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Akupunktur – Fragwürdige Nadelstiche?
Prof. Dr. Dr. Harald Walach · Dienstag den 2. Oktober 2012

Groß wird gerade in den deutschen Leitmedien über die Probleme und möglichen Nebenwirkungen der
Akupunktur berichtet. Gottseibeiuns, wie gefährlich ist sie doch, hatten wir völlig übersehen!
Grösste je durchgeführte Meta-Analyse publiziert

Was dabei fast vergessen wird: Just dieser Tage wurde die größte Meta-Analyse zur Akupunktur berichtet,
die je durchgeführt wurde, eine sogenannte „individual patient data – IPD“ meta-analysis (1). Was verbirgt
sich dahinter?
Normalerweise verwenden Überblicksstudien, die Daten zusammenfassen, die Endergebnisse von einzelnen
Studien. Hinter der IPD-Meta-Analyse stecken jedoch die Originaldaten eines jeden Patienten einer jeden
Studie: 29 Studien hoher Qualität, fast 18.000 Patienten.
Ein internationales Forscherkonsortium, unter ihnen die erfahrensten und klügsten Köpfe der komplementärmedizinischen Forscherszene, hat sich ausgiebig darüber verständigt, welche Studien wie zusammengefasst
werden sollen.
Akupunktur besser als Placebo?

Diese Analyse sollte Auskunft geben über die noch strittigen Fragen und tut es auch: Wirkt Akupunktur
anders und besser als Placebo? Ja, tut sie. Die Effekte sind nicht gross, aber statistisch signifikant und
klinisch ausreichend groß, so dass man nunmehr sagen kann: dieser Punkt ist abgehakt.
Wirkt Akupunktur besser als normale Therapie oder Nichtstun? Ja, klarerweise. Das wussten wir vorher
schon, aber jetzt ist es endgültig klar. Der Effekt ist sogar relativ groß und je nach Diagnose mit etwa einer
halben Standardabweichung größer als der Effekt, den Antidepressiva zeigen, wenn man sie mit Placebo
vergleicht.
Dabei muß man wissen: alle diese Vergleichsstandards sind ja ihrerseits „wirksam“, also besser als Placebo.
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Dies gilt für alle untersuchten Diagnosen: Kopfschmerz und Migräne, Rückenschmerz und
Arthroseschmerzen. Damit ist die Frage beantwortet, ob Akupunktur wirksam ist. Ja, sie ist es. Auch die
Frage, ob sie besser wirkt als Placebo ist geklärt: ja tut sie. Sie ist sogar klarer beantwortet als für viele
Medikamente, Schmerzmittel inclusive. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen der englische Regulator
bei chronischen Rückenschmerzen Schmerzmittel schon vor zwei Jahren als nicht mehr verordnungsfähig
deklariert hat, stattdessen aber Akupunktur, Chiropraktik und Bewegung.

Positive Reaktionen der Hochschulmedizin?

Zurück zur deutschen Presse und Öffentlichkeit: Hören wir freudige Kommentare aus den heiligen Hallen der
Hochschulmedizin? Hören wir Lob aus den Wissenschaftsredaktionen? Immerhin waren auch einige
profilierte deutsche Kollegen unter dem internationalen Autorenteam, und die deutsche Forschung hat sich
als führend auch auf diesem Gebiet gezeigt. Ich habe nichts dergleichen vernommen. Eher verhaltenes
Staunen, wenn nicht gar halb ungläubiges Berichten, weil es ja nun doch nicht mehr anders geht.
Gefahren der Akupunktur – fragwürdige Quelle

Stattdessen wird groß über die möglichen Gefahren der Akupunktur geschrieben. Woher stammt diese
Information? Sie kommt aus einem Newsticker des British Medical Journal. Dieser wiederum beruft sich auf
eine Arbeit, die jetzt gerade erschienen ist (2).
Bei näherem Hinsehen entpuppt sich diese Arbeit als methodisch nicht sonderlich beeindruckend. Hier haben
Autoren die Datenbank des englischen Gesundheitssystems durchforstet, die alle Nebenwirkungen enthält,
die im englischen Gesundheitssystem berichtet werden. Im untersuchten Zeitraum von 3 Jahren waren das 3.7
Millionen Berichte. Davon betreffen 325 die Akupunktur. Von diesen waren 1 schwerwiegend, 14 moderat
und die restlichen geringfügig oder überhaupt nicht bedenklich.
Kommt hinzu, dass diese Zahlen solange unbrauchbar sind, solange man sie nicht mit der Anzahl der
durchgeführten Behandlungen vergleichen kann, denn nur so erhält man eine Risikoziffer. Sonst ist es ein
bisschen so wie wenn man sagt: auf die Straße gehen ist gefährlich, denn letztes Jahr sind 100 Leute
weltweit, die auf die Straße gingen, von herunterfallenden Dachziegeln getötet worden. Klingt nach viel,
wenn man aber bedenkt dass 7 Milliarden Menschen vielleicht viermal täglich immer wieder aus irgend
welchen Gebäuden auf die Straße gehen, ist das ein verschwindend geringes Risiko.
So ähnlich sind auch diese Ziffern eigentlich nicht brauchbar. Da sind die längst schon bekannten Daten von
Claudia Witt und Kollegen informativer (3). Sie haben an einer genau definierten Zahl von beinahe 230.000
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Patienten gefunden, dass Pneumotorax, also das Durchstechen des Bauchfells, das zu einem Kollaps eines
Lungenflügels führt, genau 2 mal vorkam. Vor kurzem hat übrigens ein Assistenzarzt einer ehemaligen
Kollegin von mir beim Legen eines Venenkatheders einen Pneumotorax gestochen. Kommt öfter vor, sagte
man ihr. Steht nur nicht in der Zeitung.
Nebenwirkungen von Akupunktur kommen vor, wie könnte es auch anders sein. Aber sie sind meistens
harmlos und vergleichsweise selten. Was immer mehr vorkommt ist einseitige Berichterstattung. Woher das
wohl kommt? Wie man sich das erklären muß?
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