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D

as sehr nützliche, schmale,
kaum 200 Seiten zählende
Büchlein wurde auf Empfehlung des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer von
zwölf Autoren (internistische Lehrstuhlinhaber, Pharmakologen, Sozialwissenschaftler, Psychiater, Psychosomatiker, Neurowissenschaftler,
Juristen, Allgemeinärzte) sowie acht
Beratern aus Ethik, Biomedizin und
Pädiatrie unter der Federführung
des Medizinhistorikers und -soziologen Robert Jütte zusammengestellt
und ist somit als eine leitlinienartig
zu wertende Richtschnur zum Phänomen Placebo und seinem Einsatz
in der Medizin konzipiert.

In den zehn Kapiteln werden Definition, Geschichte, Bandbreite und
Mechanismen des Placebos abgehandelt, seine Rolle in der evidencebased medicine, ethische und rechtliche Aspekte und die Bedeutung in
der Patienten-Arzt-Beziehung. Jedes
Kapitel enthält eine kurze Zusammenfassung, die den Inhalt so gut
wiedergibt, dass die Lektüre dieser
Seiten allein dem eiligen Leser einen guten Überblick gibt, der durch
die eingehende Beschäftigung mit
einzelnen Kapiteln und deren reichlichen Literaturhinweisen vertieft
werden kann. Im letzten Kapitel werden die sich ergebenden Perspektiven resümiert und Empfehlungen
ausgesprochen, die die therapeutische Alltagspraxis genau so umfassen wie die klinische Forschung, und
auch, naturgemäß für den Pädiater
besonders wichtig, die Perspektive
Nicht-Einwilligungsfähiger Patienten nicht auslässt. Mit so manchen
offen gebliebenen Fragen endet das
Büchlein.
Für den Pädiater wichtig ist die
Unterscheidung zwischen reinen
Placebos,
Scheinmedikamenten
oder -maßnahmen, und unreinen
oder Pseudo-Placebos. Bei letzteren
wiederum muss unterschieden werden zwischen solchen, die irrtümlich
als wirksam eingeschätzt werden,
und solchen, bei denen der Arzt von
vorneherein weiß, dass sie keine spezifische Wirkung haben. Reine Placebos werden in der Praxis so gut wie
nie eingesetzt, Pseudoplacebos aber
sind in der täglichen Praxis aber von
großer Relevanz, man denke nur an
die diversen Hustensäfte oder an die
vielen Antibiotikagaben bei viralen

Erkrankungen. Nach dem NichtSchadensprinzip ist die Abwägung
zwischen dem Einsatz eines nicht
wirklich notwendigen und unter
Umständen durchaus nebenwirkungsträchtigen
Medikamentes,
dem Einsatz eines echten Placebos
oder dem für den Patienten oft nicht
durchzuhaltenden
exspektativen
Zuwarten eine nicht nur ethische,
sondern auch juristische Herausforderung.
Kritisch anzumerken ist, dass
sich die Autorschaft der einzelnen
Kapitel lediglich durch die Thematik mutmaßen lässt. Hier wären
konkrete Angaben, ebenso wie die
Kontaktdaten hilfreich. Zu wünschen ist dem Büchlein eine weite
Verbreitung zu einem essentiellen
Thema der Medizin, nämlich der
Frage, was wirkt eigentlich? In unserem engen pathophysiologischpharmakologischen Denken werden mächtige andere Wirkfaktoren
gerne übersehen. Diese werden gestreift, aber nicht systematisch aufgezeigt, weil es nicht die Zielsetzung
des Werkes ist. So wird es nutzbringend sein, um, wie es im Umschlag
heißt, erwünschte Arzneimittelwirkungen zu maximieren, unerwünschte Wirkungen zu verringern
und Kosten im Gesundheitswesen
zu sparen. Und der Leser wird sich
fragen müssen, wie dieser wirkmächtige Heilfaktor in die tägliche
Praxis einzubringen ist. Diesen zu
verschenken, wäre dem Patienten
nicht dienlich.
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