Hochwertige Studien, erstaunliche Ergebnisse
HUFELAND AKTUELL

Holzschuh-Preis für Komplementärmedizin 2013

In diesem Jahr ging der HolzschuhPreis für Komplementärmedizin an 2 Preisträger: Prof. Benno Brinkhaus und Dr. Ulrich Geyer. Beide Preisträger erhielten für
ihre herausragenden Forschungsarbeiten
stellvertretend für ihre Arbeitsgruppen
die Auszeichnung der Karl und Hilde Holzschuh-Stiftung am 2. November 2013 in
Baden-Baden (Abb. 1, 2).
Die Studie von Brinkhaus et al. erhält
den Holzschuh-Preis für Komplementärmedizin v.a. für ihre hohe wissenschaftliche Qualität. Mit der eingereichten Arbeit
gelang ihnen der Nachweis der Wirksamkeit von Akupunkturbehandlungen bei
Heuschnupfen. Die Studie zeigt, dass Akupunktur die Beschwerden lindert, den
Gebrauch von Antihistaminika senkt und
die Lebensqualität der Betroﬀenen verbes-

Abb. 1: Während der Preisverleihung: Hans-Peter Dufner (Holzschuh-Stiftung), Dr. Ulrich Geyer, Prof.
Benno Brinkhaus, PD Dr. Harald Matthes (Hufelandgesellschaft), Ragnar Watteroth (HolzschuhStiftung), v.l.n.r. Foto: Marco Schott

sert.
„Diese Studie ist als methodologisch
hochwertig einzustufen und zeigt, dass
Komplementärmedizin auf einem wissenschaftlich hohen Niveau beforscht werden
kann“, argumentiert PD Dr. Harald Matthes, Vorstand der Hufelandgesellschaft in
seiner Laudatio.
Dr. Geyer und seine Arbeitsgruppe wiesen in ihrer Studie nach, dass die Anwendung einer integrativen, anthroposophischen Medizin bei Lungenentzündung
auch ohne Antibiotikaeinsatz sicher und
angemessen wirksam sein kann. Für harmlosere obere Atemwegsinfekte ist dies
schon lange bekannt; für Lungenentzündungen fehlten bisher aktuelle Daten.
„Die Arbeit wurde ausgewählt“, betont Matthes, „weil sie in Zeiten einer kri-

Abb. 2: Die Preisträger Prof. Benno Brinkhaus und Dr. Ulrich Geyer im Gespräch. Foto: Marco Schott
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Pneumonie-Behandlung ohne Antibiotika
mit Anthroposophischer Medizin
Ulrich Geyer, Klas Diederich, Maria Kusserow, Andreas Laubersheimer, Klaus Kramer
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von Resistenzen gegen Antibiotika [7–11]
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Patienten und Methoden
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40 Jahren fokussiert Anthroposophische
Medizin angewendet wird. Innerhalb des
Beobachtungszeitraums (März 1999 bis
September 2001) wurden 48 Patienten
mit „Pneumonie“ in der Belegklinik für Ho-
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möotherapie aufgenommen und mit anthroposophischer Medizin behandelt. 26 Patienten (19 w : 7 m) mit einem mittleren
Alter von 65,5 Jahren (19–90; Standardabweichung 19,84) erfüllten die Kriterien
einer ambulant erworbenen Pneumonie
[4]. Zur Reduktion von Faktoren, welche
den Verlauf der Pneumonie beeinflussen
könnten, wurden folgende Patienten ausgeschlossen:
&

Patienten mit einer Antibiotika-Anbehandlung (n = 4)

&

Patienten mit einer akut dekompensierten Herzinsuﬃzienz und Stauungs-

Abb. 1: 70 % der anthroposophisch behandelten Patienten waren nach 3 Tagen fieberfrei. Quelle:
modifiziert nach [1].

pneumonie (n = 2)
&

Palliativpatienten (n = 2)
Alle anderen 18 Patienten wurden in

die „Pneumonie Studiengruppe“ eingeschlossen und mit anthroposophischer
Medizin alleine oder in einzelnen Fällen
zusätzlich mit Antibiotika behandelt. Zur
Erfassung des Schweregrads der Pneumonie, wurde der gut validierte Pneumonia
Severity Index (PSI) nach Fine et al. [32–
35] angewendet. Dokumentiert wurden
als Zielparameter im Verlauf: Leukozytenzahlen, C-reaktives Protein (CRP), Körpertemperatur sowie die Notwendigkeit der
Behandlung auf Intensivstation und die
30-Tage-Mortalität im Krankenhaus. Für
die statistische Analyse wurde der t-Test
für gepaarte Stichproben und der ChiQuadrat-Test angewendet. Die Ergebnisse

Abb. 2: Das initial erhöhte CRP fiel bei allen Patienten der Pneumonie-Studiengruppe hoch signifikant. Quelle: modifiziert nach [1].

wurden mit den Daten der hospitalisierten
Pneumonie PORT Validation Cohort [32]

zierung fanden sich überwiegend Patien-
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schließen, dass das Ausbleiben von Kom-
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Dennoch, die Behandlung mit anthroposo-
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Zeit. Daraus resultieren in der Akutphase
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ter Berücksichtigung der Salutogenese

Complementary and Alternitive Medicine
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Artikels, der am

inklusive potenzieller Folgeerkrankungen
einzuwirken vermag. Werden durch die

Mit der vorliegenden retrospektiven

anthroposophische Medizin möglicher-

Beobachtungsstudie wird an einem Patien-

weise Ressourcen mobilisiert, welche der

tenkollektiv von 18 Patienten gezeigt, dass

späteren Gesundheit dienen? Studienda-

die ambulant erworbene Pneumonie bei

ten deuten darauf hin, dass die Anwendung

ausgewählten Patienten mit anthroposo-

von Antibiotika und Antipyretika ebenso

phischer Medizin auch ohne Antibiotika
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wirksam und sicher behandelbar ist. Damit

Infektionskrankheiten kanzerogen wirken
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[37–31, 38]. Wie eindeutig das Präven-

des klinisches Krankheitsbild gezeigt, wel-

tionspotenzial der alternativen Pneumo-

ches Potenzial in der Komplementärme-

niebehandlung für die Entstehung weiterer
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Erkrankungen im weiteren Lebensverlauf

gegenwärtig keine vergleichbaren Daten

tatsächlich ist, bleibt über großangelegte

dazu in der medizinwissenschaftlichen Li-

Langzeitstudien weiter zu untersuchen.

teratur.

veröﬀentlichten

In jedem Falle ist klar, dass die Kosten-

Aufgrund der geringen Fallzahl und

analyse, welche sich allein auf die Behand-

dem retrospektiven Studiendesign der Be-

lungskosten innerhalb der Akutphase be-

obachtungsserie erlauben die dargestellten

schränkt und die sowohl die Rezidivrate

Ergebnisse jedoch keine allgemeingültigen

wie auch die weitere Krankenbiografie aus-

Schlussfolgerungen für die Behandlung der

schließt, zu kurzsichtig ausfällt. Die prä-
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