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Placeboeffekte in der
Schmerztherapie

Einleitung und Begriffs-
bestimmung

Die Placeboanalgesie oder -hypalgesie
(siehe Glossar) ist eines der am häufigs-
ten untersuchten Placebophänomene.
Als Placeboanalgesie bezeichnetman die
Schmerzlinderung nach der Einnahme
von Medikamenten ohne spezifischen
Wirkstoff oder nach Scheineingriffen.
Die wesentliche Wirkvariable ist nicht
das Leerpräparat selbst, sondern die
daran geknüpften Erwartungen und
Vorerfahrungen von Schmerzlinderung,
welche die Schmerzwahrnehmung sub-
stanziell beeinflussen können. Somit
ist die Placeboanalgesie zu einem Pa-
radeparadigma für die experimentelle
Untersuchung der Schmerzmodulation
durch kognitive und emotionale Pro-
zesse geworden. Neurowissenschaftliche
Untersuchungen belegen eindrucksvoll,
dass die Placeboanalgesie mit einer Ak-
tivierung des deszendierenden schmerz-
modulierenden Systems assoziiert ist
und zumindest partiell über die Aus-
schüttung endogener Opioide vermittelt
wird.

» Die Nutzung von
Placeboeffekten zur Optimierung
der Schmerztherapie ist ethisch
geradezu zu fordern

Klinisch ist von entscheidender Bedeu-
tung, dass Placeboeffekte nicht nur im
Zusammenhang von Placebobehand-
lungen auftreten. Placeboeffekte können
auch bei medikamentösen oder anderen
Schmerzbehandlungen auftreten. Die

Wirksamkeit einer pharmakologischen
Substanz wird durch den Kontext, in
dem sie verabreicht wird, beeinflusst,
etwa durch die Behandler-Patienten-Be-
ziehung oder Informationen zur Wirk-
samkeit. Während sich der Einsatz von
Placebobehandlungen ohne Mitwissen
des Patienten sowohl ethisch als auch
juristisch verbietet, ist die systematische
Anwendung von Placeboeffekten zur
Optimierung der pharmakologischen
(oder einer anderen) Schmerztherapie
ethisch geradezu zu fordern. Daher ist
heute selbst auf Leitlinienebene festge-
halten, wie Placeboeffekte im klinischen
Bereich nutzbringend eingesetzt werden
können [27], um die Wirksamkeit und
Verträglichkeit schmerztherapeutischer
Behandlungen zu verbessern.

Dieser Beitrag fasst aktuelle psycholo-
gische,neurowissenschaftlicheundklini-
sche Befunde zusammen und zeigt prak-
tische Konsequenzen im schmerzthera-
peutischen Alltag auf: Wie kann die Be-
handlungserwartung (siehe Glossar) be-
einflusst werden, um analgetische Place-
boeffekte zu generieren und damit das
Behandlungsergebnis zu optimieren?

Placeboeffekte in klinischen
Studien – Erwartungseffekte
oder natürlicher Verlauf?

Eine Schmerzreduktion nach Einnahme
von Analgetika lässt nicht automatisch
Rückschlüsse auf die Wirksamkeit des
Analgetikums zu, genauso wenig wie
die Schmerzreduktion nach Einnahme
eines Placebos automatisch den Place-
boeffekt nachweist. Um die tatsächliche
Wirksamkeit eines Schmerzmittels zu
untersuchen, wird in der klinischen For-

schung der Vergleich zwischen einer
Verum- und einer Placebokontrollgrup-
pe (siehe Glossar) als Goldstandard
angesehen [5]. Ein Medikament gilt als
unwirksam, wenn das Verum im Ver-
gleich zum Placebo keine signifikante
Überlegenheit aufweist, selbst wenn die
Symptome nach Einnahme des Medika-
ments verringert sind. Die Reduzierung
kann in diesem Fall auch auf ande-
re Faktoren zurückzuführen sein, z.B.
auf den natürlichen Krankheitsverlauf
oder die spontane Genesung. Auch die
Behandlung mit einem Placebo könn-
te in diesem Fall fälschlicherweise als
wirksam interpretiert werden [22]. Um
die schmerzreduzierende Wirkung einer
pharmakologischen Substanz oder einer
Placebosubstanz zu zeigen, ist ein wei-
terer Vergleich notwendig, nämlich mit
einer drittenGruppe, die nicht behandelt
wird – der sog. Natural-history(NH)-
Gruppe (siehe Glossar). Der signifikan-
te Unterschied der Schmerzreduktion
zwischen Verum- und Placebogruppe
bzw. Placebo- und NH-Gruppe kann als
echter Verum- bzw. echter Placeboeffekt
interpretiert werden (. Abb. 1).

» Ob Verum- und Placebo-
effekte sich addieren oder
interagieren, ist nicht geklärt

Verum-undPlacebowirksamkeitkönnen
sich ergänzen, noch nicht geklärt ist al-
lerdings, ob es hier zu einer Addition
oderInteraktionderEffektekommt([44];
. Abb. 2). Bei einem additiven Zusam-
menhang würden sich die beiden Effekte
aufaddieren.Bei einer Interaktionkönnte
ein wechselseitiger Effekt entstehen, der
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Abb. 19 Placeboeffekt
undpharmakologischer Ef-
fekt: signifikante klinische
Effekte (fiktiveWerte).As-
terisk signifikanter Effekt,
n.s. nicht signifikanter Ef-
fekt
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Abb. 39 Behand-
lungserwartungen
und tatsächliche
Rückenschmerz-
reduktion.N= 73,
Korrelationskoeffi-
zient nach Pearson
r= 0,72, p< 0,01.
30 Datenpunkte ha-
bendiegleichenKo-
ordinaten; aufgrund
der Doppelung sind
nur 43 Datenpunkte
sichtbar. (Nach [44])

größer oder kleiner ist als die Summe der
Einzelteile, die Effekte könnten sich im
positiven Fall gegenseitig verstärken.

Mechanismen des Placebo-
effekts – die Bedeutung der
Behandlungserwartung

Diezugrunde liegendenpsychologischen
Mechanismen des analgetischen Place-
boeffektswurdenindenletztenJahrzehn-
ten intensiv erforscht [8, 17, 24]. Hierbei
hat sich die Behandlungserwartung der
Patientenals zentralerMechanismusher-
auskristallisiert. Schmitz et al. konnten in
einerklinischenStudiean73chronischen
Rückenschmerzpatienten zeigen, dass ei-
ne Behandlung mit Scheinopioiden eine
bis zu 53,9%igeReduktionder klinischen
Rückenschmerzen bewirkte. Die Rate bei
echten Opioiden liegt zwischen 30,4 und
67% [15]. Es zeigte sich eine sehr hohe
Korrelation zwischen den Erwartungen
der Patienten an das Behandlungsergeb-
nis und dem tatsächlichen Behandlungs-
ergebnis (. Abb. 3).

Die Ausbildung einer Erwartung wird
durch emotionale und kognitive Prozes-
se gesteuert. Beispielsweise kann durch
Fokussierung der Aufmerksamkeit auf
positive Aspekte und Effekte der Be-
handlung derenWirksamkeit signifikant
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gesteigert werden. Ängstlichkeit und
Stress können sich hingegen negativ
auf erwartungsinduzierte Placeboeffek-
te auswirken [34–36], allerdings nur,
wenn das verwendete Placebo zuvor als
unwirksam erfahren wurde. Bislang ist
wenig darüber bekannt, wie die verschie-
denen Einflussfaktoren einer Erwartung
miteinander interagieren, insbesondere
wenn die Einflüsse eine unterschied-
liche Valenz haben. Diese Erkenntnis
wäre von hoher klinischer Relevanz,
da sie eine entscheidende Verbesserung
des Behandlungsergebnisses ermögli-
chen würde. Die Behandlungserwartung
kann auf vielfältige Art und Weise indu-
ziert werden (. Abb. 4). Die wesentliche
Determinante von Erwartungen ist Vor-
information, die eine Vorhersage über
den Behandlungserfolg erlaubt. Drei we-
sentliche, empirisch gut belegte Indukto-
ren von Behandlungserwartungen sind
verbale Instruktionen, frühere Behand-
lungserfahrungen und soziales Lernen
(siehe Glossar), also die Beobachtung
anderer Patienten, die diese Behandlung
erhalten haben [7, 8, 12, 13, 28, 47]. Pla-
ceobeffekte können also erlernt werden.
Aber auch verschiedenste kontextuelle
Aspekte wie der Arztkittel, die Gestal-
tung der Behandlungsumgebung [53]
oder Charakteristika der Behandlung
selbst (Injektion vs. Tablette sowie deren
Form und Farbe; [37, 38, 43]) können
Placeboeffekte beeinflussen.

Placeboeffekte durch
Instruktionen

Verbale Informationen, z.B. durch den
Behandler, durch Informationsbroschü-
ren oder auch durch den Beipackzet-
tel, steuernmaßgeblichdenPlaceboeffekt
und tragenentscheidendzudessenWirk-
samkeit bei [8, 24]. Worte sind erlernte
HinweisreizeundknüpfenbeimEmpfän-
ger an Assoziation früherer Erfahrungen
an. Neben den Informationen, die durch
die Mitarbeiter des Gesundheitswesens
vermittelt werden, spielen auch digitale
und soziale Medien eine wichtige Rol-
le in der Informationsvermittlung mit
dementsprechenden Konsequenzen für
die Ausbildung von negativen oder po-
sitiven Erwartungen [14, 59].
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Zusammenfassung
In den letzten Jahrzehnten hat die Forschung
zu Schmerz und Placeboanalgesie sowohl in
wissenschaftlicher als auch klinischer Hinsicht
deutlich an Relevanz gewonnen. In diesem
Beitrag werden die aktuellen Erkenntnisse
und Forschungsschwerpunkte dargestellt.
Die Bedeutung der Placeboforschung
für die wissenschaftliche Beurteilung der
Wirksamkeit von Schmerzmedikamenten
wird erläutert. Aus den psychologischen
und neurobiologischen Mechanismen, die
der Placeboanalgesie zugrunde liegen,
ergeben sich Implikationen für theoretische
Modelle und auch für klinisch relevante

Alltagsinterventionen. Der Ausblick zeigt,
dass viele Placebophänomene noch nicht
vollständig verstanden sind und weiter
untersucht werden müssen, um das Potenzial
des Placeboeffekts komplett auszuschöpfen.
Hierbei werden interindividuelle Unterschie-
de und deren Einbezug in die Behandlung
eine große Rolle spielen.

Schlüsselwörter
Placeboanalgesie · Behandlungserwartung ·
Placeboforschung · Soziales Lernen · Offene
Placebobehandlung

Placebo effects in pain therapy

Abstract
In the past few decades, research on pain and
placebo analgesia has gained importance
both scientifically and clinically. In this article,
the current findings and focus of research as
well as the significanceof placebo research for
assessing the effectiveness of painmedication
are illustrated. The underlying mechanisms of
placebo analgesia not only have implications
for theoretical models but also offer clinically
relevant guidelines for everyday interventions
in pain treatment. However, many placebo

phenomena are not fully understood and
have to be investigated further in order to
exploit the full potential of placebo effects.
Interindividual differences and their inclusion
in treatment will play a major role in this
aspect.

Keywords
Placebo analgesia · Treatment expectations ·
Placebo research · Social learning · Open-label
placebo treatment

Placeboeffekte durch Lernen auf
Basis früherer Erfahrungen

Eine positive Vorerfahrung mit einem
Schmerzmedikament kann eine positi-
ve Erwartung an dieses Schmerzmedi-
kament und auf diesemWege den Place-
boeffekt auslösen. Basis hierfür ist asso-
ziatives Lernen (siehe Glossar), bei dem
die wiederholte Assoziation eines neu-
tralen Stimulus (z.B. Anblick oder Ge-
schmackeiner Schmerztablette)mit dem
unkonditionierten Stimulus (pharmako-
logischerWirkstoff der Schmerztablette)
zur sog. konditionierten Reaktion, dem
analgetischen Placeboeffekt, führt.

Erhalten beispielsweise gesunde Ver-
suchspersonen an mehreren Tagen hin-
tereinander intravenös Morphin wäh-
rend eines tonischen Schmerzreizes,
dann löst danach auch eine Kochsalzlö-

sung, die über dasselbe Infusionssystem
im gleichen experimentellen oder klini-
schen Setting verabreicht wird, eine sig-
nifikante Schmerzlinderung aus, selbst
wenn sie explizit als Kontrollbedingung
angekündigt wird [1]. Diese konditio-
nierte analgetische Reaktion kann durch
die Gabe von Naloxon gehemmt werden,
was die Beteiligung körpereigener Opi-
oide an der konditionierten Reaktion
belegt. Diesen Sonderfall der gelernten
Placeboantwort bezeichnet man auch als
„pharmakologische Konditionierung“
([8, 16]; siehe Glossar). Aktuellen Be-
funden zufolge übertragen sich solche
gelernten Placeboeffekte durch eine po-
sitive (oder negative) Vorerfahrung auf
den nächsten Behandlungsversuch, auch
wenn die Art der Behandlung, z.B. die
Applikationsform, gewechselt wird [25,
60].
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nega�ve Emo�onen
Neurobiologisch: Gehirnkonnek�vität

„Prior informa�on“
Verbale Informa�onen,

Vorerfahrungen,
Beobachtungslernen

Erwartung

Gesundheitszustand
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Abb. 48 Behandlungserwartungen undder Einfluss von früheren Informationen, Zustand und Ei-
genschaftsfaktoren. Frühere Lernerfahrungen (verbale Informationen, Vorerfahrungenmit Behand-
lungen, Beobachtungslernen) sowie überdauernde und temporäre psychologische („state-trait“) und
neurobiologische Faktoren erzeugeneine Erwartungdes Patientenbzgl. seinesGesundheitszustands
und seines anstehenden Behandlungsergebnisses. Diese Behandlungserwartung beeinflusst ge-
meinsammit der eigentlichen Behandlung vor demHintergrunddes bestehendenGesundheitszu-
stands das Behandlungsergebnis, das sichwiederum als neue Lernerfahrung auf die Behandlungser-
wartung auswirkt

Solche Effekte finden klinisch der-
zeit kaum Berücksichtigung, obwohl
davon auszugehen ist, dass insbesondere
Patienten mit chronischer Erkrankung
häufig über die Zeit negative Behand-
lungserfahrungen akkumulieren, die
dann die Wirksamkeit der nächsten
therapeutischen Strategie beeinflussen
können.

Placeboeffekte durch soziale
Beobachtung

Darüber hinaus können nach dem Mo-
dell des sozialen Lernens Placeboeffekte
durch Beobachtung der Behandlungsef-
fekte andererPatientenerlerntwerden[9,
32, 46, 57]. Die Beobachtung schmerz-
reduzierenderMedikamentenwirkungen
bei anderen Patienten führt dazu, dass
sich die positiven Effekte auf die beob-
achtende Person übertragen. Diese An-
nahme wird durch experimentelle Stu-
dien [51] und auch durch erste Studien
an Patienten gestützt [48]. Hier profitier-
ten Patienten mit chronischen Rücken-

schmerzen signifikant besser von einem
Medikament,wenn sie einen anderenPa-
tientenbeobachtenkonnten, derdas glei-
che Medikament einnahm und eine ver-
besserte Mobilität und eine Schmerzre-
duktion zeigte.

Neurobiologische
Mechanismen und Korrelate
der Placeboanalgesie

Schon in den 1970er-Jahren wiesen
erste Untersuchungen darauf hin, dass
die Placeboanalgesie mit der Ausschüt-
tung endogener Opioide einhergeht
[33]. Funktionell-bildgebenden Unter-
suchungen ist zu verdanken, dass die
zentralnervösen Mechanismen dieser
Opioidausschüttung mittlerweile gut
charakterisiert sind. Aktuellen Modellen
der Placeboanalgesie zufolge beruht die
Ausschüttung auf der durch Erwartun-
gen kognitiv ausgelösten Aktivierung
des deszendierenden, schmerzhemmen-
den Systems, wobei dem dorsolateralen
präfrontalen Kortex, dem rostralen an-

terioren Cingulum und subkortikalen
Kerngebieten wie dem periaquäduktalen
Grau eine Schlüsselrolle zukommt [10,
58].

Die Aktivierung des schmerzhem-
menden Systems bedingt eine vermin-
derte Aktivierung schmerzrelevanter
Areale, wie des insulären oder so-
matosensorischen Kortex, die gemäß
jüngsten Untersuchungen der spinalen
funktionellen Magnetresonanztomo-
graphie (fMRT) auf eine Modulation
der nozizeptiven Signalverarbeitung
bereits auf Höhe des spinalen Hin-
terhorns zurückzuführen ist. Sowohl
pharmakologische Interventionen mit
dem Opioidantagonisten Naloxon in
Kombination mit fMRT als auch Un-
tersuchungen mit Opioid-Liganden-
Positronenemissionstomographie (z.B.
mit [11C]-Carfentanil-PET) belegen die
substanzielle Beteiligung des endogenen
Opioidsystems an der Schmerzhem-
mung während der Placeboanalgesie.
Aktuellste Befunde deuten darauf hin,
dass unter bestimmten Umständen –
bei wiederholter Vorbehandlung mit
einem Nichtopioidanalgetikum – auch
das körpereigene Cannabinoidsystem an
der Placeboanalgesie beteiligt sein kann
[3].

Beitrag von Placeboeffekten
zu aktiven pharmakologischen
und anderen Behandlungen

Sowohl klinische als auch experimentelle
Untersuchungen belegen, dass Placebo-
mechanismen die Wirksamkeit und
Verträglichkeit medizinischer Behand-
lungen stark beeinflussen. Dies illustrie-
ren besonders die sog. Open-hidden-
Paradigmen ([2, 11]; siehe Glossar), wel-
che dieWirksamkeit vonMedikamenten
in ihrer „offenen“ und ihrer sog. „ver-
deckten“ Gabe vergleichen und damit
denEinfluss vonkognitivenEffekten (Er-
wartung) auf die Medikamentenwirkung
darlegen (. Abb. 5). Bei der „offenen“
Medikamentengabe erhalten die Patien-
ten bzw. Probanden die Medikamente
sichtbar und nehmen diese mit allen
Sinnen wahr. Bei der „verdeckten“ Gabe
wissen sie weder ob noch wann genau
dasMedikament verabreicht wird, da die
Applikation verdeckt erfolgt, z.B. über
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Perfusor

Offene Medikamentenvergabe
(mit Kontext)

Verdeckte Medikamentenvergabe
(ohne  Kontext)

Abb. 58 Forschungsparadigma der „offenen“ vs. „verdeckten“Medikamentengabe

eine computergesteuerte Infusionspum-
pe.

Ein Vergleich dieser beiden Gabebe-
dingungen zeigt, dass eine verdeckte Ap-
plikation selbst hochpotenter Analgetika
eine deutlich geringere schmerzreduzie-
rende Wirkung erzielt als die offene Ga-
be. Die analgetische Wirkung setzt sich
demnach aus zweiKomponenten zusam-
men, aus einer pharmakologischen und
einer kognitiv ausgelösten oder „psycho-
logischen“ Komponente. Entsprechende
Befunde sind nicht auf analgetische Be-
handlungen beschränkt, sondern liegen
auch für pharmakologische Behandlun-
gen in anderen Indikationen vor. Eine
Übersicht geben Schedlowski et al. [45].

Die Open-hidden-Paradigmen ver-
deutlichen, dass Placeboantworten, die
durch Erwartung bzw. durch die Arzt-
Patienten-Interaktion induziert werden,
auch ohne Gabe eines Placebos auf-
treten und inhärent jede medizinische
Behandlung beeinflussen und über die
rein pharmakologische Wirkung hinaus
abschwächen oder verbessern können.

» Negative Erwartungen
können die Wirkung von eigent-
lich potenten Schmerzmitteln
zunichtemachen

Negative Erwartungen können Medika-
menteneffekte sogar komplett aufheben,
dies zeigte eine fMRT-Studie, in der das

potente Opioidanalgetikum Remifen-
tanil unter drei Erwartungsbedingun-
gen appliziert wurde: ohne Erwartung
(„hidden infusion“), mit positiver Er-
wartung und mit negativer Erwartung
[4]. Auch in dieser Studie verdoppelte
sich der analgetische Effekt nur durch
das Wissen der Versuchsteilnehmer,
dass sie das Analgetikum zusammen
mit einem Hitzeschmerzreiz erhielten.
In der dritten Bedingung, in der den
Versuchsteilnehmern gesagt wurde, dass
sie keine Therapie mehr erhielten und
es stärker schmerzen könnte, hatte die
Substanz keinen analgetischen Effekt
mehr, obwohl die identische Medika-
mentendosis verabreichtwurde. Parallele
fMRT-Untersuchungen belegten die Er-
wartungsmodulation der Analgesie in
klassischen sensorisch-diskriminativen
Schmerzarealen wieThalamus, Insel und
somatosensorischem Kortex.

Diese an gesunden Versuchsteilneh-
mern durchgeführte Studie hat starke
klinische Implikationen:NegativeErwar-
tungen, sowie komorbide Angst und De-
pression, sind sehr häufig bei Patienten
mit chronischen Schmerzerkrankungen.
Die oben genannte Studie belegt, dass ne-
gativeErwartungenandieTherapiederen
Erfolg beeinträchtigen und die Wirkung
von eigentlich potenten Schmerzmitteln
zunichtemachen können.

Klinische Anwendung von
Placeboeffekten

Analgetische Placeboeffekte erzielen so-
wohl in experimentellen als auch in klini-
schen Studien große Effektstärken. Dies
wurde für verschiedene Patientenpopu-
lationen gezeigt, z.B. für Patienten mit
4 chronischem Reizdarmsyndrom [23,

55, 56],
4 idiopathischen und neuropathischen

Schmerzen [41, 42, 54],
4 chronischem Rückenschmerz [6, 20,

31, 47],
4 Migräne [21] und
4 Gonarthrose [18, 52].

Auch wenn Placebobehandlungen so-
wohl in experimentellen als auch in
klinischen Studienmit ausgeprägtemkli-
nischemNutzen verbunden sein können,
ist die Darreichung von reinen Placebos
im praktischen Alltag aus juristischen
und ethischen Gründen höchst proble-
matisch [39], jedenfalls dann, wenn der
Patient irregeführt und nicht über das
Wesen der Placebobehandlung infor-
miert wird. Doch wie kann man diese
signifikanten und klinisch relevanten
Placeboeffekte in der Schmerztherapie
nutzbar machen? Hierfür gibt es nach
dem derzeitigen Stand der Forschung
zwei Möglichkeiten:
4 Augmentierung des analgetischen

Effekts von leitliniengerechten
Schmerztherapien durch Placebo-
effekte

4 Anwendung von Open-label-Place-
bos (siehe Glossar)

DieAugmentierunganalgetischerEffekte
durchdasPrinzip deroffenverabreichten
Analgetika, die sog. „open medication“
(siehe Glossar), beruht auf den Befun-
den des Open-hidden-Paradigmas (sie-
he oben) und bedeutet, die pharmakolo-
gische Komponente eines Analgetikums
um Behandlungserwartungen zu ergän-
zen [29, 30]. Ziel ist es, dass Patienten
ihre Medikamente so bewusst wie mög-
lich einnehmen. Je stärker die Verabrei-
chung eines Arzneimittels wahrgenom-
men wird, z.B. durch Sehen, Riechen,
Schmecken, Berühren und Information,
desto besser kann der Placeboeffekt ge-
nutzt werden. Weiterhin kann es bereits
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Tab. 1 Anwendung von Placebomechanismen imklinischenAlltag. (Nach [4, 18, 30, 31])
Optimierung
der Therapie-
erwartung

PatientenverständlicheAufklärung über Grunderkrankung und Behandlung. Hierbei sollten an die individuelle Situation des Patien-
ten angepasste Therapieziele formuliert und der Nutzen sowie positive Effekte der Behandlung in den Vordergrund gestellt werden,
bevor mögliche unerwünschteWirkungen besprochen werden

Patientenverständliche Information über die Wirkweise von Behandlungen und Medikamenten, Vermeiden unrealistischer Erwartun-
gen

„Offene Medikamentengaben“ („open medication“), stationär und ambulant

Auffrischen des Wissens um die pharmakologische Behandlung, deren Wirkweise und die zu erwartendeWirkung im Verlauf, Anpas-
sung individueller Therapieziele

Berücksichtigung von individuellen Präferenzen des Patienten bei der Wahl von Medikamenten oder anderen Behandlungen, wenn
vertretbar

Anwendung
von Lernme-
chanismen

Kopplung der Medikamentenbehandlungmit sensorischen Ereignissen (Gefühl, Geschmack, Geruch etc.)

Assoziation der Medikamentengabemit bestimmtenKontexten, angenehmen Gefühlen und Erwartungen (z. B. Einnahmeritualemit
bestimmtenGetränken; Leitsätze, wie die Medikamente helfen)

Kombination von Medikamentengabenmit schmerzpsychologischenStrategien und anderen nichtmedikamentösenMaßnahmen,
die das Zielsymptom ändern (z. B. Entspannungstechniken in der Schmerztherapie)

Als individueller Heilversuch oder in der Zukunft placebokontrollierte, verdeckte Dosisreduktion („interspersed placebos“) in Abspra-
che mit dem Patienten

Allgemeine
Maßnahmen

Behandlung einer Komorbidität, Angst und/oder Depression, da diese vermutlichmit Placeboeffekten interferieren

Empathische und authentische Arzt-Patienten-Kommunikation

förderlich sein, Patienten intensiver, ge-
zielter und ausgewogener über ihre Er-
krankung und Behandlungen aufzuklä-
ren, um positive Erwartungen zu wecken
und negative Erwartungen und Befürch-
tungen zu vermeiden.

» Im klinischen Alltag
laufen wohl die meisten
medikamentösen Behandlungen
„verdeckt“ ab

„Verdeckte“ Medikation kommt nicht
nur in experimentellen Untersuchungen
wie dem Open-hidden-Paradigma vor.
Es ist davon auszugehen, dass die meis-
ten medikamentösen Behandlungen im
klinischen Alltag „verdeckt“ ablaufen, da
die Patienten oft nur ein eingeschränktes
Wissen in Bezug auf eine Pharmako-
therapie, deren Wirkweise und die zu
erwartende Wirkung haben [29]. Die
Anwendung des zusätzlichen Placebo-
effekts im Sinne der „open medication“
ist ein ethisch vertretbarer Weg, ohne
den Patienten zu täuschen und ohne ihm
verdeckt Scheinmedikamente (Placebos)
zu geben. Weitere mögliche praktische
Ansätze, die sich aus der bestehenden
Literatur ergeben, fasst . Tab. 1 zusam-
men. Auch wenn diese Maßnahmen
bisher nicht in großen kontrollierten

klinischen Studien untersucht wurden,
legen experimentelle und kleinere kli-
nische Studien deren Nutzen für den
Patienten nahe.

Open-label-Placebos: Placebos
ethisch vertretbar zumWohle
der Patienten einsetzen

Das ethische Dilemma in der „tradi-
tionellen“ Anwendung von Placebobe-
handlungen liegt darin, dass der Patient
über das Wesen der Placebobehand-
lung im Unklaren gelassen wird. Der
schmerzgeplagte postoperative Patient
beispielsweise erhält nachts eine Koch-
salzinfusion anstatt eines wirksamen
Analgetikums. Aktuellen experimen-
tellen und klinischen Untersuchungen
zufolge gibt es aber verschiedene Sze-
narien, die dieses Dilemma umgehen,
indem der Patient mit Placebos behan-
delt wird und auch über das Wesen der
Placebobehandlung informiert wird.

Erste klinische Proof-of-concept-Stu-
dien zeigen, dass auch eine offeneDarrei-
chung von Placebos wirksam sein kann
[6, 23, 26], vergleiche hierzu den Beitrag
vonY.Nestoriucund J.Kleine-Borgmann
in dieser Ausgabe [40].

Die Herausforderung:
interindividuelle Unterschiede

Eine große Herausforderung bei der
gezielten klinischen Anwendung von
Placeboeffekten ist die große interin-
dividuelle Varianz. Diese reicht bei-
spielsweise bei der Placeboanalgesie von
einer geringen Schmerzlinderung bis
zur kompletten Schmerzfreiheit selbst
stark chronifizierter Schmerzsyndro-
me. Diese Varianz spiegelt sich auch
in den Placeboarmen klinischer Stu-
dien wider. Ein Schwerpunkt aktuel-
ler Forschungsbemühungen ist daher
die Charakterisierung von psycholo-
gischen, physiologischen, genetischen
und anderen Prädiktoren der indivi-
duellen Fähigkeit, Placeboantworten in
bestimmten körperlichen Systemen zu
generieren. Bislang ist das Wissen bzgl.
potenzieller Prädiktorvariablen für ei-
ne Placeboantwort noch lückenhaft. So
scheinen psychologische Variablen wie
die Ängstlichkeit von Probanden oder
Patienten, das Ausmaß an Depressivität
oder Optimismus einen Teil der Varianz
in der Placeboantwort zu erklären. Auch
die individuelle genetische Ausstattung
[19] und die individuelle Hirnanatomie
[49, 50] beeinflussen die individuelle
Placeboantwort.

Vor dem Hintergrund, dass Placebo-
effekte substanziell zum therapeutischen
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OutcomevielerBehandlungenbeitragen,
ist der weitere Erkenntnisgewinn bzgl.
möglicher Prädiktoren von Placeboant-
worten von großer Bedeutung, sowohl
für den klinischen Alltag als auch für ei-
ne mögliche Stratifizierung in klinischen
Studien.

Fazit für die Praxis

4 Die neurowissenschaftlichen und
klinischen Erkenntnisse zur Placebo-
analgesie bringen auch neue Impulse
für die pharmakologische Forschung
mit sich.

4 Es wird zunehmend infrage gestellt,
dass es sich bei der in klinischen Stu-
dien typischerweise durchgeführten
Placebokontrolle um eine geeig-
nete Kontrollbedingung handelt.
Krankheits- und substanzspezifi-
sche neurobiologische Interaktionen
zwischen kognitiven und pharmako-
logischen Faktoren sind ungenügend
verstanden. Diese Problematik wird
intensiv diskutiert und treibt die Ent-
wicklung neuer Designs für klinische
Studien an.

4 In klinischen Studien sollte die Wech-
selwirkung von Medikamenten und
körpereigenen Regulationsmecha-
nismen optimiert werden, um für den
Patienten den maximalen Nutzen
einer Therapie zu erreichen.

4 Im Rahmen künftiger Verhaltens-
interventionsprogramme könnten
Erwartungseffekte und Konditio-
nierungsprotokolle als supportive
Therapie neben der pharmakolo-
gischen Schmerzbehandlung neue
Wege zur Behandlungsoptimie-
rung eröffnen. Ziel könnte sein,
Medikamentendosen und damit un-
erwünschte Nebenwirkungen sowie
Behandlungskosten zu reduzieren
und die Behandlungseffizienz zu
maximieren.
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Glossar

Placeboanalgesie und Placebohypalge-
sie Schmerzlinderungnachder Einnahme
vonMedikamentenohne spezifischenWirkstoff
oder nach Scheineingriffen

Verum Ein Präparat, das einenpharmakologisch
wirksamenStoffbeinhaltet. Verumbehandlungen
sinddementsprechendBehandlungen, die nach
ihrer vermutetenWirkweise korrekt angewendet
werden (z. B. Verumakupunktur anden richtigen
Stellen imGegensatz zu Placeboakupunktur an
zufällig ausgewählten Stellen)

Natural-history-Gruppe EineGruppe in experi-
mentellenDesigns, dieweder VerumnochPla-
ceboerhält. Die Veränderung in dieser Gruppe
zeigt die natürlichen Schwankungen in einem
Krankheitsverlauf, z. B. Spontanremissionen einer
Krankheit.

Behandlungserwartung Positive oder negative
Erwartunggegenüber einerBehandlung (Medika-
tion,Operationen,Psychotherapie,Physiotherapie
etc.)

Assoziatives Lernen Das Lernen vonVerbindun-
gen zweier Reize (z. B. Schmerzlinderungoder
NebenwirkungenbeiMedikamenteneinnahme,
Schmerzverstärkungbei Sport, Angstabnahme
beimBetretender Arztpraxis)

Konditionierung Die Koppelung eines unkon-
ditionierten Stimulus (z. B. Futternapf) undder
unkonditionierten Reaktion (z. B. Speichelfluss)
mit einemneutralen Stimulus (z. B. Glocke). Dies
führt zu einer konditionierten Reaktion auf den
nun konditionierten Stimulus (vorher neutraler
Stimulus).

Soziales Lernen Das Lernen von Informationen,
Reaktionenusw. durchdie Beobachtung eines
Modells, das über die reine Informationsvermitt-
lunghinausgeht

Open-hidden-Paradigma Der Vergleich vonMedi-
kamentenwirkungbei offenerGabe (Information
über dieWirkweise, zeitliche Verabreichungder
Medikation, bewusstes ErlebenderMedikamen-
teneinnahme) vs. verdeckter Gabe (z. B. Perfusor,
beidemderPatientnichtweiß,wanndasSchmerz-
medikament gegebenwird)

„Open medication“ Bewusste Lenkungder Auf-
merksamkeit des Patienten auf dieMedikation
undderenWirkung

Open-label-Placebo DerPatienterhälteinPlacebo,
vondemerweiß, dass es sich umein Placebo
handelt.
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