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FORTBILDUNG

Der Placebo „Plus“ Effekt
Therapieunterstützung durch Gedankenkraft. Von Josua Kohberg
ls Sport- und Physiotherapeut beschäftigen
Sie sich häufig mit Menschen, die bereit sind,
Höchstleistungen in ihrer Sportart zu erbringen. Die meisten dieser sportbegeisterten Patienten
kennen die Wirkung ihrer Gedanken. Sie wissen, dass
ein „schlechter Tag“ auch zu schlechteren Ergebnissen
führt. Und ein „guter Tag“ führt in der Regel auch zu
besseren Ergebnissen. Wir wissen um die Wirkung unserer Gedanken schon lange, wenn wir
z. B. „Schmetterlinge im Bauch“
haben, frisch verliebt sind und
„Bäume ausreißen könnten“, wie
der Volksmund so schön sagt.

A

danken erlauben. Der Rest wird ständig wiederholt –
geistiges Wiederkäuen.
Und welche Gedanken kauen wir immer und immer
wieder durch? Welche Gedankenmuster setzen sich
fest, was bestimmt unseren geistigen Horizont? Alles,
was über eine entsprechende Emotion, eine Erfahrung
verfügt. Je stärker die Emotion,
desto stärker der Gedanke.

Wenn wir uns mit der Wirkung
von Gedanken und Gefühlen
beschäftigen, stoßen wir auf
höchst interessante Zahlenangaben. Mehr als 60.000 Gedanken
beschäftigen unseren Geist, und
das jeden Tag, immer und immer
wieder. Und wir können unsere
Gedanken nicht anfassen, nicht
riechen und nicht spüren. Trotzdem existieren sie, das wissen
wir sehr genau.
Haben Sie sich schon einmal
gefragt, woraus Gedanken bestehen? Wie können wir Gedanken
beschreiben? Gar nicht, und
trotzdem sind unsere Gedanken
alles. Sie spornen uns zu unglaublichen Höchstleistungen an
oder sie treiben uns in den
Wahnsinn, die Krankheit. Und
niemand kann unsere Gedanken
beeinflussen, außer wir erlauben
es.

Josua Kohberg ist lizenzierter Trainer
der Society of NLP (USA) und Mitglied der
German Speakers Association. Er hat mit seiner Frau Simone die KOSYS® Akademie gegründet und das Seminar- und Ausbildungsformat „Glückreich®“ und eine einjährige Coachausbildung entwickelt. Er hält Impulsvorträge und Seminare rund um das Thema persönliches Wachstum. Er verbindet den kontinuierlichen Aufbau seiner Unternehmen mit
der
großen
Leidenschaft
seines
Lebens – Kommunikation. Weitere Infos
ﬁnden Sie unter www.kohberg.de.

Der Volksmund sagt „die Gedanken sind frei“. Doch
können wir wirklich frei denken, können wir denken,
was wir möchten? Natürlich kann ich das, werden Sie
sagen. Sie können es wirklich – wenn Sie es tun.
Aber es wird Ihnen höchstwahrscheinlich so gehen,
wie den meisten von uns. Wir denken nicht mehr bewusst, sondern in Wiederholungen. Wissenschaftler
haben herausgefunden, dass wir von den täglichen
60.000 Gedanken nur drei bis fünf Prozent neue Ge-

Professor William Tiller sagt
dazu: „Die meisten Menschen
beeinflussen ihre eigene Realität
nicht auf beständige und erhebliche Weise, weil sie nicht glauben, dass sie das können. So
notieren Sie eine Absicht und
radieren sie dann gleich wieder
aus, weil Sie denken, das ist
albern oder ich kann das nicht.
Dann notieren Sie die Absicht
erneut und löschen sie wieder.
Vom zeitlichen Durchschnitt ist
das ein winziger Effekt. Es läuft
wirklich darauf hinaus, dass Sie
meinen, Sie können es nicht
(Auszug aus dem Film Bleep,
Anm. d. Red.).“
Die Aussage von Prof. Tiller ist
aus dem Blickwinkel der Therapie
höchst interessant. Nehmen wir
den in der Medizin bekannten
Placebo Effekt und verbinden
das mit der Kraft der Gedanken.
Prof. Tiller sagt, die meisten
Menschen glauben nicht, dass sie
ihre Realität beeinflussen können. Da hat er einfach Recht –
doch wem glauben Ihre Patienten?

Ganz einfach, Ihre Patienten glauben Ihnen. Und
damit kommen wir zu einem Effekt, den ich heute den
Placebo „Plus“ Effekt nenne. Wörtlich aus dem Lateinischen übersetzt, bedeutet Placebo „ich werde gefallen“. Der Begriff Placebo ist in der Medizin heute definiert als wirkstoffloses Präparat in Verbindung mit
einer verbalen oder nonverbalen Suggestion – der
Patient „glaubt“, er habe ein wirkstoffhaltiges Medikament erhalten. Placebo „Plus“ steht für einen geziel- 왘
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ten Einsatz des Placebo Effekts – entweder durch Sie
als Therapeut und / oder durch den Patienten.
Wenn wir die Medizin heute durchleuchten, erkennen
wir, dass der Placebo Effekt und die Medizin miteinander verwoben sind wie siamesische Zwillinge. Egal,
welche Behandlung eingesetzt wird – der behandelnde Therapeut ist überzeugt, dem Patienten zu helfen,
dieser „glaubt“ dem Therapeuten (je weiter der Expertenstatus ausgebaut ist, desto „gläubiger“ die Kunden
und Patienten) und wird daraufhin die Wirkung der
Behandlung umgehend wahrnehmen.
Was der schlichte Glaube bewirken kann, wird in einem
Artikel aus „The Journal of Neroscience“ (Bd. 25,
Nr. 34, 24. August 2005, S. 7754-7762) deutlich:
„Wie neue Untersuchungen bezeugen, veranlasst der
schlichte Glaube, eine Tablette würde den Schmerz stillen, unser Gehirn zur Ausschüttung von Endorphinen,
seinen selbst produzierten, natürlichen Schmerzhemmern. Das ist der erste direkte Anhaltspunkt dafür,
dass Endorphine beim Placebo Effekt eine Rolle spielen. Indem 14 Probanden eine Kochsalzlösung in den
Kieferknochen injiziert wurde, erzeugten die Forscher
bei ihnen Schmerzen; anschließend scannten sie die
Testperson mit einem Positronen-Emissions-Tomografen (PET). An einem bestimmten Punkte bekamen
die Männer Tabletten, angeblich ein Schmerzmittel, in
Wahrheit jedoch Placebos. Die Schmerzunempﬁndlichkeit der Testpersonen nahm ab, was bedeutet,
dass der Glaube, ein Schmerzmittel zu bekommen, die
Schmerztoleranz der Teilnehmer erhöhte. Außerdem
zeigten die Scans, wie ihre Gehirne Endorphine freisetzten. In einigen Hirnregionen stand die Menge der
Endorphine in Relation zu der von den Teilnehmern
vermuteten Stärke der Tabletten.“
Solche Forschungsergebnisse häufen sich in den letzten Jahren. Einen besonders grandiosen Placebo
Effekt im Rahmen einer Studie über Knieoperationen
erwähne ich immer wieder in meinen Vorträgen, da
die Ergebnisse so eindeutig sind. Und es handelt sich
um eine klassische Studie – doppelblind, randomisiert,
placebo-kontrolliert, multizentrisch, in universitärem
Rahmen und in einer medizinischen Publikation mit
Weltrang veröffentlicht. Diese Studie hat dermaßen
für Aufsehen gesorgt, dass eine Sendung darüber auf
dem Discovery Chanel und in Deutschland auf Pro7
gesendet wurde.
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Was zeigten die Ergebnisse? Die Besserung nach einer
Knieoperation – wir reden hier in den USA über ein
Drei-Milliarden-Dollar-Geschäft – ist größtenteils
nichts anderes, als ein sündteurer Placebo Effekt. Ob
der Chirurg einfach nur eine Narbe anbringt oder die
komplette OP ausführt – die Wirkung ist die gleiche.
Deutlicher gesagt – es ist die Fähigkeit des Geistes,
die die Heilung erzeugt. Wir können tatsächlich sagen, dass jeder Mensch ein unglaubliches und unerschlossenes Potential in sich trägt. Die Frage ist ein-

fach nur – was genau glaubt der einzelne? Wenn Sie
zu einer Knieoperation narkotisiert werden und nach
dem Aufwachen auch noch drei Narben betrachten
können, 20.000 Dollar von Ihrem Konto abgebucht
wurden und Sie drei Monate Rehamaßnahmen genießen, was glauben Sie? Natürlich – dass Sie operiert wurden. Sie würden doch gar nicht auf die Idee
kommen, dass Ihnen jemand nur drei kleine Schnitte
rund um Ihren Kniescheibe zugefügt hat, richtig?
Es geht also um glauben! Doch wie setzen Sie jetzt
den Placebo „Plus“ Effekt gezielt ein? Sie können
diesen Effekt auf mehrere Arten erzielen. Verwenden
Sie im Behandlungsverlauf z. B. gezielte Suggestionen
wie z. B. „die Heilung schreitet bei Ihnen deutlich
schneller voran als sonst üblich“, „Sie erscheinen mir
sehr fit“ oder „diese Verletzung kann dank der neuen
Methode XY deutlich schneller geheilt werden“. Wenn
Sie mit solchen klaren und direkten Anweisungen arbeiten, „glaubt“ der Patient und seine Heilung wird
schneller voranschreiten. Ich möchte Sie wirklich
ermuntern, diese Form des Placebo „Plus“ Effekts zu
testen.
Eine weitere Möglichkeit – gehen Sie vom blinden
Placebo Effekt zum bewussten Placebo Effekt über.
Ein Placebo funktioniert nämlich auch dann, wenn
Sie bzw. Ihr Patient bewusst davon weiß. Ich habe vor
kurzem einen faszinierenden Bericht zu diesem Thema gelesen. Dr. Roy Martina, ein niederländischer
Arzt, beschäftigt sich seit Jahren mit der Erforschung
des Placebo Effekts. Er hat mit unzähligen Patienten
die Placebo „Plus“ Methode erprobt, und eines der erstaunlichsten Ergebnisse bei seinem eigenen Bruder
erzielt. Sein Bruder war jahrelanger Dialyse-Patient
und entschloss sich zu einer Nierentransplantation.
An dem Tag vor der OP sagte Dr. Martina zu ihm:
„Wenn Du morgen nach der OP aufwachst, hängst Du
am Tropf. Als erstes wirst Du Dir vorstellen, dass diese
Lösung Vitamine und kraftvolle Nährstoffe enthält,
und jedes Mal, wenn Du die Flasche anschaust, wirst
Du dankbar sein, diese Vitamine zu erhalten. Wenn
Du die Tabletten nimmst, visualisiere sie als leistungsstarke Nährstoffe, die deinem Körper helfen, die
neue Niere anzunehmen! Empfinde Dankbarkeit für
Deine neue Niere.“ Sein Bruder hielt sich an diesen
Vorschlag. Das Ergebnis – sein Bruder war der Patient
mit der kürzesten Erholungsphase nach einer Nierenoperation. Dr. Martina beschreibt diesen Fall sehr
ausführlich, wenn Sie Interesse haben, sende ich
Ihnen den ausführlichen Bericht gerne per E-Mail zu.
Was ich damit zeigen möchte – die Schulmedizin
macht sich den Placebo Effekt zunutze, ohne es zu
wissen. Sie wissen nun um die Macht des Glaubens.
Beziehen Sie die Power der 60.000 täglichen Gedanken doch einfach in Ihre Therapieansätze mit ein.
Machen Sie den Test – und überzeugen Sie sich selbst
davon, wie effektiv ein solches Vorgehen sein kann.

