
Nicht erst durch den Titel des 
1963 entstandenen Grusel-
klassikers von Robert Wise 

wird uns suggeriert: Das Anschau-
en eines gut gemachten Horrorfilms 
lässt das Blut in unseren Adern vor 
Grauen erstarren. Die Redewen-
dung geht, Historikern zufolge, bis 
in die Zeit des Mittelalters zurück. 
Obgleich alte Spruchweisheiten 
meist einen wahren Kern enthal-
ten, wusste man bislang nicht, ob 
diesem Glauben ein realer medizi-
nischer Zusammenhang zugrunde 
liegt.

Dies hat sich jetzt geändert. Im 
Rahmen einer Studie, die Banne 
Nemeth an der Universität Leiden 
(Niederlande) durchführte, ließ 
man freiwillige Testpersonen zu-
nächst einen Horrorfilm und dann 
eine Woche später einen emotional 
neutralen Lehrfilm anschauen. Bei 
der Kontrollgruppe machte man es 
umgekehrt.

Anschließend wurde den Teil-
nehmern beider Gruppen Blut ab-

genommen und auf Gerinnungsfak-
toren untersucht. Gleichzeitig bat 
man die Probanden, auf einer Skala 
von 0 bis 10 anzugeben, wie sehr sie 
sich bei dem Film gegruselt hatten.

Dass die Auswertung der Frage-
bögen ergab, dass die Probanden 
beider Gruppen bei dem Gruselfilm 
eine stärkere „Gänsehaut“ hatten 
als bei dem Dokumentarfilm, über-
rascht kaum. Durchschnittlich la-
gen die beiden Filme um etwa 5,4 
Punkte auf der Skala auseinander.

Wesentlich interessanter die 
Blutuntersuchungen. Bei mehr als 
50% der Testpersonen zeigte die 
Blutuntersuchung nach dem An-
schauen des Horrorfilms erhöhte 
Werte des Blutgerinnungsfaktors 
VIII. Im Gegensatz dazu steigerte 
der Dokumentarfilm den Blutge-
rinnungsfaktor nur bei 3% der Pro-
banden, bei 86% von ihnen ging er 
sogar spürbar zurück.

9% der Horrorfilm-Konsumenten 
erwiesen sich als besonders hart-
gesotten und „cool“: Bei ihnen ging 

der Blutgerinnungsfaktor selbst 
nach dem Gruselfilm zurück. Mög-
licherweise handelte es sich um so 
abgebrühte und eingefleischte Hor-
rorfans, dass bei ihnen ein durch-
schnittlicher Horrorschocker keinen 
Grusel mehr auslösen konnte.

Bis das Blut 
gefriert

Alte Redewendung hat reale 
physiologische Grundlage!

„Gruselfilme“ lassen tatsächlich unser Blut 
„gefrieren“!
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„Bis das Blut gefriert“ - Julie Harris und Claire Bloom in dem 
gleichnamigen Gruselschocker von 1963.

Auf jeden Fall legt die Studie den 
Schluss nahe, dass „das Grauen“ 
tatsächlich in gewissem Maße „un-
ser Blut gefrieren lässt“, wie es die 
alte Spruchweisheit behauptet. Die 
Wissenschaftler sehen darin sogar 
einen evolutionären Zweck: Im Ver-
lauf der Menschheitsentwicklung 
bedeuteten heftiges Erschrecken 
und Angst in der Regel eine ganz 
konkrete Gefahr für Leib und Leben. 
„Couch Potatoes“ gab es schließ-
lich in der Steinzeit noch nicht. Die 
Erhöhung der Gerinnungsfähigkeit 
des Blutes könnte daher eine Vor-
bereitung des Körpers auf eventu-
elle Verletzungen bedeutet haben, 
so dass die Gefahr des Verblutens 
verringert wurde.

„Kettensäge“ oder 
hintergründiger Grusel?
Wenn man übrigens das Horror-
Genre Hollywoods Revue passieren 
lässt, so zeigt sich, dass Filme, die 
viel Blut und offene Brutalität zei-
gen (Typ „Nightmare on Elm Street“) 
meist viel weniger Gruselgefühle in 
uns auslösen als das stille Grauen 
der konturlosen Dunkelheit und 
des Unsichtbaren. Während man 
sich gegen das vielzitierte „Ketten-
sägen-Monster“ möglicherweise 
noch aktiv zur Wehr setzen kann, 
lösen Szenen der „stillen“ Katego-
rie im Menschen Urängste vor dem 
Ungreifbaren aus, von dem man 
nicht weiß, in welcher Ecke es auf 
uns lauert. Meister dieses hinter-
gründigen Grusels waren/sind z. 
B. Regisseure wie Alfred Hitchcock 
oder Roman Polanski. 
Quelle: Universität Leiden (siehe Insert)
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Alte Redewendung hat reale 
physiologische Grundlage!

Protokoll des Schreckens
Die Studie im Überblick
Ziel: Untersuchung, ob - wie seit der Zeit des Mittelalters vermutet 
wird, akute Angst das Blut gerinnen lassen kann.

Methode: Crossover-Studle

Setting: Haupttagungsraum des Instituts für klinische Epidemiolo-
gie der Universität Leiden, Niederlande, der für die Studie in ein im-
provisiertes Kino verwandelt wurde.

Teilnehmer: 24 gesunde Freiwillige im Alter bis zu 30 Jahren, die 
sich aus Studenten, Absolventen und Mitarbeitern des Medizini-
schen Zentrums der Universität Leiden rekrutierten. Personen, die 
regelmäßig rezeptpflichtige Medikamente nahmen, eine Thrombo-
se-Vorgeschichte hatten oder in den letzten zwei Monaten operiert 
wurden oder aus anderen Gründen immobilisiert waren, wurden 
ausgeschlossen.
14 der Teilnehmer wurden ausgewählt, einen schockierenden Hor-
rorfilm und anschließend einen nicht beängstigenden Lehrfilm zu 
sehen. Die zehn anderen sahen die Filme als Kontrollgruppe in um-
gekehrter Reihenfolge. Die FIlme wurden mehr als eine Woche lang 
immer zur gleichen Zeit gezeigt, beide Filme dauerten etwa 90 Mi-
nuten.

Messungen: Die primären Messungen waren Marker oder „Angst-
faktoren“ der Gerinnungsaktivität: Der Blutgerinnungsfaktor VIII, 
D-Dimere, Thrombin-Antithrombin-Komplexe und die Prothrom-
bin-Fragmente 1+2. Sekundäre Ergebnisse waren die Berichte über 
Angstgefühle bei den Teilnehmern, unter Benutzung einer visuellen 
analogen Angstskala.

Resultat: Alle Teilnehmer beendeten die Studie. Der Horrorfilm wur-
de auf der visuellen analogen Angstskala mehr beängstigend als der 
Lehrfilm wahrgenommen. mit einer mittleren Abweichung von 5,4 %, 
95%-Konfidenzintervall 4,7-6,1). Der Unterschied in der Veränderung 
des Gerinnungsfaktor-VIII-Levels vor und nach dem Ansehen des 
Horrorfilms im Vergleich zum Lehrfilm betrug 11.1 IU/dL mit einem 
95%-Konfidenzintervall 1,2-21,0 IU/dL. Ein Effekt beider Filme auf die 
Levels der Thrombin-Antithrombin-Komplexe, D-Dimere und Pro-
thrombin-Fragmente 1+2 war nicht feststellbar

Schlussfolgerung: Beängstigende Filme (in diesem Fall Horrorfil-
me) werden begleitet von einem Anstieg des Blutgerinnungsfaktors 
VIII ohne tatsächliche Bildung von Thrombin, und das bei jungen und 
gesunden Erwachsenen.

Quelle: Banne Nemeth, Luuk J J Scheres, Willem M Lijfering, , Frits 
R Rosendaal: Bloodcurdling movies and measures of coagulation: 
Fear Factor crossover trial. 
British Medical Journal (BMJ 2015;351:h6367)

Beim Ansehen des Gruselfilms (links) ist ein stetiger Anstieg des Blutgerin-
nungsfaktors deutlich zu erkennen. Bei dem Lehrfilm (rechts) ist dagegen kein 
Zusammenhang feststellbar.
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