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deutlich ruhiger und gefasster. Medikamentös entschieden wir uns zu einer

Was kann man aus diesem Fall lernen?

Umstellung von Citalopram auf Bupro-

Die sehr positiven Studienergebnisse mit

klärt und überwacht werden müssen. Es

pion im Rahmen einer tagesklinischen

Ketamin und solche Fallberichte könnten

ist nicht zu erwarten, dass der Behand-

Behandlung.

zu einer breiteren Anwendung der Sub-

lungserfolg länger als 2 – 7 Tage anhält;

stanz führen. Dabei sollte man jedoch im

deshalb können multiple Infusionen not-

Bei diesem Patienten kam es unter intra-

Auge behalten, dass es zu erheblichen

wendig werden, für die jedoch bisher

venöser Therapie mit Esketamin inner-

und schweren Nebenwirkungen kommen

kein etabliertes Behandlungsschema

halb von wenigen Minuten zu einer dra-

kann und die Patienten intensiv aufge-

existiert.
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Symptomatik, allerdings auch – begrenzt

Erleben des Ketaminrausches, er sprach

auf den Zeitraum der Infusionen – zu

davon, dass diese Behandlung wohl nicht

erheblichen dissoziativen und psychoti-

„für die normale Hausfrau“ geeignet sei.

schen Symptomen. Wir versuchten, den

Die erheblichen rauschartigen Zustände

Behandlungserfolg durch Wiederholung

unter Ketamin machen es auch zweifel-

der Infusionen im Abstand von einigen

haft, dass Studien mit dieser Substanz

Tagen aufrechtzuerhalten. Innerhalb

wirklich „doppelblind“ durchgeführt

eines Monats besserte sich die Depression

werden können.
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die Drogenerfahrung des Patienten das

Klinische Nutzung der Placeboreaktion
Einleitung
Das Phänomen der Placeboreaktion hat

lich, die Voraussetzungen, Mechanismen

handlungsoptimierung von somatischen

und Effekte von Placebos besser zu ver-

Erkrankungen und psychischen Störun-

stehen und diese Erkenntnisse in die Be-

gen einfließen zu lassen.

in der Behandlungspraxis und Interventionsforschung eine wechselhafte Geschichte. Der Einsatz von Placebos war

Definitionen

lange Zeit geduldete und weitverbreitete

Placeboreaktionen bezeichnen positive

sprechend können Placeboreaktionen

Praxis im medizinischen Alltag [1]. Mit

(bzw. negative bei Noceboreaktionen)

auch die Effekte von Verum-Interventio-

der Publikation einer 1. Studie zur Größe

physiologische oder psychologische Ve-

nen beeinflussen.

des Placeboeffekts [2] wurden die nicht

ränderungen nach der Einnahme von

Unter dem Begriff Placeboeffekt werden

intendierten Effekte einer Behandlung

pharmakologisch unwirksamen Mitteln

die Veränderungen nach Verabreichung

zunehmend als Störgröße in der klini-

(d. h. ein Medikament ohne spezifischen

einer Placebobehandlung verstanden.

schen und pharmakologischen Forschung

Wirkstoff), Scheineingriffen (z. B. Schein-

Der Placeboeffekt subsumiert dabei so-

und ihr Einsatz in der klinischen Praxis als
unethisch angesehen. Interessanterweise

operationen) oder als Folge fachspezifischer therapeutischer Symbole und Ri-

wohl die Placeboreaktion als auch die
Spontanremission, die Regression zur

ist der Einsatz von reinen und unreinen

tuale. Wesentlich bei der Placeboreakti-

Mitte, den natürlichen Verlauf einer Er-

Placebos (verstanden als spezifische In-

on ist nicht die spezifische Wirksubstanz

krankung oder Störung sowie mögliche

terventionen ohne spezifische Indikation)

oder der chirurgische Eingriff, sondern

Messartefakte. Um die Placeboreaktion

auch heute noch weitverbreitet [3]. Durch

die subjektiv zugeschriebene Bedeutung

erfassen zu können, braucht es entspre-

die Etablierung einer eigenständigen

bzw. Bedeutungsänderung der therapeu-

chend immer eine Kontroll- bzw. eine

neuropsychologischen und neurobiologi-

tischen Maßnahme innerhalb eines inter-

Warteliste-Gruppe.

schen Placeboforschung ist es nun mög-

aktiven psychosozialen Kontexts. Ent-
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Praktisches Vorgehen &
Anwendungsbeispiele

tive Kommunikation sowie durch die

Spitalaufenthalt benötigten [14]. In einer

Gestaltung von Behandlungsritualen

neueren Studie mit einer Placeboaku-

– Patienten mit inadäquat negativen Er-

punktur-Intervention an Personen mit

Interventionseffekte lassen sich durch

wartungen können vor der Behandlung

Reizdarm/Reizmagen-Diagnose konnte

spezifische und unspezifische Wirkme-

identifiziert und einer Erwartungshal-

gezeigt werden, dass eine empathische

chanismen erklären. Die Spezifität wird in

tungsmodifikation (d. h. Erzeugung von

und freundliche Behandler-Interaktion im

der Regel über die Wirkspezifität geklärt,

realistischeren und positiveren Erwar-

Vergleich zu einer neutral technischen

d. h. eine Intervention ist dann spezifisch,

tungen) unterzogen werden.

Beziehungsgestaltung die Effekte der Pla-

wenn sie eine spezifische Wirkung hat.

– Erwartungen von negativen Ereignis-

cebo-Intervention nahezu verdoppelte. Es

Mit dem zunehmenden Wissen über die

sen können durch eine ethisch vertret-

lassen sich aber die folgenden kommuni-

Wirkkomponenten und Voraussetzungen

bare versteckte Verabreichung der Me-

kativen Fähigkeiten unterscheiden, deren

von Placeboreaktionen werden Placebos

dikation (z. B. wird der Patient bei einer

Umsetzung zu einer Verbesserung der

paradoxerweise immer spezifischer und

Infusion nur über die Art des Medika-

Patient-Behandler-Interaktion beitragen

entsprechend besteht die Möglichkeit ih-

ments und der Infusion, nicht aber über

können (in Anlehnung an [5, 15]):

rer klinischen Nutzung. Dies soll im Fol-

den genauen Zeitpunkt der Injektion

– Aufbau einer empathischen, wertschät-

genden anhand von 3 Haupteinflussgrö-

informiert) reduziert werden.

ßen auf die Placeboreaktion beschrieben
werden [4–7]:

– Förderung von sozialen Lernprozessen:

zenden und kooperativen Beziehung
durch (kurzes) nicht behandlungsbe-

Zum Beispiel indem Patienten den Nut-

zogenes und persönliches Gespräch

zen und den Behandlungserfolg einer

(Small Talk), freundliche Begrüßung

Optimierung und Nutzung von Erwar-

spezifischen therapeutischen Interven-

tungen Individuelle Erwartungshaltun-

tion direkt oder indirekt bei anderen

gen und Überzeugungen können die Be-

Patienten beobachten und sich darüber

gung von Überlegungen, Wünschen,

handlungswirksamkeit bei einer Vielzahl

austauschen können.

Interessen und Verhalten von Patien-

von Erkrankungen und Störungen beein-

– Negative Erwartungen und Ängstlich-

und Augenkontakt
– Aufmerksamkeit für und Berücksichti-

ten, Beachten und Einhalten eines ge-

flussen [8]. Die offene – d. h. erwartungs-

keit können durch sorgfältige, indivi-

meinsam besprochenen Vorgehens

fördernde – Verabreichung eines Analge-

duelle Aufklärungsgespräche reduziert

durch

tikums kann den analgetischen Effekt im

werden.

Vergleich zu einer versteckten Behand-

– Da bei Patienten mit reduzierten Fron-

– Zusammenfassungen von diskutierten Inhalten und Entscheidungen,
– Transparenz über den Ablauf des

lung substanziell erhöhen [9]. Umgekehrt

talhirnfunktionen die Erwartungsver-

können negative Erwartungen eine wirk-

mittlung gestört sein kann, muss dies

same Opioid-Analgesie komplett unter-

ggf. bei einer Schmerzbehandlung

drücken [10]. Bei der Vermittlung der er-

durch eine erhöhte Analgetikum-Do-

von vereinbarten Gesprächspunk-

wartungsinduzierten Placebo-Analgesie

sierung und durch besondere Instruk-

ten und ggf. gemeinsames Ent-

spielt der präfrontale Kortex eine wichti-

tionen kompensiert werden.

scheiden über eine neue Prioritä-

ge Rolle. So zeichnen sich Patienten mit

Gesprächs und
– Besprechung von Abweichungen

tensetzung im Gesprächsverlauf

Alzheimerkrankheit aufgrund der redu-

Optimierung der Patient-Behandler-

– Empathisches Eingehen auf und Aner-

zierten Konnektivität des Präfrontallap-

Beziehung Die Qualität der Beziehung

kennen von Anliegen und Befürchtun-

pens mit dem restlichen Gehirn durch

zwischen Behandler und Patient ist ein

gen des Patienten

einen Verlust der erwartungsabhängigen

wichtiger Prädiktor von Behandlungsef-

Placebo-Analgesie aus [11]. Bei gesunden

fekten. Beispielsweise konnte gezeigt

Sequenziell können diese kommunikati-

Probanden kann die erwartungsinduzier-

werden, dass ein freundliches, eindeuti-

ven Eigenschaften dazu benutzt werden,

te Placebo-Analgesie mittels transkraniel-

ges und optimistisches Verhalten des

mit dem Patienten Prioritäten und Ziele

ler Magnetstimulation über dem präfron-

Arztes einen positiven Effekt auf die Be-

einer Konsultation oder Sitzung festzule-

talen Kortex komplett geblockt werden

findlichkeit 2 Wochen nach der Konsulta-

gen, die Sichtweise und das Verständnis

[12].

tion hatte, der unabhängig von der tat-

des Patienten zu berücksichtigen und ge-

sächlich durchgeführten Intervention

meinsam einen Behandlungsplan zu er-

Folgende Strategien können zur Optimie-

war [13]. In einer anderen Untersuchung

stellen.

rung von Erwartungen angewendet wer-

konnte gezeigt werden, dass postopera-

den:

tive Patienten, die vor der Operation ein

Einsatz von Konditionierungsprozessen

– Erwartungssteigerung durch offene

ermutigendes, freundliches und gutes

Placeboreaktionen können als Folgen

Verabreichung der Behandlung [9] und

Aufklärungsgespräch hatten, im Vergleich

einer mit einer Intervention assoziierten

Aufmerksamkeitslenkung durch posi-

zu einer Kontrollgruppe nur halb so viel

Bedeutung angesehen werden (s. o.). Be-

Morphin und einen um 2,7 Tage kürzeren

wusste und unbewusste Lernprozesse
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aufgrund eigener Erfahrungen sind dabei
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