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Der Fall „Scott Reuben“

Editorial

Ein besonders schwerer Fall von medizi-
nischer Fälschung beschäftigt seit einigen 
Wochen die internationalen Medien.

Der Fall

Der amerikanische Anästhesist Scott Reu-
ben hat vermutlich mindestens 21 seiner 
insgesamt 72 publizierten Studien im Lau-
fe der letzten 13 Jahre gefälscht. Laut US-
amerikanischer Medien wurden die Er-
gebnisse dieser Studien von Reuben ge-
fälscht bzw. einige dieser Studien gar nicht 
durchgeführt und die Ergebnisse kom-
plett erfunden. Hochrangige anästhesio-
logische Journals, wie z. B. Anesthesiolo-
gy und Anesthesia & Analgesia, haben 
die Daten als Originalarbeiten in den letz-
ten Jahren veröffentlicht. Alle diese Studi-
en beschäftigten sich mit Therapiemög-
lichkeiten im Rahmen der postoperativen 
Schmerztherapie. Aufgefallen war der Be-
trug Vertretern des Baystate Medical Cen-
ters, wo Dr. Reuben als Anästhesist und 
Chef der Schmerzklinik tätig war, als bei 
einer Routineüberprüfung entsprechende 
Genehmigungen des medizinischen Zen-
trums für zwei klinische Studien nicht 
vorlagen.

Ein Teil von Reubens Arbeiten wurde 
durch die Pharmafirma Pfizer unterstützt 
(für fünf seiner Arbeiten erhielt Herr Reu-
ben Sponsorengelder). In den 21 eindeutig 
als Fälschung nachgewiesenen Arbeiten 
[5] wurde die Effektivität von durch Pfi-
zer vertriebenen Substanzen [Celebrex® 
(Wirkstoff Celecoxib), Neurontin® (Wirk-
stoff Gabapentin), Lyrica® (Wirkstoff Pre-

gabalin)] in der perioperativen Schmerz-
therapie untersucht; alle Studien zeigten 
einen positiven Effekt der Substanzen. 
Pfizer selbst betont, dass weder Einfluss 
auf das Studiendesign noch auf die Aus-
wertungen der Studie genommen wurde, 
und weist jeden Verdacht von Unregelmä-
ßigkeiten von sich.

Die Zeitschriften Anesthesiology und 
Anesthesia & Analgesia, in denen eine 
Vielzahl der Arbeiten von Herrn Reuben 
publiziert worden ist, haben mittlerwei-
le die Arbeiten (10 bzw. 3) zurückgeru-
fen [1, 5, 6]. Von den Chefherausgebern 
der Zeitschriften Anesthesia & Analge-
sia und Anesthesiology gibt es darüber 
hinaus öffentliche Statements zu diesem 
Fall [1, 7].

Stellungnahme zu dem 
Fall aus Sicht der DGSS

Ganz eindeutig handelt es sich bei die-
sem Fall um eine moralische Katastro-
phe, die jeden Mediziner zutiefst betrof-
fen macht. Aus Sicht der DGSS ist darü-
ber hinaus zuallererst zu prüfen, inwie-
weit die gefälschten Studien von Herrn 
Reuben einen Einfluss auf die Therapie 
postoperativer Schmerzen hatten bzw. 
haben.

Alle 21 zurückgezogenen Studien (es 
handelt sich um 19 Studien und 2 Kon-
gress-Abstrakte) beschäftigten sich mit 
der Therapie postoperativer Schmerzen. 
Die in der Boulevardpresse geäußerte Be-
hauptung, die Studien hätten zur Zulas-
sung von Substanzen wie Pregabalin für 

neuropathische Schmerzen geführt (Wie-
ner Zeitung), ist deshalb falsch.

Zwanzig der 21 zurückgezogenen Stu-
dien wurden an orthopädischen Patienten 
„durchgeführt“. Zum Einsatz kam in ca. 
einem Viertel dieser Studien Celecoxib, 
in jeweils 1 Studie Rofecoxib, Valdecoxib 
oder Parecoxib und in 3 der Studien ein 
COX-2-Hemmer in Kombination mit ei-
ner weiteren Substanz (z. B. Acetamino-
phen oder Pregabalin). Die übrigen Stu-
dien beschäftigten sich primär mit loko-
regionalen Verfahren sowie eine Studie 
mit retardiertem Oxycodon periopera-
tiv. Die Ergebnisse der Studie waren al-
le positiv hinsichtlich einer verbesserten 
perioperativen Schmerztherapie durch 
den Einsatz dieser Substanzen. Keine die-
ser Studien hat aber alleine direkten Ein-
fluss auf die offiziellen Empfehlungen der 
S3-Leitlinie Akutschmerz zum Einsatz 
von bestimmten Substanzen in der peri-
operativen Medizin in Deutschland. Im-
mer zeigten mehrere andere Studien glei-
che bzw. ähnliche Ergebnisse. Eine detail-
lierte Aufarbeitung der Absätze in den S3-
Leitlinien, in denen die zurückgezogenen 
Studien von Herrn Reuben eingegangen 
sind, wird seitens der DIVS im Deutschen 
Ärzteblatt erfolgen.

COX-2-Hemmer zur perioperativen 
Schmerztherapie

Zugelassen zur perioperativen Schmerz-
therapie ist von den COX-2-Hemmern in 
Deutschland Dynastat (Parecoxib®, ver-
trieben von Pfizer); diese Zulassung ist 
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praktisch unabhängig von Herrn Reubens 
Studien. Ein zweiter in Deutschland (nicht 
aber in den USA) zugelassener COX-2-
Hemmer, Etoricoxib (Arcoxia®, vertrieben 
von MSD), wird ebenfalls nicht selten im 
Rahmen der perioperativen Schmerzthe-
rapie hier in Deutschland eingesetzt. Eto-
ricoxib wurde von Herrn Reuben nie in 
Studien eingesetzt.

Neue Studien sind erforderlich, um das 
Sicherheitsprofil der Substanzen (COX-2-
Hemmer sowie tNSARs, auch Paraceta-
mol) perioperativ festzustellen: Eine der 
nun zurückgezogenen Studien von Herrn 
Reuben hatte keine Beeinträchtigung der 
Knochenheilung durch den kurzfristi-
gen Einsatz von COX-2-Hemmern nach 
Operationen nachgewiesen, während ei-
ne von anderen Autoren durchgeführte 
retrospektive klinische Studie (allerdings 
bei deutlich längerer Therapiedauer und 
für tNSARs) Knochenheilungsstörungen 
zeigt [2]. Prospektive randomisierte kli-
nische Studien zu Knochenheilungsstö-
rungen nach tNSAR und speziell COX-
2-Hemmer-Gabe nach Operationen feh-
len bisher [8].

Multimodales Therapieregime 
mit einem COX-2-Hemmer 
plus Gabapentin/Pregabalin

Dieses in neuen Studien von Herrn Reu-
ben propagierte Regime muss neu geprüft 
werden. Da es fast ausschließlich auf Stu-
dien von Herrn Reuben basiert, kann es 
zurzeit nicht empfohlen werden. Der Her-
ausgeber der Zeitschrift Anesthesiolo-
gy, Prof. James Eisenach (Winston Salem, 
USA), fordert deshalb in einem Editorial 
auch explizit dazu auf, die von Herrn Reu-
ben „durchgeführten“ Studien zu wieder-
holen, um den wahren Effekt darzustel-
len [1].

Retardierte Opioide in der 
perioperativen Schmerztherapie

Dieses Regime ist in Deutschland weit 
verbreitet [3, 4]. Hier ist die Studie von 
Herrn Reuben, die zurückgezogen wur-
de, nur eine von vielen, die dieses Kon-
zept unterstützen.

Darüber hinaus wirft der Fall Reuben 
die Frage auf, wie der Peer-Review-Prozess 
hochrangiger Journale verbessert werden 

kann, um derartige Fälschungen aufzude-
cken und ihre Publikation zu verhindern. 
Dem Reviewer liegen bei Durchsicht der 
Studienergebnisse nicht Rohdaten, son-
dern nur die kompletten Auswertungen 
der Ergebnisse vor, sodass weder eine sta-
tistische Kontrolle der Ergebnisse erfolgen 
noch eine Plausibilitätskontrolle der Da-
ten durchgeführt werden kann. Das Erfin-
den von Originaldaten durch einen Autor 
kann aber durch kein noch so ausgeklü-
geltes Review-System aufgespürt werden. 
Daher sieht z. B. die Zeitschrift PAIN von 
einer routinemäßigen Überprüfung der 
Statistik auch weiterhin ab.

In Deutschland und der EU ist aber 
seit 2001 mit der Verabschiedung der EU-
Richtlinie 2001/20/EG die Einhaltung der 
„Good Clinical Practice“ (GCP) für al-
le klinischen Prüfungen mit Humanarz-
neimitteln im europäischen Raum ein-
geleitet worden. Darin wird u. a. festge-
legt, dass für alle Studien (nicht nur Zu-
lassungsstudien) ein Monitoring der Ori-
ginaldaten stattfinden muss. In den USA 
gibt es (außerhalb von Zulassungsstudi-
en) derartig strenge Regularien nicht, so-
dass es dort sowohl einfacher (und preis-
werter) ist, klinische Studien durchzufüh-
ren als auch Daten zu fälschen.

Jeder Fall von Datenfälschung in der 
Medizin ist grundsätzlich ein Desaster. 
Dieser konkrete Fall, der die postopera-
tive Schmerztherapie betrifft, wirft ein 
verheerendes Bild auf wissenschaftliches 
Arbeiten und Good Clinical Practice in 
unserem Fachgebiet. Für alle Schmerz-
forscher ist es eine Brüskierung ohne-
gleichen, da es den Glauben an inte-
gres wissenschaftliches Arbeiten infrage 
stellt. Nicht genug damit, dass wissen-
schaftliches Arbeiten in den meisten Fäl-
len viel Engagement des Einzelnen erfor-
dert, wird nun aufgrund dieses Falles – 
auch wenn er ein Einzelfall ist und hof-
fentlich bleibt – die Glaubwürdigkeit der 
Ergebnisse klinischer Studien insgesamt 
erst einmal infrage gestellt werden. Un-
abhängig vom aktuellen Fälschungsfall 
besteht nach wie vor die Tendenz, nur 
positive Studienergebnisse zu veröffent-
lichen. Die Einrichtung von Studienre-
gistern, in denen Studien vor ihrem Be-
ginn registriert werden, und eine Publi-
kationspolitik der Zeitschriften, nur vor-
her registrierte Studien zur Veröffentli-

chung anzunehmen, sind ein Schritt in 
die richtige Richtung.
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