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VOM PLACEBO- UND 
NOCEBO-EFFEKT

LATE CHECK-OUT

ussten Sie, dass die Hummel mit 
einem Körpergewicht von 1,2 
Gramm und einer Flügelfl äche 
von 0,7 cm2 gemäss den Geset-
zen der Aerodynamik nicht fl ie-

gen kann? Die Hummel weiss das aber nicht und 
fl iegt trotzdem!
Ähnlich geht es dem Patienten, der eine nach-
weisliche Verbesserung verspürt, obwohl ihm 
nur ein Schein-Arzneimittel ohne Wirkstoff ver-
abreicht wurde. Mit dem Placebo-Effekt wird die 
positive Veränderung des subjektiven Befi ndens 
bezeichnet. Der Glaube an die Wirkung versetzt 
hier offenbar Berge und stimuliert Gesundheit 
und Wohlgefühl positiv. Wir alle wissen, dass 
wirkstofffreie Medikamente Schmerzen lindern 
können, dass Scheinoperationen am Kniegelenk 
die gleich gute Wirkung haben wie die richtigen 

Operationen und dass Farben und Namen von 
eingenommenen Tabletten nicht egal sind. 

Wir müssen diese Pillen mit etwas Gutem 
assoziieren, dann wirken sie sich auch 
gut aus.
Was beim Placebo-Effekt positiv ist, 
ist beim Nocebo-Effekt negativ: Wem 
ist es schon passiert, dass er nach 
dem Lesen des Beipack-Zettels eines 
Medikamentes die Übelkeit und Kopf-

schmerzen verspürte, die in der Rubrik 
«Nebenwirkungen» aufgeführt waren?
Im Buch des Arztes Magnus Heier «Wer ‘s 

glaubt, wird krank» lässt sich nachlesen, 
dass sich unser Gehirn nämlich beeinfl us-

sen lässt, sowohl in die eine als auch in die 
andere Richtung: Ein Placebo heilt, 

weil wir das wollen, ein Nocebo 
macht krank, aus dem gleichen 
Grund. Klingt wie Voodoo, ist 
es eigentlich auch, wenn auch 
unbeabsichtigt.
Deshalb, lesen Sie künftig keine 
Zeitungsartikel mehr über Rezes-
sion, Job-Abbau und Lohnrück-
gang! Das ist Nocebo pur – und 
zwar in vernichtender Dosis 
für Unternehmergeist, Lebens-
freude, Energie und Motiva-
tion. Die TA-Journalistin Rita 
Flubacher spricht mir aus dem 
Herzen, wenn sie über die 
positiven Botschaften mit 
Placebo-Effekt schreibt: Die 

Industrieunterneh-
men lieferten rei-
henweise gute bis 

glänzende Zahlen 
für das letzte Jahr ab. Die 

USA, statt wie prognostiziert 
in Stagnation zu versinken, 
melden sich mit positiven 

Wachstumszahlen. Die Konjunkturlokomotive 
Deutschland, deren Stillstand auch schon her-
beigeredet wurde, stampft unverdrossen weiter. 
Flubacher stellt die entscheidende Frage: «Sollte 
man ob dieser guten Nachrichten nicht vom Kir-
senmodus in die entspannte Heiterkeit wech-
seln?» Unbedingt, denkt sich, wer die frohe Bot-
schaft aus Basel gelesen hat: «Rezession abge-
sagt», titelte das private Konjunkturforschungs-
institut BAK Basel Economics in der ersten März-
Woche dieses Jahres. 
Artikel wie dieser zeigen mir, dass es den Placebo- 
und Nocebo-Effekt auch im Zusammenhang mit 
Nachrichten gibt. Ein Heer von Ökonomen und 
Rating-Agenturen liefern sich einen fl otten Kon-
kurrenzkampf um die Deutungshoheit der wirt-
schaftlichen Entwicklung – und müllen uns mit 
Nocebo zu. Wer an diese Prognosen glaubt, sieht 
für das Ferienland Schweiz und die Hotellerie ver-
ständlicherweise schwarz.
Ich erwarte nicht, dass wir jetzt vor Realitäten 
wie etwa dem Logiernächterückgang oder dem 
Preisdruck aufgrund der Währungssituation die 
Augen verschliessen. Wir dürfen nur alle nicht 
vergessen, dass es auch sehr viele positive Zei-
chen gibt. Lassen wir uns also nicht die Hoff-
nung und die notwendige Energie rauben, die es 
braucht, um die kommenden Herausforderun-
gen zu meistern. Leben Sie als Chefs und Gast-
geber «Placebo» vor, verbreiten Sie positive Aus-
strahlung und glauben Sie an den Aufschwung! 
Mit dem Denken alleine ist es aber nicht getan. Es 
braucht auch entsprechendes Handeln. 
Machen Sie es wie die Hummel: Sie lässt sich nicht 
von den Gesetzen der Aerodynamik-Spezialisten 
beeinfl ussen. Sie fl iegt einfach – denn anders als 
bei Flugzeugen sind ihre Flügel nicht starr, son-
dern schlagen durch die Luft. Dadurch erzeu-
gen sie ihren Auftrieb auf ganz andere Weise als 
unsere Flugzeuge. Diese kleinen Luftwirbel ver-
schaffen dem Insekt zusätzlichen Auftrieb. Das 
ist der Trick der Hummel und beweist, dass sich 
negative Prognosen – je nach Sichtweise - auch 
als falsch erweisen können. Daran glauben ist 
das eine – danach Handeln das andere. Viel Spass 
beim Umsetzen! H
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