
Von Dieter Wettig aus Wiesbaden, 1. Mai 2006.

Im April 2006 hat der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) eine Entscheidung zur 
Aufnahme der Akupunktur in die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) in Deutsch-
land getroffen. Akupunktur gegen Kopfschmerzen und Migräne wurde nicht in die GKV 
aufgenommen, da Verum- und Sham-Akupunktur sich in der Wirkung angeblich nicht 
signifikant unterschieden. 

Hierbei wurde auf den German Acupuncture Trials (GERAC) - und Acupuncture Ran-
domized Trials (ART) - Studien aufgebaut, die als Blindstudien konzipiert waren, aber 
zum großen Teil nicht richtig verblindet durchgeführt wurden. Denn Patienten konnten 
detaillierte Angaben zum Studiendesign aus dem Internet entnehmen (1-11). Dabei 
erfuhren Sie, daß bei der Verumakupunktur tief und bei der Shamakupunktur nur ober-
flächlich gestochen wurde: Ein äußerst einfaches Unterscheidungsmerkmal, weitere 
Punktkenntnisse waren für Patienten nicht nötig, um sofort entblindet zu werden, denn 
jeder sah ja, ob tief oder oberflächlich gestochen wurde.

Auch konnten Patienten mit Akupunkturvorerfahrung teilnehmen (12-14), die in der Re-
gel merkten, ob sie „richtig“ akupunktiert wurden (tiefe Stichtechnik) oder nur oberfläch-
lich. Auch hier war sofortige Entblindung die Folge, was diese Studien wissenschaftlich 
massiv entwertet. Denn:  „Alle Informationen zu laufenden kontrollierten, randomisierten 
Studien (RCT) dürfen erst nach Abschluss der Studie öffentlich bekannt gegeben wer-
den. Der Grund hierfür ist, das bekannt werdende Informationen zu Studien sowohl auf 
das Verhalten der Prüfärzte als auch der Patienten oder der Telefoninterviewer Einfluss 
haben können. So kann z. B. ein Hinweis auf unerwünschte Wirkungen in laufenden 
RCT`s dazu führen, dass Patienten nicht mehr in derselben Weise Hinweise des Arztes 
werten und z. B. die Prüfung vorzeitig abbrechen oder die Behandlung anders werten 
oder empfinden.“ (19)

Patienten, die so erfuhren, dass sie zur Sham- (Plazebo-) Akupunkturgruppe gehörten, 
konnten sich problemlos heimlich schmerzstillende Zusatztherapien besorgen (z. B. 
Physiotherapie, Analgetika, Injektionstherapien etc.). 

Scheinbares Ergebnis war, daß Shamakupunktur mehr oder weniger genauso wirksam 
sei, wie Verumakupunktur. Darauf gründete der GBA seine Entscheidung zur Ableh-
nung der GKV-Akupunktur bei Migräne und Kopfschmerz (15). Und darauf wird wohl 
auch in Kürze der Bewertungsauschuss aufbauen, wenn es um die Honorierung der 
GKV-Akupunktur bei Gonarthrose und tiefen Rückenschmerzen gehen wird.

Daß Entblindungen stattfanden, wird auch aus Kreisen von GERAC und ART zugegeben 
(20). In welchem Ausmaß aber tatsächlich relevante Entblindungen stattfanden, könnte 
jetzt - im Nachhinein - nur dadurch geprüft werden, indem man eine zusätzliche Ana-
lyse nur derjenigen Patienten durchführt, deren Behandlung und Befragung vor der 
Publikation entblindender Daten abgeschlossen war. Eine solche Analyse wurde in der 
Replik auf meinen Leserbrief (18) für die ART-Kopfschmerz-Studie mitgeteilt und kam 
zum Ergebnis, daß die Resultate für eine solche Teilgruppe von Patienten fast identisch 
zur Gesamtgruppe waren (differences between acupuncture and minimal acupuncture 
group 0.7 days, 95% CI -1.7 to 3.2 days; P=0.547) (18).

Für alle anderen betroffenen ART- und GERAC-Studien war eine solche Analyse offen-
bar nicht möglich oder wurde – aus welchem Grund auch immer - bisher nicht publi-
ziert. Deshalb halte ich für diese anderen Studien den Vorwurf der erfolgten Entblin-
dung aufrecht. Solche Studien sind nicht brauchbar. 
 

GERAC- und ART-Akupunkturstudien:
Keine soliden Grundlagen für eine GBA-Entscheidung

Diese Auflistumg finden Sie im Internet unter: 
http://www.angelfire.com/sc/naturheilverfahren/Zi/Zi.htm 
Alle ausführlichen Literaturhinweise dazu finden Sie unter:  
http://www.angelfire.com/sc/naturheilverfahren/Zi/Zeitachse.htm 

http://www.gerac.de/deu/download/Masternplan_V9.0_BK.doc     Dort wurde unter Punkt 
9 erklärt, was Kontroll-Akupunkturpunkte sind („Die Scheinakupunktur wird für jede Indikation 
einzeln festgelegt. Hier erfolgen Nadelungen an Nicht-Akupunktur-Punkten (Sham-Akupunktur).“) 
GERAC empfahl diesen Masterplan Patienten zum Download als Leitfaden ! Ein Doc-Check Zu-
gangsschutz wurde bei keinen der hier genannten Quellen (1-18) eingerichtet.

http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/artikel.asp?id=32190     „...In der Sham-Akupunk-
tur werden Nadeln oberflächlich an definierten Nichtakupunkturpunkten gesetzt....“ (Trampisch et 
al.,). Das DÄB hat eine riesige Auflage von über 370.000 Exemplaren pro Woche, die Online-
Ausgabe hat etwa 2.080.010 Pageimpressions pro Monat. 

http://www.amib.ruhr-uni-bochum.de/download/Studienplan_V4.2.pdf     Dort gibt Kapi-
tel 4 Auskunft, daß in der Shamgruppe Nicht-Akupunkturpunkte zum Einsatz kommen.

1. Prüfplan GERAC - Wirksamkeit und Sicherheit von Akupunktur bei gonarthrosebedingten chro-
nischen Schmerzen, Heidelberg, Februar 2003, Scharf, Witte, Streitberger, Mansmann, Woller-
mann, Krämer, Victor 
2. Badische Landesbibliothek , Signatur #103 B 51 009
3. Deutsche Bücherei, Signatur #2002 B 27 627
4. ZBMED http://www.zbmed.de („Signatur: erscheint als elektronische Ressource“). (9): 
Siehe die Katalogauszüge: 
http://www.angelfire.com/sc/naturheilverfahren/Katalogausz_ge.htm 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=
Retrieve&db=PubMed&list_uids=12647733&dopt=Citation 

http://www.liebertonline.com/doi/abs10.1089%2F107555303322524616 
Zunächst kostenlos. Kein Doc-Check Zugangsschutz.

http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Doi=73474   
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Doi=73473 
Kein Doc-Check Zugangsschutz.

Als Beispiele: Ausleihscheine der Hessischen Landesbibliothek:
a) http://www.angelfire.com/sc/naturheilverfahren/cgi-bin/fernleihe1.jpg
b) http://www.angelfire.com/sc/naturheilverfahren/cgi-bin/fernleihe2.jpg 
kein Doc-Check Zugangsschutz.

http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Doi=73474   

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Doi=73473     In den kostenlosen 
und öffentlich zugänglichen abstracts finden sich viele entblindende Informationen.

http://www.angelfire.com/sc/naturheilverfahren/cgi-bin/art2.jpg 

Vor dem Studienende wurden alle geheimen Details öffentlich gemacht:
http://www.biometrie.uni-heidelberg.de/publikationen/44_gerac.pdf 
kein Doc-Check Zugangsschutz.

Es durften auch Patienten teilnehmen, die schon früher Akupunktur erhalten hatten. Diese Pati-
enten konnten i. d. R. deshalb zwischen Sham- und Verum-Akupunktur entscheiden und wurden 
dadurch sofort entblindet.

Beispiel: Ausschlusskriterium GERAC Gonarthrose: „jemals gegen gonarthrosebedingte Be-
schwerden durchgeführte Behandlung mit Nadel-Körperakupunktur ODER jede Nadel-Körpera-
kupunktur im letzten Jahr, s.a. http://www.biometrie.uni-heidelberg.de/publikationen/44_
gerac.pdf . Mit anderen Worten: Patienten, die vor über einem Jahr Akupunktur hatten, durften 
teilnehmen, wenn die damalige Akupunktur nicht wegen Gonarthrosedurchgeführt worden war.

Beispiel: ART-Studien: http://www.angelfire.com/sc/naturheilverfahren/Zi/ARTacubefore.
jpg unter http://www.angelfire.com/sc/naturheilverfahren/Zi/ARTacubefore2.jpg

http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=23865 

Die ART-Studien wurden als teilweise entblindet kritisiert. Die Autoren der Studie bestätigen das 
dem Grunde nach. http://bmj.bmjjournals.com/cgi/eletters/331/7513/376 

Die GERAC-Gonarthrose-Studie wird als entblindet kritisiert, die Autoren replizieren dort nicht. 
http://www.biomedcentral.com/1472-6882/4/6/comments#134454 

Wettig, D. Potential unblinding of ART study. Acupuncture in medicine 2006; 24 (1): 38. Linde, K. 
et al. Author`s response. Acupuncture in medicine 2006; 24 (1): 38. 
www.medical-acupuncture.co.uk/aimintro.htm 

Studienleitung GERAC, Erklärung vor dem Landgericht Wiesbaden, Mai 2004.

http://bmj.bmjjournals.com/cgi/eletters/331/7513/376 , http://www.gerac.de/deu/pdf/
3Molsberger2.pdf
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