
Ansätze zur Schmerztherapie – 
 theoretischer Hintergrund

Fragen zu stellen, ist der beste Weg, etwas zu ändern. Neue Ansätze im Verständnis 

chronischer Schmerzen und in ihrer Therapie entstehen durch Beobachten von 

Patienten, genaues Zuhören und Beachten gerade der Aspekte, die nicht in die 

gängigen Vorstellungen passen. Die Fragen, die daraus entstehen, werden in der 

Interaktion mit dem Wissenschaftler und dem Patienten beantwortet und bilden die 

Basis der therapeutischen Arbeit. G. Lorimer Moseley und Martin Lotze

Prolog
Brücken zwischen Wissenschaftlern und Kli-
nikern Obwohl Wissenschaftler die Antwor-
ten auf viele Fragen vorantreiben, sind es die 
Kliniker und Patienten selbst, die uns sagen, 
welche Fragen wir zu beantworten haben. 
Zudem haben die Kliniker aufgrund ihrer 
täglichen Arbeit schon eine Vielzahl von Ant-
worten gefunden, die es mit wissenschaftli-
chen Methoden zu testen gilt. Ihre Erfahrung 
muss also durch enge Interaktion in die Ar-
beit der Wissenschaft einfließen. Darum sind 
wir interessiert, Brücken zwischen Wissen-
schaftlern und Klinikern zu bauen. Hier 
möchten wir einige der relevantesten Fragen 
der Wissenschaftler darstellen und hoffen, 
dass uns dies bald in die Lage versetzen wird, 
bessere klinische Antworten zu formulieren.

Beobachtung der Patienten Es gibt viele For-
schungsprogramme, die sich mit der Fra-
ge beschäftigen, wie die Entstehung chro-
nischer Schmerzen in der Klinik vermieden 
werden und wie die Therapie verbessert wer-
den könnte. Wir wissen, dass eine wesentliche 
Strategie einfach in der genauen Beobachtung 
der Patienten besteht. Hierbei ist vor allem die 
Beachtung der Aspekte wesentlich, die viel-
leicht nicht in unsere gängigen Vorstellungen 
passen. Gerade solche Beobachtungen können 
jahrelange formale Experimente ersetzen. Hier 
ist es wichtig, vorurteilsfrei zuzuhören und die 
Beobachtungen zu notieren.

Zuhören Das Zuhören ist nach unserer Auf-
fassung eine unterbewertete Fähigkeit. 
Wirklich zuzuhören heißt, Ihre Aufmerk-
samkeit auf den Patienten zu konzentrie-
ren und zu hören, was er sagt, wie er es sagt 
und wie er sich verhält, während er es sagt. 
Auch die sorgfältige Niederschrift – gerade 
auch wenn sie nicht die gängige Auffassung 
unterstützt – kann hier jahrelange formale 
Experimente ersetzen.

Antworten auf wichtige Fragen In einer An-
ekdote (a siehe Kastentext) ist als Beispiel 
Lorimers erste Begegnung mit einem Phan-
tomschmerzpatienten dargestellt. Solche 
Erfahrungen wie auch Geschichten, die in 
Gesprächen mit Klinikern entstanden sind, 
können uns helfen, Antworten auf wichtige 
Fragen zu finden, wie zum Beispiel auf diese:

 ▪ Was charakterisiert chronische Schmer-
zen? 

 ▪ Wie könnte Plastizität maladaptiv wer-
den? 
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 ▪ Was ist ein Schmerzgedächtnis? 
 ▪ Wie nutzen wir unser Wissen, um Men-

schen mit chronischen Schmerzen zu 
helfen? 

 ▪ Nutzen wir dieses Wissen wirklich ef-
fektiv? 

 ▪ Welche Rolle haben hier Medikation, Er-
ziehung, kognitive Strategien und die Re-
habilitation? 

 ▪ Wann sollen wir eigentlich was machen? 

Einige allgemeine Gedanken  
zu Schmerzen

Nicht nur Schmerz wird durch unser Gehirn 
generiert. All unsere Gefühle sind ein Ge-
misch aus externem Reiz und interner Ver-
arbeitung und Interpretation. Wir wissen, 

dass die Beziehung von Reiz und dessen In-
terpretation von einer Vielzahl von Bedin-
gungen, wie dem Kontext, in dem der Reiz 
wahrgenommen wird, abhängig ist.

Kontext visuelle Wahrnehmung Diese Mo-
dulation von Sinneseindrücken kann auch 
in einem emotionsfreien Raum dargestellt 
werden, z. B. anhand der visuellen Wahrneh-
mung. Jeder von Ihnen kennt einige Beispie-
le, wie der Kontext visueller Signale das, was 
wir zu sehen meinen, beeinflussen kann. 
Denken Sie nur an Größe, Helligkeit oder 
Farbeinschätzung und deren Wechsel im 
Kontext der visuellen Szene. Denken Sie nur 
auch an Edward Lands bahnbrechende Ex-
perimente über Farbwahrnehmung, bei de-

nen er Bilder von Mondrian heranzog [13]. 
Dies alles existiert nicht nur für die visuelle 
Dimension. Visuelle Eindrücke können auch 
das, was wir hören, verändern; hier ist die 
McGurk-Illusion [17] (unbewusstes Lippen-
lesen beeinflusst die sprachliche Wahrneh-
mung) ein gutes Beispiel.

Ganz ähnlich wie bei den anderen Sin-
nesmodalitäten ist es auch beim Erleben von 
Schmerz: Der Kontext, aus dem heraus ein 
Reiz eintrifft, spielt eine Rolle, wie auch, wo 
er auf den Körper eintrifft und in welcher 
emotionalen Stimmung dies geschieht.

Änderung des strukturell-pathologischen 
Modells Eine weit verbreitete Meinung über 
den Zweck von Schmerzen ist, dass eine 

Meine erste Begegnung mit dem Phantomschmerz
Lorimer Moseley

Was mein Interesse an der Schmerzwis-
senschaft am meisten geweckt und meine 
Fragestellung am intensivsten genährt 
hat, waren Erlebnisse mit Patienten. Dies 
sind Erfahrungen, die sich am stärksten 
eingeprägt haben. Fast wie ein Rätsel, dem 
ich seitdem auf die Spur kommen möchte. 
Hier ist eine kurze Darstellung eines dieser 
Schlüsselerlebnisse: Meine erste Begegnung 
mit dem bemerkenswerten Phänomen der 
Phantomschmerzen erlebte ich, als ich von 
Adelaide nach Norden in das australische 
Outback getrampt bin. Ein rostiges und 
keuchendes Vehikel kam in einer Wolke von 
Staub auf mich zu, und eine Stimme erhob 
sich aus dieser Wolke: „Do you want a lift, 
mate?“ 
Ich sprang also in das Auto, bevor ich den 
Fahrer wirklich gesehen hatte. Ihn endlich 
zu sehen, war eine Erfahrung, die ich nie 
vergessen werde. Nicht nur, dass der Zustand 
des Mannes recht ungepflegt und abschre-
ckend war; er hatte auch noch ein Jagd-
messer von etwa 40 cm Länge in der Hand, 
dessen Spitze sich in einen Apfel bohrte. Mit 
stechendem Blick fixierte er mich, nahm den 
Apfel vom Messer und biss hinein. Plötzlich 
jedoch, aus dem Nichts heraus, rammte er 
sein Messer mit voller Wucht in seinen linken 
Oberschenkel. Ich war komplett gelähmt und 
dachte nur, wie ich schnellstens hier wieder 
rauskommen könnte. 
Da plötzlich kroch ein Grinsen langsam über 
sein Gesicht. Er riss mit einem festen Zug 
das Messer aus seinem Oberschenkel und 
rollte seine Hose hoch über sein Bein. 

Das sah ich es: Es war eine Beinprothese aus 
Holz, in die er sein Messer gerammt hatte. 
Mehrere Einstiche zeugten von Zeiten, zu 
denen er sich einen Spaß mit unschuldigen 
Trampern gemacht hatte. Dann nahm er 
seine Prothese ab, drückte sie mir in die 
Hand und meinte: „Kannst du auf die mal 
aufpassen?“ Ich war ein frisch gebackener 
Physiotherapeut und hatte wirklich noch 
niemals einen Amputierten wie diesen 
Patienten gesehen. 
Wir fuhren also die Autobahn weiter gen 
Norden, und als wir am Ziel ankamen, hielt 
er sein Auto an und war plötzlich überwäl-
tigt von einem Gefühl, das für mich aussah, 
als hätte er schreckliche Angst. Während er 
mit aufgerissenen Augen mit beiden Armen 
gestikulierte, rief er mir zu: „Hol mir mein 
Bein! Hol mir mein Bein!“ Er schwitzte, und 
ich verstand, dass er offensichtlich unter 
extremen Schmerzen litt. Dann schrie er 
mich wieder an: „Stell meinen Fuß auf die 
Pedale!“ Ich nahm seine Prothese und tat, 
was er wollte. Da rief er mir zu: „Nimm die 
Socken ab, du Idiot!“ Ich riss die Socken 
runter von seinem künstlichen Fuß und 
plötzlich sah ich einen schwarzen Kreis, auf 
den ein Pfeil zeigte: „Hier!“ Plötzlich hieb 
er mit einem Schraubenzieher auf meinen 
Kopf. Ich sagte: „Hey, was soll das!“, doch 
er rief nur: „Drück den Schraubenzieher 
auf das Ziel!“ Also drückte ich den Schrau-
benzieher mit der Spitze an die Stelle, auf 
die der Pfeil zeigte. Da rief er: „Jetzt nimm 
deinen Kopf weg, damit ich was sehe, du 
Idiot!“ 

Da riss ich meinen Kopf zur Seite, sodass er 
sehen konnte, wie ich den Schraubenzieher 
auf seinem Fuß auf das Ziel drückte. Plötz-
lich entspannte er sich und rief erleichtert: 
„ Ahhhh! So ist es besser! – Drück noch 
ein bisschen drauf, damit ich es anschauen 
kann!“ Sein Schmerz wurde augenblicklich 
besser und das Blut kehrte wieder in sein 
Gesicht zurück.
Ich war in dieser Situation so erschrocken, 
dass ich – als alles vorbei war – einfach 
losgerannt bin. Ich habe meinen ganzen 
Kram geschnappt und ich rannte nur weg 
von seinem Auto. Jetzt, viele Jahre später, 
wenn ich darüber nachdenke, staune ich 
immer noch über diese Geschichte: Hier war 
ein Mann, der zunächst völlig schmerzfrei 
war. Plötzlich riss es ihn vor Schmerz fast 
auseinander! Das alles wegen eines Körper-
teils, das gar nicht mehr existierte – schon 
seit 20 Jahren nicht mehr! 
Sein Gehirn hat diesen Phantomfuß so 
schrecklich verändert, dass er ihn nicht 
mehr losließ und ihn die Schmerzen 
unsagbar quälten. Es gab keine Realität 
mehr in seinen Erlebnissen. Zudem verlor 
er den Schmerz gänzlich, wenn man 
einen Schraubenzieher auf den Punkt, 
der scheinbar geschmerzt hatte, drückte. 
Trotzdem wusste der Mann, dass alles, 
was man tat, nur war, auf seine Prothese 
zu drücken, die ja gar keinen Schmerz 
erzeugen kann. Aber irgendwie hat das 
sein Gehirn angeregt, den Schmerz zu 
lindern.
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aversive Wahrnehmung, die an einem um-
schriebenen Ort unseres Körpers erfahren 
wird, uns dazu verleitet, alles zu unterneh-
men, um diesen Ort zu schützen und damit 
den Schmerz zu vermeiden. 

Diese Auffassung ist nicht neu [18], aber 
sie wurde erst kürzlich aufgegriffen, um das 
bisher dominante strukturell-pathologische 
Modell zu ändern. Dort wird Schmerz als ein 
Auslesen von nozizeptivem Input und einer 
drohenden Gewebezerstörung angesehen. 

Das ist ein sehr wichtiger Paradigmen-
wechsel, denn solange chronischer Schmerz 
nur als ein anderes Analogon für chronische 
Nozizeption gesehen wird, machen nur The-
rapieansätze Sinn, die die Nozizeption redu-
zieren. Genau das ist höchst problematisch 
und nicht nur deshalb, weil der Therapieer-
folg so enttäuschend ist. Es ist zudem auch 
unnötig, weil es mittlerweile eine ganze Rei-
he guter Forschung gibt, die beweist, dass 
Nozizeption weder notwendig noch ausrei-
chend ist, um Schmerz zu generieren [2].

Schmerz als ein Symptom für 
die Notwendigkeit, den Körper 
zu schützen

Stimulus gleich, Schmerzgefühl unterschied-
lich Wenn Sie über Schmerz nachdenken, 
dann fällt Ihnen auf, dass das Gefühl des 
Schmerzes ganz unterschiedlich sein kann, 
obwohl der periphere Stimulus der gleiche 
ist. Dies ist sofort klar, wenn wir Schmerz als 
ein Gefahrsignal für den Körper begreifen. 
Schmerz stellt einen wesentlichen Verhal-
tenseinfluss da. Er bringt uns dazu, etwas zu 
tun – auch wenn das „Ding“ selbst gar nichts 
tut: Der Punkt ist, dass wir willkürliche Kon-
trolle über den Drang haben, dem Schmerz 
zu entfliehen. 

Diskonnektion von Schmerzgefühl und Scha-
den Wir können uns auch Situationen vor-
stellen, in denen der mögliche Schaden und 
das Schmerzgefühl diskonnektiert sind. Bei-
de Autoren haben z. B. einmal die Erfahrung 
gemacht, von einer giftigen Schlange gebis-
sen worden zu sein. Als dies das erste Mal 
passierte, war keinem von ihnen wirklich 
bewusst, dass sie gebissen wurden. Eigent-
lich sollten sie sich ja dieser Gefahr bewusst 
gewesen sein, aber der Umstand, dass sie es 
fast nicht wahrnahmen, weil es so unver-
mittelt kam und ohne erlebte rasche Kon-
sequenzen, zeigt, wie das Gehirn ein sol-
ches – eigentlich lebensgefährliches – Er-
eignis verarbeitet. 

Wenn man Schmerz nach der 
Bayes-Theorie begreift, so ist es eine 
Interaktion von rascher Fokussierung 
auf ein spezifisches Signal in einem 
Rauschen von Eindrücken, die ständig 
auf uns einwirken. Nur ein Ereignis, das 
bedrohlich interpretiert wird, vermag 
es, sich im allgemeinen Rauschen der 
Eindrücke durchzusetzen.

Nun, da wir wissen, welcher Gefahr wir 
ausgesetzt waren, würden wir bei einem 
Biss viel extremer reagieren, und auch der 
Schmerz würde von uns dabei ganz anders 
empfunden werden.

Information reduziert Schmerz Was bedeu-
ten jetzt diese Geschichten für unsere kli-
nische Praxis? Hier gibt es viele Anknüp-
fungspunkte: Zum Beispiel können wir da-
durch, dass wir Schmerz für den Patienten 
rational nachvollziehbar machen, bereits 
seine Schmerzwahrnehmung deutlich ver-
mindern. Hierzu gibt es sogar randomisierte 
Studien, die nachweisen, dass Schmerzpa-
tienten durch sachliche Informationen zum 
Thema Schmerzverarbeitung über einen 
längeren Zeitraum mit Schmerzminderung 
reagieren. Auch zeigt uns die Geschichte mit 
dem Schlangenbiss, wie die Erfahrung vor-
malig erlebter Schmerzen die Erfahrung von 
Schmerzerleben in der Zukunft prägen kann. 
Wenn das Schmerzerleben erst einmal sen-
sibilisiert ist, kann sich daraus eine kontinu-
ierliche Intensivierung von Schmerzen ent-
wickeln. Wenn man weiterdenkt, führt dies 
zu der Schlussfolgerung, dass man Schmerz 
auch reduzieren kann, wenn sich der Patient 
in Sicherheit fühlt [21]. 

Wir sollten also mehr über Strategien 
nachdenken, die das Sicherheitsgefühl 
für den eigenen Körper unterstützen 
und den Glauben an seine Funktion 
stärken.

Die schwarze Seite der 
 Plastizität: Maladaption 

Es gibt mittlerweile eine umfassende Lite-
ratur über Unterschiede in der Funktion des 
Zentralnervensystems (ZNS) zwischen Men-
schen, die chronische Schmerzen haben, und 
Gesunden. Durch diese neuroplastischen 
Veränderungen kann Schmerz leichter aus-
gelöst werden (Allodynie) und Schmerzer-

eignisse werden noch schmerzhafter erlebt 
(Hyperalgesie). Deshalb wird diese Art von 
Plastizität oft als maladaptiv oder als „die 
schwarze Seite der Plastizität“ betitelt [15]. 

Kurz gesagt: Je länger Sie an Schmerzen 
leiden, umso besser wird Ihr neuronales 
System darin, Schmerz zu produzieren. 

Manche Menschen sind so sensitiv, dass sie 
sogar Schmerz empfinden, wenn sie sich Be-
wegungen nur vorstellen [7].

Verlust hemmender Mechanismen Ein an-
derer Unterschied im ZNS zwischen Men-
schen mit Schmerzen und Gesunden ist der 
Verlust von physiologisch hemmenden Me-
chanismen in der Großhirnrinde [23]. Wir 
vermuten, dass diese doppelte Beeinträch-
tigung durch Disinhibition (Enthemmung) 
und durch erhöhte Sensitivität zur Verstär-
kung der Symptome beiträgt, besonders bei 
den Patienten, die ein komplexes regionales 
Schmerzsyndrom (CRPS) haben. Was kön-
nen wir also tun, um zu helfen, dass diese 
Menschen gesund werden?

Vom Wahrnehmungstraining 
zur Bewegung: das abgestufte 
motorische Vorstellungstraining 
(Graded Motor Imagery; GMI)

Die Arbeitsgruppe von Lorimer Moseley hat 
einen therapeutischen Ansatz entwickelt, 
der mit einem mentalen Rotationstraining 
beginnt, dann über ein motorisches Vorstel-
lungstraining weitergeführt wird und mit ei-
nem Spiegeltraining (siehe Artikel von Kraft 
[12]) abschließt.

Es ist jetzt schon über zehn Jahre her, 
dass die ersten Fallberichte über die „GMI-
Therapie“ (hier nur GMI) veröffentlicht wur-
den. Obwohl die GMI mit klaren biologi-
schen Hintergründen entwickelt wurde [20] 
und auf neuronalen Erkenntnissen implizi-
ter und expliziter motorischer Vorstellung 
basiert, gibt es mittlerweile klinische Daten 
über mehr als 450 Patienten, die das Thera-
pieprotokoll durchgeführt haben. Etwa 20 % 
von ihnen haben an randomisierten, kont-
rollierten Fallbeobachtungen teilgenommen.

Aufgabe des Patienten Diese Daten zeigen 
ziemlich interessante Muster. Zum Bei-
spiel ist der Umfang, in dem die Patienten 
am Protokoll teilnehmen, sehr entschei-
dend. Die Ergebnisse werden dann schlech-
ter, wenn die Patienten unter sieben Sitzun-
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gen pro Tag trainieren – obwohl jede dieser 
Sitzungen für sich schon mehrere Minuten 
dauert. Dies ist eine klare Einschränkung 
dieses Ansatzes, weil das Training sehr auf-
wendig ist und der Patient ganz besonders 
gut motiviert sein muss. Der Patient wird 
aber auch durch kontinuierliches Feedback 
und „Shaping“ – d. h. Anpassung der Anfor-
derungen an die Fehlerrate – während des 
Trainings motiviert. Zudem kann der Thera-
peut Trainingszeit und die Entwicklung des 
Patienten online kontrollieren. Somit kann 
er sofort eingreifen; wenn die Compliance 
schlecht ist.

Aufgabe des Therapeuten Die Rolle des The-
rapeuten ist mehr die eines Trainingcoachs 
als die eines „mitfühlenden“ Therapeuten, 
von dem schon im Voraus erwartet wird, 
dass er dem Patienten den Schmerz ab-
nimmt. Damit werden klassische Rollen-
modelle, die den Schmerz am Leben erhal-
ten, nicht mehr erfüllt. Stattdessen kommen 
hier kognitive und verhaltenstherapeutische 
Prinzipien zur therapeutischen Führung zur 
Anwendung, was für diese Therapie sehr 
wichtig ist. Es gibt also entscheidende Din-
ge, die hier in der Durchführung der The-
rapie anders gemacht werden müssen. In 
multizentrischen Studien fanden sich starke 
Unterschiede zwischen den Untersuchungs-
zentren, was sehr gut hierdurch begründet 
sein könnte.

Aufgabe des Behandlungsteams Ein wich-
tiger Faktor scheint die Kohärenz des Kon-
zepts innerhalb des Behandlungsteams zu 
sein: Es erscheint hierbei wesentlich, dass 
die Mitglieder des klinischen Teams in dem 
Problem der Schmerzentstehung und der 
Art, wie sie Schmerzen behandeln möchten, 
einer Meinung sind. Wenn etwa ein Thera-
peut ausschert, kann die therapeutische In-
tention verfehlt werden.

Therapeuten-Patienten-
Beziehung und der Schmerz

Wie können wir nun das natürliche Poten-
zial und die Interaktion mit der gesunden 
Seite unterstützen, ohne auf den Schmerzas-
pekt zu fokussieren? 

Dem Patienten Sicherheit vermitteln Wir ha-
ben bereits gesagt, dass es sehr wichtig ist, 
dem Patienten Sicherheit zu vermitteln. Dies 
kann mit ganz allgemeinen Aspekten einer 
zwischenmenschlichen Interaktion erreicht 

werden – einfach indem wir freundlich wir-
ken und auf die Sorgen und Fragen des Pa-
tienten eingehen. Zudem ist es wichtig, zu 
zeigen, dass Sie über sein Problem infor-
miert sind, ohne zu akademisch zu wirken, 
und dass Sie fähig sind, die geplante thera-
peutische Intervention in einfachen Worten 
zu erklären.

Bedenken Sie, dass ein sehr wichtiger 
Aspekt unserer Arbeit darin besteht, 
Patienten anzuleiten – dies wird 
nur nicht oft genug bedacht. Es ist 
schon merkwürdig, dass in unserer 
Ausbildung so wenig Zeit dafür genutzt 
wird, uns beizubringen, wie wir das 
optimal machen können.

Den Patienten informieren Ein wesentlicher 
Teil der Patienteninformation besteht dar-
in, deutlich zu machen, dass Schmerz nicht 
notwendigerweise ein Zeichen für einen 
Schaden ist. Wir haben viele Jahre mit For-
schung verbracht, um diesen Zusammen-
hang zu erfassen. Jetzt wissen wir, dass das 
vordringlichste Ziel unserer Therapie nicht 
heißt, unter allen Umständen Schmerzen 
zu vermeiden. Die Therapie ist primär ein 
Zeitkontingent, das wir anbieten, aber der 
Patient hat zuerst einmal keinen Anspruch 
auf eine sofortige Schmerzminderung. Wenn 
Schmerz während oder nach der Therapie 
ansteigt, dann sollte man den Patienten da-
ran erinnern, dass dies kein Zeichen für eine 
Schädigung ist, sondern eine Botschaft, die 
von einem überprotektiven System vermit-
telt wird. Hier ist es wichtig, in unseren be-
havioralen Therapieansätzen hoch stringent 
zu sein und den Patienten nicht zu verwir-
ren. 

Den Patienten zu Selbstverantwortung er-
mächtigen Wir erleben die Patienten mit 
chronischem Schmerz oft als besonders 
ängstlich. Über eine gewisse Zeit, wenn wir 
eine stabile Interaktion aufgebaut haben, 
vermindert sich die Furcht, und die Allo-
dynie verschwindet. Auf jeden Fall ist eine 
überprotektive Interaktion zu vermeiden 
und stattdessen die Verantwortung des Pa-
tienten für seinen Körper und für die The-
rapie zu stärken. Diese therapeutische 
Grundhandlung ist bereits in den Therapie-
richtlinien von Fordyce [6] gut beschrieben 
worden und kann dort noch einmal vertieft 
werden.

Bestärken Sie den Patienten darin, seine 
Aufmerksamkeit auf die gesunden 
Aspekte seines Körpers und auf seine 
Bewegung zu legen. Integrieren 
Sie Informationen über normale 
Körperfunktion, ohne die Furcht vor 
einer Krankheit zu erhöhen. Binden Sie 
Hausaufgaben und ergotherapeutische 
Aspekte als wesentliche Teile Ihrer 
Therapie mit ein. Erhöhen Sie 
Möglichkeiten für den Patienten, durch 
eigene Strategien Erleichterung des 
Schmerzes zu erfahren. Fragen Sie nach 
Zukunftsplänen, unterstützen Sie kleine 
Schritte, aber nicht unrealistische 
Hoffnungen.

Effektive Ansätze für 
 schmerzmindernde Therapien 

Die herausragende Regel, um Schmerz zu 
behandeln, ist, zu begreifen, dass Schmerz 
ein Symptom für eine implizit erlebte Ge-
fahr für den Körper darstellt. Das bedeutet, 
dass die Behandlung von akuten Schmer-
zen vor allem darin besteht, den Schaden zu 
heilen und eine schnelle und wirkungsvolle 
Schmerzfreiheit zu erzielen. 

Dies ist genau das, was der Patient von 
Ihnen erwartet, wenn er sich in Ihre Be-
handlung begibt. Die Hauptarbeit eines 
Ergo- oder Physiotherapeuten ist es dabei, 
die Funktion zu unterstützen, während die 
Schmerzursache behandelt wird, und die In-
tegration in die Gesellschaft so schnell wie 
möglich zu erleichtern.

In der Neurorehabilitation tendieren die 
Patienten dazu, ihre weniger betroffene Sei-
te zu überlasten. Unsere Aufgabe ist es, den 
Patienten auf dieses Problem hinzuweisen 
und auch auf die Gefahren, die damit ver-
bunden sind. Zudem müssen wir alternati-
ve Strategien trainieren, um eine sekundär 
chronische Schmerzentwicklung zu verhin-
dern. Es gibt viele Strategien, die uns dabei 
helfen können: Ein Beispiel dafür ist der Bei-
trag über Schultertaping in diesem Heft [24].

Akutschmerztherapie Obwohl dieser Ar-
tikel von chronischem Schmerz handelt, 
schließt die Prävention von chronischem 
Schmerz eine wirkungsvolle analgeti-
sche Akutschmerztherapie mit ein. Für die 
Akutschmerztherapie sollte unser Ziel im-
mer sein, den Patienten eine ausreichende 
Erleichterung vom Schmerz zu gewähren, 
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sodass der Patient so schnell wie möglich in 
eine sinnvolle Alltagsinteraktion integriert 
werden kann. Hierbei kommt die Bedarfs-
medikation oft zu spät, und das Schmerz-
gedächtnis kann sich in den Stunden lang-
sam aufbauen, in denen der Patient auf die 
Schwester wartet oder auf den Beginn des 
analgetischen Effekts. Eine pharmakologi-
sche Behandlung von starken Schmerzen 
sollte also kontinuierliche Infusionsthera-
pie oder Nervenblockaden einschließen. 
Dies kann auch durch andere Strategien un-
terstützt werden, wie Entspannungsthera-
pie oder auch eine häufige Interaktion des 
Patienten mit seinen Therapeuten zum Aus-
tausch von Informationen oder um das Ver-
trauen in die Therapie zu stärken. 

Unterschiede zwischen akuter und chroni-
scher Schmerztherapie Bei Patienten mit 
chronischem Schmerz ist dieser Ansatz oft 
nicht möglich. Der Patient kommt ja meis-
tens, weil er keine Erleichterung durch die 
Akutschmerztherapie erfahren hatte. Hier 
verändert sich die Rolle des Therapeuten 
komplett. Das Schmerzmanagement ist 
nicht mehr darauf abgezielt die Lokalisati-
on des Schadens zu finden und den Fokus 
abzustellen. Zudem nehmen auch die phar-
makologischen Anstrengungen in ihrer Wir-
kung ab, die darauf abzielen, dass der Pri-
märschmerz vermindert wird. Stattdessen 
steigt die Wichtigkeit von psychologischen 
Ansätzen innerhalb der Therapie.

Deshalb ist die Therapie von Patienten 
mit chronischem Schmerz (typische Bei-
spiele sind Patienten mit neuropathischem 
Schmerz oder Patienten mit chronischen Rü-
ckenschmerzen) von der Akutschmerzthera-
pie komplett verschieden. 

Insgesamt unterscheiden wir Patienten 
mit tumorbedingten Schmerzen, die sehr 
oft umfassend mit Morphinen versorgt 
werden, von denen mit anderen chroni-
schen Schmerzen. Wir wollen uns hier auf 
die zweite Gruppe konzentrieren, die nicht 
so ausreichend behandelt wird und bei der 
Nebenwirkungen stark verbreitet sind. Diese 
Patienten benötigen die höchsten Ressour-
cen in unserem Gesundheitssystem. Nicht 
nur deshalb ist eine effektive Therapie für 
diese Patienten von herausragender Bedeu-
tung.

Kleine Behandlungsstudien und Multicen-
terstudien Es gibt ein Missverhältnis zwi-
schen sehr vielversprechenden therapeuti-

schen Effekten in kleinen Behandlungsstudi-
en und weniger effektiven Therapieerfolgen in 
Cochrane-Analysen oder anderen Meta- oder 
Multicenterstudien. Bei Studien mit kleinen 
Patientengruppen gibt es eine starke Tendenz, 
nur positive Ergebnisse zu berichten, wohin-
gegen etwa Multicenterstudien auch mit ne-
gativen Therapieeffekten publiziert werden. 

Zudem könnte bei kleinen wissenschaft-
lichen Populationen ein deutlich höherer 
personeller Aufwand eingesetzt werden, 
der mit einem höheren Therapieerfolg ver-
bunden sein kann als bei größeren Studien. 
Das ist besonders dann der Fall, wenn die 
Intervention eine hohe Compliance des Pa-
tienten erfordert (wie etwa bei der GMI). 
Wenn das Training nicht eng supervidiert 
wird, ist ein Nichtansprechen der Therapie 
wahrscheinlich.

Vielversprechende 
 therapeutische Strategien für 
neuropathische Schmerzen

Einige der wissenschaftlichen Studien wur-
den auch von unseren Arbeitsgruppen 
durchgeführt. 

Medikation Zum Beispiel konnten wir nach-
weisen, dass ein verbessertes Outcome er-
reicht werden kann, wenn man in der sub-
akuten Phase bei CRPS in einem stationären 
Setting zusätzlich zur analgetischen Thera-
pie Medikamente verabreicht, die Schmerz-
lernen vermindern [8]. Kortikale maladap-
tive Prozesse waren bei diesen Patienten im 
Verlauf reduziert.

GMI In kleinen Behandlungsgruppen zeigten 
wir überdies – auch zum Teil in Verbindung 
mit funktioneller Bildgebung – eindrucks-
volle Ergebnisse der GMI bei CRPS-Patien-
ten [19, 25]. 

Die GMI hat auch einen positiven Effekt 
auf die Verbesserung des Schmerzes in einer 
kürzlich durchgeführten Metaanalyse gezeigt 
[1]. Hingegen waren die Ergebnisse in einem 
Multicenterdesign nicht überzeugend [11].

Verhaltenstherapie Bei Phantomschmerzen 
haben verschiedene verhaltenstherapeuti-
sche Ansätze vielversprechende Effekte ge-
zeigt. Eine ist die somatosensorische Wahr-
nehmungstherapie durch Stimulation des 
Stumpfes [4]. Eine andere ist ein „virtual re-
ality training“ über Bewegung des Stump-
fes [22] oder die Spiegeltherapie ([5]; s. auch 
Beitrag von Kraft [12]). 

Für diese verhaltenstherapeutischen 
Ansätze ist eine Trainingszeit über 
mehrere Wochen mit täglichen 
Trainingsinterventionen notwendig.

Bewegungstherapie und 
Rückenschmerz: Was sagen uns 
die Daten?

Supervidierte Trainingstherapie Die effek-
tivsten therapeutischen Ansätze für chro-
nische Rückenschmerzen bestehen in su-
pervidierter Trainingstherapie [3]. Die bei-
den Therapieansätze, die als die am besten 
geeigneten eingeschätzt wurden (kontrol-
liertes motorisches Training versus abge-
stufte Aktivität), waren hinsichtlich ihrer 
Sechs- und Zwölf-Monats-Ergebnisse äqui-
valent (randomisierte Studie mit Patienten 
mit chronischen, nicht spezifischen Rücken-
schmerzen; [16]. Primäre Outcomeparame-
ter waren die durchschnittliche Schmerzin-
tensität über die letzte Woche (0–10 auf ei-
ner numerischen Einschätzungsskala) sowie 
die Funktion (0–10 auf einer patientenspe-
zifischen funktionellen Skala).

Psychologische Interventionen Für Patienten 
mit chronischen Rückenschmerzen scheint 
die Verhaltenstherapie einen zusätzlichen 
lindernden Effekt auf die Schmerzen zu 
haben. Dieser Effekt ist nicht mehr für das 
langfristige Therapieergebnis (sechs Mo-
nate) signifikant. Verschiedene Ansätze für 
verhaltenstherapeutische Interventionen 
haben sich nicht unterschieden [9].

Die Effizienz von psychologischen Inter-
ventionen wurde durch eine andere Bildana-
lyse unterstrichen, bei der psychologische In-
terventionen im Rahmen von chronischen 
Rückenschmerzen untersucht wurden [10]. 
Moderate Effekte wurden für die Zielparame-
ter Schmerzintensität, Lebensqualität und ar-
beitsbezogene Behinderungen gefunden. 

Multidisziplinäre Handlungsstrategien, 
die psychologische Komponenten beinhal-
ten, waren besser als andere aktive Behand-
lungsstrategien, besonders hinsichtlich des 
arbeitsbezogenen Outcomes über kurze und 
lange Zeiträume. 

Selbstregulierende Therapien 
sowie Biofeedback und 
Entspannungsstrategien waren 
besonders wirkungsvoll, um 
depressive Symptome bei chronischen 
Rückenschmerzpatienten zu behandeln.
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Ansätze zur Behandlung von 
chronischen Kopfschmerzen

Es gibt viele unterschiedliche Ursachen und 
Klassifizierungen für Kopfschmerzen. We-
sentlich ist, diese sorgfältig zu unterschei-
den, da der therapeutische Ansatz jeweils 
vollkommen unterschiedlich ist. 

Als wir die neurobiologischen Mechanis-
men von temporomandibulären Schmerzen 
untersuchten, fanden wir die gleichen Me-
chanismen, die sich auch als relevant für an-
dere chronische Schmerzerkrankungen ge-
zeigt hatten:

 ▪ eine Erhöhung von Schmerzantizipation 
(Schmerzerwartung), 

 ▪ eine Erhöhung von Ruhemuskelaktivität 
(Anspannung) und 

 ▪ eine Verminderung der Muskelaktivität 
für die effektive Bissphase (Angst vor Be-
lastung). 

Therapeutische Interventionen, wie etwa 
die Schienentherapie, die Schmerz ef-
fektiv vermindern, zeigen Effekte auf die 
Schmerzerwartung und erhöhen die nor-
male Funktion des Kiefergelenks [14]. Zu-
dem zeigen Feedbacktraining und Entspan-
nungstherapie hier gute Effekte. 

Zusammenfassung
Insgesamt hoffen wir, hier deutlich gemacht 
zu haben, dass eine durchdachte Patienten-
Therapeuten-Interaktion entscheidend für 
den Therapieerfolg ist. 

Zudem ist ein selbstbestimmtes Training 
essenziell für die Therapie des chronischen 
Schmerzes. Wir müssen aus der Rolle des 
Therapeuten als „Schmerzerleichterer“ he-
rauskommen und die Selbstverantwortung 
des Patienten im Vertrauen auf die natürli-
che Körperfunktion stärken.

Die neurobiologische Forschung hat in 
den letzten zehn Jahren gute Ansätze ge-
boten, um maladaptiven Mechanismen von 
chronischem Schmerz entgegenzuwirken. 
Zudem ist eine potente Akutschmerzthera-
pie essenziell.

Wichtig ist, dass der Therapeut sich 
durch Schuldzuweisungen des Patienten 
nicht verwirren lässt, sondern eine strin-
gente Therapielinie vorgibt.

Autoren

Lorimer Moseley ist Professor 
für Clinical Neuroscience und 
Chair in Physiotherapy an der 
University of South Australia. 
Sein Interesse gilt der 
Schmerzforschung.

Prof. Dr. G. Lorimer Moseley
Division of Health Sciences

University of South Australia
Adelaide
E-Mail: Lorimer.Moseley@unisa.edu.au

Martin Lotze ist Professor für 
Funktionelle Bildgebung und 
Neurologie an der Universität 
Greifswald. Er forscht unter 
anderem über neuronale Effekte 
bei Training, neuronaler 
Plastizität und chronischen 
Schmerzen.

Prof. Dr. med. Martin Lotze
Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald
Walter-Rathenau-Str. 46 
17475 Greifswald
E-Mail: martin.lotze@uni-greifswald.de

Literatur
1. Bowering KJ, O’Connell NE, Tabor A et al. The effects 

of graded motor imagery and its components on 
chronic pain: A systematic review and meta-analy-
sis. The Journal of Pain 2013; 14(1): 3–13

2. Butler D, Moseley GL. Explain Pain. Adelaide, Austra-
lia: Noigroup Publications; 2013

3. Costa Lda C, Maher CG, McAuley JH et al. Prognosis 
for patients with chronic low back pain: Inception co-
hort study. BMJ 2009; 339: b3829

4. Flor H, Denke C, Schaefer M, Grusser S. Effect of sen-
sory discrimination training on cortical reorganisati-
on and phantom limb pain. Lancet 2001; 357(9270): 
1763–1764

5. Foell J, Bekrater-Bodmann R, Diers M, Flor H. Mirror 
therapy for phantom limb pain: Brain changes and 
the role of body representation. Eur J Pain 2014; 
18(5): 729–739

6. Fordyce WE, Fowler RS Jr, Lehmann JF, Delateur BJ, 
Sand PL, Trieschmann RB. Operant conditioning in 
the treatment of chronic pain. Arch Phys Med Reha-
bil 1973; 54(9): 399–408

7. Gustin SM, Wrigley PJ, Gandevia SC et al. Movement 
imagery increases pain in people with neuropathic 
pain following complete thoracic spinal cord injury. 
Pain 2008; 137(2): 237–244

8. Gustin S, Schwarz A, Birbaumer N et al. NMDA-ant-
agonist and morphine decrease CRPS-pain and ce-
rebral pain representation. Pain 2010; 151: 69–76

9. Henschke N, Ostelo RW, van Tulder MW et al. Behavi-
oural treatment for chronic low-back pain. Cochrane 
Database Syst Rev 2010; (7): CD002014

10. Hoffman BM, Papas RK, Chatkoff DK, Kerns RD. Me-
ta-analysis of psychological interventions for chro-
nic low back pain. Health Psychol 2007; 26(1): 1–9

11. Johnson S, Hall J, Barnett S et al. Using graded mo-
tor imagery for complex regional pain syndrome in 
clinical practice: Failure to improve pain. Eur J Pain 
2012; 16(4): 550–561

12. Kraft E. Spiegeltherapie zur Behandlung chronischer 
Schmerzen. neuroreha 2015; 7(1): 37–39

13. Land EH. The retinex theory of color vision. Sci Am 
1977; 237(6): 108–128

14. Lickteig R, Lotze M, Kordass B. Successful therapy for 
temporomandibular pain alters anterior insula and 
cerebellar representations of occlusion. Cephalgia 
2013; 33(15): 1248–1257

15. Lotze M, Moseley L. Role of distorted body image for 
pain. Current Rheumatology Reports 2007; 9: 488-
496

16. Macedo LG, Latimer J, Maher CG et al. Effect of motor 
control exercises versus graded activity in patients 
with chronic nonspecific low back pain: A randomized 
controlled trial. Phys Ther 2012; 92(3): 363–377

17. McGurk H, Macdonald J. Hearing lips and seeing 
voices. Nature 1976; 264: 746–748

18. Melzack R, Casey KL. Sensory, motivational and cen-
tral control determinants of pain: A new conceptual 
model. The Skin Senses 1968; 423–443

19. Moseley GL. Graded motor imagery for pathologic 
pain: A randomized controlled trial. Neurology 2006; 
67(12): 2129–2134

20. Moseley GL, Butler DS, Beames TB, Giles TJ. The Gra-
ded Motor Imagery Handbook. Adelaide, Australia: 
Noigroup Publications; 2012

21. Moseley G, Butler D. The explain Pain Workbook. 
Adelaide, Australia: Noigroup Publications: 2015

22. Ortiz-Catalan M, Sander N, Kristoffersen MB et al. 
Treatment of phantom limb pain (PLP) based on aug-
mented reality and gaming controlled by myoelectric 
pattern recognition: A case study of a chronic PLP pa-
tient. Front Neurosci 2014; 8: 24

23. Schwenkreis P, Janssen F, Rommel O et al. Bilateral 
motor cortex disinhibition in complex regional pain 
syndrome (CRPS) type I of the hand. Neurology 2003; 
61(4): 515–519

24. Starrost K, Deinhart J, Klamt L. Schulterschmerz: Wel-
che Rolle spielt die subluxierte Schulter? neuroreha 
2015; 7(1): 32–35

25. Walz AD, Usichenko T, Moseley GL, Lotze M. Gra-
ded motor imagery and the impact on pain proces-
sing in a case of CRPS. J of Clinical Pain 2013; 29(3): 
276–279

Bibliografie
DOI 10.1055/s-0035-1548524
neuroreha 2015; 7: 21–26
© Georg Thieme Verlag KG
Stuttgart · New York · ISSN 1611-6496

Schwerpunkt Schmerz26

Moseley G. L, Lotze M. Ansätze zur Schmerztherapie –  theoretischer Hintergrund. neuroreha 2015; 7: 21–26

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: I
P

-P
ro

xy
 T

hi
em

e 
IP

 A
cc

ou
nt

, T
hi

em
e 

V
er

la
gs

gr
up

pe
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.


