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Die gelernte Placeboantwort im
Immunsystem

Placeboantworten im
Immunsystem

Vor mehr als 60 Jahren veröffentlichte
Stewart Wolf in der Zeitschrift Pharma-
cological Reviews einen Artikel mit dem
Titel „The Pharmacology of Placebos“
(„DiePharmakologie derPlacebos“), den
er selbst als einen „pittoresken Wider-
spruch“ beschreibt. Denn die Definition
des Begriffs Pharmakologie bezieht sich
auf dieWissenschaftderArt unddes che-
mischen Aufbaus einesMedikaments im
Zusammenhang mit dessen biologischer
Wirkung; demgegenüber steht einPlace-
bo als inerter, pharmakologisch inaktiver
Stoff (Scheinmedikament; [31]). Bereits
zur damaligen Zeit ging man aber davon
aus, dass neben der reinen pharmako-
logischen Wirkung eines Medikaments
„weitere Kräfte wirken“; u. a. beeinflus-
sen die Rahmenbedingungen, unter de-
nen das Medikament appliziert wird, die
Wirksamkeit der therapeutischen Sub-
stanz [32].

» Veränderungen in
autonomen Funktionen können
durch assoziative Lernprozesse
ausgelöst werden

Forschungsergebnisse aus placebokon-
trollierten Studien an Patienten mit
chronischem Schmerzleiden belegen,
dass die Behandlung mit Placebos wie-
derholt wirksame Effekte auslöst, die
normalerweise zuvor nur durch das
eingesetzte Medikament hervorgerufen
wurden [5, 27]. Bei der Vermittlung

dieser Effekte spielen kognitive Fak-
toren wie die Erwartungshaltung des
Probanden bzw. Patienten hinsichtlich
eines möglichen Therapieerfolgs, asso-
ziative Lernprozesse wie die klassische
Konditionierung und auch die Quali-
tät der Arzt-Patienten-Kommunikation
eine zentrale Rolle [27]. Dabei belegen
experimentelle Befunde, dass die Ver-
änderungen in autonomen Funktionen,
etwa in metabolischen, immunbiologi-
schen oder neuroendokrinen Prozessen,
vornehmlich durch assoziative Lern-
prozesse, nicht aber durch die reine
Erwartungshaltung des Probanden bzw.
Patienten ausgelöst werden [4, 15].

Neuroimmunologische und
psychologische Grundlagen der
gelernten Immunantwort

Kommunikation zwischen
zentralem Nervensystem und
Immunsystem

Das zentrale Nervensystem (ZNS) und
das periphere Immunsystem kommuni-
zierenüberkomplexehumoraleundneu-
ronale Wege, um eindringende Krank-
heitserreger zu erkennen und zu elimi-
nieren und somit die körpereigene Ho-
möostase zu erhalten [25]. Die Kommu-
nikation zwischen den beiden Systemen
verläuft über verschiedene neuronale wie
auch humorale Signalwege (. Abb. 1a).
Vor allem der Vagusnerv und spezifi-
sche Hirnareale wie der Hypothalamus,
das limbische System und der Neokor-
tex steuern die Immunantworten in der
Peripherie. Efferent werden Informatio-
nen vomZNS über dieNervenbahnen an

die primären (Knochenmark, Thymus)
und sekundären lymphatischen Organe
(Milz, Lymphknoten) weitergeleitet. In-
formationen über spezifische Verände-
rungen im Immunsystem gelangen über
afferente immunsensorische Mechanis-
men an das Gehirn. Im afferenten humo-
ralen Signalweg fungieren lösliche Im-
munbotenstoffe (Zytokine) als Informa-
tionsvermittler.

Klassische Konditionierung

Die bidirektionalen Kommunikations-
wege zwischen den beiden Systemen
bilden die neuroanatomische und bio-
chemische Grundlage dafür, dass über
assoziative Lernprozesse wie die klassi-
sche oder pawlowsche Konditionierung
periphere Immunfunktionen im klas-
sischen Sinne erlernt werden können
(. Abb. 1b), ein Phänomen, das erstmals
von Mitarbeitern Iwan Petrowitsch Paw-
lows Anfang des vorigen Jahrhunderts
beschriebenwurde [15]. KlassischeKon-
ditionierungsprotokolle gliedern sich im
Allgemeinen in zwei Phasen: die Lern-
phase (Akquisition), in der eine oder
mehrere Paarungen zwischen dem kon-
ditionierten Stimulus (CS) und dem
unkonditionierten Stimulus (US) statt-
finden, und die Abrufphase (Evokation),
in der die neu gelernte Assoziation nach
einer Repräsentation des CS abgerufen
wird [15]. Mit diesem Paradigma lassen
sichperiphere Immunfunktionenund im
Tiermodell auch der Verlauf von Erkran-
kungen modifizieren; Untersuchungen
an gesunden Probanden und Patienten
mit immunassoziierten Erkrankungen
zeigen, dass die konditionierte Immun-
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Abb. 18Grundlagen der Immunkonditionierung. a Bidirektionale Interaktion zwischen zentralemNervensystemund Im-
munsystem.b Konditionierungsparadigma.Weitere Erläuterungen imHaupttext. CS Konditionierter Stimulus,USunkondi-
tionierter Stimulus. (Quelle: Les Laboratoires Servier, courtesy of ServierMedical Art [https://smart.servier.com/], © Creative-
Commons-Lizenz [Attribution 3.0 France, CC BY 3.0 FR, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/fr/])

reaktion im Rahmen einer gelernten
Placeboantwort im Immunsystem auch
bei Menschen funktioniert.

» Mit klassischen Konditionie-
rungsprotokollen lassen sich
periphere Immunfunktionen
modifizieren

Beim Paradigma der Geschmacksver-
meidung („conditioned taste avoidance“
[CTA]) in Ratten wird während der Ak-
quisitionsphase ein Geschmacksreiz als
konditionierter Stimulus (CS) mit der
Verabreichung eines Arzneimittels oder
einer Substanz mit neuroendokrinen
oder immunologischen Eigenschaften
als unkonditionierter Stimulus (US)
gekoppelt (. Abb. 1b). Konditionierter

Stimulus (CS) und US werden anschlie-
ßend getrennt vom ZNS über neuronale
Afferenzen wahrgenommen und dann
im Gehirn gemeinsam abgespeichert.
Diese Zuordnung wird wie jedes andere
gelernte Ereignis gespeichert. Während
der Evokation (Abruf) ist der Organis-
mus allein dem CS ausgesetzt und kann
die gespeicherten Informationen abru-
fen. Über efferente neuronale und/oder
humorale Wege werden dadurch kondi-
tionierte Reaktionen (CR) induziert, die
sich in Veränderungen auf Verhaltens-
und immunologischer Ebene widerspie-
geln und formal durch die Substanz (US)
induziert wurden.

Klassische Konditionierung
immunologischer Reaktionen
im Tiermodell

Nachdem die frühen Arbeiten von Paw-
low und Mitarbeitern in Vergessenheit
geraten waren, wurde das Phänomen
der klassischen Konditionierung von
Immunfunktionen von den amerikani-
schenWissenschaftlernRobertAder und
Nicholas Cohen Mitte der 1970er-Jahre
wiederentdeckt und bei Ratten im Rah-
men des Modells der „konditionierten
Geschmacksaversion“ (CTA) etabliert
([1, 15]; . Tab. 1). In diesem Lernpa-
radigma erhalten die Versuchstiere in
einer Akquisitionsphase (Lernphase)
den CS, eine Saccharinlösung, gepaart
mit dem Immunsuppressivum Cyclo-
phosphamid als US. Zu einem späteren
Zeitpunkt erfolgt die alleinige Gabe des
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Geschmacksreizes (Saccharin/CS) in der
Evokations- bzw. Abrufphase, wobei
die zuvor gelernte Verknüpfung CS-US
abgerufen wird. Als gelernte Reaktion
zeigten die Tiere auf derVerhaltensebene
eine ausgeprägte Geschmacksaversion
(CTA) gegenüber der Saccharinlösung
(CS) sowie eine verringerte Immun-
reaktion (Antikörperproduktion gegen
Schaferythrozyten). Seit diesen initia-
len Beobachtungen dokumentiert eine
Vielzahl von Befunden unter Einsatz
unterschiedlicher immunpharmakologi-
scher Substanzen und Medikamente als
US, dass immunsuppressive, aber auch
immunstimulierende Effekte im klassi-
schen Sinne erlernbar sind (. Abb. 1b).

Neurobiologische und immunologi-
sche Mechanismen sowie die potenzielle
klinische Relevanz der gelernten Place-
boeffekte im Immunsystem konnten im
RahmeneinesKonditionierungsparadig-
mas dokumentiert werden, in dem das
immunsuppressive Medikament Cyclos-
porinA (CsA)alsUS eingesetztwird.Auf
der Verhaltensebene zeigt sich ein Ver-
meidungsverhalten gegenüber dem CS
(CTA); die gelernte Immunreaktion spie-
gelt sich in einer markanten Suppression
der Produktion und mRNA-Expression
der Zytokine Interleukin-2 (IL-2) und
Interferon-γ (IFN-γ) sowie in einer Ver-
ringerung der T-Zell-Proliferation in der
Milzwider [10].Damit ähnelndiegelern-
ten Immunreaktionen inabgeschwächter
FormdenimmunpharmakologischenEf-
fekten, die durch das als US eingesetzte
CsA ausgelöst werden.

» Experimentelle Modelle
bestätigen die potentielle
klinische Bedeutung erlernter
Immunantworten

Weitere tierexperimentelle Studien mit
diesem Modell dokumentieren, dass die
gelernte Placeboantwort in den peri-
pheren Immunfunktionen zentral über
den Inselkortex sowie den zentralen
und basolateralen Kern der Amygdala
gesteuert wird; das Ausschalten dieser
Bereiche durch Läsionen blockiert auch
die gelernte Immunreaktion. Auf dem
efferenten Weg zur Milz (die Milz als
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Zusammenfassung
Die gelernte Placeboantwort im Immun-
system basiert auf der wechselseitigen
Interaktion zwischen Gehirn und Immunsys-
tem; beide Systeme tauschen über humorale
und neuronale Kommunikationswege
beständig Informationen aus. Basierend
auf diesem Kommunikationsnetzwerk
lassen sich periphere Immunfunktionen
mithilfe der klassischen oder pawlowschen
Konditionierung entweder supprimieren
oder stimulieren. Der vorliegende Beitrag
gibt einen Überblick über tierexperimentelle
Befunde, die auch die potenzielle klinische
Relevanz der gelernten Immunantwort
dokumentieren. Immunologische Reaktionen
lassen sich auch beimMenschenmithilfe der

klassischen Konditionierung modifizieren.
Diese experimentellenDaten und klinischen
Beobachtungen eröffnen die Perspektive,
die gelernte Immunantwort als supportive
Maßnahme zu immunpharmakologischen
Behandlungsstrategien einzusetzen, um
Medikamente und damit auch unerwünschte
Nebenwirkungen einzusparen, bei gleich-
zeitiger Maximierung der therapeutischen
Effekte.

Schlüsselwörter
Assoziatives Lernen · Klassische Konditionie-
rung · Gelernte Immunsuppression · Klinische
Relevanz · Zentrales Nervensystem

The learned placebo response in the immune system

Abstract
The learned placebo response of the immune
system is based on the mutual interaction
between the brain and the immune system;
both systems continually exchange informa-
tion via humoral and neural communication
pathways. This communication network
enables the modification, i.e. suppression or
stimulation, of peripheral immune functions
by classical or Pavlov’s conditioning. The
present article provides an overview of
the results of recent experimental animal
studies, which also document the potential
clinical relevance of learned immune
responses. Learned immunological responses
mediated by classical conditioning have

also been demonstrated in humans. The
knowledge gained from experimental data
and clinical observations paves the way
for a potential implementation of learned
immune responses as supportive measures to
standard immunopharmacological treatment
strategies to reduce drug dosage as well as
adverse side effects while simultaneously
maximizing the therapeutic effect.

Keywords
Association learning · Classical conditioning ·
Immunosuppression, learned · Clinical
relevance · Central nervous system

sekundäres lymphatisches Organ wird
reichhaltig von noradrenergen Nerven-
fasern innerviert) wird das Signal über
denMilznervendurchNoradrenalin und
β-Adrenozeptoren auf immunkompe-
tenten Zellen an die Effektorzellen des
Immunsystems weitergeleitet (. Abb. 1;
[15, 24, 26]).

Die potenzielle klinische Bedeutung
der erlernten Immunantworten wur-
de unter anderem in Modellen des
Tumorwachstums, bei chronisch-ent-
zündlichen Autoimmunerkrankungen,
bei Organtransplantation oder im Rah-
men allergischer Reaktionen untersucht
(. Abb. 2; [14, 23]). So belegen die Er-

gebnisse aus einem Rattenmodell der
heterotopen Herztransplantation für das
etablierte Konditionierungsparadigma
mit Saccharin als CS und CsA-Gabe
als US, dass die alleinige Gabe des CS
zu einem späteren Zeitpunkt (Evokati-
on) eine signifikante Verzögerung der
Transplantatabstoßung bewirkt [11, 12].
Die Ergebnisse aktueller Studien zei-
gen, dass die integrierte Gabe einer
subtherapeutischen Dosis von CsA wäh-
rend des Konditionierungsprotokolls
das „Verlernen/Vergessen“ der gelern-
ten Immunsuppression blockiert und
somit die Abstoßung eines heterotopen
Herztransplantats weiter verzögert [14].
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Tab. 1 Meilensteine in der Forschung zur Konditionierung von Immunfunktionen

Jahr Entdeckung Spezies Stimulus Publikation

1975 Konditionierung von Immunfunktionen Ratte CD (männ-
lich)

CS: 0,1% Saccharin
US: CY (50/75mg/kg i.p.)

Ader Cohen et al.
1975 [1]

1983 Gelernte Immunsuppression bei einer experimentell
induzierten Arthritis in der Ratte

Ratte Han Wistar
(weiblich)

CS: 1g Saccharin/0,5ml Vanillelösung
US: CY (50/75mg/kg i.p.)

Klosterhalfen
et al. 1983 [21]

1998 Klinisch relevante gelernte Immunsuppression bei einer
Herztransplantation im Tier

Ratte Dark Agouti
(männlich)

CS: 0,2% Saccharin
US: CsA (20mg/kg i.p.)

Exton et al. 1998
[12]

2002 Die gelernte Immunsuppressionmit CsA als US ist No-
radrenalin- und β-Adrenozeptor-abhängig

Ratte Dark Agouti
(männlich)

CS: 0,2% Saccharin
US: CsA (20mg/kg i.p.)

Exton et al. 2002
[10]

Konditionierte Immunsuppression imMenschen Mensch (männ-
lich)

CS: 150ml grüne Erdbeermilchmit La-
vendelöl
US: CsA (2,5mg/kg p.o.)

Goebel et al.
2002 [13]

2011 Wiederabrufen der gelernten Immunsuppression im
Tier und Menschen

Ratte Dark Agouti
(männlich) und
Mensch
(männlich)

Ratte
CS: 0,2% Saccharin
US: CsA (20mg/kg i.p.)

Wirth et al. 2011
[30]

Mensch
CS: 150ml grüne Erdbeermilchmit La-
vendelöl
US: CsA (2,5mg/kg p.o.)

2014 Konditionierung von Immunfunktionen und die Auf-
rechterhaltung erlernter immunsuppressiver Antwor-
ten im gesundenMenschen

Mensch (männ-
lich)

CS: 150ml grüne Erdbeermilchmit La-
vendelöl
US: CsA (2,5mg/kg p.o.)

Albring et al.
2014 [3]

2016 Aufrechterhaltung konditionierter immunsuppressiver
Effekte bei Rattenmit Herztransplantation

Ratte Dark Agouti
(männlich)

CS: 0,2% Saccharin
US: CsA (20mg/kg i.p.)

Hadamitzky et al.
2016 [14]

2018 Erlernte Immunsuppression in Patientenmit Nieren-
transplantation

Mensch (weiblich
und männlich)

CS: 50ml grüne Erdbeermilch mit Laven-
delöl
US: CsA, Tacrolimus (Dosierung individu-
ell)

Kirchhof et al.
2018 [19]

2019 Blockade der Extinktion der erlernten Immunsuppressi-
on in einem experimentellenArthritismodell der Ratte

Ratte Dark Agouti
(männlich)

CS: 0,2% Saccharin
US: CsA (20mg/kg i.p.)

Lückemann et al.
2019 [23]

CD Sprague Dawley, CS Konditionierter Stimulus, CsA Cyclosporin A, CY Cyclophosphamid, US unkonditionierter Stimulus

Auch die Symptome chronisch-ent-
zündlicher Autoimmunerkrankungen
wie der rheumatoiden Arthritis [20,
21, 23] lassen sich durch eine gelernte
Immunsuppression signifikant lindern.
Aktuelle Konditionierungsstudien im
Tiermodel der experimentellen Arthri-
tis zeigen, dass mit nur 25% der ur-
sprünglichen Dosis des Medikaments in
Kombination mit der gelernten Immun-
suppression eine deutliche Verminde-
rung der entzündlichen Symptome (z.B.
Schwellung, Rötung, Schmerz) erzielt
werden kann, die dem pharmakologi-
schen Effekt der Behandlung mit 100%
der therapeutischenMedikamentendosis
entspricht [23].

Gelernte Placeboantwort im
Immunsystem beimMenschen

Basierend auf den tierexperimentellen
Befunden wurden Lernmodelle entwi-
ckelt, die eine Konditionierung periphe-

rer Immunfunktionen beim Menschen
bewirken [3, 13, 22]. Insbesondere die
Konditionierung immunsuppressiver
Effekte als Teil der gelernten Placebo-
antwort wurde in Studien mit gesunden
Probanden dokumentiert [3, 13, 30].
Ähnlich wie bei den Tierexperimenten
wird das immunsuppressive Medika-
ment CsA als US und ein neuartig
schmeckendes Getränk als CS verwen-
det. Die Einnahme beider Stimuli wird
während der Trainingsphase (Akquisi-
tion) wiederholt gepaart. Während des
Abrufs (Evokation) wird die Gabe des
Getränks (CS) hingegen mit Placebo-
kapseln gekoppelt. Als erlernte Reaktion
konnte eine Unterdrückung der T-Zell-
Funktion nachgewiesen werden, die sich
in einer verminderten Expression und
Sekretion von Zytokinen wie IL-2 und
IFN-γ sowie einer inhibierten T-Zell-
Proliferation widerspiegelte [3, 13].

Weitere experimentelle Arbeiten mit
diesem Paradigma an gesunden Proban-

dendokumentieren, dass die erlernte Im-
munsuppression
4 auch nach einem längeren Intervall

zwischen Akquisition und Evokation
wiederholt abrufbar ist [30],

4 sich nur nach mehrmaliger Gabe des
CS zeigt,

4 sich nicht durch alleinige Manipu-
lation der Erwartungshaltung der
Probanden induzieren lässt [4] und

4 durch die Gabe von subtherapeuti-
schen CsA-Dosierungen über längere
Zeiträume aufrechterhalten werden
kann.

Letzteres beschreibt die für den mögli-
chen zukünftigen klinischen Einsatz der
konditionierten Immunsuppression es-
senzielleMaßnahme, einer Löschungder
gelernten Immunreaktion, d.h. der steti-
gen Abnahme der gelernten Placeboant-
wort in den Immunfunktionen über die
Zeit, entgegenzuwirken [3], ohne dass
dabei die mit dem Medikament asso-
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Abb. 28 Krankheitsmodelle konditionierter Immunantworten. Die klinische Relevanz konditionierter Immunantworten
konnte bereits in präklinischen und experimentellen Krankheitsmodellen verschiedener Spezies nachgewiesenwerden.
(Quelle: Les Laboratoires Servier, courtesy of ServierMedical Art [https://smart.servier.com/], © Creative-Commons-Lizenz
[Attribution 3.0 France, CC BY 3.0 FR, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/fr/])

ziierten unerwünschten, toxischen Ne-
benwirkungen mit konditioniert werden
[18].

Das enorme klinische Potenzial dieser
Lernprotokolle verdeutlicht eine Studie
bei Patienten nach Nierentransplanta-
tion. Die Untersuchungen zeigen, dass
die zeitgleich zur pharmakologischen
Intervention mit Calcineurininhibito-
ren (CsA, Tacrolimus) implementierten
Lernprotokolle die Suppression der Im-
munfunktionen (T-Zell-Proliferation,
Zytokinproduktion) bei den Patienten
signifikant verstärkten [19].

» Gelernte Placeboantworten
im Immunsystemhaben ein enor-
mes Potenzial als unterstützende
Therapiemaßnahme

Patienten nach Organtransplantation
oder mit chronisch-entzündlichen Er-
krankungen profitieren von einem brei-

ten Spektrum der heute verfügbaren
immunsuppressiven und antiprolifera-
tiven Medikamente [16, 17]. Jedoch
weisen nahezu alle eingesetzten Sub-
stanzen unerwünschte und toxische
Nebenwirkungen auf [7, 29], die für
die Patienten häufig mit gravierenden
Einschränkungen der Lebensqualität
einhergehen [6].

Ein möglicher Einsatz der gelernten
Placeboantwort als supportive Maßnah-
me zur immunpharmakologischen Be-
handlung hätte dabei das Ziel, dieMenge
der eingesetztenPharmaka zu reduzieren
unddamitdieunerwünschtenNebenwir-
kungen zu minimieren bei gleichzeitiger
Maximierung der therapeutischen Effek-
te [15]. Dazu werden neben niedrig do-
sierten oder subtherapeutischen Gaben
der Medikamente zusammen mit dem
jeweiligen CS bereits sogenannte partiel-
le Verstärkungsstrategien in bestehende
Lernprotokolle eingebaut. Dies bedeutet,
ein Lerneffekt wird auch erzeugt, wenn
die Darbietung des als US eingesetzten

Medikaments zu bestimmten Zeitpunk-
ten durch eine inaktive Substanz (Place-
bo) oder eine reduzierte Dosis des Me-
dikaments ersetzt und mit dem kondi-
tioniertenReiz (CS, Behandlungskontext
oder neuartig schmeckendes Getränk)
gepaart wird [8, 9]. Der therapeutische
Nutzen dieser Ansätze konnte bereits in
einer Studiemit Psoriasispatienten beob-
achtet werden.DurchAnwendung dieser
Strategie wurde die Symptomatik der Pa-
tienten trotz 50%iger Verringerung der
zur Behandlung eingesetztenKortikoste-
roide verbessert [2].

Diese Befunde zeigen, dass gelernte
Placeboantworten im Immunsystem ein
enormes Potenzial aufweisen und als
unterstützende Therapiemaßnahme in
der klinischen Praxis Anwendung finden
könnten [27].
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Möglichkeiten, Grenzen und
Perspektiven der gelernten
Immunantwort

Die bisherigen experimentellen und kli-
nischen Befunde dokumentieren das Po-
tenzial für einen Einsatz der gelernten
Immunantwort in der klinischen Praxis.
Allerdings besteht noch Forschungsbe-
darf, bevor diese Lernprotokolle routi-
nemäßig als supportive Maßnahme ein-
gesetzt werden können.

Wie jeder andere Lernprozess ist auch
die konditionierte Immunantwort vom
Phänomen der „Löschung“ oder Extink-
tion des Gelernten beeinflusst, d.h. von
einer Abschwächung in der Ausprägung
der CR durch die wiederholte alleinige
Präsentation des CS. Der Extinktions-
prozess von zuvor Erlerntem bezeichnet
dabei nicht einfach das Vergessen des
Erlernten im Sinne eines „Zerfalls“ der
gelernten Information, sondernvielmehr
eine Form des „Neulernens“. Sollte sich
herausstellen, dass eine gelernte Place-
boantwort in den Immunreaktionen le-
diglich als einmaliges Ereignis abrufbar
ist, die CR also unwiederbringlich „ge-
löscht“ (extingiert) werden, kann dieses
Paradigmanichtalsernsthaftesupportive
Behandlungsmethode in Betracht gezo-
gen werden. Falls es jedoch möglich ist,
wie erste Befunde bei Nagern und gesun-
denProbandenzeigen,dieExtinktionder
gelernten Immunantwort langfristig zu
modifizierenoder sogar zublockieren, ist
der potenzielle Nutzen für Patienten als
supportive Therapie in immunpharma-
kologischen Behandlungen enorm [15].

Bis heute ist die Generalisierbarkeit
der Immunkonditionierung mit ver-
schiedenen Medikamenten und unter-
schiedlichen immunpharmakologischen
Wirkmechanismen noch nicht ausrei-
chend geklärt [15, 19, 23]. In Zukunft
wird die Herausforderung darin beste-
hen, assoziative Lernprotokolle mit den
unterschiedlichsten immunpharmako-
logischen Medikamenten zu prüfen und
anzupassen, sodass diese Protokolle als
unterstützende Behandlungsmöglich-
keiten eingesetzt werden können [9,
28].

Es muss weiterhin geklärt werden, ob
und inwiefern unerwünschte Nebenwir-
kungen des eingesetzten Medikaments

„mit konditioniert“ werden. Die unter-
schiedlichen toxischenNebenwirkungen
resultieren inderRegel aus der eingesetz-
ten pharmakologischen Substanz; wird
die Menge der applizierten Medikation
durchdenLernprozess reduziert, werden
auch die unerwünschten Nebenwirkun-
gen minimiert. Zwar zeigen erste Befun-
de, dass anscheinend weder spezifische
nochunspezifische, subjektiv empfunde-
ne Nebenwirkungen durch den Lernpro-
zessmit konditioniert werden [18], aller-
dings besteht hier noch dringender For-
schungsbedarf.

Insgesamt dokumentieren die experi-
mentellen Ergebnisse sowie erste Befun-
de an klinischen Populationen das Po-
tenzial der gelernten Placeboantwort im
Immunsystemals supportiveMaßnahme
zur immunpharmakologischen Behand-
lung in der klinischen Praxis.

Fazit für die Praxis

4 Insbesondere im Hinblick auf die
zugrunde liegenden Mechanismen
der gelernten Immunantwort besteht
noch weiterer Forschungsbedarf.
Bisherige Befunde weisen allerdings
auf ein enormes Potenzial für die
klinische Praxis hin.

4 Der Einsatz vonKonditionierungspro-
tokollen als unterstützende Therapie
neben der immunpharmakologi-
schen Medikation könnte neueWege
der Behandlungsoptimierung er-
öffnen. Ziel wäre, die eingesetzte
Medikamentendosis und damit ein-
hergehende Nebenwirkungen zu
reduzieren, gleichzeitig aber die
Wirksamkeit der Behandlung zum
Wohle des Patienten zu maximieren.

4 Dafür müssen jedoch die Verstär-
kungsstrategien in bestehenden
Lernprotokollen bezüglich der einge-
setzten Substanzen und Medikamen-
te weiter analysiert und optimiert
werden.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. M. Schedlowski
Institut für Medizinische
Psychologie und Ver-
haltensimmunbiologie,
Universitätsklinikum Essen,
Universität Duisburg-Essen
Hufelandstr. 55, 45122 Essen,
Deutschland
manfred.schedlowski@
uk-essen.de

Förderung. Gefördert durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG), TRR 289 Treatment
Expectation, Projektnummer 422744262

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. T. Hörbelt, S. Hetze,M. Sched-
lowski und L. Lückemanngeben an, dass kein Interes-
senkonflikt besteht.

Alle nationalen Richtlinien zurHaltungund zumUm-
gangmit Labortierenwurden eingehalten unddie
notwendigenZustimmungender zuständigenBehör-
den liegen vor.

Literatur

1. Ader R, Cohen N (1975) Behaviorally conditioned
immunosuppression.PsychosomMed37:333–340

2. Ader R, Mercurio MG, Walton J et al (2010)
Conditioned pharmacotherapeutic effects: a
preliminarystudy.PsychosomMed72:192–197

3. AlbringA,WendtL,BensonSetal (2014)Preserving
learned immunosuppressive placebo response:
perspectives for clinical application. Int J Clin
PharmacolTher96:247–255

4. Albring A, Wendt L, Benson S et al (2012) Placebo
effects on the immune response in humans:
the role of learning and expectation. Plos One
7:e49477

5. Bingel U, Colloca L, Vase LJG (2011) Mechanisms
and clinical implications of the placebo effect: is
there a potential for the elderly? A mini-review.
Gerontology57:354–363

6. Bosche K,Weissenborn K, Christians U et al (2015)
Neurobehavioralconsequencesofsmallmolecule-
drug immunosuppression. Neuropharmacology
96:83–93

7. De Mattos AM, Olyaei AJ, Bennett WM (2000)
Nephrotoxicity of immunosuppressive drugs:
long-term consequences and challenges for the
future.AmJKidneyDis35:333–346

8. DoeringBK, RiefW (2012)Utilizingplacebomech-
anisms for dose reduction in pharmacotherapy.
TrendsPharmacolSci33:165–172

9. Enck P, Bingel U, Schedlowski M et al (2013) The
placeboresponseinmedicine:minimize,maximize
orpersonalize?NatRevDrugDiscov12:191–204

10. Exton MS, Gierse C, Meier B et al (2002)
Behaviorally conditioned immunosuppression in
the rat is regulated via noradrenaline and beta-
adrenoceptors. JNeuroimmunol131:21–30

11. ExtonMS, SchultM,DonathSetal (1999)Conditio-
ned immunosuppression makes subtherapeutic

Der Nervenarzt



cyclosporin effective via splenic innervation. Am J
Physiol276:R1710–1717

12. Exton MS, Schult M, Donath S et al (1998)
Behavioral conditioning prolongs heart allograft
survival in rats. TransplantProc30:2033

13. Goebel MU, Trebst AE, Steiner J et al (2002)
Behavioral conditioningof immunosuppression is
possible inhumans. FASEBJ16:1869–1873

14. Hadamitzky M, Bosche K, Wirth T et al (2016)
Memory-updating abrogates extinction of lear-
ned immunosuppression. Brain Behav Immun
52:40–48

15. HadamitzkyM, Luckemann L, Pacheco-Lopez G et
al (2020)Pavlovianconditioningof immunological
and neuroendocrine functions. Physiol Rev
100:357–405

16. Halloran PF (2004) Immunosuppressive drugs
for kidney transplantation. N Engl J Med
351:2715–2729

17. Jabs DA, Rosenbaum JT, Foster CS et al (2000)
Guidelines for the use of immunosuppressive
drugs in patients with ocular inflammatory
disorders: recommendations of an expert panel.
AmJOphthalmol130:492–513

18. Kahl AL, Kirchhof J, Petrakova L et al (2018) Are ad-
verse events induced by the acute administration
ofcalcineurin inhibitorcyclosporineabehaviorally
conditioned in healthymale volunteers? Clin Ther
40:1868–1877

19. Kirchhof J, Petrakova L, Brinkhoff A et al (2018)
Learned immunosuppressive placebo responses
in renal transplantpatients. ProcNatlAcadSciUSA
115:4223–4227

20. Klosterhalfen S, Klosterhalfen W (1990) Condi-
tioned cyclosporine effects but not conditioned
taste aversion in immunized rats. Behav Neurosci
104:716–724

21. KlosterhalfenW, Klosterhalfen S (1983) Pavlovian
conditioningof immunosuppressionmodifies ad-
juvantarthritis in rats.BehavNeurosci97:663–666

22. Longo DL, Duffey PL, Kopp WC et al (1999)
Conditioned immune response to interferon-
gammainhumans.Clin Immunol90:173–181

23. LückemannL, StanglH, StraubRH, SchedlowskiM,
Hadamitzky M (2019) Learned immunosup-
pressive placebo response attenuates disease
progression in a rodent model of rheumatoid ar-
thritis. Arthritis Rheumatol 72(4):588–597.https://
doi.org/10.1002/art.41101

24. Pacheco-LopezG, RietherC,DoenlenRetal (2009)
Calcineurin inhibition in splenocytes induced by
pavlovianconditioning.FASEBJ23:1161–1167

25. Pavlov VA, Tracey KJ (2017) Neural regulation of
immunity: molecular mechanisms and clinical
translation.NatNeurosci20:156–166

26. Riether C, Kavelaars A, Wirth T et al (2011)
Stimulation of beta(2)-adrenergic receptors
inhibits calcineurin activity in CD4(+) T cells
via PKA-AKAP interaction. Brain Behav Immun
25:59–66

27. Schedlowski M, Enck P, Rief W et al (2015)
Neuro-bio-behavioralmechanismsofplaceboand
nocebo responses: implications for clinical trials
andclinicalpractice.PharmacolRev67:697–730

28. Schedlowski M, Pacheco-Lopez G (2010) The
learned immune response: pavlov and beyond.
BrainBehav Immun24:176–185

29. Tedesco D, Haragsim L (2012) Cyclosporine:
a review. J Transplant. https://doi.org/10.1155/
2012/230386

30. WirthT,OberK,PragerGetal(2011)Repeatedrecall
of learned immunosuppression: evidence from
ratsandmen.BrainBehav Immun25:1444–1451

31. WolfS (1959)Thepharmacologyofplacebos

32. Wolf S (1950) Effects of suggestion and conditio-
ning on the action of chemical agents in human
subjects—the pharmacology of placebos. J Clin
Invest29:100–109

Der Nervenarzt

https://doi.org/10.1002/art.41101
https://doi.org/10.1002/art.41101
https://doi.org/10.1155/2012/230386
https://doi.org/10.1155/2012/230386

	Die gelernte Placeboantwort im Immunsystem
	Zusammenfassung
	Abstract
	Placeboantworten im Immunsystem
	Neuroimmunologische und psychologische Grundlagen der gelernten Immunantwort
	Kommunikation zwischen zentralem Nervensystem und Immunsystem
	Klassische Konditionierung

	Klassische Konditionierung immunologischer Reaktionen im Tiermodell
	Gelernte Placeboantwort im Immunsystem beim Menschen
	Möglichkeiten, Grenzen und Perspektiven der gelernten Immunantwort
	Fazit für die Praxis
	Literatur


