SCHMERZTHERAPIE

Nervenschmerzen managen
Behandlung von Neuropathischen Schmerzsyndromen
Allein der Gedanke an die letzten akut aufgetretenen Zahnschmerzen ruft Ihnen sicherlich schon rasch in Erinnerung, wie unangenehm und einschneidend die Auswirkungen
eines Nervenschmerzes sein können. Auch beinbetonte Beschwerden nach einem
Bandscheibenvorfall oder starke Gesichtsschmerzen sind typische Beispiele für
Nervenschmerzen, wie Dr. med. Andreas Potschka, Facharzt für Neurochirurgie und
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Auftreten der Schmerzsymptomatik. Dies
unterstreicht die besondere Notwendigkeit einer schnellen Behandlung des Patienten durch Schmerztherapeuten.

WIE ÄUSSERN SICH NERVENSCHMERZEN?
Innerhalb der speziellen Schmerzanamnese kommt der Schmerzqualität und -lokalisation besondere Bedeutung zu. Beim
bereits

erwähnten

neuropathischen

Schmerz werden häufig brennende Dauerschmerzen beschrieben. Die ebenfalls
spontan (ohne äußeren Reiz) auftretenden,

einschießenden

stechenden

Schmerzattacken (neuralgiforme Schmerzen) sind typisch für einige neuropathische Schmerzsyndrome (z. B. Trigeminusneuralgie, eine Form des Gesichtsschmerzes). Bei der sog. Polyneuropathie,
bei der mehrere Nerven des peripheren
Nervensystems betroffen sind, können
sich die Schmerzen allein als Druck- oder
Engegefühl tief in den Extremitäten äußern. Kribbelmissempfindungen zählen zu
den typischen spontanen Wahrnehmungen bei Polyneuropathie. Einige Patienten
beschreiben einen quälenden Juckreiz
oder Muskelkrämpfe. Einen weiteren
Schmerztyp stellen so genannte evozierte
Schmerzen dar. Hierbei wird durch einen
primär nicht schmerzhaften Reiz entweder
in der stimulierten Region (Hyperalgesie)
oder sogar an einer nicht betroffenen Körperstelle

(Allodynie)

ein

intensiver

Schmerz ausgelöst. Spontanschmerzen
die Überaktivität des sympathischen Nervensystems (Anteil des unwillkürlichen
Nervensystems) erzeugt oder aufrechterhalten.

DIAGNOSTIK
Neben der klinischen Analyse sind bildgebende Verfahren (Kernspintomographie,
Computertomographie) und die elektrophysiologische Diagnostik (EEG, EMG, EP,
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der Nervenleitung können sowohl zu einer

findlichkeit gegen das Elektrodenmaterial.

DAS SCHMERZGEDÄCHTNIS

Unterbrechung der Schmerzweiterleitung

Dies gilt besonders für die „Reizstrom-Be-
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der ursprünglich Schmerz auslösende Reiz
nicht mehr einwirkt. Im Verlauf dieser zentralen Sensitivierung entsteht eine so weit
reichende Umstrukturierung des ZNS,
dass sich eine Eigenständigkeit zentraler
Erregungskreisläufe mit Bildung eines
Schmerzgedächtnisses und einer weit gehenden Abkopplung von ursprünglich auslösenden Reizbedingungen entwickelt. Auf
diese Weise entsteht ein regelrechter „Teufelskreislauf des Schmerzes“.
Damit können die Folgen der Entwicklung
eines Schmerzgedächtnisses für den Organismus unter Umständen belastender sein
als die zur Gedächtnisbildung führenden
akuten Schmerzen. Diese Vorgänge finden
auf Ebene der Zellgenetik statt und führen
zu Änderungen der molekularen Ausstattung der Zelle. In der Begrifflichkeit des
„Schmerzgedächtnisses“ könnte von einem Übergang vom „Kurzzeitgedächtnis“
zum „Langzeitgedächtnis“ gesprochen
werden. Die entscheidende therapeutische
Konsequenz aus diesen Erkenntnissen sollte daher sein, zu jedem Zeitpunkt des Auftretens von Schmerzen – solange diese
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