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Evidence-Based Medicine und «Placebo»

Lässt sich die medizinische Praxis in spezifische und
unspezifische Wirkungen aufteilen, und sollte die pla
cebokontrollierte Doppelblindstudie nicht durch prag
matischere Formen (randomisiert) klinischer Studien
abgelöst werden, die für die Praxis mehr Aussagekraft
haben?

Hin zu einer pragmatischen klinischen Forschung
Für einen zeitgemässen Wirksamkeitsnachweis thera
peutischer Massnahmen zeichnet sich heute die Ent
wicklung einer «pragmatischen» klinischen Forschung
[1] ab, und dabei stehen die «schulmedizinische» All
gemeinmedizin, die Komplementärmedizin und die
Psychotherapie im Prinzip vor den gleichen metho
disch-wissenschaftlichen Herausforderungen. Evidence
Based Medicine könnte zu einer «Literature-Based Me
dicine» degenerieren, wenn nicht auch gleichzeitig
berücksichtigt wird, dass neben der Frage der methodi
schen Aussagekraft klinischer Forschung auch die
Frage des Praxisbezugs gegenwärtiger Forschung drin
gend gestellt werden muss. Neben der zunehmenden
Verwendung einer zeitgemässen Forschungsmethodik
nach den Standards der Klinischen Epidemiologie sind
deshalb Vorschläge nötig, wie klinische Forschung pra
xisgerechter durchgeführt werden kann und den kom
plexen therapeutischen Problemen Rechnung trägt,
die uns in der Praxis - sei diese «orthodox» oder
«alternativ» - beschäftigen. Die inzwischen von der
FMH unterstützten «Einsiedler Kurse» [2], aber auch
Kurse im Rahmen der Schweizerischen Gesellschaft für
Allgemeinmedizin SGAM zeigen immer wieder, dass
die berechtigte Kritik am mangelnden Praxisbezug der
(vorwiegend pharmakologisch ausgerichteten) klini
schen Forschung von konventionellen Allgemeinprak
tikern genauso angebracht wird wie von den vielen
Ärzten, die begonnen haben, in ihrer Praxis komple
mentärmedizinische Methoden zu verwenden. Und
die Skepsis gegen oder gar offene Ablehnung von
«Statistik» und «Studien» ist bei Allgemeinmedizinern
genauso verbreitet wie bei Komplementärmedizinern.

Von der Wirkungstheorie zur Praxis
In der Tat durchläuft die Beurteilung der wissenschaft
lichen Evidenz und des Nutzens medizinischer Be
handlungen einen markanten historischen Wandel [3,
4]. Gültige Evidenzkriterien für eine therapeutische
Wirkung sehen heute eine vergleichend-empirische
Dokumentation einer fassbaren Leidensverminderung

vor, die eine praktisch bedeutsame Wirkgrösse aufweist
(grosse absolute Risikodifferenz bzw. geringe <<Dumber
needed to treat»). Wirkungs-Theorien und das Ver
ständnis physiologischer Wirkungsmechanismen sind
gut als Hypothesen für mögliche Therapie-Verbesse
rungen, in der Hierarchie der Evidenz befinden sie
sich indessen in untergeordneter Stellung. Der Um
stand, dass auch anerkannte Wirkungs-Theorien nicht
mehr als Evidenz für therapeutische Wirksamkeit gel
ten, wirft heute die Frage auf, in welchem Ausrnass
«unerklärbare» und mit konventionellen Methoden
nicht fassbare Wirkungen - ob «Placebo» oder nicht 
klinische Relevanz erlangen. Sind diese wertvoll, wenn
es dem Patienten nützt? Es ist unübersehbar, dass diese
offensichtliche Frage besonders für die Komplemen
tärmedizin und Psychotherapie, aber auch für die kon
ventionelle Allgemeinmed~zin weitreichende Konse
quenzen hat.

Die klinische Forschungs-Praxis hinkt dieser wissen
schaftlichen Entwicklung besonders hierzulande noch
weit hintennach. Es ist oft noch üblich, möglichst
isolierte; standardisierte Therapie-Faktoren in verglei
chenden Studien gegen Placebo zu testen. Bei genauer
Betrachtung wird dabei aber etwas untersucht, was in
der therapeutischen Praxis nicht existiert. Nicht die
Placebokontrolle ist als Vergleichsmass praktisch-kli
nisch entscheidend, sondern die bisher bekannte beste
Therapie oder - wenn keine Therapie existiert - eine
Nicht-Behandlung. Die Bedeutung vieler Studien wird
weiter eingeschränkt dadurch, dass Untersuchungen
oft nur «ideale», gut definierbare monomorbide Pa
tientengruppen einschliessen, die sich in der Praxis
kaum finden lassen. Zudem werden «weiche», subjek
tive klinische Daten, aber auch die vom Patienten
selbst wahrgenommene Linderung als subjektives Mass
des Therapieerfolgs, oft nicht erfasst, obwohl diese
vielfach entscheidender wären als vermeintlich «harte»
apparative Messdaten, welche in vielen Situationen
eine sehr ungenaue Information vermitteln [5]. Diese
Kritikpunkte stellen nicht unbedingt die randomisiert
kontrollierte Studie in Frage, die klinische Forschung
leidet vielmehr unter dem verbreiteten methodischen
Halbwissen, welches die Frage vergisst, was und wann
randomisiert werden soll (eine schlecht durchdachte
Studie ist nicht einfach gut, weil sie doppe1blind ange
legt ist und den methodisch Ungebildeten Eindruck
macht). Dieses auch an Universitäten verbreitete Halb-
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wissen führt heute noch dazu, dass auch die meisten
bisher durchgeführten Studien zur Komplementärme
dizin grotesk praxisfremd sind und einem falsch ver
standenen «Doppelblind»-Standard huldigen - man
kann sagen: doppelt blind.

Die placebo-kontrollierte Doppelblindstudie ist eigent
lich nur gut geeignet, die Toxizität von pharmakologi
schen Substanzen zu prüfen, und hat aus diesem
Grund bei der Arzneimittelprüfung noch einen gewis
sen Platz. Auf der Seite der erwünschten Wirkungen ist
die Sache aber viel komplexer, hauptsächlich weil in
der Praxis die Behandlungswirkung durch die gesamte
therapeutische Operation entsteht. Dabei spielen Do
sis- oder Mittel-Modifikationen, aber auch Interaktio
nen zwischen Therapeut und Mittel und Patient eine
derart entscheidende Rolle, dass der doppelblinde
Test eines isolierten pharmakologischen Faktors prak
tisch nichts mehr über den wirklichen Nutzen einer so
geprüften Therapie aussagen kann. Die heutige Konfu
sion und unüberlegte Doppelblind-Gläubigkeit ist
wohl dadurch entstanden, dass zwei grundsätzlich ver
schiedene Absichten klinischer Studien miteinander
vermischt worden sind. Die klinische Epidemiologie
spricht heute von einem Patientennutzen, für welchen
klinische Studien ausreichende Evidenz liefern müs
sten. Der pharmakologisch orientierte Wirksamkeits
nachweis war aber primär am Beweis einer spezifischen
pharmakologisch-pathophysiologischen Wirkungstheo
rie orientiert. Diese divergierenden Ziele lassen sich in
der klinischen Forschungspraxis aber nicht zusammen
bringen, denn unter jeder Maximierung der Spezifität
leidet die Sensitivität (und umgekehrt).

Es gilt also einen intelligenten Kompromiss zwischen
den Anliegen der Spezifität und den Anliegen der
Sensitivität zu finden, damit eine klinische Studie zu
möglichst wertvollen Antworten für die Praxis führt.
Mit anderen Worten: Die Prüfung spezifischer Wirkun
gen (wie etwa niit dem Instrument der Doppelblindstu
die) liefert oft eine Evidenz, die für die Praxis zu
unsensibel ist, d.h. irrelevant und ohne externe Validi
tät. Man kann es auch so sagen: Die fehlerhafte Über
tragung der Spezifitätsziele von Studien zur Überprü
fung einer spezifischen pharmakologischen Wirkung
auf klinische Studien mit dem Ziel des Nutzensnach
weises hat dazu geführt, dass die meisten klinischen
Studien heute noch Therapie-Operationen überprü
fen, die so in der Praxis gar nicht existieren bzw. kaum
relevant sind. Unter der Bezeichnung «pragmatische
Studien» werden deshalb heute Studien konzipiert, die
zwar randomisiert sind (und damit eine ausgezeich
nete interne Validität behalten), deren Therapien aber
praxisgerecht individualisiert werden (und damit auch
eine optimale externe Validität erreichen). Möglich
sind sogar randomisierte Studien zum Vergleich gan
zer Therapierichtungen, welche nicht mehr zur Klä
rung spezifischer Wirkungskomponenten dienen, son-
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dern der Klärung des therapeutischen Stellenwertes
verschiedener Behandlungs-Strategien bei einem gege
benen Problem.

Mit der Kenntnisnahme dieser wissenschaftlich-metho
dischen Entwicklung wird es auch für die Komplemen
tärmediziner möglich, aus ihrer derzeitigen wissen
schaftlichen Sackgasse herauszukommen, indem ihre
berechtigte Kritik an der gegenwärtigen klinischen
Forschungsmethodik nicht in einer Ablehnung etwa
des Instrumentes der Randomisierung verharren
bleibt, sondern zu einer kreativen Nutzung der moder
nen klinischen Forschungsmethodik führt. Dies wird
ohne weiteres möglich sein, wenn verstanden wird,
dass das in den Institutionen der «Schulmedizin» oft
noch vorhandene methodische Wissen längst überholt
ist und von den Pionieren der klinischen Epidemiolo
gie [5] auf einen neuen Stand weiterentwickelt ist, der
sozusagen der Erfahrung und dem praktischen Nutzen
und nicht mehr der Theorie allein verpflichtet ist. Für
die Komplementärmedizin gilt es also, den modernen
Stand konventioneller Methodik kennenzulernen,
statt sich weiterhin am methodischen Halbwissen der
orthodoxen «Rechtgläubigen» zu orientieren. Das
heisst auch, dass innerhalb der Komplementärmedizin
die vielen Gläubigen, die das Nachvollziehen ihrer
Glaubenssysteme als Diskussions-Voraussetzung verlan
gen, auf die Hinterbänke verwiesen werden.

Nosologie für das «Unspezifische», das gesund hält
In guten, modernen Studien werden Patientengrup
pen nicht nur aufgrund der klassischen Diagnose,
sondern durch zusätzliche prognostische Merkmale
definiert, die sich oft in der anamnestischen Entwick
lung der Krankheit und in Lebensumständen oder im
Bewältigungsvermögen des Patienten finden. Dies
zeigt, dass sich neben der Krankheit selbst bedeutsame
Wirtsfaktoren erkennen lassen [7], die einen Krank
heitsverlauf bestimmen. Die Abwehr- bzw. Selbsthei
lungskraft auf seiten des Wirtes, wird offensichtlich zu
einem guten Teil durch «Placebo»-Einflüsse oder Wir
kungen bestimmt, die heute noch als «unspezifisch»
erscheinen. Die pragmatische Methodik der Klini
schen Epidemiologie erlaubt auch hier die Suche nach
neuen, praktisch brauchbareren Krankheitseinteilun
gen, bei welchen die vielfältigen klinische Beobachtun
gen verschiedener Medizin-Systeme im Zentrum ste
hen. D
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