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Die Wirkung medizinischer Inter-
ventionen umfasst mehr als etwa
den rein pharmakologischen Effekt
eines Medikaments. Zur Gesamtwir-
kung einer Therapie tragen auch
weitere, nichtpharmakologische Va-
riablen bei, welche unter dem Be-
griff des Placeboeffekts zusammen-
gefasst werden. Diese Wirkvaria-
blen lassen sich in der ärztlichen
Kommunikation gezielt nutzen, um
die Wirksamkeit und Verträglichkeit
von Verordnungen zu optimieren
[1]. Die Bedeutung des Placeboef-
fekts wird anhand randomisierter
kontrollierter Medikamentenstu-
dien deutlich: Auch in den Kontroll-
gruppen, in denen lediglich ein wirk-
stofffreies Placebopräparat verab-
reicht wird, zeigt sich oftmals eine
Besserung der Symptomatik. Diese
kann, je nach Erkrankung und pri-
märem Outcome, bis an die Wirkung
des Verums heranreichen [1–3].

Placeboeffekte lassen sich zu einem
gewissen Anteil durch unspezifi-
sche Varianz, statistische Phänome-
ne oder auch Spontanremission er-
klären [3]. Von besonderer Bedeu-
tung für den ärztlichen Alltag sind
jedoch spezifische Wirkvariablen
des Placeboeffekts, welche auf psy-
chologischen Faktoren beruhen,
insbesondere auf Erwartungen und
Lernprozessen seitens der Patien-
tinnen und Patienten [1, 2]. Place-
bo- und Noceboeffekte im Kontext
von Schmerz (also die Placebo-Anal-
gesie bzw. Nocebo-Hyperalgesie)
wurden im Vergleich zu anderen
Symptomen bereits umfassend
untersucht. Im Folgenden werden
die zugrundeliegenden psycholo-
gischen und neurobiologischen Me-
chanismen von Placeboeffekten
kurz dargestellt, um daraus Vor-
schläge abzuleiten, wie sich diese

gezielt zur Optimierung von
Schmerztherapien und somit zum
WohlederPatientinnenundPatien-
ten nutzen lassen [1].

Psychologische/ neurobiologische
Mechanismen von
Placeboeffekten

Placeboeffekte basieren auf mess-
baren psychologischen und neuro-
biologischen Wirkvariablen und
sind mehr als „Einbildung“ oder
eine sozial erwünschte Antwortten-
denz. Die psychologischen Mecha-
nismen von Placeboeffekten basie-
ren auf drei Säulen (vertiefend hier-
zu [1, 2]):

Erwartungseffekte
Positive Erwartungen an den Ver-
lauf von Symptomen oder eine The-
rapie können die entsprechenden
Symptome sowie die Wirksamkeit
von Verordnungen günstig beein-
flussen. In„klassischen“Placebostu-
dien werden positive Erwartungen
durch verbale oder schriftliche In-
formationen zur Wirksamkeit einer
Intervention induziert, wobei de
facto anstelle einer pharmakolo-
gisch wirksamen Substanz ein
Scheinmedikament wie eine Place-
botablette oder eine wirkstofffreie
Kochsalzinfusion verabreicht wird.
Solche Erwartungseffekte sind ins-
besondere für Schmerzen gut doku-
mentiert [2]. Erwartungseffekte
können darüber hinaus auch die
Wirksamkeit pharmakologisch akti-
ver Substanzen beeinflussen. Bei-
spielsweise konnte die schmerzlin-
dernde Wirkung des Opiats Remifen-
tanyl durch verbale Informationen
signifikant gesteigert werden [4]. Die
neurobiologischen Mechanismen
der Placebo-Analgesie umfassen
u. a. die Aktivierung des endoge-
nen Opioid-, des Cannabinoid- und

dopaminergen Systems sowie des-
zendierender inhibitorischer Pro-
zesse in Gehirn und Rückenmark
[2, 5].

Lernprozesse
AuchfrühereErfahrungenmiteiner
Therapie („bei Kopfschmerzen hilft
mir immer Paracetamol“) sowie
Lernprozesse wie die klassische
Konditionierung tragen zu Place-
boeffekten bei. Bei der klassischen
Konditionierung entsteht eine As-
soziation zwischen einem Reiz, zum
Beispiel dem Geschmack, Geruch
oder Anblick eines Medikaments
und dem Effekt der Medikation
[1, 2, 6].

Die gelernte Assoziation zwischen
Reiz und Effekt kann später die Wir-
kung der Medikation unterstützen
und dazu führen, dass sich die Wir-
kung durch ein Scheinmedikament
„abrufen“ lässt [7]. So ließ sich bei-
spielsweise der analgetische Effekt
von Morphin bei gesunden Proban-
dinnen und Probanden konditio-
nieren. Dieser Effekt konnte durch
die Gabe des Opioidantagonisten
Naloxon wiederum vollständig auf-
hoben werden [7].

Dies unterstützt, dass der beobachte-
te konditionierte Placeboeffekt
durch die Wirkung endogener Opioi-
de vermittelt wurde und somit auf
demgleichenneurobiologischenMe-
chanismuswiedieWirkungdes imEx-
periment verabreichten Morphins
beruhte. Durch die klassische Kondi-
tionierung lassen sich auch Funktio-
nen des Immun- und Hormonsystems
beeinflussen [6, 8]. Durch den Einsatz
des konditionierten Placeboeffekts
lassensichpotentiellmedikamentöse
Therapienunterstützenundoptimie-
ren [1, 6, 8].
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