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Zusammenfassung Die Bewertung diagnostischer und therapeutischer Interventionen hat in
den letzten zwanzig Jahren ein wissenschaftliches Fundament erhalten, das unter dem Schlag-
wort Evidenzbasierte Medizin heute ein breites Instrumentarium anbietet, mit dem Nutzen und
Risiko von medizinischen Maßnahmen eingeschätzt werden können. Als alles überragende Regel
für die Bewertung von Evidenz aus den Ergebnissen von Studien hat sich der maximale Schutz
vor systematischen Verzerrungen entwickelt. Trotz dieses in sich schlüssigen Konzepts gibt es
weiterhin kontroverse Diskussionen, die sich vor allem regelmäßig an der dominanten Position
von randomisierten kontrollierten Studien entzünden. Beobachtungsstudien und Registern wird
mehr Relevanz attestiert, da sie Ergebnisse liefern, die unter ,,Alltagsbedingungen‘‘ erzeugt
werden.

Diese kontroversen Diskussionen sind vielfach durch Orientierungslosigkeit gezeichnet, da sie
auf die explizite Benennung von wissenschaftlichen Kriterien für die Bewertung verzichten und
sich großenteils auf den gesunden Menschenverstand berufen. Dass letzterer für die Bewer-
tungen in der Medizin kein guter Ratgeber sein kann, ist aus unzähligen Studien bekannt. Für
unverzerrte Bewertungen ist der rigorose Gebrauch grundlegender wissenschaftlicher Prinzipien
der einzige Weg. Daran zu zweifeln, bedarf selbst wissenschaftlicher Grundlagen.
Die Alternative ist, sich von dem etablierten wissenschaftlichen Fundament zu verabschieden.
Der Weg in eine ,,neue‘‘ Wissenschaftlichkeit dominiert gegenwärtig die Diskussion unter dem
Schlagwort Big Data. Definiert durch drei ,,V‘‘s für unterschiedliche Beschaffenheit (Variety),
Geschwindigkeit (Velocity) und Datenmenge (Volume), werden der unbeschränkten Auswertung
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von Daten Fähigkeiten zugewiesen, für die es bisher keine Validierung gibt und deren logische
Grundlagen äußerst zweifelhaft sind.

Gerade angesichts dieser Entwicklungen muss die Forderung verstärkt werden, Bewertungs-
kriterien streng zu validieren, statt Versprechungen zu folgen.

KEYWORDS
Evidence-based
medicine;
scientific assessment;
validation;
good scientific
practice (GSP);
risk-of-bias;
causality

Summary For the assessment of diagnostic and therapeutic interventions a sound scientific
base has been developed during the last twenty years. Under the headline of Evidence-based
Medicine nowadays a comprehensive set of tools is offered which can be used to assess the
benefit and the risk of medical interventions. The overarching rule which evolved for the grading
of evidence from studies is to maximize the protection against bias. Despite this coherent
approach, there is still controversy that is regularly mainly sparked by the dominant position
of randomized controlled trials. Observational studies and registries are deemed to be more
relevant because they provide results that are produced under ‘‘everyday conditions’’.

These controversial discussions often show a lack of orientation, as they do without the
explicit naming of scientific criteria for the evaluation and to a large extent rely on common
sense. That the latter may not be a good guide for assessments in the medical field is known
from numerous studies. For unbiased assessments the rigorous use of basic scientific principles
is the only way. To express doubt and question these principles requires a scientific basis itself.

The alternative is to move away from the established scientific foundation. The path to a
‘‘new’’ scientific paradigm is currently dominated by a discussion under the buzzword Big Data.
Defined by the three V’s of Variety, Velocity and Volume, a potential of the unlimited analysis
of data is envisioned, for which there is currently no validation and whose logical foundations
are extremely doubtful.
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The demand must be reaf
for the evaluation of all int

Die wissenschaftliche Bewertung diagnostischer oder
therapeutischer Interventionen hat zentrale Bedeutung in
der modernen Medizin. Unter dem Schlagwort Evidenzba-
sierte Medizin wurde dazu ein methodischer und logistischer
Apparat entwickelt, der heute in der Gesundheitsforschung
und —versorgung mit ihren Institutionen und Akteuren nicht
mehr wegzudenken ist, allerdings an vielen Stellen nicht
mit dem notwendigen Qualitätsbewusstsein umgesetzt wird.
Die Qualität der Evidenzbewertung ist jedoch von zentraler
Bedeutung, führt doch jede Abweichung von optimaler oder
zumindest hochwertiger Qualität zu fundamentalen Fehlern
bei der Einführung oder auch Abschaffung von medizinischen
Verfahren. Die unmittelbare Folge davon kann - abgesehen
von den wirtschaftlichen Auswirkungen durch Verschwen-
dung — die direkte Schädigung von Patienten sein.

Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, was
,,wissenschaftlich belegt‘‘ tatsächlich bedeutet und welche
Methoden für den Nachweis geeignet sind. Kern der Frage
— und damit zwingend auch zentrale Aussage der Antwort
— ist, ob eine Intervention ursächlichen Einfluss auf einen
klinischen Endpunkt hat, also ein kausaler Zusammenhang
besteht. In jeder wissenschaftlich seriösen Bewertung von
Verfahren geht es also um den Begriff der Kausalität und die
Auswahl und Akzeptanz der Methoden für diesen Nachweis.

Die Diskussion um die Validität des Nachweises eines kau-
salen Einflusses auf eine klinisch relevante Zielgröße hat
eine lange Tradition und ist untrennbar mit dem Namen
Bradford Hill verbunden [1—3]. In den letzten Jahren hat
das Thema wieder verstärkt Aktualität erhalten. Damit
verbunden ist jedoch nicht eine generelle Erhöhung des
wissenschaftlichen Niveaus, sondern im Gegenteil oft sogar

eine Missachtung selbst grundlegender wissenschaftlicher
Standards. Zu beobachten ist eine verwirrende Sammlung
von Argumenten, denen es sowohl bzgl. Terminologie wie

m
w
n

d that instead of promises strict validation criteria be followed
tions in medicine, particularly in view of these developments.

uch bzgl. sachlogischer Begründungen vielfach an der not-
endigen Sorgfalt fehlt oder die tatsächlich in Konflikt
it wissenschaftlichen Grundsätzen stehen. An den unter-

chiedlichsten Stellen fokussiert sich — gerade auch in
üngster Zeit - die Debatte immer wieder auf die Rolle
on randomisierten kontrollierten Studien (RCT). Ihnen
ird einerseits die Position eines Goldstandards einge-

äumt, der allen anderen Studientypen bzgl. Vertrauen
n die Ergebnisse überlegen ist. Andererseits sprechen
,Experten‘‘ RCTs in extremer Auslegung jede Bedeutung
ür die Entscheidungsfindung im klinischen Alltag ab, da
ie als experimentelles Studiendesign unter artifiziellen
edingungen durchgeführt werden und damit ihre Ergeb-
isse nicht auf andere Patienten ,,unter Alltagsbedingungen‘‘
bertragen werden können. Die Gleichung Evidenzbasie-
ung = randomisierte kontrollierte Studie (EbM = RCT) führt
u einem vielfach zu beobachtenden heillosen Durchein-
nder von Fragestellung, damit verbundenem geeigneten
ethodischen Ansatz und den adäquaten Werkzeugen. Die
rsache dafür liegt vor allem darin, dass das Verständnis für
ie Fehleranfälligkeit unterschiedlicher Studientypen viel-
ach fehlt oder aber deren Schwächen bewusst ignoriert
erden und nicht zu einer Abwägung führen.

er wahre Goldstandard für die Bewertung
on medizinischen Verfahren

ie weit verbreitete Verwirrung bzgl. der Aussagekraft
on Studienergebnissen ließe sich leicht reduzieren, wür-
en die ursprünglichen Ziele jeder Verfahrensbewertung

ehr Berücksichtigung finden. Am einfachsten gelingt das,
enn man die Entscheidungssituation des Patienten, nen-
en wir ihn hier Neumann, beleuchtet und dafür optimale
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bb. 1 a: Gleichzeitige Erfahrung eines Patienten unter zwe
eweils einer Behandlung

riterien sucht. Wie in Abb. 1 symbolisiert, führt das Arzt-
atienten-Gespräch zu einem Therapievorschlag für den
ilfesuchenden Patienten, dem dieser folgt. Nach einem
ngemessenen Zeitraum ist dieser Therapieversuch erfolg-
eich oder nicht. Spätestens zu dem Zeitpunkt stellt sich die
rage, ob der Therapieansatz der richtige war oder ob es
icht eine bessere Alternative gegeben hätte.

Für diese Überprüfung gibt es offensichtlich nur einen
ussagekräftigen Weg: Neumann muss gleichzeitig und unter
dentischen Bedingungen mit einer Hälfte der Empfeh-
ung folgen und mit der anderen Hälfte einer alternativen
ehandlung. Auf diese Weise kann am Ende des Zeitraums
estgestellt werden, welche der beiden Therapieoptionen
ür Neumann die bessere ist. Diese konzeptionelle Betrach-
ung ist offensichtlich aus zweierlei Gründen fiktiv: Einmal
at Neumann keinen Reißverschluss und zum zweiten ist das
rgebnis des Vergleichs für ihn nicht von Nutzen, da es erst
achträglich erzielt wird.

Es ist unmittelbar einleuchtend, dass der einzig wahre
oldstandard für die optimale Therapiewahl der Vergleich
er zeitgleich erzielten Ergebnisse in einem Menschen ist,
as prinzipiell nicht möglich ist [3] (S. 72). Es bleibt also
ur, diesen unbekannten und nicht zu realisierenden Gold-
tandard so gut wie möglich zu approximieren. Der dafür
eeignete praktische Weg ist der Ersatz der beiden Hälften
eumanns durch geeignete Gruppen, so dass der Vergleich

hrer Ergebnisse dem Unterschied zwischen Neumanns alter-
ativen Behandlungen möglichst nahe kommt (siehe Abb. 1a
nd 1b). Wie man das möglichst fehlerfrei schafft, haben
ahrzehnte intensiver methodische Forschung gezeigt. Das
rgebnis ist die Klassifizierung der Glaubwürdigkeit von
tudienergebnissen anhand ihres Potentials bzw. Risikos,
erzerrt zu sein, also mit systematischen Fehlern (Bias)
ehaftet zu sein. Das alles überragende Ziel muss also sein,
en Bewertungsapparat für medizinische Maßnahmen so
enig fehleranfällig wie möglich zu gestalten, um damit die
ahrscheinlichkeit falscher Aussagen zu minimieren [4,5].

ehr wichtig: Die Ursachen zu eliminieren ist unmöglich.
tudien: Kriterien für Validität und Qualität

as Gedankenexperiment mit dem Patienten Neumann,
lso die Überlegung ,,Was wäre, wenn ich das Gegenteil

z
5
s
e

andlungen. b: Ersatz des Patienten durch zwei Gruppen unter

äte...‘‘ ist in englischer Sprache als ,,Counterfactual Model‘‘
eläufig (im Deutschen ,,kontrafaktuell‘‘, weniger üblich)
nd ist in seinen Ursprüngen bis auf den Philosophen
ume zurückzuverfolgen. In neuerer Zeit haben tiefge-
ende Betrachtungen zum Verhältnis von Empirie zu Theorie
u entsprechenden komplexen mathematischen Behand-
ungen geführt, so z. B. [6] und [7]. In diesem Artikel
ird nicht weiter auf die Berührungspunkte mit den wis-

enschaftstheoretischen und philosophischen Hintergründen
es Kausalitätsbegriffs eingegangen, sondern die Frage
ach der Kausalität auf die pragmatische Ebene ,,Knowing
hat works‘‘ oder ähnliche Formulierungen beschränkt, also
uf die pragmatische Betrachtung von Ursache-Wirkungs-
eziehung (What works?). Gleichbedeutend damit wird,
uch ohne das weiter zu problematisieren, die Frage nach
er Kausalität auf den empirische Nachweis mit geeigneten
tatistischen Werkzeugen, wie er heute für die Bewertung
on Verfahren etabliert ist, beschränkt.

Die einfache Veranschaulichung anhand des Patien-
en Neumann führt unmittelbar zu den Anforderungen an
nterne Validität, die als Basis für Kausalität unverzicht-
ar ist [8]. Einmal ist klar, dass damit Einzelfällen und
uch Fallserien für die Kausalität keine Bedeutung zukommt
9]. Dass die Gleichheit der beiden Behandlungsgruppen
nd die neutrale, unbeeinflusste Beurteilung der Ergebnisse
nverzichtbare Qualitätsbausteine sind, folgt auf natürli-
he Weise. Realisiert werden sie durch Randomisierung und
usreichende Verblindung (Patient, Behandler und Bewer-
er/Auswerter, soweit möglich). Nicht so logisch stringent
assen sich die Anforderungen an die Auswertung ableiten,
ie z. B. für Studienabbrecher oder Behandlungswechsler
ngemessen sind, um den interessierenden Therapieeffekt
öglichst verzerrungsfrei zu schätzen (Realisierung durch

ntention-to-treat-Analyse).

ine Studie ist keine Studie: Die
issensmaschinerie braucht alle Studien

er Bedarf an belastbaren Aussagen zur Wirksamkeit und

um Risiko von medizinischen Verfahren hat über die letzten
0 Jahre einerseits zu einem enormen Wachstum empiri-
cher und theoretischer Studien zu Stärken und Schwächen
inzelner Studientypen und -designs geführt, andererseits
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Abb. 2 Zuwachs an randomisierten kontrollierten Stu

auch die Anzahl durchgeführter kontrollierter Studien enorm
in die Höhe schnellen lassen. Die Cochrane Library weist
bereits in einer heute nicht mehr weiter aktualisierten
Bibliographie die Zahl von über 15000 methodischen Arti-
keln zu diesem Themenkreis aus. Bei der Anzahl jährlich
berichteter Studienreports über RCTs, die in Medline erfasst
und damit ohne Aufwand auffindbar sind, steht der jährli-
che Zuwachs gegenwärtig bei über 20000 Studien weltweit
(siehe Abb. 2).

Damit ist auch ohne aufwendige Empirie unmittelbar ein-
leuchtend, dass es eher die Regel als die Ausnahme ist, dass
zu einer Fragestellung mehr als eine Studie durchgeführt
wurde. In einer Analyse der systematischen Übersichtsarbei-
ten in der Cochrane Library wurde eine mediane Anzahl von
sechs eingeschlossenen Studien je Cochrane Review ermit-
telt [10]. Diese große Anzahl an Studien ermöglicht also, dass
durch die gezielte Auswahl von Studien mit ,,gewünschten‘‘
Ergebnissen in vielen Fällen jede mögliche Aussage unter-
stützt werden kann — was in narrativen Zusammenfassungen
ja übliche Praxis ist. Die Entwicklung hin zur gegenwärtigen
Praxis, Studien zur gleichen Frage in prospektiv geplanten,
systematischen Übersichtsarbeiten zusammenzufassen, ent-
hält deswegen die grundsätzliche Forderung, alle relevanten
Studien zu identifizieren und von diesen nach geeigneter
Qualitätsbewertung die hochwertigen Studien zusammenzu-
fassen [11—13].

Für randomisierte Studien ist dieses Vorgehen seit eini-
gen Jahren akzeptiert und etabliert. Ein historischer Schritt
war nach jahrelangen intensiven Diskussionen die Publi-
kation von ,,Knowing what works: The principles of SRs‘‘
durch das Institute of Medicine (IOM) der USA, dem man
die Rolle eines Think Tanks für die Welt zusprechen kann.
Nachdem HTA-Agenturen, Leitlinienautoren und universi-
täre Institutionen diese Methodik seit Jahren angewendet
und weiterentwickelt hatten, folgten institutionelle und
strukturelle Unterstützung für die Verarbeitung des Wis-
sens. Als Beispiel sei hier nur die Webseite ,,What works?
Clinical Effectiveness‘‘ der US National Library of Medicine
(Institutionelle Basis von PubMed) [14] sowie ,,The Nor-
wegian Knowledge Centre for the Health Services‘‘ [15]
genannt. Dort werden systematische Übersichtsarbeiten

über klinische Studien beschrieben, wie sie Antworten auf
die Frage ,,What works?‘‘ liefern (inzwischen über 25000
in PubMed) und damit die Schlüsseltechnologie für den
,,Kausalnachweis‘‘ bilden.

I
d
A
b

in der Literaturdatenbank Medline (Stand April 2016)

Wie neu publizierte Studien global erfasst und Nutzern
ezielt zur Verfügung gestellt werden, lässt sich insbeson-
ere an der Arbeit der McMaster Universität in Hamilton
Kanada) [16—18] und dem Norwegian Knowledge Centre
or the Health Services [15] zeigen. Die Zusammenhänge
er globalen Wissensproduktion und -nutzung werden aus-
ührlich beschrieben in Antes et al. [11] und Töws et al.
13].

er Body of Evidence als Fundament für
ausalität

ie Beschränkung der systematischen Übersichtsarbeiten
uf RCTs hat methodische und ökonomische Gründe. Zum
inen lässt sich zeigen, dass die Meta-Analyse von hoch-
ertigen einzelnen RCTs die Information aus den Studien
usschöpft und nicht viel gewonnen wird, wenn man z. B.
uf die Individualdaten der einzelnen Studien zurückgeht
Individual-Patient-Data Analysis, IPD) und eine solche IPD-
nalyse durchführt [19]. Das gilt jedoch nicht mehr bei
inderer Studienqualität und starker Heterogenität. Prin-

ipiell wäre der sichere Weg, jeweils auf die Einzeldaten
er Studien zurückzugreifen oder aber zum Beispiel den
öllig anderen Weg zu gehen, nur auf die Studienbe-
ichte bei den Zulassungsbehörden zuzugreifen und die
issenschaftliche Literatur völlig zu missachten. Diese
orderungen sind aufgrund der massiven Defizite im wissen-
chaftlichen Publikationsprozess berechtigt, führen jedoch
elbst wiederum zu anderen Einschränkungen, so dass
araus keine realisierbare Alternative erwächst. In Ein-
elfällen sind diese Wege jedoch gegangen worden und
aben zu Erkenntnissen geführt, die mit der üblichen
usammenfassung von Literaturdaten nicht erreicht worden
ären.

Die Einschränkungen sind sofort einsehbar: Die Berichte
der Daten bei den Zulassungsbehörden sind nur für medi-
amentöse Verfahren (oder mit Einschränkung auch für
edizingeräte) verfügbar, womit ca. die Hälfte der vorhan-
enen Studien nicht mit der Methodik bearbeitet werden
önnte, da sie sich nicht auf Arzneimittel beziehen. Die

PD-Analyse ist um Größenordnungen aufwendiger, da allein
ie Zusammenführung und Standardisierung der Daten einen
ufwand bedeutet, der eine solche Analyse mehrere Jahre
eansprucht [19]. Diese Diskussion ist z. B. in der Cochrane
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ollaboration vor ca. 15 — 20 Jahren geführt worden
nd hat zu der pragmatischen Entscheidung geführt, die
esamte Architektur der Cochrane Arbeit beim literatur-
asierten Ansatz zu belassen. Nur so war die Entwicklung
er Cochrane Library auf heute über 9000 SRs (davon ca.
500 noch im Protokoll-Stadium) möglich. Jedes andere
orgehen hätte punktuell bessere Qualität bei einzelnen
eviews bedeutet, dafür jedoch eine dramatisch geringere
roduktion zur Folge gehabt. Gleichzeitig ist das System
icht restriktiv auf RCTs beschränkt, sondern lässt auch auf
ndere Daten gestützte SRs zu wie IPD — Analysen oder
ie Zusammenfassung von Daten oder Berichten von den
ulassungsbehörden. Dafür gibt es jedoch keine entspre-
hende EDV-Unterstützung wie für die literaturgestützten
rbeiten.

Die oben begründete Beschränkung auf RCTs ist eine
tete Quelle von Kritik, die sich in den letzten Jahren
n Deutschland vor allem auch durch die Entwicklung der
ersorgungsforschung verstärkt hat. Daten, die nicht unter
tudien-, sondern unter Alltagsbedingungen generiert wur-
en, wird dabei generell ein höherer Informationsgehalt
ttestiert und damit u. a. die Forderung verbunden, die
ierarchie der Evidenz zu modifizieren und RCTs nicht
ie höchste Aussagekraft zuzuschreiben. Dazu lässt sich
edoch nur nüchtern feststellen, dass diese Forderungen
ast ausschließlich ,,theoriefrei‘‘ formuliert werden und vor
llem das Konstruktionsprinzip der Evidenzhierarchie, näm-
ich die Robustheit gegenüber systematischen Verzerrungen
Bias), missachten. Insbesondere wird bei der Diskussion
m Daten ,,aus dem Versorgungsalltag‘‘ die Notwendigkeit
er Berücksichtigung aller geeigneten Studien ignoriert wie
uch die damit verbundenen methodischen Hürden. Würde
ie Suche, Bewertung und Synthese für Daten aus Beob-
chtungsstudien, Registern und anderen Datensammlungen
uf dem methodischen Niveau wie bei RCTs bewertet,
ürde die entstandene Polarisierung sehr schnell verschwin-
en. Voraussetzung dafür ist der Konsens, dass es nur
ine methodische Grundlage für die Verfahrensbewertung
ibt, die sich an der einheitlichen Basis korrekten wissen-
chaftlichen Vorgehens und der Logik empirischer Forschung
rientiert.

Das Ergebnis ist ein ,,Body of Evidence‘‘, der sich grund-
ätzlich aus sehr unterschiedlichen Studientypen zusam-
ensetzen kann, für die Synthese jedoch genau an dem
iskussionsstand ansetzen muss, den wir heute haben. Ein-
eitlicher Maßstab ist das Risiko von systematischen Fehlern
Risk of Bias) [4,5]. Für die Synthese von Beobachtungstu-
ien würde das aufgrund unterschiedlicher Adjustierung und
ovariablenstruktur zwingend IPD-Analysen bedeuten [20].
och schwieriger ist die Synthese von Studien unterschied-

ichen Typs zu leisten. Das diese Fragen seit Jahren auf dem
isch sind und auch Lösungsvorschläge existieren, lässt sich
. B. an dieser Arbeit zeigen [21].

Für die Begründung von Kausalität steht also ein
rnüchternd lückenhaftes Methodenspektrum wie auch
nvollständiges Studienrepertoire zur Verfügung. Anderer-
eits haben die vielen Tausende empirischen Arbeiten der
etzten Jahrzehnte bis heute in bisher nie dagewesenem

aß Einsicht in Studiengeschehen und Wissensverarbeitung
ebracht, so dass die Schritte zur Verbesserung der Lage klar
ind.
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ie neue Welt, Big Data und Innovation:
tablierte wissenschaftliche Qualitätskriterien
nd logische Grundregeln nicht mehr nötig?

ie oben beschriebene Welt der Wissensgenerierung, -
ynthese und -dissemination ist durchsetzt von Defiziten
nd Missständen, orientiert sich jedoch grundsätzlich am
ogischen und wissenschaftlichen Fundament von Theorie-
ildung und Empirie, wie es in den letzten einhundert
ahren in moderner Form entstanden ist. Neben dieser
rthodoxen Welt ist in den letzten Jahren eine mächtige
ewegung entstanden, die diese alten Werte von Wissen-
chaftlichkeit in Frage stellt: Big Data. Die Diskrepanz zu
ekanntem Vorgehen beginnt bei der Definition, die in
ngerem Sinne keine ist. Die drei großen ,,V‘‘ für Volume,
elocity und Variety stehen für eine Definition, die in kei-
er Beziehung greifbar ist. Insbesondere der letzte Begriff
teht für den Anspruch, die Nutzung auf soziale Netzwerke,
otos, Videos, MP3-Dateien, Blogs, Suchmaschinen, Tweets,
mails, Internet-Telefonie oder auch Sensoren intelligenter
eräte zu erstrecken. Auch die wissenschaftlichen Dienste
es Deutschen Bundestags stellen fest, dass es bei Big Data
icht um eine einzelne neue Technologie, sondern um ein
ündel neu entwickelter Methoden und Technologien geht,
ie die Erfassung, Speicherung und Analyse eines großen
nd beliebig erweiterbaren Volumens unterschiedlich struk-
urierter Daten ermöglicht [22].

Die unter der Überschrift Big Data angekündigten
öglichkeiten der neuen Welt missachten die üblichen
ckpfeiler von Wissenschaftlichkeit fast völlig. Es wird ver-
ündet, dass das Zeitalter der Kausalität vorüber sei und nun
ur noch Korrelationen wichtig seien. Auf Theoriebildung
önne verzichtet werden, ausreichend Daten sind der Roh-
toff und die Methode [23]. Schwierigkeiten gibt es nicht,
nd wenn doch, können sie problemlos durch mehr Daten
elöst werden. Besonders auffällig ist der Kontrast bzgl. des
erzichts auf den Beginn mit einer Fragestellung, wie sie in
er Methodik der Evidenzbasierung als PICO-Frage gefordert
ird [24]. Viele der jahrzehntelang diskutierten fundamen-

alen Fehler werden gegenwärtig mit teils großer Naivität
ieder in die Diskussion gebracht. ,,Beweise‘‘ für das Funk-

ionieren von Big Data erfolgen vor allem anekdotisch [9],
n Zusammenhang mit der individualisierten Medizin wer-
en wieder Studien am einzelnen Menschen gefordert [25].
ie Begriffe Qualität und Validierung scheinen tabu zu sein.
ben so wenig werden Unsicherheit, Fehler und notwendige
tudiengrößen und die Power von Studien diskutiert, die im
tudiengeschehen unverzichtbar sind und als unverzichtbare
ualitätsparameter für Studien gelten.

Die Radikalität des Bruchs mit Qualitätskriterien von
issenschaftlichkeit überrascht nicht mehr, wenn man die
erkunft und den Antrieb dieser Entwicklung betrachtet.
s ist vor allem ein Geschäftsmodell, das von den großen
nternetfirmen betrieben wird und deswegen auch unter
em Acronym GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon,
icrosoft) kursiert. Entsprechend kompromisslos wird darin
efordert, dass der Besitz der Daten vom Eigentümer auf die

utzer übergehen müsse. Dass sei kein Anlass zur Sorge, da
ie Nutzer sicherlich verantwortungsbewusst damit umgin-
en.
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Für stilgerechte, individualisierte Angebote von Kleidung
mag diese Logik akzeptiert werden. Nachdenklich stimmen
muss jedoch, mit welcher Kritiklosigkeit auch weite Kreise
der Wissenschaft die Versprechungen der Internetkonzerne
übernehmen und darauf verzichten, die wissenschaftlichen
Qualitätskriterien auch bei den Erfolgsversprechungen von
Big Data anzuwenden [26]. Insbesondere gilt das für die
versprochene Gleichung Korrelation gleich Kausalität. Die
Zukunft scheint ein Weg in eine große Suchmaschine für
Korrelationen zu sein. Dass das vor allem die Zunahme von
falsch Positiven bedeutet, ist eine Erkenntnis schlichter wis-
senschaftlicher Logik.

Fazit

Die Wissenschaft insgesamt und speziell auch die wis-
senschaftliche Bewertung von Verfahren befinden sich in
polarisierter Gegenüberstellung. Auf der einen Seite das
intensive Bemühen, die bekannten Schwachstellen im Wis-
senschaftsprozess durch verstärktes Bemühen um mehr
Qualität abzustellen. Das Verständnis der Defizite ist durch
die methodische Forschung sehr stark gewachsen und hat zu
diversen Forderungen und Gegenmaßnahmen geführt, die
jedoch — nüchtern betrachtet — allesamt weit davon ent-
fernt sind, die Situation nachhaltig zu verbessern.

Auf der anderen Seite gibt es Ansätze unter den Schlag-
worten Big Data, individualisierte/personalisierte Medizin
oder innovative Verfahren, die teils implizit, oft aber auch
explizit auf die üblichen Qualitätsforderungen an Forschung
und Wissenschaft verzichten.

Während die um Qualität bemühte Wissenschaft sich
gerade auch der Frage nach Kausalität sehr vorsichtig
nähert und immer wieder aus wissenschaftstheoretischen
und philosophischen Perspektive betrachtet, findet diese
Problematisierung bei Big Data nicht statt. Kausalität ist ein-
fach da, die Macht der Daten ist ausreichend. Ob damit der
Anspruch an wissenschaftlich valide Kausalitätsbetrachtun-
gen nicht mehr gilt und ob daraus die versprochene goldene
Zukunft folgt, wird man in ein paar Jahren beurteilen können
[27].
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