
WIE ENTSTEHEN NERVENSCHMERZEN?
Gemäß neueren Untersuchungen lassen 
sich mindestens 40 % aller Schmerzsyn-
drome auf Nervenschmerzen – so ge-
nannte neuropathische Schmerzsyndro-
me – zurückführen. Darunter versteht 
man Schmerzen, die durch eine direkte 
Schädigung von Nervenstrukturen ent-
stehen. Prinzipiell wird die Empfindung 
von Schmerz unabhängig von der Ursa-
che generell erst über die Vermittlung 
durch Nervenfasern möglich. Man unter-
scheidet zunächst das Zentrale Nerven-
system (ZNS) – bestehend aus Gehirn 
und Rückenmark – sowie die peripheren 

Nerven (Bahnen außerhalb des ZNS). 
Des Weiteren existieren die sympathi-
schen Nervenfasern, deren Steuerung 
zunächst nicht unserem Willen unterliegt 
und die daher auch als unwillkürliches 
Nervensystem bezeichnet werden.
Am Beispiel eines schmerzhaften Hitze-
reizes verfolgen wir einmal den Weg von 

der Haut zum Bewusstsein. Ab einer be-
stimmten Temperatur unserer Haut wer-
den schmerzsensible Nervenendigun-
gen (Nozizeptoren) gereizt und leiten 
über elektrische Impulse entlang der pe-
ripheren Nerven diese Meldung zu-
nächst bis zum Rückenmark. Dort wird 
das eingehende Signal verschaltet und 
weiter zum Gehirn fortgeleitet; über ver-
schiedene Ebenen gelangt es schließlich 
zu einer speziellen tiefen Hirnregion, dem 
Thalamus, der auch „das Tor zum Be-

wusstsein“ genannt wird. Erst in diesem 
Moment empfindet die betroffene Person 
Schmerz. Zur Vereinfachung kann man 
das Nervensystem als eine Ansammlung 
von Kabeln mit verschiedenen Schalt-
stellen und einer komplizierteren Zentra-
le betrachten. Störungen können im Prin-
zip an jeder Stelle dieses Systems 

auftreten. Das geschädigte Nervenge-
webe weist entzündliche Veränderungen 
auf und neigt zu Schwellungen. Dies 
kann in der Folge zu plötzlichen Entladun-
gen von elektrischen Impulsen führen, 
die dann als einschießende Schmerzen 
vom Patienten wahrgenommen werden. 
Man spricht dann von neuropathischen 
Schmerzen. Später können sich diese 
Schmerzen auch weiter nach zentral 
fortsetzen. Das bedeutet, das Schmerz-
syndrom wird wesentlich komplexer und 
ist damit auch schwieriger zu behandeln.

CHARAKTERISTIKA BEIM NERVEN-
SCHMERZ
Entscheidendes Kriterium eines Nerven-
schmerzes ist bei anhaltender Dauer eine 
veränderte Wahrnehmung des Schmer-
zes. Zunächst verändern sich als Folge der 
Schädigung die Nervenfasern (Neurone) 
in ihren morphologischen und physiologi-
schen Eigenschaften, sodass letztendlich 
eine deutlich gesteigerte Erregbarkeit re-
sultiert: Die Schmerzschwelle sinkt und 
auch nicht schmerzhafte Reize – teilweise 
selbst harmlose Berührungen der Haut – 
führen zu deutlicher Schmerzwahrneh-
mung beim Betroffenen. Diese plastischen 
Veränderungen können mit der Zeit irre-
versibel werden, das heißt trotz Gewebe-
heilung besteht bei dem Patienten weiter-

Allein der Gedanke an die letzten akut aufgetretenen Zahnschmerzen ruft Ihnen sicher-
lich 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 
Spezialist für schmerztherapeutische Behandlungen mit neurochirurgischer Praxis in 
Schönau/Odenwald, berichtet.
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SCHMERZTHERAPIE 

Oberstes Ziel der Therapie ist eine

Beruhigung des übererregten Nerven-

systems, damit sich in der Erholungs-

phase die körpereigenen Regelsysteme
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hin eine Schmerzempfindung. Erst in den 
letzten Jahren konnten diese komplexen 
Abläufe auf Zellebene wissenschaftlich 
nachgewiesen werden. Was selbst Exper-
ten verblüffte: Diese komplizierten Me-
chanismen vollziehen sich bereits in den 
ersten Wochen nach dem erstmaligen 
Auftreten der Schmerzsymptomatik. Dies 
unterstreicht die besondere Notwendig-
keit einer schnellen Behandlung des Pa-
tienten durch Schmerztherapeuten.

WIE ÄUSSERN SICH NERVEN-
SCHMERZEN?
Innerhalb der speziellen Schmerzanamne-
se kommt der Schmerzqualität und -lokali-
sation besondere Bedeutung zu. Beim  
bereits erwähnten neuropathischen 
Schmerz werden häufig brennende Dau-
erschmerzen beschrieben. Die ebenfalls 
spontan (ohne äußeren Reiz) auftre-  
tenden, einschießenden stechenden 
Schmerzattacken (neuralgiforme Schmer-
zen) sind typisch für einige neuropathi-
sche Schmerzsyndrome (z. B. Trigeminus-
neuralgie, eine Form des Gesichts- 
schmerzes). 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 äu-
ßern. Kribbelmissempfindungen zählen zu 
den typischen spontanen Wahrnehmun-
gen 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 Kör-
perstelle (Allodynie) ein intensiver 
Schmerz ausgelöst. Spontanschmerzen 
und evozierte Schmerzen werden durch 
die Überaktivität des sympathischen Ner-
vensystems (Anteil des unwillkürlichen 
Nervensystems) erzeugt oder aufrechter-
halten.

DIAGNOSTIK
Neben der klinischen Analyse sind bildge-
bende Verfahren (Kernspintomographie, 
Computertomographie) und die elektro-
physiologische Diagnostik (EEG, EMG, EP, 

NLG) wichtige Bestandteile um den auslö-
senden Ursprung der Schmerzen mög-
lichst exakt zu bestimmen.

BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN
Falls möglich oder notwendig sollte eine 
direkte Befreiung des gedrückten (kompri-

mierten) Nervengewebes durch eine Ope-
ration (Neurolyse) vorgenommen werden. 
Oberstes Ziel der Therapie ist eine Beruhi-
gung des übererregten Nervensystems, 
damit sich in der Erholungsphase die kör-
pereigenen Regelsysteme wieder harmo-
nisieren können. Wiederholte Blockaden 
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der Nervenleitung können sowohl zu einer 
Unterbrechung der Schmerzweiterleitung 
als auch zu einer Abschwellung des ent-
zündeten Nervengewebes führen. Mithilfe 
dieser Nervenblockaden können mögli-
cherweise Aussagen über die Schmerzur-
sache oder den Ort der Entstehung getrof-
fen werden; sie dienen daher sowohl der 

Diagnostik als auch der Therapie. Bei den 
sog. Interventionellen Verfahren wird un-
ter röntgen- oder computertomographi-
scher Kontrolle eine feine Nadel in die Nä-
he der betroffenen Nervenstrukturen 
navigiert und zielgenau Medikamente zur 
Abschwellung und Entzündungshemmung 
injiziert. 
Durch elektrische Stimulation entweder 
über die Haut (TENS-Gerät, Transkutane 
Elektrische Nervenstimulation), die Rü-
ckenmarkshaut (SCS, Spinal Cord Stimula-
tion) oder im tiefen Hirn (DBS, Deep  
Brain Stimulation) wird das Nervensys-
tem einerseits über eine sog. Gegenirrita-
tion „abgelenkt“, andererseits kommt es  
auch zur Ausschüttung körpereigener 
Schmerzhemmstoffe (Endorphine). Der 
große Vorteil dieser sog. neuromodulati-
ven Verfahren ist ihre Nebenwirkungsfrei-
heit (bis auf selten auftretende Überemp-

findlichkeit gegen das Elektrodenmaterial. 
Dies gilt besonders für die „Reizstrom-Be-
handlung“ der TENS-Geräte, welche bei 
leichten und mittleren Schmerzstärken 
gute Erfolge zeigen. Die Apparate senden 
Impulse aus, die der natürlichen Bioelek-
trizität des Körpers entsprechen und kön-
nen vom Patienten selbst bedient werden. 

Zusätzlich kommt es dabei zur Steigerung 
der regionalen Durchblutung und Ent-
spannung der Muskulatur. 
Basierend auf den wissenschaftlichen Er-
kenntnissen der letzten Jahre nehmen 
durch pharmazeutische Innovationen Me-
dikamente heutzutage einen wichtigen 
Stellenwert bei der Therapie neuropathi-
scher Schmerzen ein. Antikonvulsiva ver-
mindern die Weiterleitung schmerzhafter 
Impulse. Antidepressiva führen über ver-
schiedene Mechanismen zur reduzierten 
Wahrnehmung auf der Ebene des Zentra-
len Nervensystems. Opioide blockieren di-
rekt Schmerzrezeptoren im Rückenmark 
oder Gehirn. Antiphlogistika wirken dem 
Entzündungsprozess entgegen. Entspan-
nungsverfahren (z.B. Autogenes Training, 
Progressive Muskelrelaxation, Biofeed-
back) haben sich als Begleittherapie in der 
Schmerzbewältigung bewährt.

DAS SCHMERZGEDÄCHTNIS
Durch schmerzhafte Reizung wird das Zen-
trale Nervensystem sensibilisiert, was zu 
einem Zustand gesteigerter Erregbarkeit 
führt. Aufgrund dessen ist eine geänderte 
Wahrnehmung schmerzhafter und nicht 
schmerzhafter Reize auch möglich, wenn 
der ursprünglich Schmerz auslösende Reiz 
nicht mehr einwirkt. Im Verlauf dieser zen-
tralen Sensitivierung entsteht eine so weit 
reichende Umstrukturierung des ZNS,  
dass sich eine Eigenständigkeit zentraler  
Erregungskreisläufe mit Bildung eines 
Schmerzgedächtnisses und einer weit ge-
henden Abkopplung von ursprünglich aus-
lösenden Reizbedingungen entwickelt. Auf 
diese Weise entsteht ein regelrechter „Teu-
felskreislauf des Schmerzes“.
Damit können die Folgen der Entwicklung 
eines Schmerzgedächtnisses für den Orga-
nismus 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 Ausstat-
tung der Zelle. In der Begrifflichkeit des 
„Schmerzgedächtnisses“ könnte von ei-
nem Übergang vom „Kurzzeitgedächtnis“ 
zum „Langzeitgedächtnis“ gesprochen 
werden. Die entscheidende therapeutische 
Konsequenz aus diesen Erkenntnissen soll-
te daher sein, zu jedem Zeitpunkt des Auf-
tretens von Schmerzen – solange diese 
nicht banal sind – eine für den Patienten zu-
frieden stellende Schmerzlinderung zu er-
reichen, um die Signalkaskade des Nerven-
systems zu unterbrechen.

AUSBLICK
Entscheidend für die erfolgreiche Behand-
lung von Nervenschmerzen ist die Fähigkeit 
des Arztes die richtige Kombination aus der 
Medikamentenpalette und dem Spektrum 
der weiteren Behandlungsmöglichkei- 
ten individuell für den Patienten auszu- 
wählen um rechtzeitig dem Entstehen des 
Schmerzgedächtnisses entgegenzuwirken. 
Das erst in der früheren Vergangenheit ge-
wonnene Verständnis der umfangreichen 
Prozesse, die besonders beim Nerven-
schmerz auf verschiedenen Ebenen statt-
finden, lässt in den nächsten Jahren auf 
verbesserte Behandlungskonzepte hoffen.
Dr. med. Andreas Potschka
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