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Die Rolle von Placebo- und
Nocebomechanismen bei
depressiven Erkrankungen
und ihrer Therapie

Placebo- und Nocebomechanis-
men tragen wesentlich zum Erfolg
der Behandlung mit Antidepres-
siva bei. Ein besseres Verständnis
dieser Mechanismen liefert Anhalts-
punkte, wie Behandlungseffekte bei
Patienten mit psychischen Erkran-
kungen verbessert werden können
und die Wahrscheinlichkeit von Ne-
benwirkungen reduziert werden
kann. Wege zur Optimierung nicht
nur der Pharmakotherapie, sondern
auch der Psychotherapie werden
aufgezeigt.

Obwohl sich die vorliegende Arbeit auch
mit Placebo-und Noceboeffekten bei der
Antidepressivatherapie befasst, will sie
doch deutlich über die häufig formulier-
te Frage hinausgehen, ob Antidepressiva
effektiver sind als Placebobehandlungen.
Vielmehr fordern die hohen Placeboef-
fekte dazu heraus, zu überlegen, welche
Mechanismen hier von solcher Relevanz
sind und welchen Beitrag sie zur Ver-
besserung des Krankheitsverständnisses
von Depressionen, zum verbesserten
Verständnis der Komplexität von Be-
handlungsprozessen, aber auch zur bes-
seren Fokussierung von Psychotherapie
bei Depression leisten können. Dabei
wird dem Effekt von Erwartungen eine
besondere Rolle eingeräumt.

Der positive Effekt von
Antidepressiva

Jeder Kliniker kennt zur Genüge Fall-
beispiele, wie durch den Einsatz von
Antidepressiva eine deutliche Verbes-

serung klinischer Krankheitsbilder wie
der Depression erreicht werden kann.
Deshalb verwundert es nicht, dass An-
tidepressiva mindestens bei schweren
Depressionen, zum Teil aber auch bei
mittelschweren Depressionen oder Dys-
thymie einen festenPlatz bei den interna-
tionalen leitlinienorientierten Behand-
lungsempfehlungen haben. Allerdings
reichen solche positiven Prä-post-Ef-
fekte über einen Behandlungsverlauf
nicht aus, um den Effekt eines Medika-
mentes als „wissenschaftlich fundiert“
zu bewerten, sondern das Medikament
muss sich hier auch besser erweisen als
eine entsprechende Placebobehandlung.
Bei Betrachtung der Originalergebnisse
klinischer Antidepressivastudien zeigt
sich jedoch auch im Placebo-Arm eine
beeindruckende Verbesserung bei den
teilnehmenden Patienten. Die Schwie-
rigkeit, einen inkrementellen Vorteil
in der Verum-Gruppe gegenüber Pla-
cebobehandlungen bei Antidepressiva
zu finden, wird dafür verantwortlich
gemacht, dass in den letzten Jahren
Neuzulassungen von Medikamenten in
diesem Bereich zur Seltenheit wurden.

Auch bei den zugelassenen Medika-
menten zeigt sich eine deutliche Verän-
derung in der Bewertung ihrer Effektivi-
tät. Während früher von sehr starken Ef-
fekten ausgegangen wurde, schmolz der
Vorteil von Antidepressiva im Vergleich
zu Placebo über die letzten Jahre deutlich
zusammen. Eine der qualitativ am beein-
druckendsten Arbeiten zur Zusammen-
fassung der Effektivität von Antidepres-
siva stammt von Cipriani et al. [4], diese
Arbeit schloss auchzumTeilunpublizier-

te Studienmit ein. Sie erbringtnocheinen
durchschnittlichen Vorteil im Rahmen
einer Effektstärke von SMD („standard-
ized mean difference“)= 0,30 für Anti-
depressiva im Vergleich zu Placebo, was
einem kleinen Effekt entspricht. Frühe-
re Überschätzungen dieses Unterschieds
sind zum Teil auf selektive Publikations-
strategien zurückzuführen [37].

» Stichprobenhomogenisierung
erhöht die Prä-post-Effekt-
stärke, aber reduziert die
Generalisierbarkeit der Befunde

Überhaupt hat sich auch an der Natur
derveröffentlichtenStudienüberdie letz-
ten 30 Jahre einiges geändert. Sowohl
im Placebo- als auch im Verumbereich
weisen die Studien heute höhere Prä-
post-Effektstärkendurchdie Behandlun-
gen auf als früher [31, 38]. Dies ist zum
Teil, jedoch nicht vollständig, auf ho-
mogenere Studienstichproben in aktuel-
len Studien zurückzuführen (z.B. Ein-
schluss nur von Patienten mit mindes-
tens mittelschweren Depressionen und
einemmindestensmittelhohenDepressi-
onswert in Screeningverfahren; weniger
komorbide Problematiken bei den Stu-
dienstichproben). Solche Homogenisie-
rungen der Stichproben erhöhen die Prä-
post-Effektstärken, reduzieren jedochdie
Möglichkeiten, die Ergebnisse auf hete-
rogene Stichproben zu generalisieren.

Die niedrigen spezifischen Effektstär-
ken von Antidepressiva wurden zumTeil
mit der Aussage verteidigt, dass auch bei
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Medikation und supportive Gespräche

Placebo und supportive Gespräche

Nur supportive Gespräche
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Abb. 18 Placeboeffekte undnatürlicher Behandlungsverlauf: Sowohl imMedikamenten-Armals
auch im Placebo-Arm zeigen sich deutlichere Verbesserungen als bei einfacher klinischer Versorgung
ohne Pilleneinnahme.HRSDHamilton Rating Scale for Depression. (Datenquelle [15])

vielen anderen medizinischen Maßnah-
mendie Effektstärkenkaumhöherwären
[13, 14]. Allerdings können solche Ver-
gleiche kaum befriedigen, und sind wis-
senschaftlich kaum belastbar: Eine Ef-
fektstärke von Medikamenten zur Re-
duktion fataler kardiovaskulärer Ereig-
nisse oder zur Erhöhung der 5-Jahres-
Überlebensrate bei Krebserkrankungen
sind anders zu interpretieren als Effekt-
stärken zu subjektiven Einschätzungen
(auch wenn wie bei der Depression eine
komplexe multidimensionale Problema-
tik besteht); Effektstärken zu Präventi-
onsstudien sind anders anzusiedeln als
Effektstärken bei der Akutbehandlung
etc. Effektstärken sollten entsprechend
nur innerhalb bestimmter Krankheiten,
Interventionsziele und Hauptzielgrößen
bewertet werden.

Die veröffentlichten klinischen Studi-
en zu Antidepressiva geben aber auch
noch weiteren Aufschluss über die Pla-
cebomechanismen. Eine Hauptfrage ist
hierbei, ob diese deutlichen Steigerun-
gen der Prä-post-Effekte über die Jah-
re sowohl im Medikamenten- als auch
im Placebo-Arm überhaupt wahre klini-
sche Effekte sind, oder ob dies primär
statistische Effekte (Regression zur Mit-
te) oder Änderungen im Spontanverlauf
sind. Nur wenige Studien haben zur Auf-
klärung dieser Frage beigetragen, indem
sie eine natürliche, unbehandelte Ver-
laufsgruppemiteinbezogen. Eine derwe-

nigen Ausnahmen stammt von Leuchter
et al. [16], die sehr beeindruckend zeigen
konnten, dass die deutlichen Verbesse-
rungen sowohl im Medikamenten- als
auch im Placebo-Arm zu finden sind,
während in einer reinen Beobachtungs-
gruppe (die noch etwas supportive Ge-
spräche erhielt) die Behandlungseffekte
deutlich geringer waren (. Abb. 1). Dies
widerspricht der Idee, dass es sich bei
den Placeboeffekten im Antidepressiva-
bereich um reine statistische Effekte han-
delt: Auch die mit Placebopillen behan-
delten Patienten zeigten eine deutliche
Verbesserung im Vergleich zum unbe-
handelten Normalverlauf.

Die Frage, wie groß der Anteil an
Placeboeffekten in der Verum-Gruppe
ist, wird unterschiedlich beantwortet; die
Angaben reichen von 60% ([38]; nur
publizierte Studien) über 68% [31] bis
zur Annahme, dass unter Berücksichti-
gung unpublizierter Studien mindestens
82% der Effekte von Antidepressiva be-
reits im Placebo-Arm gefunden werden
können [11]. Dabei stellen diese Unter-
schiede keine statischen Größen dar. So
können die Placeboeffekte insbesondere
im Placebo-Armmaximiert werden und
damit den Placebo-Arm so starkmachen
wie den Medikamenten-Arm (Beispiel
bei Depressionen im späteren Lebensal-
ter [34]). Wenn Studienärzte die Patien-
tenwenigsteneinmal inderWochesahen,
verschwanden die Vorteile für die Medi-

kamenten-Gruppe im Vergleich zur Pla-
cebo-Gruppe komplett, wie diese Meta-
Analyse bestätigte. Dies ist ein Hinweis,
dass durch genügend ärztliche Zuwen-
dung oftmals die Medikation komplett
eingespart werden könnte.

Ein erster Hinweis auf die Rolle von
Erwartungen ergibt sich auch aus den
Metaanalysen zu Antidepressivastudien,
die verglichen haben, wie viele aktive Ar-
meindenStudienrealisiertwurden.Wer-
den z.B. zwei aktive Behandlungsarme
mit einemPlacebo-Armverglichen, kön-
nen Patienten erwarten, dass sie zumin-
dest zu 66% ein wahres Medikament be-
kommen; bei 2-armigen Studien beträgt
die Wahrscheinlichkeit, in der Medika-
mentengruppe zu sein, nur 50%. Die ge-
ringere Wahrscheinlichkeit, in einer Ve-
rum-Gruppe zu landen, führt zu sub-
stanziellen Verschlechterungen der Ef-
fekte sowohl im Verum- als auch im Pla-
cebo-Arm. Die Responserate im Place-
bo-Arm reduziert sich von 46 auf 34%,
wenn die Wahrscheinlichkeit, im Studi-
endesigneinPlacebozuerhalten,auf50%
anstieg [36]; dieser Effekt findet sich in
ähnlicher Weise auch bei Angsterkran-
kungen [33].

Bei der Bewertung der Effekte von
Antidepressivastudien ist im Übrigen zu
berücksichtigen, dass hier ein methodi-
scher Sonderfall vorliegt: Fast alle Stu-
dien verwenden ein Expertenrating als
primäres Outcome (oft Hamilton Rating
Scale for Depression, aber auch ande-
re). Wenn Expertenratings und Selbstra-
tings verwendet werden, zeigt sich, dass
die unkontrollierten Effektstärken sol-
cher Fremdratings ungleich höher sind
als die Einschätzung von Therapieeffek-
ten durch Patienten selbst [6, 31]. Ob
alle aktuell zugelassenen Antidepressiva
auch zuzulassen wären, wenn Patienten-
selbstratings als primäres Outcome ge-
fordert wären, ist unklar.

Die Rolle von Nebenwirkungen

Die Analyse von Nebenwirkungsprofi-
len in Antidepressivastudien gibt nicht
nur Aufschluss über die Verträglichkeit,
sondern auch über potenzielle Nocebo-
effekte. Das starke Auftreten von Neben-
wirkungenmacht deutlich, dass eineAn-
tidepressivabehandlung keine reine Pla-
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cebobehandlung ist. So ist die Gesamt-
mortalität älterer Patienten (>65 Jahre)
unter Einnahme verschiedener Antide-
pressiva unterschiedlich und kann nicht
nurAusdruckderErkrankungselbst sein,
sondern auch ein spezifischer Medika-
menteneffekt, der zu diesen Unterschie-
den beiträgt [5]. Bei der Erfassung weni-
ger dramatischer Nebenwirkungen zeigt
sich das Problem der qualitativ unzurei-
chendenMessung in vielen Studien. Aus
diesem Grund wurden generische In-
strumente zur systematischen Messung
vonNebenwirkungenentwickelt [27],die
auch die erwarteten Nebenwirkungspro-
file von Antidepressiva bestätigen, wenn
auchineinerdeutlichhöherenGrundrate
als bisher angenommen [24]. Beeindru-
ckend ist auchhier, dassNebenwirkungs-
profile nicht nur in der Medikamenten-
Gruppe erhöht sind, sondern auch in der
Placebo-Gruppe und diese sich systema-
tisch ähneln mit den erwarteten Neben-
wirkungen des Medikaments [32].

Wie sensibel Patienten auf erwarte-
te Nebenwirkungen reagieren, zeigt sich
auch in den Reaktionen auf Medienbe-
richte zu Antidepressiva. In Neuseeland
wurde im Kontext des Wechsels der Prä-
sentationsform eines Antidepressivums
negativ in den Medien berichtet, obwohl
die Grundzusammensetzung des Präpa-
rats vergleichbar blieb. Dies führte zu ei-
ner deutlichen, zeitlich umschriebenen
Erhöhung von Nebenwirkungsberichten
zu diesem Medikament, die sowohl all-
gemeineNebenwirkungen umfassten, je-
doch auch spezifisch für die in denMedi-
en berichteten Nebenwirkungen erhöhte
Werte ergaben.Auch suizidaleGedanken
wurdenmehr berichtet nachungünstiger
Medienberichterstattung [17].

» Nebenwirkungen können
positive Medikamenteneffekte
verstärken

Die Rolle von Nebenwirkungen bei
der Behandlung mit Antidepressiva ist
bis heute nicht gut verstanden. Offen-
sichtlich können Nebenwirkungen stark
durch Erwartungen beeinflusst werden,
andererseits können Nebenwirkungen
ggf. auch positive Effekte von Medika-
menten verstärken. Deshalb wäre bei
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Die Rolle von Placebo- und Nocebomechanismen bei depressiven
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Zusammenfassung
Hintergrund. Bei der Therapie mit Antide-
pressiva scheinen viele Placebomechanismen
und Noceboeffekte den Behandlungserfolg
zu beeinflussen. Ein besseres Verständnis
der diesen Effekten zugrunde liegenden
Mechanismen ist notwendig, um Behand-
lungsverläufe zu optimieren und klinische
Studien sensitiver zu machen.
Methoden. Placebo- und Nocebomechanis-
men wurden anhand empirischer Studien
analysiert und die Ergebnisse in einem
narrativen Review zusammengefasst.
Ergebnisse. Sowohl klinische Studien als
auch experimentellemechanismusorientierte
Arbeiten unterstreichen die Auswirkungen
von Placebo- und Nocebomechanismen bei
der Behandlungmit Antidepressiva.
Diskussion. Durch eine effektive Nutzung von
Placebomechanismen und Reduktion von

Noceboeffekten können Behandlungserfolge
beim Einsatz von Antidepressiva erhöht
werden und die Wahrscheinlichkeit von
Nebenwirkungen reduziert werden. Die
Ergebnisse betonen den Einfluss von
Interaktionen zwischen Kliniker und Patient,
die Rolle des Behandlungskontextes und von
Vorerfahrungen mit anderen Behandlungen
des Patienten. Gleichzeitig stimulieren die
Ergebnisse dieses Forschungsbereichs ein
neues Verständnis psychischer Erkrankungen,
hier insbesondere von Depressionen, und
geben auch Anhaltspunkte zur Optimierung
psychotherapeutischer Behandlungen.

Schlüsselwörter
Antidepressiva · Nebenwirkungen · Psy-
chologische Mechanismen · Depression ·
Erwartungen

The role of placebo and nocebomechanisms in depressive
diseases and their treatment

Abstract
Background. There is substantial evidence
that placebo and nocebo effects occur during
treatment with antidepressants. A better
understanding of the underlyingmechanisms
of these effects is necessary to optimize the
outcome of treatment and to make clinical
studies more sensitive.
Methods. Placebo and nocebo mechanisms
were analyzed based on empirical studies
and the results are summarized in a narrative
review.
Results.Clinical studies and also experimental
mechanism-oriented studies underline the
effects of placebo and nocebomechanisms in
the treatment with antidepressants.
Conclusion. The success of treatment in the
use of antidepressants can be increased and

the probability of side effects can be reduced
by the effective use of placebomechanisms
and reduction of nocebo effects. The results
emphasize the influence of clinician-patient
interactions, the role of the treatment
context and previous experiences with other
treatments of the patient. Simultaneously,
the results of this research field stimulate
a new understanding of mental disorders,
in particular depression and also provide
points of reference for optimization of
psychotherapeutic treatment.

Keywords
Antidepressants · Side effects · Psychological
mechanisms · Depression · Expectations

klinischen Studien nicht nur der Ver-
gleich mit stummen Placebos relevant,
sondern auch mit aktiven Placebos,
die zwar den Wirkstoff nicht enthalten,
aber Nebenwirkungen der Medikamente
imitieren. Leider ist der Vergleich mit
aktiven Placebos in den letzten Jahr-
zehnten stark außer Mode gekommen.
Vergleiche von trizyklischenAntidepres-
siva mit aktiven Placebos führten dazu,

dass der positive Effekt derMedikamente
nicht mehr statistisch belegbar war [19].

Die Frage, inwieweit Antidepressiva
deshalb positive Effekte erzielen, weil sie
Nebenwirkungen induzieren, die positi-
ve Behandlungserwartungen nach sich
ziehen, ist bis heute unbeantwortet.

Die bisherige Übersicht dieser Arbeit
basierte primär auf klinischen Studien
undBeobachtungen. Für belastbare Kau-
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salannahmensinddemgegenüber stärker
mechanistisch orientierte experimentel-
le Untersuchungen notwendig. Auf diese
soll nachfolgend zum Teil eingegangen
werden.

Psychologische Mechanismen
der Placebo- und Noceboeffekte

Auch wenn im Bereich affektiver Stö-
rungen weniger experimentelle Place-
bostudien existieren als im Bereich der
Schmerzstörungen, so gibt es doch auch
hier eine Reihe interessanter Befunde.
Die herausragende Rolle von Erwartun-
gen zeigt sich auch hier. Gut lässt sich
der Erwartungseffekt belegen, wenn sog.
„open versus hidden designs“ eingesetzt
werden. Hier ist den Patienten nicht be-
kannt, ob/wann sie aktive Medikamente
bekommen. Sowurde in einer Arbeitmit
Patienten mit sozialen Ängsten das Anti-
depressivum Citalopram eingesetzt und
entweder als bewährte Behandlungs-
methode beschrieben oder als aktives
Placebo im Rahmen einer Studie. Bei
positiver Instruktion zeigten sich fast
50% Behandlungserfolge, bei verdeck-
ter Instruktion schmolz dieser Vorteil
auf weniger als 15% zusammen und ist
damit kaum von Spontanverläufen zu
unterscheiden [8].

Eine ähnliche, wenngleich zu gering
gepowerte Studie untersuchte solche
Effekte mit Citalopram bei Depressi-
ven [35]: Nur wenn die Patienten in
dieser Studie glaubten, dass sie in der
Verum-Gruppe waren, entwickelte Cita-
lopram auch bessere Effekte als eine rei-
ne Placebobehandlung; eine verblindete
Behandlung mit Citalopram erbrachte
demgegenüber keine Vorteile gegenüber
Placebobehandlungen.

Zum besseren Verständnis von Pla-
cebomechanismen im affektiven System
wurde in der eigenen Arbeitsgruppe ein
experimentelles Design entwickelt, das
sowohl bei Gesunden als auch bei Pati-
enten mit Depressionen eingesetzt wer-
den konnte. Zur Induktion von Traurig-
keit wird hierzu ein entsprechendes Vi-
deo verwendet, bei dem ein Vater in den
Händen seines kleinen Sohnes stirbt. Er-
halten Probanden vor Betrachten dieses
Videos ein Nasenspray mit der Instruk-
tion, dass dieses Nasenspray eine neue

Anwendungsformeines bekanntenAnti-
depressivums wäre und die Entwicklung
negativer Affekte blockieren könne, so
zeigt sich bei dieser Personengruppe kei-
neVerschlechterungderTraurigkeitnach
Betrachten des Videoclips, während Per-
sonenmit anderen Instruktionen den er-
wartetenAnstieganTraurigkeitberichte-
ten [10].Wird ein solchesExperimentbei
Depressiven umgesetzt, zeigt sich bei der
Placebogabeund Instruktion eines zu er-
wartendenantidepressivenEffektes sogar
eine deutliche Stimmungsverbesserung,
obwohl die Patienten das traurigkeitsin-
duzierende Video anschauten [39].

» Patienten können lernen, ty-
pische Nebenwirkungsresponder
zu werden

Gerade am Beispiel der Entwicklung
negativer Effekte und Nebenwirkungen
lassen sich Erwartungseffekte besonders
deutlich darstellen. Durch ein klassi-
sches Konditionierungsparadigma, bei
dem Gesunde verblindet entweder vier
Tage Amitriptylin oder Placebo erhiel-
ten, ließen sich in derVerum-Gruppe die
zu erwartendenNebenwirkungen robust
nachweisen. Nach einer Wash-out-Pe-
riode wurde beiden Probandengruppen
nur Placebo gegeben. Jene Probanden,
die zuvor Erfahrungen mit Amitripty-
lin gemacht hatten, berichteten deutlich
mehr Nebenwirkungen auf das Placebo
[25]. Daraus lässt sich schlussfolgern,
dass medikamentöse Behandlungen mit
Lernprozessen verknüpft sind. Patienten
können also lernen, typische Neben-
wirkungsresponder zu werden. Dies
betont die wichtige Rolle früherer psy-
chopharmakologischer Vorerfahrungen
für neu angesetzte psychopharmakolo-
gische Behandlungen. Es ist also nicht
ausschließlich eine Frage des Medika-
mentes oder der Medikamentengruppe,
ob Nebenwirkungen entwickelt werden:
Vorerfahrungen und Erwartungen der
Patienten spielen für die Entwicklung
von Nebenwirkungen eine wesentliche
Rolle.

Im Schmerzbereich ist es in Analog-
studienmitGesundengelungen, auchdie
positiven Effekte von Nebenwirkungen
experimentell darzustellen. Gerade bei

der typischen Doppelblindbedingung
klinischer Studien führt das Auftre-
ten von Nebenwirkungen bzw. Onset-
Effekten zu höheren Behandlungser-
wartungen und auch zu höheren Be-
handlungseffekten [29]. In dieser Studie
wurden ausschließlich Placebonasen-
sprays eingesetzt, die zum Teil durch
aktive Ingredenzien, welche ein Prickeln
in der Nase induzieren, ergänzt wurden.
Die klinische Bedeutung solcher Onset-
Effekte konnte in einer weiteren Studie
direkt getestet werden: Einem normalen,
nebenwirkungsarmen Schmerzmedika-
ment wurde ein nebenwirkungsinduzie-
rendes Medikament hinzugefügt, das in
der verwendeten Dosis jedoch keinerlei
schmerzrelevanten Effekte hatte. Durch
dieseErhöhungderNebenwirkungendes
Analgetikums konnte das Schmerzme-
dikament in Analogstichproben bessere
Effekte erbringen [2].

Zusammenfassend lässt sich also ins-
besondere der Effekt von Erwartungen
auf die Entstehung von Placebo- und
Noceboeffekten experimentell gut dar-
stellen. Diese Erwartungen können ent-
weder durch verbale Instruktionen in-
duziert werden oder durchVorerfahrun-
gen der Patienten („Lernen“). Gleichzei-
tig spieltdieBeziehungzwischenKliniker
und Patient eine wesentliche Rolle. Eine
positive Beziehung zwischen Behandler
und Patient kann entweder positive Ef-
fekte verstärken und/oder dazu beitra-
gen, dass negative Effekte nur in gerin-
ger Intensität auftreten sowie Therapie-
abbrüche seltener auftreten [22]. Zusätz-
lich spielt der gesamte Behandlungskon-
text eine Rolle, worauf jedoch erst weiter
unten eingegangen werden soll.

Biologische Aspekte

Auch wenn es bis heute kein eindeu-
tiges biologisches Korrelat depressiver
Erkrankungen gibt, lassen sich doch
zunehmend auch biologische Wirkungs-
pfade von den beschriebenen Placebo-
mechanismen darstellen. Bereits 2005
haben Petrovic et al. [23] in einer Ana-
logstudie mit Gesunden gezeigt, dass
bei erwarteter Angstreduktion durch ein
Medikament eine niedrige Aktivität in
den angstrelevanten Hirnarealen, hier
insbesondere im Bereich der Amygdala
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nachweisbar sind. Schon früh konnte
auch gezeigt werden, dass Placebore-
sponder eine erhöhte präfrontale Hirn-
aktivität imVergleich zuNonrespondern
zeigen [15]. Positronenemissionstomo-
graphie(PET)-Scans weisen darauf hin,
dass eine Placeboreaktion mit metabo-
lischen Veränderungen im Bereich des
präfontalen Kortex, anterioren Zingu-
lums, prämotorischer, parietaler und
posteriorer zingulärer Kortexareale ver-
bunden ist. Ebenfalls unter der Ver-
wendung von PET-Scans konnte gezeigt
werden, dass positive Placeboresponder,
die davon ausgingen, ein Antidepressi-
vum zu erhalten, durch eine verstärkte,
μ-Opioid-assoziierte Neurotransmission
gekennzeichnet waren, insbesondere in
den Arealen subgenuales anteriores Zin-
gulum, Nucleus accumbens, mittlerer
Thalamus und Amygdala [20]. Auch bei
Depressiven scheint dabei (ähnlich wie
im Schmerzbereich) die Placeboreaktion
stark mit der Ausschüttung endogener
Opioide assoziiert zu sein.DieseProzesse
wurden damit in Verbindung gebracht,
dass Placeboeffekte im Antidepressiva-
bereich auch eng mit Veränderungen
in der Erfahrung positiver Verstärkung
verbunden sind. Neuere neurobiologi-
sche Modelle stellen bei Depression das
abgeschwächte Reagieren auf positive
Erfahrungen („reward intensitivity“) in
den Vordergrund, was hier interessant
mit den Theorien zur Placeboreaktion
verknüpft werden kann [12, 21].

Implikationen für ein neues
Depressionsmodell

Die bisherigen Ausführungen machen
deutlich, dass die Rolle von Erwartun-
gengeradebeiBehandlungenmitAntide-
pressiva nicht überschätzt werden kann.
Dies legtÜberlegungennahe,welcheRol-
le Erwartungen überhaupt im Kontext
von Depressionen haben könnten. Be-
reits das traditionelle Beck-Depressions-
modell stellt negative Erwartungen an
die eigene Person, an das Verhalten der
Umwelt sowie an andere zukünftige Er-
eignisse in den Mittelpunkt [1]. Depres-
sive Patienten haben negative Erwartun-
gen, selbst zu versagen, schlechte Leis-
tungen zu erbringen, keine oder nicht
ausreichende Zuwendung zu erfahren,
schlechteBeziehungserfahrungenzuma-
chen etc. Wenn diese negativen Erwar-
tungen imKernbereich depressiven Erle-
bens stehen, muss die Veränderung die-
ser Erwartungen zentraler Fokus der Be-
handlung sein.

» Depressive Patienten korri-
gieren negative Erwartungen
schlechter als Gesunde

Aufbauend auf dieseÜberlegungen wur-
de ein neues Depressionsmodell entwi-
ckelt, das auch die Psychologie von Er-
wartungen und Erwartungsveränderun-
genberücksichtigtund Implikationen für

Behandlungen ableitet [12, 30]. Diver-
se Studien zu diesem Modell erbringen
zumeinenetwasüberraschendkeineEvi-
denz dafür, dass depressive Patienten ne-
gative Erwartungen schneller oder in-
tensiver entwickeln würden als Gesun-
de. Der Hauptunterschied scheint eher
darin zu liegen, dass depressive Erwar-
tungen bei Patienten mit Depressionen
schwerer korrigierbar sind. Depressive
Patienten verarbeiten korrigierende po-
sitive Erfahrungen nach zuvor negativen
Erlebnissen weniger adäquat, sie korri-
gieren also die negativen Erwartungen
nicht oder nur schlechter als Gesunde.

Für diesen Effekt können verschie-
dene Faktoren verantwortlich gemacht
werden. Zum einen entwickeln depres-
sive Patienten psychologische Strategien,
um nicht erwartete positive Erfahrungen
so umzubewerten, dass sie nicht mehr
zur Korrektur der dysfunktionalen Er-
wartungen relevant werden. Dieser Pro-
zesswird „kognitive Immunisierung“ ge-
nannt.Beispiele fürkognitiveReaktionen
auf überraschend positive Erfahrungen
beiDepressionen können sein: „Dies war
die Ausnahme von der Regel“; „Der an-
deremeint esbestimmtnicht ernst“; „Der
andere hatwahrscheinlichnoch gar nicht
erkannt, was für ein Versager ich bin“;
„DaswareinreinerGlücksfall“.Aberauch
auf der Ebene neurobiologischer Prozes-
se findet sich Bestätigung für ein solches
Modell. Die verschiedenen Studien zu ei-
nemDefizit im Bereich der Verarbeitung
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positiver Ereignisse („reward insensitivi-
ty“) stehen in Einklang mit einemDefizit
depressiver Patienten, von korrigieren-
den positiven Erfahrungen zu profitieren
[12]. . Abb. 2 zeigt Ausschnitte aus dem
Depressionsmodell, das Erwartungen in
den Mittelpunkt stellt.

Implikationen für die Therapie
mit Antidepressiva

Aus den experimentellen Befunden lässt
sich zum einen ableiten, dass die Induk-
tion realistischer, eher positiver Behand-
lungserwartungen ein wesentliches Ele-
ment bei der Verordnung von Antide-
pressiva sein muss. Gerade bei Depres-
sionenmussoftmalsvondysfunktionalen
Erwartungen ausgegangen werden („das
bringt doch sowieso alles nichts“), die
zu funktionaleren Bewertungsprozessen
modifiziert werden müssen. Wegen der
hohenRate an erlebtenNebenwirkungen
empfiehlt es sich weiterhin, auch dies-
bezüglich adäquat zu informieren, aller-
dings die Erwartungen an die zeitliche
Befristetheit und/oder die subjektive Be-
wältigungskompetenz entsprechend po-
sitiv darzustellen. Besonders wichtig er-
scheint auch die Berücksichtigung von
Vorerfahrungen, auch mit anderen Prä-
paraten.

Der beste Prädiktor für das Entwi-
ckeln neuer Nebenwirkungen und von
Nonadhärenz ist nicht die antidepres-
sive Medikamentenklasse, sondern die
Vorerfahrung mit Nebenwirkungen und
Nonadhärenz [9]. Deshalb kann der
Kliniker bereits vor Behandlungsbeginn
entscheiden, ob es sich beim Patien-
ten vermutlich um einen Menschen
mit einem hohen Nebenwirkungsrisiko
handelt, sodass dies entsprechend spe-
zifischer adressiert werden muss. Alle
An- und Absetzeffekte sind vermutlich
stark interagierend mit Erwartungen der
Patienten, sodass jegliche Veränderun-
gen des Behandlungsregimes auch eine
Adressierung der Patientenerwartungen
erfordert.

Auf die nachgewiesenen positiven
Effekte durch soziale Beobachtung wur-
de hier nicht näher eingegangen. Es sei
jedoch darauf hingewiesen, dass durch
soziale Modelle (z.B. Videos von erfolg-
reich behandelten Patienten) ebenfalls

Behandlungseffekte gesteigert werden
können [18].

» Die Wirkung von Antidepres-
siva interagiert mit Variablen des
Behandlungskontextes

Die Wirkung von Antidepressiva ist ver-
mutlich nicht additiv zu Placeboeffekten
und als Effekt spezifisch darstellbar, son-
dern interagiert mit Variablen des Be-
handlungskontextes. Dies ist bereits im
Tierversuch nachgewiesen, bei dem be-
legt werden konnte, dass Antidepressiva
bei stimulierendem Behandlungskontext
positive Effekte entwickeln können,wäh-
rend ein negativer Behandlungskontext
(z.B. soziale oder physikalische Verar-
mung)dieEffektevonAntidepressivaggf.
sogar ins Negative drehen kann [3]. Ver-
knüpftmandiese Erkenntnissemit neue-
ren Modellen zur Antidepressivathera-
pie, die z.B. die Neurogenese im Bereich
des Hippokampus in den Mittelpunkt
stellen, so lässt sich vermuten, dass die
Wirkung von Antidepressiva durch eine
Interaktion von direkt medikamentösen
Effekten, Placeboeffekten und positiven
Kontexteinflüssen entsteht. In anderen
Worten: Antidepressiva können ggf. das
Potenzial zur Veränderung z. B. durch
Erhöhung der neuronalen Plastizität in
bestimmten Hirnregionen erhöhen (z.B.
Hippokampus); ob diese Veränderung
sich auf die Depression auswirkt, dabei
positiv odernegativ ausfällt,wirddemge-
genüber stark durchKontextfaktoren be-
einflusst (zusammenfassend siehe [26]).

Implikationen für die
Psychotherapie

Vor diesem Hintergrund ist Psychothe-
rapie eine erfolgreiche Erwartungsver-
letzung beim Vorliegen dysfunktionaler
Erwartungen. Dies kann hierbei durch-
aus als methoden- und verfahrensüber-
greifender Ansatz verstanden werden.
Werden z.B. ungünstige Bindungs- und
Interaktionserfahrungen derVergangen-
heit mit der Depression in Verbindung
gebracht, so kann das Ziel der Therapie
sein, die Erwartungen an zukünftige
Beziehungserfahrungen zu verbessern
(z.B. durch aktives Bearbeiten der the-

rapeutischen Beziehung oder durch
Erhöhen von Kompetenzeinschätzun-
gen bezüglich der Steuerung zukünftiger
Interaktionen).

Besonderes Augenmerk muss auf
der Verbesserung der Fähigkeit lie-
gen, von positiven Erfahrungen wieder
zu profitieren. Hierzu sind zum einen
erwartungsinkongruente Erfahrungen
notwendig, die zum Teil auch thera-
peutisch induziert werden können; zum
anderen muss auf die Rolle kognitiver
Immunisierung eingegangen werden.
Bisherige Erfahrungen legen nahe, dass
Patienten das Konzept der kognitiven
Immunisierung sehr gut vermittelbar ist
und dies eher zu gewissen „Aha-Effek-
ten“ führt. In diesem Sinne lässt sich das
Ziel der Psychotherapie reduzieren auf
die Induktion erwartungsverletzender
Erfahrungen bezüglich der bestehenden
dysfunktionalen Erwartungen, jedoch
auchaufdieReduktionkognitiverImmu-
nisierung beim Erfahren überraschend
positiver Ereignisse [28].

Ausblick und offene Fragen

Zusammenfassend lässt sich also fest-
halten, dass aus den zahlreichen Ergeb-
nissen zu Placebo- und Nocebomecha-
nismen bei der Behandlung mit Anti-
depressiva diverse Implikationen für die
Optimierung von Behandlungen abge-
leitet werden können. Zusätzlich kann
dadurch auch ein verbessertes Verständ-
nis für die depressive Grunderkrankung,
jedoch auch für die notwendigen Prozes-
se beim klinischenManagement und bei
der Psychotherapie gewonnen werden.
Damit bietet dieser Forschungsbereich
enormes Potenzial zur Verbesserung der
Patientenversorgung.

Trotzdem sind auch sehr viele Fragen
offen und müssen genauer adressiert
werden. Die experimentelle Modellie-
rung von Langzeiteffekten durch Pla-
cebomechanismen steckt noch in den
Anfängen. Es muss jedoch auch darauf
hingewiesen werden, dass auch bei der
Antidepressivatherapie selbst die Unter-
suchung vonLangzeiteffekten sowohl auf
neurobiologischer als auch auf psycholo-
gischer Ebene grundsätzlich noch besser
adressiert werden muss. Sehr deutlich
wurde auch, dass die verschiedenen Pla-
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cebo- und Nocebomechanismen nicht
additiv oder subtraktiv auf den Hauptef-
fekt der Medikamente wirken, sondern
komplexe Interaktionen zwischen den
neurobiologischen Effekten der Antide-
pressiva mit den verschiedenen anderen
Einflussbedingungen bestehen. Manche
Medikamente scheinen eine Unterstüt-
zung durch Placebomechanismen zu
benötigen, um überhaupt nennenswerte
Wirkung zu entfalten; in anderen Fällen
mögen Medikamentengabe und Place-
bomechanismen sich einfach aufsum-
mieren oder der Medikamenteneffekt
ist so stark, dass er durch Kontext-
faktoren kaum mehr optimierbar ist.
Daraus lässt sich schlussfolgern, dass
das ideale Design zum Nachweis eines
Vorteils von Antidepressiva über Pla-
cebo unterschiedliche Placeboeinflüsse
berücksichtigt und systematisch variiert,
was bisher kaum gemacht wurde. Für
damit verbundene Fragen stehen fast
bei allen Antidepressiva die Antworten
noch aus.

Auch für den wichtigen Bereich der
Patientenaufklärung vor der Behand-
lung, der sich im Übrigen substanziell
zwischen klinischen Studien und kli-
nischem Alltag unterscheiden kann,
werden weitere Studien benötigt, um
bessere Leitfäden zum Vorgehen zu ent-
wickeln. Wie beeinflusst das den Patien-
ten vermittelte Behandlungsrational den
Therapieerfolg? Welche Patientenaufklä-
rungen führen eher zur Verstärkung von
Positiveffekten, welche eher zu Nocebo-
effekten? Hier wissen wir noch zu wenig
dazu, welche Art der Aufklärung und
Information welchen Effekt auf die indi-
viduellen Erwartungen hat und wie dies
ggf. mit Vorerfahrungen der Patienten
interagiert. Es ist zu befürchten, dass
manche aktuell laufenden Patientenauf-
klärungen eher die Nebenwirkungen
betonen und damit zu Noceboeffekten
beitragen.

» Das Gehirn hat ein System zur
Entwicklung oder Hemmung von
Placeboeffekten

Die hier beschriebenen Erkenntnisse
sind auch eine Herausforderung für
das neurobiologische Verständnis der

Wirkung von Antidepressiva. Geht man
davon aus, dass bei Depressionen imGe-
hirn ein affektives System angesprochen
ist, das ggf. durch Antidepressiva beein-
flusst wird, muss auf der anderen Seite
auch davon ausgegangen werden, dass
das Gehirn ein System zur Entwicklung
oderHemmung von Placeboeffektenhat.
Ein optimal wirkendes Antidepressivum
würde somit sowohl die Neurobiologie
der affektiven Störung als auch des Place-
boeffektes positiv ansprechen. Was aber,
wenn manche Antidepressiva z.B. das
affektive neuronale System gut anspre-
chen, jedoch Placeboeffekte blockieren?
Oder wenn Antidepressiva vielleicht
überhaupt nicht auf das affektive System
einwirken, sondern primär das neu-
robiologische Placebosystem maximal
zum Ansprechen bringen? Wenn neuro-
biologische Effekte von Antidepressiva
mit Placebo- und Noceboeffekten in-
teragieren, stellt sich auch die Frage,
in welchem „Mischungsverhältnis“ der
Dosierungen in klinischen Studien am
besten die spezifischen Effekte von An-
tidepressiva darstellbar sind. Bedenkt
man die individuellen Unterschiede auf
psychologischer und biologischer Ebene,
kann sich aus der Beantwortung solcher
Fragen auch ein Ansatz einer perso-
nalisierten Behandlung bei Depression
ableiten lassen [7].

Trotz dieser vielen offenen Fragen
kann als Fazit bereits heute zusam-
mengefasst werden: Ein verbessertes
Verständnis von Placebo- und Noce-
bomechanismen im Kontext von Anti-
depressiva führt zu einem verbesserten
Verständnis der Grunderkrankung, der
ablaufenden Therapieprozesse, hat Im-
plikationen auch für begleitende Psy-
chotherapie und enormes, oftmals unge-
nutztes Potenzial für die Verbesserung
von Patientenbehandlungen.

Fazit für die Praxis

4 Vor dem Behandlungsbeginn sollten
Vorerfahrungen der Patienten mit
ähnlichen Medikamenten sowie
Erwartungen an die anstehende
Therapie genau exploriert werden.

4 Bei dysfunktionalen Behandlungser-
wartungen sollte entweder versucht
werden, diese zu verbessern oder

zumindest eine Bereitschaft dafür
zu schaffen, genau zu beobachten,
ob die negativen Erwartungen sich
wirklich erfüllen.

4 Bei ungünstigen Erwartungen be-
züglich Nebenwirkungen sollte der
Fokus ggf. eher auf die Erhöhung der
Erwartung an die eigene Bewälti-
gungskompetenz gelegt werden.

4 In der Psychotherapie von Depressio-
nen muss das Potenzial erwartungs-
korrigierender positiver Erfahrungen
erhöht, negative Erwartungen stär-
ker verändert unddieRolle kognitiver
Immunisierung adressiert werden.
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