
DENKWERKSTATT „Komm! Ins Offene, Freund!“ 

HOMÖOPATHIE und WISSENSCHAFT im 21. Jahrhundert 

 
Freitag 28.2.2020, 18.00 c.t.  –  ca. 22.30h  

Ort: ÖGHM, 1190 Wien, Billrothstraße 2 / 8.Stock 

„Begriffe zu Studien und Statistik – was müssen wir wissen, 
um Studien besser lesen und verstehen zu können“ 

(Dr. Petra Weiermayer, hom. Tierärztin und Dr. Thomas Peinbauer, hom. Arzt) 
 

 

„Von Praktikern für Praktiker – Statistik zum Angreifen und Mitmachen“ 

Wir werden versuchen, diese trockenen Begriffe von Statistik & Co für jeden greifbar zu 
machen! Zuerst werden wir einen kurzen Einblick in die Evidenz der Homöopathie geben - 
dann mittels dreier kurzer Videos die statistischen Grundbegriffe wie Effektmaße, Bias, 
Zufallsfehler & Co erklären. Um das Gelernte zu verfestigen, werden wir praktische Beispiele 
zu systematischen Reviews, Metaanalysen, randomisierten kontrollierten Studien (RCTs), 
Versorgungsforschung aus dem topaktuellen Thema der bedeutenden Rolle der 
Homöopathie in der Antibiotikaresistenzproblematik aufzeigen. Und zum Abrunden werden 
wir auf unser Fallberichtprojekt zu sprechen kommen, um jeden einzuladen, aktiv 
mitzumachen und so voneinander für den klinischen Alltag lernen zu können! (Petra 
Weiermayer, Thomas Peinbauer)  
 

 
Programm:  
18.15: S. Diez: Begrüßung und Einführung 

18.20: Petra Weiermayer und Thomas Peinbauer – Vortrag, Fragen 
           und gemeinsames Gespräch 
Danach gemütlicher Ausklang bei einem kleinen Imbiss (herzlichen Dank an die Fa. Schwabe) 

und Möglichkeit zum informellen Austausch. 

 
 

Nachlese  
Dr. Thomas Peinbauer, Dr. Petra Weiermayer 

 
Das Interesse an der ersten DENKWERKSTATT im neuen Jahr 2020 war trotz der trockenen 
Materie groß. Eine sehr interessierte interdisziplinäre Gruppe von ÄrztInnen, TierärztInnen 
und PharmazeutInnen war der Einladung gefolgt. 
Vielleicht liegt es daran, dass, wenn man heutzutage versucht, Homöopathie oder andere 
komplementärmedizinische Methoden an der Universität oder im öffentlichen 
Gesundheitssystem zu thematisieren, man sehr schnell mit der Frage konfrontiert wird, ob 
diese denn „evidenzbasiert“ sei und wie denn die „Studienlage“ aussehe. 



Oft hat man den Eindruck, dass die wenigsten von denen, die den Begriff „evidenzbasiert“ 
als Argument verwenden, auch das dahinterstehende Konzept wirklich verstanden haben.  
EbM ist keine Wissenschaft und auch keine spezielle medizinische Richtung, sondern ein 
pragmatischer Verständigungsrahmen im Grenzgebiet von Wissenschaft und der Welt der 
Entscheidungen. Dazu nutzt die EbM patientenorientierte klinische Studien. 
 
„Evidenzbasierte Medizin“ hat sich zu einem machtvollen Begriff entwickelt, und Vertreter 
der EbM werden in öffentlichen Diskussionen nicht selten als Richter dargestellt, die 
zwischen guter (wirksamer) und schlechter (nicht wirksamer) Medizin entscheiden sollen 
(dürfen). 
 
Insofern ist es für jeden Arzt bzw Ärztin wichtig, mit dem Konzept EbM und den 
verwendeten Methoden vertraut zu sein, um auch das eigene Tun und die Kritik daran 
besser einordnen zu können. 
 
Die EbM versucht, allgemein akzeptierte Kriterien zu liefern, um wissenschaftliche 
Ergebnisse auf ihre Verlässlichkeit und Relevanz hin zu bewerten. Eine objektive 
philosophische Begründung dazu gibt es nicht. Vielmehr beruht der Erfolg der EbM auf ihrer 
Akzeptanz durch Gruppen mit antagonistischen Interessen.  
 
Die moderne EbM ist ein junges Phänomen, ihre Gründung geht auf die Arbeitsgruppe um 
David Sacket (1934-2015) im Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics an der 
McMaster University in Hamilton, Kanada, zurück. Das Buch „Effectiveness and efficiency“ 
des Briten Archie Cochrane (1909-1989) gilt zudem als Geburtshelfer sowohl der EbM als 
auch von Cochrane International. 
 
Die Cochrane Collaboration wurde 1993 gegründet und ist heute ein weltweites Netzwerk, 
das wesentlich dazu beiträgt, das Problem der wachsenden Informationsflut in der Medizin 
zu lösen. Durch systematische Recherche, Bewertung und leicht zugängliche Aufbereitung 
von Studienergebnissen wird versucht, Wissenstransfer aus der klinischen Forschung in die 
klinische Praxis transparenter und einfacher zu machen. 
 
Cochrane hat auch eine Niederlassung in Österreich. Es wurde 2010 gegründet und hat 
seinen Sitz am Department für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation an der Donau-
Universität Krems. Cochrane Österreich wird durch den Niederösterreichischen Gesundheits- 
und Sozialfonds (NÖGUS) gefördert, mit Unterstützung der Donau-Universität Krems. 
Geleitet wird es von Gerald Gartlehner (Direktor) und Barbara Nußbaumer-Streit 
(Stellvertretende Direktorin). 
 
Es ist interessant, dass im gleichen Zeitraum ab 1993 es nicht nur in der EbM mit der 
Cochrane Collaboration, sondern auch in der Komplementärmedizin in den USA zu einer 
Institutionalisierung kommt. Angestoßen durch die bahnbrechende Studie von David 
Eisenberg „Unconventional medicine in the United States. Prevalence, costs, and patterns of 
use” im N Engl J Med. (1993; 328:246-252) entsteht im Rahmen des NIH das „Office for 
Alternative Medicine“, das zuerst in das „National Center for Complementary and 
Alternative Medicine“ und dann in das „Academic Consortium for Integrative Medicine and 
Health“ mit einem jährlichen Forschungsbudget von 250.000 Mio USD übergeht. Wayne 



Jonas zeichnet in seinem erst kürzlich auf deutsch erschienen Buch „Heilung geschieht von 
selbst“ (How Healing Works) die Erkenntnisse dieser 40 Jahre nach. 
Um EbM und die damit eng verbundene Evidenzpyramide zu verstehen sollte man die 
wichtigen Studiendesigns für klinische Studien kennen, hier übersichtlich dargestellt nach 
Grimes and Schulz (Lancet 2002; 359: 57-61): 
 
 

 
 
 
Für die Detailbeschreibungen der einzelnen Studientypen möchte ich auf die beiden PPTs 
der Vortragenden im Anhang verweisen. 
 

 

Evidenzbasierte Medizin 
Definition und Hintergrund 

https://www.cochrane.de/de/ebm#def 

Evidenzbasierte Medizin (EbM) ist der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige 
Gebrauch der gegenwärtig besten externen, wissenschaftlichen Evidenz für 
Entscheidungen in der medizinischen Versorgung individueller Patienten. Die Praxis der 

https://www.cochrane.de/de/ebm#def


EbM bedeutet die Integration individueller klinischer Expertise mit der bestverfügbaren 
externen Evidenz aus systematischer Forschung.  

EbM stützt sich auf drei Säulen: die individuelle klinische Erfahrung, die Werte und 
Wünsche des Patienten und den aktuellen Stand der klinischen Forschung. 

Das Vorgehen in der EbM gliedert sich in fünf Schritte: 

1. Übersetzung des klinischen Problems in eine Fragestellung, die durch 
wissenschaftliche Untersuchungen zu beantworten ist 

2. Systematische Literaturrecherche nach geeigneten Studien 
3. Kritische Evidenzbewertung über alle identifizierten Studien hinweg 
4. Anwendung der gewonnenen Einsichten in Abwägung der konkreten klinischen 

Situation 
5. Selbstkritische Evaluation und ggf. Anpassung der bisherigen Vorgehensweise 

Das fünfschrittige Vorgehen bedarf des Trainings und ist im Alltag der 
Patientenversorgung häufig nicht praktikabel. Wesentlich für die EbM ist die 
systematische, zeitnahe und unverzerrte Berücksichtigung von Studienergebnissen. Zur 
Unterstützung stellt Cochrane Deutschland folgende Informationen und Ressourcen zur 
Verfügung 

 Einführung vom EBM Begründer D.L. Sackett 
 Historie der klinischen Forschung James Lind Library 
 Ausgewählte EbM-Lehrbücher 
 Workshops zur Evidenzrecherche und -bewertung 
 Ressourcen des Netzwerks EbM 
 EbM-orientierte Literatursuche 

 

 
Cochrane-Glossar 
https://www.cochrane.de/de/cochrane-glossar 
 
Wir haben zur gemeinsamen Analyse eine rezente RCT (Michael et al, Insomnia) und eine 
Meta-Analyse (Shang et al) ausgewählt. Die Publikationen und die jeweiligen Analysen 
finden sich im Anhang. 
 
 
 
 
 
 

Kleines Glossar zu wissenschaftlichen Begriffen 

(im Internet in alphabetischer Reihenfolge unter 

http://www.vkh.ch/wiki/pmwiki.php?n=Forschung.Glossar) 

 

https://www.cochrane.de/de/sackett-artikel
http://www.jameslindlibrary.org/
https://www.cochrane.de/de/Ressourcen-EBM
https://www.cochrane.de/de/veranstaltungen
http://www.ebm-netzwerk.de/was-ist-ebm/basics/arbeitsmaterialien/arbeitsmaterialien
https://www.cochrane.de/de/Ressourcen-Literaturrecherche
https://www.cochrane.de/de/cochrane-glossar
http://www.vkh.ch/wiki/pmwiki.php?n=Forschung.Glossar


Studie = eine wissenschaftliche Untersuchung unter vorher genau festgelegten 

Bedingungen. 

Klinische Studie = In einer klinischen Studie wird der Einfluss einer medizinischen 

Behandlung auf eine Krankheit in einem kontrollierten experimentellen Umfeld am Menschen 

erforscht 

Präklinisch = Wissenschaftlich notwendige Untersuchungen eines Medikamentes vor der 

Anwendung am Menschen (chemische Eigenschaften, Zellkultur, Tierversuch).  

Verum: (lateinisch) das Wahre. In klinischen Versuchen die tatsächliche Behandlungsform, 

z.B. das wirkstoffhaltige Medikament.  

Placebo: Scheinmedikament (sieht gleich aus wie das Verum, enthält aber keinen Wirkstoff) 

Verblindung der Studie 

 Einfach blind: der Patient/Proband weiss nicht ob er das Medikament oder ein 
Plazebo erhält 

 Doppel blind: weder Patient/Proband noch Arzt wissen, ob der Patient das 
Medikament oder Plazebo erhält 

 Dreifach blind: weder Patient/Proband noch Arzt noch Statistiker wissen, ob der 
Patient das Medikament oder Plazebo erhält 

 

Unkontrollierte Studien 

       Datenerhebung nur an einer Gruppe von Patienten, d.h. die Ergebnisse können nicht mit 

einer Kontrollgruppe verglichen werden  

Kontrollierte Studien 

       Datenerhebung an mindestens zwei Gruppen; dies erlaubt einen Vergleich der 

Ergebnisse 

       Häufiges Vorgehen: Eine “Verumgruppe” und eine Kontrollgruppe (Standarttherapie oder 

keine Behandlung oder Plazebo) 

 

Randomisation: streng zufällige Zuteilung der Studienteilnehmer zu den Gruppen nach 

Aufnahme in die Studie 

Cross over Studiendesign: zwei oder mehr Therapieformen werden gleichzeitig untersucht 

und jeder Patient erhält in randomisierter Abfolge jede Therapieform 

 

Carry over Effekt: ein Übertragungseffekt - Patienten erhalten bei einer Cross over Studie 

zuerst das Placebo oder Verum und nach einer bestimmten Zeit nach Absetzen des 

Placebos oder Verums erhalten sie das, was sie zuvor noch nicht bekommen hatten. Ist 

diese Zeitspanne zwischen Absetzen und erneuter Gabe (=wash-out-Phase) zu kurz, 

entsteht ein Carry over Effekt. 

 



Studientyp und Zulassungsstatus 

 Vor der Zulassung: 
o Phase 1: Erste Anwendung eines neuen Arzneimittels am Menschen, in der Regel an 

gesunden Probanden zur Untersuchung der klinischen Pharmakologie und 
Verträglichkeit, Erstanwendung 

o Phase 2: Erste Untersuchungen der Wirksamkeit und Verträglichkeit an Patienten, 
Kurzanwendung 

o Phase 3: Breit angelegte Untersuchungen der Verträglichkeit und Wirksamkeit in 
Kliniken und bei niedergelassen Ärzten, Langanwendung 

 

 

       Nach der Zulassung: 

o   Phase 4: Prüfung zur Vertiefung vorhandenen Wissens im Rahmen des 

bestimmungsgemässen Gebrauchs eines zugelassenen Arzneimittels, 

Langzeitbeobachtung 

o   Phase 5: zugelassenes Medikament für neue Indikationen 

 

       Strategien der Datenerhebung: 

o   Longitudinal: Untersuchung von Veränderungen über die Zeit mit mehrmaliger 

Datenerhebung im Zeitablauf 

o   Im Querschnitt: Untersuchung eines momentanen Zustands mit einmaliger 

Datenerhebung 

o   Prospektiv: Datenerhebung zukünftiger Ereignisse vom Studienstart aus gesehen 

o   Retrospektiv: Datenerhebung vergangener Ereignisse vom Studienstart aus 

gesehen 

 

Bias: oder auch Verzerrung – ein Prozess in der Beweisführung, der dazu führt, dass 

Resultate produziert werden, die sich systematisch vom "echten" Wert unterscheiden.  

       Selektions-Bias: Unterschiede in der Ausgangssituation der Teilnehmergruppen: 

Selection Bias tritt immer dann auf, wenn die Aufteilung in die Studien bzw. 

Kontrollgruppen nicht rein zufällig erfolgt, sondern durch - hinsichtlich der Studie - 

relevante Eigenschaften der Teilnehmer beeinflusst wird.   

       Performance-Bias: Unterschiede in den Rahmenbedingungen der zu vergleichenden 

Gruppen: Sie entstehen immer dann, wenn die zu vergleichend Gruppen sich nicht nur 

hinsichtlich der untersuchten Exposition bzw. Intervention unterscheiden, sondern auch 

sonst nicht gleich behandelt bzw. betreut werden. 

       Detection-Bias: Unterschiede in der Bewertung der Resultate: Detection Bias entsteht, 

wenn das Bewerten des Outcomes von der Gruppenzugehörigkeit beeinflusst wird. Die 



Gefahr für einen Detection Bias besteht vor allem dann, wenn das Bewerten des 

Outcomes einen gewissen Ermessensspielraum zulässt und/oder von der Interaktion 

zwischen Proband und Untersucher abhängt. 

Statistische Signifikanz, P-Wert Die statistische Signifikanz (p-Wert) sagt aus, wie gross 

die Wahrscheinlichkeit ist, dass der gemessene Unterschied dem Zufall entspringt. p< 0.05 

bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit kleiner als 5% ist, dass der gemessene Unterschied 

zwischen den zwei Vergleichsgruppen (z.B. 5% weniger Blutungen in der Gruppe 1 als in der 

Gruppe 2) nur auf Zufall beruht. Die statistische Signifikanz ist von der Grösse der 

untersuchten Population abhängig. Wenn die Population genügend gross ist, erlangen schon 

kleine Unterschiede zwischen zwei Gruppen statistische Signifikanz. Der p-Wert ist ein rein 

statistischer Ausdruck und sagt nichts aus über die klinische Relevanz des Ergebnisses. 

 

 

Und hier noch der Link zum Text hinsichtlich Gesundheitssystem und EBM: 

https://www.aerztezeitung.at/fileadmin/PDF/2012_Verlinkungen/EBM.pdf 

 

 

https://www.aerztezeitung.at/fileadmin/PDF/2012_Verlinkungen/EBM.pdf

