
zulegen: »Jetzt belegt auch die Forschung
seine Wirksamkeit.« Die Wunderdroge
heißt: ärztliche Zuwendung und Anteil-
nahme, kurz: Empathie. 

Der Arzt selbst ist ein Heilmittel, wenn
er Vertrauen schafft und Hoffnung gibt.
Das stimuliert die körpereigenen Selbst-
heilungkräfte von Patientinnen und Pa-
tienten. 

NOVA T ITELGESCHICHTE
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Worte können so heilsam sein wie Medikamente, 
wenn sie Patienten Vertrauen und Hoffnung 

geben. Auch Lernprozesse von Körper, Geist und 
Seele können die Selbstheilungskräfte anregen.

PSYCHOLOGISCHE THERAPIEN

Die Kraft  
der Selbstheilung

Es sei eine »Wunderdroge«, jubelt die
Münchener Medizinische Wochenschrift,
»nebenwirkungsfrei und hoch wirk-
sam«, ein »universelles Heilmittel mit
fantastischen Eigenschaften«. Es helfe
bei praktisch allen Krankheiten. Aller-
dings sei das Mittel schon seit der Antike
bekannt, schränkt die Fachzeitschrift
gleich den Neuigkeitswert ihrer Nach-
richt ein – um dann aber nochmals nach-
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Doch Empathie braucht Zeit, um ihre
Wirkung zu entfalten – und diese Zeit
fehlt in der von ökonomischen Zwängen
diktierten medizinischen Massenabfer-
tigung im 5-Minuten-Takt. 

Die Fließband-Medizin betrifft zwar
alle Patientinnen und Patienten gleicher-
maßen, doch Menschen mit chronischen
Erkrankungen und Schmerzen leiden
ganz besonders darunter. »Die geringeFo
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Eine zuwendungsinten-
sive Medizin kann auch bei
starken Schmerzen Mut

machen sowie Vertrauen und
Kraft geben. So wird der Weg

frei für  Freude und Momente des
Glücks, die es zu genießen gilt. 
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Zuwendung, die diese Patienten in unse-
rem Gesundheitswesen erhalten, sowie
die Vielzahl vergeblicher Behandlungs-
versuche spielen bei der Chronifizierung
von Schmerzen eine große Rolle«, erklärt
Dr. Gerhard H. H. Müller-Schwefe, Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für
Schmerzmedizin und Vorstandsmitglied
der Deutschen Schmerzliga. 
Zuwendung und Empathie sind jene
Rohstoffe, aus denen unser Gehirn mit ei-

ner komplexen Geistesleistung positive
Erwartungen, Vertrauen und Hoffnung
erzeugt. Diese mentalen Prozesse verbin-
den Geist und Körper und können die Phy-
siologie beeinflussen und verändern. 

Seitdem Hirnforscher, Molekularbiologen,
Physiologen und Psychologen die Aktivi-
tät von Nervenzellen messen, die Kom-
munikation zwischen verschiedenen
Hirnbereichen beobachten und das Zu-

sammenspiel von Hormonen und Boten-
stoffen analysieren können, werden die
Mechanismen der Selbstheilung und die
Leistungsfähigkeit der körpereigenen
Schmerzhemmung zunehmend in bio-
chemisch-molekularen Strukturen fass-
bar. Die Forscher können diese nachwei-
sen in der Physiologie, in der Genetik, in
der Anatomie und in psychologischen
Wechselwirkungen. Und es beginnt sich
vor allem abzuzeichnen, wie diese Selbst-
heilungskräfte unterstützt, stimuliert und
genutzt werden können.
Untersuchungen zeigen beispielsweise,
dass belastende Krankheitssymptome
wie Schmerz, Bewegungseinschränkun-
gen und depressive Gefühle sich durch

eine intensive Zuwendung bessern – un-
abhängig davon, mit welchen Medika-
menten Patienten behandelt werden.
Diese Beobachtung machten Forscher bei
Rheumapatienten. Der Stoffwechsel von
Diabetes-Patienten entgleist seltener,
wenn ihre Ärzte Empathie zeigen: Eine
gute Arzt-Patienten-Beziehung stärkt
Selbstheilungskräfte und Therapietreue
der Kranken gleichermaßen. 
Neue Forschungsergebnisse zeigen 
darüber hinaus, dass Erfahrungen, die Pa-
tienten mit Behandlungen machen, sowie
Erwartungen, die sie haben, Therapieer-
gebnisse sehr viel stärker beeinflussen als
Ärzte bislang angenommen haben. »Er-
fahrungen, Erwartungen und Lernpro-
zesse von Patienten haben Auswirkungen
auf jedes Behandlungsergebnis«, resüm-
miert Professor Ulrike Bingel von der Uni-
versitätsklinik Essen ihre Forschungser-
gebnisse. 
Aus diesen Erkenntnissen leitet die Wis-
senschaftlerin ab, dass es verhängnisvoll
sein kann, wenn Ärzte starke Schmerzen
zunächst nur mit schwach wirksamen
Medikamenten behandeln und erst dann
zu stärkeren Mitteln greifen, wenn die
schwachen nicht ausreichend wirken. Er-

Ein zugewandter Arzt gibt Patienten Vertrauen und Hoffnung und kann so
Therapieergebnisse günstig beeinflussen
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Ein empathischer
Arzt stärkt die
Selbstheilungskraft



leben Patienten immer wieder therapeu-
tische Fehlschläge, lernt ihr Nervensys-
tem nämlich nicht nur den Schmerz, son-
dern auch, dass er kaum zu behandeln ist
– das setzt eine fatale Abwärtsspirale in
Gang. »Negative Erwartungen an eine Be-
handlung beeinflussen auch die Therapie
mit potenten Schmerzmitteln ungün-
stig«, weiß Bingel.
Solche Untersuchungen zeigen, dass
das Heilmittel »empathischer Arzt« auf
dieselben Prozesse im Nervensystem ein-
wirkt wie ein Placebo. Ein solches »Schein-
medikament« enthält zwar keinen Wirk-
stoff, doch es ist keineswegs wirkungslos.
Das belegt inzwischen eine Fülle von Un-
tersuchungen jener Forschergruppen, die
den komplexen Wirkungen des Placebos
und seines »dunklen Zwillings«, dem No-
cebo, auf der Spur sind.
»Die neuen Er-
kenntnisse helfen
uns dabei, besser zu
verstehen, wie unser
Gehirn bei sozialen
Beziehungen funk-
tioniert«, schreibt
Professor Fabrizio Be-
nedetti, Neurologe an
der Universität von
Turin und ein Nestor
der Placeboforschung
in einer internationa-
len Fachzeitschrift. 
Die ganz spezielle
soziale Begegnung
mit dem Arzt triggere Prozesse
im Gehirn des Patienten, die al-
leine schon eine therapeutische
Wirkung haben könnten. The-
rapeutische Rituale seien dabei
entscheidend wichtig. Bene-
detti: »Unter bestimmten Um-
ständen kann diese rein soziale
Interaktion genau so wirksam
sein wie ein Medikament.«

Ulrike Bingel und ihre Kollegen liefer-
ten jetzt für dieses komplizierte Puzzle ei-
nen weiteren Baustein: Im Experiment
mit gesunden Probanden konnten die
Forscher zeigen, dass man nicht nur die
Wirkung eines Medikamentes durch Pla-
cebo, sondern umgekehrt auch die Wir-
kung eines Placebos durch eine Medika-
ment verstärken kann.

In der US-Fachzeitschrift JAMAbeschreibt
das Wissenschaftlerteam, dass sich der Ef-
fekt einer angeblich schmerzlindernden
Placebo-Salbe durch das »Treuehormon«
Oxytocin verstärken lässt. Das Hormon
fördert die Bindung zwischen Paaren so-
wie das Mitgefühl und das Vertrauen in
andere Menschen. Wahrscheinlich habe
sich die stress- und angstmindernde Wir-
kung des Hormons im Experiment auf das

Behandlungsergebnis ausgewirkt und
auch das Vertrauen in die Erklärungen des
Arztes verstärkt, vermuten die Forscher.
»Natürlich haben wir nicht vor, Patienten
zukünftig mit Oxytocin zu behandeln, um
die Therapieergebnisse zu verbessern,
schmunzelt Bingel, »doch die Ergebnisse
zeigen, wie wichtig ein vertrauensvolles
Arzt-Patienten-Verhältnis ist. Dieses gilt
es zu stärken.« 

»Die Wirkmacht des Placeboeffektes darf
jedoch nicht dazu führen, dass seine nach-
weisbaren biologischen Wirkungen von
Scharlatanen benutzt werden, um bizarre
Therapierituale und Quacksalberei zu
rechtfertigen«, warnt Fabrizio Benedetti.
Vielmehr gelte es, die Ergebnisse der Pla-
ceboforschung richtig einzuordnen. Denn
die Plazeboforscher wissen, dass ein Pla-
cebo keineswegs ein Allheilmittel ist und
eine wirksame Therapie gar ersetzen
könnte. 
Das belegt beispielsweise eine Unter-
suchung US-amerikanischer Forscher mit
Asthmapatienten. Die Ärzte hatten 40 Pa-
tienten nach dem Zufallsprinzip entwe-
der mit einem Asthmamittel, einem Pla-
cebo, einer Schein-Akupunktur oder gar
nicht behandelt. Sowohl die Patienten, die
das Medikament, als auch jene, die eine
Scheintherapie erhalten hatten, gaben im

Nocebo heißt auf lateinisch: »ich
werde schaden«. Das ist der Name

des »dunklen Zwillings« des Placebos.
Dieser rückt erst allmählich in den Fokus
der Forscher, obwohl seine unheilvolle
Wirkung schon lange bekannt ist. Wenn
abergläubische Menschen – auch heute
noch – sterben, weil sie davon überzeugt
sind, von Geistern, Göttern oder Zaube-
rern verhext zu sein, wenn Patienten
über unerwünschte Nebenwirkungen ei-
nes Medikamentes klagen, obwohl sie
eine Pille ohne Wirkstoff erhalten ha-
ben, dann sprechen Experten vom No-
cebo-Effekt.  Ähnlich wie beim Placebo-

Effekt spielen dabei Lernprozesse und Er-
wartungen eine Rolle. Beim Nocebo-Ef-
fekt kommt jedoch noch die Angst
hinzu. Beteiligt sind –wie beim Placebo-
Effekt – Botenstoffe wie Dopamin und
endogene Opiate. Diese werden bei der
Nocebowirkung vermindert ausgeschüt-
tet, was die Schmerzempfindlichkeit
steigert. Die Angst mischt über das Neu-
rohormon Cholecystokinin mit. Dieses
wird im Magen-Darm-Trakt gebildet, wo
es auch seine WIrkungen entfaltet. Zu-
sätzlich bindet es  an Rezeptoren im Ge-
hirn und spielt bei Angsterkrankungen
und Panikstörungen eine Rolle.

DUNKLER ZWILLING

Man kann Worte zu
Medikamenten machen
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Vergleich zur unbehandelten Gruppe an,
dass es ihnen nach der Therapie subjektiv
besser gehe. Doch war die Placebowir-
kung wirklich vergleichbar mit der des
Medikamentes? Dies war nicht der Fall,
wie der Lungenfunktionstest offenbarte.
Während das Medikament die Lungen-
kraft um 20 Prozent steigerte, erzielte die
Placebotherapie nur sieben Prozent. 

Auf ganz andere Weise versucht ein For-
scherteam um Professor Kathi Thieme
vom Institut für Medizinische Psychologie
der Universität Marburg Selbstheilungs-
kräfte und körpereigene Schmerzhemm-
systeme von Schmerzpatienten zu akti-
vieren: Die Wissenschaftler nutzten dafür
eine noch wenig bekannte Beziehung
zwischen dem Herz-Kreislaufsystem und
der körpereigenen Schmerzhemmung. 
In einer Stress-Situation beschleunigt
sich der Herzschlag, der Blutdruck steigt.
Schließlich muss der Körper auf Flucht
oder Kampf vorbereitet werden – ein ural-
tes Erbe unserer Vorfahren. Dazu gehört
auch, dass die körpereigene Schmerzhem-
mung hochgefahren wird. Dafür sorgen
sogenannte Barorezeptoren. Das sind
Druckfühler in den Blutgefäßen, die auf
den Anstieg des Blutdrucks reagieren. Ihre
Impulse aktivieren im Gehirn das vege-

tative Nervensystem, um das Herz-Kreis-
laufsystem zu dämpfen, und verstärken
die Schmerzhemmung.
Bei knapp der Hälfte der Fibromyalgie-
Patienten ist dies anders, wie Professor
Thieme herausgefunden hat. Bei ihnen ist
die Verknüpfung zwischen stressbeding-
tem Blutdruckanstieg und Schmerzhem-
mung gestört. Eine verringerte Empfind-
lichkeit der Barorezeptoren könnte die
Ursache sein, vermuten die Marburger
Psychologen. Reagieren Menschen auf-
grund ihrer Veranlagung auf Stress mit

NACHGEFRAGT
Bei Professor Dr. Kathi Thieme

Wie beeinflusst das Herz den Schmerz?
Eine noch experimentelle neue Behandlungsmethode gibt FIbromyalgie-Patienten Anlass zur Hoff-
nung: Durch die Reaktivierung eines gesunden und natürlichen Mechanismus, könnte es gelingen,
die körpereigene Schmerzhemmung zu stimulieren und so die chronischen Schmerzen zu lindern.

Was hat der Blutdruck mit Schmerz zu tun?
Bei gesunden Menschen aktiviert ein Anstieg des

Blutdrucks die Schmerzhemmung, was zu einer gerin-
geren Wahrnehmung von Schmerzen führt. Bei Fibro-
myalgie-Patienten ist diese Verknüpfung zwischen
Herz-Kreislauf- und Schmerzsystem gestört.

Wodurch wird diese Störung verursacht? 
Die Ursache ist eine verringerte Empfindlichkeit der

Barorezeptoren. Bei gesunden Menschen aktivieren
diese Druckfühler in den Blutgefäßen die Schmerzhem-
mung, sobald der Blutdruck steigt. Bei Fibromyalgiepa-
tienten reagieren die Rezeptoren weniger gut. 

10       NOVA 2/2013

Wenn der Blutdruck steigt,
erhalten die Patienten an der
Hand schmerzfreie und indi-
viduell angepasste schmerz-
hafte Reize 

Training für »schlafende« Druckfühler in den Blutgefäßen: Professor Kathi Thieme
»verkabelt« eine Patientin für die Therapiesitzung. Der mit dem Herzrythmus ver-
bundene Anstieg des Blutdrucks steuert therapeutisch wirksame Impulse 
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einem starken Blutdruckanstieg, kann
dies den Blutdruck auf Dauer erhöhen.
Dann sinkt auch die Empfindlichkeit der
Barorezeptoren für erhöhte Blutdruck-
werte –  die Impulse für die körpereigene
Schmerzhemmung bleiben aus. Die Pa-
tienten leiden unter stärkeren Schmerzen. 

Genau dies konnte das Team von Kathi
Thieme bei Untersuchungen auch zeigen:
Bei Fibromyalgie-Patienten, deren Blut-
druck in Stress-Situationen stark steigt,
reagieren die Barorezeptoren auf
Schmerzreize, die den Blutdruck steigen
lassen, weniger empfindlich als die Druck-
fühler gesunder Kontrollpersonen. 
Lassen sich die »schlafenden« Barore-
zeptoren von Fibromyalgie-Patienten rek-
tivieren? Auf diese naheliegende Frage
haben die Marburger Psychologinnen in-
zwischen auch erste Antworten: Ja, es
scheint möglich zu sein, wie Pilotstudien
zeigen. 
Die Wissenschaftlerinnen verknüpften
in einem speziellen Therapie-Schema eine
klassische verhaltensmedizinische Be-
handlung mit einer Stimulation der Ba-
rorezeptoren. Die Patienten erhalten bei
einer Sitzung von acht Minuten Dauer im-
mer dann, wenn der Blutdruck leicht
steigt, weil der Herzmuskel sich zusam-

menzieht und das Blut in den Körper
pumpt, einen schmerzfreien sowie indi-
viduell angepasste schmerzhafte Reize. 
Nach jeder Stimulationsphase werden
die Schmerz- und Toleranzschwelle der
Patienten neu bestimmt und bei der näch-
sten Sitzung die Intensität der Schmerz-
reize entsprechend angepasst. Bereits
nach zwei Stimulationsphasen hatten
sich die Empfindlichkeit der Druckfühler

sowie die Schmerz- und Toleranzschwel-
len der Patienten deutlich erhöht, die
chronischen Schmerzen waren besser ge-
worden – ein Zeichen für eine bessere
Schmerzhemmung. Einen Namen für die
neue Methode, um einen gesunden Me-
chanismus zu reaktivieren, haben Profes-
sor Thieme und ihre Mitarbeiter noch
nicht gefunden. Anregungen dafür sind
herzlich willkommen.

Wie kamen Sie auf die Idee, auf dieser Grundlage
ein Therapiekonzept zu entwickeln?

Aufgrund von Untersuchungen an Tieren und gesun-
den Probanden wissen wir, dass man Barorezeptoren
durch Schmerzreize aktivieren kann, wenn man diese
Reize unmittelbar setzt, sobald sich der Herzmuskel zu-
sammenzieht und der Blutdruck darum steigt. Darum
wollten wir herausfinden, ob es möglich ist, die wenig
aktiven Barorezeptoren von Schmerzpatienten zu reak-
tivieren.

Wie läuft die Behandlung ab?
WIr kombininieren eine verhaltensmedizinische

Therapie mit einer Stimulationsbehandlung zur Reakti-
vierung der Barorezeptoren in einer Behandlung, die

zwei Mal pro Woche stattfindet und insgesamt fünf
Wochen dauert. Dabei werden auf mehreren Ebenen
Lernprozesse angestoßen. Das Training der Barorezep-
toren durch schmerzfreie und individuell angepasste
schmerzhafte Reize ist dabei nur ein Baustein. Denn
wir müssen an vielen Stellen ansetzen, um das
Schmerzgedächtnis zu beeinflussen. 

Wie sind die Ergebnisse der Behandlung?
Bislang haben wir 22 Patientinnen mit Fibromyalgie

behandelt. Alle sind im Laufe der 20 Therapiesitzungen
schmerzfrei geworden. Ein Drittel der Patienten benö-
tigten innerhalb der ersten sechs Monate SItzungen
zur Auffrischung. Bei den ersten Patienten hält die Wir-
kung der Behandlung schon seit über einem Jahr an.
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Ein Gespräch ist gute Schmerzmedizin: Die Verhaltenstherapie gehört zum
Marburger Konzept, gesunde Verhaltensmuster zu lernen 
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