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Schmerzfrei mit Faszientraining 
 
Faszientraining wird eine Menge Gutes nachgesagt: Es soll Verspannungen lösen, ge-
gen Schmerzen helfen und die allgemeine Beweglichkeit verbessern. Deutschlands be-
kanntester Faszien-Experte Dr. Robert Schleip verrät, wie man das geheimnisvolle Ge-
webe am besten stimuliert. 
 
Dass Muskeln und Gelenke bei Verletzungen oder zu großer Belastung schmerzen können, 
kennt jeder. Aber welche Rolle spielen dabei die Faszien? Und wieso tut es weh, wenn sie be-
troffen sind? Faszien – das ist zunächst einmal nur ein anderes Wort für bestimmte Teile des 
Bindegewebes. Wie ein weißliches Netz umhüllen und verbinden sie Muskeln, Gelenke, Organe. 
Welche wichtige Rolle dieses Geflecht für die Gesundheit spielt, blieb lange verborgen.  
 
Dr. Robert Schleip ist der führende Faszien-Forscher in Deutschland. Mit einem Team der Univer-
sität Ulm deckte er auf, was andere Forscher schon ahnten: Faszien sind viel mehr als Füllmateri-
al. Sie sind Leitungsbahnen für Signale, sie verleihen uns ein Körpergefühl – und sie machen uns 
beweglich. Kranke Faszien können verhärten, verdicken oder verfilzen. So entstehen Schmerzen, 
erklärt Schleip: „Da wuchert im wahrsten Sinne des Wortes dieses kollagene, faserige Faszien-
Gewebe vor sich hin und versucht etwas zu versteifen und die Bewegung einzuschränken“. 
 
Den Körper neu ausrichten 
Eine Technik namens Rolfing kann Abhilfe schaffen. Benannt ist sie nach ihrer Begründerin, der 
amerikanischen Therapeutin Ida P. Rolf (1896-1979). Sie ging davon aus, dass die Ursachen von 
Funktionsstörungen im Bewegungsapparat weniger in der Muskulatur oder im Skelett, sondern 
vielmehr im faszialen Bindegewebe zu suchen sind. Mit Hilfe einer ganzheitlichen manuellen 
Behandlung soll der Körper wieder ins Gleichgewicht gebracht werden – Therapeuten sprechen 
in diesem Zusammenhang von der „strukturellen Integration“. Rolfing gleicht in Teilen einer 
Massage, deren Fokus auf faszialen Knotenpunkten und Verklemmungen liegt. „Dabei haben 
die meisten Griffe eine tiefergreifende Ausrichtung“, beschreibt Dr. Schleip. „Sie sind etwas 
kräftiger und gleichzeitig langsamer, um tiefsitzende Verspannungen zu lösen bzw. zu schmel-
zen.“ Ziel sei jedoch weniger eine muskuläre Entspannung als eine „Neuausrichtung der Kör-
perstruktur im Verhältnis zur Schwerkraft“ – die so genannte Aufrichtung. Hierzu wird die Mas-
sagearbeit mit Bewegungs- und Haltungsschulungen für den Alltag ergänzt. Die Ergebnisse sind 
vielversprechend, so der Therapeut: „Wir erleben jeden Tag, dass es den Patienten besser geht. 
Unter der Hand spürt man, dass das Gewebe weicher, der Gang wieder geschmeidiger wird.“  
 
Wann angezeigt? 
Bei welchen Beschwerden erzielt Rolfing gute Ergebnisse? Vor allem bei Schmerzen, die mit 
Verhärtungen und Verklemmungen der Faszien einhergehen, sagt Schleip. Das ist besonders oft 
der Fall bei Rücken- und Nackenbeschwerden, Spannungskopfschmerzen, post-operativen Ver-
narbungen im Bauchraum, Rundrücken, Trichterbrust und Skoliosen. Geeignete Therapeuten 
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findet man am besten über die Liste zertifizierter Rolfer auf www.rolfing.org: „Die hier genann-
ten Anwender haben alle eine umfangreiche Ausbildung genossen und bilden sich auch an-
schließend fachlich weiter“, so Dr. Schleip.  
 

Der Fall 
Seit sie denken kann, hat Denise Heyder Rückenschmerzen. Schon mit 10 Jahren fangen die 
Probleme an, zu Studienzeiten wird es immer schlimmer: „Manchmal konnte ich nachts nicht 
schlafen und musste in die Notaufnahme für eine Schmerzspritze“, erinnert sich die junge Frau. 
„Ab und zu war ich beim Orthopäden, der mich dann eingerenkt hat. Ich habe gelernt, irgend-
wie mit den Schmerzen zu leben.“ Nach der Geburt ihres zweiten Kindes merkt Denise Heyder, 
dass es so nicht weiter gehen kann. Sie probiert alles: Rückenschule, Fitnessstudio, Physiothera-
pie – vergeblich.  Dann stößt sie auf Pilates-Trainerin Kristina Dietrich aus Leipzig.  
Die hat eine Idee, was die Probleme auslösen könnte: „Oft verursachen Bewegungsmangel und 
eine einseitige Haltung Rückenschmerzen“, so Dietrich. „Klassischerweise geschieht das am un-
teren Rücken bzw. an der Lendenwirbelsäule, wo wir eine sehr dicke, sehnige Faszienplatte ha-
ben, die verklebt bzw. verkürzt ist und sich dann schmerzhaft bemerkbar macht. Tatsächlich sind 
häufig nicht die Muskulatur oder ein eingeklemmter Nerv Ursache für die Schmerzen, sondern 
die Faszie selbst.“ Kristina Dietrich verordnet Denise Heyder deshalb ein gezieltes Faszientrai-
ning. Die Übungen bewirken bei der Leipzigerin wahre Wunder; ihre Rückenschmerzen be-
kommt sie damit in den Griff: „Ich habe innerhalb kürzester Zeit extreme Erfolge in meinem 
Körper gespürt, als hätte ein ganz neues Leben angefangen. Und ich habe ein tolles Körperge-
fühl entwickelt - das hatte ich vorher noch nie.“ 

 
Vier Übungen zur Dehnung der Faszien 
Von Hauptsache Gesund-Pilatestrainerin Kristina Dietrich 
 

 „Jumping legs“ – die „springenden Beine“: kräftigen die gesamte Fuß- und Beinmusku-
latur und nehmen auch auf das Becken Einfluss. 

 Hoch-Tief-Schwung: streckt und dehnt sowohl die Faszien der Vorder- als auch der Rück-
seite; besonders gut für Büroarbeiter geeignet. 

 „Rebound arms“ – die „rückprallenden Arme“: trainieren speziell den Schultergürtel und 
die Faszien in Armen und im Nacken; wertvoll für alle, die häufig vor dem Computer sit-
zen. 

 Ball-Schwung: kräftigt die schrägen Bauchmuskeln und das umgebende Fasziengewebe; 
lockert die Wirbelsäule und den Schultergürtel. 

 
 

Der Darm schlägt Alarm – wann Sie zum Arzt sollten 
 
Normalerweise bemerken wir wenig von dem, womit unser Darm gerade beschäftigt 
ist. Die Verdauung unserer Nahrung geschieht ohne unser bewusstes Zutun. Wenn der 
Darm aber Alarmzeichen sendet, sollten wir dringend hellhörig werden.  
 
Wie macht uns der Darm darauf aufmerksam, dass etwas nicht stimmt? Jeder weiß, was ge-
schieht, wenn wir etwas gegessen haben, das wir nicht vertragen. Wir bekommen Blähungen, 
der Bauch schmerzt, Durchfall oder Verstopfung treten auf. Normalerweise gehen die Be-
schwerden schnell wieder vorbei, wenn der Auslöser der Symptome den Darm passiert hat. 
Doch wie ist das bei ernsteren Erkrankungen in unserem Verdauungstrakt? 
 
Oft sind die Symptome dafür diskret und mild. Dennoch lassen sie sich meist ziemlich eindeutig 
erkennen, sagt unser Experte im Studio, der Gastroenterologe Dr. Lars Fechner aus Halle. „Das 
ist ja nicht ein bunter Strauß von 30 oder 40 Symptomen,“ erklärt er. „Es geht um eine begrenz-
te Anzahl von typischen Zeichen“. Nicht wenige Menschen neigen allerdings dazu, diese Zeichen 
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zu übersehen. Dr. Fechner: „Man darf sich natürlich nicht immer einreden, das sei nur der Spinat 
von vorgestern, wenn der Darm Probleme macht.“ 
Die wichtigen Anhaltspunkte: Stuhlmenge, Stuhlfrequenz und Stuhlbeschaffenheit. Bei den 
meisten Menschen gibt es da über Jahre kaum eine Veränderung. Wenn jemand aber ohne er-
kennbaren Anlass plötzlich viel häufiger oder viel seltener auf die Toilette muss, kann das darauf 
hindeuten, dass sich im Darm etwas womöglich Bedrohliches tut. Auch die Stuhlbeschaffenheit 
kann auf solche Veränderungen hinweisen, wenn zum Beispiel plötzlich auffällige Beimengun-
gen von Schleim zu erkennen sind. Gastroenterologe Fechner: „Das können alles Signale sein – 
hoppla, da stellt sich was um!“ 
 
Auch Blut gehört nicht in den Stuhlgang eines Menschen mit einem gesunden Verdauungstrakt. 
Viele beruhigen sich damit, dass dieses auffällige Zeichen von blutenden, aber ansonsten harm-
losen Hämorriden stammen könnte. Das kann tatsächlich so sein – allerdings ist niemand davor 
geschützt, dass es neben den Hämorriden auch noch weitere, weit gefährlichere Ursache für die 
Blutungen gibt. Deshalb dringend abklären! 
Wenn Auffälligkeiten beim Stuhlgang auch noch mit Schmerzen und Fieber einhergehen, kann 
dahinter eine Entzündung im Darm stecken. Nicht wenige Menschen haben mit so genannten 
Divertikeln zu tun, kleinen Aussackungen im Darm. Entzünden sich diese, kann es im schlimms-
ten Fall zu einer Perforation kommen, also zu einem lebensgefährlichen Durchbruch des Darms. 
Manchmal entstehen nach dem Abklingen der Entzündung auch narbige Veränderungen, die zu 
einer Engstelle führen. 
Schließlich sollte uns auch ein unklarer Gewichtsverlust alarmieren. Denn das kann durchaus 
mit einer Krebserkrankung zu tun haben. 
Reichen Achtsamkeit und Selbstbeobachtung also aus, um auf mögliche Darmerkrankungen 
aufmerksam zu werden und rechtzeitig zu reagieren? Auf keinen Fall! Unser Experte Dr. Fechner 
rät dazu, die Darmkrebs-Früherkennung sehr ernst zu nehmen. Sie bietet die Chance, gefährli-
che Veränderungen im Darm schon sehr früh zu erkennen und zu entfernen. „In unserer Praxis 
finden wir Darmkrebs meist bei Patienten, die zuvor nicht zur Vorsorge waren,“ sagt Lars Fech-
ner. 
 
Der Darm – eine kurze Rundreise 
Wie ist unser Verdauungstrakt eigentlich aufgebaut? Begleiten wir doch einmal eine Mahlzeit 
auf ihrem ziemlich langen Weg, bevor sie verdaut ist. 
Jeder Bissen muss erstmal durch die Speiseröhre und kommt dann in den Magen. Ein Großteil 
der Nährstoffe wird im anschließenden Abschnitt aufgenommen – im Dünndarm. Der ist sage 
und schreibe fünf bis sechs Meter lang. Der Dickdarm wiederum misst beim Erwachsenen etwa 
anderthalb Meter. 
Im Laufe unseres Lebens verdauen wir insgesamt 30 Tonnen Nahrung. 30 Tonnen – so viel un-
gefähr wiegen zehn Kleinbusse! Problem dabei – mit dem, was wir essen, nehmen wir manch-
mal auch Krankheitserreger oder sogar Giftstoffe auf. Darauf reagiert der Darm mit einer Ent-
zündung. Wir bekommen Durchfall und Bauchschmerzen. 
Manche Menschen leiden jedoch unter einer dauerhaften, chronischen Darmentzündung, ohne 
dass es einen konkreten Anlass gibt. Diese Dauer-Entzündungen heißen zum Beispiel Morbus 
Crohn oder Colitis ulcerosa. 
Ärger können auch die schon erwähnten Divertikel machen. Die gefährlichste Darmerkrankung 
aber beginnt oft mit einer pilzartigen Wucherung, einem Darmpolypen. So etwas haben ganz 
viele Menschen, vor allem im Alter, und meist ist das auch harmlos. Aber - wenn das Gewebe im 
Polypen entartet, kann das ein Darmkrebs werden.  
 
Darmprobleme – wie Wolfgang Quaiser sie mit gezielten Übungen in den Griff bekam 
Wolfgang Quaiser (71) ist Sportler durch und durch. In der DDR war er Zehnkämpfer dann wur-
de er Sport-Dozent und schließlich Fitnesstrainer im eigenen Studio. Als er plötzlich Schmerzen 
im Bauch hatte, dachte er daher nicht zufällig zuerst an eine Sportverletzung. „Ich dachte echt, 
dass es Muskelkater ist“, erzählt er. „Vielleicht eine Leistenzerrung? Oder Leistenbruch?“ 
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Doch nicht die Muskeln sind das Problem, es schlummert eine Entzündung im Darm. 
Eigentlich müsste sich der Hallenser schonen, doch er macht weiter Sport, bis es nicht mehr 
geht. „Ich konnte keinen Schritt mehr gehen ohne Schmerzen, ich konnte nicht mehr liegen 
ohne Schmerzen, es war ein dumpfer, brennender Schmerz. Ich kriegte dann Fieber, ich wusste, 
wenn ich Fieber kriege, dann wird's gefährlich.“ 
In der Notaufnahme dann die Diagnose: eine schwere, akute Divertikulitis. Das ist eine Entzün-
dung der Darm-Divertikel. Der entzündete Teil des Darms soll operativ entfernt werden. Doch 
eine OP will Wolfgang Quaiser unbedingt vermeiden.  
Er versucht daher, zusammen mit seinem behandelnden Arzt Dr. Lars Fechner die Krankheit 
konservativ in den Griff bekommen. Aus Erfahrung weiß der Arzt, dass gerade zu Beginn der 
Erkrankung viele die Symptome fehldeuten. „Wer noch nie eine Divertikulitis hatte, der kann es 
nicht einordnen. Die Beschwerden gehen nicht akut ganz heftig los, wie bei einer Blinddarment-
zündung, sondern man merkt über ein paar Tage, da ist irgendwas.“  
Neben der medikamentösen Therapie stellte Wolfgang Quaiser nun sein gewohntes Training 
um. Abgestimmt mit Dr. Fechner entwickelt er Übungen, die helfen sollen, die Muskeln im ge-
samten Körper und vor allem rund um den Darm moderat zu trainieren. Das soll zum einen die 
Beschwerden lindern, zum anderen die Entzündung günstig beeinflussen. Dass Bewegung wich-
tig bei der Eindämmung von Entzündungen sein kann, weiß die Medizin auch von anderen 
Krankheitsbildern, vor allem von Gelenkentzündungen. 
Das Besondere: Es handelt sich um so genannte isometrische Übungen. Dabei wird mit bewuss-
ter Anspannung der Muskeln gearbeitet und nicht mit großen Bewegungen oder Lasten. Die 
Übungen lassen sich im Stehen oder im Liegen durchführen und sind auch geschwächten Perso-
nen möglich. 
Seit zwei Jahren ist der Rentner jetzt beschwerdefrei. „Ich werde jetzt 72 und ich glaube nicht, 
dass ich in der Gegend hier einen 72-Jährigen finde, der mit mir noch schritthalten kann,“ sagt 
Wolfgang Quaiser nicht ohne Stolz. 
 
Beispiele isometrischer Übungen (Quelle: Wolfgang Quaiser) 
 

 beide Handflächen über dem Kopf zusammenführen und gegeneinanderdrücken 

 beide Hände hinter den Kopf legen und gegen den Kopf drücken, dabei Gegendruck mit 
Kopf ausüben 

 Arme in Schulterhöhe vor den Körper halten, Finger beider Hände ineinander verkrallen 
und die Arme nach außen ziehen 

 Hände links und rechts auf die Oberschenkel legen und dagegen drücken 
 Beine leicht beugen, Oberkörper nach vorn beugen, beide Hände leicht auf die Ober-

schenkel legen und dagegen drücken, dabei den Bauch anspannen 
 
Vor den Übungen leicht durch Gymnastik erwärmen, lockern oder dehnen. Die einzelnen Übun-
gen sollten Ungeübte oder Patienten in der Reha etwa zwei Mal für jeweils drei Sekunden 
durchführen. Trainierte können die Spannung bis zu zehn Sekunden halten. Im Zweifelsfall un-
bedingt den Arzt fragen! 
 
 

Der Placebo-Effekt - eine "innere Apotheke" 
 
Wie wirken Arzneimittel? Dass diese Frage bis heute nicht vollständig geklärt ist, mag 
überraschen. Sicher, es sind bestimmte Wirkstoffe, die im Organismus die gewünschten 
Reaktionen - und leider oft auch unerwünschte Nebenwirkungen - auslösen. Aber auch 
Schein-Medikamente, sogenannte Placebos, können eine heilende Wirkung hervorru-
fen, obwohl sie nachweislich keine Wirkstoffe enthalten. Und sogar Schein-OPs helfen! 
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Vermummte Gestalten in blaugrünen Kitteln bewegen sich konzentriert und leise zwischen piep-
senden Geräten, Schläuchen und Monitoren. Einige legen chromglitzernde scharfe Werkzeuge 
bereit. Hell beleuchtet, im Zentrum, eine Operationsliege und - teilweise durch Tücher verdeckt - 
ein Patient. Sein Knie hatte monatelang heftig geschmerzt, typische Anzeichen einer fortschrei-
tenden Arthrose. Heute soll das Übel durch einen chirurgischen Eingriff behoben werden. Schon 
spürt er den Einstich einer Injektionsspritze, die örtliche Betäubung, wie ihm der Arzt zuvor er-
klärt hatte. Er fällt in einen Dämmerzustand, am Knie drückt es leicht, aber Schmerzen hat er 
nicht. Es wäre auch kaum möglich, denn dieser "Eingriff" bleibt unblutig. Mehr noch: Der Ope-
rateur, die Anästhesistin, das ganze beeindruckende Team handelt nach einer vorher genau ver-
abredeten Choreografie. Der Patient glaubt, eine Knie-OP zu erleben, doch in Wirklichkeit findet 
sie nicht statt.  
 
Heilendes "Brimborium" 
"Je mehr 'Brimborium' und Rituale um ein Verfahren gemacht werden, umso stärker sind die 
Effekte", beschreibt die Neurologin Ulrike Bingel die Wirkung der geschilderten Schein-OP, die 
vor knapp zwei Jahrzehnten in den U.S.A. durchgeführt worden war und bis heute sehr viel 
Aufmerksamkeit hervorgerufen hat: "Sie wurde im Rahmen einer klinischen Studie gemacht", 
erläutert die Professorin am Universitätsklinikum Essen: "Es ging darum, ein chirurgisches Ver-
fahren, eine Kniearthroskopie, mit einer Schein-Intervention zu vergleichen. Eine bestimmte An-
zahl Patienten erhielt eine echte OP, die gleiche Anzahl Patienten erhielt keine OP, dachte aber, 
sie würden operiert." Das Ergebnis war verblüffend. Die scheinbar operierten zeigten einen ähn-
lichen Therapieerfolg, wie die tatsächlich operierten Patienten. Ihre Schmerzen ließen nach, sie 
konnten ihr Knie wieder frei bewegen, sie waren geheilt: "Das bedeutet, dass diese Form der 
Knie-OP offensichtlich nichts bringt, außer dem Placebo-Effekt", ergänzt Prof. Bingel, deutsch-
landweit eine der wenigen WissenschaftlerInnen, die auf dem Weg sind, das Rätsel um die 
Selbstheilungskräfte des menschlichen Organismus, die "innere Apotheke" zu lüften. 
 
Positive Erwartungen 
Warum verschwinden die quälenden Schmerzen im Knie plötzlich wie durch ein Wunder? Das 
sei noch nicht bis ins einzelne verstanden, räumt Prof. Bingel ein und versucht an einem anderen 
Beispiel dennoch eine Erklärung: "Eine Tablette, in der sich statt eines Wirkstoffes nur Milchzu-
cker befindet, wirkt nicht schmerzlindernd. Punkt. Diese Milchzuckertablette hebt auch die 
Stimmungslage nicht. Was wirkt, sobald ich die Tablette einnehme, ist die positive Erwartung, 
die ich an dieses Placebo bzw. an die Behandlung insgesamt knüpfe." Gerade an der Wirkung 
von Schmerzmitteln könne das Phänomen  anschaulich gemacht werden. Rein physiologisch 
brauche der Wirkstoff einer Schmerztablette etwa eine halbe Stunde, bis er die vorgesehenen 
Rezeptoren im Körper erreicht habe und seine Wirkung entfalten kann. Tatsächlich wirken 
Schmerzmedikamente bei den meisten Menschen aber erheblich schneller, oft bereits nach zehn 
Minuten. Die schmerzlindernde Wirkung von Medikamenten sei also nicht allein auf den darin 
enthaltenden Wirkstoff zurückzuführen, sondern auch auf die positive Erfahrung, dass 
Schmerzmittel normalerweise Schmerzen lindern. Weil der Patient das weiß, schüttet sein Orga-
nismus körpereigene Botenstoffe aus, die ähnlich wirken, wie der von außen zugeführte körper-
fremde Wirkstoff. Solche körpereigenen Stoffe seien teileweise schon identifiziert worden. Sie 
ähneln in ihrer chemischen Zusammensetzung bekannten Opioiden, also dem Morphium ver-
gleichbaren Substanzen. Übrigens könne bereits durch ein vertrauensvolles Arzt-Patienten-
Gespräch ein Placebo-Effekt ausgelöst werden. Die positive Erfahrung, dass ein Arzt normaler-
weise das Wissen und die Fähigkeiten besitzt, Krankheitszeichen richtig zu deuten und sinnvoll 
dagegen zu intervenieren, löst körpereigene Heilungskräfte aus.  
 
Der Organismus lernt  
Reicht es denn aus, n u r ein Placebo zu geben, auf das wirkstoffhaltige Medikament also zu 
verzichten und trotzdem Heilungserfolge zu erzielen? „Nein“, sagt die Essener Wissenschaftle-
rin. „Im Falle der Knie-OP damals scheint das funktioniert zu haben, aber auch nur deshalb, weil 
die Patienten eine bestimmte erlernte Erwartung an chirurgische Eingriffe hatten. Sie wussten, 
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eine Operation führt normalerweise dazu, dass das Problem behoben wird." Ohne diese Ver-
knüpfung mit eigenen oder allgemein bekannten Erfahrungen werde der Placebo-Effekt nicht 
ausgelöst. Im Falle eines Arzneimittels sei diese Vorerfahrung auch notwendig. Auf welche Wei-
se, der Organismus  die Wirkung eines Arzneimittels mit einem Placebo zu verknüpfen lerne, 
habe einer ihrer Kollegen am Essener Institut für klinische Neurowissenschaften in einer Studie 
herausgefunden. Prof. Manfred Schedlowski hatte ein Getränk kreiert, aus Erdbeermilch und 
Lavendelöl. Es habe einen unverwechselbaren, ziemlich grauenvollen Geschmack gehabt, versi-
chern Teilnehmer der Studie bis heute. Zusätzlich gab Lebensmittelfarbe der Flüssigkeit eine 
giftgrüne Farbe. Das war keine Spielerei: "Damit die Sache funktioniert, musste der Geschmack 
wirklich vollkommen neu und ganz besonders sein", erläutert der Versuchsleiter. Seine Proban-
den erhielten Medikamente, die das körpereigene Immunsystem unterdrücken. Das ist zum Bei-
spiel nach Organtransplantationen notwendig, damit der Körper das fremde Organ nicht ab-
stößt. Solche Arzneimittel haben allerdings heftige Nebenwirkungen. Sie stehen im Verdacht 
Hautkrebs auszulösen. Daher war das Ziel, die Dosis der Arzneimittel und damit die gefährlichen 
Nebenwirkungen zu reduzieren. Das wurde auf folgende Weise erreicht: Die Probanden schluck-
ten das grüne Getränk immer unmittelbar bevor sie die "echte" Medizin einnahmen. Was dann 
geschah, erläutert Prof. Schedlowski so: "Der Körper verbindet den Geschmack des Placebos 
allmählich mit der Unterdrückung der Immunaktivität. Diesen Prozess nennt man Konditionie-
rung. Hat der Organismus die Verknüpfung erlernt, löst allein das Placebo ein Herunterfahren 
des Immunsystems aus, auch ohne das wirkstoffhaltige Präparat." Es habe sich allerdings ge-
zeigt, dass der Effekt allmählich nachlasse. Die Probanden hätten weiterhin den echten Wirkstoff 
gebraucht, konnten die Menge aber reduzieren.  
 
Vorsichtige Hoffnungen 
Placebos seien nicht die Zukunft der Medizin, meint Prof. Ulrike Bingel. Aber die Mechanismen 
zu kennen, die dem Placebo-Effekt zugrunde liegen und sie in der medizinischen Behandlung 
sinnvoll zu nutzen, darin liegen die Hoffnungen für die Zukunft. Bislang versuche sie - noch mit 
mäßigem Erfolg - die Pharmaindustrie in ihre Forschungen einzubeziehen. In Kombination aus 
echtem Medikament plus Placebo-Effekt ließen sich die besten Resultate erzielen: "Da geht es 
nicht nur um die richtige Dosis und wann muss eine Arznei eingenommen werden, sondern 
auch um solche Fragen: Wie sollte ein Medikament verpackt sein? Welche Farbe sollte es ha-
ben? Welche Informationen muss ich dazu geben und was muss der Arzt dazu erklären? Ich 
möchte erreichen, dass diese Synergien in Studien erprobt werden. Ich glaube, es kann 'eine 
große Freundschaft' zwischen der Placebo-Forschung und der Pharmaindustrie werden, aber ich 
muss wohl noch etwas Überzeugungsarbeit leisten."  
 
Hinweis für die online-Version: 
Das Institut für klinische Neurowissenschaften der Universität Essen bittet Freiwillige, an einer 
Online-Umfrage zum Thema Placebo-Effekt teilzunehmen. Hier gelangen Sie zur Umfrage: 
https://bit.ly/PlaceboUmfrage. 
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