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Wenn ich eingeladen worden bin, heute über die Rolle des
sogenannten Placebo-Plänomens zu sprechen, geht dies auf
das kürzliche 3. Wissenschaftliche Einsiedler Symposium
zurück:
Folie: 3. Symposium
"Placebo - wertvoll wenn es dem Patienten nützt? Bedeutung
und wissenschaftliche Dokumentation subjektiver Besserung,
Schritte zu einer neuen Krankheitslehre." Dieser
Symposiums-Titel zeigt Ihnen bereits, dass es in meinem
Vortrag nicht um Spekulationen über die Existenz und Natur
des sogenannten Placebo-Effektes gehen wird, sondern um die
Rolle von Placebo im Kontext klinischer Studien und des
klinischen Ermessens. Von dem zum Teil erbitterten Streit,
ob eine Placebo-Wirkung tatsächlich existiert, der auch in
das Einsiedler Symposium hineingetragen worden war, lässt
sich auf jeden Fall lernen, dass nicht jede unerklärliche
Besserung bei einem Patienten schon eine Placebo-Wirkung
sein muss, häufig kann dies der Spontanverlauf sein, evt.
mit dem Phänomen der Regression zur Mitte verknüpft, es
können Gefälligkeitsauskünfte der Patienten sein und so
weiter. Oft wird der Placebo-Effekt auch mit dem Begriff
"non-specific effects" ersetzt, aber auch dann bleibt die
Schwierigkeit, dass ja letztlich auch unklar ist, wann wir
eine Wirkung als spezifisch definieren können.
Einigermassen gut definiert ist "Placebo" als Bestandteil
der placebo-kontrollierten Doppelblindstudie, deren
methodischen Stellenwert wir diskutieren können. Und für
unsere Betrachtungen interessanter als die Frage, wie wir
Placebo widerspruchs frei definieren können, ist die
wachsende Erkenntnis, dass die bisher verachtete subjektive
Beurteilung und die damit möglicherweise verbundene
Placebo-Komponente einer bIossen Einbildung, die wir aus
unserem sauberen klinischen Weltbild auszugrenzen pflegten,
eine gewisse Rehabilitierung erfahren.

Die Medizin steht heute mitten in einer epochalen
Entwicklung. Die Frage ist längst nicht mehr, welche der
widersprüchlichen Krankheitstheorien richtig ist, sondern,
in welcher Situation genau sie gültig ist, und wie wir
diese relative Gültigkeit möglichst praxisnah dokumentieren
können. Forschungsfrage ist das erlebte Leiden der
Patienten, gut beschrieben sind heute die vielen
Fehlerquellen (englisch Biases) allzu enthusiastischer oder
marketing-orientierter Studien.r und als Voraussetzung für
eine aussagekräftige Studie gelten praxisnahe
Therapiesituationen. Gültige Evidenzkriterien sehen heute
eine vergleichend-empirische Dokumentation einer fassbaren
Leidensverminderung vor, und Wirkungs-Theorien und das
Verständnis physiologischer Wirkungsmechanismen befinden
sich in der Hierarchie der Evidenz in untergeordneter
Stellung. Damit ist nicht einfach grundsätzlich eine
Theoriefeindlichkeit oder purer Empirismus gemeint, aber
erst wenn wir durch eine pragmatische klinische Forschung
und Therapie-Evaluation viel genauer wissen, welche
Verfahren und medizinische Massnahmen tatsächlich nützlich
und wirkungsvoll sind, wissen wir auch, welche
theoretischen Grundlagen in bezug auf Ihre deduktive
Prädiktivität am stichhaltigsten sind. Die konventionelle
Pathophysiologie jedenfalls wird allein vermutlich schwer
bestehen können, wenn wir an die vielen Patienten denken,
die zum Teil schwer leiden, denen aber ärztlicherseits
gesagt wird, Ihnen fehle nichts, es sei nichts
pathologisches fes zustellen, oder an die vielen Gesunden,
die zum Beispiel aufgrund eines sogenannt pathologischen
Cholesterinwertes - oder vielleicht auch aufgrund eines
pathologischen Blutzuckerwertes - irrtümlich als krank
erklärt werden.
Mit dem Durchbruch der klinischen Epidemiologie, heute mit
dem Schlagwort Evidence-Based Medicine benannt, sind nicht
mehr die Krankheit an sich, sondern die
Krankheitssituation, nicht die Therapie an sich, sondern
die Therapiesituation, und nicht der Patient an sich,
sondern die Patientensituation, 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
Placebo-Wirkung wieder leben lässt, aber sie verlangt die
Dokumentation ihrer "externen Validität". Und Sie wissen,
dass die kritische Beurteilung von Forschungsergebnissen
gemäss den Kriterien einer Evidence-Based Medicine neben
der internen Validität einer klinischen Studie immer auch
deren externe Validität zu überprüfen hat mit der Frage:
Ist diese Studie für meinen Patienten überhaupt relevant?
2

Folie: EBM "Therapy"
Sie können das hier auf der Karte "Therapy" aus dem
Büchlein von Sackett und Konsorten sehen. Die genau gleiche
Frage Can you apply this valid, important evidence in
caring for your patient? wird auch für die Ergebnisse von
Studien zur Prognose und zur Aussagekraft von Diagnostik
gestellt. Die heute als gültig betrachtete klinische
Forschungsmethodik orientiert sich nicht mehr allein am
Dogma, sondern an den präzisen, empirisch überprüften
Situationen, in welchen ein Dogma gültig ist und mehr
Nutzen als Schaden stiftet. Und hier erlaube ich mir eine
historische Reminiszenz einer der heutigen Situation nicht
unähnlichen Zeit.
Folie: Paracelsus
Auch Paracelsus scheint vor 500 Jahren die entscheidende
Bedeutung der externen Validität erkannt zu haben, indern er
einerseits ausdrücklich die Heilwirkung der damals
verbreiteten Heiligenverehrung anerkannte, wenn diese
hilft, sich dem Schrecken 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.

Wir wollen nun die Rolle von Testsituation,

patientensituation~4Therapiesituation' aA6-

~ ~ ~ ~ ~ ~betrachten.

Zur eigentliche
Frage der Bedeutung von Placebo im Kontext klinischer
Forschung führen wird uns die Betrachtung der
Therapiesituation. Weil aber die vorsätzliche Ausgrenzung
der Placebowirkung als medizinischer Unwert sich vorn
Glauben nährt, mit harten, apparativ messbaren Daten hätte
die aufgeklärtel,moderne Medizin Mittel zur Verfügung,
r
welche sie weit über die nur eingebildeten Placebowirkungen
früherer Zeiten oder der alternativmedizinischen
Kurpfuscher stellt, will ich zuerst auf Test- und
Patientensituation eingehen, damit wir uns in der Frage von
Aberglauben und Aufklärung besser verstehen.

Die Testsituation ist nicht nur eine Frage der TestGenauigkeit oder der "internen Validität" des Tests,
sondern in gleichgrossem Ausrnass durch die VortestWahrscheinlichkeit gegeben. Ein Test an sich wird durch
Spezifität und Sensitivität beschreiben. Ist ein Test z.B.
95% spezifisch und 95% sensitiv, dann bleibt er dies mehr
oder weniger, wo er auch eingesetzt wird. Mathematischer
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Nenner von Sensitivität und Spezifität sind die in einer
bestimmten Prävalenz zueinander stehenden Kranken oder
Gesunden.
Folie: Vierfeldertafel
In der Testsituation hingegen wird der mathematische Nenner
für die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit des Resultates je nachdem, ob der Befund "pathologisch" oder
"physiologisch" ist - durch die Testpositiven oder
Testnegativen gebildet. Wie sicher die Richtigkeit eines
"pathologischen" Resultates ist, wissen wir deshalb erst,
wenn wir die Prävalenz, die Wahrscheinlichkeit von
Krankheit, die sogenannte Vortest-Wahrscheinlichkeit 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 eingesetzt, der aufgrund der klinischen
Einschätzung die Krankheit mit einiger Wahrscheinlichkeit
hat, dann steigt die Diagnose-Wahrscheinlichkeit 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 genau gleich guten Tests mit nur geringer
Wahrscheinlichkeit richtig, die Nachtest-Wahrscheinlichkeit
beträgt dann nur unwesentlich mehr als die VortestWahrscheinlichkeit.
Nehmen wir ein Beispiel: Bei einem dringendem klinischen
Verdacht einer koronaren Herzkrankheit - wir schätzen die
Vortestwahrscheinlichkeit a~,~t,~a I zu 1 bzw. 50% - wird
ein typischer Ischämiebefund::>lrb'VEKG die DiagnoseTreffsicherheit bereits auf etwa 80% erhöhen, und in dieser
Situation ist der Test somit recht informativ. (Die
Sensitivität des Tests beträgt etwa 70% und die
Spezifizität von 80%). Ein typischer Ischämiebefund des
genau gleich guten Tests ist aber beim Check-Up eines
jüngeren Mannes ohne Risikofaktoren - wir schätzen eine
Vortest-Wahrscheinlichkeit von 1% - nur mit etwa 4%
richtig. Mit über 95% Wahrscheinlichkeit ist dieser
pathologische Befund bei diesem jüngeren Mann also falsch
positiv. Wir wissen in diesem Fall durch die Untersuchung
unwesentlich mehr als ohne den nutzlosen Test.
Folie: Diagnostischer Gewinn
Und noch ein Beispiel: Nimmt eine Frau von ungefähr 60
Jahren an einem Mammographie-Screening teil, kann sie mit
einem unauffälligen Röntgenbefund etwa 99,8% sicher sein,
dass bei ihr kein Brustkrebs schlummert, der in den
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nächsten zwei bis drei Jahren auftreten wird. Diese hohe
Nachtest-Wahrscheinlichkeit eines negativen Befundes ist in
diesem Fall also ein praktisch 100%-ig sicheres Mass des
Krankheits-Ausschlusses, und in unserem ärztlichen Alltag
freuen wir uns mit der Patientin, dass nichts Verdächtiges
festzustellen war. Und wenn wir die Mammographie gar nicht
vornehmen? Weil die Brustkrebs-Inzidenz im Intervall von 23 Jahren letztlich doch gering ist, kann eine Frau auch
ohne Mammographie 99,5% sicher sein, dass sie keinen
schlummernden Krebs hat, was praktisch gesehen doch auf das
gleiche herauskommt. Die vermeintliche Sicherheit durch
Ausschluss-Diagnostik besteht also nur durch eine moderne
Mystifizierung unserer heutigen Techniken. Wir können mit
Paracelsus sagen: Heiligenverehrung am falschen Ort!
Wir müssen also heute zuerst wieder einmal verstehen
lernen, wann Krankheitsdiagnosen überhaupt zutreffen, und
wo diese eher der schwarzen Magie falscher KrankheitsEtikettierung gleichzusetzen sind; der klinischepidemiologische Terminus dafür heisst labelling, man
könnte auch Nocebo-Wirkung dazu sagen, eine schädliche
Placebo-Wirkung. Ich hoffe, dass Sie bereits nach diesen
kurzen Ausführungen über die Aussagekraft von Tests sehen
können, in welch unaufgeklärtem Trugschluss wir heute leben
in Bezug auf die Aussagekraft oder den Informationswert von
sogenannten objektiven, apparativen Untersuchungen.
Die Patientensituation, dann, ist nicht nur eine Frage der
Behandlungs-Bedürftigkeit an sich, sondern in gleichgrossem
Ausmass durch das Vorbehandlungs-Risiko gegeben, um es
einmal so zu nennen. Im Englischen sagen wir base-line
risk. Die entsprechende extern validierte Grösse nennt sich
auch im Deutschen Number needed to treat. Auch dies ist
eine recht einfache Geschichte. Es ist die einfache
Feststellung, dass eine Behandlung mit beispielsweise 30
Prozent Wirksamkeit bei Schwerkranken weit mehr bedeutet
als bei "Leichtkranken". Und wie wir sehen werden, ist
damit auch die einfache Rechnung verbunden, dass eine
Therapie, die bei schwerkranken Patienten hilfreich ist,
bei "leichtkranken" Patienten schaden kann.
Folie: Osteoporose baseline risk
Wenn ich also bei einer Patientin mit klinisch fassbarer,
fortgeschrittener Osteoporose, die mit 100%
Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr eine schmerzhafte
Fraktur erleiden wird, ein Biphosphonat einsetze, welches
das Frakturrisiko um 50 Prozent senkt, dann wird sie mit
einer Wahrscheinlichkeit von 50% beziehungsweise von 1:2
von der Behandlung profitieren - die Number needed to treat
ist gleich 2. Führe ich die gleiche Behandlung bei einer
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Frau mit nur geringen und nicht sehr spezifischen Schmerzen
vorsichtshalber auch durch - denn die moderne KnochenangstPropaganda hatte sie in die Hände eines DensitometrieRadiologen getrieben, welcher eine angeblich "pathologisch"
niedrige Knochendichte gemessen hatte -, dann wird ihr
Frakturrisiko ebenfalls halbiert, etwa von 2 auf 1 Prozent.
Sie profitiert also mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:100
- die Number needed to treat ist gleich 100. Die gleich
wirksame Therapie bedeutet im ersten Patienten-Fall eine
deutliche Krankheits-Erleichterung, im zweiten Fall aber
praktisch nur die Risiken einer in ihrer Langzeitauswirkung
höchst unklaren Medikementeneinlagerung in die Knochen.
Eigentlich erscheint dies ja selbstverständlich und banal.
Begriffen ist die Sache aber erst, wenn Sie auch gemerkt
haben, dass die medikamentöse Senkung eines "normalen"
Cholesterins weit wirksamer und nützlicher sein kann als
die medikamentöse Senkung eines "hohen" Cholesterins. (Sie
wundern sich jetzt vielleicht.)
Folie: Framingham Histogramm
Sie erkennen dies sofort aufgrund dieser altbekannten
Abbildung, welche Resultate der Framingham-Studie
wiedergibt. Senke ich durch eine Cholesterinsenkung das
Infarktrisiko eines sogenannten HypercholesterinämiePatienten mit weiteren gehäuften Risikofaktoren Hypertonie, Rauchen, Zeichen einer Linksherzvergrösserung
im EKG, diabetische Stoffwechsellage -, dann ist auch bei
niedrigen Cholesterinwerten die Stufe in diesem Histogramm
gross. Hat ein Patient aber neben einern hohen Cholesterin
keine Auffälligkeiten, dann ist auch bei sehr hohen
Cholesterinwerten die durch eine Cholesterinsenkung
erzielbare Risiko-Stufe recht klein, wie das Histogramm
zeigt. Im deutschsprachigen Raum können wir heute noch kaum
Ärzte finden, die den Trugschluss angeblich pathologischer
Cholesterinwerte kennen.
Folie: Sheffield-Tafeln
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International bekannt undY§.isgUltig anerkannt sind
inzwischen die Sheffield-Tafeln, welche nicht mehr von
einern Cholesterin-Grenzwert, sondern von einern patientenabhängigen Gesamtrisiko-Grenzwert ausgehen. In diesen
Tafeln wird davon ausgegangen, dass ab einern Infarktrisiko
von 3% pro Jahr eine Behandlung sinnvoll ist (bei einer
erzielbaren Infarkt-Reduktion von ein Drittel ist die
Number needed to treat entsprechend gleich 100). Auch wenn
dieser Risiko-"Grenzwert" bis zu einern gewissen Grad
willkürlich ist, eignet er sich sehr gut zur relativen
Bestimmung der Patientengruppen, bei welchen das
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Cholesterin überhaupt eine klinische Relevanz bekommt.
Patienten, die in den weissen Tafel-Bereich ohne Eintrag
von Cholesterinwerten fallen, haben von vornherein wohl ein
zu geringes Risiko für eine sinnvolle Behandlung, auch wenn
ihr Cholesterinwert noch so hoch sein sollte. Und hier ist
deshalb auch eine Cholesterinbestimmung nicht sinnvoll. Es
gilt noch zu berücksichtigen, dass das Infarktrisiko bei
uns in Deutschland und der Schweiz nur etwa halb so hoch
ist wie in Framingham (oder im britischen Sheffield). Für
Männer bei uns gilt dann in etwa die Sheffielder FrauenTafel. Und bei herzgesunden Frauen gibt es dann kaum
welche, bei denen das Cholesterin überhaupt bestimmenswert
ist.
Folie: Petr
Petr Skrabanek hat uns am 1. Wissenshaftlichen Einsiedler
Symposium folgende persische Geschichte erzählt: Ein junger
Gärtner überrascht seinen alten Meister mit der Bitte, ihm
das schnellste Pferd zu leihen. Der Meister fragte 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 antwortete: "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 illustriert sehr schön den aufklärerischen
Haken rund um die Number needed to treat. Wenn ein auch
noch so fragwürdiger "pathologischer" Befund als Bedrohung
erfahren wird, die bekämpft werden muss, dann sind Ärzte
und Patienten in einer folie a deux damit beschäftigt, dem
Tod davonzurennen. Die heutige Epidemie von
Blutdruckmessgeräten in schon fast allen Haushalten
erscheint nur dem modernen Trugschluss als Fortschrit, im
aufgeklärteren Lichte ist sie vielmehr die abergläubische
Beschäftigung, dem Tod davonrennen zu wollen.
Und lassen Sie mich auch die Brisanz davon aufzeigen: Ohne
Prüfung der externen Validität laufen die Patienten von den
schnellen Pferden der modernen Medizin geleitet dem Tod
erst recht in die Arme, obwohl sie eigentlich von ihm
davonrennen wollten.
Folie: Meta-Analyse George Davey-S.
George Davey Smith hat am 1. Einsiedler Symposium, sowie
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auch im British Medical Journal die Ergebnisse einer MetaAnalyse vorgestellt, die zeigten, dass eine medikamentöse
Cholesterinsenkung nur in der Sekundärprävention nach
bereits durchgemachtem Infarkt und bei weiteren
Risikofaktoren die Sterbefälle insgesamt reduzierten, dass
die Behandlung des "erhöhten" Cholesterins bei herzgesunden
Niegrigrisiko-Gruppen die Sterbefälle insgesamt aber
erhöhte. Dies erstaunt uns nicht mehr, wenn wir das Konzept
der Number needed to treat vor Augen haben: Kumulierte
Nebenwirkungen sind in einer Hochrisikogruppe und
entsprechend niedriger Number needed to treat
vernachlässigbar, können in einer Niedrigrisikogruppe und
entsprechend grosser Number needed to treat aber die
erwünschten Wirkungen überwiegen. Man kann aufgrund der
viel grösseren Proportion an Niedrigrisiko-Patienten
zuverlässig annehmen, dass die unaufgeklärte Moderne durch
ihr Cholesterin-Screening und die früheren Medikamente
bisher mehr Menschen umgebracht als gerettet hat, auch wenn
sich mit der moderneren Medikamentengruppe der Statine
diese Zunahme von Sterbefällen nicht mehr gezeigt hat. Dies
ist nicht eine Anklage, es ist viel mehr ein guter Anlass,
den todernsten Aufklärungsbedarf zu erkennen. Und es ist
ein guter Grund, der externen Validität von Heiltheorien
die nötige Beachtung zu schenken. Ob daneben eine
Heilwirkung die Etikette "subjektiv" oder "objektiv" trägt,
ist eine ideologische und nicht eine wissenschaftliche
Frage, und auch die Frage nach Spezifität oder
Placebocharakter 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 Erörterung von Therapie und Therapiesituation führt uns
nun direkt zur Frage der Placebokontrolle in klinischen
Studien. Die postmoderne klinische Forschungsethodik hat
auch hier begonnen, die externe Validität, die Praxisnähe
der Therapie in klinischen Studien zu thematisieren. Alvan
Feinstein, Pionier der klinischen Epidemiologie, erinnerte
uns an den ersten beiden Einsiedler Symposien an den alten
französischen Aphorismus über die Rolle des Arztseins:

"Guerir quelquefois, soulager souvant, consoler toujor"
(manchmal gelingt Heilung, oft kann Erleichterung erzielt
werden, immer gilt es zu trösten). Feinstein kritisiert,
dass die moderne Medizin sich in ihrer Beschränkung auf die
Heilung der Organe den Wert von Erleichterung und Tröstung
vorsätzlich ausschliesse, und stellt dabei die
Notwendigkeit einer Nosologie oder Taxonomie der
sogenannten Placebowirkung fest.
Zum ersten Mal in engere Berührung mit der Frage der
Placebokontrolle in klinischen Studien kam ich selbst durch
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einen Beitrag am Akupunktur-Kongress 1992 in Rom, in
welchem ich der Frage nachging, wie kontrollierte Studien
zur Wirkung von Akupunktur zu gestalten seien. Die
Literatur war voll von Studien, welche Placebo-Akupunktur
verwendeten. Aber nur schon die Überlegung, dass auch die
Person des Arztes und seine Welt des Denkens und Verstehens
eine Therapiewirkung ausmachen kann, wozu die sichtbaren
Instrumente vielleicht nur eine Vehikel funktion ausüben,
oder dass auch in der Chirurgie aus technischen
Schwierigkeiten mit Ausnahmen, die die Rege~ bestätigen,
keine placebokontrollierten Studie~durchgeführt werden,
liessen die Placebokontrolle als Instrument mit einem
Problem in Bezug auf die externe Validität erkennen. Die
gültige Frage heisst ja: Hilft eine Therapie dem Patienten?
Und dem Patienten ist die akademische Frage, ob ihm
"unspezifisch" oder angeblich "spezifisch" geholfen worden
ist, ja gar nicht entscheidend. Ihn interessiert vielmehr,
wie nachhaltig es hilft, wie viele Nebenwirkungen es hat
und wieviel es kostet.
Zu ähnlichen Überlegungen kam 1994 Kenneth Rothman im New
England Journal of Medicine unter dem Titel The Continuing
Unethical Use of Placebo Controls.
Folie: Rothman
Rothman zitierte Bradford HilI, 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 gebe, an der Placebo-Kontrolle festzhalten. Rothman
schrieb auch 1996 wieder ein Editorial zu dieser Frage im
British Medical Journal mit dem bezeichnenden Titel
Placebo-Manie.
Ein wichtiger Grund, weshalb die problematische externe
Validität von Studien mit Placebokontrolle in der Schule
der Evidence-Based Medicine bisher noch sehr kurz gekommen
ist, dürfte eine konzeptionelle Konfusion sein, die den
Durchblick schwierig macht. Das experimentelle Instrument
der kontrollierten Studie existiert seit Archie Cochrane
(1909-1988) bereits seit Jahrzehnten und hatte bereits da
eine zunehmend wichtige Funktion beim Wirksamkeitsnachweis
von Therapien. Die randomisiert kontrollierte Studie ist
der Standard des modernen Wirksamkeitsnachweises eines
therapeutischen Agens ebenso wie ein gültiger Standard des
postmodernen Wirkungsnachweises von Therapiesituationen.
Als Wirksamkeitsnachweis für ein therapeutisches Agens ist
die randomisiert kontrollierte Studie in Form der placebo9

kontrollierten Doppelblindstudie zweifellos ein sehr gutes
Instrument, und 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 parmakologische Theorie zu
prüfen - also beschränkt auf die interne Validität einer
Agens-Theorie.
Aus der Position der externen Validität hinterfragt, ist
die Aufgabe einer Therapiestudie heute aber die
vergleichende Überprüfung der Wirkung einer
Therapiesituation. Die Wirksamkeit eines Agens sagt uns
noch nicht, ob der Einsatz dieses wirksamen Agens in der
therapeutischen Situation eine insgesamt günstige oder
ungünstige Wirkung hat~ w ~ beim R e ~ ~ ~
'6fte±~~en*@~Cktich~-J:l~&[
Wenn in
gewissen 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 bleibt dann nur, welche ungünstige Wirkungen es
gleichzeitig hat und wieviel Aufwand es kostet.
Folie: Feinstein
Dass wir heute durchschauen können, dass die randomisiert
kontrollierte Studie eigentlich zwei Funktionen hat, eine
moderne des Wirksamkeitsnachweises und eine postmoderne des
Nutzensnachweises, verdanken wir wiederum zu einem guten
Teil Alvan Feinstein, der unter anderem in seinem vor zehn
Jahren erschienenen Werk über die Klinimetrie
(Clinimetrics) über ein ganzes Kapitel - The Theory and
Evaluation of Sensibility - insistiert, dass mit der
modernen Verwechslung von Spezifität mit
Wissenschaftlichkeit die Sensitivität der Instrumente für
die Praxis zerstört wird, und dass es eines 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
treffende 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 pragmatischen randomisierten
Studien ist bisher noch sehr spärlich. Wir finden etwa
einen Artikel von Gregory Simon aus Seattle, in welchem der
Begriff "Real World" Randomized Trials eingeführt wird,
10

Folie: Simon
oder diese ebenfalls sehr lesenswerte Arbeit von Holle und
Pritsch aus Deutschland, welche von Randomisierten Studien
mit individualisierten Therapien sprechen.
Folie: Holle und Pritsch
Neben dem erschwerten Durchblick durch diese Vermischung
verschiedener Funktionen der randomisierten Studie las~~
sich auch ganz handfeste Interessen der
Medikamentenindustrie erkennen, welche die meist überholte
Placebokontrolle perpetuieren. Ganz offen geben heute
Chefärzte von Universitätskliniken zu verstehen mindestens wenn die Emeritierung ansteht - dass oft die
Pharmaindustrie die Kliniker dazu zwingen würde,
placebokontrollierte Studien durchzuführen, wobei den
Ärzten eigentlich falsche Fragen aufgedrängt würden.
Dennoch wird die noch erstaunlich indifferente Haltung der
Schule der Evidence-Based Medicine in der Frage der
Placebokontrolle durch all dies wahrscheinlich nicht
vollständig erklärt. "Das ist ja nur Placebo!", "das ist
nur Einbildung!", diese Aussagen zeigen, wie obszön der
Aberglaube an Placebowirkungen noch wirkt, und Angst kommt
auf, man könnte als unwissenschaftlich gebrandmarkt werden.
Vermutl'
i~t diese Angst, als quacksalber-freundlich oder
u~~jtt "~b~angegriffen zu werden, so gross, dass die
Aufklärung hier noch happert. Die Aufklärung hat sich bei
der Rehabilitierung und Aufschlüsselung der sogenannten
Placebowirkung gegen die starken Projektionen
durchzusetzten, die unter Verdrängung der eigenen
abergläubischen Rituale der modernen Medizin die anderen,
wie etwa die Homöopathen, als "Nur-Placebo-Mediziner"
abzuwerten versuchen.

Das Einsiedler Symposium war gar nicht bestrebt,
festzulegen oder zu erklären, was "Placebo" überhaupt ist.
In der Praxis wird man das echte oder vermeintliche Agens
gar nie vom unspezifischen therapeutischen Vehikel oder der
Person des Arztes trennen können - vielleicht ist die
spezifische und unspezifische Komponente ohnehin bei vielen
klinischem Problem gerade umgekehrt verteilt. Es wäre auch
unergiebig, Rituale aus der Medizin verbannen zu wollen,
das Problem der modernen Medizin ist vielmehr, dass durch
die triviale Verspottung der Placebowirkung unbemerkt
massenhaft Rituale in den medizinischen Alltag eingezogen
sind, die oft zu teuer, eingreifend und nebenwirkungsreich
sind.
Wir könnten uns nun über die prädiktive Bedeutung
11

pathologischer Blutzuckerwerte unterhalten und über unsere
modernen exorzistischen Bemühungen, alle bösen
pathologischen Werte schnellstens unter Kontrolle zu
bringen, koste es eine Number needed to treat, was es
wolle. In diesem Zusammenhang können die pragmatischen
Ausführungen von Peter Götsche vom Nordic Cochrane Centre
in seinem Lancet-Artikel von 1994 wegweisend sein: Nicht
die schwer definierbare Abgrenzung zwischen spezifischen
Wirkungen und Placebo sollte uns lange aufhalten, sondern
die Frage, wie gross und wertvoll ein Effekt ist und was
für Effekte dem Patienten einen Nutzen bedeuten. Er macht
uns als Beispiel auf die mögliche Wahl eines AIDS-Patienten
aufmerksam, zwischen dem unspezifischen Gewinn durch einen
Urlaub auf Bali oder der spezifischen Wirkung einer
gleichteuren AZT-Behandlung zu entscheiden, wobei er
gleichzeitig festhält, dass die sorgfältige Dokumentation
und "Messung" solcher Gewinne, und nicht das spezifische
pathophysiologische Modell hinter dem Gewinn,
wissenschaftliche von unwissenschaftlicher Medizin
unterscheidet.
Was die Placebo-Diskussion den Diabetologen schliesslich
lehren kann, ist den Zucker (als Mass aller Dinge) zu
relativieren und zu unterscheiden zwischen der
patientenabhängigen Vordringlichkeit von spezifischer oder
unspezifischer Hilfe. Ich möchte dies nicht als ethischmoralischen Appell für möglicherweise endlose Diskussionen
verstehen, sondern ganz schlicht als Ausgangspunkt für die
Formulierung guter und präziser nutzens-orientierter
Fragestellungen für weitere klinische Studien, welche uns
Antworten geben können.
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ARE THE results of thl••Ingle preventlve or therapeutic trlal valid?
Caret 1A THERAPY
A. The main quesDons to answer:
B. And 80me finer points to address:
I.Was the assignment ofpatients 10 treatments randomized? and was
1.Were patients and elinicians kept 'blind' 10 whieh treatment
the randomization tist concealed?
2.Were all patients who entered the trial accounted for at its
conelusion? and were they analysed in the groups 10 whieh they
were randomized?

was being received?
2.Aside from the experimental treatment, were the groups treated
equally?
3.Were the groups similar at the start ofthe trial?

Are the valid resutts of thls randomlsed trial lmportant?
CCc::ur1w1ce of dIabeUc neuropldtly lIt 5 yeera
.mong ImIuItn-depellcMnt dI8betlc:a In the DCCT trtaI

Uaw lns&*l regimen
control event l'lDlI
(CER)

Intensive insuin regimen
experimemal event rate

9.6%

2.6%

1.96~

Number neecIed 10 u-t
(NHT)

CER-EER
CER

CER-EER

HARR

9.6% - 2.6% J: 71%
9.6%

9.6% - 2.8% = 6.6%

1J6.8% =15 pa1ients. tor 5
yeers. withintensiYe insuIin Rx

(EER)

=11limits on the CI of its ARR =
EER x (l-EER) = +/0.096 x 0.904

95% Confidence lnterval (CI) on an NNT

+1-

AbeoIute rIU reduction
(ARR)

ReIIItIYe rIU reduc:tion
(RRR)

CER X (l-CER)
# of control patients

+

# of exper. patients

1.96,J'

730

+ 0.0028 x 0.972

= +/-

2.4%

711

Can you appty thls valid, Important evtdence about 8 treatment In carlng tor your patient?
1. Do these results apply 10 your patient?
• 15 your patient so different from those in the trial that its results
can't help you?
• How great would the potential benefit of therapy aetually be for
your individual patient?

2. Are your patient's values and preferences satisfied by the regimen
and its consequences?
• Do your patient and you have a elear assessment of their values
and preferences?
• Are they met by this regimen and its consequences?

Paracelsus Heute
Stiftung zeitgernässe Praxis und kritische Wissenschaft in der Medizin

Gesundbleiben ohne Angst

Unterstützen Sie die Stiftung
die vvirksam
die Medizin verändert!

Vierfeldertafel ("Two-by-two table")

Krankheit

Testpositive
Test
"'"

Testnegative

Kranke

Gesunde

richtig positive
Sensitivität

=

alle Kranke

Spezifität

=

a+c

richtig negative

d

alle Gesunde

b+d

a

richtig positive

=

PPV

Testpositive

a+b

richtig negative
NPV

I

=

Testnegative

c+d

Kranke
Prävalenz

d
=

a+c
=

Alle
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a+b+c+d

Diagnostischer Informationsgewinn
Vortest-Wahrscheinlichkeit

Test

- - - - - - > Nachtest-Wahrscheinlichkeit
(positive predictive value)

50%
1%

------>

80%

------>

4%

Beispiel Pathologisches Belastungs-EKG

Vortest-Wahrscheinlichkeit

Test

- - - - - - > Nachtest-Wahrscheinlichkeit
(negative predictive value)

der Krankheitsfreiheit

99,5%

------>

Beispiel Normale Screening-Mammographie

99,8%

VorbehandlungsRisiko
baseline risk

50% Senkung
- - - - - - > NachbehandlungsNumber needed
Risiko
to treat
post treatment risk

100%

------>

50%

2

2%

------>

1%

100

60.2
60

50

-8
e0-

-

40
34.6

~

.S!l

a;:

<J.)

30

'-

..c:

co

23.2

-:>
I

co

20

10

CHOL.

185

GLUK. INTOL.

S8D

ZIG
EKG-LVH

...

... 335 185

0
105
0
0

... ..
+
195
0
0

185

...

- 335

+
195
+
0

185

..

.. 335
+
195
+
+

Abb.2. Kardiovaskuläres Erkrankungsrisiko in 8 Jahren in Abhängigkeit vom Cholesterinspiegel und von verschiedenen weiteren Risikofaktoren bei 35jährigen Männem.
CHOL. Cholesterinspiegel; GLUK. INfOL. Vorliegen einer pathologischen Glukosetoleranz
(0 = nein; +"= ja); SBD systolischer Blutdruck; 7JG Raucher (0 = nein; + = ja); EKG-LVH
Vorliegen einer Linkshypertrophie im EKG (0 = nein; + = ja). (Framingharn-Studie [14])

THELANCET

Men: cholesterol concentratlOn (mmol/L)
Hypertension
Smoking
Diabetes
LVH

Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
No
Yes

Yes
No
Yes
Yes

Yas
No
No
Yas

Yes
Yes
Yes
No

No
Yas
Yas
No

Yes
Yes
No
No

Yes
No
Yes
No

No
Yas
No
No

No
No
Yes
No

Yes
No
No
No

No
No
No
No

5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
6·0
6·7
7·6
8·7

5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·6
6·1
6·8
7·6
8·6

5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·8
6·4
7·1
7·9
8·8

5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5-5
5·5
5·5
5·7
6·2
6·8
7·4
8·2
9·0

5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·9
6·3
6·9
7·5
8·2
9·0

5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·6
6'1
6·5
7·0
7·6
8·2
8·9

5·5
5·5
5·5
5·5
5·6
6·0
6·5
7·0
7·5
8·1
8·8

5·5
5·5
5·7
6·1
6·5
6·9
7·4
8·0
8·6
9·3

5·5
5·6
5·9
6·3
6·7
7·2
7·7
8·3
9·0

6·0
6·4
6·8
7·3
7·8
8·3
8·9

6·5
6·9
7·3
7·8
8·3
8·9

7·7
8·2
8·7
9·3

No
No
Yes
No

No
Yes
No
No

Yes
No
No
No

Age(yr)

~
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
0

""
Warnen: eholesterol eoncentration (mmoljl)
Hypertension
Smoking
Diabetes
LVH

Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
No
Yes
Yes

Yes
Yes
No
Yes

Yes
Yes
Yes
No

Yes
No
No
Yes

No
Yes
Yes
No

Yes
No
Yes
No

Yes
Yes
No
No

5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·8
6·7
8·0
9·7

5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
6·0
6·7
7·5
8·5
9·9

5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·5
5·9
6·4
6·9
7·7
8·6
9·8

5·8
5·8
5·9
6·1
6·2
6·4
6·7
7·0
7·4
7·9
8·5
9·3

6·3
6·4
6·5
6·6
6·8
7·0
7·3
7·7
8·1
8·7
9·3

6·9
7·0
7·1
7·2
7·4
7·7
8·0
8·4
8·9
9·4

8·5
8·6
8·7
8·9
9·1
9·4
9·8

9·8
9·9
10·0

No
No
No
No

Age (yr)

\{~
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36

F

Shefflald table for primary preventlon of CHD
A patient whose value falls in the area with no entries has an estimated risk of coronary events of less than 3·0% per year

Notes on use of tabla

Instructlons

• 00 not use .tor deelslons on seconclary preventlon: patients with
myocardial infaret. angina. peripheral vascular disease. or
symptomatie earotid disease already have high CHD rlsk
• At this CHD risk (3% events per year) treatment with astatin (but
not neeessarily other drug elasses) is justifiable
• The value of eholesterol reduetion at <5·5 mmol/L or age >70
years is not established
• Use table after appropriate adviee on smoking. diet. and eontrol of
systolie blood pressure to '%160 mm Hg
• Use the average of two or more eholesterol eoneentrations
• Consider individual faetors (eg. low high-density-Iipoprotein
eholesterol or bad family history). in final treatment deeisions
• The table is valid for UK. Northern European. and North Ameriean
populations-Southern Europeao and Far Eastern populations have
lower CHD risk in relation to the standard risk faetors

• Choose the table for men or women
• Identify the eorreet eolumn for smoking. hypertension. diabetes,
and left ventrleular hypertrophy (LVH) by ECG
• Identify the row showing the age of the sUbjeet
• Read off the eholesterol eoneentration at the interseetion of the
appropriate eolumn and row:
If there ls 00 entry. cholesterol need not be measured
If there is an entry. measure serum cholesteroI
If the average eholesterol on repeated measurement is at or
above the level shown. the CHO event risk is ::.3·0% per yearconsider treatment
The table ean be used to look forward to possible need for
measurement or treatment at an older age
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Favours

treatrnent

High risk (>50

deaw~s)

Medium risk (I 0-50

deaü~s)

Low risk « I0

dea:ü~s)

Favours
,
contrOj

I

I

l

I

I

i

I

0.4

0.6

0.8

1.2

1.4

1.6

Odds ratio (95%c'onfidence
inter/aJ) for totaJ mortaiity

4-Effecr 0/ cholesterol lowering treatment on total monality
srratified by number 0/ deaths from coronary hean disease per 1000
person years z·n conrrol subjecrs
FIG

become the prednisone of the '90s. Experience with

SOUNDING BOARD
THE CONTINUING UNETHICAL USE OF
PLACEBO CONTROLS
Is it ethical to use a placebo? The answer to this question will
depend, I suggest, upon whether there is already available an orthodox treatment of proved or accepted value. If there is such an
orthodox treatment the question will hardly arise, for the doctor will
wish to know whether a new treatment is more, or less, effective than
th~ old, not that it is more effective than nothing.
- A. Bradford Hill l

in these times of raised ethical
consciousness, placebo treatments are still commonly
used in medical research in circumstances in which
their use is unethical. vVe refer not to the deceptive use
of placebo, but to studies in which patients are informed that they may receive a placebo and then give
their consent. Even so, such studies are unethical if
patients are assigned a placebo instead of a therapl'
effective in treating their condition. Here we examine
why this ethical breach persists and suggest ways to
reduce it.
UNACCOUNTABLY,

THE ETHICS OF PLACEBO CONTROLS

The Nuremberg Code, "the cornerstone of modern human experimentation ethics," 2 was formulated
shortll' after vVorld \!Var 11 in response to ~ azi atroc-

12. First MR. Renal allograft survival after 1 and 10 years: comparison berween
pre-cyclosporin and cyclosporin data. Nephrol Dia! Transplant 1993;9:90-7.

ities. The World Health Organization adopted a version of the code in 1964 as the Declaration of Helsinki. 3 The declaration elevates cancern for the health
and rights of individual patients in a studl' over cancern for society, for future patients, or for science. "In
any medical study," it asserts "every patient - including those of a control group, if anl' - should be
assured of the best proven diagnostic and therapeutic
method." 4 This statement effective1y proscribes the
use of a placebo as control when a "proven" therapeutic method exists. The declaration also directs that a
study that violates its precepts should not be accepted
for publication.
Nevertheless, studies that breach this provision of
the Declaration of Helsinki are still commonlv conducted, with the fuH knowledge of regulatory agencies
and institutional review boards. Although some are
published in peer-reviewed medical journals, the declaration notwithstanding, many trials that are conducted in order to gain regulatory approval for new
drugs or devices never reach libraries. Thus, there is
no straightforward wal' to estimate how manl' trials are undertaken that involve the unethical lise of
placebos.
Below are a few examples from among those that
have actually been published. Some of these exam0'
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COST-EFFECTIVENESS COMPARISONS USING
"REAL WORLD" RANDOMIZED TRIALS:
THE CASE OF NEW ANTIDEPRESSANT DRUGS
GREGORY SI MON, EDWARD WAGNER and MICHAEL VONKORFF
Center for Health Studies, Group Health Cooperative of Puget Sound. 1730 Minor Ave, No. 1600,
Seattle. WA 98101. U .S.A.
(Received in revised form 19 Jul.v 1994)

Abstract-While randomized c1inical trials remain the "'gold standard" for comparisons
of treatment efficacy, conventional randomized trials may not reflect the relative
effectiveness of treatments under "real worId" conditions. Observational da ta more
c10sely reflect the conditions of actual practice. but are often limited in cIinical detail
and subject to bias in selection of treatments. The authors use available data on the
cost-effectiveness of new antidepressant drugs to illustrate the limitations of these
methods. Modifications to the traditional randomized trial may allow more accurate
assessment of effectiveness in everyday practice. The authors describe the design of such
a "'real world" randomized trial comparing newer antidepressants with older alternatives.
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Zusammenfassung

Summary

In der aktuellen Diskussion über die Effektivität von Methoden
der «unkonventionellen medizinischen Richtungen» werden die
Angemessenheit und die Durchführbarkeit randomisierter
Therapiestudien zum Teil in Frage gestellt. Viele methodische
Probleme in der unkonventionellen Medizin sind jedoch nicht
spezifisch für diesen Bereich, wie durch einen Blick auf die
Psychotherapieforschung gezeigt werden soll. Aufgrund des per-

Randomized Trials with Personotropic Treatments: Lessons
from the Evaluation of Psychotherapy
In the recent discussion about the effectiveness of ,unconventional medicine' (DCM), the adequacy and feasibility of randomized clinical trials have sometimes been questioned. However, many methodological problems of trials in DCM are not
uniqueto this field. We will illustrate our point of view by lookr-
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