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Nocebo, Aufklärung und Arzt-
Patienten-Kommunikation

Kürzlich wurden deutsche Neurologen
und Psychiater nach der Bedeutung von
Placebo- und Nocebo-Effekten bei der
GabevonAntidepressivagefragt[19].Die
meisten schätzten die Pharmakologie als
am bedeutsamsten ein, nur 25% glaub-
ten, dass medizinische Aufklärung auch
Nebenwirkungen auslösen kann. Dass ist
eine Fehleinschätzung, wie Nebenwir-
kungen und Abbruchraten in den Pla-
cebogruppen vonZulassungsstudien zei-
gen. Sie ist gefährlich, denn solange sich
Ärzte des eigenen Beitrags zu Nocebo-
Effekten nicht bewusst sind, bleiben Pa-
tienten Negativeinflüssen unkontrolliert
ausgesetzt.

» Zu viele Ärzte sind sich des
eigenen Beitrags zu Nocebo-
Effekten nicht bewusst

Als Nocebo-Effekt wurden ursprünglich
die unerwünschten Wirkungen von Pla-
cebos bezeichnet, inzwischen fast alle
psychobiologischen Phänomene, die zu
einer Beeinträchtigung von Funktionen,
GesundheitundWohlbefindenführen[8,
15]. Der Nocebo (lat. „Ich werde scha-
den“) als negativer Gegenpart zu Place-
bo (lat. „Ich werde gefallen“) weist zum
großen Teil die gleichen Wirkmechanis-
men auf, nämlich Konditionierung und
Erwartung. Als unhaltbar haben sichDe-
finitionen als „unspezifische“ Therapie-
wirkung oder „ohne naturwissenschaft-
lichenNachweis“ erwiesen,weilNocebo-
Effekte ebenfalls spezifisch sind, d.h., es
tretennicht irgendwelche, sonderngenau
die spezifisch besprochenen Nebenwir-
kungen auf, und sie sind inzwischen ex-

perimentell, neurophysiologisch und kli-
nisch wissenschaftlich untersucht.

In diesem Beitrag sollen speziell
Bedeutung und Auswirkungen von No-
cebo-Effekten bei der Risikoaufklärung
sowie ihr Auftreten in Neurologie und
Psychiatrie beleuchtet werden. Nach
der Darstellung ihrer Wirkmechanis-
men sollen Maßnahmen abgeleitet und
dargestelltwerden,mit denen ihreAuslö-
sungbeiderRisikoaufklärungvermieden
oder zumindest verringert werden kann.

Aufklärung und ihre Risiken

Die medizinische Aufklärung soll den
Patienten durch Information in die
Lage versetzen, medizinischen Maß-
nahmen nach Abwägung von Nutzen
und Risiko zuzustimmen. Gesetzgeber
und Rechtsprechung gehen berechtig-
terweise davon aus, dass durch die im
Patientenrechtegesetz, § 630 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BMG 2013)
vorgeschriebene medizinische Aufklä-
rung die Rechte des Bürgers gestärkt
sind, indem er über vorgeschlagene Ein-
griffe und Maßnahmen informiert wird
und diese dann geschützt vor Therapeu-
tenwillkür ablehnen kann (Abwehrrecht;
[6]).

Die aktuelle Herausforderung für Ju-
risten und Ärzte ist, sich damit ausein-
anderzusetzen, dass von der medizini-
schen Aufklärung auch erhebliche un-
günstige Auswirkungen und Nebenwir-
kungenausgehenkönnen[30].Diese sind
v. a. auf negative Erwartungen zurückzu-
führen und werden als Nocebo-Effekte
bezeichnet [3, 15, 25]. Nocebo („Ich wer-
de schaden“) steht unvereinbar dem hip-
pokratischen Grundsatz (und Eid!) ge-

genüber: primum nihil nocere, d.h. vor
allem nicht schaden. Bei der Risikoauf-
klärung steht der Arzt regelmäßig vor
diesem ethischen Dilemma. Denn durch
(falsches) Sprechen über ein Risiko kann
genau dieses Symptom ausgelöst oder
verstärkt werden. Erwartung und aus-
gelöste Nocebo-Effekte beeinflussen we-
sentlichdieCompliance,d.h.dieEinnah-
me der verordneten Medikamente oder
die Einhaltung der Behandlungsempfeh-
lungen. Erwartung und durch die Risi-
koaufklärung möglicherweise ausgelös-
te Angst, Stress und Hoffnungslosigkeit
haben erheblichen Einfluss auf Behand-
lungsergebnis und Outcome [14].

» Erst wenn man Nocebo-
Effekte und ihre Auslösung
kennt, kann man sie erkennen,
vermeiden oder neutralisieren

Eine aus Sorge des Arztes vor einem
Aufklärungsversäumnis harte Aufklä-
rung kann Patienten so verschrecken,
dass sie eine medizinisch notwendige
Behandlung verzögern oder verweigern.
Für die genannten Folgen sind nicht die
Notwendigkeit und Tatsache dermedizi-
nischen Aufklärung verantwortlich und
auf den Prüfstein zu stellen, sondern
die Art und Weise, wie sie durchgeführt
wird. Allerdings: Erst wenn man Noce-
bo-Effekte und ihre Auslösung kennt,
kann man sie auch im eigenen Umfeld
erkennen und dann vermeiden oder
neutralisieren.
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Tab. 1 Nocebo-Effekte inMedikamentenstudien aus Neurologie und Psychiatrie. (Aus [16, 24,
28, 31])

Erkrankung Quelle Nebenwirkungsrate (%) Ausfallrate (%)

In der Placebogruppe

Parkinson-Krankheit [16] 64,7 8,8

Alzheimer-Krankheit [16] 57,8 6,6

Multiple Sklerose

Symptomatische Therapie [16] 25,3 2,1

Immunmodulierende Therapie 74,4 2,3

Chronisch-entzündliche demyelinisieren-
de Polyneuropathie

[31] 42 2,1

Amyotrophe Lateralsklerose [16] 78,3 8,4

Restless-legs-Syndrom [16] 45,4 2,1

Myasthenia gravis [28] 80 2,4

Epilepsie [16] 76,8 3,2

Fibromyalgie [16] 59,9 9,6

Migräne

Akuttherapie [16] 18,5 0,3

Prävention 42,8 4,8

Depression [16] 57,0 4,0

Schizophrenie [24] 66,3 7,2

Nocebo-Effekte durch
Risikoaufklärung

Die detaillierte Beschreibung einer mög-
lichen Nebenwirkung führt zu mehr be-
obachteten Fällen gerade dieser Neben-
wirkung. Einige Beispiele [14, 15, 30]: In
einer Studie zur Behandlung der instabi-
lenAngina pectorismit Acetylsalicylsäu-
re brachen 6-malmehr Patienten die Stu-
die wegen gastrointestinaler Beschwer-
den ab, wenn sie über diese aufgeklärt
waren. In einer Untersuchung über Beta-
blocker wurden Erektionsstörungen bei
3% der behandeltenMänner beobachtet,
allerdingsnur,wennmanlediglichvonei-
nem „Medikament für ihr Herz“ gespro-
chen hatte. Wurde die Tablette als „Be-
tablocker“ angekündigt, waren es 16%.
Wurde zusätzlich über Erektionsstörun-
gen als mögliche Nebenwirkung derMe-
dikation aufgeklärt, stieg die Zahl auf
31%, d.h., das Risiko war 10-mal höher
als ohne Aufklärung. In einer vergleich-
bar angelegten Studie wurden Erektions-
störungen bei 8%, 13% bzw. 32% der
Patienten beobachtet und die Ergebnisse
damit bestätigt. Wurden Patienten über
KopfschmerzennacheinerLumbalpunk-
tion aufgeklärt, trat diese Nebenwirkung
bei 47% von ihnen ein; erfolgte keine
Aufklärung, waren es nur 8%.

Bei Nocebo-Effekten handelt es sich
nichtum„unspezifische“Wirkungen; die
ausgelösten Nebenwirkungen spiegeln
die Nebenwirkungen des Verummedika-
ments wider, sie folgen den Informatio-
nen bei der Aufklärung. Auch kognitive
Bewertungsprozesse wie Attributions-
prozesse tragen zu Nocebo-Effekten bei,
indemz.B. vorbestehende Symptomebei
Erwartung von Nebenwirkungen als sol-
che gewertet und somit fehlinterpretiert
werden [8].

» Bereits die Ankündigung
einer therapeutischen
Maßnahme kann Nocebo-Effekte
induzieren

Neben diesen Studien über Nebenwir-
kungsraten mit und ohne Aufklärung
werden Nocebo-Effekte auch in zahlrei-
chen experimentellen Studien sowie in
Zulassungsstudienbelegt, indenenregel-
haft auch in den PlacebogruppenNeben-
wirkungen auftreten und Patienten auf-
grund vermeintlichmedikamentenindu-
zierter Nebenwirkungen die Studienteil-
nahme abbrechen ([15, 16];. Tab. 1). Be-
reits jede Ankündigung einer therapeu-
tischen Maßnahme kann als Aufklärung

angesehen werden und Nocebo-Effekte
induzieren. So waren die Schmerzen sig-
nifikant stärker ausgeprägt, wenn eine
Blutabnahme mit „Das sticht jetzt!“ an-
gekündigt war statt mit „Achtung, ich
fang jetzt an“ [23]. Wie stark und kli-
nisch relevant Nocebo-Effekte sein kön-
nen, zeigt ein Fallbericht über einen Pa-
tienten in einer Notaufnahme, der nach
Einnahme von 29 Tabletten eines An-
tidepressivums in suizidaler Absicht vi-
tal bedroht war, aber stabilisiert werden
konnte. ImVerlaufwurdeklar,dassessich
bei den Tabletten um eine Studienmedi-
kation handelte, er allerdings der Place-
bogruppe angehörte, die Tabletten also
garkeinenWirkstoffenthielten [15]. Ber-
nardLownberichtet in seinemBuch„Die
verlorene Kunst des Heilens“ von einem
Patienten, der in der Folge der Aufklä-
rung für eine Herzschrittmacheranlage
Arrhythmien und einen Herz-Kreislauf-
Stillstand erlitt und reanimiert werden
musste [22].

Nocebo-Effekte in Neurologie
und Psychiatrie

In. Tab. 1 sind Beispiele für Nocebo-Ef-
fekte aufgeführt, wie sie sich in der Pla-
cebogruppe von Medikamentenstudien
als Nebenwirkungs- und Abbruchraten
darstellen.

DochNocebo-Effekte treten nicht nur
bei medikamentöserTherapie auf. Wenn
bei Patienten mit Parkinson-Krankheit
und Hirnschrittmacher die Stimulation
nach Ankündigung auf 20% gesenkt
wurde, fiel die anschließende Verrin-
gerung der Bewegungsgeschwindigkeit
um 58% stärker aus als bei fehlender
Ankündigung [9]. Bei der Ankündi-
gung, dass die folgende Stimulation
die Symptome verschlimmern würde,
kam es zu einer 39%igen Zunahme
des Tremors [20]. Inzwischen wurden
auch Placebo- und Nocebo-Effekte auf
kognitive Funktionen nachgewiesen. In
experimentellen Studien mit nichtinva-
siver Hirnstimulation wurden subjektive
und objektive Einschränkungen in Ge-
schwindigkeitundGenauigkeitbeobach-
tet, wenn die transkranielle Stimulation
als „verschlechternd“ statt als „verbes-
sernd“ angekündigt wurde, sowohl bei
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tatsächlicher als auch bei vorgetäuschter
Stimulation [27].

Nocebo-Effekte und Schmerz

Dass Schmerzerleben eng mit kogniti-
ven und emotionalen Prozessen asso-
ziiert ist, wird am Beispiel der Place-
bo-Analgesie und der Nocebo-Hyperal-
gesie in besonderer Weise anschaulich.
DieEffektstärkevonNocebo-Effektenauf
Schmerzen ist nach experimentellen Stu-
dien als groß einzuschätzen und mit der
in Placebo-Studien vergleichbar [21]. In
einerReihe experimentellerStudienwur-
de die Bedeutung verbaler Informatio-
nenfürdieSchmerzwahrnehmungdoku-
mentiert, indem–meistdurchverbale In-
formation – eine Zunahme der Schmerz-
intensität oder eine schmerzverstärken-
de Wirkung eines Medikaments (de fac-
to eines Scheinmedikaments) suggeriert
wurde. So führten z.B. in Untersuchun-
gen zur viszeralen Nocebohyperalgesie
Informationen über die schmerzverstär-
kendeWirkung einer verabreichten Infu-
sion (tatsächlich einer reinen Kochsalz-
lösung) zu einer Zunahme der Schmer-
zen und einer stärkeren Aktivierung der
Insula [10].

Negative Erwartungen können auch
zu einer reduzierten Wirksamkeit von
Schmerzmedikamenten sowie zu un-
erwünschten Nebenwirkungen führen
[4]. So war der analgetische Effekt des
Opioids Remifentanil in einer experi-
mentellen Studie fast vollständig auf-
gehoben, nachdem die Probanden die
Information erhalten hatten, dass die
Remifentanilinfusion gestoppt werde.
Obwohl das Medikament de facto wei-
terhin verabreicht wurde und somit der
pharmakologische Effekt gegeben war,
entsprach das Ausmaß der Schmer-
zen annähernd einer Kontrollbedingung
ohne Medikamentengabe [5]. Ein ähn-
licher Effekt wurde in einer Studie zur
Wirksamkeit von Rizatriptan bei Pa-
tienten mit Migräne beobachtet. Hier
war der Medikamenteneffekt während
einer Migräneattacke reduziert, wenn
die Patienten fälschlicherweise vor der
Einnahme die Information erhielten,
dass es sich um ein Placebo handle [18].
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Zusammenfassung
Negative Vorerfahrungen, Beobachtungen
und Erwartungen können Nocebo-Effekte
bedingen. Diese sind für einen erheblichen
Teil der Nebenwirkungen bei medizinischen
Behandlungen verantwortlich und werden
insbesondere bei der medizinischen
Risikoaufklärung ausgelöst. Dies zeigen u. a.
Studien, in denen eine Patientengruppe
nicht oder abweichend aufgeklärt wurde.
In Medikamentenstudien aus dem Bereich
der Neurologie und Psychiatrie werden
Nebenwirkungen und Studienabbrüche
regelmäßig auch in Placebogruppen
beobachtet. Die zugrunde liegenden
neurobiologischen Mechanismen wurden
insbesondere für Nocebo-induzierten
Schmerz experimentell untersucht, wobei
mittels funktioneller Bildgebung die
spezifisch beteiligtenHirnareale identifiziert
sowie Effekte im Dopamin-, Endorphin- und
Cholecystokininsystem gezeigt wurden.
Nocebo-Effekte sind spezifisch, d.h., es
treten genau die Symptome auf oder werden
verstärkt, über die im Rahmen der Aufklärung
gesprochen wurde. Dennoch ist Aufklärung

unabdingbar. Sie kann jedoch deutlich
weniger schädigend erfolgen, wenn auf
unnötige Wiederholungen verzichtet wird,
Missverständnisse erkannt und ausgeräumt
werden, positive Formulierungen verwendet
und mehrere Möglichkeiten aufgezeigt
werden. Zudem sollte unbedingt zusammen
mit dem Risiko etwas Positives genannt
werden, etwa der Nutzen der betreffenden
Therapie, die ergriffenen prophylaktischen
Maßnahmen oder die frühe Erkennung
und Behandlung einer sich entwickelnden
Nebenwirkung. Der beste Schutz vor einem
Aufklärungsschaden ist eine vertrauensvolle
Arzt-Patienten-Beziehung. Mangelnde
Kenntnisse und fehlende Maßnahmen gegen
diese ernst zu nehmende Gefährdung von
Patienten können nach heutigemWissen als
Behandlungsfehler angesehenwerden.

Schlüsselwörter
Nocebo-Effekt · Medizinische Aufklärung ·
Klassische Konditionierung · Unerwünschte
Arzneimittelnebenwirkungen · Arzt-
Patienten-Beziehung

Nocebo, informed consent and doctor-patient communication

Abstract
Negative previous experiences (conditioning),
observational learning and expectations can
trigger nocebo effects. They are responsible
for a substantial proportion of the side
effects of medical treatment, and are induced
primarily by risk information for informed
consent. This has been demonstrated in
studies on patient groups with or without
modified medical information. Drug trials
in the field of neurology and psychiatry
have regularly revealed side effects and
drop-out also in placebo groups. The
underlying neurobiological mechanismswere
experimentally investigated especially for
nocebo-induced hyperalgesia, whereby the
specifically involved regions of the brain could
be identified by functional imaging as well
as changes in the dopamine, endorphin and
cholecystokinin systems. Nocebo effects are
specific, i.e. they are closely related to patient
information and can induce or aggravate
exactly the symptoms addressed. Neverthe-
less, informed consent is an essential part

of doctor-patient communication; however,
information on risks can be markedly less
damaging when unnecessary repetitions are
avoided, misunderstandings are recognized
or resolved and several different options are
given. In addition, risks should always be
named together with positive aspects, such as
the advantages of the appropriate treatment,
the prophylactic measures applied or the
early detection and treatment of developing
side effects. The best protection against harm
caused by information on risks is a trustful
doctor-patient relationship. Poor knowledge
of nocebo effects or lack of countermeasures
constitute a serious threat to patients and
according to the current state of knowledge
could be rated as medicalmalpractice.

Keywords
Nocebo effect · Informed consent · Classical
conditioning · Drug-related side effects and
adverse reactions · Physician–patient relations
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Infobox 1 Vermeidung von
Aufklärungsschäden

4 Keine Wiederholung ohne Bedarf
4 Recht auf Nichtwissen (Aufklärungsver-

zicht)
4 Missverständnisse vermeiden oder

ausräumen
4 Positive Formulierung
4 Mehrere Möglichkeiten aufzeigen
4 Risikomit Positivem kombinieren
4 Ärztlicher Beistand

Nocebomechanismen

Einige Mechanismen von Nocebo-Effek-
tensind inzwischenbekannt,v. a. ausFor-
schung zur Nocebohyperalgesie. Unter
psychologischen Gesichtspunkten kön-
nen Nocebo-Effekte wie Placebo-Effekte
als Folgen von Lernprozessen verstanden
werden, die auf eine vorausgegangene ei-
gene Erfahrung (Konditionierung) zu-
rückgehen oder von außen durch Beein-
flussung (Suggestion) oder durch Beob-
achtung („observational learning“) aus-
gelöst werden [3, 15, 25]. Ein bekann-
tes Beispiel für eine klassische Konditio-
nierung ist die antizipatorische Übelkeit,
bei der eine zunächst chemotherapiein-
duzierte Übelkeit nach einigen Zyklen
auch durch Kontextreize wie den Ge-
ruch von Desinfektionsmitteln ausgelöst
werden kann [25].

Noch bedeutungsvoller sind die Er-
wartungsprozesse, wie sie besonders bei
der Aufklärung angestoßen werden und
die durch soziale Interaktion sowie durch
Umgebungsfaktoren moduliert werden.
Hier spielen zunehmend die öffentlichen
und die „sozialen“ Medien eine Rolle. So
nahm inNeuseelanddieAnzeige vonNe-
benwirkungen durch einThyroxinpräpa-
rat bei den zuständigen Behördenmassiv
zu, nachdem negativ über das Präparat
berichtet worden war.

» Negative Vorerfahrungen
mit einer Therapie können sich
ungünstig auf eine spätere
Behandlung auswirken

In einem anderen Experiment wirkte ein
als „Verum“ gekennzeichnetes Präparat
besser als ein „Generikum“ gegen Hit-

zeschmerzreize, wobei in dieser Studie
ausschließlich Scheinmedikamente ein-
gesetzt wurden [25]. Vergleichbare nega-
tive Erwartungen sind vermutlich auch
involviert, wenn nach dem Wechsel von
Biologika auf Biosimilars vermehrt Ne-
benwirkungen und Unverträglichkeiten
auftreten [1]. Auch negative Vorerfah-
rung mit einerTherapie können sich un-
günstig auf eine spätere Behandlung aus-
wirken [21]. Ebenso tragen Symptome
undReaktionen, die beiMitpatientenbe-
obachtet oder von ihnen berichtet wer-
den, zu den Erwartungen und ggf. zu
Nocebo-Effekten bei.

Eine Nocebo-verstärkende Wirkung
von Angst und negativen Emotionen
ist sehr wahrscheinlich und wurde z.B.
nach experimenteller Stressinduktion
beobachtet [21]. Dies kann auch durch
das Trance/Suggestions-Model erklärt
werden, nach dem Angst und Stress
– typische Bedingungen in vielen me-
dizinischen Situationen – Patienten in
einen natürlichen Trancezustand füh-
ren, in dem (ähnlich wie in Hypnose)
Suggestionen viel stärker als normal
wirksam sind [12]. In diesem beson-
deren Bewusstseinszustand mit einem
mehr bildhaften und weniger rationalen
Verständnis löst z.B. der Begriff „Zitro-
ne“ einen vielfach stärkeren Speichelfluss
aus als in einem Alltagsgespräch oder
kann die Suggestion einer Dissoziati-
on (an einen anderen Ort oder eines
Körperteils) die Schmerzwahrnehmung
ausschalten. Dieses Modell berücksich-
tigt und erklärt die Beobachtung, dass
Patienten sich im medizinischen Kon-
text häufig „anders“ und „nicht normal“
verhalten und Trance-Zeichen wie ka-
taleptische Körperhaltung (Angststarre)
oder Altersregression aufweisen, z.B.
wenn sich ein Manager „wie ein klei-
ner Junge“ benimmt. Dieser besondere
Zustand des Patienten erfordert, aber
ermöglicht auch eine besondere Form
der Kommunikation [13].

Auf der neurobiologischen Ebene
ist mittels funktioneller Magnetreso-
nanztomographie dokumentiert, dass
die Nocebo-Hyperalgesie mit einer
verstärkten Aktivität („blood oxygen
level-dependent response“ [BOLD]) in
schmerzassoziiertenRegionenundNetz-
werkenwie den somatosensorischen (S1,

S2), anterioren zingulären (ACC) und
präfrontalen Kortizes (PFC), der Insula
sowie dem Rückenmark einhergeht [10,
21, 25]. Zudem wurden eine verstärkte
Aktivität und funktionelle Konnektivität
des Hippocampus und der Amygda-
la gezeigt [5]. Beachtenswert ist, dass
beim noceboinduzierten Kopfschmerz
dieselben Hirnareale aktiv sind. Er ist
genauso „echt“ und nicht nur „einge-
bildet“ [3]. Neurobiochemisch ist bei
Nocebo-induzierten Schmerzen eine
verminderte Freisetzung von Dopamin
und endogenen Opioiden nachgewiesen
(korrespondierendmiteinemAnstiegbei
Placebo-Analgesie), zudem ein erhöhtes
Cholecystokinin, das eine Hyperalgesie
vermittelt [3, 25].

Maßnahmen gegen Nocebo-
Effekte

Aus einem Verständnis von Nocebo-Ef-
fekten könnenVorschläge abgeleitetwer-
den, mit denen die medizinische Aufklä-
rung weniger traumatisierend und we-
niger Nocebo-induzierend gestaltet wer-
den kann (. Infobox 1). Für ein pati-
entenorientiertes und -verträgliches Ge-
spräch sind neben Nocebo-Wirkungen
auch viele andere Aspekte zu berück-
sichtigen [26]. So kann es sich letztlich
negativ auswirken, wenn bei einer Be-
handlung nicht Placebo-Effekte genutzt
werden [11].

Keine Wiederholung der
Aufklärung

Es bedarf keiner Aufklärung mehr, wenn
dasWissen bereits vorhanden ist. Da sich
Nocebo-Effekte als Lernprozesse durch
Wiederholungen verstärken, sind erneu-
te Aufklärungen ohne Bedarf, etwa bei
Wiederholungseingriffen bzw. -behand-
lungen oder bei Zuständigkeit verschie-
dener Fachdisziplinen (z.B. Aufklärung
über Transfusionsrisiken durch den Chi-
rurgen und den Anästhesisten), mög-
lichst zu vermeiden. Es ist hilfreich, den
Patienten nach vorausgegangenen Auf-
klärungen und nach seinem Wissen zu
fragen, u. a.weil einRisiko, dasdurchden
Patienten selbst benannt wird, weit we-
niger angsterregend ist, als wenn es von
einer ärztlichen Autoritätsperson ausge-
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sprochen wird. Beim informierten Pati-
enten,derkeineweiterenFragenhat, fehlt
die Indikation für eine erneute Aufklä-
rung.

Beispiel: „Bei Ihnenwird dieselbeUn-
tersuchung wie vor 3 Wochen durchge-
führt. Da wir unser Vorgehen nicht ver-
ändert haben, und wenn sich bei Ihnen
nichts geändert hat, etwa bei Vorerkran-
kungenoderMedikamenten, könnenwir
auf eine erneute Aufklärung verzichten,
denn Sie erinnern sich ja noch an un-
ser Gespräch und daran, dass Sie damals
eingewilligt haben.“

Aufklärungsverzicht

Wie über jedes Risiko einer medizini-
schen Maßnahme von Bedeutung, so ist
der Patient auch über das Risiko der Risi-
koaufklärung aufzuklären, da ein erheb-
licher Teil der Nebenwirkungen durch
Nocebo-Effekte entsteht. Nur so kann
der Patient sein Recht auf Unversehrt-
heit wahrnehmen, das neben dem Recht
aufAutonomieunddaherAufklärungbe-
steht,undsichggf.durchVerzichtaufeine
(ausführliche) Aufklärung (BGB § 630e
Abs. 3) vor Aufklärungsschäden schüt-
zen [7].

Beispiel:„EinerelativgeringeZahlvon
Patienten erfährt lästige, aber ungefähr-
liche Nebenwirkungen der Behandlung.
Aus der Forschung weiß man, dass Pa-
tienten, die über diese Art von Neben-
wirkungen informiert werden, häufiger
diese Nebenwirkungen erleben als Pati-
enten, die nichtüberdieseNebenwirkun-
genaufgeklärtwurden.MöchtenSienoch
ausführlicher aufgeklärt werden“ [15]?

Vermeiden oder Ausräumen von
Missverständnissen

Missverständnisse, die zu falschen Er-
wartungen führen, können Nocebo-Ef-
fekte wesentlich verstärken. So assozi-
iert ein Patient das Wort „Herzinfarkt“
möglicherweise mit dem Erlebnis, wie
sein Nachbar im Garten zusammenge-
brochen ist und die Reanimation durch
den Rettungsarzt erfolglos war. Herzin-
farkt= Tod! Für diesen Patienten wäre es
hilfreich zu erläutern, dass ein Herzin-
farkt in einemKrankenhaus deutlich frü-
her und besser behandelt werden kann:

Erste Zeichen im Elektrokardiogramm
führen zur Kontrolle des Verdachts und
bei Bestätigung unverzüglich zu Lyse,
Stent oder Ballondilatation bzw. zu ei-
nem Bypass. Nachweislich ist das Out-
comebei einemHerzinfarkt imKranken-
haus günstiger als im Garten oder Wald.
Bernard Lown beschreibt, wie eine Pa-
tientin einen sehr ungünstigen Verlauf
nahm, nachdem sie den Ausdruck „T.S.“
statt als „Trikuspidalklappenstenose“ als
„terminale Situation“ interpretiert hatte
[22].

Beispiel: Die einfache Frage am Ende
des Gesprächs „Was von dem Gesagten
hat Sie denn besonders beunruhigt?“
hätte die Verweigerung einer wichtigen
Herzoperation vermieden, die zustande
kam, weil die Patientin die Aufklärung
über ein mögliches Erleben des Beat-
mungstubus bei der Narkoseausleitung
als unabdingbare Begleiterscheinung
verstanden hatte.

Positive Formulierung

Nocebo-Effekte können z.T. auch durch
den gewählten Bezugsrahmen („Fra-
ming“) verringert werden, indem die
Risikowahrscheinlichkeit positiv formu-
liert wird: „90% der Patienten vertragen
das Medikament gut“ statt „Bei 10%
tritt eine Nebenwirkung auf “ [2]. Dabei
sollten Negationen („Bei 90% tritt diese
Nebenwirkung nicht auf “, „Die meisten
Patienten haben keine Schmerzen“) ver-
mieden werden, weil sich starke negative
Suggestionen nicht mit einem „nicht“
auslöschen lassen [11].

Aufzeigen mehrerer Möglichkeiten

Nocebo-Effekte lassen sich auch reduzie-
ren, indemnegative Erwartungen bei Pa-
tientenwahrgenommenundthematisiert
werden. Wenn der Arzt in der Aussage
„Letztes Mal musste ich nach der Nar-
kose erbrechen“ die negative Erwartung
erkennt, kann er z.B. antworten: „Ich
habe eine Menge Patienten getroffen, die
das auch erzählt haben und die dann eine
Narkose ohne Erbrechen hatten.“ Damit
weist er auf einen anderen Ausgang hin.
Solange der Patient nur die eine, nega-
tive, Möglichkeit vor sich sieht, ist die
Wahrscheinlichkeitdafür rechthoch.Hat

der Patient mehrere Möglichkeiten vor
Augen, verteilt sich die Wahrscheinlich-
keit und die für den negativen Ausgang
nimmt ab.

Beispiel:AufdieSymptomschilderung
„Immerwenn ichaufstehe, habe ichdiese
furchtbaren Schmerzen“, in der sich die
Extrapolation einer negativen Erfahrung
in die Zukunft als negative Erwartung
ausdrückt, antwortet der Arzt: „Aha, ich
verstehe, meistens, wenn Sie aufstehen,
haben Sie furchtbare Schmerzen.“Durch
das verbale Spiegeln und die Verände-
rung eines einzigen Wortes („meistens“
statt„immer“)werdenmöglicheAusnah-
men und damit Lösungsansätze ins Spiel
gebracht [13].

Kombination von Risiken mit
positiven Aspekten

In einer Studie über die Auswirkun-
gen von Suggestionen auf die maximale
Armmuskelkraft führte die Aufklärung
„Wenn Sie wollen, können wir einen
Schmerzkatheter legen, der hat das Risi-
ko von Infektion, Allergie sowie von Ge-
fäßverletzungen und Nervenverletzung“
zu einer deutlichen und signifikanten
Schwächung („R“ in . Abb. 1), während
die erweiterte Aufklärung „Es gibt die
Möglichkeit der örtlichen Schmerzthe-
rapie. Es besteht zwar ein Risiko von
Infektion, Allergie, Gefäß- und Nerven-
verletzung, jedoch müssen Sie weniger
Tabletten einnehmen, können sichbesser
bewegen, fühlen sichwohler und können
vielleicht früher nach Hause“ („R+N“
in . Abb. 1) keine Beeinträchtigung der
Armmuskelkraft bedingte [29]. Nicht
das Weglassen der Aufklärung, sondern
die gleichzeitige Nennung des Nutzens
der Therapie ohne Schönreden oder
falsche Versprechungen wandte einen
Nocebo-Effekt ab. Für das Prinzip, mit
dem negativen Risiko gleichzeitig etwas
Positives zu benennen, können auch
die prophylaktischen Maßnahmen ange-
sprochen werden, die ergriffen werden,
um die Nebenwirkung zu reduzieren
oder zu vermeiden. Es kann gleichzeitig
die sorgfältige Überwachung während
der Intervention thematisiert werden,
die sofort erkennen lässt, wenn sich eine
Nebenwirkung entwickelt, und dann
oft rasche Gegenmaßnahmen erlaubt
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und gute Behandlungsmöglichkeiten
bietet. Manchmal kann auch die Mög-
lichkeit zur aktiven Mitwirkung des
Patienten angesprochen werden, z.B.
Atemübungen zur Verminderung des
Pneumonierisikos [13]. Eine potenzielle
Erklärung für den positiven Effekt ei-
ner solchen Koppelung von negativen
und positiven Informationen ist, dass
bei begrenztem Fassungsvermögen da-
durch weniger negative Erwartungen im
„Erwartungstopf “ verbleiben.

Beispiel: „Und wir werden die Haut
an der Stelle der Punktion sehr sorgfältig
desinfizieren, damit Sie keine Wundin-
fektion bekommen“. So könnte die Auf-
klärung über das Risiko einer Wundin-
fektion lauten.

Ärztlicher Beistand

Der beste Schutz des Patienten vor ei-
nem „Aufklärungsschaden“ ist eine gu-
te, vertrauensvolle Beziehung zwischen
Arzt und Patient. Während ursprünglich
die schlechte Information von Patienten
zur Aufklärungspflicht führte, stellt heu-
te gerade die Informationsflut – bedingt
durch die grundsätzlich positiven Ent-
wicklungen eines immens angewachse-
nen medizinischen Wissens und einer
durch Medien, Internet und „Berater“
schier unbeschränkten Verfügbarkeit –
häufig selbst ein Problem dar. Sie lässt
den Patienten oft überfordert und ver-
unsichert zurück. Was ihm fehlt, ist ei-
ne Erläuterung der Informationen, eine
auf ihnbezogene, individuelleBewertung
und Einordnung, auch benötigt er Trost

und Beistand in der belastenden Situati-
on. Dies ist eine essenzielle medizinische
Aufgabe des behandelnden Arztes. Ver-
trauensbildend ist u. a., wenn der aufklä-
rende Arzt später auch die Behandlung
durchführt, wie es dem oft geäußerten
Wunsch der Patienten entsprechen wür-
de.

TherapeutischeKommunikation

Diese Vorschläge verdeutlichen, dass
Kommunikation nicht nur als Über-
mittlung von Informationen aufgefasst
werden kann. Durch Hinzunahme von
Bedeutung kann sie Therapie und Ne-
benwirkungen wesentlich beeinflussen,
d.h., sie wird zur „therapeutischenKom-
munikation“. Dafür sind ein bedachter
Umgang mit Worten, Kenntnisse über
dieWirkungvonSuggestionenundKom-
munikationsstrategien aus der Psycho-
therapie hilfreich [11, 26]. Die zentrale
Rolle der Bedeutung der kommunizier-
ten Inhalte hat zu demVorschlag geführt,
Placebo- und Nocebo-Effekte treffender
als „meaning response“ zu bezeichnen
[17].

Fazit für die Praxis

4 Ein erheblicher Teil derNebenwirkun-
gen medizinischer Behandlungen ist
der Aufklärung zuzuschreiben. Nicht
die Aufklärung, sondern die Art der
Aufklärung ist zu überdenken.

4 Der Patient ist über die Nebenwir-
kungen (Nocebo-Effekte) der medi-

zinischen Aufklärung zu informieren
und kann verzichten.

4 Vorwissen und Erwartungen des
Patienten sind zu erfragen, um
Missverständnisse ausräumen und
Nocebo-Effekte neutralisieren zu
können.

4 Risiken sollten zusammen mit Po-
sitivem genannt werden, etwa mit
dem Nutzen der Therapie oder mit
Aspekten der Prophylaxe, Überwa-
chung und möglichen Behandlung
der Nebenwirkung.

4 Der beste Schutz vor Aufklärungs-
schäden ist eine vertrauensvolle
therapeutische Beziehung.
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