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Was wollen und sollen wir nun mit dem Placeboeffekt anfangen?
Zweite Antwort: Die Placeboantwort maximieren …
Frage gestellt, was die zahlreichen Erkenntnisse zu den neuropsychologischen Wirkmechanismen der Placeboantwort im medizinischen und
pharmakologischen Alltag eigentlich
erreicht haben oder erreichen sollen
(Enck P, Bingel U, Schedlowski M,
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In vier Teilen
Ausgabe August 2013, Sonderteil „Pharma
Research“
wollen wir versuchen, darauf schlüssige Antworten zu geben. In der
PM-Report-Ausgabe vom 19.2.2013
hatten wir argumentiert, dass es im
In einer Anfang 2013 veröffentlichRahmen von Medikamentenentwickten Übersichtsarbeit hatten wir die
lung gilt, die Placeboantwort zu minivon Prof. Dr. Manfred Schedlowski, Priv. Doz. Dr. Ulrike Bingel, Prof.
Dr. Paul Enck, Prof. Dr. Winfried Rief
(v.l.n.r., Autorenkollektiv www.placebo-competence.eu)

mieren. Unsere zweite Antwort heißt:
Die Placeboantwort maximieren ...
Da im klinischen Alltag bei jeder
Behandlung, und daher auch bei Medikamenten, die Placeboantwort in
der Symptomverbesserung des Patienten auf jeden Fall enthalten ist,
macht es Sinn, diese Besserung zu
maximieren, und dies kann unter der
Annahme einer eher konstanten
pharmakologischen Wirkung nur dadurch erzielt werden, dass die Placeboantwort maximiert wird. Es ist daher sowohl aus Sicht des Arztes wie
aus Sicht des Patienten wünschenswert, dass die der Placeboantwort unterliegenden Mechanismen (Erwartungen einerseits, Lernprozesse und
Konditionierung andererseits sowie
die Beeinflussung der Arzt-Patien-
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ten-Beziehung) systematisch auf ihre
Anwendbarkeit und Optimierung in
der klinischen Routine erforscht und
erprobt werden.
Der Einsatz von Placebos in der
klinischen Praxis
Es scheint so zu sein, dass die Verschreibung von „reinen“ Placebos
(Tabletten u. a. ohne Wirkstoff) oder
„unreinen“ Placebos (Medikamenten, die für die Indikation keine Wirkung haben) im klinischen Alltag
häufig ist: Mehr als 80% aller Ärzte
geben in Befragungen weltweit an,
dies mehr als einmal im vergangenen
Jahr getan zu haben. Dies hat, wenn
es ohne die Zustimmung des Patienten erfolgt (was die Regel sein dürfte) erhebliche ethische Implikationen
im Hinblick auf Patientenautonomie
und Einwilligung zur Behandlung.
Einige neuere experimentelle Untersuchungen legen jedoch nahe, dass
die Wirksamkeit von Placebos auch
dann erhalten bleiben, wenn der Patient darüber aufgeklärt wird, dass er
ein Placebo bekommt – und Umfragen unter Patienten legen nahe, dass
viele Patienten dies auch für akzeptabel und wünschenswert halten (Hull
et al., BMJ 2013;346:f3757).
Der Umgang mit Patientenerwartungen
Die offene Applikation eines Analgetikums fördert die analgetische
Wirkung eines Medikamentes, eine
verdeckte Applikation kann sie aufheben, wie in experimentellen Untersuchungen gezeigt werden konnte.
Auch bei invasiven medizinischen
Eingriffen, wie z. B. einer Herzchirurgie, ist die Erwartung des Patienten
bezüglich der Folgen des Eingriffes
ein zentraler, wesentlicher Prädiktor
der post-operativen Morbidität und
Behinderung. Diese Erwartungen
vor einer Therapie sagen auch die
Langzeit-Überlebensrate einer Herzgefäß-Chirurgie vorher, selbst wenn
man andere medizinische, soziographische und psychosoziale Variablen
in die Berechnung einbezieht. Ähnliche Ergebnisse wurden auch für orthopädische Eingriffe, für die tiefe
Hirnstimulation beim M.Parkinson
oder in der Behandlung der Depressi-

on gezeigt. Daher erscheint es wichtig, die Erwartungen der Patienten
vor und während der Behandlung zu
optimieren, um die medizinische Behandlung zu verbessern.
Wie dies jedoch in komplexen
medizinischen Settings erreicht
werden kann, ist nach wie vor Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Kurze psychologische
Interventionen können auch von
medizinischem Personal eingesetzt
werden, um solche Erwartungen zu
erfassen und zu harmonisieren: zu
optimistische Erwartungen sind dabei ebenso wenig adäquat wie übermäßig negative Erwartungen und
sollten durch ein „Re-Attribuierungstraining“ realistischer gestaltet
werden, um deren kognitiven und
emotionalen Einfluss auf den Therapieerfolg zu steuern.
Zu einer solchen Maßnahme gehört auch der sorgfältige Gebrauch
der Sprache und die Bereitstellung
angemessener Informationen für den
Patienten über die Therapie und den
zu erwartenden Therapieverlauf. So
konnte in den USA beobachtet werden, dass nahezu 50% der Patienten
kein angemessenes Verständnis davon hatten, was ihnen ihr Arzt bei einer Visite erklärt hatte. Dies weist
auch auf die Notwendigkeit hin, gerade dieses Element der Arzt-Patienten-Interaktion zu verbessern. Dies
betrifft auch Patienteninformationen
durch Beipackzettel und Aufklärungsblätter, die oftmals unverständlich und vor allem oder ausschließlich aus juristischer Sicht (Absicherung des Untersuchers und/oder Herstellers) erstellt worden sind.
Einsatz von Konditionierungsprozessen im klinischen Alltag
Nicht nur die Erwartungen der Patienten können genutzt werden, um
Therapieverläufe zu optimieren, dies
kann auch durch den Einsatz von
Lernmechanismen
(Konditionierung) im klinischen Alltag erfolgen.
Experimente haben gezeigt, dass der
Prozess des „assoziativen Lernens“
genutzt werden kann, um Analgesie
zu erzeugen oder um physiologische,
neuroendokrine und immunologi-

sche Funktionen zu modulieren. Versteht man jedoch die Langzeiteinnahme von Medikamenten als einen
Lernprozess, lässt sich auf diese Weise auch die Behandlung optimieren,
lassen sich unerwünschte Nebenwirkungen minimieren und Behandlungskosten einsparen.
Eine solche Strategie ist der Einsatz eines „partiellen Verstärkungslernens“ in der Medikamententherapie: Dabei wird nach einer Lernperiode kontinuierlicher Medikamentengabe gelegentlich eine Medikamentengabe durch ein Placebo ersetzt,
z. B. in einem festen Verhältnis von
1:3 oder 1:4, jedoch randomisiert, so
dass der Patient nicht weiß, an welchen Tagen das Placebo gegeben
wird. Klinische Versuche bei Patienten mit Psoriasis und mit ADHD haben gezeigt, dass trotz der reduzierten Medikamentendosierung die klinische Wirkung nicht verloren geht.
Zukünftige Forschung wird zeigen
müssen, unter welchen klinischen
Bedingungen und bei welchen Erkrankungen solche Strategien erfolgreich sein können.
Optimieren der Arzt-Patienten-Beziehung
Die Nutzung von Erwartungs- und
Lernstrategien zur Maximierung der
Placeboresponse sollten kombiniert
werden mit Maßnahmen der Verbesserung der unmittelbaren Interaktion
zwischen Arzt und Patient. Experimente haben gezeigt, dass allein der
Wechsel von einem mehr kurzen,
technisch orientierten zu einem empathischen, emotional warmen Interaktionsstil auf Seiten des Arztes die
Effektivität einer (Placebo-)Behandlung erheblich verbessern kann. Empathische Hausärzte „erzeugten“ in
einer englischen Studie mit mehr als
300 Patienten eine um einen Tag verkürzte Dauer einer saisonbedingten
Erkältungskrankheit. Andere Komponenten empathischen Verhaltens
umfassen das Interesse an der Gesundheit des Patienten, seinen Erwartungen im Hinblick auf die bevorstehende Behandlung und die
Diskussion von Bewältigungsmechanismen (Coping) und emotionalen
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Problemen. Eine positive Bewertung
der vorgesehenen Behandlung gehört
dazu ebenso wie das Vermeiden unnötiger Unsicherheiten („hilft Ihnen
vielleicht ...“).
Alle diese Maßnahmen bedeuten
auch ein Umdenken der gegenwärti-

gen Praxis klinischer Studien, vor allem nach einer Medikamentenzulassung. In dieser Phase sollten Medikamentenversuche vor allem daran orientiert sein, die optimalen klinischen
Bedingungen für ihren Einsatz in der
Praxis zu eruieren, eine maximale

Arbeitsmarkt Life Science: Steigende Anforderungen
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Im Bereich Life Science vollziehen sich gravierende Veränderungen.
Alte Geschäftsmodelle funktionieren
nicht mehr, das Potenzial der Biotechnologie ist immens und bislang
nur in Ansätzen ausgeschöpft, und
die Unternehmen passen ihre Organisation den neuen Gegebenheiten
an. Das wirkt sich auch auf die Anforderungen an die Fachkräfte aus.
74 Milliarden US-Dollar. Auf diese Summe belaufen sich allein in den
USA die Verluste für die Pharmabranche durch einen auslaufenden
Patentschutz bei Medikamenten seit
dem Jahr 2009. Die Zahl, die Bio
Deutschland, der Branchenverband
der Biotechnologieindustrie, verbreitet, zeigt deutlich: Es wird in der
Pharmaindustrie nicht einfach so
weitergehen wie bisher. Ein seit Jahrzehnten erfolgreiches Geschäftsmodell neigt sich seinem Ende entgegen, zumindest in der Breite des
Marktes. Vereinfacht gesagt ging es
für die Unternehmen lange Zeit nur
darum, für eine ausreichend große
Patientengruppe einen neuen Wirkstoff zu finden, der besser als etablierte Präparate hilft, und ihn paten-

tieren zu lassen – schon waren die
Gewinne auf Jahrzehnte gesichert.
Dieser Forschungswettlauf erfordert jedoch immens hohe Investitionen und ist inzwischen sehr wettbewerbsintensiv. Mehr noch: die Pipeline der Hersteller ist mit neuen, zukunftsträchtigen Blockbuster-Wirkstoffen nur noch schlecht gefüllt,
weil alle naheliegenden Indikationen
bereits bearbeitet werden. Wenn in
einer solchen Situation noch die Gewinne durch auslaufenden Patentschutz wegbrechen, bekommt auch
das bestgeführte Unternehmen ein
Problem.
Dabei mangelt es nicht am Willen
in die Forschung zu investieren.
Doch wie paradox die Situation ist,
verdeutlicht die jährlich von der Managementberatung Booz & Company
erstellte Studie „Global Innovation
1000“, in der die Aufwendungen für
Forschung und Entwicklung in verschiedenen Branchen mit der Innovationsfähigkeit der jeweiligen Unternehmen verglichen werden: Obwohl
2011 bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung unter den
zehn bestplatzierten Unternehmen
vier aus dem Bereich Health stammten, tauchte kein einziges unter den
zehn innovativsten auf.
Booz & Company hat die innovativsten Unternehmen dabei anhand
dreier Finanzkennzahlen identifiziert, nämlich dem Wachstum bei
Umsatz, EBITDA und Marktanteilen. Nun mag man darüber trefflich
streiten können, ob dies die geeigneten Indikatoren sind, um die Innovationskraft eines Unternehmens zu
charakterisieren, aber das Missverhältnis zwischen Invest und Output
bei Forschung und Entwicklung im

Wirksamkeit bei minimaler Nebenwirkungsrate und beschränkten Therapiekosten in einem realistischen
klinischen Szenario zu erzielen. Erst
dies erlaubt die Einschätzung des tatsächlichen klinischen Potentials eines Medikamentes.
Bereich Health leugnet heute eigentlich niemand mehr.
Durch die Biotechnologie zeichnen sich zwar viel versprechende
neue Ansätze ab, wie sich dieses
Missverhältnis ausgleichen ließe,
aber der Forschungsaufwand und die
wirtschaftlichen Risiken sind hierbei
zunächst ebenfalls immens. Denn
um aus entsprechenden biotechnologischen Ansätzen einen Wirkstoff zu
entwickeln, braucht seine Zeit. So
gilt zum Beispiel die personalisierte
Medizin langfristig als Hoffnungsträger der Branche, mit der Biotechnologie als viel versprechendem Weg
zu neuen Medikamenten zu finden.
Die personalisierte Medizin berücksichtigt genetische Unterschiede der
Patienten und kombiniert Diagnostik
und Therapie. Aus Patientensicht bedeutet das eine passgenaue Behandlung, für den Hersteller zieht dieser
Trend eine größere Vielfalt an Produkten mit kleinerem Produktionsvolumen pro Produkt nach sich.
Diese Entwicklung gilt unabhängig
von der personalisierten Medizin im
Zeitalter der Biotechnologie für das
Gros der Wirkstoff- und Präparateentwicklung mit biotechnologischen Ansätzen und Methoden: Die Devise
„one size fits all“ hat ausgedient.
Trotz dieser Umwälzungen gehen
Marktforscher davon aus, dass der
weltweite Umsatz mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, der
2012 laut IMS Health einen Wert von
856 Milliarden US-Dollar erreichte,
weiterhin deutlich steigen wird.
Rechnet man noch rezeptfreie Medikamente hinzu, liegt er bereits heute
jenseits der Milliardengrenze.
Vor diesem Hintergrund kann es
kaum verwundern, dass im Bereich
Life Science – zu dem neben Pharma- und Biotechfirmen auch Con

