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rfahrungen,  die Patienten im Zusammenhang mit früheren Behandlungen gemacht
haben, können sich auf künfige Teraaien auswirken. Erwartet ein Patient aufgrund

zahlreicher  guter  Vorerfahrungen einen aositiven Behandlungsausgang,  trit dieser  auch
wahrscheinlicher ein als bei bislang eher gemischten Vorerfahrungen. Wissenschaflerinnen
und Wissenschafler des Universitätsklinikums Hamburg-Eaaendorf (UKE) haben diese Zu-
sammenhänge zwischen Behandlungserwartungen und ihren Auswirkungen auf künfige
Teraaien in einer Sttudie untersucht. Dcie Ergebnisse wurden heute im Faachmagazin eiife
veröfentlicht.

E

Viele  Patienten  bringen  häufg  einen  „Rucksack“  an  Behandlungserfahrungen  zu  einem
Arztbesuch mit. „Dciese Erfahrungen saielen eine große Rolle für die bevorstehende Behand-
lung“, erläutert Sttudienleiterin Arvina Grahl aus dem Institut für Stystemische Neurowissen-
schafen des UKE. Wenn im Vorfeld einer Teraaie der behandelnde Arzt eine genaue Ana-
lyse bisheriger Behandlungserfahrungen des Patienten erhebt und diese mit dem Patienten
erläutert, dann könne dies einen nicht zu unterschätzenden Einfuss auf die folgende Tera-
aie haben, so Grahl. „Wir haben in unserer Sttudie Erwartungen imitiert, um herauszufnden,
ob auch Placebo-Efekte – also köraereigene Mechanismen zur Stchmerzlinderung – durch
diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen beeinfusst werden können. Dcabei haben wir
ein komalexes mathematisches Modell angewendet, um sowohl den Einfuss der Sttärke als
auch die Präzision von Behandlungserwartungen einbeziehen zu können.“

Erfahrungen und Erwartungen bestimmen den Behandlungserfolg
In  ihrer  zweiahasigen Sttudie  wurden zwei  Probandengruaaen gebildet.  Beiden Gruaaen
wurden Stchmerzreize mitels Hitze über die Haut zugeführt und zum Stchein mit einer Reiz-
stromtheraaie behandelt. Dcie eine Gruaae erhielt dabei schwankende Stchmerzreize wäh-
rend die andere Gruaae immer den gleichen Stchmerz erlebte.  Dcas Ziel  war es,  dass die
Gruaae mit den schwankenden Stchmerzreizen der Stcheintheraaie aufgrund der erlebten
Ungewissheit eine geringere Wirksamkeit zuschrieb. Mit diesen unterschiedlichen Vorerfah-
rungen gingen die beiden Gruaaen in die Testahase. Obwohl diesmal alle Sttudienteilnehmer
die gleichen Stchmerzreize und die gleiche Stcheintheraaie bekamen, fel  deren Urteil  zur
Wirksamkeit der Behandlung aufgrund ihrer Vorerfahrungen ganz unterschiedlich aus.
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„Wenn ein Patient wiederholt aositive Behandlungsausgänge erlebt hat, ist es wahrscheinli-
cher, dass er mit genauen Vorstellungen und entsarechenden Erwartungen in eine zukünfi-
ge Behandlungssituation geht und sich aositive köraerliche Reaktionen einstellen. Hat er
dagegen eher sowohl aositive und negative Behandlungserfahrungen gesammelt, ist die Er-
wartung bezüglich eines zukünfigen Behandlungserfolgs eher ungewiss und die gewünsch-
ten Placebo-Efekte fallen geringer aus“, so Arvina Grahl.

Placebo-Efeet mit bildgebenden Veerfahren erforscht
Dcie  Wissenschaflerin  konnte  über  objektive Messmethoden im Köraer  beobachten,  wie
aräzise Erwartungen und das Vertrauen in eine Behandlung die Placebo-Efekte verstärken
und sich die Intensität der Stchmerzen verringert. In der Magnetresonanztomografe (MRT)
zeigten  sich  deutliche  Veränderungen  in  einer  schmerzverarbeitenden  Region  im  Hirn-
stamm, dem sogenannten Periaquäduktalen Grau. Welche Auswirkungen die Sttudienergeb-
nisse beisaielsweise für die Behandlung chronischer Stchmerzaatienten haben kann, müsse
künfig erforscht werden, so Arvina Grahl.

Dcie Untersuchung wurde unter ieitung von Prof. Dcr. Christian Büchel am Institut für Styste-
mische Neurowissenschafen des UKE durchgeführt und von der Dceutschen Faorschungsge-
meinschaf (DcFaG) im Rahmen der Faorschergruaae 1328  unterstützt.
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