that is valid or of no use. If analytical long-term psy-

chotherapy is not yet evaluated in controlled studies which are free

of selection bias, it is time to do this and not to propose defense

methodologies which will not produce the knowledge and insight

we need. The potential of pragmatic controlled trials is by no

means exhausted and is not dealt with by the author. In this con-

text, this one-sided report helps to clearly extract the essence of

the actual aim of this book and points the way to the contributions

in chapter V. It will be understood with time that in all areas of

therapy unhelpful treatments will have to be abandoned ± in some

cases more, in some cases less.
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Bestfallanalysen ZU 4 aktuellen
unkonventionellen Behandlungs
verfahren in der Onkologie

Schlüsselwörter
Bestfallanalysen . Bestfallserien . Carnivora® . Jomol® . Systemi

sche Krebsmehrschritt-Therapie

Zusammenfassung
Bestfallanalysen sind eine praktikable Methode, um unter bestimm

ten Voraussetzungen auch ohne formale klinische Therapiestudieu

und mit begrenztem Aufwand die tumorspezifische Wirksamkeit un

konventionell eingesetzter Behandlungen orientierend zu beurteilen.

Im Rahmen der Aktivitäten der von der Deutschen Krebshilfe geför

derten «Arbeitsgruppe Biologische Krebstherapie» wurde 36 Anbie

tern unkonventioneller Medikamente und Methoden, die diese in
der Öffentlichkeit als wirksame Krebstherapien propagierten. eine

Aufarbeitung und Zweitbeurteilung ihrer «besten Fälle» nach inter

national akzeptierten Kriterien angeboten. Nur wenige der angefrag

ten Hersteller und Anwender unkonventioneller Heilverfahren wa

ren gleichzeitig zu einer Kooperation bereit und auch in der Lage,

aussagekräftiges Dokumentationsmaterial für eine solche Untersu

chung zur Verfügung zu stellen. Es konnten deshalb nur vier Bestfall

analysen komplett durchgeführt werden. Die Aufarbeitung des ver

fügbaren Dokumentationsmaterials war unter Berücksichtigung der

Tatsache, dass es sich dabei um eine positive Auswahl aus Hunderten

oder gar Tausenden von Anwendungen handelte, hinsichtlich der ge

machten Erfolgsbehauptungen bei allen vier Untersuchungen wenig

überzeugend. Aus den Ergebnissen der Analysen liessen sich begrün

dete Hinweise auf eine tumorspezifische Wirksamkeit der entspre

chenden Verfahren nicht ableiten. Die diskrepante Beurteilung zwi

schen den Anbietern und der Arbeitsgruppe resultierte vor allem aus

dem Umstand, dass die Mehrzahl der Behandlungen nicht wie ange

geben bei Patienten mit fortgeschrittenen Tumorerkrankungen ohne

weitere konventionelle Therapiemöglichkeiten, sondern additiv zu

etablierten Therapien oder in adjuvanter Situation erfolgt war. Wei

tere Gründe lagen in offensichtlichen Fehleinschätzungen von Be

funden, der Bewertung unwichtiger bzw. ungeeigneter Parameter,

der Interpretation einer wahrscheinlich dem natürlichen Verlauf ent

sprechenden Befundkonstanz als Behandlungserfolg oder auch einer

für eine Auswertung ungenügenden Dokumentation.

KeyWords
Best-case analyses . Best-case series . Carnivora® . lomol . Sys

temic multistep therapy

Summary
Besl-Case Analyses 014 Current Unconvenlional Therapies in On

cology

Best-case analyses are - under certain circumstances - a useful me

thod to decide on the tumor-specific efficacy of unconventional

treatments, without performing formal clinical studies and with li

mited expenditure. As part of the activities of the 'Arbeitsgruppe

Biologische Krebstherapie', sponsored by the 'Deutsche Krebs

hilfe', an analysis and second-opinion judgement (according to in

ternationally accepted standards) of their 'best cases' was offered

to 36 manufacturers and users of unconventional cancer drugs and

methocls, who in public propagatecl these as effective cancer thera

pies. Only few of the approached offerers were both willing to co

operate ancl able to provicle significant clocumentation for such an

analysis. Therefore, only four best-case analyses could be perform

ecl completely. The work-up of the available documentation was

not very convincing in all four cases, especially when consiclering

that a positive selection from hundrecls or even thousands o[ appli

calions had taken pIace. The results of the analyses did not reveal

any well-foundecl evidence for a tumor-specific effectiveness of the

corresponding applications. The discrepancy between the offerers

and the working group's judgements results especiaHy from the cir

cumstance that the majority of the treatments were not performecl

on patients with advanced tumor disease without any other con

ventional therapies, but additionally to established therapies or as

an acljuvant treatment protocol. Other reasons were the obvious

misjudgement of finclings, the assessment of unimportant or unsuit

able parameters, the misinterpretation of the probably normal de

velopment as a treatment success or also documentation inappro

priate for evaluation.
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Bestfallanalysen kommen als Screeningmassnahme zur orientie

renden Bewertung von Behandlungen in Betracht, die bereits in

nennenswertem Umfang und nach Einschätzung ihrer Anwender

auch mit beträchtlichem Erfolg zum Einsatz kommen, obwohl sie

wissenschaftlich nur ungenügend evaluiert sind.

Für das Gebiet der Onkologie wurde die Methodik der Bestfall

analyse in den 70er Jahren in den USA vom dortigen nationalen

Krebsinstitut im Rahmen der breiten öffentlichen Diskussion um

ein angebliches Krebsmittel namens Laetrile vorgeschlagen und

erstmals angewandt. Bestfallanalysen sollen als Sammlung metho

disch aufbereiteter Kasuistiken «bester Fälle» Hinweise auf die

mögliche klinische Wirksamkeit der jeweils durchgeführten Be

handlung liefern. In der Onkologie sind Tumorremissionen das pri

märe Zielkriterium solcher Untersuchungen, da die anderen übli

chen Erfolgsparameter - die Verlängerung des Überlebens und die

Verbesserung der Lebensqualität - nach international anerkannten

Standards ausserhalb kontrollierter klinischer Untersuchungen

kaum valide beurteilt werden können.

Damit eine kritische Nachuntersuchung und wissenschaftlich ver

wertbare Aufbereitung solcher «besten Fälle» möglich sind, muss

die dazu verfügbare Dokumentation einer Reihe von Mindestan

forderungen genügen. Unverzichtbar sind Informationen zur ge

nauen Artdiagnose der Erkrankung, zur Diagnosesicherung, zur

Krankheitsausbreitung und zum Krankheitsverlauf in Relation zu

den durchgeführten tumorspezifischen Behandlungen sowie ggf.

auch zu Begleiterkrankungen und deren Therapien. Diesbezügli

che Angaben sind nach Möglichkeit durch Originalunterlagen und

-befunde wie z. B. Krankenblätter, Arztberichte und Röntgenbil

der zu belegen. Angesichts des retrospektiven Charakters der Un

tersuchung wird dabei selbstverständlich keine lückenlose Doku

mentation erwartet. Es ist jedoch selbstverständlich, dass z. B. Fälle

ohne zweifelsfrei gesicherte Diagnose oder ohne hinreichende

Informationen zu eventuell durchgeführten etablierten Therapien

keine Aussagekraft besitzen können.

Ob und wieweit aus Dokumentationen ungewöhnlicher Krank

heitsverläufe in der Onkologie Rückschlüsse auf die tumorspezifi

sche Wirksamkeit einer durchgeführten Behandlung gezogen wer

den dürfen, ist von gewissen Bedingungen abhängig. Da es sich bei

Bestfallanalysen um retrospektive, unkontrollierte Untersuchungen

handelt, kann man Effekte, die auf verschiedene gleichzeitig durch

geführte Massnahmen zurückgeführt werden können, nicht kausal

einer dieser Behandlungen zuschreiben. Nicht verwertbar sind dar

über hinaus adjuvante Behandlungen, d. h. Behandlungen in Situa

tionen, in denen nach erfolgreicher anderweitiger Therapie keine

Hinweise auf eine aktuelle Tumormanifestation mehr vorliegen. Ent

scheidend für die Aussagekraft einer Bestfallanalyse ist darüber hin

aus die Qualität der Dokumentation, das Ausmass und die Relevanz

der beobachteten Effekte, die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens

auch ohne Behandlung, die Anzahl der dokumentierten «besten

Fälle» sowie schliesslich auch die Häufigkeit, mit der ihr Auftreten

unter der zur Diskussion stehenden Massnahme voraussichtlich zu

erwarten ist. Um letzteres abschätzen zu können, ist eine zumindest

grobe Information über die Anzahl der Behandlungen wünschens

wert, aus denen die «besten Fällen» ausgewählt wurden.

Integriert in das Tumorzentrum am Nürnberger Klinikum unter

sucht die von der Deutschen Krebshilfe geförderte Arbeitsgruppe

«Biologische Krebstherapie» unter Leitung von Prof. Gallmeier

auch unkonventionelle Methoden in der Onkologie. Sie ist dabei

immer wieder damit konfrontiert, dass von Anbietern und Befür

wortern solcher Verfahren weitreichende Aussagen zu deren tu

morspezifischer Wirksamkeit gemacht werden, obwohl wissen

schaftlich aussagefähige Daten hierzu fehlen. Da in dieser Situati

on die Durchführung kontrollierter klinischer Studien in der Regel

weder wissenschaftlich aussichtsreich noch ethisch vertretbar ist,

hat die Arbeitsgruppe versucht, mittels eines strukturierten Vorge

hens Dokumentationsmaterial über erfolgreich behandelte Patien

ten zusammenzutragen. Im Rahmen dieser Aktivitäten wurden in

den letzten Jahren 36 Anbietern unkonventioneller Methoden, die

für das von ihnen vertretene Verfahren erstaunliche Heilerfolge

bei Krebserkrankungen in Anspruch nahmen, die Durchführung

einer Bestfallanalyse zur orientierenden Überprüfung der von ih

nen gemachten Aussagen angeboten.

Die Reaktionen auf dieses Angebot reichten von spontanem Inter

esse bis hin zu schroffer Ablehnung. In der Regel versandeten die

Bemühungen der Arbeitsgruppe, über die Anbieter Zugang zu

Dokumentationsmaterial über aussergewöhnliche Krankheitsver

läufe unter den jeweiligen unkonventionellen Heilmassnahmen zu

bekommen, nach wenigen schriftlichen oder telefonischen Kontak

ten. Nur in fünf Fällen wurde Material zur Verfügung gestellt, das

eine Aufbereitung und Auswertung im Sinne einer Bestfallanalyse

erlaubte. Im folgenden kann jedoch nur über die Ergebnisse von

vier dieser Untersuchungen berichtet werden, da die fünfte Best

fallanalyse aufgrund der schwierigen Kooperation mit dem Anbie

tel' auch nach mehr als 11
/ 2 Jahren noch nicht abgeschlossen wer

den konnte.

Bei den untersuchten Verfahren handelte es sich um die Präparate

Carnivora®, einen pflanzlichen Extrakt aus der Venusfliegenfalle,

um Jomol®, einen bakteriellen ImmunmoduJator aus der Zellwand

einer Actinomycetenart, um ein aus einer anorganischen Säure

hergestelltes «homöopathisiertes» Präparat sowie um die systemi

sche Krebsmehrschritttherapie (sKMT) nach Prof. v. Ardenne. Die

«besten Fälle» wurden der Arbeitsgruppe für die drei erstgenann

ten Verfahren jeweils von Ärzten zur Verfügung gestellt, die die

entsprechenden Verfahren selbst entwickelt hatten und sie auch

regelmässig in ihrer Praxis einsetzten. Die Kooperationspartner

für die Bestfallanalyse zur sKMT waren Mitarbeiter der Arbeits

gruppe von Prof. v. Ardenne, insbesondere der damalige leitende

Arzt der von Ardenne Klinik für systemische Krebsmehrschritt

therapie in Dresden.

Alle angesprochenen Verfahren wurden in der Öffentlichkeit breit

als wirksame Krebsmittel propagiert. Sie waren nach Angaben ih

rer Anbieter bereits bei hunderten oder sogar tausenden Krebs

kranker zur Anwendung gekommen und hatten auch bei «schul

medizinisch austherapierten» Patienten zu Tumorremissionen oder

sogar Heilungen geführt. Drei der untersuchten Verfahren - Carni

vora®, Jomol® und die sKMT - gehören zu den in Deuschland ver

breitetsten unkonventionellen Methoden in der Onkologie. Das

4. Präparat, bei dem auf ausdrücklichen Wunsch des Anbieters auf

Bestfallanalysen zu 4 aktuellen unkonventionel
len Behandlungsverfahren in der Onkologie

Forsch Komplementärmed 1998;5(suppll):68-71 69



eine Namensnennung verzichtet wird, besitzt dagegen nur regiona

len Bekanntheitsgrad. Da weitreichende Behauptungen zu seiner

Heilwirksamkeit jedoch auch auf einem grossen internationalen

Krebskongress präsentiert wurden, war für die Arbeitsgruppe die

Voraussetzung für die Beschäftigung auch mit diesem Präparat

mehr als gegeben.

Da es bei allen vier Bestfallanalysen in ähnlicher Weise zu einer

deutlich differenten Einschätzung der Therapieergebnisse durch

die behandelnden Ärzte und die Nachuntersucher kam, sollen die

Ergebnisse im folgenden zusammenfassend dargestellt werden.

Dabei können nicht alle Nuancen der einzelnen Untersuchungen

berücksichtigt werden, und selbstverständlich sind die angespro

chenen Verfahren aufgrund anderer verfügbarer wissenschaftlicher

Daten hinsichtlich ihrer möglichen klinischen Relevanz auch un

terschiedlich zu beurteilen. Es geht im folgenden jedoch nicht um

deren Wertung im einzelnen, sondern um die Darstellung einiger

grundsätzlicher Erkenntnisse und Erfahrungen aus den durchge

führten Untersuchungen.

Die unseren Bestfallanalysen zugrundeliegenden Dokumenta

tionen beziehen sich auf 134 von den behandelnden Ärzten selek

tierte Patienten mit soliden Tumoren und hämatologischen System

erkrankungen, die nach deren Auffassung häufig «schulmedizinisch

austherapiert» waren und einen ungewöhnlich günstigen Krank

heitsverlauf hatten. So wurde etwa bei den 30 mit Carnivora®

therapierten Patienten in acht Fällen von einer vollständigen Re

mission gesprochen. Die entsprechenden Angaben waren für Jo

mol® 21 Vollremissionen unter 50, für die sKMT 13 Vollremissio

nen unter 27 und für das 4. Präparat 21 Vollremissionen unter 27

präsentierten Fällen. Die übrigen Tumorverläufe wurden von den

Anbietern als Remissionen unterschiedlichen Ausrnasses, als Be

fundkonstanz oder auch als «Verzögerte Progression» eingestuft.

Auch wenn sich in den Dokumentationen jeweils Hinweise auf ei

nige offensichtlich erfreulich günstige Krankheitsverläufe fanden,

konnten die angegebenen Heileffekte insgesamt nicht nachvollzo

gen werden. Anhand der verfügbaren Materialien kamen die

Nachuntersucher aufgrund international üblicher Remissionskrite

rien überhaupt nur in 16 der 134 Fälle zur gleichen Beurteilung des

Krankheitsverlaufs wie die behandelnden Ärzte. Siebenmallag mit

grosser Wahrscheinlichkeit ein stabiler Tumorbefund, einmal eine

progrediente Erkrankung und je viermal eine Teilremission bzw.

Vollremission einer Krebserkrankung vor. Die mögliche Aussage

kraft auch dieser wenigen übereinstimmenden Urteile war jedoch

dadurch weiter eingeschränkt, dass bei zwei der vier kompletten

Remissionen und bei drei der vier Teilremissionen gleichzeitig

erstmals eine Chemotherapie durchgeführt worden war und dass

sich die Annahme der darüber hinaus verbleibenden beiden Voll

remissionen bzw. der Teilremission jeweils auf Befunde mit einge

schränkter Aussagekraft stützte. Auch bei den dokumentierten

stabilen Krankheitsverläufen waren teilweise etablierte tumorspe

zifische Massnahmen wie etwa Hormontherapien im Beurteilungs

zeitraum zum Einsatz gekommen. Obwohl es sich um «beste

Fälle» handelte, musste das Tumorverhalten aufgrund der verfüg

baren Unterlagen bei 34 der 134 Patienten als progredient einge

stuft werden.

Es drängt sich die Frage auf, wie es zu solch eklatanten Diskrepan

zen in der Einschätzung des Behandungserfolges der durchgeführ

ten Therapien auf der Grundlage scheinbar «harter» und objek

tiver Daten kommen konnte. Als ein Grund hierfür ist zunächst

anzuführen, dass sich die nachträgliche Beurteilung der Tumorver

läufe einzelner Patienten angesichts einer teilweise mangelhaften

oder manchmal auch ungenügenden Dokumentation sowie wider

sprüchlicher Befunde immer wieder schwierig gestaltete und in

Einzelfällen sogar gänzlich unmöglich erschien. So konnten ein

zelne Berichte über Remissionen einfach deshalb nicht nachvoll

zogen werden, weil jeglicher Beleg dafür fehlte. Weiterhin war in

einigen Fällen offensichtlich, dass Befunde falsch interpretiert wor

den waren.

Die mit einer lückenhaften Dokumentation oder offensichtlichen

Fehlinterpretationen verbundenen Probleme stellten jedoch nicht

den wesentlichen Grund für die deutlich diskrepanten Beurteilun

gen dar. Selbst mangelhafte Dokumentationen erlaubten in der

Regel Aussagen zum wahrscheinlichen Krankheitsverlauf, und ins

gesamt waren die vorgelegten Dokumentationen für eine orientie

rende Einschätzung der möglichen tumorspezifischen Wirksamkeit

der untersuchten Verfahren durchaus geeignet.

Entscheidend für die beobachteten Diskrepanzen war, dass sich

die behandelnden Ärzte bei der Beurteilung der therapeutischen

Wirksamkeit ihrer Verfahren nicht an international übliche und

standardisierte Remissionskriterien hielten und dass sie offensicht

lich auch mit wesentlichen Grundsätzen der Methodik zur Remis

sionsbeurteilung onkologischer Erkrankung nur wenig vertraut

waren und deshalb häufig unwichtige oder fragwürdige Befunde

überinterpretierten.

So war beispielsweise aus den verfügbaren Unterlagen ersichtlich,

dass es sich bei den behandelten Patienten keineswegs hauptsäch

lich um solche mit weit fortgeschrittenen Tumorerkrankungen

ohne etablierte Therapiemöglichkeit handelte. Nach Einschätzung

der Nachuntersucher befanden sich 26 der 134 Patienten in einer

adjuvanten Situation, und in mindestens 20 Fällen wurden parallel

zu der jeweiligen unkonventionellen Behandlung auch etablierte

Krebstherapien durchgeführt.

Die Definition eigener Remissionskriterien erlaubte es den Anbie

tern der untersuchten Methoden, auch geringfügige Rückbildun

gen messbarer Tumormanifestationen, ein unterschiedliches Ver

halten der Krebserkrankung an verschiedenen Lokalisationen und

eine «verzögerte» Progredienz als Behandlungserfolg einzustufen.

Darüber hinaus wurden immer wieder auch üblicherweise als frag

würdig bzw. unbrauchbar angesehene Parameter wie z. B. Schwan

kungen von Laborwerten oder diagnostische Verfahren ohne be

legte Treffsicherheit zur Remissionsbeurteilung herangezogen.

Die Beurteilung der Ergebnisse onkologischer Therapien ist aus

vielerlei Günden nicht immer einfach. Sie setzt eine entsprechende

Fachkompetenz mit subtilen Kenntnissen des natürlichen Verlaufs

der unterschiedlichen Erkrankungen, der jeweils realistischen the

rapeutischen Zielsetzungen und der etablierten Beurteilungsme

thodik voraus. Warum in den geschilderten Fällen allgemein ak

zeptierte methodische Standards der klinischen Onkologie nicht

berücksichtigt oder sogar missachtet wurden, hat sicherlich viel-
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schichtige Gründe. Es sei hier lediglich angemerkt, dass in Diskus

sionen mit den Anbietern über diskrepante Einschätzungen wie

derholt der Eindruck entstand, dass neben unterschiedlichen Fach

kenntnissen insbesondere die persönliche Verwobenheit der

behandelnden Ärzte mit dem jeweiligen Verfahren emer

realistischen Einschätzung im Wege stand.

Literatur

Dies weist auf den bekannten Sachverhalt hin, dass zur validen Be

urteilung der Wirksamkeit medizinischer Behandlungen neben der
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Was ist eine erfolgreiche Psycho
therapie? Was ist erfolgreich
in der Psychotherapie?
Eine Stellungnahme zur heutigen Psychotherapieforschung

Schlüsselwörter
Psychotherapie' Psychotherapieforschung . Forschungsmethoden .

Erfolgskriterien . Multimethodale Konvergenz

Zusammenfassung
Der Autor geht der Frage nach, nach welchen Kriterien eine er

folgreiche Psychotherapie beurteilt werden, und mit welchen For

schungsmethoden der Erfolg von psychotherapeutischen Metho

den und Interventionen untersucht werden kann. Er plädiert für

einen multikriteriellen und multimethodalen Forschungsansatz.

Der Behandlungserfolg muss auf den verschiedenen Ebenen der

Störung erfasst werden: Krankheitsursachen, Krankheit, Sympto

matik und Krankheitsfolgen. Die Forschungsmethodik muss empi

risch sein, aber nicht ausschliesslich positivistisch-empiristisch. Das

heisst, sie muss multimethodal sein und die Erkenntnisse aus ver

schiedenen Forschungsmethoden auf der Basis der Konvergenz

der Befunde zu hinreichend gesicherten Aussagen über psychothe

rapeutische Methoden bündeln. Die drei Haupttypen der For

schung sind: Einzelfallstudie, kontrollierte Vergleichsstudie, natu

ralistische Korrelationsstudie. Auf keinen Fall darf aufgrund von

Erkenntnissen aus einem einzigen Forschungsparadigma (z. B. nur

auf der Basis kontrollierter Vergleichsstudien oder nur auf der Ba

sis von Einzelfallstudien) ein Urteil über psychotherapeutische

Methoden abgegeben werden.

Die wissenschaftliche Psychotherapie als Praxis ist eine vergleichs

weise junge Heildisziplin, viele datieren ihren Beginn 1895 mit

Freuds «Studien über Hysterie» [1], in denen dargestellt wurde,

wie zum ersten Mal Menschen mit psychologischen Mitteln von

Symptomen einer Krankheit befreit wurden. Die Psychotherapie

galt lange Zeit als ausschliessliches Teilgebiet der Medizin, dann

versuchte immer mehr die akademische Psychologie, sie als ihr

Teilgebiet zu beanspruchen. Es mehren sich heute hingegen die

Fachstimmen - und ich zähle mich auch dazu -, die die Psychothe-

KeyWords
Psychotherapy . Psychotherapy research· Research methods . Out

come criteria . Multimethodical convergence

Summary
What Is Successful Treatment? What 1s Success in Therapy? - Ob

servations on Psychotherapy Research

The author raises the following questions: What are the criteria for

the evaluation of successful psychotherapeutic treatment? Which

are the suitable research methods for the assessment of psychother

apeutic success? He proposes a research paradigm based on mul

tiple criteria and multiple methods. Psychotherapeutic treatment

success must be assessed on different levels: aetiology of disease,

disease as nosologie category (e. g. depression), symptomatology,

consequences (psychic, physical, social, economical) of disease. He

further develops a research logic that is multimethodical: Results

from different research methods must be aggregated on the basis

of convergent findings. The three 'key research methods' in psy

chotherapy research are: single-case studies, controlled trials,

naturalistic catamnestic research. Statements about any

psychotherapeutic method or intervention strategy are only valid

when results from these different study types converge. It may be a

very severe bias when findings from only one study type (e. g. con

trolled trials) are generalised as a final verdict on certain psycho

therapeutic methods.

rapie als eigenständige wissenschaftliche Disziplin auf interdiszipli

närer Basis betrachten, mit Wurzeln in der Medizin, in der Psycho

logie, in den Sprach- und Kommunikationswissenschaften, in der

Philosophie und Pädagogik, die ihre Erkenntnisse im Kontext der

Praxis gewinnt, sie mit einer eigenen empirischen Vernunft und

Methodologie validiert und sich so weiterentwickelt.

Was ist eine erfolgreiche Psychotherapie? Dieser Frage müssen

sich die Psychotherapeuten mit ihrer «weichen» Disziplin in den

harten Zeiten des Kostendrucks im Gesundheitswesen besonders
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stellen. Die Ergebnisforschung ist jedoch ein Zweig der Psychothe

rapieforschung, der fast so alt ist wie die Psychotherapie selbst.

Schon Anfang dieses Jahrhunderts wurde an psychoanalytischen

Instituten der Erfolg der Fälle dokumentiert.

Nach der vom Psychologieprofessor H. 1. Eysenck 1952 [21 aufge

stellten provokativen Behauptung, dass die Wirkung von Psycho

therapie diejenige der Spontanheilung nicht übersteige, wurde in

einer Welle von «Rechtfertigungsforschung» eindrücklich nachge

wiesen, dass Psychotherapie ungeachtet der angewandten Metho

de generell positiver wirkt als Nichtbehandlung.

Danach setzte die Phase der differentiellen Ergebnisforschung ein,

d. h. es interessierte die Frage, welche Psychotherapiemethoden

besser wirken als andere; das sogenannte «horse race», Pferderen

nen, begann. Es endete Anfang der Achtziger Jahre mit dem be

rühmten Dodo-Verdikt: «Everybody has won, and all must have

prizes»! «Alle haben gewonnen, und jeder bekommt einen Preis!»

D. h., in Therapiemethoden- Vergleichstudien konnten keine signifi

kanten Unterschiede in der Wirkung verschiedener Theapieansätze

festgestellt werden. Dieses sogenannte Äquivalenzparadoxon be

schäftigte seither die Köpfe der Psychotherapieforscher und führte

zur Untersuchung allgemeiner und spezifischer Wirkfaktoren in

den verschiedenen Therapiemethoden. Die Zeit der Prozess-Er

gebnis-Forschung war gekommen, mit der systematischen Analyse

einzelner Prozessverläufe wollte man der Frage «Wie bewirkt Psy

chotherapie was?» nachgehen.

D. h., die Psychotherapieforschung war auf dem bestem Wege da

hin. Bis 1994.

Seither dominieren in der Psychotherapie-Praktiker- und -For

scherszene leider alte, längst totgeglaubte Kontroversen. 1994

stellte Prof. Klaus Grawe mit seinem Forscherteam von der Uni

versität Bern aufgrund seiner Meta-Analyse von Psychotherapie

ergebnis-Studien [3J zwei Behauptungen auf: 1. Vogel Dodo ist tot.

Es gibt doch wissenschaftlich gesicherte Wirkungsunterschiede

zwischen den verschiedenen Therapiemethoden. Am besten wirke

kognitive Verhaltenstherapie, wissenschaftlich haltbar seien auch

psychoanalytische und gesprächstherapeutische Methoden. 2. The

rapien dauerten generell zu lang. In 50, längstens 80 Stunden

könne bei jedem Patienten der optimal erreichbare Erfolg erzielt

werden. Wer länger brauche, wähle die falsche Methode oder sei

ein schlechter Therapeut. Diese «bad news» wurden in den Me

dien gerne verbreitet, Patienten in Langzeitpsychotherapien 

selbst wenn sie diese als fruchtbar und gut empfanden - fühlten

sich verunsichert. Solche, denen es auch nach 150 Stunden nicht

besser ging, empfanden sich selbst oder ihren Therapeuten als Ver

sager.

Die Manager der Krankenkassen witterten Morgenluft, um die

Sparschraube wissenschaftlich untermauert anziehen zu können,

und begannen die Limitierung der psychotherapeutischen Leistun

gen zu fordern. Die Reaktion der Fachwelt blieb nicht aus: Grawes

Meta-Analyse wurde von verschiedenen renommierten Psychothe

rapieforschern (Tschuschke et al. [4], Leichsenring [5], A. E. Mey

er [6], u. a.) einer sorgfältigen Re-analyse unterzogen. Heute kann

vom wissenschaftlichen Standpunkt aus festgehalten werden:

1. Vogel Dodo lebt munterer denn je. Grawes Behauptung des ge-

sicherten Wirkungsunterschieds verschiedener Psychotherapieme

thoden kann nicht gehalten werden. Die selektive Auswahl der

Studien, welche in seine Meta-Analyse eingingen, die Mängel der

ausgewählten Originalstudien, die methodischen Fehler im Rah

men der metaanalytischen Auswertung und die zu weit gehenden

Interpretationen der Befunde desavouierten Grawes Schlussfolge

rungen. Ein Beispiel für die wissenschaftliche Schwäche von Gra

wes Studie: In als sogenannte Direktvergleiche zwischen Psycho

analyse und Verhaltenstherapie deklarierten Studien wurden

mehrheitlich gar nicht diese Methoden lege artis angewandt. son

dern ein schwacher Abklatsch davon oder allenfalls ein ähnliches

Verfahren. Kühn wurde aber aus diesen sogenannten Direktver

gleichen eine erwiesene Überlegenheit der Kognitiven Verhaltens

therapie über die Psychoanalyse abgeleitet und verkündet.

2. Das 50-Stunden-Argument zerfiel wegen nachgewiesener stati

stischer Fehlinterpretationen, auf die ich hier im Detail nicht ein

gehen kann. Ich verweise z. B. auf die Arbeiten von Rüger J7],

Tschuschke et al. [4], Leichsenring [5]. Zudem belegen neuere na

turalistische Katamnesestudien, die von Grawe nicht berücksich

tigt wurden, dass Langzeittherapien bessere und länger anhaltende

positive Wirkungen haben als Kurzzeittherapien (ich werde weiter

unten darauf zurückkommen).

Kurz, von den zentralen Aussagen der Studie bleibt wenig übrig.

Wie aber soll nach diesem überwundenen wissenschaftlichen

Rückfall die Frage «Was ist eine erfolgreiche Psychotherapie?»

adäquat angegangen werden?

D. h., wer beurteilt nach welchen Kriterien mit welchen Methoden

den Therapieerfolg?

Zum «Wer»:

Einer der renommiertesten Psychotherapieforscher der Welt, Prof.

Hans H. Strupp von der Vanderbilt University in Nashville/Ten

nessee (USA), entwickelte das sogenannte «Drei-Parteien-Mo

delI» der Ergebnismessung in der Psychotherapie [8]: Die Beurtei

lung durch Patient, Therapeut und Gesellschaft bzw. Dritten er

folgt aus verschiedenen Blickwinkeln. Alle Perspektiven enthalten

aber einen Teil der Wahrheit und ergeben zusammen eine inte

grierte Sicht des therapeutischen Erfolgs. Dies sollte vor allem

beim Design von Studien berücksichtigt werden. Neuere Katam

nesestudien, wie diejenige des Amsterdamer Instituts für Psycho

analyse von Folker Beenen und seinen Mitarbeitern oder die Kata

mnesestudie von Gerd Rudolf und Mitarbeitern aus Heidelberg

und die jetzt anlaufende Katamnesestudie der Deutschen Psycho

analytischen Vereinigung (in deren Projektgruppe ich mitarbeite),

beziehen in die Beurteilung des Erfolgs auch die Aussagen der

ehemaligen Patienten und der Therapeuten ein.

Die Frage nach den Kriterien des Erfolgs beschäftigt auch die Ge

sundheitsbehörden, welche festlegen müssen, nach welchen Krite

rien eine therapeutische Methode als wirksam, zweckmässig und

wirtschaftlich beurteilt werden soll, um Kassenleistungen bean

spruchen zu können. So arbeitet seit Frühling 1997 eine vom Zür

cher Psychiater Guido Mattanza geleitete Expertenkommission,

der ich ebenfalls angehöre, ein Handbuch für das Anerkennungs

verfahren bei psychotherapeutischen Methoden aus.

Der Bochumer Psychologieprofessor Dietmar Schulte definiert für

Was ist eine erfolgreiche Psychotherapie? Was
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Krankheitsfolgen

Krankenrolle und Ein-
schränkungen normalen

Rollenverhaltens

t
Kranksein

Beschwerden, Symptome
und Befunde

t ~

Krankheit

pathologische Veränderungen
(Defekte) in der Person

t ~

Krankheitsursachen

biologische, psychologische,
soziologische Ursachen

Abb. 1. Wie soll der Therapieerfolg gemessen werden? (Abbildung mit

freundlicher Genehmigung aus Schulte 0: Wie soll der Therapieerfolg ge

messen werden? Zeitschrift für Klinische Psychologie 1993;22:374-393).

die Psychotherapie vier Ebenen der Messung des Therapieerfolgs

(Abb. 1). 1. Krankheitsursachen, 2. Krankheit, 3. Kranksein, 4. Krank

heitsfolgen. Da ferner in der Psychotherapie verschiedene theore

tische Ansätze und darauf aufbauende Therapiemethoden (Schulen)

existieren - Psychoanalyse, Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie 

muss die Erfolgsmessung auch diese Pluralität berücksichtigen.

Schulte betont auch, dass auf der Ebene der Krankheitsursachen

und der Krankheit keine allgemeinen, schulenübergreifenden Er

folgsmasse definiert werden können. Auf diesen Ebenen kann nur

mit schulenspezifischen Erfolgsrnassen gemessen werden: Die Psy

choanalytiker etwa bemessen den Therapieerfolg mit der Stärkung

der Ich-Funktionen, der Entwicklung bestimmter psychologischer

Fähigkeiten (Wallerstein-Skalen), der Lösung bestimmter Kern

konflikte, usw. Die Verhaltenstherapeuten messen z. B. bestimmte

Veränderungen problematischer Verhaltensweisen oder bewusster

Denkinhalte.

Auf der Ebene des Krankseins, d. h. der Symptome und Beschwer

den, sind schulenunabhängige, störungsspezifische Erfolgsrnasse

wie Symptomchecklisten und Beschwerdefragebögen angemessen.

Auch auf der Ebene der Krankheitsfolgen sind allgemeine, schul

und störungsübergreifende Erfolgsrnasse möglich: Reduktion der

Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, Reduktion von

Arztbesuchen, Krankenhaustagen, Medikamentenkonsum, aber

auch volkswirtschaftliche Parameter wie Arbeitsausfalltage, Jahre

an gewonnener Lebensqualität, usw.

Die Frage der Kriterien und der Messung führt uns zur Frage der

Studienplanung, der Methodologie und der Empirie in der Psycho

therapieforschung.

Zusammen mit dem Kölner Psychologieprofessor, Psychoanalyti

ker und Therapieforscher Gottfried Fischer lege ich in einem 1998

erscheinenden Buch [9] folgende These dar:

Nur nach einer dem Gegenstand der Forschung, hier der Psycho

therapie, angemessenen empirischen Vernunft, dem Gegenstands

bereich angemessenen Studientypen und die Grenzen des jeweili

gen Studientyps berücksichtigenden Schlussfolgerungsprinzipien

darf ein stichhaltiges Urteil über die Wirkung der untersuchten

psychotherapeutischen Methode abgegeben werden.

Was ist empirische Vernunft in der Psychotherapie?

Oft wird der Ausdruck «empirisch» gleichbedeutend mit quantita

tiven, statistisch ausgewerteten Untersuchungen verwendet. Um

dieser begrifflichen Verwirrung zu entgehen, müssen wir uns klar

machen, dass es zum Begriff «Empirie» oder «empirisch», verstan

den als erfahrungsbezogen oder erfahrungsgeleitet, keine Alterna

tive gibt. Auch das klinische Wissen des «erfahrenen» Praktikers

ist ein empirisches Wissen, es beruht auf klinischer Empirie. Etwas

anderes bezeichnet dagegen der erkenntnistheoretische Begriff

«Empirismus». Hier wird die Überzeugung vertreten, dass unser

gesamtes Wissen aus der Erfahrung abgeleitet sei. Diese erkennt

nistheoretische Auffassung hat Kant in seiner Vernunftkritik korri

giert, indem er die Aufmerksamkeit auf eine andere, nicht empiri

sche Quelle unseres Wissens lenkte, nämlich auf die apriori wirk

samen Kategorien unseres Verstandes, die das Erfahrungsmaterial

strukturieren. Wenn wir also den Begriff «Empirie» sorgfältig von

der erkenntnistheoretischen Position des Empirismus unterschei

den, so folgt daraus für die Psychotherapieforschung, dass sie

«empirisch» verfahren kann, ohne sich einem empiristischen und

positivistischen Wissenschafts- und Methodenverständnis unter

werfen zu müssen. Die Beobachtungsmethoden müssen den Phä

nomenen angemessen sein und erlauben, dass sich die gegenständ

liche Erfahrung relativ ungehindert entfalten kann. Andererseits

müssen die gegenständlichen Phänomene methodisch, d. h. sorgfäl

tig und systematisch erfasst werden, da nur so gesicherte wissen

schaftliche Erkenntnis möglich wird.

An dieser Stelle kann keine ausführliche erkenntniskritische Ab

handlung über die Voraussetzungen der Wahl einer bestimmten

Forschungsmethode und deren Begründung vorgestellt werden.

Ich möchte mich an dieser Stelle deshalb auf eher forschungsprag

matische Vorüberlegungen zu einer umfassenden Vernunftkritik

beschränken, indem ich Erkenntnisstärken und -grenzen jeweils

von Einzelfallstudien, kontrollierten Effektivitätsstudien und natu

ralistischen Feldstudien aufzeige, als den drei gebräuchlichsten

Forschungsstrategien bzw. Studientypen in der Psychotherapiefor

schung.

Die erste Art Studie ist die systematische Einzelfallstudie.

Im Grunde ist die klinische Beobachtung und Dokumentation der

Urtypus der Einzelfallstudie. Zur Zuverlässigkeit von klinischen

Beobachtungen existiert mittlerweile eine umfangreiche kritische

Literatur, die ich hier aus Platzgründen nur kurz streife. Grün-
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baum [1988J äusserte grundsätzliche Kritik am wissenschaftlichen

Wert «klinischer Erfahrung» und aus der Klinik der Psychothera

pie gewonnener Daten, weil diese durch Suggestionseffekte und

selbsterfüllende Prophezeiung aufgrund der therapeutischen Theo

rie kontaminiert seien. Wegen der prinzipiellen Unzuverlässigkeit

klinischer Empirie forderte Grünbaum eine systematische «extra

klinische» Überprüfung aller psychotherapeutischen Wissensbe

stände. Unsere Ansicht ist: Die jeder therapeutischen Methode in

härente Veränderungsabsicht und «suggestive Komponente»

macht die «Kontamination» klinischer Daten notwendig und un

vermeidlich. Es sind deshalb Methodologien zu entwickeln, wie

die klinische Erfahrung aufbereitet, erfasst und erforscht wird, so

dass sie im extraklinischen wissenschaftlichen Diskurs intersubjek

tiv validiert werden kann. Die klinische Erfahrung als solche darf

als Erkenntnisquelle nicht abgewertet werden. Psychotherapeuten,

die monate-, manchmal jahrelang mit ihren Patienten arbeiten, er

halten in der Regel einen sehr viel tieferen und umfassenderen

Einblick in deren Lebensgeschichte und «innere Welt» als dies bei

spielsweise in Forschungsinterviews und einer standardisierten 

wenn auch noch so streng «kontrollierten» - Exploration möglich

ist. Für die Psychotherapie als Wissenschaft wäre es fatal, wollte

sie ausgerechnet auf diese zentrale Erkenntnisquelle verzichten.

Wie aber können wir die Spreu vom Weizen trennen? Wie lassen

sich wissenschaftlich unproduktive und sich nur in den eigenen

Präkonzepten und Theorien bestätigende Fallberichte von solchen

unterscheiden, in denen ein produktiver Forschungsprozess vor

liegt?

Ein naheliegender Vorschlag ist die Systematisierung von Fallstu

dien und Fallberichten nach einheitlichen Kriterien. Es müssen

nicht immer Tonband- oder Videoaufzeichnungen vorliegen, ob

gleich diese natürlich ein unabhängiges Auswertungsverfahren er

leichtern. Auch systematische Prozessnotizen können zu einem

wertvollen, wissenschaftlich akzeptablen Beitrag verarbeitet wer

den, und dies mit einem relativ bescheidenen Arbeitsaufwand, der

nur wenig über denjenigen hinausgeht, der bei gewöhnlichen Fall

darstellungen nötig ist (Vorschläge bei Fischer [10-13]). Der an

lassgebundene klinische Bericht geht in eine systematische Fallstu

die über, wenn Materialauswahl und Analyseverfahren intersub

jektiv nachvollziehbar gestaltet werden. Fallvignetten werden hier

nicht nur als «Demonstration» für bereits «gesicherte» theoreti

sche oder klinische Annahmen präsentiert. Vielmehr wird das Fall

material so dargeboten, dass verschiedene lnterpretationen mög

lich und Kriterien vorhanden sind, um zwischen ihnen zu entschei

den, sowie Wege, diese zu falsifizieren.

Der zweite Studientyp in der Psychotherapieforschung ist die kon

trollierte Vergleichsstudie.

Bei diesem Methodentypus soll ein streng kontrolliertes Design

verwirklicht werden, das sich möglichst eng an die Bedingungen

des psychologischen Experiments anschliesst. Im Idealfall werden

nur wenige, gut überschaubare Variablen eingeführt und über Be

handlungs- und Kontrollgruppen hinweg systematisch variiert. Im

Hintergrund steht bei einigen Forschern das Modell der Pharma

kaforschung mit Placebogruppe, Doppelblindversuch und eventu

ell noch einer Erwartungskontrollgruppe. In der Psychotherapie

sind die Voraussetzungen für diesen Methodentypus schwierig,

aber nicht grundsätzlich undurchführbar. So wird die Placebogrup

pe oft ersetzt durch eine - ethisch umstrittene - Wartegruppe, ent

weder im Sinne einer Eigenkontrolle (die selben Patienten werden

im Warte- und Behandlungszeitraum verglichen) oder einer

Fremdkontrollgruppe (die Wartegruppe ist von der Behandlungs

gruppe verschieden). Als Vergleichsgruppen bieten sich natürlich

auch Patienten an, die mit einem anderen, eventuell konkurrieren

den Therapieverfahren behandelt werden.

Der erste Gesichtspunkt bei der Beurteilung kontrollierter Ver

gleichsstudien ist die Auswahl von Kriterien und Skalen für die Er

folgsmessung. Hier wird eine Parallele zur Kantschen Vernunftkri

tik sichtbar. Psychometrische Skalen und Operationalisierungen

können den Gegenstand so vorstrukturieren, dass bestimmte

Merkmale selektiv hervorgehoben werden und andere in den Hin

tergrund treten. Wenn etwa der Erfolg der kognitiven Depressi

onstherapie mit einem Fragebogen gemessen wird, dessen Items

während der Behandlung systematisch trainiert werden, sind hohe

«Effektstärken» kaum verwunderlich. Ein Ausweg ist die Forde

rung, Ergebniswerte sowohl mit verfahrensneutralen als auch mit

verfahrensspezifischen Skalen zu erheben, so dass die Auswirkung

dieser Untersuchungsbedingung kontrollierbar wird.

Ein anderes vernunftkritisches Grundlagenproblem im Rahmen

des Methodentypus der kontrollierten Vergleichsstudie stellt der

sogenannte «Verschlechterungseffekt» dar, den Bergin [141 be

schreibt. Es hatte sich gezeigt, dass auch in den erfolgreichen Stu

dien, die publiziert und in aller Welt als vorbildlich rezipiert wer

den, Erfolglosigkeit oder aber Verschlechterung in Einzelfällen

vorliegt. Diese Beobachtung bildete den Ausgangspunkt der psy

chotherapeutischen Misserfolgsforschung, die sich entweder mit

Therapiefehlern im allgemeinen (z. B. Strupp et al. [15]) befasst

oder mit bestimmten Fehlertypen wie beispielsweise sexuellen

Übergriffen [16].

Erkenntnistheoretisch und vernunftkritisch zeigt sich am Ver

schlechterungseffekt eine grundsätzliche Problematik des gruppen

vergleichenden und variablenisolierenden Studientypus. Die we

sentliche Frage, was genau an dem untersuchten Verfahren thera

peutisch wirksam und was schädlich ist, kann durch diese

Untersuchungsmethode allein nicht schlüssig beantwortet werden.

Die «interne Validität», das Kriterium, ob und wieweit die Ver

suchsanordnung die inhaltliche Untersuchungsfrage zu beantwor

ten erlaubt, ist in diesem Untersuchungstypus, der in Psychologie

und Medizin lange Zeit als der «exakteste» galt, aus prinzipiellen

Gründen fraglich. Die Frage nach dem therapeutischen Wirkungs

mechanismus kann nämlich eben nicht wahrscheinlichkeitstheore

tisch durch Hinweis auf die «durchschnittlich zu erwartende» Wir

kung eines Verfahrens beantwortet werden. Es handelt sich viel

mehr um eine qualitativ-kausale Frage, die sich am ehesten durch

systematische Einzelfall-Prozessforschung, also den ersten Stu

dientyp, klären lässt. Der unverzichtbare Beitrag der Effektstudien

für die Psychotherapieforschung liegt allein in ihrer Möglichkeit,

die durchschnittliche therapeutische Wirkung einer Technik, eines

Verfahrens oder einer Therapeutengruppe bei verschiedenen Stö

rungen festzustellen.
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Besondere Vorsicht ist ferner geboten, wenn aus der Anlage und

dem Ergebnis von Effektstudien auf die Bedingungen der therapeu

tischen Versorgungspraxis geschlossen werden soll. Dieser Vorbe

halt betrifft die «externe» oder auch «ökologische Validität» dieses

Methodentypus. Effektstudien werden zumeist mit vorher festge

legter zeitlicher Begrenzung durchgeführt; die Patienten werden

nach Zufallskriterien auf die Behandlungsbedingung(en) verteilt;

die Auswahlkriterien trennen die Gruppe oft von den Aufnahme

bedingungen der ambulanten psychotherapeutischen Praxis; die

Patienten können ihren Behandler nicht persönlich aussuchen,

sondern werden ihm zugeteilt; die Therapie erfolgt manualgeleitet

und kann nur in relativ engen Grenzen «rnassgeschneidert» den

Bedürfnissen des einzelnen Patienten angepasst werden (vgl. auch

Seligman [17]).

Die Klärung dieser realen Praxisbedingungen ist vor allem dem

dritten Studientypus vorbehalten: der naturalistischen Korrela

tionsstudie.

Hierzu zählen auch Katamnesestudien, die auf einer Mehrpunkte

erhebung beruhen, jedoch ohne kontrolliertes Vergleichsgruppen

design durchgeführt werden. Wegen der letzteren Bedingung wur

den sie zeitweilig als minderwertig eingestuft und aus der «exak

ten» Forschung ausgeklammert. Bedenkt man aber die

Einschränkung externer Validität, die den Effektstudien anhaftet,

so wird dieser Mangel an Kontrolle durch andere Vorzüge ausge

glichen. Die katamnestische Befragung erlaubt es, eine vergleichs

weise grosse Anzahl von Patienten einzubeziehen. In manchen

Fällen stellt sie eine repräsentative Auswahl her und erfüllt sogar

Kriterien einer Zufallsstichprobe. Wird die Methode mit einer

Vorgehensweise gemäss der systematischen Fallstudie kombiniert,

so ergeben sich weitere Vorzüge für eine praxisnahe, naturalisti

sche Erforschung der realen Ablaufbedingungen von Psychothera

pie. So kann beispielsweise über Extremgruppenbildung, etwa

durch Vergleich zwischen erfolgreich und erfolglos behandelten

Fällen, die kausale Wirkungsweise der Therapie überprüft werden.

Die Einschränkungen dieser Methode ergeben sich komplementär

aus den Vorzügen der zuvor diskutierten Ansätze. Deshalb kann

ich mich vergleichsweise kurz fassen, was aber keine Abwertung

dieses Untersuchungstyps andeuten soll. Im Vergleich mit der Ef

fektstudie ist die Möglichkeit kontrollierter Beobachtung relativ

gering. Verglichen mit der fallorientierten Strategie fehlt die

«Tiefendimension» der Prozessforschung und Prozessanalyse. Es

liegen im allgemeinen nur querschnitthafte Momentaufnahmen,

eventuell aus verschiedenen Zeitabschnitten vor. Dieses Bild rela

tiviert sich natürlich und das Verfahren gewinnt an Aussagekraft,

wenn es auf eine Längsschnittstudie hin erweitert wird und dersel

be Personenkreis zu verschiedenen Zeiten über einen längeren

Zeitraum hinweg befragt wird.

Eine neue, immer noch laufende naturalistische Korrelationsstudie

stellt geradezu prototypisch diesen Studientypus dar: «The Stock

holm Outcome of Psychotherapy and Psychoanalysis Project» (des

schwedischen Psychotherapieforschers Rolf SandelI und seines

Teams).

Diese naturalistische prospektive Längsschnittstudie [18] unter

sucht seit Jahren die Langzeitwirkungen verschiedener Therapie-

arten und -settings. Die Studie wird durch ein schwedisches Ge

sundheitsförderungsprogramm finanziert. Sie umfasst 750 Patien

ten, welche aufgrund ihrer Behandlungserfahrung in verschiedene

Gruppen geteilt werden. Als Ergebnisrnasse werden Patientenfra

gebögen, Interviews und offizielle Daten über den Gesundheitszu

stand und die Arbeitsfähigkeit erhoben. Messungen wurden vor,

während, bei Abschluss der Therapie und danach jährlich - die

Studie läuft immer noch - durchgeführt.

Die Ergebnisse zeigen, dass hochfrequente Langzeitpsychoanaly

sen zu einer über die Jahre dauerhaften positiven Veränderung

hinsichtlich der untersuchten Symptom- und Lebensbereiche füh

ren. Die Verbesserung hält auch nach Therapieabschluss an und

setzt sich sogar fort. Bei kürzeren Therapien oder niederfrequen

ter Langzeitpsychotherapie zeigen sich ebenfalls positive, aber ge

ringere und nach Therapieabschluss z. T. wieder positive Wirkun

gen. Diese aufwendige naturalistische Studie mit ihrer Kombina

tion von qualitativen und quantitativ-statistischen Massen zeigt,

dass die teureren Langzeitbehandlungen eine echte wissenschaftli

che Chance, ihren Nutzen überhaupt zu beweisen, nur in Langzeit

katamnesen bekommen können. Die leider in der Psychotherapie

forschung oft noch üblichen kurzen Katamnesezeiten von einem

halben bis zu einem Jahr bevorzugen systematisch die vordergrün

dig «billigeren» Kurzzeittherapieverfahren.

Die drei Methodentypen - Einzelfallstudie, kontrollierte Ver

gleichsstudie, naturalistische Korrelationsstudie - weisen, wie ge

zeigt, immanente Erkenntnisbegrenzungen, aber auch besondere

Stärken auf. Ihre Begrenzungen sind so fundamental, dass es rat

sam scheint, sich auf keine der Methoden allein zu verlassen. Die

Einzelfallmethode als solche gibt keine Auskunft über die relative

Auswirkung einer Therapiemethode oder therapeutischen Inter

vention innerhalb einer grösseren Bezugs- oder Vergleichsgruppe.

Die experimentelle Wirkungsforschung vermag - entgegen land

läufiger Auffassung - keinen Aufschluss über kausale Wirkfakto

ren und -prozesse zu erbringen und ist durch ihre immanenten Kri

terien auf relativ praxisferne Untersuchungsbedingungen festge

legt. Die Mängel der naturalistischen Korrelationsstudie im Felde

schliesslich bestehen in ihrer Ferne vom konkreten therapeuti

schen Veränderungsprozess, der ein bestimmtes Therapieergebnis

hervorbringt. Hier liegt natürlich nahe, ein Ergänzungsverhältnis

der drei Methodentypen zu postulieren und solche Ergebnisse hö

her zu bewerten, die innerhalb mindestens zweier Methoden, mög

lichst aber im Rahmen aller drei unterschiedliche Methoden, Be

stand haben.

Von daher sollte das von Fischer und mir postulierte Kriterium der

multimethodalen Verankerung bzw. der Intermethoden-Konver

genz von Forschungsergebnissen im Bereich der Psychotherapie

zunehmend berücksichtigt werden: Nur wenn die Ergebnisse der

drei Studientypen bei der Bewertung einer Psychotherapiemetho

de in die gleiche Richtung weisen, ist eine gültige Aussage über die

Wirkung dieser Methode möglich. Bestehen Divergenzen, muss

weitere Forschung betrieben werden. Auf keinen Fall darf nur auf

grund der Ergebnisse aus einem Studientypus, z. B. der kontrollier

ten Effektstudie, ein abschliessendes Urteil über die Wirkung von

Psychotherapiemethoden gefällt werden.
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Fazit

Ausgehend von der Frage «Was ist eine erfolgreiche Psychothera

pie?» und aufbauend auf einer Kritik der empirischen Vernunft in

der Psychotherapieforschung stellte ich den multimethodalen For

schungsansatz mit den drei Studientypen Einzelfallstudie, kontrol

lierte Vergleichsstudie und naturalistische Korrelationsstudie dar,

deren Befunde für gültige Aussagen konvergieren müssen.

Die Psychotherapieforschung ist in einer Phase der «naturalisti

schen Wende» und untersucht immer mehr Therapieergebnisse

und -prozesse im natürlichen Behandlungskontext. Sie ist aber

noch weit davon entfernt, abschliessende, gültige Antworten auf

verschiedene Fragen zu haben, in zentralen Fragen muss weiterge

forscht werden, auch wenn viele Gesundheitspolitiker gerne vorei

lige, einfache Schlüsse aus noch ungesicherten Befunden ziehen

möchten.

Literatur

Psychotherapie ist, das darf bei aller Wirkungsdokumentation und

Forschung nämlich nicht vergessen werden, vor allem eine Bezie

hung zwischen zwei Menschen.

Einer der beiden Menschen kommt mit seiner Geschichte und mit

einem subjektiv kaum mehr erträglichen Elend in die Praxis eines

ihm fremden anderen Menschen, der ebenfalls seine persönliche

Geschichte, seine Krisen, seine Leiden hat, diese aber nicht in die

Therapie hineindrängt, sondern seine Person und seine Methode

dazu benutzt, beim anderen Menschen eine positive Bewegung in

Gang zu bringen, eine Bewegung in Richtung gesunder Verände

rung. Wie kaum in einer anderen Behandlungsmethode arbeiten in

einer Psychotherapie zwei Partner zusammen. Deshalb ist letztlich

jede Psychotherapie, d. h. jede Paarbildung Patient - Therapeut

singulär und einmalig; Verallgemeinerungen und Objektivierun

gen, so nötig sie wissenschaftlich sind, sind schwierig und nur mit

angemessener Methodik machbar.
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Medizinische Wissenschaft begreift wahrscheinlich nur in gluÈ ckli-

chen Zeiten eines Erkenntnisdurchbruchs treffend, «worauf es an-

kommt»; dann kann medizinische Theorie so treffend sein, dass

ihre WirkungsspezifitaÈ t und ihre PraxissensitivitaÈ t beide gut sind.

Die mittelalterliche Medizin mit einer lebendigen Theologie als

Grundlagenwissenschaft hatte vermutlich am Anfang eine solche

Zeit (bevor die Kirche aus dieser Grundlagenwissenschaft eine

Ablassindustrie zur PraÈvention des Fegefeuers fabrizierte), und

ebenso scheint es, dass die naturwissenschaftliche Medizin eine sol-

che gute Zeit hatte, bevor sie immer mehr der Illusion neureicher

Gesellschaften verfiel, medizin-technische Fortschritte koÈ nnten

das Sterben verhindern. Die naturwissenschaftliche Medizin wurde

mit einigem Erfolg an den wenigen, meist ernsthaft kranken Pa-

tienten in KrankenhaÈusern entwickelt, wo allein die aufwendige

naturwissenschaftliche Technologie aufgebaut werden konnte. Erst

seit relativ kurzer Zeit wird der Misserfolg dieser Medizin erkennt-

lich, als sie sich angeschickt hatte, ihre Krankenhauserfolge auf

ambulante Praxen, die zunehmend durch spezialisierte Ørzte ge-

fuÈ hrt wurden, und sogar auf gesunde Populationen auszudehnen,

was nun technisch moÈ glich war. Solange die Gesellschaften es sich

nicht leisten konnten, spezialisierte Medizin uÈ ber eine kleine

Krankenhausbettenzahl hinaus zur VerfuÈ gung zu stellen, war die

dort geuÈ bte naturwissenschaftliche Medizin mit ihren Wirkungs-

moÈ glichkeiten recht «spezifisch», gleichzeitig aber auch recht

«sensitivª, da die wissenschaftliche Medizin auf die KrankenhaÈu-

ser beschraÈnkt blieb, wo sie ihre externe ValiditaÈ t besass. Draussen

in den Praxen wurde trotz Studiums der Anatomie und Physiolo-

gie recht pragmatisch gelindert und getroÈ stet, fuÈ r medizin-techno-

logische Heilsversprechen etwa in Form praÈventiver Untersuchun-

gen und des Checkup reichte die Zeit gar nicht. Dies ist heute ganz

anders, und nur dieser gewaltige Wandel im Spektrum der Gesund-

heitsstoÈ rungen, die heute in den HaÈnden naturwissenschaftlicher

Medizin behandelt werden, laÈsst verstehen, weshalb die durch fest

sozialisierte Denkgewohnheiten geleitete medizinische Profession

derart unfaÈhig ist, die fehlende PraÈdiktivitaÈ t ihrer «naturwissen-

schaftlichen» Instrumente in der Situation niedriger Krankheits-

Editorial Commentary

It is probably only in the happy times of a scientific breakthrough

that medical science suitably comprehends `what the heart of the

matter is'; in such a case medical theory can be so appropriate that

both the specificity of its treatments and its sensitivity in practice

are good. Mediaeval medicine, with percipient theology as its basic

science, presumably had such a phase at the beginning (before the

church turned this science into an indulgence industry for avoiding

purgatory) and it similarly appears that natural science-based me-

dicine experienced such `happy times' before it began succumbing

to the illusion of nouveau-riche societies that medical and techni-

cal progress might save people from dying. Natural science-based

medicine was developed with some success on the few, mostly very

sick patients in hospitals, the only place where the elaborate natu-

ral science-based technology could be set up. The increasing fail-

ure of this kind of medicine has come to light only recently, since

medicine started to apply the successes it achieved in hospital to

ambulatory patients, who were increasingly treated by specialised

doctors, and even to healthy populations once this had become

technically feasable. As long as society could not afford to provide

specialised medicine to more people than the small number of hos-

pital beds allowed, the natural science-based medicine practised

back then was actually very `specific' in its achievements and at the

same time quite `sensitive' as long as it was restricted to hospitals

where its external validity was given. Outside in the medical practi-

ces and despite the doctors' training in anatomy and physiology,

the patients were relieved and comforted in a very pragmatic and

mostly empiric fashion. There was precious little time for promises

of cures and salvation from medical technology like preventive

tests or check-ups. Now, all this has changed, and it is only the gi-

gantic transformation in the spectrum of health disorders treated

today by the practitioners of natural science-based medicine that

helps us understand why the medical profession guided by the old

habits of thinking fails to recognise the poor predictive value of its

`natural science-based' instruments in low disease probability si-

tuations [1]. Indeed, many specific instruments available to mod-

ern medicine are quite useless in most of the situations in which
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wahrscheinlichkeiten zu erkennen [1]. Die vielen spezifischen In-

strumente der modernen Medizin sind fuÈ r die meisten Situationen,

in denen Medizin praktiziert wird, naÈmlich kaum brauchbar. Der

Informationsgewinn ist meist gering und/oder geht am Problem

vorbei. So ist auch das Instrument der klinischen Studie einseitig

auf eine pharmakologische SpezifitaÈ t getrimmt worden, so dass

wichtige praktisch-klinische Fragen durch die Ergebnisse heutiger

Studien unbeantwortet bleiben, die sich oft an zwar «spezifischen»,

aber nebensaÈchlichen Fragen orientieren [2].

Zur Frage, wie dieser Verlust an praktisch relevanter Information

zu kurieren ist, aÈusserte sich zum Beispiel Alvan Feinstein am

1. Einsiedler Symposium [3, 4]: «As we go into the 21st century, we

need to give scientific and humanistic analysis to asking patients

and getting answers to four old questions that go back, not merely

to Paracelsus, but even to Hippocrates. These questions reflect the

oldest and most profound information in our clinical heritage.

Those four questions to the patient are: (1) How are you? (2) What

would you like done? Then later, after we have done our act of

healing or whatever it might have been, we ask (3) How are you

now? and (4) How well was it done? To the extent that we pay at-

tention to that kind of information, we will be good healers. To the

extent that we incorporate the information into the science used

for evaluating our healing, we will also be healing scientists. (. . .)

We need to get clinical evidence of relief and comfort, not just

cure. Our statistical colleagues have diverted us into a hard data

creed, which we have willingly accepted. We have therefore sought

evidence of cure, while ignoring evidence of relief and comfort. We

have thus forsaken the clinician's ancient obligation: to cure occa-

sionally, to relieve often, and to comfort always.»

Der Beitrag von Leanne Roberts et al. weist darauf hin, dass selbst

so «unmedizinische» und unspezifische Interventionen wie das Be-

ten fuÈ r Kranke im Rahmen kontrollierter Studien auf ihre Wir-

kung uÈ berpruÈ ft werden koÈ nnen (vgl. auch [5]) und dass fuÈ r die In-

terpretation der Ergebnisse solcher Studien die gleichen methodi-

schen Regeln gelten wie fuÈ r konventionellere Behandlungen. Auf

den Krankheitsverlauf im uÈ blichen Sinn scheint das FuÈ rbitten kei-

nen Einfluss zu haben (so wenig wie auch die moderneren Absolu-

tionstechniken des Pap-Abstrichs oder der Brustabtastung, welche

ohne praÈventive Wirkung sind). Vielleicht ist aber der heute im

Vordergrund stehende klinische Endpunkt eines laÈngeren oder

komplikationsfreieren Lebens gar nicht so relevant, das Beten will

jedenfalls die ErloÈ sung und nicht das lange Leben, auch wenn eine

solche Wertsetzung fuÈ r uns heute eine eher zynische Konnotation

hat. Dieser kleine Exkurs waÈre unnuÈ tz, wenn wir nun streiten, was

«wahr» ist. Wichtiger ist die Wirkung (die externe ValiditaÈ t) von

«Wahrheit»; ErloÈ sung als Ziel menschlichen Lebens kann fuÈ r die

einen unerwuÈ nscht zynisch wirken, fuÈ r die anderen aber ein hilf-

reich troÈ stliches Reframing bewirken. Die Ziele medizinischer In-

tervention haben keine ewige GuÈ ltigkeit und entsprechen einem

Konsens. Der moderne Konsens ist indessen bruÈ chig geworden,

und die vielen Wahrheiten der heutigen Postmoderne koÈ nnen erst

mit der Zeit in einen neuen Konsens muÈ nden. Die moderne Medi-

zin hat biologische PhaÈnomene oft mehr mit politisch-gesellschaft-

medicine is now practised. The gain in information is usually mini-

mal and/or misses the problem. Similarly, the instrument of the

clinical trial is trimmed for one-sided questions of pharmacological

specificity, with important practical clinical questions remaining

unanswered by the results of today's studies; these are often orien-

tated along `specificª, but often irrelevant questions [2].

How can this loss of practically relevant information be cured? Al-

van Feinstein gave one answer at the 1st Scientific Symposium of

Einsiedeln [3, 4]: `As we go into the 21st century, we need to give

scientific and humanistic analysis to asking patients and getting

answers to four old questions that go back, not merely to Paracel-

sus, but even to Hippocrates. These questions reflect the oldest and

most profound information in our clinical heritage. These four ques-

tions to the patient are: (1) How are you? (2) What would you like

done? Then later after we have done our act of healing or what-

ever it might have been, we ask (3) How are you now? and (4) How

well was it done? To the extent that we pay attention to that kind

of information, we will be good healers. To the extent that we in-

corporate the information into the science used for evaluating our

healing, we will also be healing scientists. (. . .) We need to get clini-

cal evidence of relief and comfort, not just cure. Our statistical col-

leagues have diverted us into a hard data creed, which we have wil-

lingly accepted. We have therefore sought evidence of cure, while

ignoring evidence of relief and comfort. We have thus forsaken the

clinician's ancient obligation: to cure occasionally, to relieve often,

and to comfort always.'

The report by Leanne Roberts et al. indicates that the efficacy of

even such `unmedical' and non-specific interventions like interces-

sory praying can be tested within controlled trials (cf. [5]) and that

the same methodological rules apply to the interpretation of the

results of such studies as to conventional therapies. Intercession

does not appear to have any impact on the course of the disease in

conventional terms (equally as little impact as more modern abso-

lution techniques like the Pap smear or breast self-examination

which have no preventive effect). Might it be that perhaps the cur-

rently so predominant clinical endpoint of a longer or more com-

plication-free life is really not that relevant; at any rate, praying

aims at redemption, not longer life, even if such moral values have

a rather cynical connotation for many of us in this day and age.

This brief digression would be useless if we were to start arguing

about what is `true'; rather it is the effect (the external validity) of

`truth' that is more important. Redemption as an aim of human life

may sound adversely cynical to one person, but to another it may

lead to a helpful and comforting reframing process. The aims of

medical intervention have no eternal validity and they are just the

result of a consensus. The modern consensus has meanwhile be-

come fragile, and the many truths of today's post-modern age will

merge together to form a new consensus only with time. Modern

medicine tends to handle phenomena more with socio-political

conformism than with the methods of sound science, which partly

explains the above-mentioned inability of the medical profession

to recognise the lacking strength of its presumed `objective' instru-

ments now that it is faced with a completely changed patient popu-
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licher KonformitaÈ t denn mit dem Mittel durchdachter Wissen-

schaft behandelt, was die bereits erwaÈhnte UnfaÈhigkeit der medizi-

nischen Profession miterklaÈrt, die fehlende Aussagekraft ihrer ver-

meintlich «objektiven» Instrumente angesichts eines voÈ llig gewan-

delten «Patientengutes» zu erkennen. David Hadorn zeigt in

seinem Beitrag sehr schoÈ n auf, wie die Medizin die Meinungen von

Patienten als «subjektiv», als «nur Placebo» etc. behandelt, wenn

ihre «objektiven» Tatsachen mit diesen in Konflikt geraten. Die

«Messung» subjektiver Besserung ist heute methodisch hochent-

wickelt, was Hadorn kurz und witzig erlaÈutert (und was anderswo

unter dem Begriff «Klinimetrie» umfassend aufgearbeitet ist [6]).

Der orthopaÈdische Chirurg Luzi Dubs nennt seinen Beitrag «Der

Patient als Experte» und legt in unkomplizierter und uÈ berzeugen-

der Sprache dar, wie viel entscheidender der individuelle FaÈhig-

keitsgewinn gegenuÈ ber der Perfektion der Organreparatur ist, die

auch ohne chirurgische Nachhilfe durch Selbstheilung sehr oft zu-

friedenstellend gelingt. Mit der Internationalen Klassifikation der

SchaÈdigungen, FaÈhigkeitsstoÈ rungen und BeeintraÈchtigungen

(ICIDH) liegt bereits heute eine Nosologie vor, welche Wirtsfak-

toren einschliesst und sensitiv fuÈ r die Belange des Patienten (und

nicht nur fuÈ r seine Organe) ist. Dubs' MARA-Modell («mean age-

related ability») ist eine ausgezeichnete Arbeitsgrundlage zur

pragmatischen Festlegung eines patientenorientierten Behand-

lungsziels (auch wenn dieses Modell in der Funktion als Erfolgs-

mass fuÈ r die Beurteilung des Behandlungsnutzens fuÈ r verschiedene

Krankheiten und StoÈ rungen noch weiterentwickelt und validiert

werden muss). Gisela C. Fischer zeigt mit ihrer umfassenden Dar-

stellung allgemeinmedizinischer Patientenprobleme die grossen

ForschungsluÈ cken auf, die neben und nach der Evolution und Eva-

luation einer Therapie unter Idealbedingungen im Bereich des

Transfers und der Implementation in die komplexe Situation der

Praxis bestehen, und fuÈ hrt die Diskussion auf den wichtigen Punkt,

dass in der Praxis in der Regel die Wirkung therapeutischer Strate-

gien und nicht die einzelner Wirkstoffe zur Diskussion steht. Fi-

scher weist wie schon Dubs sehr treffend darauf hin, dass die uÈ ber-

holte und irrtuÈ mliche Gleichsetzung von biologischer Wirkung mit

Patientennutzen zum ungenuÈ genden Preis-Leistungs-VerhaÈltnis

der modernen Medizin gefuÈ hrt hat, welches nicht nur aus oÈ kono-

mischen GruÈ nden, sondern auch wegen iatrogener Gefahren eine

Korrektur erfordert. Wie ich in meinem eigenen Beitrag darlege,

wissen wir aufgrund der verspaÈ teten wissenschaftlichen Analysen

heute, dass mit dem Cholesterinscreening mehr Menschen umge-

bracht als gerettet worden sind. Dies wird ersichtlich, wenn der

Praxiskontext in Form der «number needed to treat» analysiert

wird und die fehlende externe ValiditaÈt beim Transfer biologischer

Wirkungen in verschiedene Patientengruppen bzw. Risikopopula-

tionen erkannt wird. Das teuer gewordene Sich-Kaprizieren der

Medizin auf spezifische biologische Effekte und auf die Entwick-

lung und Massenproliferation spezialisierter Techniken, ohne sich

uÈ ber deren Nutzen und Relevanz in der komplexen, «stoÈ renden»

Praxis ausreichend Gedanken zu machen, erfaÈhrt heute eine (noch

sehr langsame) AbloÈ sung durch eine pragmatische klinische For-

schung, die auch (randomisierte) Vergleiche ganzer Therapiestra-

tegien in Angriff nimmt. Damit werden mindestens punktuell auch

lation. David Hadorn's report illustrates very nicely how medicine

handles patients' opinions as `subjective', as `only placebo effects'

etc. when these opinions come into conflict with the profession's

`objective' facts. Today, the methods of `measuring' subjective im-

provement have become highly developed, which Hadorn briefly

and humorously details (a subject that has been comprehensively

dealt with elsewhere under the heading of `clinimetrics' [6]). The

orthopaedic surgeon Luzi Dubs used the subheading `Patients as

Experts' for his contribution, in which he explains in straightfor-

ward and convincing language how much more crucial the individ-

ual gain in performance ability is compared to the perfection of

organ repair which very often is accomplished satisfactorily by

self-healing without any surgical intervention. The International

Classification of Impairments, Disorders and Handicaps (ICIDH)

now provides us with a nosology which incorporates host factors

and, at the same time, is sensitive to the concerns of the patients

(and not only to his organs). Dubs's MARA model (mean age-rela-

ted ability) provides an excellent working basis for pragmatically

establishing patient-orientated treatment goals (even though this

model must still be further developed and validated as an instru-

ment in assessing therapeutic outcome for various diseases and dis-

orders). In her comprehensive presentation of the problems pa-

tients have in general practice, Gisela C. Fischer exposed the large

research gaps that arise in parallel to and after the evolution and

evaluation of best-case therapies when it comes to transferring and

implementing them into the complex practical setting. She focused

the discussion on the important point that, in practice, the effect of

therapeutic strategies and not that of individual agents or other

treatment components is usually the centre of the discussion. Like

Dubs before her, Fischer points out that it is outdated and erro-

neous to equate biological effect with benefit for the patient and

that this has led to an inadequate cost-performance ratio in mod-

ern medicine. This imbalance must be corrected, not just for eco-

nomic reasons, but because of the iatrogenic risks. As I illustrate in

my own report, we now know from belated scientific analyses that

more people have been killed by cholesterol screening than have

been saved. This becomes evident if the practical context is analy-

sed based on the `number needed to treat' concept and once it has

been recognised that external validity may be lacking when biolo-

gical effects are transferred to different patient groups or risk po-

pulations. Medicine's present expensive focus on specific biological

effects and the development and mass proliferation of specialised

techniques, without taking enough time to think about their useful-

ness in and relevance to complex and `confounding' practical appli-

cations is now being redirected (although very gradually) by prag-

matic clinical research that also deals with (randomised) compari-

sons of entire therapeutic strategies. Thereby, at least some

complex, individualised treatments in general medicine, comple-

mentary medicine as well as in psychotherapy will be made accessi-

ble to testing in randomised trials. In the end, this is the only way

that the indication-related performance of various medicines can

be established (and sometimes even then only serving as general

guide). What matters here is that patient inclusion criteria in stu-

dies be defined in a equally pragmatic and innovative way that
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komplexe, individualisierte Behandlungen der Allgemeinmedizin,

der KomplementaÈrmedizin und der Psychotherapie der Ûber-

pruÈ fung in randomisierten Studien zugaÈnglich, denn die indika-

tionsbezogene LeistungsfaÈhigkeit verschiedener medizinischer

Disziplinen laÈsst sich am Schluss nur so feststellen (wenn auch viel-

leicht nur als grobe Orientierung). Entscheidend dabei ist eine

ebenso pragmatische wie innovative Definition des untersuchten

Krankheitsbildes uÈ ber die phaÈnomenologisch beschraÈnkte, unsen-

sible ICD-Klassifikation hinaus.

goes beyond the phenomenologically limited ICD classification

with its low sensitivity for the complex practice doctors deal with

in the end.
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Summary
Objectives: To review the effectiveness of prayer as an additional in
tervention for those with health problems already receiving standard
medical care. Search Strategy: Electronic Searches of Biological Ab
stracts, CINAHL, The Cochrane Controlled Trials Register, EM
BASE, MEDLINE, PsycLIT, and Sociofile were undertaken. All refe
rences of articles selected were searched for further relevant trials. Se
lection Criteria: Randomised and quasi-randomised trials of personal,
focused, committed and organised intercessory prayer on behalf of any
one with a health problem were considered. Outcomes such as achie
vement of desired goals, death, illness, quality of life and well-being for
the recipients of prayer, those praying and the caregivers were sought.
Data Collection and Analysis: Studies were reliably selected and asses
sed for methodological quality. Data were extracted by 4 reviewers
working independently. Dichotomous data were analysed on an inten
tion-to-treat basis, and continuous data with over 50% completion rate
are presented. Main Results: There was no evidence that prayer affec
ted the numbers of people dying from leukaemia or heart disease
(OR 0.64, CI 0.32-1.27), or that it decreased coronary care complica
tions (OR 1.05, CI 0.49-2.26) or the time participants stayed in hospi
tal. There were significantly fewer 'intermediate/poor outcomes' for
those with heart disease in the prayed-for group (OR 0.49, CI 0.30
0.80), and this finding was robust to some changes in definition. Con
clusions: This review provides no guidance for those wishing to uphold
or refute the effect of intercessory prayer on the outcomes studied in
the availabJe trials. Therefore, in the light of the best available data,
there are no grounds to change current practices. There are very few
completed trials of the value of intercessory prayer. The evidence pre
sented so far is interesting enough to justify further study. If prayer is
seen as a human endeavour it mayor may not be beneficial, and fur
ther trials could uncover this. lt could be the case that any effects are
due to elements beyond present scientific understanding that will, in
time, be understood. If any benefit derives from God's response to pra
yer it may be beyond any such trials to prove or disprove.

Schlüsselwörter
Fürbitte' Systematische Reviews' Randomisierung

Zusammenfassung
Die Wirkung der Fürbitte für Kranke: Eine systematische Übersicht
Ziel: Einen Überblick zu geben über die Wirksamkeit von Fürbitten als
Zusatzintervention bei Personen mit Gesundheitsproblemen, die bereits
eine übliche medizinische Versorgung erhalten. Suchstrategie: Elektroni
sche Suche in Biological Abstracts, CINAHL, The Cochrane Controlled
Trials Register, EMBASE, MEDLINE, PsycLITund Sociofile. Das Lite
raturverzeichnis der ausgewählten Arbeiten wurde auf weitere relevante
Studien hin untersucht. Auswahlkriterien: Berücksichtigt wurden rando
misierte und quasi-randomisierte Studien über persönliche, fokussierte,
engagierte und organisierte Fürbitte für Personen mit einem Gesund
heitsproblem. Es wurde nach Ergebnissen wie z. B. das Erreichen der ge
wünschten Ziele, Tod, Krankheit, Lebensqualität und Wohlbefinden 
für die «Empfänger» der Gebete, die Betenden und die Betreuer - ge
sucht. Sammeln und Analyse der Daten: Die Studien wurden zuverlässig
ausgewählt und ihre methodologische Qualität geprüft. Die Daten wur
den von 4 Reviewern unabhängig voneinander gesammelt. Dichotome
Daten wurden auf einer «Intention-to-treat»-Basis analysiert; es werden
kontinuierliche Daten mit einer Vollständigkeitsrate von über 50% ein
geschlossen. Hauptergebnisse: Es konnte weder bewiesen werden, dass
Gebete die Anzahl der Personen, die an Leukämie oder an Herzkrank
heiten sterben (OR 0,64; CI 0,32-1,27), beeinflussen, noch dass sie zu ei
ner Verminderung der Komplikationen bei der Betreuung von herzkran
ken Patienten (OR 1,05; CI0,49-2,26) oder der Krankenhaus-Aufent
haltsdauer führen. Bei herzkranken Patienten der «Fürbitte-Gruppe»
gab es signifikant weniger «mittelmässige/schlechte Ergebnisse»
(OR 0,49; CI 0,30-0,80). Schlussfolgerungen: Für diejenigen, die an einer
Bestätigung oder Widerlegung der Wirkung einer Fürbitte auf die Ergeb
nisse der verfügbaren Studien interessiert sind, bietet dieser Über
sichtsartikel keine Unterstützung. Die besten verfügbaren Daten legen
nahe, die gegenwärtige Praxis beizubehalten. Es gibt nur sehr wenige
vollständige Studien über die Bedeutung der Fürbitte. Die bisherigen Er
gebnisse sind so interessant, dass sie weitere Studien rechtfertigen. Diese
könnten eine Antwort darauf geben, ob Beten nützlich ist oder nicht.
Möglicherweise handelt es sich um Effekte, die unserem heutigen wissen
schaftlichen Verständnis nicht zugänglich sind. Es könnte sein, dass sol
che Studien einen möglichen Nutzen der Antwort Gottes auf das Gebet
gar nicht beweisen können.
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Introduction

Prayer, the 'solemn reguest or thanksgiving to God or object of

worship' [1], is an ancient and widely used intervention taking

many different forms, including organised prayer to God based

around and advanced belief system, individualised sporadic prayer,

spiritual healing, meditation and thanksgiving. Prayers can be spo

ken by 'believers' (in a variety of faiths including Christianity, Is

lam, ludaism and so on) and 'non-believers' (particularly in times

of catastrophe). This review focuses on intercessory prayer which,

for the purposes of our study, involves a person or group setting

time aside to communicate with God, though not necessarily

within the ludeo-Christian discipline. This is organised, regular and

committed prayer on behalf of another who is usually in some kind

of need. Those who practise intercessory prayer will almost inevi

tably hold some committed belief that they are praying to God

(regardless of specific theology).

Several points are to be taken into account when assessing the re

suits of randomized trials of prayer. There are problems with trial

methodology. An omnipotent God would make concealment of al

location impossible and may be noncompliant with the limitations

of a randomized controlled trial [2]. The intervention raises the is

sue of 'contamination' of the control group within any randomized

trial of prayer; everyone is the recipient of prayer as devout people

pray generally for siek and suffering people. Measuring outcomes

mayaiso be problematic. If man's understanding of God is as limit

ed as Holy Literature suggests [3 a, 3 bJ, the outcome of divine in

tervention may be considerably more subtle than could be mea

sured in the emde outcomes of a trial. Other difficulties are less

unique to this intervention.

Theology suggests that it is likely that any outcome would reflect a

non-divine dimension to the intervention. The resuits of trials,

whether positive, negative or equivocal, should not be interpreted

as 'proof/disproof' of God's response to those praying. However,

that there may be an effect of prayer not dependent on divine in

tervention, and that this may be quantifiable, makes this investiga

tion both possible and important.

Methods

Inclusion Criteria

Randomised or quasi-randomised trials of personal, focused, committed and

organised intercessory prayer on behalf of anyone with a health problem
were sought. Data on outcomes such as achievement of desired goals, death,
illness. quality of life and weIl-being for the recipients of prayer, those

praying and the caregivers were of particular interest.

Identification ofRelevant Trials

Extensive. methodical, electronic searches of Biological Abstracts, CI
NAHL, The Cochrane Controlled Trials Register, the Internet, MEDLINE.

PsycLIT, PSYNDEX and Sociofile were undertaken. Explicit details are
available [4]. All references of articles selected were searched for further re

levant trials.

Quality Rating

Studies were selected by two reviewers (lA, LR) working independently and
assessed for methodological quality according to the guidelines recommend
ed in the Cochrane Collaboration Handbook [5].

Data Management

Data were extracted by four reviewers (CA, SH, LR, CS) working independ

ently. Outcomes were assessed using dichotomous, categorical or continuous
measures. For dichotomous outcomes, where possible, a Peto 'Odds Ratio'

(OR) with the 95% confidence interval (Cl) was estimated. The reviewers
undertook an intention-to-treat analysis assuming that those who dropped
out - from whatever group - had an unfavourable outcome. For continuous

data it was decided not to include any data from a rating scale unless (i) its

properties had been published in a peer-reviewed journal; (ii) it had been
completed by over 70% of those randomised; and (iii) the data were not ske
wed [6]. Heterogeneity was examined using aCh? test.

Results

The Search

The electronic searches highlighted 196 citations, and the three in

cluded studies were identified from these, London 1964 [7], New

York 1969 [8] and San Francisco 1988 [9]. A further four trials,

identified by Internet search, either await assessment [10] or are,

as far as the reviewers know, ongoing [11-13]. A last ongoing study

[14] was identified by serendipity (for details see tab1e 1). Several

randomised studies were excluded because the interventions were

not clearly intercessory prayer [15-19].

Death

For the outcome of 'death' data from two studies [8, 9] gave an

equivocal result (OR 0.64 CI 0.32-1.27) (fig. 1).

Complications

San Francisco 1988 specifically requested those praying to ask for a

decrease in complications. They then presented aseries of 'com

plications' and statistical analysis was bound to highlight some

as 'significant'. The reviewers asked a blinded colleague

(Dr. Evandro Coutinho) to choose a generic complication. He

chose 'Readmission to Coronary Care Unit' and prayer did not

decrease the odds of this (OR 1.05, CI 0.49-2.26).

IntermediateiPoor Outcome

80th London 1964 and San Francisco 1988 presented data on inter

mediate/poor outcome, and the homogeneous results were in fa

vour of the prayed-for group (OR 0.45, CI 0.28-0.71) (fig. 2). The

reviewers then tested the sensitivity of this finding by regrouping

the intermediate outcome with 'good' instead of 'poor'. The OR

resulting from this was not substantially different.

Time to Recovery

Only San Francisco 1988 specifically requested those praying to

ask for 'swift recovery'. Data from the proxy measure - days in

hospital- was similar for both groups (mean 7.6 days).

Intercessory Prayer for fll Health: A Systematic
Review
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Table 1. Characteristics of relevant studies

Study

Seudies included

London 1964

New York 1969

San Francisco 1988

Methods

Randomised: spin of a coin,
matched for sex, age and
primary diagnosis - no
further details
Blindness: doctors blinded:
participants unaware of trial
Duration: 6 months

Randomised: 'names ran
domly selected' - no further
details
Blindness: triple-blind
doctors/participants not
told of intervention, those
praying unaware of their
participation in study
Duration: 15 months

Randomised: assigned
'using a computer generated
list' - no further information
Blindness: double-blind;
doctors, author and parti
cipants unaware of grouping
Duration: 'for the remainder
of admission (in hospital)'

Participants

Diagnosis: rheumatoid
arthritis (17), ankylosing
spondylitis (5), osteo
arthritis (2), scleroderma
(1), personality problems
(5), depression (1), obsessio
nal neurosis (I), anxiety
neurosis (1), learning disabil
ity (2), schizophrenia (1),
unknown (2)
History: chronic stationary
or progressively deteriorating
illnesses

Diagnosis: 'leukemic
children' - prayer group
Iymphatic (n = 10), contral
lymphatic (n = 6), myeleo
genous (n = 2)
n -=- 18.
Age at diagnosis: prayer
group - mean 6.6, range
1-19
Sex: prayer group - 4 male,
6 female; control - 6 male,
2 female

Diagnosis: (examples) con
gestive heart failure
(n = 129), cardiomegaly
(n = 126), acute myocardial
infarct (n = 109)
History: just admitted to
CCU n = 393.
Consented

Age: average, prayer
group 58 (SD 15), control 60
(SD 15)
Sex: prayer group - male 127,
female 65; control- male 138,
female 63

Interventions

1. lntereessory prayer:

15 min/day (approx, 15 h
during trial) and standard
medical care
n = 19.
2. Standard medieal eare.

n = 19.

1. 1ntereessory prayer: one
Protestant family praying dai
ly; weekly reminder; frequent
discussions: standard medica
tion n = 10
2. Standard medieal eare:

n=8

1. lntereessory prayer: by
'born again multidenomintio
nal Christians' outside hospi
tal: daily, by 3-7 intercessors,
until discharge and standard
medical care; n = 192
2. Standard medieal eare:

n =201

Outcomes

Clinical State (Clinical State
Scale)
Attitude (Attitude Scale)

Death
Illness status (monthly ques
tionnaire) - better/un
changed/worse
Adjustment of child and fam
ily (monthly questionnaire)

Death
Rapid recovery
Prevention of complications

Studies awaiting assessment (very limited details available)

Targ 1993 Randomised: no further
details

Studies ongoing (very limited details available)

Benson 1997 [9] Randomised: no further

details

Diagnosis: people with
AIDS n = 20
Setting: California Pacific

Medieal Center,

San Franeiseo

Diagnosis: those awaiting
heart surgery n -= 1,800
Setting: 3 North American
hospitals
Duration: 2 years

1. 1ntercessory prayer: n = 10

2. Standard eare: n = 10

1. lntercessory prayer (blind
ed to trial); n = 600 2. lnter
cessory prayer (unblinded to
trial); n = 600 3. Standard
care (blinded to trial): n = 600

The results were so eneour

aging that the study is being

expanded {10].

Choi 1997

Larson and Matthews 1997

Targ 1997

Randomised: no further

details

Randomised: no further

details

See Targ 1993

Diagnosis: multiple
sclerosis [8]
Setting: University of
Minnesota Medical School

Diagnosis: people with
rheumatoid arthritis
Setting: National Institute of
Healthcare Research, Rock
ville, Maryland

1. Distant intercessory prayer
2. Standard care

1. Distant intercessory prayer
2. Standard care
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TriallD Expt n/N Contn/N Peto OR
95% Clfixed

New York 1969 3110 618 +1- 0.18(0.03, 1.11)

San Francisco 1988 131192 171201 ~- 0.79(0.37,166)

Totals 161202 231209 0.64 (0.32, 1.27)

0.5 1.0 1.5 2.0

Favours prayer Favours contral

Fig. 1. Intercessory prayer for ill-health: da ta for

the outcome of 'death'. Expt = Experimental;

Cont =Contral: n/N =number of events/total

number in group.

TriallD Exptn/N Contn/N Peto OR
95% CI fixed

Fig.2. Intercessory prayer for ill-health: data on

poor outcome. For abbreviations see legend to

figure 1.
~ avoll's COnl '01Favoll's praye,

-----oIIIIIl..1 0.16 (0 03, 073)

---......-- 0.49 (0 3, 0.8)

721220 0.45 (0.28, 0.71)
-----------

0.25 0.50 1.0

18119

541201

London 1964 12119

San Francisco 291192

1988
Totals 411211

Discussion

There are remarkably few trials relating to this widely used health

care intervention, and all included trials were undertaken from

within a ludaeo-Christian framework. How generalisable these

results are to other belief systems is unclear. London 1964 is dif

ferent from the other trials in that the two investigators stated that

they approached the question from the perspective of a 'believer'

and 'non-believer'. San Francisco 1988 and New York 1969 were

clearly undertaken by people who believed in the power of prayer.

How this may have influenced the production and reporting of re

sults is also debatable.

Trial data do not suggest that prayer postpones death. The smaller

study (New York 1969) was more suggestive of a 'positive' effecl

than San Francisco 1988. lf publication bias is operating - which is

likely [20] - il should be expected that smalI, difficult to identify

'negative' studies may exisl, further shifting the result towards the

null.

Reporting bias has resulted in the spurious 'significant' results re

lating to complications being quoted as an indication of the effica

cy of prayer [21]. Prayer had no discernible effect on the single

complication (Readmission to a Coronary Care Unit) chosen by a

person blinded to trial results.

People who were prayed for had less 'Tntermediate or poor out

comes'. However, it was not stipulated whether definitions of

'good', 'intermediate' and 'poor' were decided before or after see

ing the data and whether those doing the analysis were blind to

group allocation. Authors are being contacted in order to clarify

this and other points. London 1964 provided data on this outcome

as derived from the Clinical State Scale. The protocol for this

review stated that only published scales were to be reported in an

attempt to avoid presenting invalid data. This scale is not referen

ced, and it is unc1ear if it is a valid measure of health or can be

used with any degree of reliability.

Implications

This review does not uphold or refute the effect of intercessory

prayer, and in the light of these data there are no grounds to

change currenl practices. More, well-conducted trials are needed in

order to evaluate the effects of this most widely used intervention.

Methodologicallssues

There are general issues relating to methodology and presentation

that are not specific to trials of intercessory prayer. The process of

randomisation should be clearly defined. Objectives should be ex

plicit from the outset and data presented with clarity and without

bias [20].

Other issues relate specifically to trials of intercessory prayer.

Prayers are offered worldwide for those in need. This may result in

those in the control group being affected by these prayers, mean

ing that there cannot be a 'pure' control group. lf there is a benefi

cial effect oi prayer in general, this may reduce the chances of it

Intercessary Prayer far III Health: A Systematic

Review
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being detected in a trial. Also, if God, as some believe, is omnipre

sent and omnipotent, He cannot be prevented from intervening in

any patient or group. If prayer is seen as a human endeavour it
may or may not be beneficial and further trials could uncover this.

1t could be that any effects of prayer are due to elements beyond

present scientific understanding that will, in time, be understood. If

any benefit derives from God's response to prayer it may be be

yond any such trials to prove or disprove.

There remain great questions for people of any or no faith regard

ing illness and prayer, not least why a loving God would heal some

but not others.
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The Scientific Measurement
of Subjective Improvement

The scientific measurement of subjective qualities, such as de

gree of pain or an increase or decrease in pain, can be consid

ered on at least two levels. First is the question of whether un

controlled, individual experiences can be considered as valid at

a1l for purposes of assessing health and health outcomes. Many

proponents of randomized controlled trials would answer 'no' to

this question.

A good example of this kind of thinking can be found in areport

prepared by the U. S. Drug Enforcement Administration (DEA) in

over-ruling its own administrative law judge, Frances Young, who

in 1988 had concluded that cannabis is a safe and effective medi

eine for severaJ conditions. Much of the evidence upon which this

judgement was based came in the form of patient self-reports,

which the DEA dismissed as valueless.

Why do scientists consider stories from patients and their doc

tors to be unreliable? First, sick people are not objective scien

tific observers, especially when it comes to their own health. We

have all heard of the placebo effect. ... Any mind-altering drug

that produces euphoria can make a sick person think he feels

better.

But is it really possible for a sick person to 'think he feels better' ,

when in fact he does not actually feel better? In my judgement,

most philosophers would answer 'no' to this question, just as they

would conclude that it is not possible for someone to be wrong in

believing that he is happy (or sad), or that he seems to see red, or

has an itch, or that a joke is (seems) funny, and so forth. The immu

nity to error of such private sensations flows directly from the cogi

to doctrine in Descartes' Meditations - roughly, that we cannot be

mistaken about the reality and existence of our own cognitive ac

tivities.

Moreover, to suggest that sick people cannot provide valid infor

mation concerning the extent of pain or disability they experience

and any changes experienced over time, seems equally misguided.

Indeed, patients are widely considered to be the most valid source

of information on the health outcomes brought about by treat

ments. Certainly clinicians obtain and act on on such information

every day. For these reasons, dismissing patients' reports of im

provement as 'mere placebo effects' is fundamentally incoherent.

Even granted the validity of personal subjective experience, how

ever, a second level of skepticism is still possible, namely whether

such experiences can be measured.

Measuring Subjective States

Measurement is the hallmark of science. Defined as a process by

which numbers are assigned to objects or situations based on the

extent to which certain attributes are perceived to be present in

those objects or situations, measurement is accepted as valid if in

dependent observers obtain the same (or similar) numbers when

applying the process to the same (or similar) objects or situations.

Thus, the temperature of a liquid can be measured with validity be

cause multiple independent observers regularly obtain approxi

mately the same value when reading a thermometer. (Of course,

the thermometer reading can be in error for any number of other

reasons, e. g., if the mercury column is leaking.)

Can the degree of pain, disability, or depression experienced by pa

tients also be measured? Can the degree of improvement (or wor

sening) in these attributes be measured? Certainly the large num

ber of health outcome studies conducted over the past decade

would suggest that the answer to these questions is 'yes.' In such

studies, questionnaires completed by patients measure (changes

in) patients' health just as thermometers measure (changes in) the

temperature of liquids.

But something seems fundamentally different about the two situa

tions. Most starkly, there is no way to check the numbers obtained

from patient-completed questionnaires, unlike a thermometer

which is accessible to all - and which can be checked with a sepa

rate thermometer. Because there is no way to get inside patients'

heads to check the level of pain, etc., external validation will for

ever remain unavailable for subjective sensations. One could con

ceivably design experiments to check the correlations between re

ported pain intensity and heart rate, blood pressure, galvanic skin

response, and the like. However, none of these quantities is pain,

and the results of such experiments would likely remain inconclu

sive.
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Because the patient-centered process used to assign numbers to

health and health outcomes is not amenable to inter-observer re

liability testing, health outcomes research can never aspire to

the level of objectivity seen in chemistry and physics. However,

more than a century of psychophysics research has shown that

people are easily able to quantify subjective sensations such as

the relative brightness of lights ar heaviness of objects. Mare

over, dozens if not hundreds of studies conducted over the past

few decades have shown that self-reported measurements of pa

tients' health are reliable in two other impartant senses (i.e., be

sides the inter-observer sense): (1) when patients re-take ques

tionnaires a shart time later (before their health status has time

to change substantially), similar answers are generally observed

(test-retest design) and (2) answers to questions covering a sin

gle dimension of health (e.g, pain) generally correlate mare

highly than questions that purpart to measure different dimen

sions (e. g., pain versus disability). Indeed, the extent of correla

tion observed in these settings compares favourably to the inter

observer reliability observed far many 'hard' clinical tests, in

cluding x-rays and blood pressure.

Another potentially serious problem with measuring subjective

states is the observed variance across patients with respect to

tolerance far pain and disability, including the use o[ medication

and mobility aids, and in how they report pain (and pain relief).

Thus, some patients might report a certain level of pain as

'mild', whereas others might grade the 'same level of pain' (if

this term can be used meaningfully) as 'moderate.' Similarly,

some patients might assign substantially different values to the

'same' level of pain relief ar to the improvement in mobility af

forded by a cane.

Athough there is no way to expunge this problem, at least three

approaches might reduce its practical impact. First and faremost is

to seek safety of numbers. Thus, by collecting large amounts of

data we can smooth out variations in (say) pain thresholds and

pain-reporting tactics, permitting the analysis to report what the

average patient (of a certain clinical kind) reparted concerning the

effect of a particular treatment. A second possible avenue to stand

ardizing responses concerning subjective sensations is to supple

ment the various possible questionnaire responses with descrip

tions or examples of each level. For example, mild pain might be

described as pain which is sufficiently bothersome to report, but

which generally does not limit daily activities and which generally

responds to over-the-counter pain medicine. Finally, inter-patient

variability might be reduced with respect to the reparting of health

states (and changes in health status) by fostering a sense of duty to

report in ways that are generally accepted by society. Thus, pa

tients might be asked to adjust their responses far any known per

sonal idiosyncrasies and to keep in mind that their responses will

be used to assess the value of medical treatments from a societal

perspective.

The Sweater Experiment

The principal issues involved in accepting uncontrolled observa

tions as evidence of causal efficacy occur regularly in all aspects of

life. Consider the following dialogue:

Common-sensical Man: It's cold in here. I think 1'11 put on my

sweater.

Die-hard RCT Advocate: Wait aminute. You don't know that put

ting on a sweater will make you feel warmer, ar mare generally,

that putting on sweaters makes people feel warmer.

CM: What do you mean?

DRCTA: There's been no prospective, blinded, randomized trial.

All we have is a bunch of uncontrolled personal subjective experi

ences in which people say that they think they feel warmer after

they put a sweater on.

CM: What 's wrong with that?

DRCTA: That sart of experience is subject to all sorts of biases.

Far example, people who put sweaters on expect to start feeling

warmer. They know they are supposed to feel warmer when they

put a sweater on, so when they put a sweater on they feel warmer.

It's called the placebo effect.

CM: But if someone were to put a sweater on me while I wasn't

paying attention ar while r was asleep, I'd still feel warmer than I

would otherwise when I awoke.

DRCTA: You can't know that for sure. There's no control. To ob

tain valid causal knowledge about the role of sweaters in making

people feel warmer you would need to run an experiment with at

least 40 ar 50 people along the following lines:

1. Randomize and blindfold study participants on cold day

2. Place sweater on randomly selected half of participants and pla

cebo garment (very thin with large holes) on other half

3. Have participants fill out 'coldness questionnaire'

4. Conduct statistical analysis of results.

CM: That seems like a lot of trouble.

DRCTA: Well, there's no getting around it if you want to avoid

bias. And by the way, the 'coldness questionnaire' would first have

to be validated in aseparate study sampie. Far example, let's say

people were asked how cold they feIt on a scale of 0 to 100, where

omeant that they were not cold at all (perhaps just starting to feel

a little warm) and 100 meant they were about to pass out, with

shivering and teeth chattering. You'd have to test the question

naire to make sure that the numbers given by respondents carre

sponded to more objective measures, like their body temperatures,

degree of shivering, and the number of goose-bumps.

CM: All that work is needed just to prove that wearing a sweater

makes people feel warmer?

DRCTA: runderstand your skepticism. But consider far a moment

an old, threadbare, hole-laden sweater that a widower keeps far
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sentimental reasons and which he puts on when i1's mildly cold

outside. He thinks it makes hirn feel warmer. But is it not possible

that such a sweater acts primarily through the placebo effect? And

would not a randomized trial identify this effect?

CM: Perhaps so. But that's not the normal situation.

DRCTA: Indeed not, but by studying those cases in which we are

lead into error we can hope to understand more generally how to

avoid error. And just as bulkier sweaters grade off into threadbare

ones, so do truly effective medical treatments grade off into sham

ones. RCTs are powerful tools for distinguishing the one from the

other.

CM: Again, perhaps so, but I'm not sure an RCT is really neces

sary in my case. I know my sweater makes me feel warm. (Puts on

sweater and recalls a previous engagement.)

CM quite rightly considers his personal subjective experiences as

sufficient warrant for believing that sweaters keep hirn warm (and,

by extension keep people warm in general). Similarly, most of our

knowledge about the way the world works - including what works

in the way of medical treatments - comes from such personal ex

periences. To deny the reality of this knowledge would be pedantic

in the extreme.

Nonetheless, there is an important element of truth to DRCTA's

concerns. Specifically, although it is wrong to think that people

might be mistaken about thinking they feel warmer, or that

randomised trials are required to prove the fact, it is nonetheless

highly appropriate to try to measure those feelings. Doing so could

provide a more powerful method than unformalised subjective

reporting ever could for such scientific purposes as attempting to

understand how, in the case at hand insulating properties depend

on the kind of material used, thickness of the fabric, type of exter

nal coatings or treatments, and the like. We could also study how

people differ in their sensations of cold and warmth, with poten

tially useful results in terms of understanding the sensori-neural

pathways responsible for feeling cold or warm.

One common problem is that our infallible subjective sensations

can at times conflict with objective measurements. For example,

imagine that tests of cold-feeling were performed and it was deter

mined that subjects regularly reported feeling warmer in a room

with air held at 20°C than in another room with an air tempera

ture of 18°C (say), or while wearing sweaters that objectively did

not insulate as weIl as others. Who would be 'right'? Well, if a

sweater manufacturer wished to make a profit he would likely de

eide that subjective sensations 'rule' (as my teenagers might say)

and choose to manufacture the sweaters reported to provide great

est warmth - irrespective of objective measurements. The proof of

the pudding is in the eating, and in this case feeling warm is the

proof of the sweater.

These same considerations apply to health care, of course. If forced

to choose between health care services that improve objective

measures of health, such as range of motion in an arthritic hip, as

opposed to those that relieve (subjectively reported) pain and mo

bility in the same hip, it is obvious which we should prefer. Subjec

tive improvements in pain and function are the end goal of health

services, and to the extent we can measure those improvements we

will have more confidence in our ability to deliver them.

Conclusion

The take-horne messages from this discussion are (1) that people

cannot be wrong in thinking they feel warmer (or happier, in less

pain, etc.), (2) we can increase the power of our efforts to discover

how to bring about such desirable changes in our subjective sensa

tions by subjecting them to measurement, and (3) such measure

ments are potentially as valid as those of blood pressure, heart

function. and similar clinical processes and functions.

Not every subjective feeling or sensation is measurable, however.

and we must take care to distinguish those that are from those that

aren't. In this regard, measurement procedures must pass tests of

inter-observer or test-retest reliability, as appropriate. Results of

such tests should be presented in reports of studies using instru

ments to measure subjective experience.

lt is this connection between subjective and objective - of feelings

and the measurement of feelings - that is both so problematic and

yet (often) so fruitful in science and medicine. To the extent we

can understand and manipulate that connection we will be well on

our way toward developing more effective health services - and

warmer sweaters.

The Scientific Measurement of Subjective
lmprovement
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Der Patient als Experte
Die Erfassung des Nutzens mittels Fähigkeitsassessment (lCIDH)

Schlüsselwörter
Nutzenbestimmung . ICD/ICIDH . MARA-Modell . Bedürfnishie

rarchie . Salutogenese . Oualitätszirkel . Oualitätssicherung in der

Orthopädie

Zusammenfassung
Wenn sich Gesundheitsökonomie und Qualitätsmanagement mit

dem Kosten/Nutzen-Verhältnis auseinandersetzen, so fehlen bis

heute Beschreibung, Berechnung und Bewertung von Nutzen weit

gehend. Das kausale Denken von Ursache und Wirkung erschöpft

sich im Pathogenese-Modell (Ätiologie - Pathologie - Manifesta

tion) und in der Beschreibung der Organebene (ICD). Erst die in

ternationale Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen

und Beeinträchtigungen (lCIDH) als separate Einschätzung der

Krankheitsfolgemanifestationen auf den Ebenen Organ, Individu

um und Gesellschaft vermag den Nutzen transparent zu machen.

Dabei entscheidet der Patient als Experte, was er braucht, was er

will und was er kann, d. h., er entscheidet über seinen Fähigkeits

verlust auf der Ebene Individuum. Die ICIDH gilt als Schlüssel für

das Management der chronischen Krankheiten. Die Charakteristi

ka des chronischen Krankseins erfordern die Integration der Salu

togenese und die Berücksichtigung einer Bedürfnishierarchie. Das

eigens entwickelte MARA-Modell bietet die pragmatische Grund

lage, Nutzen von durchgeführten oder unterlassenen Interventio

nen als Veränderung von Fähigkeiten darzustellen, indem die

MARA-Kurve (mean age-related ability, mittlere altersabhängige

Fähigkeit) als eine ethische Richtlinie dienen soll. Das MARA

Modell, welches sich auf die drei Pfeiler ICIDH, Bedürfnishierar

chie und Salutogenese abstützt, kann in Qualitätszirkeln eine pa

tientenorientierte Diskussionsgrundlage für Nutzenbewertungen

bieten und auf pragmatischem Weg die Einführung einer evidenz

orientierten Medizin erleichtern. Die Verlagerung der Optik von

der Organebene mit multifaktoriellen Aspekten auf die Ebene In

dividuum, wo Fähigkeiten als Monofaktor aufgefasst werden kön

nen, enthält auch ein hohes Konsenspotential unter den diversen

Diskussionspartnern im Gesundheitswesen.

KeyWords
Benefit analysis· ICD/1CIDH . MARA assessment . Hierarchy of

needs . Salutogenesis . Quality circle . Ouality management in or

thopedics

Summary
Patients as Experts: Determining Benefit by Using Assessments of

Ability (ICIDH)

When health economy and quality mangement are dealing with

the cost-benefit relationship, to this day description, calculation,

and assessment of the benefit are missing to a great extent. Delibe

rations in terms of cause and effect do not go beyond the model of

pathogenesis (etiology - pathology - manifestation) and descrip

tions on the organ level (ICD). Only the international classificati

on of impairments, disabilities, and handicaps (ICIDH) as a sepa

rate estimation of the resulting manifestations of illness on the le

vels of organ, individual, and society is capable to elucidate this

benefit. lt is the patient who is the expert to decide what he needs,

what he wants, and what he can do, thus, evaluating on an individu

allevel his loss of capability. The ICIDH is regarded as the key for

the management of chronic diseases. The characteristics of being

chronically i11 require the integration of salutogenesis and the con

sideration of the hierarchy of needs. The specially developed MA

RA model serves as pragmatic basis for the description of the be

nefits of carried out and omitted interventions as changes of abili

ties by using the MARA curve (mean age-related ability) as

ethical guideline. In quality circles the MARA model, which is ba

sed on ICIDH, hierarchy of needs and salutogenesis, can offer a

patient-oriented basis of discussion for benefit assessments, and, in

a pragmatical way, it can facilitate the introduction of evidence-ba

sed medicine. By the change of view from the organ level with mul

tifactorial aspects to the individual level, in which the abilities can

be understood as a monofactor, a high consensus potential be

tween several participants of discussion in health service is possi

ble.
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Es mag paradox anmuten, wenn ausgerechnet ein Orthopäde über

den Nutzen philosophiert, gilt doch der orthopädische Chirurg als

Paradebeispiel für einen Handwerker, der seinen Erfolg planen

und berechnen kann. Sein Denken basiert auf den Kenntnissen der

Biomechanik, seine Wirkungstheorien gründen auf Veränderun

gen von Kräften, Winkeln und Hebelarmen, und das erwartete

gute Resultat seiner Bemühungen kann mühelos nachgemessen

werden. Was gibt es Rationaleres und Undiskutableres als die or

thopädische Fachdisziplin?

Zweifellos hat das biomechanische Denken zu grossen Terrainge

winnen im Feld der chirurgischen Machbarkeitsräume geführt: Die

orthopädischen Fortschritte haben immer wieder spektakuläre

Wirkungen gezeitigt, und durch die Zusammenarbeit mit der medi

zinischen Industrie hat sie die Orthopädie auch zu einem volks

wirtschaftlichen Wachstumsfaktor herauskristallisiert. Orthopädie

wird gleichgesetzt mit Schmerzfreiheit und Lebensqualität. Wen

wundert es, dass wir als «Garanten des Machbaren» die Erwartun

gen der Gesellschaft nicht nur weitgehend erfüllt, sondern gleich

sam auch angeheizt haben, um letztlich, erneutem Erfolgsdruck

ausgesetzt, in den Teufelskreis von Erwartung und Erfahrung gera

ten zu sein?

Durch das Ausreizen unserer Möglichkeiten sind wir aber auch in

den Strudel der Gesundheitsökonomie geraten und müssen den

Nutzen unseres Tuns kritisch überprüfen, um den sogenannten

Grenznutzen zu bestimmen - den Punkt, wo die Steigerung des

Aufwandes keinen Nutzen mehr erwarten lässt.

Ohne die grossen Erfolge schmälern zu wollen, ist es gelegentlich

offensichtlich, dass die Fortschrittsgläubigkeit auch von einem ge

wissen Sturm-und-Drang-Charakter geprägt ist. Man wird an Goe

the erinnert. In «Torquato Tasso» bestürmt der Dichter Tasso als

Vertreter der Sturm-und-Drang-Zeit die Prinzessin Leonore mit

den Worten: «Erlaubt ist, was gefällt!», worauf die Prinzessin, wel

che die beginnende Klassik verkörpert, erwidert: «Erlaubt ist, was

sich ziemt!» Diese SchlüsselsteIle der deutschen Literatur möge

zur folgenden bescheidenen These führen: «Erlaubt ist, was dem

Patienten nützt», womit wir bei der «evidence based medicine» an

gelangt wären. Ein amerikanischer Kollege hat die Zuwendung zur

«evidence based medicine» mit dem Wechsel vom ptolemäischen

zum kopernikanischen Weltbild verglichen, als die Sonne anstelle

der Erde ins Zentrum des Kosmos rückte.

Jetzt, wo einzig und allein der Nutzen am Patienten im Fokus der Be

trachtungen stehen soll, kann von einem ähnlichen Wechsel im medi

zinischen Weltbild gesprochen werden. Dabei stellt sich die Frage, ob

wir nicht eher wieder zum griechischen Denken zurückkehren und

uns fragen sollten, was Hippokrates mit dem Satz gemeint haben

könnte: «Medizin ist die Kunst, welche sich mit der Krankheit, dem

Kranken und dem Arzt befasst.» Warum hat sich Hippokrates nicht

mit der Erfassung der Krankheit begnügt? Warum wollte er den

Kranken in eine separate Betrachtung einbeziehen?

Als Einzelkämpfer in freier Praxis habe ich mich vor einigen Jah

ren - angesichts der zunehmend ungemütlichen Lage einer dro

henden Rationierung in der Medizin - entschieden, in den Ring zu

steigen, Grundsatzfragen nachzugehen und mich am Prozess aktiv

zu beteiligen. Denn die gegenwärtige Krise im Gesundheitswesen

hat nicht nur einen finanziellen, sondern auch einen ethisch-kultu

rellen Hintergrund. Nur durch eine Verhaltensänderung der Ärzte

und der Gesellschaft insgesamt ist die Krise positiv zu beeinflussen.

Durch wertvolle Kontakte, insbesondere zur Paracelsus-Heute-Stif

tung, habe ich in den letzten Jahren einen Paradigmenwechsel

durchgemacht. Dankbar bin ich dabei nicht nur meinen vielen or

thopädischen Lehrern, sondern auch den philosophisch ausgerich

teten Kollegen, speziell dem Orthopäden Alfred Debrunner, dem

Chirurgen und Rehabilitationsmediziner Christoph Heinz und dem

Allgemeinpraktiker und klinischen Epidemiologen Johannes

Schmidt, die mir hilfreiche Impulse in der Auseinandersetzung mit

dem «Irrationalen der Biomechanik» vermittelt haben.

Der Wert orthopädischer Wissenschaft wird gerne an der Treue

und an der Genauigkeit gegenüber biometrisch erfassten Messre

sultaten abgewogen. Ursache und Wirkung sollen in strenger Be

ziehung stehen. Basiswissenschaftlichkeit - und damit auch die un

fehlbare Wahrheit - sollen im Bereich von Chemie, Physik und

Mathematik liegen. Auf diese Basiswissenschaften soll man sich

verlassen können. Auf weitere Wertesysteme verzichtet man gross

zügig. Diese Hierarchie der Wissenschaften kann aber trügerisch

sein, sobald ein anderes Wissen gefragt ist, Z.B. jenes über die

Schmerzchronifizierung infolge zunehmender Isolierung in der Ar

beitsgemeinschaft oder durch den schleichenden Zerfall der fami

liären Bindungen.

Jetzt werden im Sinne des Kreises von Alvan Feinstein, einem

amerikanischen Pionier der klinischen Epidemiologie, die «mole

kularen» Wissenschaften durch die Philosophie, die Soziologie, die

Kommunikation usw. ergänzt. Dadurch wird auch die mechanisti

sche Orthopädie wieder zu einer integrierenden Ganzheitsmedi

zin, welche sich nicht nur mit der Intervention an Organverände

rungen auseinandersetzt, sondern die «individuelle Wirklichkeit»

miteinbezieht, wie der deutsche Psychosomatiker Thure von Uex

küll sehr schön formuliert hat.

Wir haben in der Vergangenheit erkennen müssen, dass biomecha

nich einleuchtende, gut durchdachte Therapiekonzepte die Proble

me des Patienten nicht immer lösen konnten, auch wenn die Ein

griffe technisch einwandfrei durchgeführt wurden. Ebenso haben

identische Operationen bei einem Patienten genützt, beim ande

ren nicht. In solchen Momenten beginnt man sich zu fragen, wel

che Elemente der ärztlichen Behandlungskonzepte unerkannt und

unberücksichtigt geblieben sind.

Im Rahmen unseres Qualitätssicherungsprogramms möchten wir uns

nicht nur darauf konzentrieren, wie wir etwas machen, d. h. gut oder

schlecht, sondern vornehmlich darauf, was wir machen, das Richtige

oder das Falsche (Abb. 1). Dies bedeutet, dass uns die Indikationsstel

lung zu einer Intervention - das Was - am meisten interessieren muss.

Über den Nutzen oder das Resultat wird also grösstenteils bereits in

der Sprechstunde entschieden, wo die Indikation gestellt wird.

Akute und chronische Erkrankungen

Im folgenden geht es zunächst einmal um die Unterschiede zwi

schen akutem und chronischem Kranksein, zwischen der Interna-
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Qual ität
heisst:

das Richtige gut machen

I I

tional C1assification of Diseases (ICD) und der International Clas

sification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH)

der WHO. Von der Ausbildung in Akutspitälern her sind wir ge

wohnt, im ICD-Modell zu denken. Aufgrund einer bekannten oder

vennuteten Ätiologie (Beispiel: Bakterium oder Speichenbruch)
kommt es zur Pathologie (Beispiel: infektiöse Allgemeinreaktion

oder Knocheninstabilität mit Fehlstellung). Wir postulieren an

hand von Symptomen, klinischen Befunden, Laborresultaten oder

zeitgemässen Bildgebungen eine Diagnose, welche sich in der
ICD-Sprache kodifizieren lässt. In kurativer Absicht bestimmen

wir die Therapie und rechnen gerne mit einem vollständigen Hei

lungserfolg ohne langfristige Nachteilbelastung.

Heute jedoch sind wir im ärztlichen Alltag zu 80% mit chroni

schen Krankheiten konfrontiert. 20% der Patienten verlassen das

Spital mit chronischen Behinderungen; 10% der Gesamtbevölke

rung leiden an Fähigkeitsstörungen, welche mit kurativen Metho

den nicht mehr behandelt werden können. Bei den chronischen

Krankheiten sprechen wir nicht mehr von kurativen, sondern von

rehabilitativen Konzepten (Abb.l). Akute Krankheiten beginnen
heftig, intensiv und plötzlich und haben einen Krisengipfel. Chro

nische Krankheiten sind schwer und ernsthaft; ein Ende ist nicht

abzusehen.

Aus der Sicht der Patienten wird die schlagartige Befreiung von

Alltagsverpflichtungen bei akuten Erkrankungen von allen akzep

tiert; die Patienten unterwerfen sich auch widerspruchslos der

fachmännischen Beratung. Bei chronisch Erkrankten werden die

Hoffnungen sukzessive ausgehöhlt, während die Verpflichtungen

nicht unbegrenzt aufgeschoben werden können. Der Arzt hält sich
bei der Behandlung akuter Krankheiten an einfache Kausalitäts

modelle, muss paternalistisch handeln, um Gewebsschäden best

möglich zu vermeiden. Bei chronischen Krankheiten kann die Of

fenbarung kurativer Grenzen zu aufgeschobenen Entscheidungen

Manifestation

Folgeerscheinungen von
Ge sund he It ss torungen

ICD

ICIDH

Ätiologie~Pathologie~

Organ ---....... Individuum _ Gesellschaft
Schaden Fahigkeitsstörungen Beeinträchtigung
(Impairment) (DIsability) (Handicap)

und zu Vertrauensverlust seitens des Patienten führen. Beim Be

handler liegen in der Regel wenig persönliche Erfahrung am eige

nen Leib vor.

Die WHO-Klassifikation zur Beschreibung der chronischen

Krankheiten, ICIDH (zu deutsch; Internationale Klassifikation

der Schädigungen, Fahigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen),

befasst sich mit den Folgemanifestationen von Gesundheitsstörun

gen, wie sie sich auf drei verschiedenen Ebenen auswirken kön

nen; der Organebenc, der Ebene Individuum und der Ebene Ge

sellschaft (Abb.2). Alle drei Ebenen können separat erfasst und

auch unterschiedlich betroffen sein, :--lehmen wir als Beispiel eine

Knorpelschädigung am Knie, völlig unabhängig von der Ätiologie.

Sie ist 5mm tief und hat die Ausdehnung eines Fünffrankenstük

kes. Dies ist die Beschreibung auf der Organebene. Als Fähigkeits

störung zeigt sich in diesem Fall eine maximale Laufstrecke von

500 m und ein schmerzfreies Treppensteigen höchstens über vier

Etagen. Als Handicap kann diese Person einen Leidensdruck ent

wickeln, weil sie im Turnverein ausgegrenzt wird, möglicherweise

kommt es zu familiärer Disharmonie, weil die oder der Betreffen
de die Wäsche nicht mehr von Keller ins Dachgeschoss zum Trock

nen tragen kann. Man kann sich jetzt unterschiedliche Interven

tionsszenarien vorstellen; Die einen raten zur experimentellen

Knorpeltransplantation mit entsprechenden Heilungskosten und

Arbeitsausfall von mehreren Monaten. Die andern ergreifen bela

stungsreduzierende Massnahmen zur Erleichterung auf der Handi

cap-Ebene, indem ein Wäschetrockner in den Keller gestellt, oder

über das Sportverhalten bei 55jährigen gesprochen wird.

Die Betrachtungsweise der ICIDH mit den drei Ebenen hat un

schiitzbare Vorteile; Auf Organebene kann herrlich wertfrei quan

tifiziert und gemessen werden, und so kommt es auch, dass für je

de Krankheit eine oder mehrere Schweregrad- oder Stadieneintei

lungen erstellt worden sind. Die Gesundheitsökonomen stürzen

sich auch sofort auf Organschädigungen und sprechen von Di

sease-Management; die Berechnungen erfolgen am Unbelebten.

Wenn die Ethik in der Organmedizin Bestand haben soll, eröffnet

sich mit der systemischen Einschätzung der Fahigkeitsstörungen

wie?

= Therapie (Op)

~ ~eitllnlen (Guidellnes)
~tandardS

Erkrankung chronisch

was?

akut

= Indikation

Abb.2. Der Übergang von der rCD zur ICDlH für das Management chro
nischer Krankheiten.
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und Beeinträchtigungen eine andere Welt, eine Welt des schwer

Quantifizierbaren, die Erfassung der «individuellen Wirklichkeit»,

eine «Klassifikation des Schädigungsträgers» beziehungsweise eine

«Nosologie des Wirts».

Der Arzt ist und bleibt der Experte auf der Organebene; auf der

Ebene Individuum gilt jedoch der Patient als Experte. Er sagt uns,

was er kann, was er braucht und was er will. Inwieweit wir als

Ärzte durch Interventionen auf der Organebene auch einen Nut

zen auf der Ebene Individuum in seinem Umfeld bieten können,

wird wiederum der Patient uns sagen und kaum ein eindrückliches

Röntgenbild oder ein neuer Laborwert allein.

Entscheidend ist demzufolge nicht nur die «Virulenz des Erre

gers», welche auf Organebene durch Stadieneinteilung erfasst ist,

sondern ebenso die «Resistenz des Wirts»: Auf welche vorbeste

hende Resistenzschwächung hat ein «Erreger» eingewirkt, wie ver

steht der Patient mit einer Organschädigung umzugehen und wie

prägt seine Nachteilbelastung sein Leben? Die ICIDH könnte hier

eine Lücke füllen.

Am Beispiel der Behandlungsresultate nach Fersenbeinbrüchen

hat der ehemalige Chefarzt der Schweizerischen Unfallversiche

rungsanstalt (SUVA), Christoph Heinz, gezeigt, wie unterschiedlich

der Nutzen ausfallen kann. Bei absolut identischem Schweregrad auf

Grund der Röntgen-Stadieneinteilung und bei identischer Behand

lungstechnik hat der gelernte Gastarbeiter aus Portugal mit Dauer

aufenthaltsbewilligung gute Aussichten auf die Gebrauchsfähigkeit

des Fusses und auf eine Reintegration, derweil der ungelernte Sai

sonnier aus Kosovo-Albanien mit all seinen Ängsten um seine fünf

köpfige Familie in der Heimat fortdauernd über invalidisierende

Schmerzen klagt und auch mit bestmöglicher Operationstechnik

nicht zu einem befriedigenden Gesundheitszustand gelangt.

Der prognostische Wert der schwachen psychosozialen Resistenz

lage kann mindestens so entscheidend sein wie die Virulenz des

Frakturtyps. Wir können also nur von Nutzen sprechen, wenn ein

Fähigkeitsgewinn oder zumindest ein Fähigkeitserhalt auf der Ebe

ne «Individuum» erkennbar ist, unabhängig davon, ob das Rönt

genbild nach der Operation ideal aussieht oder nicht. Der Patient

als Experte interessiert sich letzten Endes nur dafür, was er wieder

machen kann, unabhängig davon, ob er in seinem Fersenbein noch

einige Unregelmässigkeiten hat.

Damit sei der sorgfältigen Pflege und Beachtung der Organebene

in keiner Weise die Bedeutung abgesprochen. Weiterhin sind wir

auf das rationale Denken im messbaren Bereich dringend angewie

sen. Ebenso müssen die Interventionen weiterhin mit grösster

Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ausgeführt werden. Ausschlagge

bend ist jedoch: Das Unbelebte hat sich stets dem Belebten unter

zuordnen.

schiedener Hinsicht noch verfeinert werden kann. Das MARA

Modell basiert auf drei Pfeilern: ICIDH, Bedürfnishierarchie und

Salutogenese. Mehrere Überlegungen haben mich 1995 dazu ver

anlasst, eine Ausdrucksmöglichkeit für die individuelle Wirklich

keit zu entwerfen:

- Patient, Arzt, Ökonom, Politiker usw. sollten in der Lage sein,

in kurzer Zeit auf pragmatischem Weg und praktikabel einig zu

werden, wo der betreffende Patient gesundheitlich steht und

welche Ziele allenfalls erreicht werden können.

- Da es für den Menschen nicht so wichtig ist, wer er ist, sondern

was er tut, muss die Beschreibung und die Bewertung von Fä

higkeiten im Zentrum stehen.

- Die Nachfrage (was der Patient bekommen will) und das vom

Arzt oder der Gesellschaft erzeugte Bedürfnis (was der Patient

bekommen soll) müssen getrennt dargestellt werden.

- Krankheiten und Unfälle sind multifaktorielle Probleme. Die

Gewichtung der einzelnen Faktoren in der Prognosestellung ist

oft unklar und zuwenig bekannt, so dass sich der Parameter

«Fähigkeit» als Monofaktor mit hohem Konsenspotential anbie

tet.

- Die Abstufungen der Fähigkeitsskala müssen an eine Hierarchie

der Bedürfnisse gekoppelt sein.

Die Einbeziehung individueller Bedürfnisse entspricht dem zwei

ten Pfeiler, auf welchem das MARA-Modell basiert, der Bedürf

nishierarchie des amerikanischen Psychologen Abraham Maslow

(Abb. 3). In jahrelangen Studien hat er die Gesetzmässigkeiten er

forscht, welche die Bedürfnisbefriedigung auf fünf Stufen bestim

men. Zuunterst sind die physiologischen und die Sicherheitsbe

dürfnisse. In der Mitte liegt die familiäre Ebene mit den Bedürfnis

sen nach Zugehörigkeit und Liebe. Darüber stehen die

Bedürfnisse nach Achtung in der Gesellschaft. Als oberste Stufe

der Bedürfnishierarchie bezeichnet Maslow die Selbstverwirkli

chung. Er ist zum Schluss gekommen, dass Personen, welche die

Merkmale der Selbstverwirklichung zeigen, auch die besten Ge

sundheitsmerkmale aufweisen.

Es braucht nicht viel Weitsicht, um in der heutigen Wirtschaftslage

an Einzelfällen zu erkennen, dass die oberste Stufe nicht mehr so

Selbstverwirklichu ng

Achtung
(Position/Status)

Das MARA-Modell

Der Gedanke der Fähigkeitserfassung auf der mittleren Ebene In

dividuum führt nun zum MARA-Modell. Die Abkürzung MARA

steht für «mean age-related ability» oder mittlere altersabhängige

Fähigkeit. Es ist und bleibt einstweilen ein Modell, welches in ver-

Der Patient als Experte

Liebe
(Geselligkeit/Zuneigung)

Sicherheit
(SChutz/pflege)

Grundbedürfnisse
(Nahrung)
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hierarchie nach Maslow.
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bedeutungsvoll ist, wenn Bedürfnisse zur Erhaltung des Arbeits

platzes gestillt werden müssen oder wenn gar die Zuneigung in der

Familie verJorengeht. Die grundsätzliche Berücksichtigung der

Gesetzmässigkeiten einer Bedürfnishierarchie erleichtert allein

schon die Diskussion um die Ethik einer etwaigen Rationierung

von medizinischen Leistungen. Es dürfte leichter fallen, die Indi

kation für eine Massnahme zu rechtfertigen, welche einer Bedürf

nisbefriedigung auf einer unteren Stufe entspricht, verglichen mit

einer solchen auf der Stufe Selbstverwirklichung. Wenn wir die

Maslow-Hierarchie auf die in der Orthopädie und auch auf ande

ren Fachgebieten bedeutungsvollen körperlichen Leistungsfähig

keiten übertragen wollen, so würde die Abstufung von unten nach

oben etwa folgendermassen aussehen: Abhängigkeit, Selbständig

keit, Alltagsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit und zuoberst die Sportfä

higkeit als Ausdruck der orthopädischen Selbstverwirklichung

(Abb.4).

Als dritter Pfeiler für das MARA-Modell soll die Salutogenese

dienen. Darunter versteht man das subjektive neue gesundheitli

che Gleichgewicht unter veränderten biologischen Bedingungen.

Das Denken in Kategorien der Salutogenese gehört zu den chroni-

Sportfähigkeit

Arbeitsfähigkeit

Alltagsfähigkeit

Selbstständi,g keit

Abhängigkeit
Abb. 4. «Orthopädische»
Bedürfnishierarchie.

sehen Krankheiten wie die Pathogenese zur Akutmedizin. Die Hil

fe beim Meistern von gelegentlich widrigen Lebensumständen und

der physiologischen Alterung, das Erkennen und Fördern von

noch erhaltenen Fähigkeiten und die Wertschätzung dessen, was

gesund erhält, zeichnen ein ärztliches Ethos ebenso nachhaltig aus

wie die Bemühungen, einen Prozess im pathogenetischen Denken

reversibel zu gestalten.

Das MARA-Modell stellt die Fähigkeiten auf der Vertikalen dar,

die Zeitachse auf der Horizontalen (Abb. 5). Die einstweilen noch

hypothetische Kurve des mittleren altersabhängigen Fähigkeitsver

lustes, die MARA-Kurve, gehört als Ausdruck der Salutogenese in

die Graphik hinein. So ist es möglich, die Fähigkeiten eines Indivi

duums über Jahrzehnte hinweg aufzuzeichnen, einen behandelten

Verlauf einem unbehandelten gegenüberzustellen und so den Nut

zen der medizinischen Intervention abzuschätzen. Im Modell ent

halten ist zudem eine Skala für die Benotung der subjektiven Zu

friedenheit (6 = sehr gut bis 0 = sehr schlecht), um diese wichtige,

patientenorientierte Äusserung nicht unberücksichtigt zu lassen.

Grundsätzlich besteht bei der Wahl der Indikatoren auf der Verti

kalen eine gewisse Freiheit, solange die Gesetzmässigkeiten einer

Bedürfnishierarchie respektiert sind. Die Zeitachse auf der Hori

zontalen kann ebenfalls bedarfsgerecht gestreckt werden.

Das MARA-Modell eignet sich am ehesten für die Arbeit in Qua

litätszirkeln, wo z. B. die Krankengeschichten von 20-40 Patien

ten mit identischen Gesundheitsstörungen im Hihigkeitsverlauf

aufgezeichnet werden können. Anhand von Gleichheiten oder

Verschiedenheiten lassen sich allmählich die einzelnen Faktoren in

ihrer Wertigkeit besser erkennen. Zweifellos wird man feststellen

können, dass ein und derselbe Schädigungstyp bei identischem the

rapeutischem Vorgehen einen unterschiedlichen Fähigkeitsverlauf

auslöst, weil die Resistenz des Wirts beziehungsweise die unter

schiedliche individuelle Wirklichkeit miterfasst worden ist: Le

benseinstellung, Rehabilitationshindernisse, Co-Morbiditäten, So

zialstatus und dergleichen mehr. Wenn einmal eine gewisse Zahl

von Fällen im Vergleich zeigt, wie sich die operierten gegenüber

den nichtoperierten Patienten bezüglich Fähigkeitsverlauf verhal

ten haben, lassen sich Kosten-Nutzen-Überlegungen und Bewer-

Alter, Jahre

20 30 40 50 60 70 80 90

Sportfähigkeit

Arbeitsfähigkeit

Alltagsfähigkeit

Selbstständig
keit

Abhängigkeit
Abb.5. MARA-Schema zur Erfassung der allers

abhängigen körperlichen Leistungsfähigkeit und
der subjektiven Zufriedenheit des Patienten. Die

Kurve zeigt den hypothetischen altersabhängigen
Fähigkeitsverlust als Ausdruck der SaJutogenese,

die gestrichelte Linie das ge"etzliche Renlenalter.
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tungen von Lebensqualität anstellen, welche den «Quality adju

sted life years»-Methoden gleichen, die vor allem in onkologischen

Kreisen verbreitet sind.

Schlussfolgerungen

Abschliessend mächte ich festhalten: Auf dem Weg zur Medizin

des Notwendigen müssen wir lernen, offen über den Nutzen zu

sprechen, diesen zu erfassen, zu werten und zu berechnen. Nutzen

präsentiert sich am eindrücklichsten als Fähigkeitsgewinn des Indi

viduums. Auf dieser Ebene ist der Patient als Experte ernst zu neh

men. Die Kenntnisse der Organschädigungen einerseits, deren

Auswirkungen auf die Fähigkeiten des Individuums mit den Folgen

auf dessen gesellschaftliches Umfeld andererseits sind die Grund-

voraussetzung für die Indikationsstellung aller Interventionen; dies

speziell bei chronischen Krankheiten, wo nicht nur die Virulenz

der Schädigung, sondern auch die Resistenz des Schädigungsträ

gers entscheidend ist.

Die ICIDH als Klassifikation und das MARA-Modell als Arbeits

hypothese und Grundlage für pragmatisches Handeln bieten sich

zur Erfassung des Nutzens in der individuellen Wirklichkeit für die

Praxis an. Sie stellen sich in den Dienst der «evidence based medi

cine» und sollten durch ihre patientenorientierte, verständliche

Ausdrucksform dazu beitragen, sämtliche Partner im Gesundheits

wesen in den Konsensfindungsprozess miteinzubeziehen, um ein

hochwertiges Gleichgewicht zwischen einer leistungsfähigen und

einer finanzierbaren Medizin zu erhalten, welche nicht nur Krank

heiten, sondern in erster Linie Kranke behandelt.

Der Patient als Experte Forsch Komplementärmed 1998;5(suppl 1):90-95 95
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Zusammenfassung
Die medizinische Forschung legitimiert sich durch das Ausmaß, in

dem sie zur Verbesserung der Lebenswirklichkeit kranker Men

schen beiträgt. An dem Wirksamwerden eines medizinischen Heil

prinzips in der konkreten Lebensführung des jeweiligen Patienten

sind eine Fülle von Einflußfaktoren jenseits der biologischen Wir

kung beteiligt, die sich sowohl auf den Umgang des Arztes und des

Medizinsystems mit dem Patientenproblem als auch auf soziale

und psychologische, arbeits- und familienbezogene Faktoren sowie

die Subjektivität des Patienten beziehen. Damit medizinische Er

kenntnisse im Alltag des jeweiligen Patienten einen von ihm erleb

ten Gesundheitsgewinn erzeugen, erfolgt somit ein Transforma

tionsprozeß, den zu steuern ebenfalls ärztliche Aufgabe ist. Die

medizinische Forschung hat bisher vorrangig zur Entstehung neuer

Behandlungsprinzipien beigetragen, jedoch die Prozesse von

Transfer und Implementation und den Bereich ihres Wirksamwer

dens beim Patienten jenseits der biologischen Wirkung weitgehend

vernachlässigt. Deshalb wird immer noch unzureichend verstan

den, daß beim Zusammentreffen medizinischer Hilfskonzepte mit

der Lebenswirklichkeit des Patienten eine Auseinandersetzung er

folgt, die wesentlich zum Erfolg oder Mißerfolg des medizinischen

Heilprinzips beiträgt. Hier ergeben sich neue Forschungsfelder für

die Allgemeinmedizin. Es geht um die Gesetze, welche das Wirk

samwerden medizinischer Hilfsmäglichkeiten in der Auseinander

setzung zwischen Medizin und Patient und der Mittlerrolle des

(Allgemein-)Arztes hierbei beleuchten. Das Forschungsfeld wird

bestimmt vom Zusammenwirken folgender drei Elemente eines

allgemeinmedizinischen Handlungsschemas: 1. Hierarchie allge

meiner Behandlungsziele, 2. allgemeinmedizinische Problembe

schreibung, 3. Dimensionen der Hilfe.

KeyWords
Research in general practice . Action scheme for primary care .

Application 01' medical principles

Summary
A New Systematic Approach to Problems in General Practice and

Its Consequences for Research

Medical research finds its legitimation by improving the conditions

of everyday life 01' sick people. Apart from purely biological ef

fects, a lot of influence factors contribute to the outcomes of medi

cal interventions in terms 01' 'social effectiveness' for the patient.

These may concern the way a doctor or the medical system tackles

the patient's problem as weIl as the relevant social and psychologi

cal conditions, the tactors referring to work or family, and the pa

tient's personality, health beliefs, expectations etc. Thus a specific

transformation process must take place in order to achieve areal

health gain as perceived by the patient. Until now medical re

search has developed impressive new therapeutic principles, howe

ver, it has widely neglected the processes of transfer and imple

mentation and the field 01' its effectiveness for the patient apart

trom the biological effects. It still remains poorly understood that

the confrontation 01' medical endeavours with the patient's life si

tuation provokes a process 01' conflict and adaption which essen

tially contributes to the success or failure of medical practice. Here

new fields of research for general practice arise. We should investi

gate the principles examining the effectiveness 01' medical inter

ventions in the area of conflict between medicine and patient and

the general practitioner's mediatory role in this process. This field

of research is determined by the coordination of the following

three elements forming a primary care scheme of action: 1. hierar

chy of general therapeutic goals, 2. primary care description 01'

health problems, 3. dimensions 01' possible help.
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Evolution

Die Ursachen für diese Erfolgs-Falle der Medizin werden ver

ständlicher, wenn man sich folgende Schritte vergegenwärtigt, die

bis zum Wirksamwerden eines medizinischen Hilfsprinzips von sei

ner Entstehung an zu durchlaufen sind. [n etwa lassen sich folgen

de Phasen unterscheiden:

1. Die Evolutionsphase beschreibt die wissenschaftliche Entwick

lung eines Verfahrens.

2. Darauf folgt die Evaluationsphase, die sich als wissenschaftlich

klinische Bewährungsprobe kennzeichnen lässt.

3. Die Transferphase umfaßt die wissenschaftliche Verbreitung des

Verfahrens, vor allem über Medien der Fortbildung.

4. Daran schließt sich die Phase der lmplementation an, die sowohl

die Implementation in die Praxis als Standardverfahren als auch

die Anwendung am individuellen Patienten betrifft.

5. Die entscheidende Phase der Effektivität beschreibt die thera

peutische Endwirkung. Hierbei geht es insgesamt um die helfen

de Kraft, deren Wirkungen und um ihre Auswirkungen auf die

Lösung individueller Patientenprobleme.

6. Die Revisionsphase setzt nach längerfristigem Einsatz eines

Verfahrens ein. Sie wird bisher üblicherweise ausgelöst durch

z. B. unerwünschte Nebenwirkungen, mangelnde Akzeptanz

oder Breitenwirksamkeit, durch Änderung zugrundeliegender

Beziehungshypothesen oder durch das Aufkommen wirksame

rer anderer Verfahren bei gleicher Indikation.

Ln etlichen dieser Phasen ergeben sich charakteristische Erkennt

nisdefizite, die zu dem angedeuteten Mißverhältnis zwischen Ver

sorgungsaufwand und -ergebnis beitragen. In der Evaluationsphase

z. B. wird die Übertragbarkeit klinischer Ergebnisse auf die Praxis

falsch eingeschätzt und gleichermassen gegebene Wirksamkeit un

ter klinisch labormässigen wie unter ambulanten Versorgungsbe

dingungen unterstellt. «Je homogener die Gruppen ..., je stringen

ter die angewandte Methode, um so eher verspricht die Prüfung ein

klares Ergebnis, aber um so geringer kann auch die Relevanz für

die Praxis sein. Der behandelnde Arzt findet diese Homogenität in

der Praxis nicht wieder. Sein Patient ist im Vergleich zu den Patien

ten der klinischen Prüfung eine Art Wildtyp» [31.

Abb. 1. Spiralprozess medizinischer Erkenntnis.

Evaluation +
Transfer

Ilmpiementation I

/
Revision

Effektivität

Ausgangsbedingungen

Die medizinische Forschung erhält ihre Begründung primär nicht

aus der Erkenntnis bestimmter Sachverhalte, sondern aus ihrer

Zielsetzung, der Hilfe für den kranken Mitmenschen und der Ab

wendung gesundheitlicher Gefahren für die Bevölkerung. Da es

das Ziel der medizinischen Forschung ist, die Voraussetzungen für

die individuelle und kollektive Lebensentfaltung zu verbessern,

nimmt Sie - im weitesten Sinn - eine soziale Aufgabe wahr.

«... alles Erkennen in der Medizin... erfüllt. .. immer nur Dienst

funktionen im Rahmen von Handlungszusammenhängen, inner

halb derer die Wirklichkeit des kranken Menschen verändert und

gestaltet werden soll» [tl
Medizinisches Urteilen vollzieht sich somit in unterschiedlichen

Wirklichkeiten und Erkenntnisbereichen. Es folgt den Gesetzen

des biologischen Organismus einerseits und denen konkreter Le

benszusammenhänge kranker Menschen in unserer Gesellschaft

andererseits.

Der Weg von der Entwicklung einer therapeutischen Wirksubstanz

bei bestimmten Krebserkrankungen bis hin zur Messung der Le

bensqualität beim behandelten Patienten zeigt, daß bis zur Erfül

lung des medizinischen Auftrages im Sinne einer Verbesserung in

dividueller Lebenschancen sehr unterschiedliche Erkenntnis- und

Wirklichkeitsbereiche durchlaufen werden, die unterschiedliche

Wissenszugänge erfordern und nicht durch gemeinsame wissen

schaftliche Denkansätze verbunden sind.

Das Beispiel macht auch den zielgerichteten Charakter der medizi

nischen Forschung deutlich und die gegenseitige Abhängigkeit von

Erkenntnissen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Bereichen

und wissenschaftlichen Erfahrungswelten.

Bekanntlich hat die Medizin trotz weitreichender medizintheoreti

scher Auseinandersetzungen und mehrfach angemahnter soge

nannter Paradigmenwechsel bis heute zumindest bei ihrer, wenn

auch nicht eindeutig definierten «Grundlagenforschung» vorrangig

wissenschaftliche Denk- und Urteilswege aus dem Bereich der na

turwissenschaftlich begründeten Biowissenschaften im Blick. Noch

1994 stellt Nuland [2] fest: «Die moderne Medizinforschung stützt

sich in hohem Maße auf die Annahme, daß die Ursache jeder spe

zifischen Krankheit einheitlich sei und im Laboratorium entdeckt

werden könne». Die Tatsache wird vielfach dafür verantwortlich

gemacht, daß eine Unstimmigkeit des Medizinsystems festzustel

len ist, welches zumindest teilweise unangemessen auf die realen,

in das Gesundheitswesen hineingetragenen Probleme reagiert. Be

darf und Angebot entwickeln sich quasi aneinander vorbei, was zu

einer Vertrauenskrise der Medizin insgesamt, und in ökonomi

scher Hinsicht, zum sogenannten abnehmenden Grenznutzen des

Versorgungssystems geführt hat. Wesentliche Ursachen hierfür lie

gen in der wissenschaftstheoretisch und im ärztlichen Routinehan

deln nicht zufriedenstellend gelösten Verbindung zwischen Theo

rie und Praxis.

Entscheidende Prozesse, die neben rationalen medizinischen

Strategien zum Ergebnis der Medizin in der Gesellschaft beitra

gen, werden nach wie vor in der Forschung zu wenig berücksich

tigt.

Neue Systematik der allgemeinärztlichen
Problemlösung
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In der Phase der lmplementation lassen sich ähnliche Transferpro

bleme nachweisen, wie die Diskussion um Leitlinien im Rahmen

der Qualitätssicherung zeigt, welche besonders durch die Frage ge

prägt wird, inwieweit sich durch Leitlinien tatsächlich ärztliches

Handeln und das Versorgungsergebnis beeinflussen lassen [41.
Beim Betrachten der Effektivitätsphase erhebt sich die Frage, was

die Umsetzung medizinischer Hilfen am Patienten so schwer

macht. Im Kern handelt es sich wohl um den Zusammenprall ratio

naler medizinischer Konzepte mit einer weitgehend von undurch

schaubaren komplexen und irrationalen Faktoren geprägten Le

benswirklichkeit [5].

Es ist jener Alltag, der es z. B. dem Vorstandsmitglied nicht erlaubt, das Stig
ma des medizinabhängigen Kranken durch Benutzung eines Asthmasprays
zu zeigen, es ist die unendliche leidige Mühsal einer adipösen Athrotikerin,
sich allmorgendlich mit Kompressionsstrümpfen abzurackern, es ist die tief
sitzende Verletzung des jahrzehntelang im Produktionsbetrieb stehenden
Arbeitnehmers. der trotz mehrfacher Arbeitsunfälle kommentarlos wegra
tionalisiert wird. die nun nach Kompensation, etwa durch Frührente und
eine Art Wiedergutmachung aus dem Gesundheitswesen, sucht.

sowohl die medizinische Forschung als auch die klinische Urteils

bildung sich ganz überwiegend in den beiden ersten Phasen, d. h.

der Entwicklung und Erprobung neuer Verfahren abspielt. Alles

andere, vor allem die Frage, wie jene Effektivität entsteht, bleibt

bisher weitgehend dem Zufall überlassen. Damit werden jedoch

entscheidende Bereiche aus all dem, was Medizin gemessen an ih

rem lebensbezogenen sozialen Auftrag bedeutet, ausgeblendet.

Die bisherigen Überlegungen zeigen, dass beim Zusammentreffen

medizinischer Hilfskonzepte mit der Lebenswirklichkeit des Pa

tienten eine Auseinandersetzung erfolgt, die wesentlich zum Er

folg oder Misserfolg der Medizin beiträgt.

Hier setzt eine vor allem für die Allgemeinmedizin relevante Form

einer neuen Forschungssystematik ein.

Möglichkeiten eines allgemeinmedizinischen
Forschungsbeitrages

Die medizinische Qualitätsförderung in Form der hausärztlichen

«Qualitätszirkel» offenbart hier eine Wirklichkeit, die mit bisher

ungekannter Schärfe die Bedeutung jener Umsetzungsprozesse

des Wirksamwerdens medizinischer Konzepte am Patienten ver

deutlicht [z. B. 61. Was sich dem Aussenstehenden als medizinische

Grauzone darstellen mag, zeigt, dass der Patient als handelndes

Subjekt aus diesem Umsetzungsprozess nicht auszuklammern ist.

Es reicht nicht, Parameter vom Laborwert bis zur Lebensqualität

an ihm zu messen, sondern es ist auch nach der inhärenten Logik

seines Handeins zu fragen: Warum werden Tabletten nicht einge

nommen? Warum «brauchen» viele Menschen ihre Krankheit?

Wer kann - mit oder ohne körperliche Störungen - in seinem eige

nen Verständnis wirklich gesunden?

Die Betrachtung der genannten Phasen führt zum Bild eines Spi

ra/prozesses der medizinischen Erkenntnis (Abb. 1). Es zeigt, dass

Voraussetzungen

Will die Allgemeinmedizin zu einer paradigmatischen Neuorien

tierung beitragen, so kommt es zunächst darauf an, einen Wechsel

der Blickrichtung zu vollziehen. Voraussetzung hierfür ist die Vor

stellung, daß jedem Krankheits- und medizinischen Versorgungs

verlauf eine spiegelbildliche Wahrnehmung im Bewußtsein des Pa

tienten entspricht, die jedoch durch seine «individuelle Wirklich

keit» [7] geprägt ist und Deutungen, Gefühle und Erwartungen

enthält, welche insgesamt die Bedeutung des Geschehens für den

Kranken widerspiegeln. Diese kann sehr wesentlich vom medizini

schen Konzept abweichen. Es bestehen hinreichende Anhalts

punkte anzunehmen, daß die Effektivität einer medizinischen In

tervention auch, und jenseits der Akutmedizin sogar vorrangig, aus

ihrer Stimmigkeit in diesem «System Patient» erwächst.

Lebensentfaltung I Autonomie

Abwehr unmittelbarer Erweiterung! Begrenzung der Krankheitsbewußtsein
Gefahren und Erhaltung von Krankheitsauswlrkun- und

Beeinträchtigungen Lebensspielraum gen und -folgen -erleben

II KörperL Gefahren Soziale Folgen
~ Bewegungsradius Stärkung gesundh.

- (Arbeit! Rente) Ressourcen

_I Schmerz -I Zeit Isolierung Subjektive Bewertung

SOZ. Rollenverlust des Gesundheitszustands

Leid /Sorge
Unabhängigkeit vom
Medizinsystem Funktionelle Stigmatisierung

Kapazitäten

Gefühl der Beherrschbar-__ ISpiritueller Raum keit der Situation!
Steuerbarkeit

Abb. 2. Leitlinien der
individuellen Versor
gung.
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Während die Medizin starr in ihrer Vorstellungswelt verharrt und

vom Patienten meist unreflektiert eine Anpassung an diesseibe er

wartet, geht es in der obengenannten Änderung des Blickwinkels

darum, die Vorstellungswelt des Patienten zum Ausgangspunkt der

medizinischen Problemerfassung und ebenso zum Ausgangspunkt

ihrer Interventionen zu machen. Der entscheidende Schritt besteht

also darin, nicht den Patienten der Medizin, sondern dieselbe dem

Patienten anzupassen. Geschieht dies nicht hinreichend, entstehen

«tote Interventionen» ohne therapeutische Kraft, wie das Com

pliance-Problem zeigt. Für die Forschung geht es um die Gesetze,

welche das Wirksamwerden unserer Hilfsmöglichkeiten in der

Auseinandersetzung zwischen Medizin und Patient - und nicht

zwischen Wirksubstanz und Wirksubstrat -, und die Mittlerrolle

des (Allgemein-)Arztes hierbei beleuchten.

Theoretischer Hintergrund

Der theoretische Hintergrund wird gesichert durch die Annahme

eines Transformationsprozesses, welcher den medizinischen Hilfs

angeboten zu einer im weitesten Sinne sozialen Effektivität ver

hilft. Die Erforschung dieser Transformation mündet in eine medi

zinische Handlungstheorie, welche wiederum das praktische ärztli

che Urteilen und Handeln leitet.

Die für die allgemeinmedizinische Forschung grundlegenden An

nahmen und Theorien hierfür sind im folgenden kurz skizziert:

- Gesundheit ist aufzufassen als ein «Alltagsphänomen» [8], d. h.

sie stellt die allgegenwärtige Normalität eines die Gesundheit

nicht problematisierenden Alltags dar.

- Seelische und körperliche Äußerungen werden nicht als ge

trennte Seinsebenen, die sich wechselseitig beeinflussen, son

dern als Einheit unterschiedlicher Wahrnehmungs- und

Äußerungsformen betrachtet, die auch in der medizinischen Be

trachtung permanent gegeben ist.

- Gesundheit und Krankheit sind nur bedingt normativ auffüll-

bare Begriffe.

Interventionsleitend für die Allgemeinmedizin ist die individuell

wahrgenommene bzw. zu vermittelnde Beschädigung, welche aus

den sogenannten objektiven medizinischen Befunden und deren

Bedeutung für den Patienten gewonnen wird.

Bausteine für ein allgemeinärztliches flandlungsschema und daraus

abgeleiteter Forschungsbedarf

1. In Anlehnung an wissenschaftstheoretische und zeitgeschichtli

che Auffassungen lässt sich in der Allgemeinmedizin eine Hier

archie allgemeiner Behandlungsziele (Abb. 2) bilden [9]. Als im

Sinne der Hierarchiebildung «höchstes Ziel» wird eine Förde

rung der Lebensentfaltung gesehen. Dies bedeutet weitestmögli

che Befreiung bzw. Kompensation von gesundheitsbezogenen

Eingrenzungen und Belastungen, die einer eigenständigen, den

individuellen Bedürfnissen entsprechenden Lebensentfaltung

entgegenstehen. Hieraus ergeben sich folgende Teilaspekte:

- Abwehr unmittelbarer gesundheitlicher Gefahren und Beein-

trächtigungen,

- Begrenzung der Krankheitsfolgen und -auswirkungen,

- Erweiterung von Lebensspielraum,

- Beachtung von Krankheitserleben und -bewusstsein.

Die unter «Abwehr unmittelbarer gesundheitlicher Gefahren und

Beeinträchtigungen» genannten Teilaspekte Leid und Sorge

(Abb. 2) treten als akute Gefahr vor allem dort auf, wo der Kranke

seine seelischen Kräfte für das Durchstehen schwerer Krankheits

prozesse benötigt.

«Der Hausarzt - Würfel»

Problem

Kontext

Abwehr von Gefahren

Patientensicht

Abb. 3. Systematische Erfassung allgemeinmedi

zinischer Patientenprobleme und der Behand

lung.

•
Hilfe

Erweiterung + Erhaltung von
Lebensspielraum

Begrenzung der Krankheitsfolgen

Optimierung des Krankheitserlebens
und -bewußtseins

•

Medizinischer Gehalt•

Behandlungsziele

Neue Systematik der allgemeinärztlichen

Problemläsung
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Abb. 4. Transformationsprozess.

Medizinischer Gehalt

Kontext

Patienten-Wahrnehmung und Deutung

I Problembewertung I .....

Inhalte der Hilfe

Leitlinien

· Sicherheit

· Erweiterung von Lebensspielraum

· Beachtung der Krankheitsauswirkungen

· Krankheitserleben

Medizinischer Gehalt

Kontext

Patienten-Wahrnehmung und Deutung

t
..... I Behandlungsziele

Medien der Hilfe

• Reduktion von Gefahren,
Beschwerden, Behinderung

· Adaptation

• Kompensation

Der unter «Lebensspielraum» genannte Gewinn von Zeit (Abb. 2)

spielt nicht nur hinsichtlich der Überlebensdauer eine Rolle. Sie voll

zieht sich angesichts der grossen Zahl chronisch Kranker in der

Hausarztpraxis auch auf anderen Ebenen: Insbesondere betrifft er

hier einen durch den Hausarzt vermittelten Schutz vor Überversor

gung im Sinne einer «iatrogenen Freiheitsberaubung» [10] durch un

sinnige Massnahmen wie redundante Ausschlussdiagnostik und/oder

deren nicht sachgerechte Koppelung. Es ist z. B. unverantwortlich,

Patienten wiederholt zum kettenartigen Ablauf von Vorgängen in

Praxen einzubestellen, die auch mit einem Sprechstundentermin hät

ten erledigt werden können. Zentrale Bedeutung kommt der Beach

tung des Krankheitsbewusstseins bzw. des Krankheitserlebens zu.

Das Konzept lässt sich abstrahiert auch als Gewinn individueller

Freiheitsgrade beschreiben. Momburg [11 J spricht von Strukturge

winn oder auch einem Gewinn an Selbstwirksamkeit.

2. Eine allgemeinmedizinische Problembeschreibung umfasst fol

gende drei Dimensionen:

- medizinischer Gehalt,

- kontextuelle Bedeutung in der jeweiligen individuellen Lebens-

situation,

- Wahrnehmung und Deutung durch den Patienten.

3. Die grundsätzlich zur Verfügung stehenden Dimensionen der

Hilfe umfassen die Reduktion potentieller und realer Gefahren,

Beschwerden und Behinderungen, die Adaptation bei lrreversi

bilität (chronische Krankheit) und die Kompensation (z. B. Mo

bilisierung salutogenetischer Prozesse).

Die Zusammenführung dieser drei Bausteine (Abb. 3) erlaubt eine

Einordnung des Gesundheitsproblems nach allgemeinen übertrag

baren Gesichtspunkten und liefert zugleich ein Arbeitsschema für

den Allgemeinarzt. Aus der Kombination der Gesichtspunkte er

gibt sich der allgemeinmedizinische Handlungsbedarf insbesonde

re auch hinsichtlich der Beratung des Patienten. Die Vorstellung

des Patienten ist z. B. oftmals auf Verschwinden von Gefahren

oder Beschwerden bzw. die Wiederherstellung des Ausgangszu

standes gerichtet, obwohl nur eine Adaptation möglich ist.

Insbesondere unter Berücksichtigung der Wahrnehmung und des

Erlebens der Situation durch den Patienten lässt sich mit der Ein

ordnung des Problems auch eine Rangfolge seiner Komponenten

dergestalt bilden, dass erkannt wird, was vordringlich und was

zwar zu beachten, jedoch von nachrangigel' Bedeutung ist. Die

Frage der Prioritätsbildung spielt z. B. bei der Behandlung hochbe

tagter Patienten unter den Voraussetzungen von Multimorbidität,

begrenzter Lebenserwartung und auf die Bewältigung alltäglicher

Anforderungen oder die Erfüllung persönlicher Lebenswünsche

gerichteter Behandlungsziele eine besonders wichtige Rolle.

Abbildung 4 stellt den charakteristischen Transformationsprozess

der Allgemeinmedizin noch zusammenfassend dar:

Die Problembewertung umfasst die Kategorien des medizinischen

Gehaltes, des individuellen Kontextes sowie der subjektiven Deutun

gen und Wahrnehmungen. Dementsprechend werden die Behand

lungsziele formuliert, d. h. vom jeweiligen Problemschwerpunkt aus

gehend wird eine medizinische Lösung gesucht. Die Durchsetzung

dieser medizinischen Lösung orientiert sich an den allgemeinen Leit

linien der allgemeinmedizinischen Behandlung, welche die Inhalte

der Transformation darstellen. Sie orientiert sich darüber hinaus an

den grundsätzlich zur Verfügung stehenden therapeutischen Medien

bzw. Dimensionen der Hilfe, die in der Reduktion aktueller Gefah

ren, der Adaptation bei irreversiblen Prozessen und der Kompensa

tion gesundheitsbedingter Erschränkungen bestehen.

Diese Modellvorstellung eines autonomiefärdernden Transforma

tionsprozess als typische allgemeinärztliche Aufgabe wird flankiert

von der allgemeinmedizinischen Problembeschreibung als Aus

gangsbasis und einer autonomieorientierten Behandlungszielbe

schreibung. Beide Parameter erschöpfen sich nicht in der medizini

schen Diagnose, sondern liefern in vielschichtiger und Prioritäten

aufzeigender Weise ein individuelles Profil der Ausgangslage und

der Behandlungsziele.

Diese Systematik hat somit den Charakter eines Rahmenkonzepts.

Wie sich der Transformationsprozess im einzelnen gestaltet, ist

beim derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nur für die

rein medzinischen Anteile des Problems, und auch dort nur be

dingt, zu überblicken.
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Abb. 5. Spiralprozess medizinischer Erkenntnis unter Einbeziehung eines

erweiterten Konzepts medizinischer Grundlagenforschung.

lässt sich durch eine Massnahme, z. B. em Mobilitätstraining,

auch in den anderen Bereichen verbessern.)

- Welchen Einfluss üben der Beratungsstil und dessen Inhalte auf

die Problemlösung aus?

Welche Anforderungen an ärztliches Verhalten ergeben sich

daraus?

Darüberhinaus ergeben sich Fragen zum Interventionsergebnis,

z. B.:

- Lassen sich Behandlungsziele als übertragbare Muster aus cha

rakteristischen Bausteinen beschreiben und, wenn ja, wie lassen

sie sich beschreiben?

Lassen sich Zielerreichungsgrade als sinnvolle Ergebnisparame

ter (outcomes) bilden?

Inwieweit ist dieser Zugang geeignet, die Wirksamkeit emes

therapeutischen Agens als Problemlösungspotential für allge

meinmedizinische Versorgungsprobleme im obengenannten

Sinne zu beschreiben bzw. zu messen?

Evaluation +
Transfer

1
IlmPlementation I

JI'
I

I

~
.-----------,

t

I Transformation

I Evolution

/
Revision +
Innovation

Effektivität I
--,

Folgerungen für die allgemeinmedizinische Forschung

Für die allgemeinmedizinische Forschung ergeben sich nunmehr

entsprechende Fragestellungen. Sie beziehen sich erstens auf das

Ausgangsproblem, z. 8.:

Lassen sich charakteristische Problemmuster im Sinne komple

xer Zusammenhänge (aus den obengenannten Komponenten

medizinischer Befund, sozialer Kontext und individuelle Wahr

nehmung) überhaupt erkennen und welche sind das?

- Wie sind sie gestaltet, d. h., welche Rolle spielen z. B. dabei me

dizinische Diagnosen?

- Lassen sich Beziehungen zu bestimmten Merkmalen von Pa

tienten herstellen?

- Wie weit können aus solchen Problemmustern prognostische

Anhaltspunkte abgeleitet werden?

Weitere Fragen beziehen sich auf den Transformationsprozess

selbst, z. B.:

Inwieweit führen Interventionen in einem Bereich des Aus

gangsproblems zugleich zu Verbesserungen anderer Problem

komponenten? (Die Problemkonstellation sozialer Rückzug,

depressive Verstimmung mit Angst vor Verlust der persönlichen

Estimation, Immobilität und Hochdruck eines alten Patienten

Ein praktisches Beispiel für ein entsprechendes Studiendesign sei angedeutet:

Bei einer definierten Gruppe von Patienten mit der Beschwerde Schlafstö

rungen wird jeweils ein Problemprofil erstellt und ein individuelles Thera

pieziel (z. B. mindestens 5 h Schlaf pro Nacht, was nach maximal viertägiger

Intervention erreicht sein sollte. oder Soforteintritt einer mindestens 6stün

digen Schlafdauer USw.) mit dem Patienten gemeinsam erarbeitet. Der Ver

gleich zweier Interventionen z. B. ein Phytopharmakon versus ein Benzodia

zepinderivat oder auch versus einfache Beratung, physikalische Anwendun

gen usw. werden im Hinblick auf Dauer und Stabilität im mittelfristigen

Verlauf gegeneinander getestet. Hierbei wird nicht, wie üblich, ein Behand

lungszeitraum und -Ziel vorgegeben, sondern die Zeit bis zum Erreichen des

jeweiligen Therapiezieles und der Erreichungsgrad des individuellen Zieles

als Wirksamkeitskriterien bestimmt.

Dieser Studienansatz ermöglicht z. B. eine Beurteilung des Pro

blemlösungspotentials therapeutischer Strategien - nicht ihrer Wir

kungsweise oder Wirksamkeit auf ausschliesslich biologisch/medizi

nischer Basis - und wird damit den spezifischen Forschungsanfor

derungen aus dem allgemeinmedizinischen Versorgungsauftrag

gerecht. Durch eine medizinische Handlungsforschung und -Theo

rie im obengenannten Sinne wird der Spiralprozess der medizini

schen Erkenntnis ergänzt. Die bisher nur unsystematisch beschrit

tenen Erkenntniswege können nun auch aktiviert werden (Abb. 5).

Neben Revision tritt Innovation. Ein neuer Typus wissenschaftli

cher Fragen tritt besonders in der Allgemeinmedizin hervor.
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Schlüsselwörter
Placebo' Therapienutzen . «Decision making» . Externe Validität

Zusammenfassung
Die methodische Neuausrichtung klinischer Studien auf die Frage
des Behandlungsnutzens (über die blosse Wirksamkeit hinaus) und
auf die Frage, wie gut Studien die Situation in der Praxis repräsen
tieren (externe Validität), schafft heute Platz für die wirklich inter
essanten und wichtigen Forschungsfragen. Die postmoderne «Be
liebigkeit» lässt auch die verachtete Placebo-Wirkung wieder le
ben, verlangt aber die Dokumentation der externen Validität
verschiedener Heiltheorien. Nicht mehr die Krankheit an sich,
sondern die Krankheitssituation, nicht die Therapie an sich, son
dern die Therapiesituation, nicht der Patient an sich, sondern die
Patientensituation, und nicht der diagnostische Test an sich, son
dern die Testsituation sind entscheidend. In bezug auf Testergeb
nisse muss die Medizin die unaufgeklärte Mystifizierung angeblich
objektiver und harter Daten erkennen lernen. Die Analyse von
Therapienutzen in Abhängigkeit von der Patientensituation zeigt,
dass eine «wirksame» Therapie oder Therapieschule nützen und
schaden kann. Wissenschaftlichkeit ergibt sich durch die Frage
nach der genauen Patientensituation, in der eine Therapie nützt,
während die Frage nach dem «objektiven» oder «subjektiven»
Charakter einer Wirkung eine ideologische bleibt. Die Betrach
tung der Therapiesituation lässt den entscheidenden Unterschied
zwischen blosser Wirksamkeit und letztendlichem Nutzen einer
Therapie erkennen. Wenn die randomisiert kontrollierte Studie
bisher weitgehend als Instrument des biossen Wirksamkeitsnach
weises (mit der Placebo-Kontrolle) verwendet wurde, gilt es zu se
hen, dass die randomisiert kontrollierte Studie in einer neuen
Form der «pragmatischen» Studie nicht mehr einzelne, isolierte
Therapiefaktoren, sondern eine ganze Therapie und unter Um
ständen ganze therapeutische Settings zu ihrem Prüfgegenstand
machen kann. Pragmatische klinische Studien werden in Zukunft
nicht nur «Pathogenese-Blocker», sondern immer mehr auch Inter
ventionen zur «Bildung» des Wirtes und der Selbstheilungskräfte
umfassen. Die «neue Schulmedizin» der «evidence-based medi
cine» mit der klinischen Epidemiologie als Grundlagenwissen
schaft hat als Gegenstand ihres Bemühens und Forschens längst
die Krankheitssituation als Produkt von Krankheit, Wirt und
Umwelt festgelegt. Sie hat bereits Abschied genommen von der
Diskussion über «Placebo» und «spezifische Wirkungen».

KeyWords
Placebo' Treatment benefit . Decision making . External validity

Summary
The Concept of Pragmatic Clinical Research or the End of Discus
sion aboul 'Placebo' and 'Specific Effects'
The reorientation of clinical research towards the questions of
treatment benefit (beyond the question of treatment efficacy) and
of how much clinical trials represent actual practice (external va
lidity) is the timely path to clinical research questions of real inter
est and importance. Postmodern 'anything goes' makes it possible
to also consider thus far looked down on placebo effects as valu
able, however, it requires the precise documentation of the exter
nal validity of such effects. Not disease as such, but the disease con
text, not therapy as such, but the therapy context, not the patient
as such, but the patient context, not a test as such, but the test si
tuation have become the important focuses of clinical research. [n
respect to test results current medicine has to recognize its illiter
ate mystification of allegedly 'objective' and 'hard' data. The pa
tient context can determine whether an 'efficacious' therapy is
beneficial or harmful, and thus, it is the proper definition of the pa
tient context which makes medicine scientific, no matter how 'ob
jective' or 'subjective' the effect of therapy iso The consideration of
the therapy context leads to the important distinction between effi
cacy and effectiveness (or benefit), and it becomes intelligible that
the randomised controlled trial in its traditional design as the pla
cebo-controlled double-blind trial is limited to the evaluation of an
agent theory. The evaluation of treatment effectiveness requires
more pragmatic trials which study treatment operations and not
isolated components and which may even compare entire treat
ment strategies. Pragmatic clinical trials, in future, will not only al
low the study of 'pathogenesis blockers'., but also the study of 'sa
lutogenetic' interventions working with the formation of the host.
The focus of attention and research in the new school of evidence
based medicine with clinical epidemiology as its basic science (if
not superficially understood as mere literature medicine) has long
aga been identified as illness as the product of host, disease and en
vironment. The dispute about 'placebo' and 'specific effects', in the
meantime, has become obsolete.

KARGER © 1998 S. Karger GmbH. Freiburg
Fax (0761) 4520714
www.karger.com
Accessible online at:
http://BioMedNet.com/karger

Dr. med. Johannes G. Schmidt
Allgemeinpraxis und Institut für Klinische Epidemiologie
Stiftung "Paracelsus Heute»
Praxiszentrum Meinradsberg. lIgenweidstrasse 3
CH-8840 Einsiedeln (Schweiz)
Tcl. +41 55418-8191. Fax -8192



Der Titel des 3. Wissenschaftlichen Einsiedler Symposiums «Pla

cebo - Wertvoll wenn es dem Patienten nützt? Bedeutung und wis

senschaftliche Dokumentation subjektiver Besserung: Schritte zu

einer zeitgemässen Krankheitslehre» zeigt bereits, dass wir uns

nicht so sehr mit Spekulationen über die Existenz und Natur des

sogenannten Placebo-Effektes beschäftigen, sondern eher mit der

Rolle von Placebo im Kontext klinischer Studien und des klini

schen Ermessens. Die von einigen offenbar erbittert geführte Aus

einandersetzung, ob eine Placebowirkung tatsächlich existiert,

macht allenfalls auf den wichtigen Punkt aufmerksam, dass nicht

jede unerklärliche Besserung bei einem Patienten schon eine Pla

cebowirkung sein muss; häufig können nämlich der Spontanver

lauf, evtl. mit dem Phänomen der Regression zur Mitte verknüpft,

oder Gefälligkeitsauskünfte der Patienten etc. dafür verantwort

lich sein. Ansonsten ist dieser etwas akademische Streit über die

Existenz eines Placeboeffektes für unser Thema von untergeordne

ter Bedeutung. Oft wird der Placeboeffekt durch den Begriff «non

specific effects» ersetzt, aber auch dann bleibt die Schwierigkeit

bestehen, dass letztlich unklar ist, wann wir eine Wirkung als

«spezifisch» definieren können (siehe Kap. I und II).

Einigermassen gut definiert ist «Placebo» indes als Bestandteil der

Placebo-kontrollierten Doppelblindstudie, deren methodischen

Stellenwert wir diskutieren können. Für unsere Betrachtungen in

teressanter als die Frage, wie wir Placebo widerspruchsfrei definie

ren können, ist die sich immer mehr durchsetzende Erkenntnis,

dass die verachtete subjektive Beurteilung und das Placebo als an

geblich blosse Einbildung, die Mediziner aus ihrem sauberen kli

nischen Weltbild auszugrenzen pflegten, eine gewisse Rehabilitie

rung erfahren.

Die externe Validität

Mit dem Durchbruch der klinischen Epidemiologie oder der «evi

dence-based medicine» sind nicht mehr die Krankheit an sich, son

dern die Krankheitssituation, nicht die Therapie an sich, sondern

die Therapiesituation, nicht der Patient an sich, sondern die Patien

tensituation, und nicht der diagnostische Test an sich, sondern die

Testsituation entscheidend. Man könnte sagen, dass die sogenannte

postmoderne Beliebigkeit zwar pluralistisch viele Dogmen gelten

und auch die Placebowirkung wieder leben lässt, aber sie verlangt

die Dokumentation ihrer «externen Validität». Die kritische Beur

teilung von Forschungsergebnissen gemäss den Kriterien einer

«evidence-based medicine» hat neben der internen Validität einer

klinischen Studie immer auch deren externe Validität zu überprü

fen mit der Frage «Ist diese Studie für meinen Patienten überhaupt

relevant?» Die immer gleiche Frage «Can you apply this {internal

ly] valid, important evidence in caring for your {particular] pa

tient?» findet sich in der Checkliste zur Beurteilung von Studien

zur Therapie, Prognose und zur Aussagekraft von Diagnostik II J.
Die heute als gültig betrachtete klinische Forschungsmethodik

orientiert sich nicht mehr allein am Dogma, sondern an den präzi

sen, empirisch überprüften Situationen, in welchen ein Dogma gül-

tig ist und mehr Nutzen als Schaden stiftet. Dieses neue Verständ

nis medizinischer Wissenschaftsmethodik ist revolutionärer als es

scheinen mag und lässt sich mit der Ablösung der mittelalterlichen

Wissenschaft vergleichen: So hat Paracelsus vor 500 Jahren die ent

scheidende Bedeutung der externen Validität erkannt, indem er ei

nerseits ausdrücklich die Heilwirkung der damals verbreiteten

Heiligenverehrung anerkannte, wenn diese hilft, sich dem Schrek

ken und der Unsicherheit des Lebens zu stellen, andererseits aber

differenzierte, dass eine billige, unkritische Heiligenverehrung, wie

sie von der (Industrie der) Kirche betrieben wurde, nur Illusionen

nähre und gesundheitlich schädlich sei.

Test und Testsituation

Zur eigentlichen Frage der Bedeutung von Placebo im Kontext kli

nischer Forschung wird uns die Betrachtung der Therapiesituation

führen. Weil aber die vorsätzliche Ausgrenzung der Placebowir

kung als medizinischer Unwert sich vom Glauben nährt, mit har

ten, apparativ messbaren Daten hätte die «aufgeklärte», moderne

Medizin Mittel zur Verfügung, welche sie weit über die nur

eingebildeten Placebowirkungen früherer Zeiten oder der alter

nativmedizinischen Kurpfuscher stellt, will ich zuerst auf Test- und

Patientensituation eingehen, um in der Frage von Aberglauben

und Aufklärung eine bessere Verständigung zu ermöglichen.

Die Testsituation ist nicht nur eine Frage der Testgenauigkeit oder

der «internen Validität» des Tests, sondern in gleichem Ausrnass

durch die Vortestwahrscheinlichkeit gegeben. Ein Test an sich wird

durch Spezifität und Sensitivität beschrieben. Ist ein Test z. B. 95%

spezifisch und 95% sensitiv, dann bleibt er dies mehr oder weniger,

wo er auch eingesetzt wird. Mathematischer Nenner von Sensitivi

tät und Spezifität sind die in einer bestimmten Prävalenz zueinan

der stehenden Kranken oder Gesunden. In der Testsituation hinge

gen wird der mathematische Nenner für die Wahrscheinlichkeit

der Richtigkeit des Resultates - je nachdem, ob der Befund «pa

thologisch» oder «physiologisch» ist - durch die Testpositiven oder

Testnegativen gebildet (Abb. 1). Wie sicher die Richtigkeit eines

«pathologischen» Resultates ist, wissen wir deshalb erst, wenn wir

die Prävalenz, die Wahrscheinlichkeit von Krankheit, die soge

nannte Vortestwahrscheinlichkeit kennen bzw. berücksichtigen. Ist

die Krankheitswahrscheinlichkeit z. B. nur 1 zu 100, dann wird

nämlich die Fehlerwahrscheinlichkeit falsch-positiver Resultate

hundertfach multipliziert. Wird ein Test bei einem Patienten einge

setzt, der aufgrund der klinischen Einschätzung die Krankheit mit

einiger Wahrscheinlichkeit hat, dann steigt die Diagnosewahr

scheinlichkeit mit einem pathologischen Resultat beträchtlich. Ist

die Krankheit aber unwahrscheinlich (z. B. beim heute als nutzlos

erkannten Check-up), dann ist ein pathologisches Ergebnis des ge

nau gleich guten Tests mit nur geringer Wahrscheinlichkeit richtig

und die Nachtestwahrscheinlichkeit beträgt nur unwesentlich mehr

als die Vortestwahrscheinlichkeit.

Ein Beispiel: Bei einem dringendem klinischen Verdacht einer ko

ronaren Herzkrankheit - wir schätzen die Vortestwahrscheinlich-

Die Vision einer pragmatischen klinischen For
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Krankheit

keit auf etwa 1 zu 1 bzw. 50% - wird ein typischer Ischämiebefund

im Belastungs-EKG die Diagnosetreffsicherheit bereits auf etwa

80% erhöhen, und in dieser Situation ist der Test somit recht infor

mativ. (Die Sensitivität des Tests beträgt etwa 70% und die Spezifi

zität 80%.) Ein typischer Ischämiebefund des genau gleich guten

Tests ist aber beim Check-up eines jüngeren Mannes ohne Risiko

faktoren . wir schätzen eine Vortestwahrscheinlichkeit von 1% 
nur mit etwa 4% richtig. Mit über 95% Wahrscheinlichkeit ist die

ser pathologische Befund bei dem jüngeren Mann also falsch-posi

tiv. Wir wissen in diesem Fall durch die Untersuchung unwesent

lich mehr als ohne den nutzlosen Test.

Und noch ein Beispiel: Nimmt eine Frau von ungefähr 60 Jahren

an einem Mammographie-Screening teil, kann sie mit einem un

auffälligen Röntgenbefund etwa 99,8% sicher sein, dass bei ihr

kein Brustkrebs schlummert, der in den nächsten zwei bis drei Jah

ren auftreten wird. Diese hohe Nachtestwahrscheinlichkeit eines

negativen Befundes ist in diesem Fall also ein praktisch 100%ig si

cheres Mass des KrankheitsausschJusses, und in unserem ärztli

chen Alltag freuen wir uns mit der Patientin, dass nichts Verdäch-

Kranke Gesunde

richtig-positive a
Sensitivität

alle Kranke a+c

richtig-negative d
Spezifität

alle Gesunde b+d

richtig-positive a
PPV

Testpositive a+b

richtig-negative d
NPV

Testnegative c+d

I',""o'en,
Kranke a+c

Alle a+b+c+d

Patient und Patientensituation

Die Patientensituation ist nicht nur eine Frage einer vorhandenen,

behandelbaren Pathologie an sich, sondern in ebenso grossem

Ausrnass durch das <<Vorbehandlungsrisiko>} gegeben (<<base-fine

risk»). Die entsprechende extern validierte Grösse heisst auch im

Deutschen <<number needed to treat». Es ist die einfache Feststel

lung, dass eine Behandlung mit beispielsweise 30 Prozent Wirk

samkeit bei Schwerkranken weit mehr bedeutet als bei «Leicht·

kranken)}. Damit ist auch die einfache Rechnung verbunden, dass

eine Therapie, die bei schwerkranken Patienten hilfreich ist, bei

«Ieichlkranken» Patienten schaden kann.

Wenn ich beispielsweise bei einer Patientin mit klinisch fassbarer,

fortgeschrittener Osteoporose, die mit 100% Wahrscheinlichkeit

im nächsten Jahr eine schmerzhafte Fraktur erleiden wird, ein Bi·

phosphonat einsetze, welches das Frakturrisiko um 50 Prozent

senkt, dann wird sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% bzw.

von 1 :2 von der Behandlung profitieren - die <<number needed 10

treal» ist 2 (Abb. 2). Führe ich die gleiche Behandlung bei einer

Frau mit nur geringen und nicht sehr spezifischen Schmerzen vor

sichtshalber auch durch (denn die moderne Knochenangst-Propa

ganda halte sie in die Hände eines Densitometrie-Radiologen ge

trieben, welcher eine angeblich «pathologisch» niedrige Knochen

dichte gemessen hatte), dann wird ihr .J:irakturrisiko ebenfalls

halbiert, etwa von 2 auf 1 Prozent. Sie profitiert mit einer Wahr

scheinlichkeit von 1: 100 - die «number needed 10 Ireal» ist gleich

100. Die gleich wirksame Therapie bedeutet im ersten Patienten

fall eine deutliche Krankheitserleichterung, im zweiten Fall aber

praktisch nur die Risiken einer in ihrer Langzeitauswirkung höchst

unklaren Medikamenteneinlagerung in die Knochen.

Eigentlich erscheint dies selbstverständlich und banal. Dennoch

hat man die Sache erst begriffen, wenn man auch gemerkt hat,

dass die medikamentöse Senkung eines «normalen» Cholesterins

tiges festzustellen war. Weil die Brustkrebsinzidenz im Intervall

von 2 bis 3 Jahren letztlich doch gering ist, kann eine Frau aber

auch ohne Mammographie 99,5% sicher sein, dass sie keinen

schlummernden Krebs hat, was praktisch gesehen auf etwa das

gleiche herauskommt. Die vermeintliche Sicherheit durch Aus

schlussdiagnostik besteht also nur durch eine moderne Mystifizie

rung unserer heutigen Techniken. Wir können mit Paracelsus sa

gen: Heiligenverehrung am falschen Ort l

Wir müssen also heute zuerst wieder einmal verstehen lernen,

wann Krankheitsdiagnosen überhaupt zutreffen und wo diese eher

der schwarzen Magie falscher Krankheitsetikettierung gleichzuset

zen sind: der klinisch-epidemiologische Terminus dafür ist «Iabel

üng», man könnte auch Nocebowirkung dazu sagen eine schädli

che Placebowirkung. Bereits nach diesen kurzen Ausführungen

über die Aussagekraft von apparativen Tests kann man sehen, in

welch unaufgeklärtem Trugschluss die Durchschnittsmedizin heute

in bezug auf die Aussagekraft oder den Informationswert von an

geblich objektiven und harten Befunden lebt.

Test
positive

Test
negative

Cl .·~.·.?f

falsch-.' richtig
ncgativQP~g~tivef

: :f}(;;:~:: ;::: ~}..

Test

Abb.1. Vierfeldertafel (<<Two-by-two fable»).
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Vorbehandlungsrisiko
(<<baseline risk»)

100%

2%

50% Senkung;
Nachbehandlungsrisiko
(<<post-treatment risb)

50%

1%

<<TIumber needed to treat»

2

100

Abb. 2. Osteoporose

Vorbehandlungsrisiko und

<<llumber needed to treat».
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SBO 105 195 195 195
ZIG 0 0 + +
EKG-LVH 0 0 0 +

Abb. 3. Kardiovaskuläres Erkrankungsrisiko in 8 Jahren in Abhängigkeit

vom Cholesterinspiegel und von verschiedenen weiteren Risikofaktoren bei

35jährigen Männern (Framingham-Studie, [21).

CHOL =- Cholesterinspiegel; GLUK.INTOL =- Vorliegen einer pathologi

schen Glukoseintoleranz (0 =- nein; + =- ja); SBD systolischer Blutdruck;

ZIG =- Raucher (0 =- nein; + =- ja); EKG-LVH =- Vorliegen einer Linkshyper

trophie im EKG (0 =- nein; + =- ja).

weit wirksamer und nützlicher sein kann als die medikamentöse

Senkung eines «hohen» Cholesterins. (Dies wird doch viele zuerst

verwundern.) Man kann dies aufgrund eines altbekannten Histo

gramms, welches Resultate der Framingham-Studie [2] wiedergibt,

sofort erkennen (Abb. 3). Vermindert man durch eine Cholesterin

senkung das Infarktrisiko eines sogenannten Hypercholesterin

ämie-Patienten mit weiteren gehäuften Risikofaktoren - Hyperto

nie, Rauchen, Zeichen einer Linksherzvergrösserung im EKG, dia

betische Stoffwechsellage -, dann ist auch bei niedrigen

Cholesterinwerten die Stufe im Histogramm grass. Hat ein Patient

aber neben einem hohen Cholesterinwert keine Auffälligkeiten,

dann ist auch bei sehr hohen Cholesterinwerten die durch eine

Cholesterinsenkung erzielbare Risikostufe klein, wie dasselbe Hi

stogramm zeigt. Die Existenz angeblich pathologischer Choleste

rinwerte ist deshalb ein Trugschluss, welcher die prababilistische

Natur der Lipidtheorie nicht berücksichtigt.

International bekannt und im Prinzip als gültig anerkannt sind

inzwischen die Sheffield- Tafeln (Tab. 1) [3J, welche nicht mehr

von einem Cholesteringrenzwert, sondern von einem Patienten

abhängigen Gesamtrisikogrenzwert ausgehen. In diesen Tafeln

wird davon ausgegangen, dass ab einem Infarktrisiko von 3%

pro Jahr eine Behandlung sinnvoll ist (bei einer erzielbaren

Infarktreduktion von einem Drittel ist die «number needed to

treat» entsprechend gleich I00). Auch wenn dieser Risiko

«Grenzwert» bis zu einem gewissen Grad willkürlich ist, eignet

er sich sehr gut zur relativen Bestimmung der Patientengruppen,

bei welchen das Cholesterin überhaupt eine klinische Relevanz

bekommt. Patienten, die in den weissen Tafelbereich ohne Ein

trag von Cholesterinwerten fallen, haben von vornherein ein zu

geringes Risiko für eine effiziente Behandlung, auch wenn ihr

Cholesterinwert noch so hoch sein sollte. Deshalb ist hier eine

Cholesterinbestimmung nicht sinnvoll. Weil das Infarktrisiko in

Deutschland und der Schweiz nur etwa halb so hoch ist wie in

Framingham (oder im britischen Sheffield), gilt hier für Männer

in etwa die Sheffielder Frauentafel. Bei ganz wenigen herzgesun

den Frauen ist das Cholesterin überhaupt bestimmenswert.

Petr Skrabanek hat am 1. Wissenschaftlichen Einsiedler Sympo

sium folgende persische Geschichte erzählt [4]: Ein junger Gärtner

überrascht seinen alten Meister mit der Bitte, ihm das schnellste

Pferd zu leihen. Der Meister fragt den aufgeregten jungen Mann,

was denn passiert sei. Der Tod sei bei der Arbeit im Garten plötzlich

aufgetaucht und hätte ihn bedroht. Um diesem zu entwischen,

müsse er sich diese Nacht auf einem entfernten Hof verstecken. Der

Meister gab ihm das Pferd, und der junge Mann ritt eilig weg. Als

der Meister später durch den Garten ging, begegnete auch er dem

Tod. «Wieso bedrohst du meinen Gärtner?», fragte er. Der Tod ant

wortete: «Ich habe ihn nicht bedroht, ich habe mich nur gewundert,

wieso er hier im Garten ist; denn es ist bestimmt, dass ich ihn heute

nacht auf einem entfernten Hof antreffe.» Diese Geschichte illu

striert sehr schön den aufklärerischen Haken rund um die «num

ber needed to treat». Wenn ein auch noch so fragwürdiger «patho

logischer» Befund als Bedrohung erfahren wird, die bekämpft wer

den muss, dann sind Ärzte und Patienten in einer <1olie cl deux»

damit beschäftigt, dem Tod davonzurennen. Die heutige «Epide

mie» von Blutdruckmessgeräten in schon fast allen Haushalten er

scheint nur dem modernen Trugschluss als Fortschritt, im aufge

klärteren Lichte ist sie vielmehr der abergläubische Versuch, dem

Tod davonzurennen.

Dieser abergläubische Umgang mit Risikofaktoren hat Brisanz:

Ohne Prüfung der externen Validität laufen die Patienten von den

schnellen Pferden der modernen Medizin geleitet, dem Tod erst

Die Vision einer pragmatischen klinischen For
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Tab. 1. Sheffield-Tafeln [3]

Risikofaktoren-Konstellation

Hypertonie ja ja ja ja ja ja nein nein ja ja nein nein

Rauchen ja ja ja nein ja nein ja ja nein nein nein nein

Diabetes ja nein ja ja nein nein ja nein ja nein ja nein

LVH ja ja nein ja nein ja nein nein nein nein nein nein

Alter in Jahren Männer: Cholesterinserumspiegel, mmol/l

70 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 65 7,7

68 5,5 5,5 55 55 5,5 55 5,5 5,5 5,6 6,4 6,9 8,2

66 55 5,5 55 55 55 5,5 5,5 5,7 5,9 6,8 7,3 8,7

64 5,5 5,5 55 5,5 5,5 5,5 5,5 6,1 6,3 7,3 7,8 9,3

62 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 6,5 6,7 7,8 8,3

60 5,5 55 5,5 5,5 5,5 5,6 6,0 6,9 7,2 8,3 8,9

58 55 5,5 5,5 55 5,5 6,1 6,5 7,4 7,7 8,9

56 5,5 55 5,5 5,5 5,5 6,5 7,0 8,0 8,3

54 55 5,5 5,5 55 5,9 7,0 75 8,6 9,0

52 5,5 55 5,5 5,5 6,3 7,6 8,1 9,3

50 5,5 55 5,5 5,7 6,9 8,2 8,8

48 5,5 55 5,5 6,2 7,5 8,9

46 5,5 5,5 5,5 6,8 8,2

44 55 5,5 5,8 7,4 9,0

42 5,5 5,6 6,4 8,2

40 55 6,1 7,1 9,0

38 5,5 6,8 7,9

36 6,0 7,6 8,8

34 6,7 8,6

32 7,6
30 8,7

~29

Risikofaktoren-Konstellation

Hypertonie ja ja ja ja ja nein ja ja nein nein ja nein

Rauchen ja nein ja ja nein ja nein ja nein ja nein nein

Diabetes ja ja nein ja nein ja ja nein ja nein nein nein

LVH ja ja ja nein ja nein nein nein nein nein nein nein

Alter in Jahren Frauen: Cholesterinserumspiegel, mmol/l

70 5,5 5,5 5,5 5,8 6,3 6,9 85 9,8

68 5,5 5,5 55 5,8 6,4 7,0 8,6 9,9

66 5,5 5,5 5,5 5,9 6,5 7,1 8,7 10,0

64 5,5 5,5 5,5 6,1 6,6 7,2 8,9

62 5,5 5,5 5,5 6,2 6,8 7,4 9,1

60 5,5 5,5 55 6,4 7,0 7,7 9,4

58 5,5 5,5 5,5 6,7 7,3 8,0 9,8

56 5,5 5,5 5,5 7,0 7,7 8,4

54 5,5 5,5 5,5 7,4 8,1 8,9

52 5,5 5,5 5,9 7,9 8,7 9,4

50 5,5 55 6,4 85 9,3

48 5,5 6,0 6,9 9,3

46 5,5 6,7 7,7

44 5,5 7,5 8,6

42 5,8 8,5 9,8

40 6,7 9,9

38 8,0

36 9,7
35

Ein Patient, dessen Cholesterinwert auf Felder ohne Eintrag fällt, hat ein geschätztes KHK-Risiko von weniger als 3 Prozent pro Jahr.
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Therapie und Therapiesituation

Abb. 4. Metaanalyse über den Einfluss der Cholesterinsenkung auf die Ge
samtmortalität, stratifiziert durch das Initialtodesrisiko.

Odds ratio [95 %confidence
inlervall for total morlolity

Die Erörterung von Therapie und Therapiesituation führt uns nun

direkt zur Frage der Placebokontrolle in klinischen Studien. Die

postmoderne klinische Forschungsmethodik hat auch hier begon

nen, die externe Validität, die Praxisnähe der Therapie in klini-

schen Studien zu thematisieren. Alvan Feinstein, Pionier der klini

schen Epidemiologie, erinnerte an den ersten beiden wissenschaft

lichen Einsiedler Symposien an den alten französischen

Aphorismus über die Rolle des Arztseins: «Guerir quelquefois,

soulager souvent, consoler toujours». (<<Manchmal gelingt Heilung,

oft kann Erleichterung erzielt werden, immer gilt es zu trösten».)

Feinstein kritisiert, dass die moderne Medizin in ihrer Beschrän

kung auf die Reparatur von Organen den Wert von Erleichterung

und Tröstung vorsätzlich ausschliesse, und stellt dabei die Notwen

digkeit einer Nosologie oder Taxonomie der sogenannten Placebo

wirkung fest [6-8].
Zum ersten Mal in engere Berührung mit der Frage der Placebo

kontrolle in klinischen Studien kam ich selbst durch einen Beitrag

am Akupunktur-Kongress 1992 in Rom, in welchem ich der Frage

nachging, wie kontrollierte Studien zur Wirkung von Akupunktur

zu gestalten seien [9]. Es gab zahlreiche Veröffentlichungen von

Studien, welche Placebo-Akupunktur verwendeten. Aber allein

schon die Überlegung, dass auch die Person des Arztes und seine

Welt des Denkens und Verstehens eine Therapiewirkung ausma

chen können, wozu die sichtbaren Instrumente vielleicht nur eine

Vehikelfunktion ausüben, oder dass auch in der Chirurgie wegen

technischer Schwierigkeiten - mit Ausnahmen, die die Regel be

stätigen - keine placebokontrollierten Studien durchgeführt wer

den, liessen die Placebokontrolle als Instrument mit einem Pro

blem in bezug auf die externe Validität erkennen. Die gültige Fra

ge lautet: «Hilft eine Therapie dem Patienten?» Für den Patienten

ist die akademische Frage, ob ihm «unspezifisch» oder angeblich

«spezifisch» geholfen worden ist, ja gar nicht entscheidend. Ihn in

teressiert vielmehr, wie nachhaltig eine Behandlung hilft, wie viele

Nebenwirkungen sie hat und wieviel sie kostet.

Zu ähnlichen Überlegungen kam 1994 Kenneth Rothman [lOJ. Er

zitierte Bradford Hill, der bereits 1963 zu verstehen gab: «If there

is a treatment of proved or accepted value, the question whether to

use a placebo will hardly arise, for the doctor will wish to know

whether a new treatment is more, or less, effective than the old, not

that it is more effective than nothing. » Rothman kommt zum

Schluss, dass es keine stichhaltigen wissenschaftlichen Gründe gibt,

an der Placebokontrolle festzuhalten. 1996 schrieb Rothman im

«British Medical Journal» ein Editorial zu dieser Frage, mit dem

bezeichnenden Titel «Placebo-Manie» [11].

Ein wichtiger Grund, weshalb die problematische externe Validität

von Studien mit Placebokontrolle in der neuen Schule der «evi

dence-based medicine» bisher noch zu kurz gekommen ist, dürfte

eine konzeptionelle Konfusion sein, die den Durchblick schwierig

macht. Das experimentelle Instrument der kontrollierten Studie

existiert mit Archie Cochrane (1909-1988) seit 50 Jahren und hat

seither eine zunehmend wichtige Funktion beim Wirksamkeits

nachweis von Therapien erlangt. Die randomisiert kontrollierte

Studie ist der Standard des modernen Wirksamkeitsnachweises ei

nes therapeutischen Agens ebenso wie ein gültiger Standard des

postmodernen Wirkungsnachweises von Therapiesituationen. Für

den Wirksamkeitsnachweis für ein therapeutisches Agens ist die

randomisiert kontrollierte Studie in Form der Placebo-kontrollier

ten Doppelblindstudie zweifellos ein sehr gutes Instrument, und
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I I

I I

I I

1 , , I

Low risk I< 10 deaths]
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High risk « 50 deathsl
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recht in die Arme, obwohl sie eigentlich vor ihm davonrennen

wollten.

George Davey Smith hat am 1. Einsiedler Symposium wie auch im

«British Medical Journal» die Ergebnisse einer Meta-Analyse vor

gesteHt, die zeigten, dass eine medikamentöse Cholesterinsenkung

nur in der Sekundärprävention nach bereits durchgemachtem In

farkt und bei weiteren Risikofaktoren die SterbefäUe insgesamt re

duzierte, dass die Behandlung des «erhöhten» Cholesterins bei

herzgesunden Niedrigrisikogruppen die Sterbefälle insgesamt aber

erhöhte (Abb. 4), [5]. Dies erstaunt nicht mehr, wenn wir das Kon

zept der «number needed to treat» vor Augen haben: Kumulierte

Nebenwirkungen sind in einer Hochrisikogruppe und entsprechend

niedriger <<llumber needed to treat» vernachlässigbar, können je

doch in einer Niedrigrisikogruppe und entsprechend grosser

<<llumber needed to treat» grösser als die erwünschten Wirkungen

sein. Man kann aufgrund der viel grösseren Proportion an Niedri

grisikopatienten in der Bevölkerung mit hoher Wahrscheinlichkeit

annehmen, dass die unaufgeklärte Moderne durch ihr Cholesterin

Screening und die früheren Medikamente bisher mehr Menschen

umgebracht als gerettet hat (auch wenn mit der moderneren Medi

kamentengruppe der Statine keine Zunahme von Sterbefällen

mehr zu beobachten war). Dies soll keine Anklage sein, es ist aber

Anlass, den todernsten Aufklärungsbedarf zu erkennen. Es ist ein

guter Grund, der externen Validität von Heiltheorien die nötige

Beachtung zu schenken. Ob eine Heilwirkung das Etikett «subjek

tiv» oder «objektiv» trägt, ist eine ideologische und nicht eine wis

senschaftliche Frage; auch die Frage nach Spezifität oder Placebo

charakter einer Wirkung tritt in den Hintergrund angesichts der

ärztlichen Aufgabe, zu erkennen, in welcher Situation genau eine

wie auch immer erklärbare Therapie nützt oder schadet.

Die Vision einer pragmatischen klinischen For
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Tab. 2. Lokale Brustkrebseradikation und Mortalität

Krankheit und Krankheitssituation

gebrandmarkt werden. Vermutlich ist diese Angst, als Quacksal

ber-freundlich oder unwissenschaftlich angegriffen zu werden, so

gross, dass die Aufklärung hier noch nicht greift. Die Aufklärung

hat sich bei der Rehabilitierung und Aufschlüsselung der soge

nannten Placebowirkung gegen die starken Projektionen durchzu

setzten, die unter Verdrängung der eigenen abergläubischen Ri

tuale der modernen Medizin die anderen, wie etwa die Homöopa

then, als «Nur-Placebo-Mediziner» abzuwerten versuchen.

Bei diesem Thema möchte ich zuerst auf einem kaum zur Kenntnis

genommenen, eher unerwarteten Aspekt einer extern validierten

Krankheitsnosologie eingehen, der für eine aufgeklärte Weiterent

wicklung der Medizin jedoch zentral sein wird. Hat die Moderne

den Exorzismus überwunden? Wenn wir am Beispiel des Choleste

rins bei der Frage der Patientensituation bereits gesehen haben,

wie der Exorzismus angstmachender «pathologischer» Befunde

heute wieder blüht, dann hinkt der folgende Vergleich nicht: Es

lässt sich differenziert vermuten, dass richtig angewandte exorzisti

sche Praktiken genauso wie richtig indizierte Cholesterinsenker

nützlich sein können. Das Problem ist und war die von Angst statt

Erkennen getragene, trivialisierte Teufelsaustreibung, ganz gleich

welche modernen Medikamente oder alten Mittel dazu gebraucht

werden.

So scheint auch der medizinische Umgang mit Krebs weit mehr ei

nem kulturellen Reflex zu entsprechen, der seine Wurzel in der

kollektiv-kirchlichen Ausgrenzung des «bösen» Teufels hat. dem

man ja als vom «lieben» Gott mitgeschaffenen Teil der Schöpfung

nur durch Auseinandersetzung und nicht Abspaltung beikommen

kann. Der medizinische Umgang mit Krebs ist jedenfalls weitaus

stärker von solch abergläubischer Kulturblindheit geprägt als von

den Ergebnissen methodisch zuverlässiger, wissenschaftlicher Evi

denz. Erst seit den neunziger Jahren dieses Jahrhunderts liegen

z. B. für den Brustkrebs die Ergebnisse randomisiert kontrollierter

Studien, welche über die Wirksamkeit der Krebszellentfernung

Auskunft geben, in einer komfortablen Fülle vor [15]. Diese Er

gebnisse sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Eine Wirkung der lo

kalen Brustkrebseradikation auf die Mortalität ist nicht vorhanden

bzw. konnte bisher nicht gezeigt werden. Weder die radikale chir-

) nicht untersucht

) kein Unterschied

) kein Unterschied

Keine Operation

Keine Bestrahlung

Minimale Operation

Minimale Operation

Radikale Operation

Lokale Bestrahlung

man kann ihr in der Beschränkung auf diese Funktion die Stellung

eines Götzen auf dem Sockel nicht streitig machen. Aber die

Funktion der Doppelblindstudie ist darauf beschränkt, eine phar

makologische Theorie zu prüfen - also beschränkt auf die interne

Validität einer Agens-Theorie. Aus der Position der externen Vali

dität hinterfragt, ist die Aufgabe einer Therapiestudie heute aber

die vergleichende Überprüfung der Wirkung einer Therapiesitua

tion. Die Wirksamkeit eines Agens sagt uns noch nicht, ob der Ein

satz dieses wirksamen Agens in der therapeutischen Situation eine

insgesamt günstige oder ungünstige Wirkung hat; und wenn in ge

wissen Situationen die Placebowirkung die wichtigste von allen ist,

dann hat zudem ein Agens, sei es eine angeblich chemische oder

angeblich natürliche Pille oder eine Akupunkturnadel oder was

auch immer, als Vehikel dieser Placebowirkung eben eine günstige

Wirkung. Die wichtige Frage ist dann, welche ungünstigen Wirkun

gen es gleichzeitig hat und mit wieviel Aufwand seine Anwendung

verbunden ist.

Dass wir heute durchschauen können, dass die randomisiert kon

trollierte Studie eigentlich zwei Funktionen hat, eine moderne des

Wirksamkeitsnachweises und eine postmoderne des Nutzensnach

weises, verdanken wir wiederum zu einem guten Teil Alvan Fein

stein, der unter anderem in seinem vor zehn Jahren erschienenen

Werk über die Klinimetrie [12] im Kapitel «The theory and evalua

tion 01 sensibility» darlegt und darauf besteht, dass mit der moder

nen Verwechslung von Spezifität mit Wissenschaftlichkeit die Sen

sitivität der lnstrumente für die Praxis zerstört wird und dass es ei

nes intelligenten Kompromisses zwischen den Anliegen der

Spezifität und der Sensitivität bedarf, um die klinische Forschung

für den Patienten nützlich zu machen. Hier haben wir also die tref

fende Formulierung: Das moderne Instrument der randomisiert

kontrollierten Studie zur Prüfung spezifischer Wirksamkeiten ist

noch nicht das postmodern benötigte Instrument der randomisiert

kontrollierten Studie zur Praxis-sensiblen Prüfung der Wirkung

untrennbarer Therapieoperationen. Die Literatur zu solchen prag

matischen randomisierten Studien ist bisher noch sehr spärlich. Es

gibt z. B. einen Artikel von Gregory Simon, in welchem der Begriff

<<<real world> randomized trials» [13] eingeführt wird, oder eine

ebenfalls sehr lesenswerte Arbeit von Holle und Pritsch, welche

von «randomisierten Studien mit individualisierten Therapien» [14]
sprechen.

Diese Vermischung verschiedener Funktionen der randomisierten

Studie erschwert den Durchblick. Ausserdem lassen sich ganz

handfeste Interessen der Medikamentenindustrie erkennen, wel

che die meist überholte Placebokontrolle perpetuieren. Heute ge

ben Chefärzte von Universitätskliniken - mindestens wenn die

Emeritierung ansteht - zu verstehen, dass oft die Pharmaindustrie

die Kliniker dazu zwingen würde, placebokontrollierte Studien

durchzuführen, wobei den Ärzten eigentlich falsche Fragen aufge

drängt würden. Dennoch wird die noch erstaunlich indifferente

Haltung der Schule der «evidence-based medicine» in der Frage

der Placebokontrolle durch all dies wahrscheinlich nicht vollstän

dig erklärt. Aussagen wie «Das ist ja nur Placebo!», und «Das ist

nur Einbildung!» zeigen, als wie obszön Placeboeffekte noch im

mer gelten; Angst kommt auf, man könnte als unwissenschaftlich
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urgische Entfernung noch die adjuvante lokale Bestrahlung verzö

gern den Krebstod, auch wenn das lokale Wachstum gebremst wer

den kann. Ob der Verzicht auf eine Krebsoperation die Prognose

überhaupt verschlechtern würde, ist nicht bekannt. Es ist unklar,

ob die als obligatorisch betrachtete lokale Krebsentfernung - sa

gen wir über eine sinnvolle palliative Absicht hinaus - überhaupt

wirksam ist. Dies ist im übrigen ein ganz dramatisches Beispiel da

für, wie sehr unkontrollierte Beobachtungen und scheinbar noch

so plausible Krankeitstheorien in die Irre führen können, wenn

randomisiert kontrollierte Studien fehlen.

Dass sogenannte «frühe» Krebsarten eine weit bessere Prognose

aufweisen als Krebsarten in «fortgeschrittenem» Stadium, ist ein

inzwischen gut bekannter statistischer Artefakt, der durch «lead

time bias», «length bias», «healthy screenee bias» und «overdiag

nosis bias» [16] zustandekommt. «Spätentdeckte» Krebsarten sind

nicht eigentlich spät entdeckt. sondern eine Variante mit einem

schnellen Wachstum, welches gar keine Möglichkeit zur Entdek

kung in einem histologisch frühen Stadium zulässt. «Frühent

deckte» Krebsarten weisen demgegenüber ein langsames Wachs

tum auf, wodurch die Möglichkeit besteht, über eine lange Zeit im

präklinischen Stadium entdeckt zu werden. So werden sogenannte

«frühentdeckte» Karzinome in Wirklichkeit zeitlich viel später ent

deckt als die schnellwachsenden, die wir als «spätentdeckt» be

zeichnen; diese sind nämlich schon nach kurzer Zeit klinisch nicht

mehr zu übersehen. Die heutige Diagnose «Krebs» entspricht

nicht mehr der historischen Erfahrung einer sichtbaren, unheilba

ren und tödlichen Krankheit - einer wirklich schlimmen Krank

heitssituation -, denn eine histologische Untersuchung fern vom

Patienten im Labor macht heute die Krankheitsdiagnose aus. Der

histologische «Krebs» verläuft aber von Natur aus in der Mehrheit

klinisch gutartig [15]. Auch bei andern Krebsarten wie dem mali

gnen Melanom wird heute eine gutartige, nichtmetastasierende

Form postuliert, weil sich durch die unüberlegten Kampagnen

zwar die Zahl der diagnostizierten Krebsfälle verdoppelt hat, ohne

aber zu einem Rückgang der Sterbefälle zu führen [17]. Beim Pro

statakrebs ist dieses Phänomen der Überdiagnose klinisch gutarti

ger «Krebse» allmählich sogar ins Bewusstsein der Medizin ge

langt; die «Us. Task Force» z. B. hielt schon 1989 fest, «dass die

Entdeckung der vielen Krebsarten mit langsamem Verlauf nur un

angenehme Eingriffe und iatrogene Komplikationen ohne sicheren

Nutzen nach sich ziehen» [18]. Die modernen Verbesserungen der

Krebsprognose sind somit ebenfalls eine Täuschung und das Er

gebnis von Überdiagnose. Auf solch tönernen Füssen steht der tri

viale moderne Krebs-Exorzismus!

Alvan Feinstein hat an den früheren Einsiedler-Symposien auf die

überwältigende Datenlage hingewiesen, welche die wichtige Un

terscheidung zwischen histologischer Krebsstadiumdiagnose und

Krebssituation nahelegt [6, 8]. Seine Vorschläge für eine neue

Krankheitseinteilung (Taxonomie) beinhalten etwa folgende Grös

sen: (1) Spürt ein Mensch mit Krebsdiagnose - z. B. Stadium IJ 

etwas von der Krankheit oder nicht? (2) Wie ausgeprägt sind

Krankheitserscheinungen? (3) Über welche Zeit hat sich die

Krankheit entwickelt? (4) Sind weitere gleichzeitige Krankheiten

vorhanden? (5) Wie eingeschränkt ist die Fähigkeit der Alltagsbe-

wältigung? Wie Feinstein nachwies, beschreiben diese Grössen die

Krankheitssituation und erklären den Verlauf weit besser als alle

konventionellen Krankheitseinteilungen, die sich in der Regel an

Patientenextrakten im Labor fern vom Patienten selbst und nicht

an dessen Situation und Erleben (anamnestische Daten) orientie

ren. Feinstein fordert deshalb als dringende Ergänzung eine Noso

logie des Wirtes. Offenbar ist diese Datenlage so überwältigend,

dass auch das «National Institute oi Health» der USA heute fest

stellt, man könne etwa drei völlig verschiedene Brustkrebskrank

heiten unterscheiden, die heimtückischen, schnell metastasieren

den. gegen die kein Kraut gewachsen ist, diejenigen, die mässig

schnell wachsen und erst spät metastasieren, und die langsamen,

die in der Regel auch ohne medizinische Massnahmen keine Meta

stasen bilden [19].

Die exorzistische Mit-Verblendung der ebenfalls in Kulturblind

heit gefangenen Medizin erklärt vielleicht diese obsessive Beschäf

tigung mit der Krankheit (unter dem Mikroskop) statt mit der

Krankheitssituation. Was die Krankheitssituation aber entschei

dend mitbestimmt, ist der Wirt. Während die Wirkung der lokalen

Krebszelleradikation fehlt oder unklar ist, scheint die systemische

Wirkung von seelischer Arbeit beim Brustkrebs erstaunlich wirk

sam, wie die randomisiert kontrollierte Studie von David Spiegel

1988 [20] zeigte. Mit Unterstützungsgruppen, in welchen neben

meditativen Techniken und verstärkten sozialen Beziehungen die

Auseinandersetzung mit dem Sinn der Krankheit (und dem «Bö

sen») eine Rolle spielte, liess sich beim fortgeschrittenen Mamma

karzinom die durchschnittliche Überlebenszeit von 18 Monaten

auf 3 Jahre verdoppeln. Dies zeigt, dass «unspezifische» Arbeit

und Behandlung am Wirt für den Verlauf viel entscheidender sein

kann als die «spezifische» Bekämpfung der Krankheit. Noch wird

Brustkrebs als Krankheit verstanden, die durch das Krankheits

agens der Krebszelle hervorgerufen wird. Wirtsfaktoren sind kein

Thema. Bei der Tuberkulose hat die Entdeckung von Bakterien

vor ungefähr hundert Jahren anfänglich wohl ein gleich reduktioni

stisches Bild vermittelt. Die Medizin hat aber längst gelernt, dass

bei der Tuberkulose weitgehend nur der Wirtszustand über die

Krankheitsentstehung entscheidet. Der Wirtszustand ist in diesem

Jahrhundert durch die Minderung materieller Armut und missli

cher Wohnverhältnisse in grossem Stil verbessert worden und hat

die «Schwindsucht» zum Verschwinden gebracht. Tuberkulostatika

haben allenfalls marginal mitgeholfen. Beim Brustkrebs wäre die

heute vorliegende Evidenz aber ebenfalls weit besser vereinbar

mit der Auffassung. dass die Wirtsanfälligkeit und nicht die Ag

gressivität der Tumorzelle die Prognose bestimmt. Wenn wir heute

dennoch aus guten kontroJlierten Studien gerade beim Brustkrebs

zuverlässig wissen, dass die (mammographische) Früherkennung

die Brustkrebsmortalität senken kann, dann ist die Wirkungsweise

allerdings nicht klar. Es könnte ebenso sein, dass frühzeitige positi

ve Veränderungen in der Lebenseinstellung oder eine frühzeitige

Reduktion der Tumormasse, die das System und seine Möglichkei

ten der Selbstheilung überlasten, die Wirkung ausmachen, als dass

ein Unterbruch in eine lokale Ausbreitung erzielt wird. Dass diese

Früherkennungswirkung aufgrund der sehr grossen «number nee

ded to treat/screen» (vgl. Abschnitt «Patient und Patientensitua-
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tion») keinen praktischen Nutzen hat [15], soll hier nicht weiter

ausgeführt werden.

Die Erkenntnisse aus der Histologie werden aufgrund ihres be

schränkten klinischen Wertes ihre Beachtung verlieren. Auch bei

bakteriellen Erkrankungen wird die zunehmende Zahl von kon

trollierten Studien im Gefolge einer «evidence-based medicine»,

die etwa bei unkomplizierten bakteriellen Infektionen der Luftwe

ge die Wirkungslosigkeit von Antibiotika demonstrieren, zu neuen

Klassifizierungen dieser Erkrankungen führen müssen. Bakterien

sind offenbar eine unerhebliche Begleiterscheinung, sie sind nicht

wesentliche Krankheitsursache und therapeutisch von untergeord

neter Bedeutung, auch wenn die Diagnose eines Bakteriums und

die Resistenzbestimmung in gewissen Fällen segensreich sind. Es

ist wieder die Frage nach dem genauen wann, nach der externen

Validität des Bakterienmodells, welche nach wie vor - sehr be

schränkt - brauchbar ist.

Hilfreich für die Aufhellung der Frage von Krankheit und Krank

heitssituation ist das Modell der Wechselwirkung zwischen Krank

heit, Wirt und Krankheitssituation «<disease, host, illness»), wie es

ebenfalls Feinstein [7] und viele andere Autoren vorgeschlagen ha

ben. Statt, wie Feinstein, die Umwelt «<environment») zum Wirt

«dazuzuschlagen», könnte man auch drei Kreise bilden (Abb.5).

Die Krankheitssituation wird dargestellt als Ergebnis von Krank

heit, Wirt und Umwelt; neben dem Interaktionsfeld zwischen

Krankheit und Patient kann auch dasjenige zwischen Patient und

Umwelt expliziter dem Studium zugänglich gemacht werden. Man

kann dieses zusätzliche Interaktionsfeld Bildung nennen; Wechsel

wirkungen zwischen Körper und Geist werden durch «Bildung»

bestimmt, wobei auch körperliche Beeinträchtigungen und Bela

stungen aus der Umwelt die Ausbildung der Interaktionsmuster

und -fähigkeiten mitprägen.

Diese Darstellung ist für die Diskussion einer pragmatischen klini

schen Forschungsmethodik sehr hilfreich: man erkennt, dass der

Gegenstand klinischer Forschung schon lange nicht m~hr die

Krankheit ist, sondern die Erkrankung, die Krankheitssituation,

die in der Mitte dargestellt ist. Die Molekularbiologie wird zu ei

ner mehr oder weniger wichtigen Hilfswissenschaft, sie ist aber

nicht mehr Grundlagenwissenschaft der Medizin, wie dies von den

meisten Universitäten und ihren Medizinern noch irrtümlich ge

glaubt wird. Grundlagenwissenschaft ist die klinische Epidemiolo

gie, denn sie bietet das grundlegende Instrumentarium für die

Konzeption klinischer Studien, die uns die für die Praxis notwendi

gen Erkenntnisse liefern können. Später wird wieder eine neue

Grundlagenwissenschaft folgen. Somit ist der Gegenstand des Be

mühens und des Forschens für alle medizinischen Richtungen

identisch, seien diese komplementär, orthodox oder alternativ, und

sie benötigen alle die identische Grundlagenwissenschaft, die klini

sche Epidemiologie. Wir könnten das Feld der Krankheit auch mit

dem Begriff Pathogenese, das Feld des Wirtes mit dem Begriff Sa

lutogenese versehen. Im allgemeinen - es gibt immer Ausnahmen

- setzt die «Schulmedizin» bei der von ihr als objektiv betrachteten

Krankheit an, Komplementärmedizin und Psychotherapie setzen

hingegen beim Wirt oder bei der Bildung des Wirtes an. Vielleicht

kann man Placebowirkungen mit Wirts-Bildung gleichsetzen. Ob

die Instrumente der Bildung aber auch eine günstige Bildung be

wirken und wann genau, muss genauso in pragmatischen klini

schen Studien überprüft werden wie die Frage der Auswirkungen

von «Pathogenese-Blockern» - Betablocker, ACE-Hemmer, Sero

toninantagonisten usw.

Die Methodologie für solche komplexen klinischen Studien ist

heute im Prinzip vorhanden, und es lässt sich unschwer erkennen,

dass eine nutzensorientierte klinische Forschung zur nützlichen

Demographische Daten: Umweltbelastung, Klima,
Beschäftigungslage/Arbeitslosigkeit, Religionen/
Konfliktkultur, Bildungswesen etc.

Klinisch-Klinimetrische D ten:
subjektive Leidensbewertung,
Kranksein (Krankheitserleben)
etc.

Krankheit (disease~1~~~~~II~~~~~~-Klinisch-Heuristische Daten:«Energieblockaden»-Befunde,
psychodynamische Befunde,
"Seelenzustand» etc.

Abb.5. Krankheitssituation (illness) als Pro

dukt von Krankheit (disease), Wirt (hast) und

Umgebung (environment).

Paraklinische Daten:
Labor, Histologie,
bildgebende Verfahren etc.

Klinische Daten:
Symptome, Krank
heitszeichen etc.

Biog@Rhische Daten:
Familienanamnese,
Krankheitsbewältigungsanamnese,
Stressbewältigungsanamnese/
Coping, Sozio-ökonomische
Kompetenz/Alltags-Fähigkeit,
(<<energetische,,) Konstitution etc.
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Anwendung bringen will, was vorhanden ist, ob es nun das Etikett

des Spezifischen, des Placebos oder Unspezifischen, des Somati

schen oder Psychischen, Funktionellen oder Organischen usw.

trägt.

Eine pragmatische Nosologie

Die heute Gültigkeit erlangende klinische Forschung hat breits

Abschied genommen von der Diskussion über «Placebo» und

«spezifische Wirkungen». Es bleibt die schwierige Aufgabe, Schritt

für Schritt eine Nosologie oder Taxonomie von Wirts- und Krank

heitssituationen zu entwickeln, die prognostisch aussagekräftig ist

und die im operationellen Kontext der Interventionsmöglichkeiten

gültige Handlungsanweisungen vermittelt.

In der Forschungspraxis kann es vorerst darum gehen, klinische

Distinktionen verschiedener Therapieschulen und deren prognosti

sche Vermutungen einerseits in sorgfältigen Fall- und Kohortenstu

dien zu überprüfen. Es kommt also nicht so sehr darauf an, wie

eine Krankheit theoretisch erklärt wird - ob mit chinesischem

«Wind und Hitze» oder mit unseren modernen Viren oder Prio

nen -, sondern darauf, dass ihr genauer Verlauf erforscht wird. Vor
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für beide klinischen Erfahrungssysteme, das schulmedizinische und

das alternative, nachvollziehbar sind.
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pragmatischen klinischen Forschung auf der Basis einer pluralisti

schen «evidence-based medicine», die Geschichte der Medizin be
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gie, wie man obert1ächlich betrachtet meinen könnte.
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Die LeistungsfaÈhigkeit von Medizin ist ein Produkt aus der Wirk-

samkeit ihrer Mittel einerseits und der breiten Anwendbarkeit und

Generalisierbarkeit ihrer wirksamen Mittel andererseits. Fehlt die

Wirksamkeit der Mittel, wird auch bei grosser Generalisierbarkeit

dieser Mittel eine geringe LeistungsfaÈhigkeit resultieren. Sind an-

dererseits die Mittel sehr wirksam, aber nur bei einem kleinen

Spektrum von GesundheitsstoÈ rungen eine adaÈquate Antwort, re-

sultiert ebenfalls eine geringe LeistungsfaÈhigkeit. Die derzeitige

«schulmedizinische» Forschung leidet unter dieser BeschraÈnktheit,

nur ein kleiner Bruchteil heutiger klinischer Studien sind metho-

disch valide und gleichzeitig relevant fuÈ r die Praxis [1]. Vermutlich

ist und bleibt der Leistungsauftrag an die Medizin, immer zu troÈ-

sten, oft zu lindern und gelegentlich zu heilen [2], was sich immer-

hin im heutigen Wechsel vom Seziertisch-Endpunkt zur Lebens-

qualitaÈt als Leistungskriterium zu widerspiegeln scheint.

Damit ist auch die LeistungsfaÈhigkeit klinischer Forschung, praxis-

relevante Antworten auf reelle Probleme zu geben, herausgefor-

dert. Um die Vision einer pragmatischen klinischen Forschung

nachzuvollziehen, braucht man indessen kaum hellseherische FaÈ-

higkeiten, denn die erforderliche Methodologie und entsprechen-

de Studiendesigns sind durch die klinische Epidemiologie und die

Klinimetrie bereits solide erarbeitet [2, 3], was auch im folgenden

gezeigt werden kann. Klinische Studien muÈ ssen «intern valide»

sein, und eine randomisierte Kontrollgruppe muss deshalb wenn

immer moÈ glich hergestellt werden (natuÈ rlich nach adaÈquater PraÈ-

zision der Forschungsfrage mit Hilfe nichtkontrollierter Studien),

damit nicht immer wieder die notorische Selektion erfolgreicher

FaÈlle einen Behandlungserfolg vortaÈuscht, der in Wirklichkeit

nicht vorhanden ist. Die Leistung klinischer Studien haÈngt aber

ebenso davon ab, dass Therapievergleiche praxisgerecht und wenn

noÈ tig individualisiert erfolgen und dass sie die «komplexen» Pa-

tienten einschliessen, die sich in der Praxis finden. Die grosse Auf-

gabe klinischer Forschung ist heute, Orientierung zu schaffen im

GestruÈ pp der vielen Heilsversprechen ± alternativmedizinischer

und schulmedizinischer. Pragmatische klinische Studien sind das

Mittel dazu (auch wenn sie weniger praÈzise Antworten auf die oft

Editorial Commentary

The performance capacity of medicine is a product, on the one

hand, of the effectiveness of its means and, on the other hand, of

the broad applicability and generalisability of its effective means.

If the means are not effective, then low-quality performance re-

sults even if the generalisability of these means is high. If, conver-

sely, the means are very effective, but only provide an adequate so-

lution in a very small range of health disorders, then similarly low-

quality performance results. Currently, research in `classical medi-

cine' is suffering from this latter limitation. Only a small fraction

of today's clinical studies are methodologically valid while being

clinically relevant at the same time [1]. Presumably, the job medi-

cine is supposed to fulfil is and remains to comfort always, to re-

lieve often and to cure occasionally [2], which indeed appears to be

reflected by the current transition from the autopsy table endpoint

to overall quality of life as the relevant outcome measure.

This challenges the ability of clinical research to provide clinically

relevant solutions to real problems. One hardly has to be a clair-

voyant to comprehend the vision of a pragmatic clinical research

since the required methodology and the corresponding study de-

signs are already soundly based with the existence of clinical epide-

miology and clinimetrics [2, 3]. Clinical studies must be `internally

valid' and a randomised control group must therefore be created

whenever possible (naturally after adequate precision of the re-

search question has been established from observational studies),

so that the notorious selection of successful cases does not keep

mimicking a therapy success that is not there. The performance of

clinical trials, however, is equally dependent on the inclusion of

therapeutic operations that are practice-oriented and, when

necessary, done on an individualised basis and that they include

the `complex' patients who are found in routine practice. The

major task of clinical research today is to provide orientation in

the dense thicket of the many promises of a cure offered by both

alternative as well as by conventional medicine. Pragmatic clinical

studies are the means of doing so (even if they produce less precise

answers to the often rather academic questions of specific agent

theories).
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eher akademischen Fragen spezifischer Wirkungstheorien geben

koÈ nnen).

Bereits im ersten Beitrag leistet Roger A. Edwards eine ausge-

zeichnete, zeitgemaÈsse Ûbersicht uÈ ber Ziele und Methoden klini-

scher Studien und erklaÈrt die von Feinstein stammenden Konzepte

einer «fastidious efficacy» und einer «pragmatic efficacy». Ed-

wards macht klar, dass die Wahl der Studienmethodik immer von

intelligenten Kompromissen abhaÈngt, die konkurrierende Anlie-

gen moÈ glichst optimal zur Geltung zu bringen haben. Er macht

auch klar, dass es letztlich darum geht, moÈ glichst effizient Fehler-

moÈ glichkeiten («chance», «bias» und «confounding») zu kontrol-

lieren, und dies ist bei genuÈ gend Sorgfalt bei gewissen Fragestel-

lungen auch in nichtrandomisierten Studien moÈ glich. Wichtiger als

die falsche Frage eines alleinguÈ ltigen Designs ist fuÈ r den Fort-

schritt der klinischen Forschung vielmehr die sorgfaÈ ltige Formulie-

rung der Forschungsfragen. Edwards' methodisch differenzierte

Darlegung verschiedener Studiendesigns ist trotz Relativierung

der randomisiert kontrollierten Studie als Standard des Wirksam-

keitsnachweises indessen keine Annullierung der Hierarchie der

Evidenz (vgl. Kapitel III). Dem genauen Stellenwert der Rando-

misation geht der Beitrag der Biometriker Koch und Abel noch

eingehender nach. Dabei machen sie klar, dass Randomisation al-

leine noch kein GuÈ tesiegel fuÈ r eine Studie ist. Denn die Randomi-

sation kann zwar Selbstselektion der Patienten und selektive aÈrztli-

che Gruppenzuordnung kontrollieren, garantiert aber nicht, ob die

Therapie in beiden Armen gleich motiviert und konsistent durch-

gefuÈ hrt worden ist und die Ergebnisse auf gleiche Weise beurteilt

worden sind. Randomisation ist auch uÈ berhaupt keine Garantie

dafuÈ r, dass die gepruÈ fte Therapie Sinn macht und die klinisch rele-

vanten Endpunkte gewaÈhlt worden sind. Wenn die Medizin ± und

hier ist insbesondere auch die KomplementaÈrmedizin angespro-

chen ± aufhoÈ rt, aus so vielen unsorgfaÈ ltigen Beobachtungsstudien

«KausalitaÈ t» und «Erfolg» abzuleiten, dann wird die Diskussion

uÈ ber den Stellenwert methodisch sorgfaÈ ltiger Beobachtungsstu-

dien ohne randomisierte Kontrollen mehr Platz bekommen koÈ n-

nen [4]. Jos Kleijnen geht auf die genaue Rolle der Placebo-Kon-

trolle ein, wobei er diese Frage auf das klinisch enge Spektrum der

ÛberpruÈ fung neuer Medikamente beschraÈnkt. Kleijnen begruÈ ndet

die Notwendigkeit einer Placebo-Kontrolle aus der Beobachtung,

dass der «informed consent» und die daraus geweckten Erwartun-

gen die Wirkung stark beeinflussen koÈ nnen, vor allem die Neben-

wirkungen. Er macht dadurch klar, wie kritisch die Ergebnisse

uÈ ber neue, «bessere» Medikamente betrachtet werden muÈ ssen und

dass eine Placebo-Kontrolle (in einem drei- oder vierarmigen De-

sign) uÈ ber den Vergleich mit der etablierten Therapie hinaus ent-

scheidende Informationen liefert, vorausgesetzt eine solche Kon-

trolle ist uÈ berhaupt moÈ glich und es besteht eine entsprechende

Frage. Edzard Ernst beleuchtet den Stellenwert des «n = 1 trial»

und von Fallserien. Auch diese Designs sind fuÈ r gewisse Fragen un-

ersetzlich, haben aber gleichzeitig ihre Grenzen. Die externe Vali-

ditaÈt des «n = 1 trial» ist auf den untersuchten Patienten be-

schraÈnkt; Fallserien sind immer einer Reihe von Bias unterworfen,

so dass sie eine Therapiewirksamkeit in der Regel nie zweifelsfrei

Already in the first contribution of this chapter, Roger A. Edwards

provides us with an excellent, timely review of the goals and

methods of clinical studies and explains the concepts of a `fasti-

dious efficacy' and a `pragmatic efficacy' originating from Fein-

stein. Edwards made it clear that the choice of study methodology

always depends on intelligent compromises that must take compe-

ting interests into account as optimally as possible. He also clearly

states that the ultimate aim is to control biases (chance and con-

founding) as efficiently as possible, and, if done carefully enough

this is possible for certain issues even in non-randomised studies.

Careful formulation of research questions is much more important

for achieving progress in clinical research than the secondary que-

stion of what constitutes a universally valid study design. Despite

relativising the randomised clinical trial as an exclusive standard

for demonstrating efficacy, Edwards's methodologically differentiat-

ed presentation of various study designs, in the end, does not ne-

gate the hierarchy of evidence (cf. chapter III). The exact place of

randomisation is examined further in the report by the biometri-

cians Koch and Abel in which they make clear that randomisation

is no guarantee at all for the validity of a study. Although randomi-

sation can control self-selection of patients and biased group allo-

cation by doctors, it is no guarantee for a consistent treatment mo-

tivation in both arms and for a consistent outcome assessment.

Moreover, randomisation cannot guarantee that the therapy makes

sense and that clinically relevant endpoints have been selected.

Once medicine ± and here I especially refer to complementary med-

icine ± stops deriving `causality' and `success' from so many care-

lessly designed observational studies, then there will be more room

for the discussion about the place of methodologically well-design-

ed observational studies without randomised control [3]. Jos Kleij-

nen discusses the role of placebo control while limiting this

question to the clinical narrow spectrum of testing new drugs.

Kleijnen justifies the need for placebo control based on the obser-

vation that `informed consent' and the expectations arising there-

from can greatly influence the effects, particularly the side-effects.

In doing so, he illustrates how important it is to view the results on

new, `better' drugs critically and that a placebo control (in a three-

or four-arm design) can provide important information that goes

beyond comparison with the established reference therapy; this is

providing that such a control is possible at all and that the corre-

sponding information is needed. Edzard Ernst highlights the value

of the `n = 1 trial' and case series. Here, too, these designs are in-

dispensable for examining certain questions, but also have their

limitations at the same time. The external validity of the `n = 1 trial'

is limited to the investigated patient; case series are always subject

to a number of biases so that they can rarely document the efficacy

of a therapy with certainty. Peter Mattmann-Allamand explains the

way homoeopathy works and shows that because of the nature of

its mechanisms it is scientifically wrong to test homoeopathic mo-

nopreparations. On the other hand, the important question as to

what effect a homoeopathic treatment setting might have in cer-

tain indications compared to a conventional therapeutic procedure

can, under certain circumstances, be tested very effectively in prag-

matic studies. His own study of homoeopathy during pregnancy is
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dokumentieren koÈ nnen. Peter Mattmann-Allamand erlaÈutert die

Arbeitsweise der HomoÈ opathie und zeigt, dass es aufgrund der Na-

tur dieser Arbeitsweise wissenschaftlich falsch ist, homoÈ opathische

Einzelmittel zu pruÈ fen. Die wichtige Frage, was eine homoÈ opathi-

sche Arbeitsweise bei gewissen Indikationen im Vergleich zu ei-

nem konventionellen Therapievorgehen bringen kann, laÈsst sich

hingegen in pragmatischen Studien unter UmstaÈnden recht gut

uÈ berpruÈ fen. Seine eigene Studie uÈ ber HomoÈ opathie in der

Schwangerschaft stellt ein sehr gutes Beispiel fuÈ r einen pragmati-

schen Vergleich dar, auch wenn die Studie an ihrer zu kleinen

GroÈ sse «gescheitert» ist. Auch wenn Mattmann vom «indirekten»

Wirksamkeitsnachweis spricht, ist die «pragmatische Wirksam-

keit» individualisierter homoÈ opathischer Therapie genau das, was

wir direkt wissen wollen. Wenn sich die «direkte» Wirksamkeit fuÈ r

den Therapeuten selbst etwa an der sogenannten Erstverschlimme-

rung ablesen laÈsst, so bleibt ja die entscheidende Frage, ob die aus-

geloÈ sten «Wirkungen» dem Patienten am Schluss einen Nutzen

bringen. Die zu Recht aufgeworfene Frage, ob sich Patienten uÈ ber-

haupt von einer homoÈ opathischen Therapie in eine Kontrollgrup-

pe mit konventioneller Therapie «weg-randomisieren» lassen, zielt

indessen weniger auf die Randomisierung als solche, sondern auf

die wichtige Frage, was wann randomisiert werden soll. Wenn das

therapeutische ArbeitsbuÈ ndnis und/oder das weltanschauliche Ein-

verstaÈndnis mit der HomoÈ opathie moÈ glicherweise eine entschei-

dende Rolle spielt, dann gilt es, die Randomisierung so zu legen,

dass diese Interaktionen nicht auseinanderdividiert werden. Viel-

leicht ist die praktisch-klinisch entscheidende Frage oft die nach

der Wirksamkeit von HomoÈ opathie bei gesellschaftlichen Unter-

gruppen. Eine pluralistische Medizin, die erkennt, dass viele Wege

nach Rom fuÈ hren koÈ nnen, wird eine insgesamt wirksamere Strate-

gie in der Hand haben. Karl-Ludwig Resch stellt im letzten Beitrag

dieses Heftes die vielfaÈ ltigen MoÈ glichkeiten dar, wie Randomisa-

tionen erfolgen koÈ nnen. Randomisierte Kontrollen koÈ nnen (bei

genuÈ gend Erfindergeist) auch fuÈ r komplexe Therapien bzw. Thera-

piestrategien hergestellt werden, auch wenn Behandlungen indivi-

dualisiert erfolgen. Das nicht nur von Vertretern komplementaÈr-

medizinischer Verfahren und von Psychotherapeuten, sondern

auch von konventionellen Allgemeinpraktikern oft vorgebrachte

Argument, jeder Patient sei einzigartig und deshalb liessen sich ge-

wisse Therapien gar nicht in Gruppenvergleichen untersuchen, ist

letztlich ein Denkfehler. «Erfahrungen» aus der Praxis sind bei ge-

nauer Betrachtung immer «statistische Auswertungen» der eige-

nen FaÈ lle, die allgemeinguÈ ltigere GesetzmaÈssigkeiten erkennen las-

sen; Resch weist zu Recht darauf hin, dass aus Behandlungserfah-

rungen gar nichts gelernt werden koÈ nnte, wenn jeder Fall

einzigartig waÈre. Pragmatische klinische Studien sind bisher rar.

Resch nennt die wichtige ExistenzbegruÈ ndung fuÈ r das «3. Wissen-

schaftliche Einsiedler Symposiums» und dieses ganze Heft, wenn

er darauf hinweist, dass die Weiterentwicklung pragmatischer kli-

nischer Studien die wichtigste Herausforderung an die klinische

Forschung der Zukunft ist.

Pragmatische klinische Studien erlauben die bitter noÈ tige Wirk-

samkeitsforschung fuÈ r komplementaÈrmedizinische Verfahren und

a good example of a pragmatic comparison, even though it `failed'

because of its small size. Although Mattmann speaks of an `indi-

rect' demonstration of efficacy, the `pragmatic efficacy' of indivi-

dualised homoeopathic therapies is exactly what we directly want

to find out. Although the `direct' efficacy itself is determined by

the homoeopathic doctor based on the so-called initial worsening,

the crucial question still remains as to whether the `effect' that has

been triggered benefits the patient. The legitimate question

whether patients would let themselves be randomised away from a

homoeopathic therapy into a control group receiving conventional

therapy, if scrutinized carefully, is less directed at randomisation

per se, but rather at the important question as to what should be

randomised when. If the therapeutic working alliance and/or the

ideological consent to homoeopathy does play an important role,

then randomisation should be designed in such a way that it does

not separate these interactions. Perhaps, the key question for clini-

cal practice is often that of the effectiveness of homoeopathy in so-

cial subgroups. Pluralistic medicine that acknowledges that many

roads lead to Rome will be in possession of an overall more effec-

tive strategy. In the last contribution here, Karl-Ludwig Resch pre-

sents the myriad possibilities of how randomisation can be con-

ducted. Randomised controls (using a bit of inventiveness) can also

be created for complex therapies or therapeutic strategies, even if

the treatments are given on an individualised basis. The argument

often presented not only by advocates of complementary medical

procedures and psychotherapists, but also by conventional general

practitioners that each patient is unique and therefore subgroup

comparisons cannot be used at all to test certain therapies ultima-

tely constitutes an error in reasoning. Upon close examination,

`practical experience' is always a `statistical analysis' of one's own

cases which produces a generally valid regularity; Resch rightly

points out that nothing could be learnt at all from therapeutic ex-

perience if every case were truly unique. Pragmatic clinical studies

have been rare so far. Resch states the main reason for the exis-

tence of the `3rd Scientific Symposium of Einsiedel' and for this

entire issue when he points out that the further development of

pragmatic clinical studies is the major challenge to clinical research

of the future.

Pragmatic clinical studies allow the badly needed research into the

efficacy of complementary medical procedures and give answers

about the effect that a therapeutic procedure or a therapeutic

school of thought has in a specific indication. The question as to

which component actually constitutes that effect may remain open

in such studies. Nonetheless, pragmatic clinical studies are also ne-

cessary in conventional medicine, where we not only need to find

out about the efficacy of a drug, but also about the benefits of its

use within the whole therapeutic setting. Here, too, comparisons of

therapeutic strategies often provide much more important infor-

mation than the effect of a single isolated therapeutic agent. To-

day, general practice in particular can rarely fall back on studies

that have posed their questions and provided answers that are

valid and useful in practice.
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geben Antwort auf die Frage, welche Wirkung eine therapeutische

Vorgehensweise oder eine therapeutische Schule bei gewissen In-

dikationen hat; die Frage, was genau die Wirkung ausmacht, darf

in einer solchen Studie offen bleiben. Pragmatische klinische Stu-

dien sind aber auch in der konventionellen Medizin erforderlich,

wo wir nicht nur uÈ ber die Wirksamkeit eines Medikamentes, son-

dern uÈ ber den Nutzen seines Einsatzes im ganzen therapeutischen

Kontext Bescheid wissen muÈ ssen. Auch hier sind Vergleiche thera-

peutischer Strategien oft eine weit wichtigere Information als die

Wirkung eines isolierten therapeutischen Agens. Insbesondere die

Allgemeinmedizin kann heute selten auf Studien zuruÈ ckgreifen,

die ihre Fragen gestellt haben und praktisch guÈ ltige Antworten ge-

ben.
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Summary
The goal of this article is to raise issues associated with the under

lying assumptions of our research approaches and the nature of

health/disease in conventional medical care and complementary

and alternative medical care. Different types of efficacy are discus

sed in terms of randomized controlled trials and outcomes re

search. The demands of different audiences for research results

suggest that researchers need to carefully specify the research que

stion in the context of the state-of-the-knowledge. Appropriate

matching of the study design, the nature of the disease, the nature

of the treatment and what is known is essential to designing and

implementing research that actually could improve patient care.

Does our research really achieve the goal of improving patient

care? I would like to begin with the consideration of the question

if we really have theory behind our research. The origin of the

word 'theory' comes from the Greek word theoria, which means

'to behold' [1]. Theories provide frameworks for conceptualizing

and analyzing phenomena. Ideally, the process of gathering empiri

cal data to test new theories and the formulation of new theories

to explain empirical data works to advance our understanding of

ourselves and our realities. In the scientific sense of the word, the

essence of progress is the willingness to move bidirectionally be

tween theory and empiricism toward the goal of understanding the

nature of the universe. Each of us has the opportunity to contri

bute to the evolution of science of health and health services by

evaluating the theories implicit in the assumptions we retain about

health and health services research and the assumptions we behold

about the mystery of healing - and ensuring that in the end these

Zusammenfassung
Ziel der Forschung ist die Verbesserung der Leiden von Patienten

Ziel dieser Arbeit ist es, die unseren Forschungsansätzen zugrun

deliegenden Annahmen über die Natur von Gesundheit/Krankheit

in der konventionellen und der komplementären und alternativ

medizinischen Versorgung zu untersuchen. Verschiedene Arten

von Wirksamkeit sowie deren Evaluation in randomisiert kontrol

lierten Studien und in Verlaufsstudien werden diskutiert. Die ver

schiedenen Interessen an Forschungsergebnissen erfordern eine

sorgfältige Formulierung der Forschungsfrage. Die Übereinstim

mung von Studiendesign, Art der Erkrankung, Art der Behand

lung mit dem Kenntnisstand ist eine wesentliche Voraussetzung für

eine Forschung, die tatsächlich die Patientenversorgung verbes

sert.

assumptions meet the overarching goal we share: the improvement

of patient care.

I would like to introduce some concepts that relate to health and

healing and that are not new, and I want to ask a question: 00 we

want to maintain the dominant paradigm or do we want to adopt a

new one? lf so, what is the new paradigm going to consist of?

There is a lot of discussion about wholeness, balance, energy, physi

cal well-being, mental well-being, spiritual well-being - but what

really is health and is it peculiar to an individual? There is research

in the U.S. that asks people to pick the three things that are of

greatest importance to them in their lives and then to measure the

health intervention's impact on these things, so that we can begin

to understand how unique the perception of health is for an indivi

dual and measure what is important to that individual. It has been

phrased by one individual as 'the precision of modern science with

the wisdom of ancient healing' [2]. Does our research and do our

KAR.GER. © 1998 S. Karger GmbH. Freiburg
Fax (0761) 4520714
www.karger.com
Accessible online at:
http://BioMedNet.eom/karger

Roger A. Edwards. SeD
lnstruetor. Harvard Medical School
Research Consultant. Partners Telemedicine
Center/Massachusetts General Hospital
2918 Plaza Blanca. Santa Fe, NM 87505 (USA)
Tel. 505473-9603. Fax -3444



research methodologies really reflect these concepts? Sometimes

they do and sometimes they don't. So that goes back to the ques

tion: Why are we doing the research? Are we really developing

'systematic investigations designed to develop and contribute to

generalized knowledge' [3 J? What did it really produce for the in

vestment? I refer to complementary and alternative medicine

(CAM). Are our CAM studies making such a contribution? Is our

conventional medical research making such a contribution? Then

we have to ask, who are the consumers of our research? As resear

chers we often talk among ourselves. But different audiences

would accept different approaches. Physicians or other providers

might accept one set of approaches. Payers might accept another

set of approaches and patients a different one. I think, whatever

method we adopt, we have to ask if we are documenting it in such

a way that it is reproducible. Reproducibility is the hallmark of

good science. And yet few of us can pick up something in the lite

rature and reproduce the study. Now, granted, that is partly a con

straint of the journals and their page limits and so forth, but there

is a policy that is evolving related to submitting of appendices cor

responding to the articles that individuals can request to help ad

dress this issue of reproducibility in science.

One example of a multidimensional healing process is the one pro

posed by Dacher [4]. Dacher describes the reorientation of prima

ry care to include an expanded healing model by going from the as

sumption of the biomedical model of objectivism, determinism,

and positivism to dynamism, holism, and purposefulness [4]. This

expanded paradigm emphasizes the quality and character of the re

lationships that contribute to the healing process. The considera

tion of the healing relationship from a number of perspectives is

being undertaken by several foundations in the U.S., including the

Robert Wood Johnson Foundation and the Fetzer Institute. They

now have or will have requests for proposals (RFPs) that relate to

this issue of the therapeutic relationship. So, clearly, the 'relation

ship' is becoming more and more important to consider in the heal

ing process. If we do integrate this concept with the existing para

digm, then what do we have? Does our research reflect that? I

think it speaks to an issue raised many years ago by Sir William Os

ler: 'It is better to know the patient that has the disease than the

disease that has the patient' [4]. Maybe in the last forty years we

have focused on the latter, and maybe we want to consider the for

mer. Certainly, there has been a backlash in the U.S. related to this

issue of patients not being considered as whole human beings in

the health care process.

So what do we have available to us to consider in terms of 'does

something work or does something not work'? My colleagues, Ted

Kaptchuk and David Eisenberg, and I [5] tried to pull together the

literature on what is effectiveness and what is efficacy. Essentially,

the framework had three different aspects of efficacy or effective

ness. In the first case, it is fastidious efficacy, and this term came

out of Alvan Feinstein's work [6]. Fastidous efficacy assurnes that

the verum specific effects can be added to the nonspecific effects

to get the total outcome effect. It conceptualizes discrete compo

nents that are additive, and it is the underlying premise behind the

randomized controlled trial (RCT). There is the double-blind ran

domized control trial which has been used by regulators on several

continents for decades to try to insure that safe and efficacious me

dications actually come on the market. And to that end, it has

been quite a successful tool because when you are dealing with

powerful pharmaceuticals, the issues of whether it can be safe and

be efficacious at the same time were very important. We have all

benefited as citizens by the use of a technique of this sort in this ap

plication. The question is how and when should it be applied, and

in what situations should it not be applied?

In addition to that there has been a growing movement related to

pragmatic efficacy [7], otherwise thought of as 'effectiveness'. Now

this theoretical framework states that you cannot separate the spe

cific effects from the nonspecific ones. They are linked in such a

way that they cannot be separated; therefore, you can only look at

the total outcome effect. Sometimes they may be linked in a syner

gistic way, sometimes in an antagonistic way; but either way they

cannot be separated, and the only way you can understand outco

mes is to look at something in actuaJ clinical practice under actual

clinical situations in contrast to the fastidious efficacy framework

which seeks to look at something from an idealized situation where

you control as many variables as you can ethically can control for

and try to determine the cause and effect relationship. Essentially,

the fastidious framework tries to maximize internal validity issues,

and the pragmatic framework tries to optimize external validity.

Each has [imitations, and neither goes as far as it could.

There is another framework that comes out of the medical anthro

pology literature and was developed by Tambiah [8]; it states that

one should look at performative efficacy. What he means by per

formative efficacy is more cultural and anthropological. lt accepts

that symbols, beliefs, suggestions, expectations, and persuasions are

central to illness and health, and it is often implicit in the qualita

tive research approaches which really have not been discussed to a

great extent here. In this case, what matters is the meaning to the

patient.

Now, these three paradigms, these three theories, underlying 'what

works', coexist, are relevant in different stages of knowledge, and

are not mutually exclusive. I think part of the debates that we have

had are artificial and unnecessary because they try to pit these

against each other when really they all go together depending

upon the state of the knowledge.

The issue of the randomized control trial, particularly the double

blind one, has widely been discussed. The question raised about

'double blinding' or 'randomization' being the gold standard is in

teresting. I was always taught that it did have to be double blind to

be the gold standard, but that may vary by educational organiza

tions.

1 would like to briefly go into the question why you would look at

observational research methods and what can be found in the liter

ature about these approaches. One of the first ones is ethics. We

have heard a lot of discussion about ethics, but there is also one

other aspect touched on in almost every epidemiological textbook

that I have seen. There is an appropriate time to do an RCT, and
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that is when the existing therapy and the new therapy, based upon

the knowledge gathered to date, are equivalent in terms of not

knowing which is better. Would you put yourself in such a trial?

Would you put a loved one in such a trial? And if the answer is

'no' - that you prefer one therapy to the other - then maybe that is

not the right time to do an RCT. J have heard physicians stand up

in conferences and say they would never put a patient into this

trial because they always have some knowledge that would indi

cate one therapy over another. To me that presents an ethical

dilemma, and J think we need to ask ourselves very seriously of the

trials that we are doing: 'Are they really done at the appropriate

stage?'

A common example is the study of aspirin to prevent heart at

tacks that had physicians as subjects. Already some physicians had

started to take aspirin related to prevention of heart attacks. The

researchers had that as a confounder when they first started the

study because the state of the knowledge was just beginning to be

come evident that you wanted to take aspirin. They got the study

concluded in time before that confounder was a major factor, but

it spoke to the issue of when you do an RCT from an appropriate

ethical perspective.

The other aspect is the feasibility of the intervention and the nature

of complex health problems. I will not belabor these points, but want

to point out that some situations are very hard to study from a dou

ble-blind point of view and also from a randomized point of view.

The other issue is cost. It is extremely expensive to do a double

blind, randomized control trial. It does not mean you should not

do it, but maybe we as a society have to ask: 'How do we want to

invest our resources?' What is the appropriate cost/information

tradeoff? What about the stage of evolution of the knowledge? It

is not just the knowledge of the intervention, it is the knowledge of

the disease we are studying, and often that fact is very hard to in

corporate into our decision making, the review of the literature,

the clinical experience, and so forth. This phase of reviewing all

these issues, of synthesizing and thinking them through is often

done very quickly and without sufficient thought; I think it is really

important to spend as much time as possible on this phase.

In addition, you have quality no matter what kind of design you

have; you have prospective studies that tend to be better than re

trospective ones, and you might have random sampling of provi

ders from lists of licensure, for example, before you begin an obser

vational study to try to improve the quality of an observational stu

dy and begin to blend the best of each design.

The other aspect is that observational studies can often help with

hypothesis generating for when you get ready to do an RCT down

the road and also after something has been approved.

Another big use of observational studies, in the United States at

least, has been improvement in quality of care - particularly as it

relates to continuous quality improvement. In this sense the goal

has been to reduce unnecessary variation and preserve systematic

variation, the difference being that unnecessary variation poten

tially harms the patients. I think the movement and the work in

this area has done a very good job of bringing up the lower thres

hold, so that people are no longer getting the worst care. What has

been harder to achieve is the goal of improving care when the

choice is from among fairly effective therapies beyond a certain

threshold. That is a harder task, and a lot of the work with practice

guidelines has been important in this area. But with practice

guidelines the issue remains which patients are appropriate for the

guidelines and if the provider has sufficient flexibility to opt out of

the guideline when the patient situation demands that.

J mentioned generalizability already with regard to a broader pa

tient population. In many cases you are seeing payers who are de

manding effectiveness studies. They are saying we want to see how

it will work in our population; we want to see the outcomes and

the cost implications of those outcomes. They want the RCTs, but

they also want the well-done, prospective observational studies,

and so forth. Finally, you are also beginning to see a recognition of

the patient/provider dynamics.

Obviously, some of the limitations of observational studies relate

to the reliability of the data and the quality of the input. In the

cases of retrospective studies the data were often collected for

other purposes; financial purposes and key medical information,

particularly related to the severity of the illness, are often lacking.

Therefore, we have to question the reliability of the data - whether

it was collected prospectively or retrospectively - and also the vali

dity in terms of the comparability of patients across situations and

also coding. The coding of the information may alter or bias what

is happening. I think this is one of the weaknesses that is a limita

tion, unless you can really begin to address that issue from a num

ber of perspectives.

The other issue is patient confidentiality. Who should have access

to information? What kind of information? In the European conti

nent usually people will not be denied health care because of their

health information. That is not true in the United States. So it be

comes a very important question as to who has access to what in

formation because it could lead to denial of patient access to care

at a later point.

I would like to return to the provider/patient dynamics and re

search design from different perspectives. The fastidious approach

assurnes that we can alter the relationship. It is appropriate to miti

gate the healing effects of a trusting provider/patient relationship

in an RCT. Is the greater good worth the tradeoff, worth the loss in

a particular study situation? We, as a society, say that yes, some in

dividuals can be denied the benefit of an individual therapeutic re

lationship because the rest of society will benefit from that know

ledge. Certainly, many individuals who consent to be in medical re

search think they are helping knowledge and patients subsequent

to themselves when they do agree to participate.

The pragmatic approach says that it is not appropriate to separate

the specific and nonspecific effects and, therefore, you should not

disrupt the provider/patient relationship. It should stay intacL

Therefore, an observational approach of what is going on in prac

tice - an effectiveness study - is useful. I think that the evidence is

so sparse on this issue of the tradeoffs of disrupting or not disrupt

ing the provider/patient relationship that we really don't know.
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White et al. [91 advocate a systems theory approach related to the

placebo that had 22 interrelated elements. There is a lot of empiri

cal work that could be done in this area concerning the interacti

ons among these 22 and other elements that relate to this provider/

patient relationship. Assuming that we accept the benefits of ran

domization, we must be aware that we are only randomizing pa

tients, and patients are part of the healing process. What if we need

to randomize providers? Maybe we should randomize the match

or the pairing between the patient and the provider because an au

thoritarian provider will do very poorly with a patient who wants

to be empowered; whereas a doctor or physician who empowers

would do very weIl with a patient who wants to be empowered, but

not very weIl with a patient who wants to be told what is best for

hirn or her. So, if we are randomizing patients for the familiar argu

ments, maybe we also need to randomize the other important ele

ments in the whole health-care process including the providers and

the provider/patient pairings. But would providers consent to this?

Would patients consent to this? And if they would not consent 

why? Do we need to reconsider the whole approach?

One alternative that tries to bring together some of the strength of

the different designs and minimize the weaknesses, although it has its

flaws too, is a preference trial. A preference trial was introduced into

the literature, as far as I could find, by lohn Wennberg back in

around 1990 [10J. EssentiaIly, a preference trial says that you would

want to randomize patients to one of two conditions, a 'choice of a

therapy» or 'assignment of a therapy'. If a patient is randomized to

'choice of therapy', then he or she could chose therapy x or therapy y

based upon a script, upon an interactive video disk, upon any amount

of information that is provided related to the benefits, the costs, and

the risks associated with those two therapies. On the other hand, the

other patient that was randomized through 'assignment of therapy'

would follow the traditional design of being assigned therapy x or y.

In summary, you can compare therapy x when it was chosen or when

it was assigned and you mighl be able to find out if the outcome was

different as a result of the choice. In that case you might see a choice

effect or a preference effect. There is no reason to believe that the

choice effect would be constant. Some therapies might have a high

choice effect, and some therapies might have a low one. Some would

argue that in the case of our very most powerful pharmaceuticals, the

choice element is very low; the choice effect would be very low be

cause it is such a powerful intervention. Setting a broken bone might

be another example. On the other hand, in the case of more subtle

therapies with mechanisms that are less weIl understood, the choice

effect might be higher, but we don't know. It is an empirical question

that is yet to be studied. Bul at least with this kind of design, you

might see the magnitude of the choice effect in two different kinds of

therapies. You also might be able to see if this mattered in whether

therapy x or therapy y is better. If the difference could be accounted

for by choice, than this might say something else as weIl.

I would like to close with consideration of this issue of evidence in

clinical studies. First of aIl, there are not homogeneous categories.

They could have hybrid outcomes - RCT studies and you can have

double-blind, single-blind studies, etc. This issue has been discussed

to quite an extent. The catch is that all of these studies, no matter

what the design, are concerned about chance, bias, and confounding.

So when thinking about the studies and reviewing the literature, it is

important that we, as researchers, address the role of chance, the

role of bias, and the role of confounding no maUer which method we

choose. I think we lose sight of some of that, and it is important to

think about it. One should remember that none of these methods is

sufficient alone. We need all depending upon the stage of knowledge

regarding a particular disease and the stage of that knowledge

regarding a particular intervention. Each can be enriched by the

other. For example, the Framingham study is a longitudinal cohort

study that has been going on for approximately forty years in the

United States of a community and its health, particularly related to

cardiovascular disease. That observational study has generated a tre

mendous amount of information related to risk factors and the mo

deling of those risk factors. Many individuals, including the regula

tors, asked that the results of an RCT be used as inputs into the Fra

mingham data - into the Framingham models. The RCTs are more

useful because of the observational study. The observational study is

more meaningful because you can put in state-of-the-art RCT data.

So each is beUer off, and certainly we as citizens who are trying to

optimize our healing and health care are benefited by the interacti

on and synergy of the two types of methods.

1 think it is time we put aside this artificial dichotomy between

RCTs vs. observational studies. I think it is moving in this direc

tion. In my opinion the really basic issue is the formulation of the

research question. We often overlook this because the same design

can be really great for one research question and really poor for

another and we kind of scoot past this because it is very tedious

and time consuming to specify it, to do a design and then go back

and see how we really address the research question that we set

out to do. And does that research question reflect for which au

diences we are doing the research? Because different audiences

have different questions. Furthermore, the issue of the difficulty of

interpreting the placebo response is fascinating tO researchers and

perplexing to providers. In my view we need to think about this is

sue in terms of our designs and who we are doing them for.

I think we can put aside our ideological debates and let RCT impe

rialism and outcomes research imperialism die and be done with,

and even consider new approaches. One approach that is getting a

lot of aUention is the Bayesian approach, which tries to combine

subjective perception of what is going on and quantifies, given the

limitations in that quantification process, with objective evidence. I

think the reanalysis of the GUSTO trial from 1995 [11] was an ex

ample of what would happen if we adopted a Bayesian approach

to this issue.

1 would like to raise one last issue. Physics went through a shift of

paradigms and experimental approaches, and it took decades and

decades for physicists to deal with the move from classical mecha

nics to quantum mechanics. Health care and health services re

search have yet to go through such a transformation. Maybe it

should and maybe it shouldn't, but I think we have to ask ourselves

when it does, if our frameworks do beUer fit - behold - the pheno

mena that we are studying.
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Die Rolle der Randomisation
in klinischen Studien

Schlüsselwörter
Klinische Studien' Randomisation . Beobachtungsstudien

Zusammenfassung
Randomisierte klinische Studien sind der akzeptierte Goldstan

dard für den Vergleich von Behandlungen. Nach wie vor bestehen

jedoch Kontroversen in bezug auf die Durchführbarkeit, Adäquat

heit und ethische Vertretbarkeit von randomisierten Studien. Ge

legentlich werden der Randomisation Eigenschaften zugeschrie

ben, die nicht direkt aus der Zufallszuteilung der Therapien zu den

Patienten resultiert. Dies mag aus historischen, pragmatischen

oder erzieherischen Gründen verständlich sein, lässt sich jedoch

aus wissenschaftstheoretischer Sicht nicht gut begründen. Dieser

Artikel argumentiert, dass eine prinzipielle Notwendigkeit für die

Duchführung nichtrandomisierter Studien besteht, klärt die Rolle

der Randomisation in randomisierten klinischen Studien und prüft

die Argumentation gegen die Aussagekraft beobachtender Stu

dien. Es wird gezeigt, dass es bis jetzt keinen Grund gibt, anzuneh

men, dass sorgfältig geplante und ausgewählte Beobachtungsstu

dien zu Resultaten führen, die sich von den Resultaten vergleich

barer randomisierter Studien unterscheiden. Obgleich man gut

beraten ist, wann immer möglich randomisierte Studien durchzu

führen, muss auch vermerkt werden, dass vielfach Beobachtungs

studien verbessert werden können, indem man darauf achtet, dass

die Randomisation der einzige Unterschied zwischen einer Beob

achtungsstudie und einer vergleichbaren randomisierten Studie ist.

Einleitung

Seit ihrer Einführung in die Therapieforschung im Jahre 1948 hat

die randomisierte klinische Studie, in der die zu vergleichenden

Therapien den Studienpatienten nach einem Zufallsprinzip zuge

ordnet werden, eine beeindruckende Erfolgsgeschichte hinter sich

gebracht. Heute ist sie der goldene Standard der Wirksamkeitsprü

fung medizinischer Therapien und in der Regel die Voraussetzung

KeyWords
Clinical trials' Randomisation . Observational studies

Summary
The Place of Randomisation in Clinical Trials

Randomised clinical trials are nowadays the accepted gold stan

dard for treatment comparisons. However, controversies still exist

concerning the possibility to perform randomised trials or the ade

quacy and the ethical appropriateness of randomisation. Randomi

sation is sometimes credited with advantages it does not possess,

and an extremely negative view or even a categoricaJ rejection of

non-randomised trials is found. This attitude may be comprehensi

ble from a historical, pragmatic or educational viewpoint, but is

not well-founded on epistemological grounds. This article argues

that non-randomised clinical trials are needed, clarifies the role of

randomisation in clinical trials and analyses the arguments raised

against the validity of results from observational studies. It is

shown that it has not been demonstrated up to now that well-de

signed and analysed observational studies would have yielded re

sults that are distinct or even qualitatively different from results of

similar randomised clinicaJ trials. Although one is weIl advised to

randomise whenever possible, there is still room far a considerable

improvement of observational studies: Randomisation itself should

be the only difference between observational studies and randomi

sed clinical trials.

für die Zulassung von Arzneimitteln. Ob und wann randomisiert

werden kann oder muss, ist jedoch nach wie vor der Gegenstand ei

ner Kontroverse: Vertreter nichtrandomisierter Therapievergleiche

stellen die Durchführbarkeit, Adäquatheit, ethische Vertretbarkeit

und Aussagekraft randomisierter Studien in Frage. Hardliner unter

den Kritikern nichtrandomisierter Studien vertreten die Auffas

sung, dass praktisch jede relevante Fragestellung im randomisierten

Vergleich untersucht werden kann. Die Fronten können dabei,
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wenn auch nicht scharf umrissen, so doch grob abgesteckt werden:

Die Gegner der Randomisation finden sich gehäuft im Bereich der

sogenannten «unkonventionellen Therapieverfahren» und in der

Chirurgie. Die engagierten Befürworter finden sich bei den Interni

sten, Biometrikern und den Vertretern der Zulassungsbehörden.

Nach unserer Auffassung besteht nach wie vor die Notwendigkeit,

in der Medizin für die Durchführung randomisierter klinischer Stu

dien zu werben. Zu kritisieren ist jedoch, dass manche Autoren da

bei der Randomisation Eigenschaften zuschreiben, die sie nicht

hat, und dass die Randomisation zum Gütesiegel stilisiert wird,

ohne das Studienergebnisse von vornherein als minderwertig er

achtet werden. Da es die Aufgabe der Biometrie ist, das Metho

denwerkzeug für den Erkenntnisgewinn in der Medizin kritisch zu

bewerten, soll diese Arbeit klären, was genau die Randomisation

garantiert, und die Argumente gegen nichtrandomisierte Therapie

vergleiche prüfen.

Die Rolle der Randomisation in randomisierten Studien

Rimm und Bortin haben bereits 1978 festgestellt, dass die rando

misierte Studie nicht nur ein Ritual ist, sondern beinahe als Reli

gion aufgefasst werden kann, in der an die Stelle einer Erörterung

von Sinn und Nutzen der Randomisation das Gebot «Du sollst ran

domisieren» tritt [1 J. Gelegentlich werden der Randomisation von

Methodikern fast mystische Eigenschaften zugeschrieben. Die

dann fehlende nüchterne Betrachtungsweise ist von Feinstein als

«gläubige Ehrerbietung» verspottet worden [2J. SO wird behauptet,

dass die Randomisation (1) Strukturgleichheit (durch Ausschal

tung der unterschiedlichen Formen von Selektionsverzerrung) ge

währleiste, (2) notwendig oder hinreichend sei, einen beobachte

ten Effekt kausal zuzuordnen, (3) die Verblindung ermögliche, (4)

die «Basis für statistische Tests» sei.

Keine dieser Aussagen ist strenggenommen korrekt: Ohne Zusatz

voraussetzungen (wie z. B. die Beobachtungsgleichheit) schafft die

Randomisation keineswegs die Voraussetzung für statistische

Tests. Sie ist auch nicht notwendig für die Anwendung statistischer

Tests (wie etwa die durchaus zulässige Testung im Rahmen der sta

tistischen ModelIierung zeigt). Dass eine Verblindung (von Arzt,

Patient, Beobachter) auch bei systematischer Zuordnung der The

rapien möglich ist, ist evident. Ebenso führt die Randomisation

auch nicht zu «Strukturgleichheit» (sonst wären Prozeduren wie

eine stratifizierte Randomisation überflüssig). Die Randomisation

ermöglicht lediglich Wahrscheinlichkeitsaussagen über Unterschie

de zwischen den Therapiegruppen in bezug auf sämtliche zum

Zeitpunkt der Randomisation festgestellten und prinzipiell fest

stellbaren Messgrössen der Patienten.

Randomisierten Studien werden häufig Vorzüge (wie z. B. die Be

obachtungsgleichheit) zugeschrieben, die nicht aus der Zufallszu

teilung der Therapien per se folgen, sondern daraus, dass sie zu

den prospektiven Parallelgruppenstudien zählen, deren Prozedere

und Fragestellung vor Versuchsbeginn in einem Studienprotokoll

niedergelegt werden müssen und die einer Ethikkommission zur

genauen Prüfung vorzulegen sind.

Die prinzipielle Notwendigkeit nichtrandomisierter Stu
dien

Man muss zur Kenntnis nehmen, dass nicht alle Studien randomi

siert durchgeführt werden können. Besonders in der Chirurgie

scheint die Randomisation problematisch zu sein. So gibt es Unter

suchungen, die belegen, dass nur eine Minderzahl der chirurgi

schen Interventionen in randomisierten Studien evaluiert wurden

[3J. Des weiteren hat der Anteil randomisierter Studien an allen

klinischen Studien in der Chirurgie trotz der Erfolge des Konzepts

in anderen Bereichen der Medizin nicht zugenommen [4]. Eine

Untersuchung von 47 im New England «Journal of Medicine» pu

blizierten Parallelgruppenstudien ergab, dass bei nur zwei der

zwölf nichtrandomisierten Studien eine Randomisation möglich

gewesen wäre [5].

Eine Randomisation wird unter anderem dann auf Probleme stos

sen und praktisch aus durchaus nachvollziehbaren Gründen schei

tern, wenn etwa die Patienten, deren Zustimmung erforderlich ist,

eine klare Präferenz für eine der zu vergleichenden Therapien ha

ben oder eine derartige Präferenz seitens der behandelnden Ärzte

vorliegt. Darüber hinaus gibt es eine prinzipielle Unmöglichkeit,

auf nichtrandomisierte Therapiestudien zu verzichten: Zu viele

therapeutische Fragestellungen stehen zur Untersuchung an und

zu viele Faktoren beeinflussen die Auswahl der geeigneten Thera

pie für den einzelnen Patienten [6].

Die Notwendigkeit, das Wissen aus randomisierten klinischen Stu

dien mit Hilfe von Beobachtungsstudien zu erweitern, ist - als so

genannte «cross design synthesis» - im Rahmen von Richtlinien

vom amerikanischen Kongress anerkannt und verabschiedet wor

den [7].

Die Biometrie muss sich mit der Aussagekraft nichtrandomisierter

Studien beschäftigen, weil randomisierte Studien (1) nicht immer

durchführbar oder angemessen sind, (2) zwar prinzipiell möglich

sind, aber bisher nicht durchgeführt wurden, (3) neben randomi

sierten Vergleichen auch nichtrandomisierte Vergleiche zweier Be

handlungsverfahren existieren.

Die Argumentation gegen nichtrandomisierte Studien
zum Therapievergleich

Ein Verzicht auf die Randomisation ist wissenschaftlich und wis

senschaftspolitisch unklug, eben weil die Therapieforschung nicht

nur das Ziel hat, die bessere von z. B. zwei Therapien zu identifizie

ren, sondern auch dieses Ergebnis in einer Form zu gewinnen, die

für andere nachvollziehbar ist, so dass sie sich den getroffenen

Schlussfolgerungen nicht entziehen können. Ein unnötiger Ver

zicht auf die Randomisation führt auch dazu, dass für einen beob

achteten Effekt ausser der eigentlich interessierenden Möglich

keit, dass eben z. B. die Therapie A der Therapie B überlegen ist,

eine Reihe von anderen «Ursachen» in Betracht gezogen werden

müssen. Mögliche Verzerrungsquellen in nichtrandomisierten The

rapievergleichen werden in einer Fülle von Arbeiten diskutiert [8].

Tabelle 1 gibt eine unserer Auffassung nach vollständige Liste die-
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Tab. 1. Ursachen für einen beobachteten «Effekt» (Unterschied zwischen
zwei Behandlungsgruppen in der Zielvariablen) in einer vergleichenden Stu

die

Therapieeffekte (unterschiedliche Wirksamkeit)

Zufallseffekte der Stichprobenauswahl
Unterschiede in den Patientencharakteristika bei Studienbeginn

Definition der Krankheit (Nomenklatur)

Diagnostik (Stadienwanderung, «zero-point shift»)
Ein- und Ausschlusskriterien (z. B. Ausschluss prognostisch ungünstig ge

lagerter Fälle)
Selbstselektion durch die Patienten (z. B. Präferenz gewisser Patienten

gruppen für eine der Therapien)
Herkunft und Zuweisung der Patienten zur Prüfinstitution

Qualität der Therapiedurchführung und Engagement der Ärzte
Unterschiede in der Patientenmotivation

Unterschiede in der allgemeinen Patientenversorgung und im Umfeld
Begleitmedikation und supportive Massnahmen

Lifestyle
Umfeld (familiäres und berufliches Umfeld, Umwelteinflüsse)

Beobachtungsungleichheit

Definition des Therapieerfolges
Messung des Therapieerfolges
Qualität der Datenerhebung und der Follow-up

(Vollständigkeit Zuverlässigkeit)

ser Ursachen an. In diesem Zusammenhang ist es aufschlussreich

zu überlegen, welche dieser Verzerrungsquellen tatsächlich durch

die Randomisation per se und welche Verzerrungen durch andere

wünschenswerte Eigenschaften (wie z. B. die Durchführung einer

prospektiven Studie), die eben mit der Randomisation einherge

hen, ausgeschaltet werden.

Ein wichtiger Schritt in der Auseinandersetzung mit nichtrandomi

sierten Studien ist es, neben der Art der Verzerrung auch Anhalts

punkte für deren Ausrnass in Abhängigkeit vom gewählten

Studiendesign und der Qualität der Studie im allgemeinen zu er

halten.

Die Argumentation gegen nichtrandomisierte Studien stützt sich

im wesentlichen auf zwei Kategorien von empirischen Untersu

chungen. Zum einen sammeln Biometriker zu didaktischen Zwek

ken sogenannte «horror stories» (anekdotische Beispiele), mit de

ren Hilfe man hervorragend argumentieren kann, wenn es gilt,

klinische Kooperationspartner von der Notwendigkeit der Rando

misation zu überzeugen. Berühmte Beispiele, wie die Shunt-Ope

ration bei Leberzirrhosen mit Ösophagusvarizen [9], Vitamin C

bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen [10] und die Radiatio bei

Schilddrüsentumoren [11], scheinen durch den Vergleich der Re

sultate aus nichtrandomisierten Studien mit nachfolgenden rando

misierten Therapiestudien, die die vorausgegangenen Ergebnisse

nicht bestätigen konnten, die Gefahren eines Verzichts auf die

Randomisation mehr als eindeutig zu belegen. So beeindruckend

diese Beispiele auch sind, werden sie dem gestellten Problem aus

mehreren Gründen nicht gerecht:

(1) Es ist nicht auszuschliessen, dass «horror stories» eine Negativ

selektion darstellen: Folgt auf eine Studie mit historischen Kon

trollen oder eine Registerauswertung eine randomisierte Studie,

die das vorausgegangene Ergebnis bestätigt, so dürfte dies kaum

Eingang in die methodische Literatur finden.

(2) Eventuell liegt em Publikationsbias vor: «nichtsignifikante»

Resultate aus Beobachtungsstudien werden, weil eine wichtige

Funktion von Beobachtungsstudien die Hypothesengenerierung

für die weitere Forschung ist, wahrscheinlich weniger das Interesse

der Editoren von wissenschaftlichen Fachzeitschriften finden als

entsprechende Resultate aus randomisierten Studien und folglich

schwieriger zu publizieren sein. Durch die im Rahmen der Stu

dienplanung erforderliche Fallzahlschätzung führt der Anspruch

der Randomisation in der Regel zu grösseren und häufiger zu mul

tizentrischen Erhebungen, in denen dann auch ein grösserer Publi

kationsdruck besteht.

(3) Fast immer handelt es sich bei den angeführten Beispielen um

den Vergleich der Resultate aus randomisierten Studien und aus

Studien mit historischen Kontrollen. Vollzieht sich jedoch die The

rapieforschung nach gängigen Regeln, so stehen die nichtrandomi

sierten Vergleiche, die - wie schon erwähnt - zur Hypothesenge

nerierung herangezogen werden, am Anfang der Entwicklung, auf

die dann die randomisierten Studien folgen. Hinzu kommt, dass

die Kontrollpatienten zeitlich noch früher behandelt wurden als

die Patienten der Therapiegruppe der historisch kontrollierten Stu

die. Wird basierend auf einem historischen Vergleich ein Therapie

effekt angegeben, so wird dabei die in der Regel unplausible An

nahme gemacht, dass ausser der betrachteten Therapie keine

wesentlichen Veränderungen in bezug auf die Diagnose der

Erkrankung oder die Patientenversorgung stattgefunden haben.

Ein Indiz dafür, dass die zu optimistischen Therapieeffekte in Stu

dien mit historischen Kontrollen eben gerade eine Folge des ex

trem schlechten Abschneidens der Kontrollgruppe aufgrund von

nichterfassten oder nichterfassbaren Veränderungen in der Patien

tenversorgung sind, ergibt sich bei genauerer Betrachtung der klas

sischen Gegenüberstellung von Studien mit historischen Kontrol

len und randomisierten Studien von Sacks et al. [9]. Es zeigt sich,

dass die zeitlich näher an den randomisierten Studien liegenden

Therapiearme der Studien mit historischen Kontrollen ein ver

gleichbares Ergebnis erzielt haben.

Somit sind die obengenannten Arbeiten geeignet, die Ergebnisse

von Studien mit historischen Kontrollen oder retrospektive Regi

sterauswertungen fragwürdig erscheinen zu lassen. Sie können je

doch nicht als Argumente gegen gut geplante prospektive nicht

randomisierte Studien verwendet werden.

Die zweite Kategorie von empirischen Untersuchungen sind soge

nannte synthetische historische Vergleiche, bei denen etwa in einer

randomisierten Studie Schätzungen des Therapieeffektes auf der

Basis von Patienten des einen Therapiearms aus einer frühen Stu

dienphase mit den Patienten des anderen Therapiearms in einer

späteren Studienphase mit den entsprechenden Schätzungen im

gleichen Zeitsegment verglichen werden. Byar et al. [12] untersu

chen dies an einer randomisierten Studie zum Vergleich von

Östrogentherapie und Placebo beim Prostatakarzinom. Hier hat

einzig der synthetische historische Vergleich zu einem signifikan

ten Therapieeffekt geführt, der allerdings nach Adjustierung für

die Variablen Patientenalter und Allgemeinzustand bei Aufnahme

verschwand. Auch dieser Fall belegt die Gefahren von Auswertun

gen, die auf historischen Kontrollen basieren oder kann verwendet
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werden, um gegen den Unsinn unadjustierter Vergleiche in Beob

achtungsstudien zu argumentieren. Zur Argumentation gegen

nichtrandomisierte prospektive Therapiestudien kann er jedoch

nicht herangezogen werden.

Fazit

Es ist nicht das Ziel dieser Arbeit, für die Durchführung nichtran

domisierter Studien zu plädieren. Ganz im Gegenteil besteht nach

unserer Auffassung Begründungspflicht, wenn man von diesem

Goldstandard abweichen will. Andererseits ist die bei Methodi

kern häufig anzutreffende extrem ablehnende Haltung gegenüber

Literatur

nichtrandomisierten Studien schlecht begründet. Weder die ab

schreckenden Beispiele aus der medizinischen Literatur noch die

empirischen Untersuchungen beantworten die eigentliche Frage,

ob gut geplante Beobachtungsstudien nicht im Regelfall zu ähnli

chen Ergebnisse wie entsprechende randomisierte Studien gelangt

wären. Die ablehnende Haltung mancher Methodiker ist auch

schädlich, da diese nicht mehr darauf achten, dass all die übrigen

Kriterien (wie z. B. Beobachtungsgleichheit usw.), die zum Erfolg

des Konzeptes «randomisierte klinische Studie» beitragen, adä

quate Berücksichtigung finden und folglich nichtrandomisierte

Studien von nicht so guter Qualität sind, wie dies eigentlich der

Fall sein müsste.
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The Use and Abuse of Placebo
in Clinical Trials
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Summary
This article particularly looks at the advantages and disadvantages

oi the use of placebos in the evaluation of new drugs when a stand

ard drug is already available. Placebos make blinding possible

and in that way help to contra1 measurement bias when assessing

the outcome of a trial. Several considerations need to be made

when deciding whether to use a placebo. There are legal aspects,

registration requirements, commercial interests, medical issues and

scientific aspects. A placebo can and should be used in all research

when the condition of the patient is not life-threatening and when

there are no irreversible consequences of placebo treatment, even

if a standard drug is available, but obviously only after informed

consent. Insufficient evidence is provided if a placebo group is

omitted when assessing a new drug versus standard drug. Obvious

ly, this causes a conflict between the ethical aspects on one hand

and the scientific aspects on the other, but if placebo groups are

not used it will slow developments in medicine and reduce thera

peutic possibilities.

Placebo or Active Product as Controls?

In order to avoid the pitfalls and biases of uncontrolled treatment

evaluations, randomised placebo-controlled trials, when possible,

have become the standard method for evaluating treatment effica-

Schlüsselwörter
Placebo' Klinische Studien' Vergleich von neuen mit Standardme

dikamenten

Zusammenfasung
Sinn und Unsinn von Placebo-Kontrollen in klinischen Studien

Der vorliegende Artikel beschäftigt sich v. a. mit den Vor- und

Nachteilen des Einsatzes von Placebo zur Beurteilung der Wirk

samkeit neuer Medikamente, wenn ein Standardmedikament be

reits auf dem Markt ist. Placebos ermöglichen eine Verblindung

und dadurch die Kontrolle eines Bias bei der Bewertung von Stu

dienergebnissen. Bei der Entscheidung für oder gegen den Einsatz

eines Placebos müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden:

rechtliche Aspekte, Zulassungsanforderungen, kommerzielle In

teressen, medizinische Belange und wissenschaftliche Aspekte. In

der Forschung kann und sollte ein Placebo immer dann eingesetzt

werden, wenn der Zustand des Patienten nicht lebensbedrohlich

ist und wenn die Behandlung mit Placebo keine irreversiblen Schä

den verursacht - selbst wenn ein Standardmedikament bereits auf

dem Markt ist, was natürlich die Einwilligung des Patienten erfor

dert. Ein zusätzlicher Placeboarm verleiht einer Studie zum Ver

gleich eines neuen Medikamentes mit einer Standardtherapie

mehr Aussagekraft. Dies führt natürlich zu einem Konflikt zwi

schen ethischen und wissenschaftlichen Aspekten, ein Verzicht auf

eine Placebogruppe würde jedoch therapeutische Fortschritte ver

zögern.

cy. Placebos make it possible to perform single- or double-blind

trials in which co-interventions and measurement bias can be con

trolled. Here, we particularly look at the advantages and disadvan

tages of the use of placebos in the evaluation of new drugs when a

standard drug is already available.
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The Role of Placebos

Placebos make blinding possible and in that way help to control

measurement bias when assessing the outcome of a trial. Blinding

also helps to ensure that co-interventions (aspects of treatment

other than those being specifically tested in the trial) are compara

ble between groups. Placebos are particularly important if a trial is

looking at a 'soft' or subjective endpoint. On the other hand, they

are not appropriate in life-threatening situations, for example,

bleeding from a carotid artery. When a placebo is needed 11 can be

used in different trial settings, for example, to evaluate a new drug

or to compare two drugs, but also in the evaluation of some other

interventions such as ultrasound treatment or even a surgical pro

cedure.

Several considerations need to be made when deciding whether to

use a placebo. There is the legal aspect in that a doctor is duty

bound to treat a patient in the best possible way at any time or un

der any circumstance. There may be the registration requirements

for a new drug that state that it must be evaluated against a place

bo. From a commercial point of view a manufacturer might want

to show that a drug is efficacious but not necessarily better than an

existing drug. And, from a medical point of view a doctor will want

to know the risk/benefit balance of a drug.

Generally there are two main questions to ask when evaluating a

new drug: 'Is 11 better than placebo?' and 'How does it compare

with the standard drug?'

Is a Placebo Always Necessary?

Should a new drug be compared with a standard drug but not a pla

cebo? I do not believe so. Where possible a placebo should be

used, and this is particularly so for studies which use subjective

outcomes and when the design of the study may itself influence re

ports of efficacy and outcome. This is because blinded assessment

in order to avoid measurement bias can be realized easiest by

using a placebo control. One influence arises out of the need to ob

tain informed consent, which makes a clinical trial setting different

from the daily practice setting. Typically, patients are told much

more about the expected effects (wanted and unwanted) of a treat

ment in a trial and so then have different and more expectations

themselves. In practice, some of the people in a treatment group

would get better with no treatment, some would get better because

of a placebo effect and some would get better because of the

drug.

Consider the following hypothetical, but realistic situation: An ex

isting standard drug that is taken twice daily for chronic pain has

been tested against a placebo in the past and has obtained an anal

gesie score of 6 versus ascore of 3 for placebo. A new drug is then

evaluated against the standard drug without using a placebo be

cause the medical ethical committee has disallowed it and the out

come is ascore of 7 for both drugs. It is interesting to note that the

standard drug has now scored 7 rather than 6, maybe because the

placebo component of its effect has increased or because other in-

terventions have been implemented in practice that are also effec

tive. In a further trial, a placebo group is added for comparison

with the standard drug and the placebo now scores 5 rather than 3

as earlier. So the specific effect, both absolute and relative, has

changed compared with the earlier situation and this might indi

cate that it is difficult to compare existing drugs to old placebo

groups. A placebo group is then included for comparison with the

new drug and scores 6, maybe because the new drug needs to be

taken three times daily and therefore has a better placebo effect

than the treatment group. Which treatment is preferable now? The

difference between 7 for the new drug and 6 for the placebo might

not be significant but the difference between 7 and 5 for the stand

ard drug and placebo might be. So, even though the two drugs we

re the same when compared to each other, the new drug would

look less effective against placebo. Another scenario is that the

new drug might be given as a once-daily dosage and have a smaller

placebo effect, therefore looking more effective than the standard

treatment in relation to placebo. Or, maybe the informed consent

procedure contributed to some differences in the expectations of

the patients, because the new drug has unknown unwanted effects

or more unwanted effects than the standard one. Suppose that the

new drug is even more effective than the standard one, but at the

same time is no better than placebo. Or, there is a new drug that is

not as effective as the standard drug but is relatively more effecti

ve when compared to placebo.

The Evidence

There is evidence that all these kinds of mechanisms may take

pIace. In a randomised trial of naproxen versus placebo in cancer

pain P], half of the patients were treated with either naproxen or

placebo but without informed consent, and half were treated with

one or other of the same two products but with informed consent.

In the informed consent groups, both placebo and naproxen pro

duced better analgesia. In fact, informed consent was a far stron

ger determinant of the outcome of the treatment than the drug

itself. On the other hand, the differences between the placebo

and drug were much smaller in the informed group, so the

efficacy of the drug appeared to be larger in the group that was

not informed.

Further insight is gained from review of 31 trials of the effect of

cimetidine in the treatment of duodenal and gastric ulcers [2].

The review revealed that some of the trials showed a statistically

significant effect with cimetidine and others did not. In the trials

where the result was of statistical significance, the eure rate with

cimetidine was about 75%. In the trials without a significant

difference the eure rate was also about 75%. So the significant

difference was introduced by the placebo groups - 60% versus

40%.

Overall the placebo effect of the trials ranged between 10% and

90%. lnterestingly, the trials that had been done in Germany had

on average much higher placebo rates than the trials done in other

countries.
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What Kind of Placebo Group Is Needed?

Because of the requirement to give infarmed consent and so to tell

volunteers or patients about unwanted effects, which may be

different far the standard and the new treatments, it maybe prefe

rable to compare each treatment group with a placebo group. In
fact, whenever possible I would like to see at least a placebo group

far both drugs, and possibly even a placebo group far the combi

ned drugs.
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Designs or Case Series Useful?
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Summary
The aim of this overview is to discuss the usefulness o[ two re

search tools often advocated in complementary medicine: the n = 1

study and case series. These methodologies are defined and their

advantages and disadvantages are outlined. 11 is concluded that

both designs have advantages and disadvantages. For testing the ef

ficacy/effectiveness of complementary therapies neither design will

lead to conclusive, generalizable results. Yet both methodologies

can be valuable adjuncts to other types of investigation.

Introduction

Throughout the history of medicine, it has been assumed that any

positive change in symptomatology following a therapeutic en

counter is most likely due to the therapy administered. In short,

the therapy has been given the benefit of the doubt. But this is not

necessarily correct. There can be many reasons for clinical im

provements; and if we ascribe them to the treatments we will cre

ate a 'false-positive' result. The recognition of this phenomenon in

the 1940s led to the development of a range of controlled clinical

studies culminating in the randomized clinical trial (RCT). Essen

tially controlled trials aim at eliminating bias from unrelated fac

tors to allow specific therapeutic effects of treatment to be indubi

tably shown. Today the RCT (not, as often claimed in complemen

tary medicine, the double-blind trial or the placebo-controlled

trial) has therefore become the 'gold standard' for testing efficacy

of medical treatments. Of course, most experts recognise the draw

backs of this methodology. They principally are due to the fact that

Schlüsselwörter
Komplementärmedizin . Untersuchungsmethodik . N = I-Studie .

Fallstudien' Validität

Zusammenfassung
Wirksamkeitsnachweis bei chronisch stabilen Erkrankungen: Brin

gen «N = I»-Studien oder Fallserien etwas?

Ziel dieser Übersicht ist es, die Verwendung zweier in der Kom

plementärmedizin oft verwendeter Untersuchungsmethoden zu

diskutieren: die «N =1»-Studie und Fallstudien. Diese Methoden

werden definiert und ihre Vor- und Nachteile skizziert. Es zeigt

sich, dass beide Methoden Vor- und Nachteile haben. Soll die Wir

kung bzw. Wirksamkeit komplementärmedizinischer Therapien

untersucht werden, ergibt keine der Methoden schlüssige, verallge

meinerbare Ergebnisse. Allerdings können beide Methodologien

als Ergänzung für andere Arten von Untersuchungen nützlich sein.

trial conditions are 'artificial situations', and that there may be

ethical problems inherent in appointing patients to groups. The

RCT may be the best available but is by no means the optimal

method, and it is legitimate, even necessary, for medical scientists

to improve their methods. The following article will briefly sum

marize the advantages and disadvantages of 'n = 1 studies' and

(even more briefly) of 'case series' as a means of establishing effi

cacy of medical interventions.

'N =1 Studies'

Characteristics

'N = l' studies are prospective experimental studies with a sample

of one. On this single subject or unit a treatment is sequentially gi

yen or withheld, and the change in an outcome variable (e. g. pain

score) is measured during this repeated process [1]. This methodol-
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ogy is not new; it was developed for physiological research in the

1970s [2J and was adopted by medicine about 10 years later [3].

Many variations of the basic theme exist [4]. Inter alia, 'n = 1 stu

dies' can be

- randomized or not

- single/double-blind or not

- placebo-controlled or not

- comprised of one, two or many cross-overs.

They can also be conducted on a group of individuals (e. g. one fa

mily) as long as they represent one unit for the purposes of data

analysis. In some ways, such studies are similar to conventional

cross-over trials: The number of cross-overs may vary and there

fore a whole range of treatments can be tested and re-tested in a

single study. The fact that 'n =1 studies' are, by definition, experi

mental cleariy differentiates them from descriptive single case stu

dies in which there is no repeated intervention or indeed no pre

defined study protocol.

Advantages

The results of conventional clinical trials provide us with nothing

more than probabilities. Frustratingly, we therefore never know

whether the next patient will benefit from the experimental treat

ment. 'N = 1 studies' were developed not least to overcome this

drawback. If well-designed with a sufficient number of cross-overs

to guarantee intra-individual reproducibility, they are capable of

achieving this aim [3J. The 'n = 1 design' is therefore attractive for

treatments in which a range of ingredients are tailored closely to

individual needs, e. g. homoeopathic prescription. However, the de

sign is not the only one attempt to overcome the problem of highly

individualized treatments [e. g. 5]. Even the standard parallel

group design can achieve this aim [e. g. 6].

lt has been claimed [11 that 'n = 1 trials' avoid the ethical dilemma

of treatment denial to patients recruited for a clinical study. This is

only partly true. Certainly, 'n = 1 studies' require no control group

(which might receive placebo), but there are still 'ethical hot spots'

during treatment when the single subject receives no active ther

apy. Certainly, it is the case that in the course of a trial the patient

invariably receives active treatment but this is also true for conven

tional cross-over designs.

A major and obvious advantage of the design is the fact that only

one subject is required. 'N = I studies' can therefore be performed

in conditions which are too rare for conventional trials (and for

which therefore no trial data exist). Unquestionably, this advan

tage has to be set against the disadvantage of lack of generalisabil

ity (see below).

Disadvantages

'n = 1 studies' are problematic for conditions which are not stable,

e. g. chronic conditions of constant severity or with repeated epi

sodes of similar severity. Rather than relying on inter-group com-

parisons (as most conventional trials) they compare points in time

(e. g. condition without treatment vs. condition with treatment) in

single patients or units. Such comparisons are based on the as

sumption that there is no baseline-shift or instability in symptoms.

lf, however, the condition investigated changes over time (e. g.

through the natural history of the disease), the results of such com

parisons are hard to interpret. As most conditions in medicine do

change with time, and 'stability' is in fact a continuum, the applic

ability of the 'n = l' design is limited (at least to a some degree) in

many clinical situations. Instability can be made worse by the fact

that a given treatment changes over time, e. g. becomes less effec

tive, a phenomenon known as tachyphylaxia.

An even more important disadvantage of this design is its lack of

external validity. In other words, even if the study arrives at defini

tive conclusions, its result are applicable only to the individual

tested. One way of overcoming this shortcoming is to conduct a

number of 'n = 1 studies' large enough to be representative ror an

entire patient population [7]. Such approaches can yield results

with reasonable generalisability; they are, however, similar to con

ventional cross-over trials. One may therefore weIl ask, why not

opt for the latter approach in the first place? The question be

comes even more pertinent when the conclusions from pooled

'n = 1 studies' state that 'larger studies ... are needed to find defi

nite answers' [8].

'N = 1 trials' can often not be evaluated by simple test statistics

which often assume independence of data points. More over, they

are prone to carry over effects (persistence of therapeutic effect

into next treatment phase) and period effects (difference of re

sponse between treatment phases, e. g. due to a saturation of some

biological response). They therefore require complex statistical ap

proaches like time series analyses [9]. The obvious disadvantage is

that the expertise for such analyses is not always available and that

their results are not always comprehensible to ordinary healthcare

professionals.

Like all trials, 'n = 1 studies' are prone to type land II errors, i. e.

false-positive or false-negative results. One way of minimizing

them, is to increase the number of cross-overs, i. e. the number of

times treatment is stopped or started. lt has been suggested that 20

or more treatment periods are needed unless treatment is very ef

fective [10].

lease Seriesl

'Case series' are accumulated case reports evaluated either retro

spectivelyor (more rigorous) prospectively. They can vary in quality

(e. g. have better defined inclusion/exclusion criteria, more sensitive

endpoints etc). 'Case series' (similar terms: cohort studies, uncon

trolled observational studies) may seem attractive to many investi

gators as they do not require informed consent. pose no problem in

terms of treatment denial, and fit comfortably into clinical settings.

But their most important methodological drawback is the lack of a

control group. Thus they have no piace in the evaluation of clinical

efficacy: Their results simply do not tell us whether an observed

Are 'N = 1 Study'
Designs or Case Series Useful?
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change was indubitably due to the therapy ar to any of the following

factars, each of which can influence the clinical results [11]:

- placebo effect

- natural history of the disease

- regression to the mean

- patient's desire to please the doctar

- doctar's desire far a positive result

- concomitant therapy

- other non specific effects.

This, however, is not to say that 'case series' are of no value. They

are certainly useful in a number of ways. Often they are even es

sential far formulating a hypothesis [12]. In turn, this hypothesis,

however, requires testing by other methods, e. g. RCTs.
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Indirekter Wirksamkeitsnachweis
durch den Vergleich ganzer Therapie
systeme ohne Placebo-Gruppen
Hoffnung für die homöopathische Wirksamkeitsforschung?

Schlüsselwörter
Homöopathie' Geburtshilfe' Wirksamkeitsforschung . Vergleich gan

zer Therapiesysteme ohne Placebogruppe

Zusammenfassung
Wirksamkeitsforschung ist in der Homöopathie unbeliebt, weil sie zur

Verbesserung des Therapieentscheides in der Homöopathie, d. h. der

Suche des individuell passenden Arzneimittels, kaum etwas beiträgt.

Deshalb sind Studiendesigns nötig, die mit geringem Aufwand zu einer

guten Aussagekraft führen. Vorgeschlagen wird anstelle des Vergleichs

mit Placebogruppen der Vergleich ganzer Therapiesysteme. Placebo

gruppen in der Homöopathieforschung sind ein Unding, weil die Wirk

substanz in der Homöopathie nie mit Sicherheit feststeht. Das «Set

ting» der homöopathischen Therapie führt zwangsläufig zu Interaktio

nen zwischen TherapeutIn und PatientIn, die den Charakter von

Placebo- und Nocebowirkungen haben. Die reine Wirkung der Arznei

lässt sich nicht eruieren, es kommt auf die evidente Wirksamkeit des

gesamten Therapiesystems «Homöopathie» an. Während der Verzicht

auf Placebogruppen die Aussagekraft einer solchen Studie nicht beein

trächtigt, scheint es ratsam zu sein, beim Vergleich ganzer Therapiesy

steme eine Randomisierung vorzunehmen, auch wenn das in der Praxis

nicht einfach ist. Diese Schlussfolgerungen sind das Resultat der Studie

«Schulmedizinische versus komplementärmedizinische (homöopathi

sehe) Intervention: eine methodenkritische Studie zur Schwanger

schaftsbetreuung», die im Rahmen des Nationalen Forschungspro

grammes 34 «Komplementärmedizin» des Schweizerischen National

fonds durchgeführt wurde. In einem «Matched pair design» wurden die

wichtigsten Outcome-Kriterien bei einer Geburt zwischen einem Kol

lektiv von 117 homöopathisch betreuten und einem Kollektiv von 85

schulmedizinisch betreuten Frauen verglichen. Die homöopathische

Betreuung erwies sich in allen «outcome»-Kriterien der schulmedizini

schen gebenüber als ebenbürtig. Abgesehen von der fehlenden Rando

misierung käme dies einer indirekten Bestätigung der Wirksamkeit ho

möopathischer Geburtsbetreuung gleich. In zwei Kriterien erwies sich

die Homöopathie der Schulmedizin gegenüber als überlegen: Die Sec

tio-caesarea-Rate war im homöopathischen Kollektiv dreimal niedri

ger als im schulmedizinischen Kollektiv (4 vs. 12%), die Tokolyse-Rate

betrug im homöopathisch betreuten Kollektiv 0%, im schulmedizinisch

betreuten 20%.

KeyWords
Homoeopathy . Obstetrics . Research of effectiveness . Comparison of

therapeutic systems without placebo groups

Summary
Assessing EJJicacy by Comparing Whole Therapy Settings without Pla

cebo Groups - Chances Jor Homoeopathy Research?

Research of effectiveness is unpopular with homoeopathic therapists,

because the research results are not important for their therapeutical

decision-making, i.e., the finding of the individually appropriate ho

moeopathic remedy. Therefore, study designs are necessary which re

sult in a good validity without requiring a great deal of energy. Instead

of the comparison with the placebo groups, the comparison of com

plete therapeutic systems is proposed. There is no sense in using place

bo groups in homoeopathic research because the active substance in

homoeopathy never is definitely known. The interactions between the

therapist and patient have the character of placebo and nocebo effects.

The pure effect of the drug cannot be investigated because the evident

effectiveness of the complete therapeutic system 'homoeopathy' is im

portant. However, randomisation is of great importance also in ho

moeopathic research studies. This is the conclusion of the study 'Allo

pathoie versus homoeopathic intervention: A methodical study in obst

retics' conducted within the framework of the Swiss National Research

Program 34 'Complementary Medicine'. In a 'matched-pair design' the

most important outcome criteria in obstretics were compared between

a group of 117 women with homoeopathic medical care and a group of

85 women with allopathie medical care. Homoeopathic therapy proved

to be equal to the allopathie treatment in all outcome criteria. Apart

from the lack of randomization this is an indirect evidence for the ef

fectiveness of homoeopathic medicaJ care in obstetrics. In two criteria

homoeopathy was superior to allopathy: The rate of sectio caesarea in

the homoeopathy group was three times lower than in the allopathie

group (4 % vs. 12 %), the rate of tocolysis in the homoeopathy group

was 0%, in the allopathy grooup 20%.
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Abb. 2. Interpretation der Geburtspathologie durch Allopathie und Ho
möopathie.

homöopathischer und allopathischer Schwangerschafts- und Ge

burtsbetreuung möglich macht trotz der unterschiedlichen Kon

zepte, die hinter diesen zwei Therapierichtungen stehen? Die Idee

zu dieser Studie ist aus meiner Praxis herausgewachsen. Ich be

treue seit 20 Jahren als homöopathischer Allgemeinpraktiker

schwangere Frauen, die sich während Schwangerschaft und Ge

burt, sei es zu Hause oder im Spital, homöopathisch betreuen las

sen wollen. Personen, die nicht mit Geburtshilfe vertraut sind, wer

den sich vielleicht fragen: Wozu braucht es eine Therapie bei ei

nem natürlichen Vorgang wie der Geburt? Bei rund 10% aller

Geburten kommt es neben andem möglichen Komplikationen zu

einer Blockierung des normalen Geburtsablaufes, die schulmedizi

nisch nicht anders behoben werden kann als durch eine Sectio cae

saria. Diese Geburtspathologie wird von Allopathie und Homöo

pathie unterschiedlich interpretiert. Für die Allopathie ist es ein

geburtsmechanisches Problem: Die Pumpfunktion des Gebärmut

termuskels funktioniert nicht richtig (Wehenstörung), der Geburts

kanal öffnet sich nicht (fehlende Öffnung des Muttermundes) oder

das «Geburtsobjekt» stellt sich nicht richtig ein.

Die Homöopathie lokalisiert diese Störung nicht zwischen dem

Schwertfortsatz und dem Schambein, sondern im energetischen

Anteil des Organismus, der gleichsam die Steuerung der synchro

nen Körperleistungen, die es bei einer Geburt braucht, bewerkstel

ligt (Abb. 2).

Das folgende Einzelfallbeispiel möge dies belegen: Die Hebamme

ruft an wegen einer 26jährigen Zweitgebärenden, einer türkischen

Es ist kein Geheimnis, dass Wirksamkeitsforschung in der Homöo

pathie unbeliebt ist. Die Vorbehalte gegen Wirksamkeitsforschung

mögen vielleicht zum Teil der Angst entspringen, dass die Homöo

pathie auf ihrem heutigen Stand des Wissens und der Praxis mögli

cherweise die Lackmusprobe der Wirksamkeit nicht bestehen

könnte. Es gibt aber einen andern, häufig übersehenen Grund für

die Unbeliebtheit dieser Art von Forschung: Die Wirksamkeitsfor

schung hat für die Homöopathinnen nicht den gleichen Stellen

wert, den sie für die Allopathinnen hat. Während für diese die

Wirksamkeit und Nebenwirkungen eines Medikamentes die Basis

des Therapieentscheides bei einer bestimmten Diagnose darstellt,

ist die Wirksamkeitsforschung für den wichtigsten Therapieent

scheid des Homöopathen, die Mittelwahl, irrelevant. Wirksamkeit

entsteht in der Homöopathie nicht durch die Anwendung einer als

wirksam getesteten molekularen Substanz, sondern durch die Aus

wahl eines ins rein energetische potenzierten Arzneimittels aus ei

ner Vielzahl von Arzneien (Abb. 1.). Dabei muss die Wirkkraft der

Arznei so genau zur Persönlichkeit und zur Gesamtsymptomatik

des Patienten passen, wie der kodierte Lochschlüssel ins Sicher

heitsschloss. Die wichtigsten Faktoren der Wirksamkeit in der Ho

möopathie sind deshalb nicht die Arznei, sondern die Arzneimit

telkenntnis, die Anamnese- und Analysentechnik sowie die Erfah

rung und Intuition des Therapeuten. Die Wirksamkeitsforschung

ist deshalb für Homöopathen reine «Aussenpolitik», die der Eta

blierung der Homöopathie als Wissenschaft in einem allopathi

schen Umfeld dienen soll. Zur Verbesserung der Wirksamkeit der

eigenen Verschreibungspraxis leistet sie keine Dienste. Von daher

liegen die Schwellen für eine erfolgreiche Wirksamkeitsforschung

in der Homöopathie noch höher als in der Allopathie. Die für die

Praxis relevante Forschung in der Homöopathie besteht in den

Arzneimittelprüfungen, in deren Interpretation und in der Ausar

beitung entsprechender Arzneimittelbilder.

Es ist daher kein Wunder, dass die Motivation für homöopathische

Wirksamkeitsforschung arg darniederliegt. Es gibt wenig gute und

aussagekräftige Studien, die die Wirksamkeit von Homöopathie

zweifelsfrei belegen. Immer wieder erleiden auch gut angelegte

Studien Schiffbruch. Ein Aufschwung in der homöopathischen

Wirksamkeitsforschung wird nur möglich sein, wenn die speziellen

Bedingungen dieses Forschungsfeldes beim Studiendesign besser

berücksichtigt werden.

Im folgenden soll über eine Studie berichtet werden, an der ich im

Rahmen des Nationalen Forschungsprogrammes 34 «Komple

mentärmedizin» unter der Ägide des Schweizerischen National

fonds beteiligt war. Die Fragestellung lautete: Gibt es eine Metho

dik, die eine wissenschaftliche Vergleichsstudie zwischen klassisch-

Allopathie
Diagnose -+ wirksame Therapie -+ einfacher Entscheid

Homöopathie
Symptome -+ Auswahl aus 1000 Arzneien -+ schwieriger Entscheid

Abb. 1. Der Therapieentscheid in Allopathie und Homöopathie.
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In zwei Bereichen hat sich die Homöopathie der Schulmedizin als

überlegen erwiesen: Hochsignifikant war der Unterschied in der

Häufigkeit der Tokolyse (Wehenhemmung) während der Schwan

gerschaft: Bei gleicher Frühgeburtsrate musste bei keiner einzigen

Frau des homöopathischen Kollektivs eine Tokolyse vorgenom

men werden, im schulmedizinischen Kollektiv hingegen in 20%!

Dieser Unterschied ist hochsignifikant, und kann nicht mit einem

möglichen «selection bias» wegdiskutiert werden. Er lässt nur zwei

Interpretationen zu: Entweder ist die schnlmedizinische Tokolyse

unnötig oder die Wirksamkeit der Homöopathie in diesem Bereich

bestätigt.

Ein weiterer deutlicher Unterschied zeigt sich bei der Sectio-Rate.

Diese ist sowohl im Gesamtkollektiv wie auch bei den gematchten

Paaren in der homöopathisch behandelten Stichprobe dreimal

kleiner als in der schulmedizinischen Stichprobe (Tab. 2).

Das heisst, die Studie bestätigt eigentlich die aufgestellte Hypo

these, dass sich 2 von 3 schulmedizinisch unabwendbaren Kaiser

schnitten in der homöopathisch betreuten Gruppe verhindern las

sen. Absolut betrachtet ist dieser Effekt ausserordentlich deutlich.

In der medizinischen Literatur ist keine - wie auch immer geartete

- Stichprobe von gebärenden Frauen mit einer Sectio-Rate von

4% zu finden. Sie ist absolut einzigartig. Die normale Sectio-Rate

bewegt sich in der heutigen Geburtshilfe zwischen 12 und 25%. Es

ist deshalb unwahrscheinlich, dass diese niedrige Sectio-Rate im

homöopathischen Kollektiv einzig auf einen «selection bias» zu

rückgeführt werden kann, umso mehr als die Sectio-Rate im schul

medizinischen Kollektiv auch für eine wenig belastete schulmedizi

nische Stichprobe spricht.

Aber die Tatsache bleibt, dass der Unterschied in der Sectio-Rate

aufgrund des kleinen Kollektivs statistisch nicht signifikant und die

Vergleichbarkeit der Stichproben aufgrund der fehlenden Rando

misation nicht gegeben ist. Wir haben also ein gutes Studienresul

tat, aber einen schlechten Beweis. Diese Situation ist unbefriedi

gend und frustrierend.

Homöopathie Allopathie

n % n %

4 3,4 11 12,79

106 87,6 72 83,72

2 3.5 6 10,53

52 91,2 49 85,97

n %

Homöopathie

19,77
77,91

Allopathie

17
67

n %

o
100

o
117

Tab. 1. Häufigkeit der Tokolyse

Geburtsverlauf

Tab. 2. Geburtsverlauf

Tokolyse während der

Schwangerschaft

Gesamtkollektiv

Sectio

Spontan oder vaginaloperativ

Matched pairs

Sectio

Spontan oder vaginaloperativ

Ja
Nein

Asylbewerberin, die zu Hause auf dem Land am Gebären ist. Seit

10 h bestehen regelmässige Wehen alle 5 min. Der Muttermund ist

absolut rigide und geschlossen und nach rückwärts gerichtet. Die

Scheide und das untere Uterinsegment sind dermassen kontra

hiert, dass von aussen über dem Schambein eine Schnürfurche

sichtbar wird und dass es der Hebamme fast nicht möglich ist mit

dem untersuchenden Zeigfinger an den Muttermund zu gelangen.

Das Kind ist noch nicht ins Becken eingetreten. Die Frau ist ner

vös und ängstlich, aber so erschöpft, dass sie sich kaum mehr be

wegt. Auffällig ist eine extreme Frostigkeit. Das Zimmer ist auf

28 oe geheizt, doch die Frau trägt einen Bademantel und will nach

jeder Wehe zugedeckt werden. Sie verlangt häufig nach Wasser,

von dem sie dann nur einen kleinen Schluck trinkt. Die Frau erhält

5 Globuli von Arsenicum album e 200. Nach einer halben Stunde

teilt mir die Hebamme telefonisch mit, dass das Kind geboren

ist.

Aufgrund vieler solcher Geburtsfälle haben die freischaffenden

Hebammen und ich eine interne Fallkontrollstudie über die von

uns gemeinsam betreuten homöopathisch therapierten Geburten

gemacht und die Hypothese aufgestellt, dass es mit der - allerdings

zeitaufwendigeren tiefenhomöopathischen Methode nach Alfonso

Masi - möglich sein sollte, 2 von 3 in der Schulmedizin unaus

weichlichen Schnittentbindungen zu verhindern.

Die Voraussetzungen für eine gute und erfolgreiche Studie schie

nen gut: Die Fragestellung ist relevant, das Outcome-Kriterium

ein «hard fact», der von Allopathie und Homöopathie gleicher

massen akzeptiert werden kann. Das Studienprojekt wurde beim

Nationalfonds eingereicht. Das Projekt wurde mit einer methoden

kritischen Untersuchung der Psychiaterin Barbara Hochstrasser

verbunden. Barbara Hochstrasser arbeitete damals in der For

schungsabteilung der Psychiatrischen Universitätspoliklinik in Zü

rich und brachte das notwendige Rüstzeug aus der Forschung mit.

Die vorliegende Studie ist im Endresultat eine nichtrandomisierte

klinische Vergleichsstudie zwischen einem homöopathischen Kol

lektiv von 117 und einem schulmedizinischen Kollektiv von 85

Müttern. Eine Randomisierung war nicht durchführbar. Die Frau

en wurden bezüglich der wichtigsten bekannten Faktoren, die ei

nen Geburtsverlauf beeinnussen, gematched, und verschiedene

psychologischen Variablen wurden gemessen, die die Vergleich

barkeit der beiden Stichgrössen verbessern sollten.

In einigen Fällen war eine fachgerechte homöopathische Therapie

unter der Geburt nicht möglich. So mussten im homöopathischen

Kollektiv 3 Sectiofälle ausgeschlossen werden, weil keine Therapie

möglich war: In einem Fall wurde das homöopathische Medika

ment im Spital nicht verabreicht, in einem zweiten Fall war die her

ausgesuchte individuell passende Arznei weltweit nicht erhältlich,

bei einem dritten Fall ereignete sich die Geburt während meiner

Ferienabwesenheit, ohne dass eine ärztliche Vertretung organisier

bar war.

Ausser in zwei Punkten unterscheiden sich die Resultate zwischen

Homöopathie und Schulmedizin nicht. Die Vergleichbarkeit der

zwei Kollektive und die Wirksamkeit der Schulmedizin vorausge

setzt würde das eine indirekte Anerkennung der Wirksamkeit der

Homöopathie bedeuten.

Indirekter Wirksamkeitsnachweis durch den

Vergleich ganzer Therapiesysteme ohne

Placebo-Gruppen
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Aus dieser unangenehmen Erfahrung ergeben sich bestimmte

Schlussfolgerungen für zukünftige Studien in der homöopathi

schen Wirksamkeitsforschung:

1. Klinische Vergleichsstudien zwischen ganzen Therapiesystemen

(z. B. Allopathie versus Homöopathie) ohne Placebo-Gruppen

sind geeignete Studienanordnungen für die homöopathische

Wirksamkeitsforschung. Das Weglassen der Placebo-Kontrolle

bringt keine Nachteile und führt nicht zu einer geringeren Aus

sagekraft.

Die Eruierung des Placebo-Effektes hat in der Allopathie die

Bedeutung, die tatsächliche Wirksamkeit einer chemischen Sub

stanz im Organismus von andern Wirk-Effekten zu trennen. In

der Homöopathie muss nicht die Wirksamkeit einer bestimmten

standardisierten Substanz gemessen werden, sondern die Wirk

samkeit der Auswahl einer einzigen Arznei aus einem riesigen

Pool von Arzneien. Die Wirksamkeit der Homöopathie ist des

halb in viel grösserem Masse als diejenige der Allopathie abhän

gig vom subjektiven Faktor Therapeut. Das Wissen, die

Erfahrung, die Befragungs- und Analysentechnik und die Per

sönlichkeit des Yerschreibers sind wichtiger als das Medikament

selbst. Das spezielle Setting der Homöopathie mit der eingehen

den Anamnese unter Einschluss der gesamten Biographie und

Psyche, der langwierigen Fallanalyse, der Erklärung der Mittel

wahl und der geschärften Selbstbeobachtung der Patienten führt

zwangsläufig zu Interaktionen zwischen Therapeut und Patient,

die den Charakter von Placebo- und Nocebo-Wirkungen haben.

Placebo-Gruppen in der Homöopathieforschung sind ein Un

ding, weil die Wirksubstanz in der Homöopathie nie mit Sicher

heit feststeht. Der Homöopath weiss nie, ob er ein wirksames

Mittel verschreibt oder lediglich ein Placebo oder ob er nicht et

liche tiefer wirksamere Mittel ignoriert hat.

In ähnlicher Weise wirkt der subjektive Faktor auf der Seite der

Patienten. Der Therapeut wählt das Mittel aufgrund der Infor

mationen des Patienten aus, die durch dessen Gegebenheiten

gefiltert sind.

2. Gerade in der homöopathischen Wirksamkeitsforschung kommt

es nur auf die Messung der evidenten Wirksamkeit an. Die reine

Wirkung der Arznei kann in der Homöopathie nie von den sub

jektiven Faktoren des interaktionellen Systems Arzt-Arznei-Pa

tient getrennt werden. Es gibt keine sinnvolle und anwendbare

Methodik, die das bewerkstelligen könnte. Evident für den Pa

tienten ist lediglich die Wirksamkeit des ganzen therapeutischen

Systems Arzt-Arznei-Patient.

Als sinnvolle Kontrollgruppen bieten sich Non-Interventions

gruppen oder allopathisch behandelte Gruppen an. Auch diese

Gruppen werden als ganze therapeutische Systeme (Arzt-Arz

nei-Patient) betrachtet. Evidenz hat nur das ganze therapeuti

sche System: Ein schlechter Arzt kann durch seine Nocebo

Wirkung die positive Wirkung eines Medikamentes zunichte

machen. Die billige und nebenwirkungsfreie Placebo-Tablette in

einem guten therapeutischen System ist der teuren chemischen

und potentiell gefährlichen Substanz überlegen.

3. Bei der Studienplanung muss dem Problem grosse Aufmerk

samkeit gewidmet werden, auf welche Art eine Studie genügend

Aussagekraft erhält, um statistisch relevante Resultate zu erge

ben. Dieses Problem taucht in der homöopathischen Wirksam

keitsforschung verschärft auf, weil wir es hier meistens weder

mit grossen Effekten noch mit grossen Stichproben zu tun ha

ben. Konkret bedeutet dies, dass wir die erwarteten Effekte

abschätzen müssen und die Stichprobengrössen diesen Erwar

tungen anpassen müssen. Sollte sich zeigen, dass nicht genügend

Aussagekraft zu erhalten ist, könnte der indirekte Wirksam

keitsnachweis mit einem anerkannten Therapiesystem als Aus

weg dienen. Falls mit einem homöopathischen therapeutischen

System Arzt-Arznei-Patient - statistisch relevant - ein ähnlicher

Effekt erzielt werden kann wie mit einem allopathischen thera

peutischen System Arzt-Arznei-Patient, so bedeutet das einen

indirekten Wirksamkeitsnachweis für dieses homöopathische

Therapiesystem.

4. Das grösste, nicht gelöste Problem der Homöopathieforschung

stellt für mich die Notwendigkeit zur Randomisierung dar. Im

Unterschied zur Allopathie, in der die Präferenzen der Patien

tInnen für bestimmte Therapien minimal sind, ist die Entschei

dung für eine homöopathische Therapie in der Regel für die

Leute eine tief in der Weltanschauung verankerte Prävalenz.

Abgesehen davon, dass die Randomisierung der Schaffung ei

ner möglichst grossen Stichprobe entgegenwirkt, ist es mir nicht

klar, wie das genannte grundsätzliche Problem gelöst werden

kann. Falls man dazu übergeht, eine Stichprobe auf jene Leute,

die einer Randomisierung zustimmen, zu beschränken, wird ja

auch wieder eine Auswahl getroffen. Zudem ist es fraglich, ob

Leute, die der homöopathischen Therapie gleichgültig gegen

über stehen, homöopathisch überhaupt korrekt behandelt wer

den können.

5. Zum Schluss erlaube ich mir eine Bemerkung, die für mich das

wichtigste am Ganzen darstellt. Ich kann nicht verhehlen, dass

mich jedesmal, wenn ich mich mit homöopathischer Wirksam

keitsforschung beschäftige, die Frage beschleicht: Wozu das al

les? Was wollen wir damit bewirken? Wollen wir damit

beweisen, dass Homöopathie als Ganzes wirkt? Es gibt aber

nicht eine Homöopathie, es gibt viele Yorgehensweisen, die be

züglich ihrer Effektivität nicht einfach unter einen Hut gebracht

werden können. Zudem ist Homöopathie etwas Punktuelles, In

dividualisierendes. Der Nutzen für die PatientInnen hängt nicht

davon ab, ob eine klinische Studie nachgewiesen hat, dass Ho

möopathie theoretisch wirkt, sondern ob ein unter Umständen

kaum bekanntes Mittel mittels der heutigen Techniken und

durch die Kunst der homöopathisch tätigen Heilkraft gefunden

werden kann. Wenn wir vom Nutzen der PatientInnen ausgehen

- und das sollten wir ja eigentlich, wenn wir uns mit «evidence

based medicine» beschäftigen -, dann liegt für mich die Priorität

eindeutig nicht in der Wirksamkeitsforschung sondern in der

Homöopathie-internen Arzneimittelforschung, die von mir seit

Jahren intensiv betrieben wird. In den sogenannten Masi-Ar

beitsgruppen werden die Arzneimittelprüfungsprotokolle nach

dem Schema einer aristotelischen Anthropologie und Psycholo

gie bearbeitet, um zu einem vertieften Verständnis der Proble

matik emer bestimmten Arznei zu gelangen. Diese
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geisteswissenschaftliche, philosophische Arbeit wirkt sich un

mittelbar positiv zum Nutzen der PatientInnen aus. Die Qualität

meiner Verschreibungspraxis hat sich dadurch um rund 40%

verbessert. Wenn ich die Maus sehe, die dieser Forschungsberg

geboren hat, dann heisst das für mich: Raufen wir uns zusam-

men, konzentrieren wir uns auf eine gemeinsame Studie, die ein

wirkliches Resultat verspricht und investieren wir nachher un

sem Aufwand in die für die Patientinnen viel relevantere ho

möopathische Arzneimittelforschung!

Indirekter Wirksamkeitsnachweis durch den

Vergleich ganzer Therapiesysteme ohne
Placebo-Gruppen
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Summary
In order to be able to 'predict' the extent or likelihood of success

of an intervention, it is essential to know that exposure and effect

are causally related. The randomised controlled clinical trial

(RCT) is commonJy referred to as the golden standard to establish

causality. Apart from ethical constraints or rare diseases it is rarely

impossible to do an RCT. Sometimes, however, RCTs may not be

feasible (at least at first glance) due to e. g. patients' or therapists'

reluctance to participate, lack of funding, organisational limita

tions, or because technical skills to deliver a therapy are not avail

able. A variety of design alternatives have been proposed to over

come these problems, e. g. clinician-preferred treatment, single

consent design, double consent randomised design, prerandomisa

tion, cluster randomisation, and response-adaptive designs ('play

the winner'). For complex ('combined modality') therapies it

seems reasonable to study the effect of the whole treatment pack

age on the patient rather than the value of individual components.

Change to open label or optional cross-over allow 'individualized

treatment' as well as 'individualized outcome' within the frame

work of the RCT. For clinicians and researchers it seems wise to

put more emphasis on the search for a suitable and appropriate de

sign for their current problem rather than to artificialJy tailor their

study to an awkward standard design (or even abandon the idea to

seek an answer to an open question): Much more alternatives exist

than one would imagine.

SehIüsselwörter
Randomisierte kontrollierte Studie' Studiendesign . Methodologie'

Komplexe Therapien

Zusammenfassung
Pragmatische randomisierte kontrollierte Studien in der Erfor

schung komplexer Therapiesituationen

Um das Ausmass oder die Wahrscheinlichkeit des Erfolges einer

Intervention apriori einschätzen zu können, ist es essentiell zu wis

sen, ob zwischen Intervention und Effekt eine Kausalbeziehung

besteht. Die randomisierte kontrollierte klinische Studie (RCT)

wird gemeinhin als methodischer Goldstandard zum Nachweis von

Kausalbeziehungen betrachtet. Abgesehen von ethischen Proble

men und seltenen Erkrankungen ist ein RCT fast immer möglich.

Nicht selten jedoch ist ein RCT nicht realisierbar, z. B. weil Patien

ten und/oder Therapeuten nicht teilnehmen wollen, weil Mittel

oder Einrichtungen oder Know-how fehlen. Eine Palette von De

sign-Alternativen kann einige dieser Probleme beheben helfen,

u. a. «clinician-preferred treatment», «single consent design»,

«double consent randomised design», «prerandomisation», «clu

ster randomisation» und «response-adaptive designs» wie «play

the winner». Für komplexe Therapien scheint es sinnvoll, den Ef

fekt des Gesamtpakets auf den Patienten zu untersuchen statt auf

die Bedeutung einzelner Komponenten zu fokussieren. «Change

to open label» oder «optionaJ cross-over» erlauben sogar die Un

tersuchung «individualisierter Therapien» bzw. «individualisierter

Therapieziele» im Rahmen eines RCT. Es scheint für Kliniker wie

Wissenschaftler lohnenswert, sich intensiv um die Suche nach ei

nem geeigneten Design für ihr aktuelles Problem zu bemühen, an

statt ihre Studie mit Gewalt auf ein wenig adäquates Design

zurechtzuschneidern (oder gar die Forschungsfrage ganz auf

zugeben): Es gibt mehr Alternativen, als man sich gemeinhin vor

stellt.
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'What is more unwise than to mistake uncertainty Jor certainty,

Jalsehood Jor truth?'

Cicero, 'De Senectude XIX'

Introduction

Medicine has many facets and is often referred to as an art and a

science. The personality of the 'health care provider' and his/her

individual ability to establish an inter-relationship with the 'health

care receiver' are doubtlessly important competents of any thera

peutic success. When talking about medicine, however, one has to

put emphasis on those components in the first pIace, which are not

a function of personality but a function of skills, i. e. only those

components that can reliably be taught (and, thus, reproduced), or,

in other words, those components that can be expected to be

offered by anyone with positive intention and sufficient training. In
order to be able to 'predict' the extent or likelihood of success, it is

essential to be sure that exposure (intervention) and effect are

causally related.

This year we will celebrate the 50th anniversary oi the 'official' de

but of the randomised controlled trial (RCT), which is said to have

been introduced by the British Medical Research Council (MRC)

in 1948 into biomedical research. Up to now there is an ongoing

debate on whether RCTs are necessary or even useful. Protago

nists claim that it is the only valid method to establish causality be

tween an exposure or intervention and an outcome or effect [19J

and that other approaches, in comparison, run desperately short

[18]. There are advocates of non-randomised trials as well who

strongly argue in favour oi alternatives to RCTs [2].

What clinicians concerns most is the feasibility of a research design

[12] suggested by brave academic methodologists with little imagi

nation of the 'real world'. This is even more an issue when the the

rapeutic approach is complex in nature and/or control conditions

cannot simply be created by leaving the supposedly active ingre

dient out of a neatly prepared, indistinguishable placebo. More

over, is the placebo controlled trial, is double blinding always ap

propriate to investigate the clinical usefulness of an interven

tion?

Blinding

A common misconception of authors of clinical research papers is

the role of double blinding. Although often perceived as the maxi

mum of rigorousness, double blinding does neither guarantee vali

dity of results nor is it a reliable predictor of the quality of a clini

cal trial. Double blinding is just the measure of choice for quanti

fying the specific effect of an intervention. lts reputation may

derive from the fact that quantification of the specific effect is the

main goal of most drug trials.

When other hypotheses (in particular overall effectiveness) are to

be tested, double blinding may even be inappropriate. In particu

lar, when a therapy has to be applied by a therapist (e. g. psycho-

therapy, massage, or acupuncture), overall clinical effectiveness

(and, in consequence, cost-effectiveness) may not be a function of

the specific effect, yet the most important criterion for the

availability of that therapy within a health care system.

Randomisation and Controls - Why and When

Clearly, the RCT is not the natural first step in the course oi re

search concerning a given problem, it is usually the final, some

times the ultimate one. Typically clinical research starts with some

body's curiosity about a personal or a reported observation (case

report), deemed unexpected but not irrelevant. Sometimes a satis

factory answer or explanation is available from the literature, more

often available evidence is scare and/or unreliable. Then 'hypothe

sis-generating research' is the logical next step, e. g. single case stu

dies, retrospective studies, surveys of all kinds, open, uncontrolled,

and/or non-randomized prospective trials [14].
Qualitative research methods are appropriate to assess, for in

stance, prevalence, attitudes, demand, time trends or belief systems

in order to enhance our knowledge of an area oi interest and to

provide a proper basis for doing the right research (methodologi

cal skills will then help to do the research right).

Besides asound methodology, hypothesis testing ('establishing

causality') requires two fundamental preconditions: proper rando

misation and a control intervention ('Randomized Controlled Tri

al', 'RCT'). Randomisation is a formal requirement technically

relatively easy to be realized [8], whereas the latter profits consid

erably from know-how and medical experience of the investigator.

The necessity oi a control intervention is obvious, since any com

ment on an exposure being 'as effective as' or 'more effective than'

demands a second sampie for comparison [6, 17]. From a clinical

perspective the main focus is on questions whether an intervention

works at all (if there is no other treatment available for which effi

cacy has been shown before) or whether a new intervention is su

perior to an established one (if efficacy of the latter has been

shown before). This implies some 'pragmatism' concerning trial

methodology [15].

Methods to Increase the Feasibility of RCTs

Apart from ethical constraints or rare diseases it is rarely impossi

ble to do an RCT. However, often RCTs do not seem feasible (at

least at first glance) due to e. g. patients' or therapists' reluctance

to participate, lack of funding, organisational limitations, or be

cause technical skills to deliver a therapy are not at hands. Yet

many smart solutions have been suggested to overcome some of

those problems and increase the feasibility of RCTs.

Clinician-PreJerred Treatment

For a situation where clinicians feel uncomfortable with randomi

zing patients into two different treatment arms, Korn and Baum

rind suggested a 'clinician-preferred treatment' [11]. If objective

Pragmatic Randomised Controlled Trials for
Complex Therapies
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parameters and/or screening by a panel of clinicians resulted in

one of the two treatments being considered more appropriate for a

given patient, he/she would deliberately be allocated to the respec

tive arm and followed-up. lnformed consent would be sought only

from the remainder. These patients would than be randomised and

treated by the clinician who prefers the respective treatment.

Patients' Consent

Zelen proposed a 'single consent design' with a 'best standard

treatment' as the control intervention. Patients randomised to the

control arm would not have to be asked, since they would receive

the supposedly optimal therapy anyway. Patients randomised to

the interverntion arm would get this treatment if they agreed,

otherwise they would get the control treatment [23]. SimilarJy, in a

'double consent randomized design' patients randomized to treat

ment A would get this treatment if they agreed, otherwise they

would get treatment Boranother treatment, whereas patients

randomized to treatment B would get this treatment if they agreed,

otherwise they would get treatment A or another treatment [16].

Randomisation Alternatives

Another smart approach is prerandomisation, which is essentially

a modified Zelen technique. Here patients would be assigned ei

ther to the experimental or to the control group. Patients who con

sent would receive the therapy they were randomized to, patients

who refuse would not get the respective therapy [5]. The term pre

randomisation refers to the fact that patients are randomized

before consent is sought. Patients who consent and who don't are

thus subsampies of the respective trial arms.

Several design alternatives aim at minimizing the patients' risk to

be assigned to the arm with the supposedly 'inferior' therapy. Ca

pelleri and Trochim proposed a model in which patients below a

predefinded threshold of severity would automatically be allocated

to the 'inferior' arm, those above a second, higher threshold to the

'superior' arm. Only patients within the two cut-off points would

be randomized [4].

It has been shown that patient' refusal rate for informed consent or

for consent after randomisation to new treatment is lower the

worse the outlook [9].

Response-Adaptive Designs

'Response-adaptive designs' have a similar intention [16]. The idea

is that information produced in the ongoing trial may be used to

optimize the forthcoming patients' chance to get the better of the

two (or more) treatments tested.

The 'randomized play-the-winner' design makes use of an urn for

randomisation. Depending on the pre-existing evidence. it can con

tain equal numbers of balls of two colours or any ratio (e. g. 2: 1,

3: 1). When a patient is available for assignment, a ball is drawn at

random. lt is replaced, however, as soon as the outcome becomes

clear, with a ball of the same colour if the outcome was considered

positive, and with a ball of the other colour if the outcome was ne

gative [21].

In 1969, Zelen proposed the play-the-winner rule in an impressing-

Iy elegant form: Only the first patient would have to be ran

domised, the consecutive patient would receive the same therapy

as the previous one if it was successful, and the other treatment

modality if it was unsuccessful [22J. This design was, for instance,

used in a pioneering trial on extracorporeal membrane oxygena

tion (ECMO), a surgical procedure for newborns with respiratory

failure, where one baby died with conventional therapy (known to

be associated with an average survival rate of 20%) and the next

12 all received ECMO, because the first and all consecutive

patients survived [1].

lt has to be considered, however, that 'adaptive' designs require a

dichotomous outcome (e. g. success of failure) with a large likeli

hood to occur soon after the intervention.

Cluster Randomisation

Sometimes the feasibilty of an RCT can be greatly increased by

making the therapist or even a geographic region rather than the

patient the unit of randomisation [3]. This form of randomisation is

referred to as 'cluster randomisation' and requires a multicentre

setting.

Problems Specific to Complex Therapies

'Complex therapies' are typically associated with complex pro

blems, e. g. chronic disease, disorders with unknown or poorly un

derstood aetiology and pathogenesis, and diseases manifesting as a

variety of different symptoms at a time (often referred to as 'syn

drome'), or the prevalence of several different diseases at a time.

Complex therapies may include drugs, physical therapy (electro-,

mechano-, thermotherapy, light), psychotherapy, placebo (percep

tion, hope/fear, expectation, confidence), health education, coping,

metaphysical and/or other unknown factors.

Combined modality therapy is common, usually established empi

rically, even if there is some evidence of effectiveness for single

components. Multivariate statistical models try to identify relevant

and redundant components, yet the validity of the respective

model may be uncertain, particularly if the situation is quite diffe

rent from the one for which the model has been developed. On the

other hand, a systematic approach would require a multitude of

classic RCTs to quantitatively establish the relative relevance of all

components, and therefore possibly an unforeseeably long time to

identify better alternatives.

Main Outcome Measure

Many patients with serious health problems require help now.

Where firm evidence of the effectiveness of a straightforward in

tervention is lacking, empirically derived regimens are often the

only choice. It seems therefore ethically justified to scrutinize

those 'pragmatic alternatives' regardless of their theoretic founda

tion and/or plausibility. Even 'individualized treatment' is not an

obstacle against a proper clinical trial. As the Dutch epidemiolo

gist Paul Knipschild stressed, 'if all patients were really unique we

could never learn from their experience of treatment' [20].
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Sometimes so little is known about the mode of action of an inter

vention that it proves difficult to sensibly choose a main clinical

('objectively measurable') outcome parameter. This is typically the

case with essentially subjective complaints like migraine ar other

pain syndromes, or mood disarders.

Perceived Effectiveness

Provided that the patient is relevantly affected, the 'COLA design'

may be a promising strategy [101. Two or mare different therapeu

tic strategies can be tested at the same time. Patients would be ran

domized into the different treatment arms and would be treated

accordingly as long as they remain satisfied with the treatment.

Otherwise they would opt to change to open label, i. e. to leave the

study. The therapist would then be free to apply any other treat

ment considered promising. Main outcome parameter is the time

patients feel fine with their study intervention, presuming that this

is a reliable indicatar of perceived effectiveness, and that the treat

ment modality with the highest perceived effectiveness has the

longest 'survival time'.

Recently, we proposed the 'optional cross-over design', where pa

tients (and, when possible, the therapist) can decide to 'try' the

other treatment arm if they suspect to be in the arm with the 'infe

rior' therapy ar in the placebo arm [7]. They would then have a se

cond chance to get back to the previous treatment arm. Starting

with 50% of the patients in either arm, the balance will increasing

Iy tend to the 'better' arm. A high frequency of changes would, in

addition, suggest limited effectiveness of both therapies, a low fre

quency of chances a clinically relevant effectiveness of both thera

pies.
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