
nämlich Hinweise, dass in der Stimulansbedingung 
das sympathische Nervensystem der Versuchsteil-
nehmer stärker aktiviert war als bei korrekter oder 
fehlender Au�lärung. Eine Aktivierung des Sym-
pathikus kann bekanntlich die Verdauung bremsen. 
Deswegen, so vermuten die Forscher, könnte ein hö-
herer Stresspegel dafür gesorgt haben, dass weniger 
Wirksto� im Blut der Probanden ankam. Dass 
Stress und Angst eine größere Rolle bei Nocebo-
reaktionen spielen, wird auch durch andere Daten 
gestützt [Übersicht in 4]: Eine Nocebo- abhängige 
Schmerzverstärkung (Hyperalgesie) scheint zum 
Beispiel durch Cholecystokinin vermittelt zu wer-
den. Dieses Peptidhormon wird im Magen-Darm-
Trakt ausgeschüttet, kann aber zentralnervös wir-
ken und Angst auslösen. Auch ließ sich in einer Stu-
die durch die Gabe des Angstlösers Diazepam eine 
Nocebo-Hyperalgesie blockieren; weil Diazepam 
selbst nicht schmerzstillend wirkt, lässt sich daraus 
die Bedeutung von Angst für die Nocebo-abhängi-
ge Schmerzentstehung erschließen.

Kann man Noceboe�ekte verhindern?
Weil Noceboe�ekte Patienten nicht nur belasten, son-
dern auch eine (kritische) �erapie und die Compli-
ance gefährden können, besteht großes Interesse an 
Gegenmaßnahmen. Experten um Ernil Hansen, Sug-
gestionensforscher aus  Regensburg, formulieren in 
der Fachzeitschri� Der Internist eine Reihe an ganz 

konkreten Tipps, wie sich  Noceboe�ekte in der Pra-
xis  zumindest mildern  lassen [5] – darunter:
— Jede �erapie durch bestärkende Worte ankündi-

gen; Wirkerwartungen positiv formulieren. Besser: 
„Gleich werden Sie sich wohler fühlen“ anstelle von 
„Gleich wird Ihnen nicht mehr übel sein“.

— Zu Risiken immer auch positive Wirkungen nen-
nen. Beispiel: „Sie wissen wahrscheinlich schon, 
dass bei der Chemotherapie Übelkeit au�reten 
kann, weil bei der Bekämpfung der Tumorzellen 
auch Körperzellen etwa des Darms in Mitleiden-
scha� geraten; der Tumor wird aber viel, viel stär-
ker getro�en“.

— Den Blick dafür ö�nen, dass Nebenwirkungen 
nicht zwangsläu£g (wieder) au�reten müssen – 
Beispiel: „Ich habe eine Menge Patienten getrof-
fen, die [schon einmal nach einer Narkose erbre-
chen mussten], und die dann [das nächste Mal] 
eine Narkose ohne Erbrechen hatten“.

— Risiken unpersönlich formulieren: „Manche Patien-
ten bekommen...“, nicht: „Sie haben das Risiko...“. 

Überhaupt sei die Qualität der Arzt-Patienten-Be-
ziehung nicht zu unterschätzen: „In einer vertrau-
ensvollen Arzt-Patienten-Beziehung [sind] negative 
Worte weniger verletzend und positive stärker stär-
kend“. Eine gute Kommunikation zwischen Arzt 
und  Patient sollte somit helfen, dem hippokrati-
schen „primum non nocere“ (zuerst nicht schaden) 
gerecht zu werden.  Moritz Borchers

Placebo- und Noceboe�ekte in der Dermatologie – Beispiel Pruritus

Auch in der Dermatologie nimmt die Evidenz für den Ein�uss von 
Placebo- und Noceboe�ekten zu. Im Mittelpunkt der Foschung 
steht dabei der Pruritus [Übersicht in 11]. Juckreiz ist in hohem 
Maße suggestiv. In vielen Studien konnte gezeigt werden, dass 
sich Menschen und Tiere zu kratzen beginnen, sobald sie  jemand 
 anderes sehen, der sich kratzt. In einer Studie konnten Nocebo-
e�ekte induziert werden, indem Studienteilnehmer  suggeriert 
wurde, dass durch einen Stimulus in der Regel ein  hoher Juckreiz 
ausgelöst werde. 

Umgekehrt lässt sich der Placoboe�ekt mit einer Pawlowschen 
Konditionierung zu Nutze machen: Allergiker, die zur Bekämp-
fung ihrer Symptomatik sowohl Antihistaminika als auch ein 
 spezielles Getränk bekamen, hatten später bei Einnahme des 
 Getränks sowohl eine subjektiv wesentlich geringere Sympto-
matik als auch kleinere Quaddeln im Hauttest.

In der Übersicht werden vier Konsequenzen formuliert, die sich in 
der Dermatologie aus dem aktuellen Forschungsstand ergeben 
[11]:
1. Hautärzte und ihre Patienten müssen sich bewusst machen, 

dass Wirkungen und Nebenwirkungen zu einem bestimmten 
Teil mit ihren Erwartungen an die Therapie zusammenhängen.

2. Schon in Studiendesigns sollte mögliche Placeboe�ekte in 
höchstmöglichem Maße berücksichtigt werden. Neben 

 Verum- und Placebobehandlung sollte auch eine dritte 
 Gruppe in Erwägung gezogen werden: gar keine Intervention.

3. Dermatologen können lernen, Noceboe�ekte zu vermeiden.
4. Pharmaunternehmen, Krankenversicherungen und ähnliche 

Player im Gesundheitswesen sollten sich bewusst machen, dass 
sich mithilfe des Placeboe�ekts Wirkungen verstärken, Neben-
wirkungen mildern und Kosten senken lassen.  Sebastian Lux
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