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Chronischer Schmerz
Wahrnehmung, Belohnung und neurale
Verarbeitung
Neben der Beeinträchtigung durch
klinischen Schmerz bei Patienten mit chronischem Schmerz ist
deren Wahrnehmung von akuten
experimentellen Schmerzreizen
erhöht. Diese veränderte Wahrnehmung ist von Veränderungen in
der kortikalen Verarbeitung begleitet, beispielsweise in sensorischen
und motorischen Hirnarealen. Abweichungen wurden jedoch nicht
nur innerhalb des Schmerzsystems gefunden. Es gibt immer mehr
Hinweise, dass bei chronischem
Schmerz auch die Belohnungsverarbeitung beeinträchtigt ist.
Neben Schmerz ist auch Belohnung
ein fundamentaler Motivator, der
unser Handeln und unsere Wahrnehmung maßgeblich beeinflusst.
Belohnung und deren Verarbeitung
sind insbesondere im Kontext der
verhaltenstherapeutischen Schmerztherapie entscheidend, da diese
unter anderem auf dem Einsatz von
Belohnungsreizen basiert.

Schmerz und kortikale
Reorganisation
Langanhaltender, dauerhafter Schmerz
verändertdie Wahrnehmung vonSchmerzreizen, wobei dies von einer veränderten
kortikalen Verarbeitung begleitet ist. Generell wird die kortikale Anordnung der
verschiedenen Wahrnehmungssysteme
als kartenähnlich bezeichnet. Dabei liegen benachbarte Körperregionen auch
im Gehirn nebeneinander. Solche kortikalen Karten sind jedoch nicht starr,

sondern plastisch, also veränderbar. Veränderungen können auf verschiedene
Weise entstehen, so etwa durch wiederholtes Üben, wie bei einer komplexen
Bewegungsabfolge (z. B. Geige spielen
[27]; jonglieren [25]), durch chronischen
Schmerz (z. B. [33]), eine Verletzung oder
eine Amputation (z. B. [35]). Im vorliegenden Beitrag werden verschiedene
Beispiele für kortikale Veränderungen
bei chronischen Schmerzen dargestellt:
als Beispiele für Muskelschmerz werden
Patienten mit Fibromyalgie und chronischem Rückenschmerz betrachtet;
für neuropathischen Schmerz Patienten
nach einer Amputation mit Phantomschmerz und Patienten mit komplexem
regionalem Schmerzsyndrom („complex
regional pain syndrome“ [CRPS]).

Muskelschmerz
Fibromyalgiesyndrom
Das Fibromyalgiesyndrom (FMS) ist
charakterisiert durch weit verbreitete
Schmerzen und gesteigerte Empﬁndlichkeit an speziﬁschen Punkten, den sogenannten Tenderpunkten (z. B. [115]).
Dabei bleibt die Ätiologie weitgehend
unklar. Die generalisierte Hyperalgesie
sowie der weit verbreitete und spontane
Schmerz können nicht ausschließlich
mit peripheren Gewebsveränderungen,
z. B. im Muskel, erklärt werden.
Wie gezeigt werden konnte, ist die
zentrale Schmerzverarbeitung bei Patienten mit FMS in Richtung einer Hyperalgesie verändert (z. B. [43, 67, 90]).
Patienten mit FMS haben bei elektrischer
Reizung erniedrigte Schmerzschwellen

und eine höhere N80-Amplitude im
Elektroenzephalogramm (EEG). Beides
deutet auf eine verstärkte sensorische
Verarbeitung hin [21]. In den genannten
Studien zeigten FMS-Patienten konsistent niedrigere Schmerzschwellen und
höhere Amplituden im EEG sowie eine
erhöhte Aktivierung schmerzrelevanter
Areale bei funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) in Reaktion
auf die schmerzhafte Stimulation [51].
Lorenz [66] konnte belegen, dass diese
Hyperreaktivität bei auditiv evozierten
Potenzialen nicht vorhanden ist, es liegt
also keine generelle Hypervigilanz vor.
Gracely et al. [51] beschrieben bei Patienten mit FMS und gesunden Probanden
ähnliche zerebrale Aktivierungsmuster,
wenn diese Druckreizen mit vergleichbarer subjektiver schmerzhafter Intensität ausgesetzt waren. Wurden objektiv
vergleichbare Reizintensitäten gewählt,
zeigten die FMS-Patienten stärkere Aktivierungen in schmerzverarbeitenden
Arealen, was die Hypothese der gesteigerten Schmerzverarbeitung unterstützt.
Dieser Befund konnte mit schmerzhaften
Hitzereizen repliziert werden [18].

Chronischer Rückenschmerz
Ein weiteres Muskelschmerzsyndrom
ist der chronische Rückenschmerz. Bei
betroﬀenen Patienten sind sowohl die
Wahrnehmungs- und Schmerzschwellen
als auch die Schmerztoleranz typischerweise signiﬁkant niedriger als bei Gesunden. Zudem zeigen sie bei mehrfacher
Reizdarbietung eine Sensibilisierung
(steigende Empﬁndlichkeit) statt einer
Habituation (abnehmende EmpﬁndlichDer Schmerz 5 · 2016
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keit; z. B. [61, 67]). Bei schmerzhafter
intrakutaner elektrischer Stimulation am
Rücken im Vergleich zum Finger und
zu gesunden Kontrollprobanden weisen
diese Patienten eine erhöhte Reagibilität
im primären somatosensorischen Kortex auf [33]. Der Unterschied ist also
auf den Schmerzort beschränkt. Lokalisiert man diese Hyperreagibilität im
primären somatosensorischen Kortex, so
lässt sich zeigen, dass die Stimulation im
Rückenareal bei Patienten mit chronischem Rückenschmerz eine vergrößerte
Repräsentation des Rückens und eine
Verschiebung der Repräsentation des
Rückenareals in Richtung Beinareal bewirkt. Diese Ergebnisse der veränderten
peripheren Schmerzwahrnehmung und
der veränderten kortikalen Schmerzverarbeitung legen nahe, dass chronischer
Schmerz über eine Erweiterung der kortikalen Repräsentationszone dazu führt,
dass taktile Reize im Gehirn stärker
verarbeitet werden und normalerweise
nicht schmerzhafte Reize als schmerzhaft
wahrgenommen werden können.
Darüber hinaus fand sich eine positive
Korrelation zwischen der Ausweitung der
kortikalen Repräsentation der Rückenregion und der Dauer der chronischen
Schmerzen. Diese kortikalen Veränderungen dürften somit über die Zeit und
als Folge des nozizeptiven Einstroms
entstehen. Ebenso wurden veränderte
Repräsentationen des schmerzenden Bereichs im Thalamus [111] und anderen
Kortexarealen [9, 44, 45] gefunden.

Studien deuten auf eine
»veränderte
Schmerzverarbeitung
bei chronischem Rückenschmerz
hin
Patienten mit chronischem Rückenschmerz zeigen oft Hyperalgesie und Allodynie und werden in Reaktion auf eine
schmerzhafte Reizung sensitiver. Diese
Sensitivierung geht mit einer verstärkten
Verarbeitung der sensorisch-diskriminativen Komponente der Schmerzverarbeitung einher und kann mit der N80Komponente im EEG gemessen werden
[20]. Mithilfe der fMRT zeigten Giesecke
et al. [45] an Patienten mit chronischen
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Schmerzen im unteren Rücken und
an gesunden Kontrollen, dass subjektiv
vergleichbare Schmerzintensitäten von
Druckschmerzreizen am linken Nagel
des Daumens in den beiden Gruppen
zu ähnlichen Aktivierungsmustern im
Gehirn führen. Dementgegen fanden
sie in der Gruppe der Patienten mit
chronischem Rückenschmerz bei objektiv gleich starken Druckschmerzreizen
stärkere Aktivierungen in schmerzspeziﬁschen Regionen. Ähnlich wie beim FMS
deuten diese Befunde auf eine gesteigerte
Schmerzverarbeitung bei chronischem
Rückenschmerz hin.

Neuropathischer Schmerz
Phantomschmerz nach
Amputation
Ein erhöhter oder verringerter sensorischer Einstrom ins Gehirn führt zu
adaptiven Veränderungen der primären
somatosensorischen und motorischen
Areale. Ein verringerter sensorischer
Einstrom liegt beispielsweise bei Patienten mit einer amputierten Gliedmaße
vor. Diese Patienten zeigen eine Überlagerung des ursprünglichen somatosensorischen Kortexareals der amputierten
Gliedmaße durch benachbarte Gehirnregionen [28, 35, 92, 116]. Solche Veränderungen ﬁnden sich auch im primären
motorischen Kortex [17, 59, 60, 68].
Interessanterweise tritt die kortikale
Reorganisation nur bei Patienten mit
Phantomschmerz auf, also bei Patienten mit Schmerzen in der amputierten
Gliedmaße, nicht aber bei schmerzfreien
Patienten. In verschiedenen Studien an
armamputierten Patienten korrelierte
die Verschiebung der Lippenrepräsentation im primären motorischen und
somatosensorischen Kortex positiv mit
der Intensität des Phantomschmerzes
(z. B. [35]). Dieser Zusammenhang fand
sich nicht bei schmerzfreien Patienten und gesunden Kontrollprobanden.
Zusätzlich zeigten Patienten mit Phantomschmerz, nicht aber schmerzfreie
Patienten bei vorgestellten Bewegungen der Phantomhand eine Aktivierung
des benachbarten Gesichtsareals [68].
Diese Koaktivierung könnte auf eine
hohe Überlappung der Repräsentation
von Hand-, Arm- und Mundareal zu-

rückgeführt werden. Schmerz könnte
also zu den beobachteten kortikalen
Veränderungen beitragen oder aber eine
Konsequenz der auftretenden plastischen
Veränderungen sein.

Komplexes regionales
Schmerzsyndrom
Ähnliche Beobachtungen wurden bei Patienten mit CRPS gemacht: Bei ihnen war
die Repräsentation der beeinträchtigten
Hand kleiner als die der unbeeinträchtigten Hand, zudem lagen die individuellen Fingerrepräsentationen dichter zusammen [58, 75, 77, 91, 100]. Das Ausmaß der maladaptiven Veränderungen
in der kortikalen Repräsentation korrelierte auch hier mit der Schmerzintensität [76, 91] und war außerdem mit einer reduzierten Sensibilität in der betroﬀenen Hand verbunden. Die Veränderungen der kortikalen Repräsentation
gingen allerdings nicht mit einem Verlust von motorischen Funktionen einher [73]. Bisher ist unklar, warum sowohl eine Expansion von benachbarten
Arealen, d. h. die Ausdehnung des Mundareals bei Phantomschmerz, als auch ein
Schrumpfen benachbarter Areale, d. h.
eine Verdichtung der Fingerrepräsentationen bei CRPS, mit Schmerz assoziiert
ist.

Belohnung und Schmerz
Schmerz beeinﬂusst nicht nur das
Schmerzsystem, sondern auch die Verarbeitung von Belohnungsreizen. Immer
mehr experimentelle und klinische Studien liefern Hinweise, dass chronischer
Schmerz zu einer grundlegenden und
anhaltenden Veränderung der Verarbeitung und damit auch der Wahrnehmung von belohnenden Reizen führt.
Im Folgenden werden zunächst die Interaktion von Belohnung und Schmerz,
deren neurale Verarbeitung sowie bekannte Veränderungen bei chronischem
Schmerz diskutiert. Implikationen für
therapeutische Verfahren werden im
darauf folgenden Abschnitt beschrieben.

Hier steht eine Anzeige.

K

Zusammenfassung · Abstract

Interaktion von Belohnung und
Schmerz
Schmerzen zu vermeiden und Belohnung
zu erhalten sind zwei grundlegende Motivationen, die den Erhalt des Wohlbeﬁndens und das Überleben sicherstellen.
Positive und negative motivationale Systeme interagieren und können sich gegenseitig beeinﬂussen. Basierend auf dem
homöostatischen Zustand, den Bedürfnissen, den Zielen und den Wünschen eines Individuums wird durch solche Interaktionen die Wahrnehmung beeinﬂusst,
Annäherungsverhalten bzw. Flucht- und
Vermeidungsverhalten werden ausgelöst
[64].
Als positive bzw. negative Motivatoren interagieren entsprechend Schmerz
und Belohnung, wie in dem bekannten Motivations-Entscheidungs-Modell
von Fields [30] konzeptualisiert. Treten
Schmerz und Belohnung gleichzeitig
auf, muss die (unbewusste) Entscheidung getroﬀen werden, ob dem Schmerz
oder der Belohnung Priorität eingeräumt
werden soll. Ob der Schmerz oder die
Belohnung als wichtiger eingestuft wird,
ist von der speziﬁschen Situation eines
Individuums abhängig. In Situationen,
in denen der Belohnung eine höhere
Priorität als dem Schmerz eingeräumt
wird, wird laut dem Modell die endogene Schmerzhemmung aktiviert. Entsprechende schmerzhemmende Eﬀekte
wurden sowohl im Tierexperiment [26]
als auch im Humanexperiment gezeigt
[6, 7]. Darüber hinaus wurde gezeigt,
dass – entsprechend den Vorhersagen des
Modells – solche schmerzhemmenden
Eﬀekte von Belohnung nur auftreten,
wenn ein Motivationskonﬂikt vorliegt
[6].
Aktuelle Arbeiten zur Vermeidung
von Schmerzreizen zeigen in Übereinstimmung mit der Annahme des
Modells, dass das Vorhandensein von
Belohnungsreizen moduliert, ob bzw.
wie häuﬁg Schmerzvermeidung gezeigt
wird [16, 108]. Wie sehr eine Person
dazu tendiert, Schmervermeidung zu
zeigen oder Schmerz zu akzeptieren, um
eine Belohnung zu erhalten, ist davon
abhängig, ob eine Person im Allgemeinen Schmerz oder Belohnung stärker
gewichtet [15].
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Chronischer Schmerz. Wahrnehmung, Belohnung und neurale
Verarbeitung
Zusammenfassung
Verschiedene chronische Schmerzerkrankungen sind durch Veränderungen in
der Wahrnehmung von Schmerzreizen
und durch Modiﬁkationen der kortikalen
Verarbeitung gekennzeichnet. In diesem
Übersichtsbeitrag werden die Veränderungen
bei Muskelschmerz und neuropathischem
Schmerz dargestellt. Als Beispiele für
Muskelschmerz werden Veränderungen bei
Patienten mit Fibromyalgie und chronischem
Rückenschmerz herangezogen, in Bezug auf
neuropathischen Schmerz werden Patienten
nach einer Amputation mit Phantomschmerz
und Patienten mit komplexem regionalem
Schmerzsyndrom betrachtet. Neben
Veränderungen der Schmerzwahrnehmung
werden zunehmend auch Veränderungen der
Belohnungsverarbeitung und deren zugrunde
liegende Mechanismen beschrieben. Hier
wird dargestellt, wie sich Schmerz und
Belohnung gegenseitig beeinﬂussen. Auch
auf die Relevanz solcher Interaktionen für
chronischen Schmerz wird eingegangen.

Implikationen dieser Erkenntnisse für
therapeutische Anwendungen werden
anhand von sensorisch-motorischen Trainings
sowie verhaltenstherapeutischen Interventionen diskutiert. Der Fokus liegt dabei auf
ihrer Wirksamkeit, den Mechanismen und
zukünftigen Entwicklungen. Eingegangen
wird auf die operante Verhaltenstherapie bei
chronischem Rückenschmerz und beim Fibromyalgiesyndrom, auf das Prothesentraining
bei Phantomschmerz und auf das Diskriminations-, Spiegel- und Vorstellungstraining
bei Phantomschmerz und beim komplexen
regionalen Schmerzsyndrom. Im Hinblick
auf die zuvor diskutierte Relevanz von
Belohnungsprozessen liegt ein Schwerpunkt
auf der Rolle von Belohnung und damit
assoziiertem Lernen in der Schmerztherapie.
Schlüsselwörter
Muskelschmerz · Neuropathischer
Schmerz · Belohnung · Verhaltenstherapie ·
Sensomotorisches Training

Chronic pain. Perception, reward and neural processing
Abstract
Many chronic pain syndromes are characterized by enhanced perception of painful
stimuli as well as alterations in cortical
processing in sensory and motor regions. In
this review article the alterations in muscle
pain and neuropathic pain are described.
Alterations in patients with ﬁbromyalgia and
chronic back pain are described as examples
for musculoskeletal pain and also in patients
with phantom limb pain after amputation
and complex regional pain syndrome as
examples for neuropathic pain. In addition to
altered pain perception, cumulative evidence
on alterations in the processing of reward
and the underlying mechanisms in chronic
pain has been described. A description is
given of what is known on how pain and
reward interact and aﬀect each other. The
relevance of such interactions for chronic
pain is discussed. The implications of these

ﬁndings for therapeutic approaches are
delineated with respect to sensorimotor
training and behavioral therapy, focusing
on the eﬀectiveness of these approaches,
mechanisms and future developments. In
particular, we discuss operant behavioral
therapy in patients with chronic back pain
and ﬁbromyalgia as well as prosthesis
training in patients with phantom limb pain
and discrimination, mirror and imaginary
training in patients with phantom limb pain
and complex regional pain syndrome. With
respect to the processing of reward, the focus
of the discussion is on the role of reward and
associated learning in pain therapy.
Keywords
Muscle pain · Neuropathic pain · Reward ·
Behavior therapy · Training, sensorimotor

Belohnung beeinﬂusst jedoch nicht
nurdie Schmerzwahrnehmung –Schmerz
moduliert auch die Verarbeitung von Belohnungsreizen (Übersicht in [39]). Im
Humanexperiment und vergleichbar
auch im Tierexperiment steigerte akuter
Schmerz die Motivation, Belohnung zu
erreichen („wanting“), jedoch nicht, wie
sehr diese Belohnung nach Erhalt gemocht wird („liking“; [40, 71]). Schmerz
hat demnach diﬀerenzielle Eﬀekte auf
verschiedene Aspekte der Belohnungsverarbeitung.

Neurale Verarbeitung der
Interaktion von Schmerz und
Belohnung
Die Eﬀekte der Schmerz-Belohnungs-Interaktion auf die Wahrnehmung spiegeln sich in funktionellen und anatomischen Überlappungen zerebraler Verarbeitungssysteme wider. Zahlreiche Bildgebungsstudien zeigen, dass etliche Hirnregionen sowohl an der Verarbeitung von
Schmerzals auchanderVerarbeitung von
Belohnung beteiligt sind, z. B. das dorsale und ventrale Striatum, die Amygdala,
der orbitofrontale Kortex, die anteriore und posteriore Insel und der anteriore zinguläre Kortex (ACC; Übersicht
in [65]). Trotz dieser Überlappungen ist
jedoch weitgehend unklar, welche zerebralen Mechanismen die Schmerz-Belohnungs-Interaktion vermitteln.
Bisher untersuchte nur eine Studie bei
gesunden Probanden die neuralen Korrelate dieser Interaktion direkt im Kontext von zielorientiertem Verhalten [102].
Talmi et al. [102] untersuchten dabei die
neuralen Korrelate der Integration von
Kosten und Nutzen von gleichzeitig auftretendem Schmerz und monetärer Belohnung bei der Entscheidung, die Belohnung und damit Schmerz zu akzeptieren oder abzulehnen. Die Aktivierung
im ventralen Striatum und ACC während der Antizipation potenzieller Belohnung warniedriger, wenn diese miteinem
Schmerzreiz gekoppelt war, im Vergleich
zu Belohnungsreizen ohne Schmerz. Außerdem wurde die belohnungsassoziierte Aktivierung im orbitofrontalen Kortex
durch schmerzbezogene Signale aus der
Insel moduliert: Je mehr die Probanden
Schmerz vermieden, auch wenn sie da-

durch keine Belohnung erhielten, umso
stärker war der Einﬂuss des Signals aus
der Insel auf den orbitofrontalen Kortex.
Andere Studien zur Schmerzmodulation durch emotionale Reize geben
außerdem indirekte Hinweise auf eine
mögliche zentrale Rolle des orbitofrontalen Kortex und des ventralen Striatums
in der Vermittlung der Schmerz-Belohnungs-Interaktion [98, 110, 117]. Bei
der Verarbeitung von Belohnung ist der
orbitofrontale Kortex an der Repräsentation des subjektiven Belohnungswertes
und an der Erwartung zukünftiger Belohnung beteiligt [50]. In der Schmerzverarbeitung wurde gezeigt, dass der
orbitofrontale Kortex an der Schmerzmodulation durch emotionale Reize
beteiligt ist [98, 110, 117]. Schmerzmodulation, die durch den orbitofrontalen
Kortex vermittelt wird, ist denkbar über
direkte (reziproke) anatomische Verbindungen mit Hirnregionen, die direkten
Einstrom nozizeptiver Signale erhalten,
z. B. die Insel und das ACC, des Weiteren
über Regionen, die an der absteigenden
Schmerzmodulation beteiligt sind, z. B.
die Amygdala, den Hypothalamus und
das periaquäduktale Grau (Übersicht in
[63, 87]).

ventrale Striatum spielt
»eineDasentscheidende
Rolle bei der
Vorhersage von Belohnung
Das ventrale Striatum hingegen spielt
in der Belohnungsverarbeitung eine entscheidende Rolle bei der Vorhersage von
Belohnung, indem es positive und negative Vorhersagefehler codiert [99]. Das
ventrale Striatum wird zwar nicht als typische schmerzverarbeitende Hirnregion
betrachtet, zeigt aber zuverlässig eine Aktivierung in Reaktion auf schmerzhafte
Reize (Übersicht in [65]) und ist an der
Modulation von Schmerz beteiligt [42,
101]. Möglichisteine solche Schmerzmodulation durch Projektionen zum ACC,
der Amygdala, dem medialen Thalamus
und dem Hypothalamus [31, 52, 114].
Zusammenfassend erscheint naheliegend, dass der orbitofrontale Kortex und
das ventrale Striatum eine zentrale Rolle
bei der Vermittlung der Interaktion von
Schmerz und Belohnung spielen. Dies

muss jedoch erst gezielt in experimentellen Studien untersucht werden.

Veränderungen der Belohnungsverarbeitung bei chronischem
Schmerz
Etliche klinische und experimentelle
Studien weisen darauf hin, dass die
Verarbeitung von Belohnung bei chronischem Schmerz beeinträchtigt ist: So
ist erstens Anhedonie – die Unfähigkeit,
Freude zu empﬁnden – mit chronischem
Schmerz assoziiert [79, 80]. Des Weiteren zeigen Ratten mit neuropathischem
Schmerz eine verringerte Belohnungssensitivität und/oder eine verringerte
Motivation, Belohnung zu erreichen
[88]. Drittens wurde bei Patienten mit
chronischem Rückenschmerz, CRPS,
Fibromyalgie und Migräne ein beeinträchtigtes belohnungsbasiertes Entscheidungsverhalten beschrieben [88].
Drittens wurde bei Patienten mit chronischem Rückenschmerz, CRPS, Fibromyalgie und Migräne ein beeinträchtigtes
belohnungsbasiertes Entscheidungsverhalten beschrieben [2, 11, 103, 109,
112]. Viertens zeigen Fibromyalgiepatienten ein beeinträchtigtes operantes,
d. h. belohnungsbasiertes, Lernen [8].
Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass
chronischer Schmerz die Motivation reduziert, Belohnung zu erreichen [4, 32].
Dies steht im Widerspruch zu den oben
genannten Ergebnissen, die gesteigerte
Motivation bei gesunden Probanden mit
experimentellem Schmerz zeigten. Die
von Barendregt et al. [4] und Fishbain
et al. [32] publizierten Ergebnisse lassen
jedoch keine eindeutigen Schlüsse zu,
da mögliche Einﬂüsse durch komorbide
Depression nicht kontrolliert wurden.
Außerdem scheinen Veränderungen
der Belohnungsverarbeitung bei chronischem Schmerz gegenüber Gesunden
mit zerebralen Veränderungen assoziiert
zu sein. So sind Beeinträchtigungen des
belohnungsbasierten Entscheidungsverhaltens bei chronischem Schmerz vergleichbar mit den Beeinträchtigungen
bei Patienten mit orbitofrontalen Läsionen [5]. Veränderungen des Entscheidungsverhaltens bei chronischem
Schmerz könnten demnach durch Beeinträchtigungen des orbitofrontalen
Der Schmerz 5 · 2016
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Tab. 1 Übersicht über die möglichen Trainingsformen und deren Eignung für speziﬁsche Patientengruppen
Training
Patientengruppen
Literatur
Prothesentraining

Phantomschmerz

[24, 70, 113]

Diskriminationstraining

Phantomschmerz

[34, 56]

Diskriminationstraining

Complex regional pain syndrome (CRPS)

[74, 86]

Spiegel- und motorisches Training

Phantomschmerz

[14, 36]

Vorstellungstraining

Phantomschmerz

[72]

Handlateralisierung, Vorstellungsund Spiegeltraining

Phantomschmerz, CRPS

[82, 83]

Verhaltenstherapie

Fibromyalgiesyndrom, chronischer
Rückenschmerz

[22, 104, 105]

Kortex erzeugt werden. Solche Eﬀekte
von chronischem Schmerz auf den orbitofrontalen Kortex wurden auch im
Tiermodell gezeigt [57, 89].
BeiPatientenmitchronischem Rückenschmerz ergab eine fMRT-Studie außerdem einen Anstieg der Aktivierung im ventralen Striatum, speziell
im Nucleus accumbens, als Reaktion auf
eine Schmerzlinderung durch das Beenden eines Schmerzreizes. Im Gegensatz
dazu zeigten gesunde Kontrollen in dieser Studie eine reduzierte Aktivierung
[3]. Darüber hinaus wurden bei chronischem Schmerz Veränderungen der
funktionellen Konnektivität zwischen
Nucleus accumbens und präfrontalem
Kortex gefunden [10, 78]. Anatomisch
wurde ein Trend zu reduzierten Volumina des Nucleus accumbens bei chronischem Schmerz berichtet. Des Weiteren
korrelierten diese Volumina mit der
Empﬁndlichkeit, auf Belohnung zu reagieren (mit einem Fragebogen erhoben).
Generell war die Empﬁndlichkeit, auf
Belohnung zu reagieren, bei Patienten
mit chronischem Schmerz im Vergleich
zu gesunden Kontrollen niedriger, auch
wenn diese Korrelation bezüglich einer
depressiven Symptomatik kontrolliert
wurde [29].
Zusammenfassend liefern etliche Studien Hinweise auf eine beeinträchtigte
Wahrnehmung und neurophysiologische
Verarbeitung von Belohnung bei chronischem Schmerz. Zukünftige Studien sollten einen Fokus auf die Untersuchung
solcher Mechanismen legen, da diese für
die Schmerztherapie relevant sind, wie
im Folgenden ausgeführt.
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Implikationen für die Therapie
Basierend auf den verschiedenen Veränderungen, die sich bei chronischem
Schmerz gegenüber einem nichtchronischen Zustand ergeben, können verschiedene Ansätze der Schmerztherapie
abgeleitet werden. Beispielsweise geht
Schmerz mit einem erhöhten Einstrom
aus der Peripherie ins Gehirn und auch
mit einer Überlappung topograﬁsch
benachbarter Gehirnregionen einher.
Beides, also der periphere Einstrom und
die funktionellen Veränderungen der
Gehirnregionen, sollte aber wiederum
die Schmerzwahrnehmung beeinﬂussen
[93, 95, 96, 106].
Die Verhinderung eines somatosensorischen Schmerzgedächtnisses, d. h.
einer durch Lernen induzierten Veränderung der somatosensorischen Karte
im Gehirn und ihrer assoziierten Areale
[1, 23], stellt eine wichtige Aufgabe der
Schmerztherapie dar. Hierfür kommen
unter anderem Stimulationsmethoden,
Bewegungs-, Spiegel- und motorisches
Vorstellungstraining sowie Verhaltenstherapie zum Einsatz, die im Folgenden
detailliert diskutiert werden. Eine Übersicht über die verschiedenen Therapieansätze mit einer Zuordnung zu den
verschiedenen Störungsbildern und mit
Literatur zur Eﬀektivität ﬁndet sich in
. Tab. 1.

Stimulation und Bewegungstraining
Für Patienten mit Phantomschmerz stehen verschiedene Methoden der Stimulation zur Verfügung, die als eﬀektive Therapieverfahren verwendet werden kön-

nen. So wurde beispielsweise gezeigt, dass
der intensive Einstrom in das der amputierten Gliedmaße entsprechende Kortexareal durch die Nutzung einer myoelektrischen Prothese die kortikale Reorganisation und den Phantomschmerz
reduziert [69, 113]. Ähnlich funktioniert
auch ein als Prothese umfunktionierter
Stumpf [113]. In einer Längsschnittstudie von Dietrich et al. [24] verminderte
eine mit sensorischem Feedback versehene Prothese eﬀektiv Phantomschmerz.
Dies legt nahe, dass ein visuelles und sensorisches Feedback über die Prothese zu
einer Rückbildung maladaptiver zentralnervöser Veränderungen führt.
Eine andere Möglichkeit, für einen relevanten peripheren Einstrom ins Gehirn
zu sorgen, ist das sensorische Diskriminationstraining. Hierbei werden Elektroden über dem Amputationsstumpf so
verteilt, dass sie den Nerv erregen, der
den amputierten Teil des Arms innervierte (. Abb. 1). Die Eﬀekte dieses Trainings
wurden in einer Studie untersucht, in der
an verschiedenen Elektrodenpaaren und
mit verschiedenen Stimulationsfrequenzen gereizt wurde. Die Patienten sollten
die Frequenz und den Ort der Stimulation unterscheiden. Nach dem Training
gab es eine substanzielle Verbesserung
in der Zwei-Punkt-Diskrimination (dabei wird geprüft, ab welcher Entfernung
zwei Reize nicht mehr als ein Reiz wahrgenommen werden). Auch die Intensität
des Phantomschmerzes war wesentlich
geringer. Begleitet wurden diese Verbesserungen von Veränderungen der kortikalen Reorganisation: Die ursprüngliche Ausdehnung der Mundregion in das
vormalige Handgebiet wurde zu einer
Position der Mundrepräsentation verändert, wie sie bei Gesunden vorliegt [34].
Anstelle der Diskrimination von Reizen
am Stumpf kann auch eine asynchrone
Stimulation des Stumpfs und der Lippe zu einer signiﬁkanten Reduzierung
des Phantomschmerzes führen [56]. Somit scheint eine Trennung überlappender
und für Schmerz zuständiger kortikaler
Netzwerke im somatosensorisch-motorischen Kortex sinnvoll und indiziert.
Bei Patienten mit CRPS fanden sich
ähnliche Ergebnisse. Ein aktives DiskriminierentaktilerReize anderbetroﬀenen
Hand – mit dem Fokus der Aufmerk-

Abb. 2 9 Spiegelbox, wie sie im Spiegeltraining verwendet wird. Das Beobachten der intakten
Hand im Spiegel erzeugt den Eindruck,
dass die dahinterliegende amputierte
oder beeinträchtigte Hand gesehen
wird

Abb. 1 8 Sensorisches Diskriminationstraining. Patient beim sensorischen Diskriminationstraining. Hierbei werden 4 Elektrodenpaare
über dem Amputationsstumpf verteilt, sodass
sie den Nerv erregen, der den amputierten Teil
des Arms innervierte. Aufgabe der Patienten ist
es, die Frequenz und den Ort der Reize zu diskriminieren. Das Training wird über 2 Wochen für
90 min/Tag durchgeführt

samkeit auf die Stimulation – führte zu
einer Verbesserung der Schmerzintensität und der Zwei-Punkt-Diskrimination
im Vergleich zu einer passiven Reizung
[86]. Ebenfalls verbesserte sich die räumliche Diskriminationsfähigkeit bei einer
taktilen Koaktivierung verschiedener rezeptiver Felder [74].
Somit stellt sich die Frage, ob eine aktive Stimulation notwendig ist oder eine
passive Stimulation als ausreichend erachtet werden kann. In Studien an Ratten
konnte gezeigt werden, dass ein assoziatives (Hebbsches) Verknüpfen taktiler Reize zu einer selektiven Vergrößerung der
kortikalen Areale führt, die sowohl die
stimulierten Gebiete als auch die korrespondierenden rezeptiven Felder repräsentieren [48]. Bei gesunden Probanden
führte eine verknüpfte taktile Reizung
zu einer verbesserten räumlichen Diskrimination [48, 49] und einer Verschiebung der Repräsentation des stimulierten Gebiets im primären somatosensorischen Kortex [47]. Dies deutet darauf
hin, dass durch Koaktivierung hervorgerufene schnelle plastische Prozesse zu
VeränderungenaufEbene des Kortexund
der Wahrnehmung führen und dass Ver-

änderungen auf kortikaler und auf Wahrnehmungsebene auf plastischen Prozessen basieren, die durch Koaktivierung
hervorgerufen werden. Entsprechend ist
möglich, dass bei Gesunden eine passive Stimulation ohne Aufgabe für eine
Veränderung auf Wahrnehmungs- und
kortikaler Ebene ausreicht, während bei
Patienten, die Reize schlechter diskriminieren können [74, 86], eine aktive Reizung für eine Verbesserung der Diskriminationsfähigkeit (und Schmerzstärke)
nötig ist.

Belohnungsreize können
»die perzeptuelle
Diskrimination
in der Schmerzwahrnehmung
modulieren
Studiendaten zeigen, dass Belohnungsreize eingesetzt werden können, um
die perzeptuelle Diskrimination in der
Schmerzwahrnehmung zu modulieren
[8, 54]. Darauf basierend könnten solche
Belohnungsreize den Erfolg von Stimulations- und Bewegungstraining optimieren. Durch die Belohnung gewünschter
Reaktionen könnte die Steigerung der
Diskriminationsleistung beschleunigt
und damit der Eﬀekt auf die klinischen
Schmerzen verbessert werden. Allerdings ist zu beachten, dass Patienten
mit chronischem Schmerz vermutlich
eine veränderte Belohnungsverarbeitung haben, wie oben ausgeführt. Bevor
Belohnungsreize optimal in solchen
Therapieverfahren eingesetzt werden
können, sind daher weitere Studien not-

wendig, welche die Veränderungen der
Belohnungsverarbeitung charakterisieren und Möglichkeiten des Einsatzes in
der Therapie gezielt untersuchen.

Spiegel- und motorisches
Vorstellungstraining
Ramachandran et al. [94] schlugen vor,
dass die beobachteten Reorganisationen bei Patienten mit Phantomschmerz
durch die Benutzung eines Spiegels
rückgängig gemacht werden könnten
(. Abb. 2). Wird die intakte Hand vor einem Spiegel so bewegt, dass der visuelle
Eindruck entsteht, man sehe die amputierte Hand, können eine verbesserte
Bewegungsfähigkeit des Phantomglieds
sowie ein verringertes Schmerzempﬁnden erreicht werden [94]. Bei Patienten
mit Amputation eines Beins zeigte sich
eine signiﬁkant höhere Anzahl an Bewegungen im Phantom bei Bewegungen
vor einem Spiegel [13]. Eine einmalige
Spiegelintervention führte zu einem lebhafteren Bewusstsein des Phantoms und
einer neuen oder verbesserten Fähigkeit,
es zu bewegen [55]. Neben Bewegungen
des vorhandenen Glieds vor einem Spiegel zeigte sich auch bei Bewegung des
Phantoms ohne Spiegel eine Verringerung des Phantomschmerzes sowie der
Phantomempﬁndungen [12]. Im Gegensatz zu diesen Ergebnissen, die auf einer
einmaligen Intervention beruhen, zeigte sich nach 4 Wochen Spiegeltraining
ein signiﬁkanter Rückgang des Phantomschmerzes im Vergleich zu einem
Training mit verdecktem Spiegel oder
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Abb. 3 8 Aufgabe zur Hand-Seiten-Erkennung. Das graduelle 3-teilige motorische Trainingsprogramm beinhaltet eine Aufgabe zur Hand-Seiten-Erkennung, eine vorgestellte Bewegung der beeinträchtigten Hand sowie Spiegeltraining. Dargestellt
sind hier Beispiele von Handpositionen der Hand-Seiten-Erkennungs-Aufgabe. Die Patienten müssen entscheiden, ob die
Hand eine linke oder rechte Hand ist

mentaler Visualisierung bei beinamputierten Patienten [14].

Visuelles Feedback kann
»Phantomschmerz
beeinﬂussen
Daraus lässt sich schlussfolgern, dass visuelles Feedback Phantomschmerz beeinﬂussen kann. Dies wird auch durch
andere Arbeiten bestätigt, die zeigen, dass
das Sehen Vorrang vor anderen Sinnen
hat (auch vor Berührung), wenn visuelle
Informationen mit Informationen eines
anderen Sinns im Widerspruch stehen
[53, 97].
Wir konnten zeigen, dass amputierte Patienten mit Phantomschmerz den
somatosensorisch-motorischen Kortex
kontralateral zum amputierten Körperteil nicht aktivierten, wenn sie die intakte
Hand vor einem Spiegel bewegten [19].
Patienten ohne Phantomschmerz und
gesunde Kontrollen wiederum zeigten
eine Aktivierung des somatosensorischmotorischen Kortex kontralateral zum
amputierten Körperteil. Ein ähnliches
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Muster zeigte sich auch bei Bewegungen der intakten Hand ohne Spiegel
und bei vorgestellten Bewegungen des
Phantoms. Außerdem korrelierte das
Ausmaß des Phantomschmerzes negativ
mit der Aktivierung des somatosensorisch-motorischen Kortex kontralateral
zur Amputation. Die ähnlichen neuronalen Muster unter allen drei Bedingungen
deuten darauf hin, dass die Eﬀekte des
Spiegeltrainings nicht auf speziﬁschen
Mechanismen basieren [85].
In einem Spiegeltraining über 4 Wochen zeigte sich, dass das Vorhandensein
eines Teleskops, also des Gefühls, dass der
Arm der Phantomhand zum Stumpf hin
geschrumpft ist, einen verringerten Effekt des Spiegeltrainings voraussagt. Dies
kann durch die Inkongruenz von wahrgenommener Position des Phantoms und
gesehenem Spiegelbild der vorhandenen
Hand erklärt werden [36]. Hier könnte
man durch Trainings in virtueller und erweiterter Realität auf die Gegebenheiten
des Teleskops eingehen [107].
Auch die Vorstellung allein kann
die kortikale Karte, die das amputierte

Glied repräsentiert, beeinﬂussen und den
Phantomschmerz reduzieren [46, 72].
Dies steht im Widerspruch zu der oben
beschriebenen Studie [14], in der keine
schmerzbezogenen Veränderungen nach
Vorstellung auftraten. In dieser Studie
wurden keine kortikalen Veränderungen
als objektives Maß erhoben. Zusammenfassend deuten die Studien darauf hin,
dass eine Modiﬁzierung des Einstroms
zu Gehirnregionen, die vormals das
amputierte Glied repräsentierten, die
Schmerzempﬁndung verändern könnte.
Bei Patienten mit CRPS wurde ein
3-teiliges Trainingsprogramm angewendet [83, 84]. Dieses beinhaltete eine
Hand-Seiten-Erkennungsaufgabe, bei
der das Bild einer Hand als eine linke oder rechte Hand erkannt werden
musste (. Abb. 3), eine vorgestellte Bewegung der beeinträchtigten Hand sowie
Spiegeltraining (Patienten sollten die auf
einem Bild gezeigte Position beider Hände nachstellen und dabei das Spiegelbild
der unbeeinträchtigten Hand beobachten). Nach einem 2-wöchigen Training
war der klinische Schmerz signiﬁkant

reduziert. Dieses Ergebnis konnte bei
Patienten mit Phantomschmerz repliziert werden [82]. In einer weiteren
Studie zum CRPS wurden verringerte
Schmerzeinschätzungen während und
nach einem Spiegeltraining mit der unbeeinträchtigten Hand gefunden [81].

Verhaltenstherapie
Patienten mit einem hohen Maße an
Schmerzverhalten und Beeinträchtigung
durch den Schmerz sollten von einer
operanten Verhaltenstherapie proﬁtieren, die auf dem gezielten Einsatz von Belohnungsreizen bzw. der Reduktion von
Belohnung unerwünschten Verhaltens
basiert. Die Ziele dieser Therapieform
sind [37, 38]
4 eine Reduktion von Schmerzverhalten mit dem Ziel, Schmerz zu
reduzieren,
4 eine Erhöhung der Aktivitäten sowie
von gesundem Verhalten am Arbeitsplatz, in der Freizeit und in der
Familie,
4 eine Reduktion der Einnahme von
Medikamenten sowie die Etablierung
eines Medikamentenmanagements
und
4 eine Veränderung im Verhalten von
Bezugspersonen.
Das übergeordnete Ziel ist, die Einschränkungen und Beeinträchtigungen
der Patienten durch eine Verringerung
der Schmerzintensität und Steigerung
des gesundheitsfördernden Verhaltens
zu reduzieren und somit die Lebensqualität zu erhöhen. Die Medikation
wird von einer Einnahme bei Bedarf zu
einem Einnahmeplan verändert, nach
dem die Medikamente zu festen Zeiten
eingenommen werden. Durch diese Änderung von einer schmerzkontingenten
zu einer zeitkontingenten Medikamentengabe sollen eine negative Verstärkung
und damit Belohnungseﬀekte verhindert
werden.
Ähnliche Prinzipien gelten für eine
Erhöhung der Aktivitäten und die damit
einhergehende Reduktion der Inaktivität und Invalidität. Dafür können Wochenpläne und angenehme Aktivitäten
eingesetzt werden. Der Fokus der Patienten soll auf positiven Aktivitäten und

Hier steht eine Anzeige.

K

Schwerpunkt
nicht auf dem Schmerz liegen. Zur Umsetzung können die Bezugspersonen der
Patienten als „Kotherapeuten“ eingesetzt
werden, um den Patienten zu aktivieren
und Schonverhalten zu reduzieren. Die
Bezugspersonen lernen dabei, gesundheitsförderndes Verhalten zu belohnen
und dadurch zu verstärken und Schmerzverhalten zu ignorieren bzw. davon abzulenken, um die Belohnung eines solchen
Verhaltens zu vermeiden. Eine unterstützende Physiotherapie fördert den Aufbau
der Muskeln.
Vielversprechende Ergebnisse dieses
Trainings zeigten sich sowohl bei Patienten mit chronischem Rückenschmerz als
auch bei Patienten mit FMS [104, 105].
Eine veränderte kortikale Verarbeitung
von Schmerzreizen nach einer Verhaltenstherapie konnte beim FMS gefunden
werden [22]. Dabei zeigte sich eine enge Korrelation zwischen der Eﬀektstärke
der Verhaltenstherapie und der Hirnreaktion auf die Schmerzreize.
Solche operante Verfahren sind
grundlegend auf die Verwendung von
Belohnungsreizen angewiesen. Obwohl,
wie oben ausgeführt, die Belohnungsverarbeitung bei Patienten mit chronischem
Schmerz beeinträchtigt scheint, sind operante Verfahren in der Schmerztherapie
wirksam. Dies spricht für die Eﬀektstärke dieser Verfahren und lässt vielmehr
vermuten, dass die Wirkung sogar noch
optimiert werden kann. Dafür ist jedoch
ein umfassenderes Wissen über solche
Beeinträchtigungen und über Wege, wie
diesen entgegengewirkt werden kann,
notwendig. Durch ein gezieltes Training, z. B. durch ein Genusstraining der
Achtsamkeitsansätze, könnte die Empﬁndlichkeit, auf Belohnung zu reagieren,
bei Patienten mit chronischem Schmerz
wiederhergestellt werden [41, 62].

Fazit für die Praxis
4 Chronischer Schmerz lässt sich durch

eine Reihe psychologischer Verfahren
beeinﬂussen, die schmerzassoziierte negative Gedächtnisinhalte und
die damit einhergehende maladaptive Reorganisation des Gehirns
modulieren.
4 Verhaltenstherapeutische Ansätze,
Prothesentraining, sensorisches Dis-
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kriminationstraining, die Spiegeltherapie und motorisches Vorstellungstraining beeinﬂussen maladaptive
Lernprozesse und verringern somit
den Schmerz.
4 Während die positiven langanhaltenden Eﬀekte verhaltenstherapeutischer Schmerztherapie bereits
gezeigt wurden, stehen Langzeituntersuchungen der anderen Verfahren
in kontrollierten Studien noch am
Anfang. Erste Befunde sind jedoch
erfolgversprechend.
4 Ein umfangreicheres Wissen über die
Veränderung der Belohnungsverarbeitung bei chronischen Schmerzen
könnte angewendet werden, um die
Erfolge von belohnungsbasierten
Ansätzen weiter zu optimieren.
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