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ErfahrungeneinesBtologenmit einermedizinßchenHypothese

Fatlbeispiel
einesFallbeispiels
Für eine Behandlungmusszunächstgeklärtwerden,ob
eine bakterielleInfektionvorliegt.Fallsja könnenAntibiotika
eingesetztwerden.Außerdemmusseine Biopsieklären,ob
der l0ankheit womöglichein bösanigerTumorzugrundeliegt.
In KirschfeldsFallwaren wederAntibiotikawirksamnoch gab
es Hinweiseauf Tirmoren.Die Diagnosealso:ChronischabakterielleProstatitis,die weitaushäufigsteFormder Prostatitis.
Die Schmerzen,die dieseErkrankungbegleiten,können
erheblichsein.Sieentsprechenerwa denenbeim Herzinfarkt
oder der Crohn-Krankheit.
Kirschfeldkann bestätigen:Mit
schwererchronischabakteriellerProstatitisist kein normales
Lebenmöglich.Ein Urologeschlugihm eine Operationvor,
ein Ordinariusmit viel operativerErfahrungriet davonab:
Die Gefahrvon unenvünschtenNebenwirkungensei erheblich, der Erfolgin diesemFall zweifelhaft.

K.rr einleuchtende
Erklärungen
Wastut man in einemsolchenFallals Wissenschaftler?
Kirschfeldzog sich fi.irzwei Monatein die TübingerUniversitätsbibliothekzurückund studiertedie Literaturzu Chronisch
abakteriellerProstatitis.Er stelltefest,dasses keineTherapie
gab (was ihm auchschondie Urologenerzählthatten),aber
zahlloseErklärungsmodelle
wie Autoimmunkrankheit,neurogeneEntzündunget cetera.Keineleuchteteihm ein. Beim
Studiumhistologischer
Schnittestellteerjedoch fest:
1. Bei älterenMännernfinden sich in der Prostataregel(Corporaamylacea),konzentrisch
mäßig Prostatakörperchen
geschichtete
Koazervateaus Eiweiß,Fettund Mukosubstanzen.DurchEinlagerungvon Kalkalzen könnensichdie
Prostatakörperchen
in Konkrementeumwandelnund als
mit
über erbsengroßwerden.Drüsengänge
,,Ausgusssteine"
I EinNeurobiologe
stellteineHypothese
eingelagertenProstatakörperchen
sind oft zystischausgeweizu
tet und von athrophischemEpithelausgekleidet.
einem
Problem
urologischen
auf.Ertestet
sie
2. Bei ausgeprägter
sogenannternodulärerHyperplasie
ansichselbst,
sieht man oft eingedickte,von LeukozytendurchsetzteSekretedolgreich
Patienten
füreine
massenin zystischausgeweiteten
Drüsengängen.
klinische
Studie
haterja nicht.
Dernachfolgende
3. Mukoproteinebilden einen BestandteildesProstataseVersuch,
Hypothese
undErgebnisse
zuveröffent- kretes
4. Der Gewebedruckder Prostatavon Patientenmit chrolichen,
verkommt
alsbald
zurPosse.
Sieg- nischer
ledoch
nichtbakteriellerProstatitisist signifikanterhöht im
Vergleichzu einer Kontrollgruppe.
friedBärberichtet.
KunoKirschfeldist emeritierterDirektoram TübingerMPI
für biologischeKybernetik.SeinArbeitsgebietist die vergleichendeNeurobiologie.Vor einigenJahrenmussreer jedoch
ein fachfremdesProblemerforschen:Aus bisherungeklärten
Ursachenbeginntbei einemerheblichenProzentsatz
von
Männernmit zunehmendemAlter die Prostatazu wachsen.Es
könnenSchmerzenauftreten,die als ,,Chronisches
Schmerzsyndromdes Beckens"bezeichnetwerden.DieseBeschwerden
traten bei ihm auf.
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Ni.m, als Disulfidbindungen?
Könntees sein,dassdie Verstopfungder Prostatamit Sekret und ein darausresultierendererhöhterGewebedruckdie
Ursachefrir die Schmerzensind, fragtesich Kirschfeld?Das
war bereitsvermutetworden.Die entscheidende
Fragewar
beseitiaber:Kann man die Blockierungdes Sekretabflusses
gen?
sind,
,,DaMukoproteineBestandteildesProstatasekrets
könntenSekretolyticaund Mukolytikadiesbewirken.Mu-
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koproteineenthalten nämlich Disulfidbindungen,die durch
die freie Sulftydrylgruppe, zum Beispieldes Mukolytikums
Acetylcystein,gespaltenwerden können", überlegteKirschfeld. Acetylcysteinverringert zum Beispieldie Viskositätvon
Speichel.Auch wird es eingesetzt,um zähen Schleimin den
Bronchienzu verflüssigen.Acetylrystein ist fast nebenwirkungsfreiund ohne Rezepterhältlich.

Praktischbeschwerdefrei

- die Methode seinenPatientenanzubietenund Kirschfeld
Bericht zu erstatten.
In der Tat ist die Zahl der Therapienbei chronischerProstatitis uferlos. Eine kurze Durch-sichteinschlägigerPatientenforen ergabfolgendeTherapien,die im Einzelfall gewirkt
haben sollen: Nicht dran denken, Broccoli, Sitzball, lange
Unterhosen,Sägepalmenextrakt,Urlaub, das Absetzenvon
Mentholzigaretten.
Zu den ArgumentenNabersmeinte Kirschfeld: ,,Sicher
haben Sie mit Ihrem Hinweis recht, dassviele therapeutische
Konzepteveröffentlicht worden sind, deren Effekt nicht
substanziiertwerden konnte. Aber sie konnten doch trotzdem veröffentlicht werden. Nichts andereshoffe ich auch zu
erreichen.Vermutlichist es auchbesser,einmal ein sich nicht
bewährendesTherapiekonzeptzu publizieren, als die Publikation einesmöglicherweisewirksamen Therapiekonzepteszu
verzögern."

Also ging Kirschfeldhin, kaufte etliche Gramm Acetylcysteinund nahm zweimal 600 mg auf nüchternenMagen.
Nach einigen Stunden, so Kirschfeld,trat ein Wärmegefühl
im Beckenbodenauf und innerhalb von zwei Tagenwaren
die Schmerzenverschwunden.,,DerPSA
Wert - ein Indikator
von cancerogenem
Geschehen
aber auch
gleiche
Nru", Journal,
Abfuhr
von Entzündungender
Prostata- normalisierte
bei
Der,,FieldEditor" antwortete,dassder Placeboeffekt
sich.In der Folgezeit
chronischerProstatitisbeträchdich sei. In der Tat scheint er
entstandenwiederholt
bei 400/ozu liegen.
erneute Beschwerden,
Kirschfeldwiederum wies auf die Entdeckungvon HeIizunächstim Abstand
cobacterals Ursachevon Magengeschwürenhin. Dort habe
von 1-2 Wochen,enva
zunächstauchkein Menschgeglaubt,dassdie ldee von
ein Jahr nachTheraMarshall und Warrenzutreffen könne. Die Evidenz,die sie für
piebeginn nur noch
ihre Vermutunghatten,seija auch reichlichindirekt gewesen.
im Abstandvon 4-8
Trotzdemhätten sie ihre Vorstellungenpublizieren können.
Wochen,inzwischen
Kirschfeldwar jedoch inzwischenaufgefallen,dassdas
nur noch in mehrmoWorldJournal of tJrologrgenerellkeine FallbeispieleveröffentnatlichemAbstand.Sie
licht. Er beschloss
daher,sich an eine Zeitschriftzu wenden,
ließen sich immer durch bei der diesüblich war.
erneuteApplikation von
KunoKirschfetd,
Neurobiologe
und
ACC innerhalb weniger
MaxPlanck-Direktor, Stundenkoupieren."
emeritierter
studierte
dieeinschlägige
Literatur...
Seit nunmehrvier
Jahren ist Kirschfeld
praktischbeschwerdefreiund hat sich längst wieder der Neurobiologie zugewendet.
SeineHeilung muss dem Kuno Kirschfeldwie ein Wunder
erschienensein. Er beschloss,eine Einzelfallstudie(CaseReport) zu schreibenund sie bei der Zeitschrift World Journalof
Urologr einzureichen.Er machtedabei den Schriftleiter darauf
aufmerksam,dasser kein Urologe und selbstder beschriebene
Patientsei.
Der Schriftleiter schickteKirschfeldsPaperdem ,,Field
Editor" ftir Prostatitiszu, der es wiederum an einen Gutachter
weiterleitete. DessenMeinung; ,,Althoughthe idea is innova...undentwickelte
Hypothese
zur
eineüberzeugende
tive, it should be proven by a placebocontrolled study." Der
(hier
von
Prostatitis
im
histologischen
Behandlung
chronischer
,,FieldEditor", Kun Naber vom Klinikum Straubing,schloss
mittypischer
Anhäufung,,dunkelblauei'
Lymphozyten)
Schnitt
sich der Meinungdes Gutachtersan und lehntedasPaperab.
Kirschfeldwandte ein, dasser als Nicht-Urologekeine
Placebo-kontrollierteStudie durch-führenkönne. Es stünden
Er schriebdas Paperalso noch einmal, diesmal auf
ihmja keinePatientenzurVerfügung.SeinPaperseija gerade Deutsch,und schicktees am 17.1.20Q6an Der Urologe.Am 4.
als Anregungzu einer solchenStudie gedacht.
April 2006 kam die Ablehnung.Am 19. April schickteKirschfeld dem Schriftleiter fuchard Hautmann vom Uniklinikum
Der Editorsträubtsich
Ulm einen Briel der fast so lang war wie sein Manuskript,
Der,,Field Editor" anrwortete: ,,WennSie die Literatur
und legte dar, dassdiesesden Vorgabenfür eine Einzelfallstuüber die Behandlungder Prostatitiskennen,dann wissenSie,
die von Der Urologein allen Punkten entspräche.Kirschfeld
wie viele therapeutischeKonzeptebereitsveröffentlicht worbat, seinenBrief den Gutachternvorzulegen,damit sie vielden sind. Leider gibt es nur wenige gut kontrollierte Studien
leicht ihre Entscheidungüberdächten.Schriftleiter Hautmann
(lediglich11), wobei sichbei den meistengezeigthat, dass
kam dieserBitte nach. Es geschaherst einmal nichts.
der Effekt nicht substanziiertwerden konnte." Naber erklärte
Als Kirschfeldnach zweieinhalbMonaten, am 6.7.2006,
sichjedoch bereit - KirschfeldsEinverständnisvorausgesetzt
nachhakte,kam am eine Wochespätereine ausführliche
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Antwort. Die Arbeit war wiederum abgelehntworden. Schriftleiter Hautmann hatte aber diesmal die Kommentareder
Gutachterbeigelegt.Diesebemängelten,dassin Kirschfelds
Arbeit der Beschwerdedrucknicht quantifiziert sei und ein
Symptomscorefehle. Auch sei die Angabe,,erhöhteLeukozytenzahl" zu ungenau.Um welche Leukozytenfraktiones sich
handele?Zudem würden objektiveAngabenüber die Anderung des Beschwerdedrucks
nach Acetylcystein-Gabe
fehlen.
Ein Gutachtermeinte weiterhin, KirschfeldsKonzeptsei seit
Jahrzehntenbekannt - so frihre die wiederholte Ejakulation
immer zu einem Absinkendes Beschwerdedrucks.
Kirschfeld
solle eine Pilotstudiemachen.Ein weiterer Gutachterhielt
KirschfeldsKonzeptfür interessant,hatte aber dennoch ein
großesProblem,die Arbeit als Publikation ernst zu nehmen.
Er schlugvor, das Konzeptals Leserbriefzu veröffentlichen.

Nirnt malalsleserbrief
Kirschfeldfragte darauftrin am24.7. bei Der tlrologe an,
ob er sein Konzeptals Leserbriefveröffentlichendürfe. Es kam
keine Antwort. Am I2.9. hakte Kirschfeldnoch einmal nach.
Am 19.9. antvvorteteSchriftleiter Hautmann, er könne sich
eine Veröffentlichungals Leserbriefvorstellen,Kirschfeldmüs-

se den Beitragaberin der FormeinesLeserbriefsauf maximal
2 DIN A4 Seitenschreiben.
Kirschfeld schickteden Leserbriefin der verlangten Form
am 13.11.2006anDer Urologe.Bis heutehat er nichtsdavon
gehört. Eine Anfrage von Laborjournolbei RichardHautmann
ergab: der Leserbriefwird nicht veröffentlicht.

Auf Kosten
vielerPatienten?
Kirschfeldwunden sich:,,Esscheintweder den ,,Field
Editor" vonWorld Journal of Urologt noch den Schriftleiter
Hautmann von Der Urologezu stören,dassein womöglich ftir
eine große Zahl von PatientenwirksamesMedikament- diese
Möglichkeit hat niemand bestritten - diesendurch ihr Verhalten vorenthaltenbleibt.EinenLeserbriefsolltedie Sachedoch
auf jeden Fall wert sein.Natürlichist denkbar,dasseiner der
Schriftleiteroder einer der GutachterdasMedikamentthepublizien, so dasses,
rapeutischeinsetztund die Ergebnisse
wenn auch verspätet,ftir Patientenverftigbar wird. Aber dies
wäreja wohl Plagiarismus."
Die abgelehntenArbeiten können in KirschfeldsPublikationslisteauf der HomepageseinesInstitutsabgerufenwerden
(http ://www. lEb. ruebingen.mpg. de).

KOMMENTAR
I Die ReaktionenderSchriftleitervon
WorldJournal of Urologt wd Der Urologe haben mich überrascht- und zwar
angenehm.Beidewiesendie Hypothese des medizinischenLaien Kirschfeld
nicht von der Hand. Sie diskutierten
mit ihm und waren zugänglichftir seine fugumente. Meine Erfahrungenmit
Medizinern hätten mich erwarten lassen, dasssie die Meinung eines Laien
und sei sie wissenschaftlichnoch so
gut begründet, gar nicht zur Kenntnis
nehmen und mit einem schnöseligen
Schreibenabbügeln.
Das Bemühen der Schriftleiter ist
umso höher einzuschäuen,als sich in
KirschfeldsBriefen Stellen finden, die
einemSchriftleiterin den falschenHals
geraten könnten - etwa: ,,...ich ftihle
mich ratlos und erwäge deshalb Rat
einzuholen. Es gibt bei vielen Universitäten, der Max Planck-Gesellschaft
und der Deutschen Forschungsgemeinschaft Gremien, die sich mit der
Erarbeitung der Regelnguter wissenschaftlicherPraxis beschäftigen.Ich
will bei einem Mitglied eines solchen
Gremiums-vertraulich - anfragen,wie
esunserekonträrenStandpunktebeurteilt..." Oder:,,Denkbarwäre nattirlich,
dassdie Gutachter,diejetzt den Inhalt
der fubeit kennen,mein Verfahrenbei
eigenenPatientenanwenden,und - bei
Erfolg - publizieren.Dieswill ich aber
keinem Kollegenunterstellen,es wäre
ja Plagiat."
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Auch die Haltung der Gutachter war
korrekt: Bei einer Krankheit,die deran
antällig fiir Pla-cebosist, sagenEinzelfälle nichts aus.Es sollten Pilotstudien
gemachtwerden. Auch mag Kirschfelds
Fallungenügenddokumentiertworden
sein. Die Hypotheseselbstwiesen die
Gutachternicht von der Hand; im Gegenteil, zweien scheint sie Eindruck

gemacht zu haben, und einer verwies
ausdrücklichauf die Möglichkeit eines
Leserbriefs.
Umso seltsamerdie Entscheidung
des Schriftleiters Hautmann, den Leserbrief dann doch nicht zu veröffentlichen.

Der Wert von KirschfeldsBeitrag liegt
in der plausiblen Hypothese,die zudem leicht und gefahrlos prüfbar ist.
Es muss Möglichkeiten geben, derartige Hypothesen dem Fachpublikum
vorzustellen- seiesals Fallbeispiel,als
Leserbriefoderin einer eigenenHypothesenkolumne.Die Schriftleiterhänen
ihren Gutachterndie spezielleSachlage
darlegen sollen, dass der Autor kein
Urologe ist und keine Möglichkeit hat
Pilotstudiendurchzuführen,und dann
fragen, ob die Hypotheseeine Veröffentlichung weft wäre.
Damit könnten sich die Mediziner
die Kenntnisseund Gedankengänge
von fachfremdenWissenschaftlernzunutze machen, die keinen Zugang zu
Patientenhaben. Man könnte meinen,
dass die medizinischeForschungdies
dringend nötig habe: An Kirschfelds
naheliegender Idee sind jedenfalls
tausendeforschenderUrologen blind
vorbeigegangen.Anders gesagt:Ein
Laie lieferte nach nur zwei Monaten
Literaturstudium eine vollständige
Hypothese, Ursache plus Heilmittel,
für eine der häufigsten Krankheiten
ab. Und dieseHypotheseleuchteteden
Fachleutensogar soweit ein, dass sie
bereit waren, sie an eigenenPatienten
zu überprüfen.
Muss man daraus nicht schließen,
dassesmit dem Ideenreichtumder klinischen Forschernicht weit her sein

kann?
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