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Der unbekannte Bruder des Placebo-Effektes
Neujahrsempfang der Revierinitiative
„Unser Leben ist, was das
Denken daraus macht.“ Mit
diesem Zitat von Marc Aurel stimmte die Vorsitzende
der Revierinitative, Barbara
Kols-Teichmann, die rund
650 Gäste, die zum Neujahrsempfang des Fördervereins am 19. Januar ins
Hans-Sachs-Haus gekommen waren, auf das Veranstaltungsthema ein: Nocebo
– wer´s glaubt, wird krank.
In unterhaltsamer Weise veranschaulichte der Neurologe
und Medizinjournalist Dr.
Magnus Heier, wie das Ge- Zwischen ihren Wortbeiträgen lauschten die Redner des Neujahrsempfangs (v.r.)
hirn allein durch die Kraft der Sozialdezernentin Karin Welge, Chefarzt Dr. Abdallah Abdallah, Festredner Dr.
Erwartung den Verlauf einer Magnus Heier und die Vorsitzende der Revierinitiative Barbara Kols-Teichmann
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Krankheit bestimmen kann. der musikalischen Darbietung der „Friends of Dixieland“
Er legte dar, wie pure Suggestion Schmerzen auslösen und den Menschen ernsthaft erkranken
lassen kann. Mit zahlreichen verblüffenden Anekdoten erklärte Heier diesen so genannten NoceboEffekt, den er als unbekannten Bruder des Placebo-Effektes vorstellte. Als den Faktor, der tatsächlich krank macht, beschrieb Heier in seinem Vortrag den dauerhaften Stress, der durch zwei Effekte
schädigen würde: Erstens dadurch, dass das Immunsystem herunter und zweitens das Autoimmunsystem hoch gefahren werden werde.
Zur Prävention empfahl der Mediziner dreimal in der Woche Sport zu machen, damit man dem
Körper sowie der Psyche gleichermaßen Gutes tun würde. „Wenn wir es ernst nehmen, dass die
Erwartungshaltung uns krank machen kann, dann ist es fatal, wenn Patienten mit einer lebensbedrohlichen Diagnose allein gelassen werden mit Zeitschriften, Erfahrungen von Bekannten und
Google“, mahnte der Referent. Er betonte in seinem Vortrag die Bedeutung der Revierinitiative für
die Krebspatientinnen, weil sie „eine Lücke schließt, indem sie sich mit Patienten befasst, die in
einer Phase sind, wo sie sonst allein gelassen werden.“
Dr. Abdallah Abdallah, Leiter des Brustzentrums Ruhrgebiet, unterstrich in seiner Rede ebenfalls die
unerlässliche Bedeutung des Fördervereins auf den Heilungsprozess und die Lebensqualität seiner
Patientinnen. „Ganz gleich, in welchem Krankheitsstadium eine Frau zu uns kommt: wir müssen das
ganze Leben der Patientin mit in den Blick nehmen.“ Abdallah erklärte, dass Krebs kein Ausdruck
äußerer Lebenseinflüsse sei, die sich in der Karzinombildung äußerte. Der Chefarzt beschrieb Lebensgeschichten von Patientinnen, die nach der Bewältigung der Diagnose Krebs Firmen gegrün-

det, Kinder bekommen und auf Reisen gegangen seien. „Gäbe es ein Buch über die Behandlung
von Krebs zu schreiben, wären die Frauen die Heldinnen, die von Liebe, menschlicher Wärme und
Zugewandtheit berichteten.“
Beschwingt durch die gut aufgelegten Musiker der Band „Friends of Dixieland“ tauschten sich die
zahlreichen Gäste beim abschließenden gemeinsamen Umtrunk und Imbiss vor allem über die launigen Nocebo-Anekdoten aus. Die Besucher waren sich einig: Ein gelungener Neujahrsempfang,
der jetzt schon neugierig auf den nächsten macht!
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