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Ein Hinweis auf Bias ergibt sich sowohl in den Arbeiten
zur Homöopathie als auch in denen zur Allopathie daraus,
dass hier wie dort kleinere Studien größere Effekte zeigen als
Studien mit höheren Patientenzahlen (asymmetrischer Fun-
nel-Plot*). Dies kann durch selektive Publikation bedingt sein
(Publikationsbias): Kleinere Studien benötigen für ein signifi-
kantes Ergebnis einen größeren Therapieeffekt. Nicht signifi-
kante Studien haben aber eine geringere Chance, publiziert zu
werden, insbesondere dann, wenn sie klein sind. Dies kann
aber auch durch methodische Mängel bedingt sein, die mit
höherer Wahrscheinlichkeit kleine Studien betreffen (häufig
nur ein Zentrum, keine externe methodologische Unterstüt-
zung etc.). Nach Einschätzung der Autoren kann die Studien-
größe ein präziseres Maß für die Studienqualität sein als eine
formale Qualitätsbewertung anhand konkreter Kriterien, da
die Daten zur Methodik häufig unzureichend mitgeteilt wer-
den.3

Der Therapieeffekt hängt in Homöopathiestudien zudem
signifikant von verschiedenen Qualitätskriterien und -markern
ab. So lassen nichtverblindete Studien oder solche, die nicht
in Medline aufgeführt sind, größere Wirkungen erkennen als
verblindete bzw. in Medline indexierte. Insgesamt gehen me-
thodisch mangelhafte Studien mit größeren Effekten einher
als solche von höherer Qualität. Auch diese Befunde weisen
auf Verzerrungen als Ursache für die in Homöopathiestudien
beobachteten vermeintlichen Vorteile gegenüber Plazebo hin.
Dagegen lässt sich für andere Faktoren wie Indikationen ein-
schließlich akuter und chronischer Erkrankungen oder Dauer
der Nachbeobachtung kein Zusammenhang mit der Effekt-
größe nachweisen. Dies gilt, anders als häufig von homöopa-
thischen Ärzten eingewandt, insbesondere auch für die Form
der Homöopathie: Studien zur klassischen Homöopathie mit
eingehender Anamnese und Verordnung einer individuell an-
gepassten Zubereitung unterscheiden sich in ihren Ergebnis-
sen nicht von denen zu anderen Homöopathieformen. In
ähnlicher Weise wie in den Homöopathiestudien sind Quali-
tätsmerkmale auch in den Untersuchungen zur konventionel-
len Medizin mit dem Ausmaß des Therapieeffekts verknüpft.
Der Zusammenhang ist hier aber nicht signifikant.3

Auch die Gegenprobe stützt den Verdacht, dass dem ver-
meintlich spezifischen Nutzen der Homöopathie in plazebo-
kontrollierten Studien Verzerrungen zugrunde liegen: Wer-
den nur die größeren Studien von höherer Qualität ausgewer-
tet, dann ist der Therapieeffekt bei der Homöopathie klein
und nicht signifikant (8 Studien; Odds ratio [OR] 0,88; 95%
Vertrauensintervall [CI] 0,65-1,19), während sich in Studien
zur konventionellen Medizin auch dann noch ein großer und
signifikanter Effekt ergibt (6 Studien; OR 0,58; 95% CI
0,39-0,85). Für eine virtuelle Studie vom Umfang der größ-
ten Homöopathiestudie lässt sich nach Berechnungen aus
dem Funnel-Plot kein von Null verschiedener Effekt mehr er-
mitteln (OR 0,96; 95% CI 0,73-1,25), für eine entsprechen-
de Allopathiestudie bliebe ein signifikanter Effekt dagegen er-
halten (OR 0,67; 95% CI 0,48-0,91).3

Wie die Autoren zu Recht einräumen, lässt sich ein nicht
vorhandener spezifischer Nutzen homöopathischer Arznei-
mittel letztendlich nicht beweisen.3 Die Beweislast liegt unse-
res Erachtens jedoch auf Seiten desjenigen, der den Nutzen
einer Methode beansprucht: Deren spezifische therapeutische
Wirksamkeit muss in methodisch validen Studien nachgewie-
sen sein. Solange sich über Plazeboeffekte hinausgehende po-
sitive Ergebnisse in Studien zur Homöopathie mit Verzerrun-
gen aufgrund methodischer Mängel oder selektiver Publika-
tion erklären lassen, wie es die sorgfältig erarbeitete Metaana-
lyse mit verschiedenen Methoden plausibel darlegt, ist der Be-
weis eines spezifischen Nutzens der Homöopathie nicht ge-
führt.
* Dieser sogenannte Funnel (=Trichter)-Plot (=Kurve) basiert darauf, dass die

Präzision, mit der ein Therapieeffekt abgeschätzt werden kann, mit der Stu-
diengröße zunimmt. Kleine Studien streuen stärker um den „wahren” Effekt als
größere. Trägt man die Effektgröße gegen die Studiengröße auf, sollte, wenn
kein Bias vorliegt, der Funnel-Plot symmetrisch sein und einem umgedrehten
Trichter ähneln.

Die Autoren sehen keinen Bedarf für weitere plazebokon-
trollierte Studien zur Homöopathie. Als wichtiger erachten
sie die Erforschung so genannter Kontexteffekte, zu denen
insbesondere die Arzt-Patienten-Beziehung gehört und die
den Nutzen einer Therapie beeinflussen können. Hierin
könnte eine Stärke der Homöopathie liegen, während in die-
sem Bereich die moderne konventionelle Medizin eher Defizi-
te erkennen lässt.3,4

Nach einer älteren Metaanalyse sollen sich die in kon-
trollierten Studien zur Homöopathie beobachteten Effek-
te nicht allein auf eine Plazebowirkung zurückführen las-
sen.

Nach einer aktuellen Metaanalyse sind die über Plaze-
bo hinausgehenden Effekte in Homöopathiestudien je-
doch mit Verzerrungen aufgrund methodischer Mängel
oder selektiver Publikation von Positivstudien erklärbar.

In entsprechenden Studien zur konventionellen Medi-
zin lässt sich dagegen auch bei Berücksichtigung dieser
Verzerrungen noch ein signifikanter Therapieeffekt er-
kennen.

Der Nachweis, dass homöopathische Arzneimittel
mehr bewirken als ein Scheinmedikament, ist somit nicht
geführt.

(M = Metaanalyse)
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BEHANDLUNG DER KRÄTZE

Krätze (Skabies) betrifft in einigen tropischen Regionen
z.B. Zentral- und Mittelamerikas nahezu jeden. Die Parasitose
der Haut kommt aber auch in Industriestaaten in Gemein-
schaftseinrichtungen häufig vor.1,2 Einer kanadischen Studie
zufolge sind Bewohner jedes vierten befragten Pflegeheimes
von Skabies betroffen.3 Für Deutschland finden wir keine Da-
ten zur Häufigkeit, vor einer Zunahme wird jedoch gewarnt.4

SYMPTOMATIK UND DIAGNOSE: Die knapp 0,5 mm
große weibliche Krätzemilbe (Sarcoptes scabiei) gräbt bis zu
mehrere Zentimeter lange Gänge in die obere Hornschicht
der Haut.2,5 Aus den dort abgelegten Eiern schlüpfen nach
zwei bis drei Tagen Nymphen, die sich innerhalb von elf Ta-
gen zur Milbe entwickeln. Befallen werden vor allem Finger-
zwischenräume, Handgelenke, Achseln sowie Hautareale um
die Mamillen und an den Genitalien. Typisch ist starker Juck-
reiz, besonders nachts. Neben dem charakteristischen Milben-
gang gehören knotige oder papulös-urtikarielle Entzündungs-
reaktionen, Kratzeffekte und manchmal bakterielle Superin-
fektionen zum klinischen Bild. Die Symptomatik ist Folge ei-
ner Immunreaktion auf die eingegrabene Milbe und tritt bei
Erstinfektion nach zwei bis sechs Wochen, bei Reinfektion
eventuell bereits in den ersten zwei Tagen auf.

Krätze wird primär durch direkten Hautkontakt, selten
auch indirekt z.B. durch kontaminierte Wäsche übertragen.5
Kinder und alte Menschen weisen oft ein anderes Befallsmus-
ter mit Einschluss des Kopfes auf. Zudem dominieren hier
atypische Skabiesmanifestationen. Der klassische Milbengang
ist bei ihnen nur selten sichtbar.2,6 Eine schwere Verlaufsform
(krustöse/Norwegische Skabies) geht mit ausgeprägter Krus-
tenbildung und hoher Milbenlast einher, ist daher hochkonta-
giös und schwer zu behandeln. Sie betrifft vor allem Immun-
geschwächte, die in Therapiestudien meist ausgeschlossen
werden.

Die Diagnose wird klinisch gestellt und soll durch mikros-
kopischen Nachweis von Milben oder Milbeneiern z.B. aus
Hautgeschabsel untermauert werden. Da es falsch-negative
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