
Placebo führt zur Verbesserung des Tremors

Eine Studie untersuchte die Wirkung von Placebo auf die Verbesserung des 
Tremors bei Parkinson-Patienten im Vergleich zu Apomorphin: Bei der Hälfte 
der Patienten wurde eine signi�kante Reduktion des Tremors gemessen. 

Bei Parkinson-Patienten sind bislang 
Placeboe�ekte insbesondere hin-

sichtlich motorischer Symptome wie Ri-
gor und Bradykinese mit Ansprechraten 
von jeweils etwa 50 % nachgewiesen wor-
den. Placeboe�ekte, die zu einer Verbes-
serung des Tremors führen, konnten bis-
lang nicht eindeutig – beziehungsweise 
einheitlich – nachvollzogen werden.

In dieser placebokontrollierten, nicht 
randomisierten Studie wurden 15 Patien-
ten mit idiopathischem Parkinson-Syn-
drom (iPD) vom Tremordominanztyp 
eingeschlossen. Zu den Einschlusskrite-
rien gehörten ein positiver Tremorscore 
(≥ 2 Punkte im UPDRS Teil III) in min-
destens einer oberen Extremität und ein 
positiver DAT-SPECT mit entsprechen-
dem nigrostriatalen De�zit. Zu den Aus-
schlusskriterien gehörten ein MMSE-
Score < 24 Punkte, zerebrovaskuläre und 
Schilddrüsenerkrankungen, ein unauf-
fälliger DAT-SPECT, Hirntumoren, 
„White Matter Lesions“, eine bestehende 
Hirnatrophie und die Tiefenhirnstimu-
lation (THS). Die klinische Untersu-
chung (UPDRS Teil III) erfolgte im „mo-
torischen O�“, zwölf Stunden nach der 
letzten Medikamenteneinnahme.

Die Tremordetektion wurde mittels  
Akzelerometeruntersuchung durchge-
führt. Dazu wurde die Messelektrode an 
der Dorsalseite der Hand angebracht 
und der Arm in 90°-Flexionsstellung 
verbracht. Die Tremorfrequenzen und  
-amplituden wurden zu den Zeitpunk-
ten T0 (Ausgangswert), T1 (nach 30 Mi-
nuten) und T2 (nach 60 Minuten) analy-

siert. Ein positiver E�ekt wurde als 
70 %-ige Amplitudenreduktion des Tre-
mors im Vergleich zum Ausgangswert 
de�niert. Zwölf Stunden vor der ersten 
Messung wurde die antidopaminerge 
Medikation abgesetzt. Die klinische und 
elektrophysiologische Untersuchung 
wurde verblindet durchgeführt. 

Am ersten Tag erhielten alle Patienten 
eine Placeboinjektion. Am zweiten Tag 
wurde jeweils 1 mg Apomorphin subku-
tan verabreicht. 48 Stunden vor Beginn 
der Studie nahmen die Patienten pro-
phylaktisch Domperidon (60 mg/Tag) 
ein. Die Patienten hatten an beiden Ta-
gen lediglich die Information, dass sie 
eine Behandlung gegen den Tremor er-
halten. Nach Auswertung und statisti-
scher Analyse der Daten pro�tierten acht 
der 15 Patienten (53,5 %) von der Placebo-
injektion mit einer signi�kanten Reduk-
tion der Tremoramplitude um mindes-
tens 70 % (T1 p < 0,0015, T2 p < 0,001). 
Sieben Patienten zeigten keine Verbesse-
rung des Tremors nach Placeboinjektion 
(46,7 %) und respondierten nur auf Apo-
morphin. Die Injektion von Apomor-
phin zeigte bei allen Patienten eine signi-
�kante Reduktion der Tremoramplitude 
(T1 p < 0,001, T2 p < 0,06). Beim Ver-
gleich der Tremorreduktion war die Pla-
ceboinjektion (bei Placebo-Respondern) 
zum Zeitpunkt T1 der Apomorphin-In-
jektion (bei Placebo-Nonrespondern) si-
gni�kant überlegen (p = 0,016), nicht je-
doch zum Zeitpunkt T2 (p = 0,36).

Bis auf vier waren alle Patienten mit 
einer antidopaminergen ªerapie vorbe-

handelt; von diesen vier Patienten gehör-
ten jeweils zwei zu den Placebo-Respon-
dern und den Placebo-Nonrespondern.

Kommentar
Obgleich es sich um ein sehr kleines Patien-
tenkollektiv handelt, zeigt sich erstmals, 
analog zu den Placebostudien bei anderen 
motorischen Symptomen, dass sich bei 
etwa 50 % der Parkinson-Patienten auch der 
Tremor durch Placebogabe verbessern lässt. 
Bislang kamen Untersuchungen hier zu wi-
dersprüchlichen Ergebnissen und wurden 
teilweise bei eher speziellen Patientenkol-
lektiven (z. B. Patienten mit THS) durchge-
führt. Dennoch sollten diese Ergebnisse im 
Rahmen einer größeren Studie mit höherer 
Fallzahl reproduziert werden. Ursächlich für 
Placeboe�ekte ist vor allem die Erwartungs-
haltung des Patienten, die insbesondere 
nach positiver Instruktion zu einer guten 
Wirksamkeit von Placebo führen kann. Ob 
eine (zusätzliche) endogene Dopaminaus-
schüttung, wie sie im Rahmen dieser Studie 
durch die Autoren diskutiert wird, zur Besse-
rung des Tremors beiträgt, müsste ebenfalls  
zukünftig untersucht werden.
Unklar bleibt, warum etwa die Hälfte der 
Patienten nicht auf Placebo respondiert. 
Diesbezüglich werden unter anderem per-
sönliche Prädispositionen und genetische 
Unterschiede postuliert. Möglicherweise 
könnte aber auch durch die Gabe des Place-
bos am ersten Tag eine größere Erwartungs-
haltung auf die Folgeinjektion am zweiten 
Tag (Apomorphin) generiert werden, aus der 
ein sekundärer „Placeboe�ekt“ für Apomor-
phin resultieren könnte. Dies hätte eventuell 
durch ein Cross-over-Design vermieden 
werden können. 

 Dr. med. Anna Morschett
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dyskinetischer Wirkung war die Studie 
nicht ausreichend gepowert. Die motori-
schen Verbesserungen werden bei einigen 
Patienten mit einer erhöhten Nebenwir-
kungsrate erkauft, die jedoch in der Ge-
samtsicht insgesamt meist tolerabel er-
scheinen, jedoch auch zu Therapieabbrü-
chen führen können. Es besteht ein Konsens, 
dass eine solche Therapie nur in einem er-

fahrenen Zentrum eingeleitet und titriert 
werden sollte. Regelmäßige klinische sowie 
Labor- und EKG-Kontroll untersuchungen 
sind obligat. 
Mit Spannung ist zu erwarten, welche As-
pekte in der Auswertung der einjährigen 
Open-label Phase im Vordergrund stehen 
werden.
 Prof. Dr. med. Lars Tönges
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