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Mehrdimensionale 
Schmerzmessung bei 
Demenzpatienten

Originalien

Hintergrund und Fragestellung

Klinische Studien

Aus klinischen Studien ist bekannt, dass 
Demenzpatienten signifikant seltener 
über Schmerzen klagen (z. B. [28]). Des 
Weiteren konnte gezeigt werden, dass die
se Abnahme des klinischen Schmerzbe
richts positiv mit dem Schweregrad der 
kognitiven Beeinträchtigung korreliert ist 
(z. B. [28]). Zudem ist auch die Verord
nung von Analgetika bei Demenzpati
enten deutlich seltener. Dies gilt unabhän
gig von der Art der Analgetika (nichtopi
oid vs. opioidhaltige) und der unter
suchten Population (Heimbewohner, ger
iatrische Patienten usw.; (z. B. [2, 26]). Wie 
lassen sich diese Phänomene erklären?

Zur Beantwortung dieser Frage rei
chen klinische Studien alleine nicht aus. 
Es müssen experimentelle Studien heran
gezogen werden, da es mit experimentel
len Methoden möglich ist, die Schmerz
reaktion und den Schmerzreiz (Noxe) ge
trennt zu erfassen und zueinander in Be
ziehung zu setzen. 

Experimentelle Studien

Bislang gibt es nur wenige solcher Stu
dien an Demenzpatienten (s. [15, 17] für 
Übersichten). Es zeigten sich bzgl. der 
Schmerzschwelle keine signifikanten Un
terschiede zwischen AlzheimerPatienten 
und kognitiv gesunden Personen. Für die 
Toleranzschwelle weisen die wenigen Be

funde hingegen auf gewisse demenzasso
ziierte Veränderungen, nämlich eine Er
höhung, hin. Schmerzreize mit geringer 
bis mittlerer Intensität (eher im Schmerz
schwellenbereich) werden von Alzhei
merPatienten auf Einschätzskalen im 
Vergleich zu kognitiv unbeeinträchtigten 
Personen als ähnlich schmerzhaft bewer
tet, während Reize mit höherer Intensität 
(eher im Toleranzschwellenbereich) als 
weniger schmerzhaft eingestuft werden. 

Es ist jedoch zweifelhaft, ob Demenz
patienten, insbesondere in fortgeschritte
nen Stadien, valide und reliable Auskünfte 
über Schmerzempfindungen geben kön
nen. Zu diesem Problem fehlen meist An
gaben in den experimentellen Studien. Bei 
klinischen Schmerzen kann etwa 1/4 der 
Demenzpatienten trotz gezielter Fragen 
keine eindeutigen Aussagen über seine 
Schmerzen machen (z. B. [1, 13]). Die ein
geschränkte Fähigkeit zum Selbstbericht 
steht im engen Zusammenhang mit dem 
Grad der kognitiven Einbußen [19].

Nonverbale Schmerzindikatoren

Bei der bislang selten gebliebenen Ver
wendung nonverbaler Schmerzindika
toren zeigte sich interessanterweise ein 
ganz anderes Bild. Die wenigen Studien 
zur Schmerzmimik legen nahe, dass De
menzpatienten im Vergleich zu kogni
tiv gesunden Personen in Schmerzsitua
tionen mimisch stärker reagieren [10, 11, 
20]. Schmerzkorrelierte Hirnpotenziale 
scheinen hingegen nur minimal bei Alz

heimerPatienten verändert zu sein [8]. 
Cole et al. [5] beobachteten bei Alzhei
merPatienten jedoch kürzlich eine si
gnifikant stärkere schmerzkorrelierte Ak
tivierung von Hirnarealen, die zur be
kannten Schmerzmatrix gehören (Gyrus 
cinguli, SI, SII, Insula). Es ergaben sich al
so Hinweise, dass Demenzpatienten einer 
Verstärkung nozizeptiver Prozesse unter
liegen und in der Folge ggf. mehr unter 
Schmerz leiden.

Ziel der Studie

In der vorliegenden Untersuchung sol
len unter dieser Hypothese verbale 
(Schmerzeinschätzung) und nonverbale 
Schmerzindikatoren (Schmerzmimik, RI
IIReflex) in ihrem Wert zur validen und 
reliablen Erfassung experimentell indu
zierter Schmerzen bei Patienten mit kli
nischen (Alzheimer, vaskuläre und ge
mischte Demenz) und subklinischen De
menzen (leichte kognitive Beeinträchti
gung – LKB) verglichen werden.

Studiendesign und 
Untersuchungsmethoden

Versuchspersonen

Zwanzig Patienten mit Demenz und 40 
mit leichter kognitiven Beeinträchtigung 

Mit Unterstützung durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (La 685/5)
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(LKB) sowie 40 kognitiv unbeeinträchtig
te Kontrollpersonen nahmen an der Stu
die teil (. Tab. 1).

Die Erfassung der kognitiven Leis
tungsfähigkeit und die Einordnung in die 
drei Gruppen (Demenz, LKB und kogni
tiv gesund) erfolgte über den Leistungs
teil des SIDAM [31]. Als Gesamtscores 
der kognitiven Leistungsfähigkeit lassen 
sich der SIDAMScore (SISCO) und der 
MMSEPunktwert ermitteln. Die ver
wendeten SISCOCutoffWerte zur 
Aufteilung in Demenz, LKB und kogni

tiv gesund lagen bei 51 bzw. 33 Punkten 
[31]. Aufgenommen wurden Demenzpa
tienten mit Demenzen vom Alzheimer
Typ (AD), vaskulärer Demenz (VD) oder 
gemischter Demenz („mixed dementia“; 
MD). Die diagnostische Einordnung der 
Demenzform erfolgte nach den Kriterien 
von NINCDSADRDA [18] und NINDS
AIREN [24].

Als Ausschlusskriterien fungierten al
le Erkrankungen mit Auswirkungen auf 
das Schmerzsystem (weitere psychische 
Störungen, chronische Schmerzen, Stö

rungen der Somatosensorik, Morbus 
Parkinson, Endokrinopathien, zerebrale 
Ischämien oder intrazerebrale Blutungen, 
Delir). Des Weiteren war die aktuelle Ein
nahme analgetischer, hypnotischer, anti
depressiver, sedierender oder anxioly
tischer Substanzen Ausschlusskriterium. 
Die Ein und Ausschlusskriterien wur
den in einer neuropsychologischen und 
klinischneurologischen Untersuchung 
abgeprüft.

Alle Probanden wurden mündlich und 
schriftlich über die Untersuchung aufge
klärt, bevor sie eine schriftliche Einwil
ligungserklärung abgaben. Hierbei wur
de darauf geachtet, dass nur Demenzpati
enten mit bestehender Geschäftsfähigkeit 
in die Studie eingeschlossen wurden. Das 
Studienprotokoll wurde von der Ethik
kommission des Fachbereichs Human
medizin der PhilippsUniversität Mar
burg genehmigt.

Design

Die Untersuchung unterteilte sich in 2 ex
perimentelle Untersuchungsblöcke. Im 
Untersuchungsblock 1 wurden mecha
nische Reize zur Schmerzinduktion ver
wendet (ca. 30 min), während im Unter
suchungsblock 2 elektrische Reize ver
wendet wurden (ca. 30 min). Neben den 
in der Folge dargestellten Schmerzindi
katoren wurden auch noch vegetative Re
aktionsparameter erfasst, die hier jedoch 
nicht berichtet werden.

Untersuchungsblock 1: 
Mechanische Reize
Im 1. Untersuchungsblock wurden 
schmerzkorrelierte Reaktionen (sub
jektive Schmerzangaben, mimische 
Schmerzreaktionen) auf Druckreize am 
rechten und linken Unterarm erhoben. 
Mit einem handbetriebenen Druckal
gometer (FischerDruckalgometer; Fir
ma Pain Diagnostics & Thermography 
Inc., New York, USA; Fläche des Druck
stempels: 1,12 cm2) wurden Drücke von 
1, 2, 3, 4 und 5 kg mit einer Änderungs
geschwindigkeit von 1 kg/s auf den Un
terarm appliziert und für 5 s aufrechter
halten. Die 5 Reize wurden 3mal wieder
holt, sodass die gesamte Serie aus 20 Rei
zen bestand. Die Reizintensitäten wur
den in randomisierter Reihenfolge dar

Tab. 1  Beschreibung der Stichproben

  Koginitiv Gesunde LKB Demenzpatienten

Alter (Jahre) 72,8 (±5,2) 73,8 (±7,0) 75,0 (±7,3)

Geschlecht (W: M) 32:8 29:11 9:11

SISCO 53,8 (±1,0) 46,0 (±4,3) 22,8 (±9,2)

MMSE 29,6 (±0,7) 26,9 (±2,0) 15,1 (±5,7)

Demenzform     AD=7
VD=8
MD=5

SISCO SIDAM-Score [31], AD Demenz vom Alzheimer-Typ, VD vaskuläre Demenz, MD „mixed dementia“

Tab. 2  Auswahl der schmerzrelevanten Action Units (AUs) aus dem Gesamt der 
 mimischen Reaktionen

Action Unit Bezeichnung Prozentuale Auftrittshäufigkeit

Kognitiv Gesunde LKB Demenzpatienten

Druckreiz

AU1/2 brow raiser <5 <5 9,1

AU4 brow lower 11,8 18,0 22,4

AU6/7 orbit tightening 21,2 31,8 56,5

AU9/10 levator contraction 5,6 4,1 16,6

AU17 chin raise <5 5,2 5,3

AU18 lip pucker <5 <5 6,8

AU25/26/27 mouth opening 6,9 9,7 48,1

AU 43 eyes closed <5 <5 6.2

AU45 blink 224,8 165,9 240,0

Elektroreiz

AU1/2 brow raiser 10,6 16,7 21,3

AU4 brow lower 19,4 27,9 23,6

AU9/10 levator contraction 8,7 15,0 39,4

AU12 lip corner pull 9,6 10,5 12,5

AU14 dimpler 7,5 13,3 14,4

AU15  lip corner depressor <5 9,1 <5

AU17 chin raise 14,6 17,4 8,8

AU18 lip pucker 7,1 6,0 19,0

AU25/26/27 mouth opening 20,6 46,4 96,0

AU45 blink 334,0 301,2 404,2
Dargestellt sind alle AUs, die zumindest in einer der 3 Gruppen die kritische Grenze von 5%-Auftrittshäu-
figkeit in als „schmerzhaft“ bzw. „nozizeptiv“ klassifizierten Durchgängen erreicht haben; die Bezeichnung 
der AUs ist traditionell in Englisch.
Fettgedruckt: AUs mit Häufigkeiten, die in „schmerzhaften“ bzw. „nozizeptiven“ Durchgängen mit einer 
Effektstärke d ≥0,50 größer sind als die in „nichtschmerzhaften“ bzw. „nichtnozizeptiven.
Kursiv: endgültig als schmerzrelevant eingestufte AUs.
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geboten, die für alle Probanden gleich 
war. Die verwendeten Reizintensitäten 
lösen Empfindungen von sicher nicht
schmerzhaft bis zu sicher schmerzhaft 
aus, wobei die Toleranzschwellen gesun
der Personen im Durchschnitt weit über 
5 kg liegen [27]. Um Sensitivierungspro
zesse zu verhindern, wurde der Applika
tionsort am volaren Unterarm über die 
einzelnen Druckreize hinweg leicht va
riiert. Die Interstimulusintervalle betru
gen 20–30 s. 

Untersuchungsblock 2: 
Elektrische Reize
Im 2. Untersuchungsblock wurden 
schmerzkorrelierte Reaktionen (subjek
tive Schmerzangabe, mimische Schmerz
reaktion, nozizeptiver RIIIReflex) auf 
elektrische Reize am linken Unterschen
kel bestimmt. Die elektrische Stimulati
on wie auch die Erfassung des RIIIRe
flexes erfolgten mit Hilfe der VikingIVD 
(Nicolet Biomedical, Madison, WI 53711, 
USA).

Zur Applikation der elektrischen Reize 
wurde eine bipolare Balkenstimulations
elektrode (Nicolet) verwendet, die an 
der Rückseite des linken Unterschenkels 
oberhalb des N. suralis angebracht wur
de. Der N. suralis wurde in der neurolo
gischen Voruntersuchung bei Messung 
der Nervenleitgeschwindigkeit lokali
siert. Die elektrischen Reize bestanden aus 
einem Train von 5 Rechteckimpulsen von 
je 1 ms Dauer, die mit einer Pulsfrequenz 
von 250 Hz verabreicht wurden. Die Reiz

dauer betrug 20 ms. Die Stimulationsstär
ke war aus Sicherheitsgründen auf 40 mA 
begrenzt.

Die Ableitung der Reflexantwort er
folgte über EMGDruckknopfElektro
den (Intec Medizintechnik), die mit Hil
fe von Kleberingen auf der Haut oberhalb 
des linken BizepsfemorisMuskels (ca
put breve) und des Fibulakopfes aufge
klebt wurden. 

Im 1. Teil dieses Untersuchungsblocks 
wurde die Reflexschwelle des RIIIRe
flexes mit einer „StaircaseMethode“ 
bestimmt. Ausgehend von einer Strom
stärke von 3 mA wurde die Stromstärke 
in 3mASchritten erhöht, bis der RIII
Reflex zum 1. Mal ausgelöst wurde. Als 
Reflexantwort galt eine Deflektion von 
mindestens 40 μV in einem Zeitfens
ter von 80–150 ms nach Stimulations
beginn. Nach dem ersten Auftreten des 
RIIIReflexes wurde die Stromstärke in 
2mASchritten gesenkt, bis der Reflex 
wieder verschwand. Dieser Ablauf (Stei
gerung und Senkung der Stromstärke) 
wurde noch 2 weitere Male wiederholt, 
diesmal jedoch in 1mASchritten. Die 
jeweiligen mAStärken, bei denen der 
Reflex auftrat und wieder verschwand 
(Wendepunkte), wurden notiert. Die Re
flexschwelle war der Mittelwert über die 
6 Wendepunkte. 

Im 2. Teil dieses Untersuchungsblocks 
wurden insgesamt 10 elektrische Reize 
von gleicher Intensität appliziert. Die In
tensität der Reize lag 5 mA oberhalb der 
errechneten Reflexschwelle. Diese Inten

sität wurde gewählt, um Reize zu gene
rieren, die sicher nozizeptiv, aber den
noch tolerabel waren. Latenz, Amplitude 
und Fläche der gemittelten Reflexantwort 
wurden als Messgrößen erfasst. Die Inter
StimulusIntervalle betrugen zwischen 20 
und 30 s.

Subjektive Schmerzangaben

Das subjektive Schmerzerleben wurden 
mit einer 6stufigen verbalen Kategorial
skala (kein Schmerz – leichter Schmerz 
– mäßiger Schmerz – starker Schmerz – 
sehr starker Schmerz – unerträglich star
ker Schmerz) erfasst. Der Proband nann
te die entsprechende Kategorie. Im Un
tersuchungsblock 1 wurde das Schmerz
rating unmittelbar im Anschluss nach je
der Druckstimulation erhoben (6–10 s 
nach Stimulationsbeginn), im Block 2 
generell mit einer Verzögerung von et
wa 10 s, um die Mimikreaktionen nicht 
zu stören. 

Mimikreaktion

Die Mimikreaktionen wurden mit einem 
digitalen Camcorder (JVC GRDV
L167EG) in Frontalansicht aufgezeichnet. 
Die Videomitschnitte wurden nach der 
Sitzung mit Hilfe der Software Observer 
VideoPro 4.1 (Noldus Information Tech
nology, Wageningen, Niederlande) seg
mentiert und analysiert.

Das Facial Action Coding System 
(FACS) von Ekman u. Friesen [7] wur
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Abb. 1 9 Darstellung der 
Schmerzeinschätzungen 
(Mittelwert und Standard-
abweichung) der kognitiv 
gesunden Probanden, der 
Patienten mit LKB und De-
menzpatienten; a Druck-
reiz, b Elektroreiz

de zur Analyse der Mimikreaktionen 
verwendet. Insgesamt unterscheiden die 
Autoren 44 Action Units (AUs), mit de
ren Hilfe sich jegliche Mimikreaktion be
schreiben lässt. Mit dem FACS wird nicht 
nur erfasst, wie häufig AUs (frequency) 
auftreten, sondern auch, mit welcher In
tensität (intensity). Dies geschieht mit 
Hilfe einer 5PunkteSkala (a = leicht bis 
e = maximal). Einige AUs werden mitt
lerweile in Schmerzexperimenten regel
mäßig zusammengefasst (1 und 2, 6 und 
7, 9 und 10 sowie 25, 26 und 27). Die Ko
dierung erfolgte durch eine zertifizierte 
FACSKodiererin (M.K.).

Für die weiteren Analysen war es not
wendig, die AUs auf die schmerzrele
vanten AUs zu reduzieren und daraus 
einen zusammengesetzten Mimikscore 
(composite score) zu bilden. Dies geschah 
in 2 Schritten:

Im 1. Schritt wurde in bewährter Weise 
die Schmerzrelevanz der AUs bestimmt 
(z. B. [10, 11]). Es wurden die AUs gesucht, 
die in mehr als 5% der Durchgänge mit 
„schmerzhafter“ bzw. „nozizeptiver“ Sti
mulation auftraten. Bei der Druckstimu
lation wurden alle Durchgänge, in denen 
die Reize >1 („kein Schmerz“) bewertet 
wurden, als „schmerzhaft“ klassifiziert. 
Im Falle der Elektrostimulation wurden 
alle Durchgänge, in denen die Reizstär
ken oberhalb der RIIIReflexschwelle la
gen, als „nozizeptiv“ klassifiziert. Diese 
AUs sind in . Tab. 2 dargestellt. Zudem 
sollten die schmerzrelevanten AUs ein
deutig häufiger während der „schmerz
haften“ bzw. „nozizeptiven“ im Ver
gleich zu den „nichtschmerzhaften“ bzw. 
„nichtnozizeptiven“ Durchgängen vor
kommen. Hierzu wurde eine Effektstär
ke von d=0,50 (mittlere Stärke nach Co
hen [4]) als Mindestgröße für den Unter

schied zwischen diesen Durchgangsarten 
festgelegt.

Nur die AUs, die in allen 3 Probanden
gruppen diese Kriterien erfüllten, galten 
endgültig als schmerzrelevant und sind in 
. Tab. 2 entsprechend hervorgehoben.1

Im 2. Schritt wurden die einzelnen 
schmerzrelevanten AUs zu einem gesam
ten Mimikscore (composite score) zusam
mengefasst. Hierfür wurden die mittlere 
Auftrittshäufigkeit (frequency)2 und die 
mittlere Intensität (intensity) der schmerz
relevanten AUs berechnet.

Statistische Analyse

Gruppenunterschiede in der subjektiven 
Schmerzeinschätzung und der mimischen 
Schmerzreaktion wurden mit Hilfe zwei
faktorieller Varianzanalysen mit einem 3
stufigen ZwischenSubjektFaktor (Grup
pekognitiv Gesunde, LKB, Demenzpatienten) und 
einem 5 bzw. 3stufigen InnerhalbSub
jektFaktor (Reizintensität Druck 1, 2, 3, 4, 

5 kg, Elektroreiz unterschwellig, überschwellig, 5 mA 

überschwellig) untersucht.
Die Schwelle des nozizeptiven RIIIRe

flexes wurde mit Hilfe einer einfaktoriel
len Varianzanalyse (Gruppekognitiv Gesunde, 

LKB, Demenzpatienten) und die Reflexparame

1   Das Vorgehen garantiert, dass nur eindeu-
tig schmerzrelevante AUs in den Mimikscore 
für Schmerzen aufgenommen werden. Die Aus-
wahl allein auf die aus der Literatur bekannten 
AUs zu stützen, träge das Risiko, situationsspe-
zifisch aktivierte AUs nicht zu berücksichtigen. 
Dass nur AUs in den Mimikscore aufgenommen 
werden, die in allen 3 Gruppen Schmerzrelevanz 
besitzen, ist ein konservatives Vorgehen, dass 
möglicherweise Gruppenunterschiede eher 
unterschätzt.
2   Auftrittshäufigkeit der schmerzrelevanten 
AUs pro Reizintensität relativ zur mittleren 
Gesamthäufigkeit der jeweiligen AUs

ter „Latenz“, „Amplitude“ und „Fläche“ 
der überschwelligen Reflexantworten mit 
Hilfe einer einfaktoriellen multivariaten 
Varianzanalyse (Gruppekognitiv Gesunde, LKB, 

Demenzpatienten) untersucht. 
Als Signifikanzgrenze wurde immer 

ein αNiveau von p ≤0,05 festgesetzt.

Ergebnisse

Subjektive Schmerzeinschätzungen

Bezüglich der Schmerzeinschätzungen 
ergaben sich weder für den Druckreiz 
noch für den elektrischen Reiz signifi
kante Gruppenunterschiede zwischen 
kognitiv gesunden Probanden, Pati
enten mit LKB und Demenzpatienten – 
Druckreiz, F(1,96)=1,24, p=0,294; Elek
troreiz, F(1,87)=1,35, p=0,264; . Abb. 1. 
Für den 2. Faktor („Reizintensität“) lie
ßen sich für beide Schmerzinduktions
methoden signifikante Effekte nach
weisen – Druckreiz, F(4,384)=272,71, 
p <0,001; Elektroreiz, F(2,174)=25,01, 
p <0,001). Die zu diesem Effekt pas
senden Daten sind in . Abb. 1 darge
stellt, wonach die Druck und die Elek
troreize bei steigender Reizintensität als 
zunehmend intensiver bewertet wur
den, der Anstieg der Bewertungen bei 
den Elektroreizen aber etwas flacher 
verlief als bei den Druckreizen. Der 
Faktor „Gruppe hatte hierbei keinen si
gnifikanten Einfluss auf den Verlauf der 
Schmerzeinschätzungen über die Reiz
intensitäten hinweg (Wechselwirkung „
Gruppe“ × “Reizintensität“: Druckreiz, 
F(8,384)=0,81, p=0,551; Elektroreiz, 
F(4,174)=1,17, p=0,324).

Deutliche Gruppenunterscheide 
zeigten sich hingegen bzgl. der Fähig
keit, die Druck und Elektroreize ver
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bal zu bewerten.3 Waren die kognitiv ge
sunden Probanden und die Patienten mit 
LKB ausnahmslos in der Lage, alle darge
botenen Reize anhand der dargebotenen 
Schmerzskala zu beurteilen, so sank dieser 
Prozentsatz bei den Demenzpatienten auf 
75% (Druckreiz) bzw. 35% (Elektroreiz).

Mimikreaktion
Es ergaben sich signifikante Gruppen
unterschiede sowohl hinsichtlich der 
Auftrittshäufigkeit – frequency, Druck
reiz, F(2,96)=3,70, p=0,028; Elektroreiz 
F(2,90)=5,03, p=0,009) als auch hin
sichtlich der Intensität – intensity, Druck
reiz F(2,96)=6,38, p=0,003; Elektroreiz 
F(2,90)=4,76, p=0,011 der mimischen 
Schmerzreaktionen (. Abb. 3). Bei
de Mimikparameter waren bei den De
menzpatienten über alle Reizintensitäten 
der Druck und Elektroreize im Ver
gleich zu den kognitiv gesunden Proban
den und den Patienten mit LKB erhöht. 
Die Patienten mit LKB wiesen in diesem 
Sinne nur nichtsignifikante Tendenzbe
funde auf.

In Bezug auf den Faktor „Reizintensi
tät“ ergaben sich für die Auftrittshäufigkeit 
(frequency), Druckreiz F(4,384)=38,59, 
p <0,001; Elektroreiz, F(2,174)=227,19, 
p <0,001 und die Intensität (intensity), 
Druckreiz F(4,384)=23,61, p <0,001; Elek
troreiz, F(2,174) = 44,57, p <0,001 der mi
mischen Schmerzreaktionen hochsignifi
kante Effekte (. Abb. 3). Die schmerzas
soziierten Mimikscores nahmen mit stei
gender Stimulusintensität in ihrer Häu
figkeit (frequency) und Intensität (inten
sity) zu. Dieser Anstieg verlief bei Druck
stimulation für alle Gruppen ähnlich 
(keine signifikanten Interaktionseffekte) 
– frequency, F(8,384)=1,51, p=0,213; in
tensity, F(8,384)=2,04, p=0,081. Bei elek
trischen Reizen war die Interaktion zwi
schen „Gruppe“ und „Reizintensität“ für 
die Auftrittshäufigkeit der mimischen 
Schmerzreaktion signifikant (frequen
cy), F(4,174)=4,88, p=0,008; intensity, 
F(4,174)=0,55, p=0,660. Der Anstieg dieses 
Parameters verläuft bei den Demenzpati

3   Fehlende Schmerzangaben waren sowohl 
das völlige Ausbleiben einer sprachlichen Äuße-
rung nach Aufforderung, den jeweiligen Reiz 
zu bewerten, als auch sprachliche Äußerungen, 
die keiner Antwortkategorie der Kategorialskala 
eindeutig zuzuordnen waren (. Abb. 2).
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Mehrdimensionale Schmerzmessung bei Demenzpatienten

Zusammenfassung
Hintergrund.  Es ist bekannt, dass Demenz-
patienten weniger Schmerzmittel erhalten 
und weniger über Schmerzen klagen als ko-
gnitiv Gesunde. Hieraus ergibt sich die Frage, 
ob Demenzerkrankungen die Schmerzverar-
beitung verändern.
Methoden.  An 20 Patienten mit Demenz 
und 40 mit leichter kognitiver Beeinträch-
tigung (LKB) sowie 40 Kontrollpersonen 
wurden die verbalen (Kategorialskala), mi-
mischen (FACS) und motorischen Schmerzre-
aktionen (R-III-Reflex) auf mechanische und 
elektrische Reize erfasst.
Ergebnisse.  Demenzpatienten schätzten die 
Stärke der Schmerzreize nicht anders ein, wa-
ren jedoch seltener hierzu in der Lage. Bei 

gleich starken Reizen reagierten die Demenz-
patienten mimisch stärker; die Schwelle ihres 
R-III-Reflexes war vermindert. LKB-Patienten 
erwiesen sich in allen Schmerzparametern 
nur tendenziell verändert.
Schlussfolgerung.  Unsere Daten weisen 
daraufhin, dass die Verarbeitung akuter no-
zizeptiver Reize bei Demenzpatienten ver-
stärkt ist. Vor dem Hintergrund der selteneren 
Analgetikaverordnung könnte dies auf eine 
schmerztherapeutische Unterversorgung von 
Demenzpatienten hindeuten.

Schlüsselwörter
Demenz · Leichte kognitive Beeinträchti-
gung · Schmerz · Mimik · R-III-Reflex

Multidimensional pain assessment in patients with dementia

Abstract
Background.  It is well known that patients 
with dementia complain less about pain and 
receive fewer analgesics than other patients. 
The question arises of whether disorders as-
sociated with dementia change the process-
ing of pain.
Methods.  A total of 20 patients with demen-
tia and 40 patients with mild cognitive im-
pairment (MCI) as well as 40 healthy control 
subjects were investigated for their subjec-
tive (category scale), facial (FACS) and mo-
tor (R-III reflex) pain responses to mechanical 
and electrical stimuli.
Results.  Patients with dementia did not rate 
the intensity of the stimuli differently; howev-
er, they were less frequently capable of pro-

viding ratings. At equal levels of stimulus in-
tensity, demented patients showed stronger 
facial responses. The R-III reflex thresholds 
were lowered in demented patients. MCI pa-
tients appeared only slightly changed.
Conclusions.  Our findings suggest that the 
processing of acute noxious stimuli is inten-
sified in patients with dementia. Against the 
background of a reduced prescription of an-
algesics, an under-treatment of pain in pa-
tients with dementia might be the conse-
quence.

Keywords
Dementia · Mild cognitive impairment · Pain · 
Facial response · R-III reflex

533Der Schmerz 6 · 2007  | 



enten im Vergleich zu den anderen beiden 
Gruppen steiler (. Abb. 3). 

Um ausschließen zu können, dass die 
verstärkte Mimikreaktion bei den De
menzpatienten unspezifisch und allein 
auf einen Anstieg aller mimischen Akte 
zurückzuführen sei, wurde der prozen
tuale Anteil berechnet, den die schmerz
spezifischen Mimikreaktionen am Ge
samtergebnis der Mimikreaktionen 
ausmachen. Die Ergebnisse sind – ge
trennt für die Gruppe der kognitiv Ge
sunden und der Demenzpatienten und 
getrennt für Druck und Elektroreize – 

in . Abb. 4 dargestellt. (Die Ergebnisse 
der Patienten mit LKB sind aus Grün
den der Übersichtlichkeit nicht darge
stellt; ihre Ergebnisse glichen jedoch de
nen der kognitiv Gesunden). Der re
lative Anteil schmerzspezifischer Mi
mikreaktionen war bei den Demenz
patienten im Vergleich zu den kognitiv 
Gesunden nicht herabgesetzt. Es erga
ben sich folglich keine Hinweise darauf, 
dass die mimische Schmerzreaktion auf 
Grund der Demenzerkrankung an Spe
zifität verliert.

RIII-Reflex
Die Schwelle des nozizeptiven RIIIRe
flexes unterschied sich signifikant zwi
schen den Gruppen – F(2,90)=4,148, 
p=0,019 und war bei den Demenzpati
enten im Vergleich zu den Patienten mit 
LKB leicht und im Vergleich zu den ko
gnitiv gesunden Probanden deutlich re
duziert (. Abb. 5).

Die Frage, ob sich neben der Re
flexschwelle auch die Reflexparameter 
(Latenz, Amplitude, Fläche) bei über
schwelliger Stimulation (. Tab. 3) zwi
schen den Gruppen unterscheiden, wur
de mit einer multivariaten Varianzanaly
se überprüft. Mit dem multivariaten F
Test (F(6,176)=2,16, p=0,056) ließen sich 
keine signifikanten Gruppenunterschiede 
nachweisen.

Diskussion

Beeinträchtigte Fähigkeit 
zur Schmerzbewertung

Die Demenzpatienten schätzten die 
Druckreize und Elektroreize, die leichte 
bis mäßige Schmerzen auslösten, im Ver
gleich zu den kognitiv unbeeinträchtigten 
Probanden ähnlich schmerzhaft ein. Die 
Fähigkeit, die Reize auf einer kategorialen 
Einschätzskala zu bewerten, war jedoch 
unter einem MMSEScore von 15 deut
lich reduziert. Gründe dafür, dass die De
menzpatienten die Druck und Elektro
reize unterschiedlich gut bewerten konn
ten (Druckreize besser als Elektroreize), 
lagen womöglich in der unterschiedlichen 
Darbietungslänge (Elektroreiz deutlich 
kürzer als Druckreiz) und den unter
schiedlich ausgelösten Empfindungsquali
täten der Druck und Elektroreize (natür
liche vs. artifizielle Qualitäten). Auch war 
die zeitliche Verzögerung zwischen Reiz
applikation und Erfassung der Schmerz
bewertung beim Elektro durchschnittlich 
etwas größer als beim Druckreiz.

Auch Basler et al. [1] berichten von de
menzkorrelierten Einbußen der Fähigkeit, 
subjektive Schmerzangaben zu machen. Sie 
fanden, dass die Wahrscheinlichkeit feh
lender Angaben in einem Schmerzinterview 
für geriatrische Patienten bei einem MM
SEScore von <10 in bedeutsamem Um
fang zunahm. Zumindest ab den mittle
ren Schweregraden einer Demenz scheint 
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folglich ein Rückschluss von subjektiven 
Schmerzangaben auf das Schmerzerleben 
fraglich zu werden. Diese Befunde legen 
nahe, bei Demenzpatienten alternativ non
verbale Schmerzindikatoren einzusetzen, 
die im Folgenden diskutiert werden.

Gesteigerte mimische 
Schmerzreaktion 

In Übereinstimmung mit früheren kli
nischen Studien reagierten Demenzpati
enten bei experimenteller Schmerzinduk
tion mimisch deutlich stärker als kognitiv 
unbeeinträchtigte Probanden [10, 11, 20]. 
Sowohl die Auftrittshäufigkeit als auch 
die Intensität schmerzspezifischer Mi
mikreaktionen waren während Druck 
und Elektrostimulation signifikant er
höht. Diese Übereinstimmung zwischen 
unseren und früheren Befunden ist umso 
beeindruckender, als in allen Studien die 
mimische Schmerzreaktion bisher etwas 
anders definiert war.

Wie lässt sich die gesteigerte mimische 
Schmerzreaktion der Demenzpatienten 
interpretieren, deutet sie auf eine ver
stärkte Schmerzverarbeitung hin? Die
ser Punkt wurde bislang kontrovers dis
kutiert. Während Hadjistavropoulos et al. 
[10, 11] die gesteigerte mimische Schmerz
reaktion als gesteigertes Schmerzerleben 
interpretierten, führen Porter et al. [20] 
diese auf einen unspezifischen Anstieg al
ler mimischen Akte zurück, der nicht als 
Schmerzausdruck zu deuten sei. Der ge
zielte Vergleich der Spezifität der Schmerz
mimik zwischen Demenzpatienten und 
kognitiv gesunden Personen in der vorlie
genden Studie zeigte erstmals, dass bei De
menz kein Spezifitätsverlust auftritt und 
die Mimik nicht schlichtweg enthemmt 
ist. Dies stimmt zudem mit weiteren Er
gebnissen zum emotionalen Ausdrucks
verhalten insofern überein, dass Demenz
patienten selbst in weit fortgeschrittenen 
Erkrankungsstadien differenziertes mi
misches Ausdrucksverhalten zeigen [21, 
22], selbst wenn der verbale Ausdruck von 
Emotionen nicht mehr möglich ist.

Der genaue Zusammenhang zwi
schen den Schmerzindikatoren „Mimik“ 
und „subjektive Einschätzung“ bleibt je
doch noch zu klären. Wir konnten un
längst erneut zeigen, dass die Korrelati
on zwischen subjektiven Schmerzanga

ben und mimischen Schmerzreaktionen 
von vielen Faktoren (Personen und Pro
zedurparametern) beeinflusst wird [14, 
16]. Demzufolge kann nicht linear von ei
ner gesteigerten mimischen Schmerzreak
tion auf ein gesteigertes Schmerzerleben 
geschlossen werden. 

Verminderte Schwelle 
des RIII-Reflexes

Die Schwelle des RIIIReflexes war bei 
den Demenzpatienten signifikant ernied
rigt. In Verbindung mit dem Ergebnis ei
ner gesteigerten mimischen Schmerzre
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aktion weist dies auch auf eine erhöhte 
Schmerzsensibilität bei den Demenzpa
tienten hin. Worauf lässt sich die redu
zierte RIIIReflexschwelle bei den De
menzpatienten zurückführen? Die pri
mär spinale Verschaltung des RIIIRe
flexes [25] könnte das Rückenmark als 
Wirkungsort nahe legen. Dies erscheint 
jedoch eher unwahrscheinlich, da die 
durch demenzielle Erkrankungen ausge
lösten neurodegenerativen Prozesse pri
mär in supraspinalen Gebieten ablaufen. 
Denkbar ist hingegen, dass demenzbe
dingte Veränderungen auf supraspinaler 
Ebene über absteigende Bahnen modu
lierend auf das spinale Geschehen beim 
RIIIReflex einwirken. Die RapheKerne 
und der Locus coeruleus projizieren über 
absteigende Fasern in das Hinterhorn 
und hemmen dort die Übertragung der 
nozizeptiven Impulse vom 1. auf das 2. 
Neuron. Interessanterweise konnten bei 
Demenzpatienten neuronale Degenera
tionen bzw. ein neuronaler Zelluntergang 
sowohl in den RapheKernen (z. B. [12]) 
als auch im Locus coeruleus [30] nachge
wiesen werden.

Andere Erklärungsmöglichkeiten gibt 
es jedoch auch. So könnte die Schreck
reaktion der Demenzpatienten auf die 
elektrische Stimulation im Vergleich zu 
den kognitiv unbeeinträchtigten Pro
banden stärker ausfallen und dies zu der 
erniedrigten Reflexschwelle beitragen. 
Sehr wahrscheinlich ist die Fähigkeit, 
Schmerzreize zu antizipieren, bei De
menzpatienten beeinträchtigt. Folglich 
kann davon ausgegangen werden, dass 
hierdurch die Schreckreaktion bei De
menzpatienten stärker wird. In der Lite
ratur wird bislang kontrovers diskutiert, 
in wieweit die Schreckreaktion Einfluss 
auf den RIIIReflex hat. Während einige 
Autoren von einem facilitierenden Ein
fluss der Schreckreaktion auf den RIII
Reflex ausgehen [3], bestreiten dies an
dere [6]. Zu berücksichtigen ist hierbei 
jedoch, dass die Auswahl des RIIIZeit

fensters (80–150 ms) nozizeptive Spe
zifität garantieren sollte, weil die nicht
nozizeptive Reaktionskomponente dem 
RIIFenster zuzuordnen ist. Idealerweise 
würde man in zukünftigen Studien ne
ben der RIII auch die RIIReflexschwel
le als Reaktionsmaß für die nichtnozi
zeptive Sensibilität bestimmen, was den 
Untersuchungsaufwand jedoch drastisch 
erhöhen würde.

Ebenso wie bei der Schmerzmimik 
ist noch unklar, in wieweit die erniedri
gte Reflexschwelle mit einem verstärkten 
Schmerzerleben verbunden ist. Es gibt ei
ne Vielzahl von Befunden, die auf hohe 
Korrelationen zwischen Reflexschwelle 
und Schmerzschwelle (z. B. [25, 29]) sowie 
zwischen Reflexamplitude und subjek
tiver Schmerzbewertung [23, 25] hinwei
sen. Dissoziationen zwischen Reflex und 
subjektivem Erleben wurden jedoch auch 
beobachtet, die Gracely [9] als wichtigen 
Hinweis für die Existenz unterschied
licher Verarbeitungsebenen wertet. 

Latenz, Amplitude und Fläche der RI
IIReflexkurven bei überschwelliger Sti
mulation waren bei den Demenzpati
enten im Vergleich zu den kognitiv gesun
den Probanden und den LKBPatienten 
unverändert. Da die gewählte Reizinten
sität sich nach der individuellen Reflex
schwelle richtete (Reflexschwelle + 5 mA) 
und folglich den Demenzpatienten gerin
gere Reizintensitäten appliziert wurden, 
ist dieser Befund jedoch nicht weiter ver
wunderlich. 

Unterschiedliche Stadien der 
kognitiven Beeinträchtigung

Diese Studie erlaubt erstmals auch Rück
schlüsse, wie sich die Schmerzverarbei
tung über die unterschiedlichen Stadien 
der kognitiven Beeinträchtigung hinweg 
verändert (von Patienten mit einer LKB 
bis hin zu Patienten im fortgeschrittenen 
Stadium einer Demenz). Unsere Ergeb
nisse weisen auf einen gewissen Zusam

menhang zwischen dem Grad der kogni
tiven Beeinträchtigung und dem Ausmaß 
der Veränderungen in den experimentel
len Schmerzparametern hin. So zeigten 
sich die Veränderungen in der Schmerz
mimik und in der Schwelle des RIIIRe
flexes bereits in abgeschwächter Form 
bei den LKBlern, wobei hier noch kei
ne statistische Signifikanz erreicht wur
de. Allerdings muss betont werden, dass 
der Verlauf der Schmerzveränderungen 
über unterschiedliche Stadien der kogni
tiven Beeinträchtigung hinweg nicht im 
Längs, sondern im Querschnitt unter
sucht wurde.

Fazit für die Praxis

Ein wesentlicher praxisrelevanter Befund 
der vorliegenden Studie war, dass De-
menzpatienten in leichten und mittleren 
Stadien der Erkrankung eine vergleich-
bare mimische Reaktion auf Schmerz 
zeigten wie kognitiv unbeeinträchtig-
te Personen. Sie benutzten die glei-
chen schmerztypischen mimischen Ak-
te und zeigten keine Anzeichen einer 
undifferenzierten mimischen Enthem-
mung. Folglich scheint die Mimik bei De-
menzpatienten als Kommunikations-
form länger als die Fertigkeit, subjektive 
Schmerzangaben zu machen, erhalten 
zu bleiben.
Die Ergebnisse klinischer Studien wei-
sen daraufhin, dass Demenzpatienten 
im Vergleich zu kognitiv unbeeinträch-
tigten Personen weniger Schmerzmit-
tel verordnet bekommen. Unsere Daten 
lassen beunruhigenderweise vermuten, 
dass bei Demenzpatienten nozizeptive 
Prozesse womöglich eher verstärkt ab-
laufen, Schmerz also nicht weniger wahr-
scheinlich, sondern sogar häufiger und 
intensiver wird. Beide Befunde zusam-
men deuten das Risiko einer schmerz-
therapeutischen Unterversorgung von 
Demenzpatienten an, das in der abneh-
menden Fähigkeit, Schmerz verbal zu 
kommunizieren, begründet sein könnte.
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Tab. 3  Deskriptive Daten (Mittelwert ± SD) zu den RIII-Reflexparametern

  RIII-Reflexparameter

Latenz Amplitude Fläche

Kognitiv Gesunde 100,35 (±22,66) 46,16 (±36,89) 1882,43 (±2111,39)

LKB 91,63 (±14,27) 55,32 (±51,20) 1428,89 (±1230,02)

Demenzpatienten 95,50 (±11,87) 78,66 (±90,19) 2377,59 (±3555,94)
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