
Krankenhauspharmazie

66 ÖAZ 23 I 66. Jg. I 5. November 2012 I www.apoverlag.at

Homöopathie: Onkologie-Studien

Homeopathy in cancer (HIC)
Die derzeit laufende Studie  »Homeopathy in cancer (HIC)« untersucht bei Patienten mit fortgeschrittenen
 Tumoren wie z.B. Glioblastomen IV, metastasierten Sarkomen sowie Nicht-kleinzelligen Lungenkarzinomen
(NSCLC) Stadium IV die Lebensqualität, das subjektive Befinden und die Überlebenszeit mit und ohne
homöopathische Begleittherapie. Mag. pharm. Ilse Muchitsch

D
ie Studie ist prospektiv randomi-
siert, placebo-kontrolliert, dop-
pelblind und multizentrisch an-

gelegt und wird in Wien, Linz und Lienz
durchgeführt. In einer ÖAZ Serie neh-
men die Studienleiter (Univ.-Prof. Dr.
Michael Frass, Univ.-Prof. Dr. Peter
Lechleitner und Dr. Gutmar Schipflinger)
Stellung zur Studie. Zu Beginn möchte
ich den Initiator der Studie Univ.-Prof.
Dr. Michael Frass zu Wort kommen
 lassen …

Mag.� pharm.� Ilse�Muchitsch:� Ist� die
Anerkennung� der� Homöopathie� an
klassische�Studien�gebunden?
Univ.-Prof. Dr. Michael Frass: Die
Anerkennung der Homöopathie durch
die konventionelle Medizin ist nicht
ausschließlich an klassische Studien
gebunden. Es gibt eine Reihe von Out-
come- sowie pragmatischen Studien, die
klare Hinweise auf die Wirksamkeit der
Homöopathie geben.

Muchitsch:�Die�additive�homöopathi-
sche� Therapie� bei� Krebserkrankun-
gen�wird�weltweit�angewandt.�Welche
Motivation�haben�Sie,�bei�HIC�mitzu-
arbeiten?
Frass: Es erscheint notwendig, auch
eine den klassischen, konventionellen
Kriterien entsprechende Studie durchzu-
führen. Damit kann untersucht werden,
ob eine begleitende homöo pathische
Behandlung einen Vorteil für Patienten
mit fortgeschrittenen Tumoren bringt.
Da die Voruntersuchungen gute Ergeb-
nisse erbracht haben, ist die Motivation
auch entsprechend hoch.

Muchitsch:� Wie� reagieren� Patienten
auf�die�Mitarbeit�bei�Studien?
Frass: Die meisten Patienten sind eben-
so motiviert, geht es doch nicht nur um

das eigene Wohl, sondern auch um das
Wohl zukünftiger Patienten. Dieses
Bewusstsein trägt entscheidend zum
Gelingen der Studie bei.

Muchitsch:�Wer�hat�welchen�Benefit?
Patienten,�Gesundheitssystem,�Ärzte,
Apotheken?
Frass: Eine doppelblinde Studie kann,
muss aber nicht einen Benefit für Pati-
enten erbringen, die Studie ist ja so aus-
gelegt, dass ein eventueller Vorteil
gezeigt werden kann. Für Apotheker und
Ärzte ergibt sich natürlich ein großer
Erkenntnisgewinn, vor allem, um auch
entsprechende Beratungen durchführen
zu können. Letztendlich aber profitiert
das Gesundheitssystem, da Homöo -
pathie entscheidend zur Kostensenkung
in diesem ansonsten kostenaufwändigen
Bereich beitragen kann.

Muchitsch:� Wie� sieht� es� mit� der
Finanzierung�von�Studien�aus?
Frass: Bei homöopathischen Studien
stellt die Finanzierung ein großes Pro-

blem dar. Dies deshalb, weil Arzneimit-
tel verwendet werden, die zum Teil
schon sehr lange in Gebrauch sind und
daher kommerziell nicht genützt werden
können. Man ist daher überwiegend auf
das Wohlwollen privater Förderer ange-
wiesen, da öffentliche Förderungen in
Österreich generell nur in sehr geringem
Ausmaß vorhanden sind und die Kon-
kurrenz bei Förderansuchen sehr groß
ist. Selbstverständlich darf es für die
Prüfungsleiter keine Honorare geben.

Muchitsch:� Welche� Zukunftsaspekte
würden�Sie�nennen,�welche�Wünsche
und�Beschwerden�haben�Sie?
Frass: In der Zukunft wäre es wün-
schenswert, dass Leistungen komple-
mentärmedizinischer Methoden von den
gesetzlichen Krankenkassen an die Pati-
enten remuneriert werden. Gleichzeitig
muss der hohe Standard in der homöo-
pathischen Ausbildung sowie der Her-
stellung homöopathischer Spezialitäten
gewährleistet bleiben.

Muchitsch:�Was�motiviert�einen�Arzt
Homöopath� zu� werden?� Was� sollte
einen�Apotheker�motivieren,�sich�mit
dem� komplexen� Therapiekonzept
Homöopathie�auseinanderzusetzen?
Frass: Die Motivation für einen Arzt,
Homöopath zu werden, und für Apothe-
ker, sich mit Homöopathie auseinander
zu setzen, ergibt sich aus der tiefgreifen-
den Wirkung der Homöopathie sowie
der Liebe zur Behandlung individueller
Patienten.
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