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�Schmerzphysiologie 
�Akuter Schmerz, chronischer Schmerz, primärer Schmerz
�Welche Schmerztherapie für wen?



Wie entsteht Schmerz?

Unsere Haut hat Rezeptoren zur Erfassung der Umwelt

Neuroscience. 2nd edition. Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, et al., 

editors. Sunderland (MA): Sinauer Associates; 2001.



Wie entsteht Schmerz?

Die Nozizeptoren haben Sensoren für mögliche Gewebsverletzung

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VATS_04.jpg



Wie entsteht Schmerz?

Die Gelenke haben Nozizeptoren zum Schutz vor Fehlbelastung 

Cohen et al. Reg Anesth Pain Med 2020;0:1–44.

https://commons.wikimedia.org/wi
ki/File:0910_Oateoarthritis_Hip.jpg



Wie entsteht Schmerz: Transduktion

� Stimulus erregt den Nozizeptor, Aktionspotenzial wird generiert
Chemisch, Mechanisch, 
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Wie entsteht Schmerz: Transmission

� Stimulus erreicht Rückenmark, wird verschaltet, moduliert und in 
aufsteigenden Bahnen zum Gehirn geleitet

Nozizeptiver
Stimulus 

zum Gehirn



Schmerzmodulation im Rückenmark

Opiatrezeptoren

Neurotransmitter –
Serotonin (5-HT) und 
Noradrenaline modulieren
die Schmerztransmission
zum Gehirn.

Pain signals

Block pain signals in 
the 2nd order neuron

Spinal cord 
gray matters



Zentrale Schmerzbahnen

� Nociceptive signals are sent to the spinal cord and then to different 
parts of the brain where sensation of pain is processed.

� There are a pathways/regions for assessing the:
1. Location, intensity, and quality of the 

noxious stimuli
2. unpleasantness and autonomic activation (fight-or-flight response, 

depression, anxiety).



Zentrale Schmerzbahnen
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Schmerzmodulation



Endogene Opioide

Endogen produzierte Moleküle mit opioid-ähnlicher Wirkung, die die Übertragung 
von nozizeptiven Signalen regulieren. 
Drei Klassen dieser Moleküle wurden identifiziert. Alle sind Peptidmoleküle 
Enkephaline
� Endorphine
� Dynorphine

Obwohl es sich bei diesen um starke endogene Modifikatoren nozizeptiver Signale 
handelt, ist es schwierig, sie auf eine Weise zu erzeugen und zu verabreichen, die 
in der klinischen Praxis verwendet werden kann. 



Entzündlicher Schmerz

� Gewebeschäden führen zur 
Freisetzung einer Reihe von 
Chemikalien. 

� Diese verstärken die 
Reaktion der Nozizeptoren
auf einen Reiz 
(=Hyperalgesie) und 
erzeugen eine Entzündung. 

� Hyperalgesie = wenn das 
Ausmaß der Reaktion auf 
einen nozizeptiven Reiz 
höher als normal ist. 

Julius-D & Basbaum-AI, Nature 2001;413:203 



Neuropathischer Schmerz

Pain associated with a 
lesion or disease of the
somatosensory system

http://www.pharmacology2000.com



Chronischer Schmerz

� Schmerz der länger als 3 Monate besteht
- Andauernder nozizeptiver oder entzündlicher Schmerz (Gelenkschmerz bei 

Rheuma, Arthrose)
- Tumorschmerz
- Chronischer Schmerz nach „Abheilen“ der Ursache
- Chronischer Schmerz ohne erkennbare Ursache

� Chronischer Schmerz als Krankheit („Leiden“) oder Leben mit 
chronischen Schmerzen?



Theorie zu chronischem Schmerz



Chronischer sekundärer und primärer Schmerz

Treede et al. PAIN 160 
(2019) 19–27



Chronischer sekundärer und primärer Schmerz

Chronic cancer-related pain

Chronic postsurgical or post-traumatic pain

Chronic neuropathic pain

Chronic secondary headache or orofacial pain

Chronic secondary visceral pain

Chronic secondary musculoskeletal pain

Treede et al. PAIN 160 
(2019) 19–27



Chronischer primärer Schmerz

MG30.0 Chronic primary pain



Chronischer primärer Schmerz

Nicholas et al. Pain 2019;160:28-37



Primary and secondary pain

Angepasst von ICHD
• Headache Classification Committee. The international classification

of headache disorders (ICHD), 3rd edn. Cephalalgia 2018;38:1–211.
• Primary Headaches

- Migräne
- Kopfschmerz von Spannungstyp
- Trigemino-autonome Kopfschmerzen
- Andere

• Wo ist der Unterschied zu „chronic primary pain“ ?



Noziplastischer Schmerz

IASP Definition:
• Schmerzen, die aus einer veränderten Nozizeption entstehen, 

obwohl keine eindeutigen Hinweise auf eine tatsächliche oder 
drohende Gewebeschädigung vorliegen, die die Aktivierung 
peripherer Nozizeptoren verursacht, oder auf eine Krankheit oder 
Läsion des den Schmerz verursachenden somatosensorischen 
Systems.

In anderen Worten:
• Das Schmerzsystem (aufsteigend / absteigend) ist ohne Anzeichen 

von Krankheit oder Verletzung funktionell verändert



Noziplastischer Schmerz

• Der Begriff ist für den klinischen Gebrauch bestimmt und ist weder eine 
Diagnose noch ein Synonym für „zentrale Sensibilisierung der 
Nozizeption“, einem neurophysiologischen Konzept.

• Es kann gut sein, dass das Phänomen der Überempfindlichkeit ….. zu 
der klinischen Schlussfolgerung führt, dass eine Sensibilisierung der 
zugrunde liegende Mechanismus sein könnte, so dass der Begriff als 
Beschreibung für diese Situation verwendet wird.

• Eine solche Argumentation unterscheidet sich nicht von dem Phänomen 
der ….Anzeichen einer Neuropathie, die auf eine Krankheit oder 
Schädigung neuronaler Strukturen schließen lassen und den Begriff 
„neuropathischer Schmerz“ verwenden 

Kosek et al. Pain 2016;157:1382-6



Ist chronisch primärer Schmerz noziplastisch ?

• In diesem Stadium kann der Zusammenhang zwischen 
noziplastischen Schmerzmechanismen und chronischen primären 
oder sekundären Schmerzsyndromen nicht bestimmt werden. 

• Es sollte beachtet werden, dass der Begriff noziplastischer Schmerz 
klinische und psychophysische Befunde erfordert, die auf eine 
veränderte nozizeptive Funktion hinweisen, und dass er nicht für 
Patienten gilt, die über Schmerzen ohne Überempfindlichkeit 
berichten. 

Nicholas et al. Pain 2019;160:28-37.



Funktioneller Schmerz

• Der Begriff ist ambivalent, kann bedeuten:
- Alles im Kopf
- Störung der Funktion



Argumente für den Begriff „funktionelle Schmerzen“

• Der Begriff „funktionell“ lässt Raum für multifaktorielle Ursachen 
und betont das Potenzial der Reversibilität, während „primär“ 
unbekannte oder fehlende Mitwirkende andeutet und weniger 
Präventions- und Behandlungsmöglichkeiten implizieren kann.

• Um die Ähnlichkeit mit anderen funktionellen Störungen 
(somatisch, neurologisch etc.) sowie das Heilungspotential 
hervorzuheben, verwenden wir daher hier bevorzugt den Begriff 
der funktionellen Schmerzstörungen für chronische noziplastische
Schmerzzustände.“ 

• Es sollte jedoch nicht mit „psychogen“ gleichgesetzt werden… “…

Popkirov et al. NeuroRehabilitation 2020.



Ein Beispiel

Chronic primary pain

Chronic widespread
pain

Fibromyalgia
Fibromyalgie:
Ein chronisch primärer 
Schmerz wie Migäne?



Migräne Pathophysiologie

Gross et al. Nat Rev Neurol 2019;15:627-643Dodick Headache 2018;58;4-16

Pathophysiologische Konzepte, 
die zu Therapiemöglichkeiten 
führen!



Fibromyalgie Pathophysiologie

Häuser et al. Nat Rev Dis Primers 1, 15022



Schlussfolgerungen

• Es gibt chronische Schmerzerkrankungen, die keine einfache 
Ätiologie haben und deren Pathophysiologie wir noch nicht 
verstehen.

• Sie können mit erheblichen emotionalen Belastungen und 
funktionellen Einschränkungen verbunden sein.

• Wir fassen sie traditionell in „Diagnosen“ zusammen, die ein 
heterogenes Patientenspektrum beinhalten.

• Der Begriff, den wir für sie verwenden, sollte neutral und frei von 
potenziell diskriminierenden Konnotationen sein, bis wir ein besseres 
Verständnis haben und einen besseren Begriff finden. 



Schmerzmessung bei akutem und chron. Schmerz

Ist 8 von 10 = 8 von 10?

(für mich ein Rätsel – chronic widespread pain – FMS)

Doch alles zentrale Sensibilisierung / Fehlverarbeitung / 
Andersverarbeitung ?

30



Therapie bei akutem und chronischem Schmerz

Akuter Schmerz  - Prostaglandine, Neuropeptide – Antagonisten
Starker akuter Schmerz, Tumorschmerz – Opioide
Spezifische pharmkologische Schmerzmechanismen

Migräne – Triptane, Gepante, CGRP-AK
Trigeminusneuralgie – Na-Kanal-Blocker
CPH: Indometacin
Neuropathischer Schmerz: 

Spezifische mit Physiotherapie behandelbare Schmerzarten
Myofaszialer Schmerz
„Blockade“

Chronischer Schmerz
Chronischer primärer Schmerz 31



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


