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Chronischer Schmerz
Wahrnehmung, Belohnung und neurale
Verarbeitung

Neben der Beeinträchtigung durch
klinischen Schmerz bei Patien-
ten mit chronischem Schmerz ist
deren Wahrnehmung von akuten
experimentellen Schmerzreizen
erhöht. Diese veränderte Wahrneh-
mung ist von Veränderungen in
der kortikalen Verarbeitung beglei-
tet, beispielsweise in sensorischen
und motorischen Hirnarealen. Ab-
weichungen wurden jedoch nicht
nur innerhalb des Schmerzsys-
tems gefunden. Es gibt immer mehr
Hinweise, dass bei chronischem
Schmerz auch die Belohnungs-
verarbeitung beeinträchtigt ist.
Neben Schmerz ist auch Belohnung
ein fundamentaler Motivator, der
unser Handeln und unsere Wahr-
nehmung maßgeblich beeinflusst.
Belohnung und deren Verarbeitung
sind insbesondere im Kontext der
verhaltenstherapeutischen Schmerz-
therapie entscheidend, da diese
unter anderem auf dem Einsatz von
Belohnungsreizen basiert.

Schmerz und kortikale
Reorganisation

Langanhaltender, dauerhafter Schmerz
verändertdieWahrnehmungvonSchmerz-
reizen, wobei dies von einer veränderten
kortikalen Verarbeitung begleitet ist. Ge-
nerell wird die kortikale Anordnung der
verschiedenen Wahrnehmungssysteme
als kartenähnlich bezeichnet. Dabei lie-
gen benachbarte Körperregionen auch
im Gehirn nebeneinander. Solche kor-
tikalen Karten sind jedoch nicht starr,

sondern plastisch, also veränderbar. Ver-
änderungen können auf verschiedene
Weise entstehen, so etwa durch wieder-
holtes Üben, wie bei einer komplexen
Bewegungsabfolge (z. B. Geige spielen
[27]; jonglieren [25]), durch chronischen
Schmerz (z. B. [33]), eineVerletzungoder
eine Amputation (z. B. [35]). Im vorlie-
genden Beitrag werden verschiedene
Beispiele für kortikale Veränderungen
bei chronischen Schmerzen dargestellt:
als Beispiele für Muskelschmerz werden
Patienten mit Fibromyalgie und chro-
nischem Rückenschmerz betrachtet;
für neuropathischen Schmerz Patienten
nach einer Amputation mit Phantom-
schmerz und Patienten mit komplexem
regionalem Schmerzsyndrom („complex
regional pain syndrome“ [CRPS]).

Muskelschmerz

Fibromyalgiesyndrom
Das Fibromyalgiesyndrom (FMS) ist
charakterisiert durch weit verbreitete
Schmerzenund gesteigerte Empfindlich-
keit an spezifischen Punkten, den so-
genannten 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 Pati-
enten mit FMS in Richtung einer Hy-
peralgesie verändert (z. B. [43, 67, 90]).
Patientenmit FMShabenbei 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 konsis-
tent niedrigere Schmerzschwellen und
höhere Amplituden im EEG sowie eine
erhöhte Aktivierung schmerzrelevanter
Areale bei funktioneller Magnetreso-
nanztomographie (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 Pati-
entenmit FMSund gesundenProbanden
ähnliche zerebrale Aktivierungsmuster,
wenn diese Druckreizen mit vergleich-
barer subjektiver schmerzhafter Inten-
sität ausgesetzt waren. Wurden objektiv
vergleichbare Reizintensitäten gewählt,
zeigten die FMS-Patienten stärkere Ak-
tivierungen in schmerzverarbeitenden
Arealen, was die Hypothese der gestei-
gerten Schmerzverarbeitung unterstützt.
DieserBefundkonntemit 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 typischer-
weise signifikant niedriger als bei Gesun-
den. Zudem zeigen sie bei mehrfacher
Reizdarbietung eine Sensibilisierung
(steigende Empfindlichkeit) statt einer
Habituation (abnehmende Empfindlich-
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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 Kor-
tex auf [33]. Der Unterschied ist also
auf den Schmerzort beschränkt. Loka-
lisiert man diese Hyperreagibilität im
primären somatosensorischenKortex, so
lässt sich zeigen, dass die Stimulation im
Rückenareal bei Patienten mit chroni-
schem Rückenschmerz eine vergrößerte
Repräsentation des Rückens und eine
Verschiebung der Repräsentation des
Rückenareals in Richtung Beinareal be-
wirkt. Diese Ergebnisse der veränderten
peripheren Schmerzwahrnehmung und
der veränderten kortikalen Schmerzver-
arbeitung legen nahe, dass chronischer
Schmerz über eine Erweiterung der kor-
tikalen Repräsentationszone dazu führt,
dass taktile Reize im Gehirn stärker
verarbeitet werden und normalerweise
nicht schmerzhafteReize als schmerzhaft
wahrgenommen werden können.

Darüberhinaus fand sich einepositive
KorrelationzwischenderAusweitungder
kortikalen Repräsentation der Rücken-
region und der Dauer der chronischen
Schmerzen. Diese kortikalen Verände-
rungen dürften somit über die Zeit und
als Folge des nozizeptiven Einstroms
entstehen. Ebenso wurden veränderte
Repräsentationen des schmerzendenBe-
reichs im Thalamus [111] und anderen
Kortexarealen [9, 44, 45] gefunden.

» Studien deuten auf eine
veränderte Schmerzverarbeitung
bei chronischem Rückenschmerz
hin

Patienten mit chronischem Rücken-
schmerz zeigen oft Hyperalgesie und Al-
lodynie und werden in Reaktion auf eine
schmerzhafte Reizung sensitiver. Diese
Sensitivierung geht mit einer verstärkten
Verarbeitung der sensorisch-diskrimi-
nativen Komponente der Schmerzverar-
beitung einher und kann mit der N80-
Komponente im EEG gemessen werden
[20]. Mithilfe der fMRT zeigtenGiesecke
et al. [45] an Patienten mit chronischen

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 objek-
tiv gleich starken Druckschmerzreizen
stärkere Aktivierungen in schmerzspezi-
fischenRegionen.Ähnlichwie beimFMS
deutendiese Befunde auf eine gesteigerte
Schmerzverarbeitung bei chronischem
Rückenschmerz hin.

Neuropathischer Schmerz

Phantomschmerz nach
Amputation
Ein erhöhter oder verringerter senso-
rischer Einstrom ins Gehirn führt zu
adaptiven Veränderungen der primären
somatosensorischen und motorischen
Areale. Ein verringerter sensorischer
Einstrom liegt beispielsweise bei Pati-
enten mit einer amputierten Gliedmaße
vor. Diese Patienten zeigen eine Überla-
gerung des ursprünglichen somatosen-
sorischen Kortexareals der amputierten
Gliedmaße durch benachbarte Gehirn-
regionen [28, 35, 92, 116]. Solche Verän-
derungen finden sich auch im primären
motorischen Kortex [17, 59, 60, 68].

Interessanterweise tritt die kortikale
Reorganisation nur bei Patienten mit
Phantomschmerz auf, also bei Patien-
ten mit Schmerzen in der amputierten
Gliedmaße, nicht aber bei schmerzfreien
Patienten. In verschiedenen Studien an
armamputierten Patienten korrelierte
die Verschiebung der Lippenrepräsen-
tation im primären motorischen und
somatosensorischen Kortex positiv mit
der Intensität des Phantomschmerzes
(z. B. [35]). Dieser Zusammenhang fand
sich nicht bei schmerzfreien Patien-
ten und gesunden Kontrollprobanden.
Zusätzlich zeigten Patienten mit Phan-
tomschmerz, nicht aber schmerzfreie
Patienten bei vorgestellten Bewegun-
gen 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
Konsequenzderauftretendenplastischen
Veränderungen sein.

Komplexes regionales
Schmerzsyndrom
Ähnliche Beobachtungenwurdenbei Pa-
tientenmitCRPS gemacht: Bei ihnenwar
die Repräsentation der beeinträchtigten
Hand kleiner als die der unbeeinträch-
tigten Hand, zudem lagen die individu-
ellen Fingerrepräsentationen dichter zu-
sammen [58, 75, 77, 91, 100]. Das Aus-
maß der maladaptiven Veränderungen
in der kortikalen Repräsentation korre-
lierte auch hier mit der Schmerzintensi-
tät [76, 91] und war außerdem mit ei-
ner reduzierten Sensibilität in der be-
troffenen Hand verbunden. Die Verän-
derungen der kortikalen Repräsentation
gingen allerdings nicht mit einem Ver-
lust von motorischen Funktionen ein-
her [73]. Bisher ist unklar, warum so-
wohl eine Expansion von benachbarten
Arealen,d. h.dieAusdehnungdesMund-
areals bei Phantomschmerz, als auch ein
Schrumpfen benachbarter Areale, d. h.
eine Verdichtung der Fingerrepräsenta-
tionen bei CRPS, mit Schmerz assoziiert
ist.

Belohnung und Schmerz

Schmerz beeinflusst nicht nur das
Schmerzsystem, sondern auch die Ver-
arbeitung von Belohnungsreizen. Immer
mehr experimentelle und klinische Stu-
dien liefern Hinweise, dass chronischer
Schmerz zu einer grundlegenden und
anhaltenden Veränderung der Verar-
beitung und damit auch der Wahrneh-
mung von belohnenden Reizen führt.
Im Folgenden werden zunächst die In-
teraktion von Belohnung und Schmerz,
deren neurale Verarbeitung sowie be-
kannte Veränderungen bei chronischem
Schmerz diskutiert. Implikationen für
therapeutische Verfahren werden im
darauf folgenden Abschnitt beschrieben.
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Hier steht eine Anzeige.
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Interaktion von Belohnung und
Schmerz

SchmerzenzuvermeidenundBelohnung
zu erhalten sind zwei grundlegende Mo-
tivationen, die den Erhalt des Wohlbe-
findens und das Überleben sicherstellen.
Positive und negative motivationale Sys-
teme interagieren und können sich ge-
genseitigbeeinflussen.Basierendaufdem
homöostatischen Zustand, den Bedürf-
nissen, denZielenunddenWünschen ei-
nes Individuumswirddurchsolche Inter-
aktionen die Wahrnehmung beeinflusst,
Annäherungsverhalten bzw. Flucht- und
Vermeidungsverhalten werden ausgelöst
[64].

Als positive bzw. negative Motivato-
ren interagieren entsprechend Schmerz
und Belohnung, wie in dem bekann-
ten Motivations-Entscheidungs-Modell
von Fields [30] konzeptualisiert. Treten
Schmerz und Belohnung gleichzeitig
auf, muss die (unbewusste) Entschei-
dung 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 endo-
gene Schmerzhemmung aktiviert. Ent-
sprechende schmerzhemmende Effekte
wurden sowohl im Tierexperiment [26]
als auch im Humanexperiment gezeigt
[6, 7]. Darüber hinaus wurde gezeigt,
dass – entsprechenddenVorhersagendes
Modells – solche schmerzhemmenden
Effekte von Belohnung nur auftreten,
wenn ein Motivationskonflikt vorliegt
[6].

Aktuelle Arbeiten zur Vermeidung
von Schmerzreizen zeigen in Über-
einstimmung 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 Allgemei-
nen Schmerz oder Belohnung stärker
gewichtet [15].

Zusammenfassung · Abstract
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Zusammenfassung
Verschiedene chronische Schmerzerkran-
kungen sind durch Veränderungen in
der Wahrnehmung von Schmerzreizen
und durch Modifikationen der kortikalen
Verarbeitung gekennzeichnet. In diesem
Übersichtsbeitragwerden die Veränderungen
bei Muskelschmerz und neuropathischem
Schmerz dargestellt. Als Beispiele für
Muskelschmerz werden Veränderungen bei
Patientenmit Fibromyalgie und chronischem
Rückenschmerz herangezogen, in Bezug auf
neuropathischen Schmerz werden Patienten
nach einer Amputationmit Phantomschmerz
und Patientenmit komplexem regionalem
Schmerzsyndrom betrachtet. Neben
Veränderungen der Schmerzwahrnehmung
werden zunehmend auch Veränderungen der
Belohnungsverarbeitung undderen 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-motorischenTrainings
sowie verhaltenstherapeutischen Interven-
tionen diskutiert. Der Fokus liegt dabei auf
ihrer Wirksamkeit, den Mechanismen und
zukünftigen Entwicklungen. Eingegangen
wird auf die operante Verhaltenstherapie bei
chronischem Rückenschmerz und beim Fibro-
myalgiesyndrom, auf das Prothesentraining
bei Phantomschmerz und auf das Diskrimi-
nations-, 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 character-
ized 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
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Belohnung beeinflusst jedoch nicht
nurdieSchmerzwahrnehmung–Schmerz
moduliert auch die Verarbeitung von Be-
lohnungsreizen (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 ge-
mocht wird („liking“; [40, 71]). Schmerz
hat demnach differenzielle Effekte auf
verschiedene Aspekte der Belohnungs-
verarbeitung.

Neurale Verarbeitung der
Interaktion von Schmerz und
Belohnung

Die Effekte der Schmerz-Belohnungs-In-
teraktion auf die Wahrnehmung spie-
geln sich in funktionellen und anatomi-
schen Überlappungen zerebraler Verar-
beitungssysteme wider. Zahlreiche Bild-
gebungsstudienzeigen,dassetlicheHirn-
regionen sowohl anderVerarbeitungvon
SchmerzalsauchanderVerarbeitungvon
Belohnung beteiligt sind, z. B. das dorsa-
le und ventrale Striatum, die Amygdala,
der orbitofrontale Kortex, die anterio-
re und posteriore Insel und der ante-
riore zinguläre Kortex (ACC; Übersicht
in [65]). Trotz dieser Überlappungen ist
jedoch weitgehend unklar, welche zere-
bralen Mechanismen die Schmerz-Be-
lohnungs-Interaktion vermitteln.

Bisher untersuchte nur eine Studie bei
gesunden Probanden die neuralen Kor-
relate dieser Interaktion direkt im Kon-
textvonzielorientiertemVerhalten[102].
Talmi et al. [102] untersuchten dabei die
neuralen Korrelate der Integration von
Kosten und Nutzen von gleichzeitig auf-
tretendem Schmerz und monetärer Be-
lohnung bei der Entscheidung, die Be-
lohnung und damit Schmerz zu akzep-
tieren oder abzulehnen. Die Aktivierung
im ventralen Striatum und ACC wäh-
rendderAntizipationpotenziellerBeloh-
nungwarniedriger,wenndiesemiteinem
Schmerzreiz gekoppelt war, im Vergleich
zu Belohnungsreizen ohne Schmerz. Au-
ßerdem wurde die belohnungsassoziier-
te Aktivierung imorbitofrontalenKortex
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 Schmerzmodu-
lation durch emotionale Reize geben
außerdem indirekte Hinweise auf eine
mögliche zentrale Rolle des orbitofron-
talen Kortex und des ventralen Striatums
in der Vermittlung der Schmerz-Beloh-
nungs-Interaktion [98, 110, 117]. Bei
der Verarbeitung von Belohnung ist der
orbitofrontale Kortex an der Repräsen-
tation des subjektiven Belohnungswertes
und an der Erwartung zukünftiger Be-
lohnung beteiligt [50]. In der Schmerz-
verarbeitung wurde gezeigt, dass der
orbitofrontale Kortex an der Schmerz-
modulation durch emotionale Reize
beteiligt ist [98, 110, 117]. Schmerzmo-
dulation, die durch den orbitofrontalen
Kortex vermittelt wird, ist denkbar über
direkte (reziproke) anatomische Verbin-
dungen mit Hirnregionen, die direkten
Einstrom nozizeptiver Signale erhalten,
z. B. die Insel und das ACC, desWeiteren
über Regionen, die an der absteigenden
Schmerzmodulation beteiligt sind, z. B.
die Amygdala, den Hypothalamus und
das periaquäduktale Grau (Übersicht in
[63, 87]).

» Das ventrale Striatum spielt
eine entscheidende Rolle bei der
Vorhersage von Belohnung

Das ventrale Striatum hingegen spielt
in der Belohnungsverarbeitung eine ent-
scheidende Rolle bei der Vorhersage von
Belohnung, indem es positive und nega-
tive Vorhersagefehler codiert [99]. Das
ventrale Striatum wird zwar nicht als ty-
pische schmerzverarbeitendeHirnregion
betrachtet, zeigt aber zuverlässig eineAk-
tivierung in Reaktion auf schmerzhafte
Reize (Übersicht in [65]) und ist an der
Modulation von Schmerz beteiligt [42,
101].MöglichisteinesolcheSchmerzmo-
dulation durch Projektionen zum ACC,
der Amygdala, dem medialen Thalamus
und dem Hypothalamus [31, 52, 114].

Zusammenfassend erscheint nahelie-
gend, 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 experimen-
tellen Studien untersucht werden.

Veränderungen der Belohnungs-
verarbeitung bei chronischem
Schmerz

Etliche klinische und experimentelle
Studien weisen darauf hin, dass die
Verarbeitung von Belohnung bei chro-
nischem Schmerz beeinträchtigt ist: So
ist erstens Anhedonie – die Unfähigkeit,
Freude zu empfinden –mit chronischem
Schmerz assoziiert [79, 80]. Des Weite-
ren zeigen Ratten mit neuropathischem
Schmerz eine verringerte Belohnungs-
sensitivität und/oder eine verringerte
Motivation, Belohnung zu erreichen
[88]. Drittens wurde bei Patienten mit
chronischem Rückenschmerz, CRPS,
Fibromyalgie und Migräne ein beein-
trächtigtes belohnungsbasiertes Ent-
scheidungsverhalten beschrieben [88].
Drittens wurde bei Patienten mit chroni-
schem Rückenschmerz, CRPS, Fibromy-
algie und Migräne ein beeinträchtigtes
belohnungsbasiertes Entscheidungsver-
halten beschrieben [2, 11, 103, 109,
112]. Viertens zeigen Fibromyalgiepa-
tienten ein beeinträchtigtes operantes,
d. h. belohnungsbasiertes, Lernen [8].
Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass
chronischer Schmerz die Motivation re-
duziert, 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 chro-
nischem Schmerz gegenüber Gesunden
mit zerebralen Veränderungen assoziiert
zu sein. So sind Beeinträchtigungen des
belohnungsbasierten Entscheidungsver-
haltens bei chronischem Schmerz ver-
gleichbar mit den Beeinträchtigungen
bei Patienten mit orbitofrontalen Lä-
sionen [5]. Veränderungen des Ent-
scheidungsverhaltens bei chronischem
Schmerz könnten demnach durch Be-
einträchtigungen des orbitofrontalen
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Tab. 1 Übersicht über diemöglichen Trainingsformen undderen Eignung für spezifische Pati-
entengruppen

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, Vorstellungs-
und Spiegeltraining

Phantomschmerz, CRPS [82, 83]

Verhaltenstherapie Fibromyalgiesyndrom, chronischer
Rückenschmerz

[22, 104, 105]

Kortex erzeugt werden. Solche Effekte
von chronischem Schmerz auf den or-
bitofrontalen Kortex wurden auch im
Tiermodell gezeigt [57, 89].

BeiPatientenmitchronischemRücken-
schmerz ergab eine fMRT-Studie au-
ßerdem einen Anstieg der Aktivie-
rung im ventralen Striatum, speziell
im Nucleus accumbens, als Reaktion auf
eine Schmerzlinderung durch das Been-
den eines Schmerzreizes. Im Gegensatz
dazu zeigten gesunde Kontrollen in die-
ser Studie eine reduzierte Aktivierung
[3]. Darüber hinaus wurden bei chro-
nischem Schmerz Veränderungen der
funktionellen Konnektivität zwischen
Nucleus accumbens und präfrontalem
Kortex gefunden [10, 78]. Anatomisch
wurde ein Trend zu reduzierten Volumi-
na des Nucleus accumbens bei chroni-
schem Schmerz berichtet. Des Weiteren
korrelierten diese Volumina mit der
Empfindlichkeit, auf Belohnung zu rea-
gieren (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 Stu-
dien Hinweise auf eine beeinträchtigte
Wahrnehmungundneurophysiologische
Verarbeitung von Belohnung bei chroni-
schemSchmerz. Zukünftige Studien soll-
ten einen Fokus auf die Untersuchung
solcher Mechanismen legen, da diese für
die Schmerztherapie relevant sind, wie
im Folgenden ausgeführt.

Implikationen für die Therapie

Basierend auf den verschiedenen Ver-
änderungen, die sich bei chronischem
Schmerz gegenüber einem nichtchro-
nischen Zustand ergeben, können ver-
schiedene 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 somatosen-
sorischen Schmerzgedächtnisses, d. h.
einer durch Lernen induzierten Verän-
derung 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 Verhaltens-
therapie zum Einsatz, die im Folgenden
detailliert diskutiert werden. Eine Über-
sicht über die verschiedenen Therapie-
ansätze mit einer Zuordnung zu den
verschiedenen Störungsbildern und mit
Literatur zur Effektivität findet sich in
. Tab. 1.

Stimulation und Bewegungs-
training

Für Patienten mit Phantomschmerz ste-
henverschiedeneMethodenderStimula-
tion zur Verfügung, die als effektiveThe-
rapieverfahren verwendet werden kön-

nen.Sowurdebeispielsweisegezeigt,dass
der intensive Einstrom in das der ampu-
tierten Gliedmaße entsprechende Kor-
texareal durch die Nutzung einer myo-
elektrischen Prothese die kortikale Re-
organisation und den Phantomschmerz
reduziert [69, 113]. Ähnlich funktioniert
auch ein als Prothese umfunktionierter
Stumpf [113]. In einer Längsschnittstu-
die von Dietrich et al. [24] verminderte
eine mit sensorischem Feedback verse-
hene Prothese effektiv Phantomschmerz.
Dies legt nahe, dass ein visuelles und sen-
sorisches Feedback über die Prothese zu
einer Rückbildung maladaptiver zentral-
nervöser Veränderungen führt.

Eine andereMöglichkeit, für einen re-
levantenperipherenEinstrom insGehirn
zu sorgen, ist das sensorische Diskri-
minationstraining. Hierbei werden Elek-
troden über dem Amputationsstumpf so
verteilt, dass sie den Nerv erregen, der
denamputiertenTeildesArms innervier-
te (. Abb. 1). Die Effekte dieses Trainings
wurden in einer Studie untersucht, in der
an verschiedenen Elektrodenpaaren und
mit verschiedenen Stimulationsfrequen-
zen gereizt wurde. Die Patienten sollten
die Frequenz und den Ort der Stimula-
tion unterscheiden. Nach dem Training
gab es eine substanzielle Verbesserung
in der Zwei-Punkt-Diskrimination (da-
bei wird geprüft, ab welcher Entfernung
zwei Reize nicht mehr als ein Reiz wahr-
genommen werden). Auch die Intensität
des Phantomschmerzes war wesentlich
geringer. Begleitet wurden diese Verbes-
serungen von Veränderungen der kor-
tikalen Reorganisation: Die ursprüngli-
che Ausdehnung der Mundregion in das
vormalige Handgebiet wurde zu einer
Position der Mundrepräsentation verän-
dert, wie sie bei Gesunden vorliegt [34].
Anstelle der Diskrimination von Reizen
am Stumpf kann auch eine asynchrone
Stimulation des Stumpfs und der Lip-
pe zu einer signifikanten Reduzierung
des Phantomschmerzes führen [56]. So-
mit scheinteineTrennungüberlappender
und für Schmerz zuständiger kortikaler
Netzwerke im somatosensorisch-moto-
rischen Kortex sinnvoll und indiziert.

Bei Patienten mit CRPS fanden sich
ähnliche Ergebnisse. Ein aktives Diskri-
minierentaktilerReizeanderbetroffenen
Hand – mit dem Fokus der Aufmerk-
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Abb. 18 Sensorisches Diskriminationstrai-
ning. Patient beim sensorischenDiskriminati-
onstraining. Hierbei werden 4 Elektrodenpaare
über demAmputationsstumpf verteilt, sodass
sie denNerv erregen, der den amputierten Teil
des Arms innervierte. Aufgabe der Patienten ist
es, die Frequenz unddenOrt der Reize zu diskri-
minieren. Das Trainingwird über 2Wochen für
90min/Tag durchgeführt

samkeit auf die Stimulation – führte zu
einer Verbesserung der Schmerzintensi-
tät und der Zwei-Punkt-Diskrimination
im Vergleich zu einer passiven Reizung
[86]. Ebenfalls verbesserte sich die räum-
liche Diskriminationsfähigkeit bei einer
taktilen Koaktivierung verschiedener re-
zeptiver Felder [74].

Somit stellt sich die Frage, ob eine ak-
tive Stimulation notwendig ist oder eine
passive Stimulation als ausreichend er-
achtet werden kann. In Studien anRatten
konnte gezeigtwerden, dass ein assoziati-
ves (Hebbsches)Verknüpfen taktilerRei-
ze zu einer selektiven Vergrößerung der
kortikalen Areale führt, die sowohl die
stimulierten Gebiete als auch die korre-
spondierenden rezeptiven Felder reprä-
sentieren [48]. Bei gesunden Probanden
führte eine verknüpfte taktile Reizung
zu einer verbesserten räumlichen Dis-
krimination [48, 49] und einer Verschie-
bung der Repräsentation des stimulier-
ten Gebiets im primären somatosenso-
rischen Kortex [47]. Dies deutet darauf
hin, dass durch Koaktivierung hervor-
gerufene schnelle plastische Prozesse zu
VeränderungenaufEbenedesKortexund
derWahrnehmung führen und dass Ver-

Abb. 29 Spiegel-
box,wie sie im Spie-
geltraining verwen-
detwird. Das Beob-
achten der intakten
Hand im Spiegel er-
zeugt den Eindruck,
dass die dahinterlie-
gende amputierte
oder beeinträchtig-
te Handgesehen
wird

änderungenaufkortikalerundaufWahr-
nehmungsebene auf plastischen Prozes-
sen basieren, die durch Koaktivierung
hervorgerufen werden. Entsprechend ist
möglich, dass bei Gesunden eine pas-
sive Stimulation ohne Aufgabe für eine
Veränderung auf Wahrnehmungs- und
kortikaler Ebene ausreicht, während bei
Patienten, die Reize schlechter diskrimi-
nieren können [74, 86], eine aktive Rei-
zung für eine Verbesserung der Diskri-
minationsfähigkeit (und Schmerzstärke)
nötig ist.

» Belohnungsreize können
die perzeptuelle Diskrimination
in der Schmerzwahrnehmung
modulieren

Studiendaten zeigen, dass Belohnungs-
reize eingesetzt werden können, um
die perzeptuelle Diskrimination in der
Schmerzwahrnehmung zu modulieren
[8, 54]. Darauf basierend könnten solche
Belohnungsreize denErfolg vonStimula-
tions- und Bewegungstraining optimie-
ren. Durch die Belohnung gewünschter
Reaktionen könnte die Steigerung der
Diskriminationsleistung beschleunigt
und damit der Effekt auf die klinischen
Schmerzen verbessert werden. Aller-
dings ist zu beachten, dass Patienten
mit chronischem Schmerz vermutlich
eine veränderte Belohnungsverarbei-
tung haben, wie oben ausgeführt. Bevor
Belohnungsreize optimal in solchen
Therapieverfahren eingesetzt werden
können, sind daher weitere Studien not-

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

Spiegel- und motorisches
Vorstellungstraining

Ramachandran et al. [94] schlugen vor,
dass die beobachteten Reorganisatio-
nen bei Patienten mit Phantomschmerz
durch die Benutzung eines Spiegels
rückgängig gemacht werden könnten
(. Abb. 2). Wird die intakte Hand vor ei-
nem Spiegel so bewegt, dass der visuelle
Eindruck entsteht, man sehe die am-
putierte Hand, können eine verbesserte
Bewegungsfähigkeit des Phantomglieds
sowie ein verringertes Schmerzempfin-
den erreicht werden [94]. Bei Patienten
mit Amputation eines Beins zeigte sich
eine signifikant höhere Anzahl an Be-
wegungen im Phantom bei Bewegungen
vor einem Spiegel [13]. Eine einmalige
Spiegelintervention führte zu einem leb-
hafteren Bewusstsein des Phantoms und
einer neuen oder verbesserten Fähigkeit,
es zu bewegen [55]. Neben Bewegungen
des vorhandenen Glieds vor einem Spie-
gel zeigte sich auch bei Bewegung des
Phantoms ohne Spiegel eine Verringe-
rung des Phantomschmerzes sowie der
Phantomempfindungen [12]. Im Gegen-
satz zu diesen Ergebnissen, die auf einer
einmaligen Intervention beruhen, zeig-
te sich nach 4 Wochen Spiegeltraining
ein signifikanter Rückgang des Phan-
tomschmerzes im Vergleich zu einem
Training mit verdecktem Spiegel oder

Der Schmerz 5 · 2016 401



Schwerpunkt

Abb. 38 Aufgabe zur Hand-Seiten-Erkennung. Das graduelle 3-teiligemotorische Trainingsprogrammbeinhaltet eineAuf-
gabe zurHand-Seiten-Erkennung, eine vorgestellte BewegungderbeeinträchtigtenHand sowie Spiegeltraining.Dargestellt
sind hier Beispiele vonHandpositionen der Hand-Seiten-Erkennungs-Aufgabe. Die Patientenmüssen entscheiden, ob die
Hand eine linke oder rechte Hand ist

mentaler Visualisierung bei beinampu-
tierten Patienten [14].

» Visuelles Feedback kann
Phantomschmerz beeinflussen

Daraus lässt sich schlussfolgern, dass vi-
suelles Feedback Phantomschmerz be-
einflussen kann. Dies wird auch durch
andereArbeitenbestätigt,diezeigen,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 amputier-
te Patienten mit Phantomschmerz den
somatosensorisch-motorischen Kortex
kontralateral zum amputierten Körper-
teil nicht aktivierten, wenn sie die intakte
Hand vor einem Spiegel bewegten [19].
Patienten ohne Phantomschmerz und
gesunde Kontrollen wiederum zeigten
eine Aktivierung des somatosensorisch-
motorischen Kortex kontralateral zum
amputierten Körperteil. Ein ähnliches

Muster zeigte sich auch bei Bewegun-
gen der intakten Hand ohne Spiegel
und bei vorgestellten Bewegungen des
Phantoms. Außerdem korrelierte das
Ausmaß des Phantomschmerzes negativ
mit der Aktivierung des somatosenso-
risch-motorischen Kortex kontralateral
zurAmputation.Die ähnlichenneurona-
lenMuster unter allen drei Bedingungen
deuten darauf hin, dass die Effekte des
Spiegeltrainings nicht auf spezifischen
Mechanismen basieren [85].

In einem Spiegeltraining über 4 Wo-
chen zeigte sich, dass das Vorhandensein
einesTeleskops,alsodesGefühls,dassder
Arm der Phantomhand zum Stumpf hin
geschrumpft ist, einen verringerten Ef-
fekt des Spiegeltrainings voraussagt. Dies
kann durch die Inkongruenz von wahr-
genommenerPositiondesPhantomsund
gesehenem Spiegelbild der vorhandenen
Hand erklärt werden [36]. Hier könnte
mandurchTrainings in virtueller und er-
weiterter Realität auf die Gegebenheiten
des Teleskops eingehen [107].

Auch die Vorstellung allein kann
die kortikale Karte, die das amputierte

Glied repräsentiert, beeinflussenundden
Phantomschmerz reduzieren [46, 72].
Dies steht im Widerspruch zu der oben
beschriebenen Studie [14], in der keine
schmerzbezogenenVeränderungen nach
Vorstellung auftraten. In dieser Studie
wurden keine kortikalen Veränderungen
als objektives Maß erhoben. Zusammen-
fassend 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 angewen-
det [83, 84]. Dieses beinhaltete eine
Hand-Seiten-Erkennungsaufgabe, bei
der das Bild einer Hand als eine lin-
ke oder rechte Hand erkannt werden
musste (. Abb. 3), eine vorgestellte Be-
wegung der beeinträchtigtenHand sowie
Spiegeltraining (Patienten sollten die auf
einemBild gezeigte Position beiderHän-
de nachstellen und dabei das Spiegelbild
der unbeeinträchtigten Hand beobach-
ten). Nach einem 2-wöchigen Training
war der klinische Schmerz signifikant
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reduziert. Dieses Ergebnis konnte bei
Patienten mit Phantomschmerz repli-
ziert werden [82]. In einer weiteren
Studie zum CRPS wurden verringerte
Schmerzeinschätzungen während und
nach einem Spiegeltraining mit der un-
beeinträchtigten Hand gefunden [81].

Verhaltenstherapie

Patienten mit einem hohen Maße an
Schmerzverhalten und Beeinträchtigung
durch den Schmerz sollten von einer
operanten Verhaltenstherapie profitie-
ren, die aufdemgezieltenEinsatz vonBe-
lohnungsreizen bzw. der Reduktion von
Belohnung unerwünschten Verhaltens
basiert. Die Ziele dieser Therapieform
sind [37, 38]
4 eine Reduktion von Schmerzver-

halten mit dem Ziel, Schmerz zu
reduzieren,

4 eine Erhöhung der Aktivitäten sowie
von gesundem Verhalten am Ar-
beitsplatz, 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 Ein-
schränkungen und Beeinträchtigungen
der Patienten durch eine Verringerung
der Schmerzintensität und Steigerung
des gesundheitsfördernden Verhaltens
zu reduzieren und somit die Lebens-
qualität 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 Än-
derung von einer schmerzkontingenten
zu einer zeitkontingenten Medikamen-
tengabe sollen eine negative Verstärkung
und damit Belohnungseffekte verhindert
werden.

Ähnliche Prinzipien gelten für eine
Erhöhung der Aktivitäten und die damit
einhergehende Reduktion der Inaktivi-
tät und Invalidität. Dafür können Wo-
chenpläne und angenehme Aktivitäten
eingesetzt werden. Der Fokus der Pati-
enten soll auf positiven Aktivitäten und

Hier steht eine Anzeige.
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nicht auf dem Schmerz liegen. Zur Um-
setzung können die Bezugspersonen der
Patienten als „Kotherapeuten“ eingesetzt
werden, um den Patienten zu aktivieren
und Schonverhalten zu reduzieren. Die
Bezugspersonen lernen dabei, gesund-
heitsförderndes Verhalten zu belohnen
unddadurchzuverstärkenundSchmerz-
verhalten zu ignorieren bzw. davon abzu-
lenken, um die Belohnung eines solchen
Verhaltens zu vermeiden. Eine unterstüt-
zendePhysiotherapie fördert denAufbau
der Muskeln.

Vielversprechende Ergebnisse dieses
Trainings zeigten sich sowohl bei Patien-
ten mit chronischem Rückenschmerz als
auch bei Patienten mit FMS [104, 105].
Eine veränderte kortikale Verarbeitung
von Schmerzreizen nach einer Verhal-
tenstherapie konnte beim FMS gefunden
werden [22]. Dabei zeigte sich eine en-
ge Korrelation zwischen der Effektstärke
der Verhaltenstherapie und der Hirnre-
aktion auf die Schmerzreize.

Solche operante Verfahren sind
grundlegend auf die Verwendung von
Belohnungsreizen angewiesen. Obwohl,
wie oben ausgeführt, die Belohnungsver-
arbeitung bei Patientenmit chronischem
Schmerzbeeinträchtigt scheint, sindope-
rante Verfahren in der Schmerztherapie
wirksam. Dies spricht für die Effektstär-
ke 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 Trai-
ning, z. B. durch ein Genusstraining der
Achtsamkeitsansätze, könnte die Emp-
findlichkeit, 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 schmerzassoziier-
te negative Gedächtnisinhalte und
die damit einhergehende malad-
aptive Reorganisation des Gehirns
modulieren.

4 Verhaltenstherapeutische Ansätze,
Prothesentraining, sensorisches Dis-

kriminationstraining, die Spiegelthe-
rapie und motorisches Vorstellungs-
training beeinflussen maladaptive
Lernprozesse und verringern somit
den Schmerz.

4 Während die positiven langanhal-
tenden Effekte verhaltensthera-
peutischer Schmerztherapie bereits
gezeigt wurden, stehen Langzeitun-
tersuchungen der anderen Verfahren
in kontrollierten Studien noch am
Anfang. Erste Befunde sind jedoch
erfolgversprechend.

4 Ein umfangreicheres Wissen über die
Veränderung der Belohnungsverar-
beitung bei chronischen Schmerzen
könnte angewendet werden, um die
Erfolge von belohnungsbasierten
Ansätzen weiter zu optimieren.
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