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Dr. med. Brigitte Prem, Düsseldorf 

Placeboeffekt und Schmerz

Die Effekte von Placebos auf 
Schmerz sind am besten 
untersucht!

Besondere Untersuchung des 
Neurologen Fabrizio Benedetti. 
Einfacher Versuch:
Er spritzte Kochsalzlösung als 
Schmerzmittel u. es begann bereits 
nach wenigen Minuten zu wirken.
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Placebo (lat. Ich werde gefallen)

Im Sprachgebrauch werden aber auch alle anderen 
therapeutischen Maßnahmen als Placebo bezeichnet, die ohne 
naturwissenschaftlichen Wirkungsnachweis trotzdem eine 
positive Reaktion, den sog. Placeboeffekt bewirken können.

Im Sprachgebrauch werden aber auch alle anderen 
therapeutischen Maßnahmen als Placebo bezeichnet, die ohne 
naturwissenschaftlichen Wirkungsnachweis trotzdem eine 
positive Reaktion, den sog. Placeboeffekt bewirken können.

Def.: eine Tablette od. ein anderes 
medizinisches Präparat, das 
keinen pharmazeutischen 
Wirkstoff enthält und somit auch 
keine pharmazeutische Wirkung 
kann.
Die Wirkung beruht nicht auf 
Pharmakodynamik, sondern ist 
rein psychisch.

Def.: eine Tablette od. ein anderes 
medizinisches Präparat, das 
keinen pharmazeutischen 
Wirkstoff enthält und somit auch 
keine pharmazeutische Wirkung 
kann.
Die Wirkung beruht nicht auf 
Pharmakodynamik, sondern ist 
rein psychisch.

Wie wirken Placebos

Schmerzen lösen sich in Luft auf

Menschen finden wieder Schlaf

Herzen schlagen wieder richtig

Schmerzen lösen sich in Luft auf

Menschen finden wieder Schlaf

Herzen schlagen wieder richtig



3

Wie wirken Placebos? 

Der Patient erwartet, dass es ihm nach Einnahme einer 
Tablette besser geht. Er ist es so gewöhnt, und er 
hofft, glaubt daran, das ihm Arzt und Medikament 
helfen. 

Deswegen setzt er seinen Inneren Arzt und seine Innere 
Apotheke in Gang.
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Tablette besser geht. Er ist es so gewöhnt, und er 
hofft, glaubt daran, das ihm Arzt und Medikament 
helfen. 

Deswegen setzt er seinen Inneren Arzt und seine Innere 
Apotheke in Gang.

Die Psyche aktiviert die Biochemie. Das Gehirn befiehlt 
dem Körper, Hormone auszuschütten, zum Beispiel 
bei Kopfschmerzen die Endorphine, die 
Schmerzstopper. Placebos können keinen 
Knochenbruch heilen, wohl aber die dadurch 
entstandenen Schmerzen lindern. Denn dabei ist das 
Zentralnervensystem beteiligt. Hoffnung und Glaube 
können eben auch Nervenzellen und Hormone 
aktivieren.
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Zentralnervensystem beteiligt. Hoffnung und Glaube 
können eben auch Nervenzellen und Hormone 
aktivieren.

Die Einstellung macht´s.

Eine Tablette ist mehr als nur ihr chemischer Inhalt. 
Eine Tablette ist auch ein Zeichen für etwas – für die 
Einstellung: „Jetzt tu´ ich etwas gegen meine 
Schmerzen! Jetzt wird mir geholfen!“

Der Patient aktiviert seine Selbstheilungskräfte – und 
heilt sich selbst.

Die Einstellung macht´s.

Eine Tablette ist mehr als nur ihr chemischer Inhalt. 
Eine Tablette ist auch ein Zeichen für etwas – für die 
Einstellung: „Jetzt tu´ ich etwas gegen meine 
Schmerzen! Jetzt wird mir geholfen!“

Der Patient aktiviert seine Selbstheilungskräfte – und 
heilt sich selbst.

Der Placeboeffekt ist immer dabei 

Warum Placebos heilen können, ist deswegen noch nicht 
ausreichend und endgültig erforscht. Ein Grund mag 
sein, dass sich die Medizin als eine ernste 
Wissenschaft versteht, die sich nicht mit unerklärlichen 
Dingen beschäftigen möchte.

Placebos scheinen zu sehr an die Zeit der Quacksalber 
zu erinnern – das scheint im Zeitalter von Gentechnik 
und Mikrochirurgie überholt.

Aber – ob die Medizin es wahrhaben will oder nicht –
der Placebo-Effekt ist wohl bei jeder Behandlung 
dabei.
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Der Placeboeffekt

Weiß der Patient, daß er ein 
Scheinmedikament einnimmt, 
so verschwindet der positive 
Effekt auf den Heilungsverlauf.

Man nimmt an, das keine Pille, 
keine Spritze und keine 
Operation gänzlich frei vom 
Placeboeffekt ist.
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Effekt auf den Heilungsverlauf.

Man nimmt an, das keine Pille, 
keine Spritze und keine 
Operation gänzlich frei vom 
Placeboeffekt ist.

Geschichte der Placebos

„Ich werde gefallen“.

Dieser Begriff wurde in der mittelalterlichen Totenliturgie 
gebraucht. Damals zogen sog. Placebo- Kantore
durch die Lande, die gegen Bezahlung bei 
Beerdigungen Trauergesänge vortrugen. 
Scheintrauernde anstelle von echten Trauernden 
wurden gebucht. Das Wort stand bald für 
Schmarotzer. 

Def. Placebo v. 1822: „Arzneien, die mehr aus Gründen 
der Gefälligkeit als aus therapeutischen Gründen 
abgegeben wurden.
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Geschichte der Placebos

Damals wurde Einhornpulver, eigentlich Knochenmehl 
von Wal gegen Lebensmittelvergiftung gegeben.
Und tote Spinnen gegen verspätete Regelblutungen 
aus den Bauch gelegt.

Im zweiten Weltkrieg ging dem Anästhesisten H. Belcher
das Morphin aus. Er spritzte den Verletzten 
Kochsalzlösung – diese linderte auch Schmerzen

Damals wurde Einhornpulver, eigentlich Knochenmehl 
von Wal gegen Lebensmittelvergiftung gegeben.
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das Morphin aus. Er spritzte den Verletzten 
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Die Placebos

d.h. Größe, Farbe, Art der Verabreichung ( sogar 
Hierarchie, ob durch Krankenschwester oder Arzt) und 
Geschmack beeinflussen die positiven Effekte von 
Placebos.

d.h. Größe, Farbe, Art der Verabreichung ( sogar 
Hierarchie, ob durch Krankenschwester oder Arzt) und 
Geschmack beeinflussen die positiven Effekte von 
Placebos.

Große bunte Kapseln sind wirkungsvoller als kleine Weiße.
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Die Placebos

Experiment in den USA:

Operiert wurden 120 Patienten mit Kniearthose.
60 erhielten nur oberflächliche Schnitte auf der Haut.
Nach 2 Jahren waren 90 % der Patienten beider 
Gruppen mit der Operation zufrieden.
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60 erhielten nur oberflächliche Schnitte auf der Haut.
Nach 2 Jahren waren 90 % der Patienten beider 
Gruppen mit der Operation zufrieden.

Nicht nur Medikamente, auch Operation weisen einen 
Placebo-Effekt auf.

Der Placebo-Effekt

Das ist wiederum ein Beispiel, dass invasive Verfahren 
einen deutlich höheren Placebo-Effekt haben als 
medimenkatöse Therapien.
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medimenkatöse Therapien.

Ein gutes Beispiel für den Placebo-Effekt ist der Einsatz 
von Botuliniumtoxin bei chron. Spannungskopfschmerz.
Die Responderrate für die Injektion von Botulinumtoxin in 
Nacken- und Kopfmuskeln war genauso hoch wie bei 
physiologischer Kochsalzlösung.  
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Placebo-Typen

= Scheinmedikamente 
die nur Milchzucker 
od. Stärke enthalten, 
ggf. + Hilfsstoffe, 
Geschmacks-
korrigenten, 
Farbstoffe. 
Auch spezielle 
Placebo-
Akupunkturnadeln 
gehören dazu. 

= Scheinmedikamente 
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od. Stärke enthalten, 
ggf. + Hilfsstoffe, 
Geschmacks-
korrigenten, 
Farbstoffe. 
Auch spezielle 
Placebo-
Akupunkturnadeln 
gehören dazu. 

Echte oder reine Placebos Pseudo- Placebos Psychoaktive Placebos

= echte Medikamente, 
die jedoch im 
speziellen 
Anwendungsfall nicht 
wirken können, weil z. 
B. die Dosis zu niedrig 
ist od. das 
Wirkspektrum keinen 
spezifischen Einfluss 
auf die bestehende 
Krankheit hat.

= echte Medikamente, 
die jedoch im 
speziellen 
Anwendungsfall nicht 
wirken können, weil z. 
B. die Dosis zu niedrig 
ist od. das 
Wirkspektrum keinen 
spezifischen Einfluss 
auf die bestehende 
Krankheit hat.

= werden für 
besondere Studien 
eingesetzt, als 
Kontrolle. Sie haben 
nicht die Wirkung des 
Medikaments, 
sondern ahmen nur 
dessen Neben-
wirkungen nach.

= werden für 
besondere Studien 
eingesetzt, als 
Kontrolle. Sie haben 
nicht die Wirkung des 
Medikaments, 
sondern ahmen nur 
dessen Neben-
wirkungen nach.

Gegenstück: Nocebo - Effekt (lat. „Ich will schaden“)

= negative Wirkungen, die analog einer Placebowirkung 
auftreten können, ist also per Definition auch nur rein 
psychisch.!

= negative Wirkungen, die analog einer Placebowirkung 
auftreten können, ist also per Definition auch nur rein 
psychisch.!

Ca 10 – 40 % der Patienten (bei klinischen Versuchen) 
die Zuckerpillen od. Spritzen mit Kochsalz bekommen, 
klagen über Nebenwirkungen: Übelkeit, 
Kopfschmerzen, Benommenheit, Schwindel, 
Müdigkeit…Die Erlebnisse sind umso heftiger, je 
genauer sich ein Kranker über die Nachteile 
vermeintlicher Medikamente informiert.
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vermeintlicher Medikamente informiert.
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Placebo-Effekt
Neue Untersuchungen mit

einer scheinbar stark

wirkenden Schmerzsalbe
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Erhöhte Gehirnaktivität in

Bestimmten Regionen des

Limbischen Systems
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Limbischen Systems

Der Glaube an
Eine Besserung der
Beschwerden +
Placebo = bewirkt
bei Schmerzen, die
wahrscheinliche
Freisetzung von
Endorphinen 
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MRT

Der Placebo-Effekt

Erwünschte psycho-

somatische Reaktion
Erwünschte psycho-

somatische Reaktion

Die Wirkung von Placebos wird somit psychisch 
ausgelöst und wirkt sich dann auf chemische Weise aus.
Die Wirkung von Placebos wird somit psychisch 
ausgelöst und wirkt sich dann auf chemische Weise aus.

Verstärkt durch Patientenführung

und Autorität des Behandelnden.
Verstärkt durch Patientenführung

und Autorität des Behandelnden.
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Geschichte des Placebo-Effektes

Erste geschichtliche Erwähnung des Placebo-Effektes

Durch den griechischen Philosophen Platon (427 – 347

v. Chr.). Er war der Meinung, dass Worte durchaus die

Kraft haben Menschen zu heilen.
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v. Chr.). Er war der Meinung, dass Worte durchaus die

Kraft haben Menschen zu heilen.

Geschichte des Placebo-Effektes

„Behandeln“ Wurzel= Handauflegen
Äskulap, Sohn des Apoll u. Gott der Heilkunst soll zu
den Träumenden niedergestiegen sein u. diese durch
Berührung gesund gemacht haben.

„Behandeln“ Wurzel= Handauflegen
Äskulap, Sohn des Apoll u. Gott der Heilkunst soll zu
den Träumenden niedergestiegen sein u. diese durch
Berührung gesund gemacht haben.

Vertrauen wirkt
Der Patient wird die Ratschläge seines Arztes 
befolgen u. zuversichtlich werden.

Besonders erfolgreich sind Ärzte, die Einfühlungs-
vermögen mit klaren Informationen verbinden und 
dabei dem Patienten Wahlmöglichkeiten geben. 

Vertrauen wirkt
Der Patient wird die Ratschläge seines Arztes 
befolgen u. zuversichtlich werden.

Besonders erfolgreich sind Ärzte, die Einfühlungs-
vermögen mit klaren Informationen verbinden und 
dabei dem Patienten Wahlmöglichkeiten geben. 



10

Der Placebo-Effekt

Eine Chance für die Schulmedizin
Placebos können und sollen Wirkstoffe nicht ersetzen. Kein 
verantwortungsvoller Arzt wird seinen Patienten den Schatz der 
modernen Medizin vorenthalten. Vielmehr werden die Erkennt-
nisse über den Placeboeffekt helfen, die naturwissenschaftlich 
begründete Medizin weiterzuentwickeln. Denn Heilung entsteht 
am ehesten beim Zusammenwirken von Wirkstoff und Glauben 
an seine Wirkung.

Das ahnte schon Platon: „Das Heilkraut ist ein ganz bestimmtes 
Blatt. Aber zur Arznei gehört auch ein Zauberspruch. Wer gesund 
werden will, muss ihn aufsagen. Ohne Zauber bleibt das Blatt 
wirkungslos“.
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verantwortungsvoller Arzt wird seinen Patienten den Schatz der 
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nisse über den Placeboeffekt helfen, die naturwissenschaftlich 
begründete Medizin weiterzuentwickeln. Denn Heilung entsteht 
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Das ahnte schon Platon: „Das Heilkraut ist ein ganz bestimmtes 
Blatt. Aber zur Arznei gehört auch ein Zauberspruch. Wer gesund 
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Der Glaube aktiviert die Selbstheilungskräfte

Das Spezialistentum ist auf dem Vormarsch

Dass sich das noch längst nicht bei Ärzten herumgesprochen hat, ist 
nicht allein daran Schuld, wie der Psychologe Thomas Bliesener
anmerkt: „Wer Computer, Wertpapiere oder Versicherungen 
verkaufen will, erhält gewöhnlich ein besseres Training in 
Gesprächsführung als ein Arzt, der einem Patienten bei der 
Genesung helfen möchte.

Eine Studie der Uni-Göttingen kam kürzlich zu einem ernüchternden 
Schluss: Im Verlauf des Studiums häufen angehende Mediziner 
heute zwar immer mehr biomedizinisches Wissen an, ihr 
Interesse an den Zusammenhängen von Krankheit und Psyche 
geht hingegen sogar zurück, und Gespräche mit Patienten treten 
immer häufiger in den Hintergrund. Einem Patienten, der 
tatsächlich auf einen Arzt trifft, der gar nicht zuhören kann, bleibt 
letztlich nur eine Möglichkeit: …den Arzt zu wechseln.
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Ökonomische Anreize

Herber Benson errechnete, dass das amerikanische 
Gesundheitswesen bis zu 50 Milliarden Dollar einsparen könnte, 
wenn in der medizinischen Praxis den psychischen Faktoren des 
Krankseins angemessen Rechnung getragen würde.

In Deutschland könnte es immerhin eine Milliarde Euro sein, schätzt 
Prof. Dr. Franz Porzsolt.

Statt dessen, so Benson, würden Patienten mit emotional 
bedingten körperlichen Symptomen von wenig mitfühlenden 
Ärzten oft schnell abgefertigt und mit Apparatemedizin, 
Medikamenten und weiteren Arztterminen „versorgt“.
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bedingten körperlichen Symptomen von wenig mitfühlenden 
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Neueste Forschungsergebnisse

3 Monate Placeboeinnahme
Im Vergleich zur Kontrollgruppe, kam es im 
funktionellen MRT zu einer Aktivierung im 
Bereich des Nucleus accumbens.

Forschungsergebnisse ergaben, dass dieser 
Hirnbereich für die Affektivität eine Rolle spielt 
und zwar für das Gefühl der Angenehmheit 
(verstärkte dopaminerge Aktivität). 

3 Monate Placeboeinnahme
Im Vergleich zur Kontrollgruppe, kam es im 
funktionellen MRT zu einer Aktivierung im 
Bereich des Nucleus accumbens.

Forschungsergebnisse ergaben, dass dieser 
Hirnbereich für die Affektivität eine Rolle spielt 
und zwar für das Gefühl der Angenehmheit 
(verstärkte dopaminerge Aktivität). 



12

Vielen Dank fVielen Dank füür Ihre r Ihre 

AufmerksamkeitAufmerksamkeit

Referentin:

Dr. med. Brigitte Prem, Düsseldorf

01234
Stempel


