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Epidemiologie des Schmerzes 
beim M. Parkinson

Das vergessene Symptom?

Die wohl bekanntesten Symptome des 
M. Parkinson (MP) betreffen das moto-
rische System: Tremor (Zittern), Rigor 
(Muskelsteifheit) und Akinese (Bewe-
gungsarmut), bedingt durch eine Dege-
neration der dopaminergen Neurone in 
der Substantia nigra (SN).

Schmerz wird dabei oft vernachlässigt 
– zu Unrecht, wie die Prävalenzstatistiken 
zeigen. Demnach leidet rund die Hälf-
te der MP-Patienten an Schmerzen [5, 11, 
14]. Manche Schätzungen gehen von einer 
Schmerzprävalenz von 70–90% bei MP-
Patienten aus [3, 10].

Die Schmerzen, die beim MP auftre-
ten, lassen sich grob in 2 Typen untertei-
len [25]: Schmerzen, die eine direkte Kon-
sequenz der MP-Pathophysiologie sind, 
also zentrale Schmerzen, und Schmerzen, 
die als sekundäre Symptome der motori-
schen Störungen auftreten, beispielsweise 
muskuloskeletale Schmerzen.

Das im Vergleich zu Gesunden gehäuf-
te Auftreten muskuloskeletaler Beschwer-
den bei MP-Kranken wird insbesondere 
mit der Bewegungsarmut (Akinese) so-
wie der Muskelsteifheit (Rigor) und der 
daraus resultierenden häufig ungünstigen 
Körperhaltung in Verbindung gebracht. 
Auch der typische Parkinson-Tremor ist 
durch die permanente Muskelaktivität 
häufig mit Schmerz assoziiert. Dystonien 
können über körperliche Fehlhaltungen 
mit unphysiologischer Gelenkbelastung 
zu starken Schmerzen führen [11].

Der vorliegende Übersichtsartikel stellt 
jedoch den zentralen Schmerz in den Fo-
kus, was trotz der vergleichsweise geringen 
Prävalenz angemessen erscheint: Ein bes-
seres Verständnis des zentralen Schmer-
zes beim MP kann nämlich zu einem bes-
seren Verständnis des Schmerzsystems, 
insbesondere der nozizeptiven Bedeu-
tung der Basalganglien und von Dopa-
min (DA), beitragen.

Um eine möglichst vollständige Über-
sicht über die relevante Literatur zu die-
ser Thematik zu gewinnen, wurden in der 
Datenbank PubMed einschlägige Artikel 
zu den Themen „Schmerz bei MP“ und 
„Schmerz und DA“ recherchiert. Die Li-
teraturverzeichnisse der gefundenen Arti-
kel dienten als weitere Anhaltspunkte für 
einschlägige Literatur.

Neuroanatomische Grundlagen

Basalganglien und Schmerz

Für die motorischen Symptome beim MP 
werden eine Degeneration der dopami-
nergen Neurone in der SN und eine re-
sultierende Unterfunktion des nigrost-
riatalen dopaminergen Systems mit der 
Konsequenz einer verminderten DA-Aus-
schüttung in den Basalganglien (Striatum, 
Nucleus subthalamicus und Globus palli-
dum) verantwortlich gemacht.

Neben ihrer zentralen Bedeutung für 
die Motorik werden die Basalganglien seit 
den 1980er-Jahren zunehmend mit der 
Nozizeption in Verbindung gebracht. Sie 
erhalten u. a. nozizeptive Afferenzen aus 
dem somatosensorischen Kortex (SI, SII) 
und dem Präfrontalkortex, dem anterio-

ren zingulären Kortex (ACC), der Amyg-
dala, dem Thalamus und den Raphé-Ker-
nen. Efferente an der Nozizeption betei-
ligte Bahnen verlaufen von den Basal-
ganglien u. a. ins ACC, den präfronta-
len Kortex, die Amygdala und den Tha-
lamus. Durch diese nozizeptiven Afferen-
zen und Efferenzen, die die Basalganglien 
innervieren, entstehen neuronale Regel-
kreise mit den Basalganglien als wichtige 
Schaltstelle [4, 7, 21, 24]. Schließlich pro-
jizieren die Basalganglien auch ins Mittel-
hirn, wo teilweise dopaminerge ins Rü-
ckenmark absteigende Bahnen entsprin-
gen, die Schmerz hemmen [10, 24].

Experimentelle Evidenz für die 
Rolle der Basalganglien und des 
Transmitters Dopamin bei 
Schmerz

Erhärtet wird die These der zentralen Be-
deutung der Basalganglien für die Nozi-
zeption durch zahlreiche tierexperimen-
telle Studien, die sich in 2 Gruppen ein-
teilen lassen: Einerseits finden sich Arbei-
ten, in denen das Tier nozizeptiv gereizt 
und die Reaktion der Basalganglien bzw. 
der mit diesen eng assoziierten SN als ab-
hängige Variable (AV) beobachtet wird. 
Andererseits gibt es Studien, in denen die 
Aktivität der Basalganglien durch Läsion, 
Stimulation oder Hemmung – meist über 
die SN – manipuliert und die daraus fol-
gende Änderung der Nozizeption als AV 
untersucht wird [4, 7, 26].

Gao et al. [12] führten in den 1990er-
Jahren Experimente durch, in denen Rat-
ten einer intensiven schmerzhaften Elek-
trostimulation am Schwanz unterzogen 
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wurden. Die Forschergruppe fand eine 
positive Korrelation zwischen der Stimu-
lusintensität und der Endladungsfrequenz 
der dopaminergen Neurone in der Pars 
compacta der SN.

Das nigrostriatale DA-System scheint 
dabei einen schmerzhemmenden Effekt 
zu haben, der wegfällt, wenn es, wie beim 
MP, zu einer dopaminergen Unterfunk-
tion kommt. Lin [20] führte diesbezüglich 
schon Anfang der 1980er-Jahre ein Experi-
ment mit Ratten durch. Die Forschergrup-
pe konnte zeigen, dass eine Erhöhung der 
DA-Funktion durch elektrische Stimula-
tion der SN oder Applikation von Apomor-
phin (DA-Agonist) ins Striatum zu einem 
Anstieg der Schmerzschwelle führt. Das 
Apomorphin verlor jedoch seine analgeti-
sche Wirkung, wenn vor der Applikation 
der DA-Rezeptorblocker Haloperidol ver-
abreicht wurde. Analog zu diesen Ergeb-
nissen fand die Gruppe ein deutliches Ab-
sinken der nozizeptiven Schwelle, wenn die 
SN der Versuchstiere zerstört wurde.

Tassorelli et al. [26] bestätigten diese 
Ergebnisse und konnten zeigen, dass nach 
Applikation des Neurotoxins 6-Hydroxy-
DA unilateral in das nigrastriatale DA-
System nicht nur Parkinson-Symptome 
auf der relativ zur Läsion kontralateralen 
Körperseite auftraten. Sie fanden darüber 
hinaus im Formalintest (experimenteller 
Entzündungsschmerz) eine Hyperalgesie 
auf der motorisch nicht betroffenen Kör-
perseite, die sich im Vergleich zur Kont-
rollgruppe durch vermehrtes Zucken und 
Schütteln der mit Formalin behandelten 
Pfote zeigte. Das Schmerzverhalten auf 
der motorisch beeinträchtigten, zur Lä-
sion kontralateralen Seite unterschied sich 
dagegen nicht von der Kontrollgruppe.

Aus einer Studie an dezerebrierten Kat-
zen ergaben sich Hinweise darauf, dass 
die Inhibition von Zellen der Lamina V 
im medullären Hinterhorn durch die 
vom Hirnstamm absteigenden hemmen-
den Schmerzbahnen zumindest einen Teil 
der dopaminergen Schmerzhemmung er-
klären. In der Studie wurden den Katzen 
Schmerzreize (Kneifen in die Pfote) appli-
ziert und die Aktivierung der Zellen der 
Lamina V beobachtet, wo nozizeptive In-
formationen auch quantitativ encodiert 
werden. Wenn zusätzlich zur noxischen 
Reizung die SN elektrisch stimuliert wur-
de, zeigte sich bei den Katzen eine vermin-

derte Aktivierung der Zellen in der Lami-
na V. Die Aktivität der SN wirkt scheinbar 
hemmend auf die Neurone im Rücken-
mark, die anatomisch eine frühe Etappe 
der Schmerzleitung darstellen. Schon zu 
diesem frühen Zeitpunkt der Übertragung 
wird die nozizeptive Information offenbar 
dopaminerg moduliert [2].

Pertovaara et al. [23] konnten zeigen, 
dass der hemmende Einfluss des DA-Sys-
tems in den berichteten Studien schmerz-
spezifisch ist und sich nicht generell auf 
die Somatosensorik bezieht: Sie fanden in 
Positronenemissionstomographie(PET)-
Studien bei menschlichen Versuchsper-
sonen eine positive Korrelation zwischen 
der Binding-Kapazität der D2- und D3-Re-
zeptoren im Striatum und der Höhe der 
Schmerzschwelle. Dagegen korrelierte die 
Binding-Kapazität nicht mit der sensori-
schen Diskriminationsfähigkeit. Hagelberg 
et al. [15] bestätigten die Korrelation zwi-
schen der D2-Binding-Kapazität und der 
Schmerzschwelle für Hitze- und Kältereize.

Für die wichtige Rolle von DA im 
Schmerzsystem spricht auch eine Stu-
die von Jääskeläinen et al. [17]. Die Grup-
pe zeigte beispielsweise eine verminder-
te DA-Aktivität in der Projektion von der 
SN zum Striatum bei Patienten mit Zun-
genbrennen (Burning-mouth-Syndrom), 
wobei der Befund im Putamen deutli-
cher auftrat als im Caudatum. Da Patien-
ten mit Burning-mouth-Syndrom keine 
motorischen Symptome zeigen, sondern 
„nur“ Schmerzsymptome, sehen die Au-
toren das Ergebnis als Beleg für eine rein 
nozizeptive, von der Motorik unabhängi-
ge Projektion von der SN ins Striatum.

Das Striatum scheint hierbei beson-
ders für die endogene Schmerzhemmung 
von Bedeutung zu sein. In einer Studie 
war die verminderte endogene Schmerz-
hemmung bei gesunden Probanden fort-
geschrittenen Alters mit einer reduzierten 
striatalen Antwort auf nozizeptive Rei-
zung assoziiert [9].

Die Bedeutung anderer 
Dopaminsysteme

Andere Tierstudien zeigen jedoch, dass 
nicht nur das in der SN entspringende ni-
grostriatale DA-System, sondern auch das 
mesolimbische und mesokortikale DA-
System mit Ursprung im ventralen teg-

mentalen Areal (VTA) eine bedeutende 
Rolle in der Nozizeption spielt.

So führt beispielsweise die Injektion 
von DA in das eng mit dem mesolimbi-
schen DA-System assoziierte ACC bei Rat-
ten zu geringerer Nozizeption – angezeigt 
durch autotomes Verhalten (Selbstver-
stümmelungsverhalten) – nach schmerz-
haftem Hitzereiz und anschließender De-
nervation einer Pfote [18].

In der ebenfalls eng mit dem mesolim-
bischen DA-System assoziierten rostralen 
agranulären Inselregion [rechter agranu-
lärer insulärer Kortex (RAIC)] führte die 
Applikation eines D2-Rezeptoragonisten 
ebenso wie die Blockade des D1-Rezeptors 
durch einen Antagonisten zu einem ver-
minderten autotomen Verhalten nach no-
zizeptiver Reizung und Denervation. Das 
legt einen modulierenden Einfluss des 
DA-Rezeptortyps bezüglich der Nozizep-
tion im insulären Kortex nahe [8].

Im Nucleus accumbens beeinflusste die 
Art des Schmerzreizes den nozizeptiven 
Einfluss von DA. So führte in einer Studie 
an Ratten die Applikation eines DA-Ago-
nisten in den Nucleus accumbens zu An-
algesie für tonischen Schmerz (Formalin-
test), während die gleichen Agonisten bei 
phasischem Schmerz (Tail-flick-Test) kei-
ne Wirkung hatten oder sogar zu Hyperal-
gesie führten [1].

Auch das VTA als Ursprungsgebiet des 
mesolimbischen DA-Systems reagiert auf 
nozizeptive Reizung und scheint bei län-
ger dauernder Schmerzstimulation eine 
Rolle zu spielen. Dopaminerge Neuro-
ne im VTA reduzieren ihre Feuerrate bei 
akuter Schmerzstimulation zunächst, um 
die Aktivität zu steigern, je länger die no-
zizeptive Reizung anhält. Der Anstieg der 
Feuerrate bei anhaltender Stimulation ist 
mit einer Hemmung tonischer Schmerz-
reize assoziiert [30].

Fazit

Die berichteten Studien legen nahe, dass 
DA eine bedeutende Rolle in der Nozizep-
tion spielt. Wie sich der DA-Einfluss aber 
genau manifestiert und welche DA-Syste-
me wie in die Nozizeption involviert sind, 
kann anhand der Literatur nicht abschlie-
ßend geklärt werden. Wahrscheinlich 
spielen sowohl das in der SN entspringen-
de nigrostriatale DA-System als auch das 
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mesolimbische und mesokortikale DA-
System mit Ursprung im VTA eine Rolle.

Dabei scheint DA im nigrostriatalen 
System weitgehend schmerzhemmend 
zu wirken: Die Stimulation der SN führt 
zu einem Anstieg der Schmerzschwelle 
(Hypoalgesie), ihre Zerstörung zu einem 
Absinken (Hyperalgesie).

Im mesolimbischen und mesokorti-
kalen DA-System ist die DA-Wirkung 
dagegen u. a. vom angesprochenen Re-
zeptortyp (D1/D2) und der verwendeten 
Schmerzart (tonisch vs. phasisch) abhän-
gig. Das VTA scheint beispielsweise mit 
der Hemmung tonischer Schmerzen as-
soziiert zu sein.

Die Degeneration wichtiger DA-produ-
zierender Strukturen im Mittelhirn und der 
daraus resultierende DA-Mangel beim MP 
könnten nicht nur im nigrostriatalen, son-
dern auch im schmerzrelevanten mesolim-
bischen und mesokortikalen DA-System zu 
Dysfunktionen führen. Folglich sollte auch 
ein eventueller Einfluss dieser Systeme bei 
der Genese des Parkinson-Schmerzes be-
rücksichtigt werden.

Pathophysiologie der 
Schmerzverarbeitung bei 
Patienten mit M. Parkinson

Generelle Befunde

Es gibt unseres Wissens nach eine Rei-
he einschlägiger Studien, die sich mit der 
Untersuchung der Pathophysiologie der 
Schmerzwahrnehmung bei MP-Patien-
ten beschäftigen. Sie haben meist gemein, 
dass Patienten hinsichtlich ihrer Schmerz-
schwelle oder der Schwelle des nozifensi-
ven RIII-Reflexes mit einer Kontrollgrup-
pe verglichen wurden. Außerdem wurden 
die Patienten sowohl „Off “ (ohne Medi-
kation, motorische Symptomatik vorhan-
den) als auch „On“ (mit Medikation, mo-
torische Symptomatik vorübergehend 
kompensiert) hinsichtlich ihrer Schmerz-
verarbeitung untersucht. In . Tab. 1 sind 
die im Folgenden vorgestellten Studien 
zusammengefasst, die möglichen Schluss-
folgerungen aus den einzelnen Arbeiten 
sind dargestellt.

Eine Gruppe um Gerdelat-Mas [14] 
untersuchte die RIII-Reflexschwelle, aus-
gelöst durch Elektroreize, bei MP-Patien-
ten, die mit dem DA-Vorläuferstoff L-Di-

hydroxyphenylalanin (L-DOPA) behan-
delt wurden, im „On“ und „Off “ und ver-
glich sie mit einer gesunden Kontroll-
gruppe. Die Kontrollgruppe wurde eben-
falls 2-mal untersucht, wobei die Kont-
rollprobanden vor der zweiten Messung 
ebenfalls vergleichbare L-DOPA-Dosen 
einnahmen.

Während die MP-Patienten im „Off “ 
eine signifikant niedrigere Reflexschwelle 
als die gesunden Kontrollen zeigten, führ-
te die Einnahme von L-DOPA bei den Pa-
tienten relativ zum „Off “ zu einem signifi-
kanten Anstieg der Reflexschwelle. Da die 
Medikamenteneinnahme bei den Kont-
rollprobanden keine Auswirkungen auf 
die Höhe der Schwelle hatte, unterschie-

Zusammenfassung · Abstract

Schmerz 2012 · [jvn]:[afp]–[alp]   DOI 10.1007/s00482-012-1222-9
© Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. Published by Springer-Verlag Berlin Heidelberg - all rights 
reserved 2012

J.A. Priebe · P. Rieckmann · S. Lautenbacher

Zentrale Schmerzverarbeitung bei Morbus Parkinson. 
Epidemiologie, Physiologie und experimentelle 
Befunde zur Schmerzverarbeitung

Zusammenfassung
Der Morbus Parkinson (MP) geht mit einer 
Degeneration der dopaminergen Neurone in 
der Substantia nigra (SN) und einer daraus re-
sultierenden Minderfunktion der nigrostria-
talen Verbindungen mit den Basalganglien 
im Zentrum einher. Neben den motorischen 
Symptomen lassen sich bei einer beträchtli-
chen Anzahl an Parkinson-Patienten verschie-
dene Typen von Schmerz, beispielsweise dys-
toniebedingte muskuloskeletale Schmerzen 
oder zentrale Schmerzen, sowie Auffälligkei-
ten in der Schmerzverarbeitung beobachten, 
die sich möglicherweise in einer erhöhten 
Schmerzsensibilität manifestieren. Die ge-
nauen Ursachen hierfür sind jedoch unklar.

Der vorliegende Artikel gibt daher einen 
Überblick über einschlägige Studien, die die 
Anomalien in der Schmerzverarbeitung beim 
MP größtenteils mittels elektrophysiologi-

scher [Elektroenzephalogramm (EEG), sym-
pathische Hautreaktion (SSR)] und psycho-
physikalischer Methoden [quantitative sen-
sorische Testung (QST), RIII-Reflexschwelle] 
untersuchen.

Auf Grundlage der Literatursichtung wer-
den im Dopaminmangel begründete Dys-
funktionen der endogenen Schmerzhem-
mung unter Beteiligung der Basalganglien, 
besonders des Striatums, aber auch mesolim-
bischer Areale als wichtige pathophysiologi-
sche Mechanismen der Auffälligkeiten in der 
Schmerzverarbeitung beim MP postuliert.

Schlüsselwörter
Morbus Parkinson · Dopamin · Pathologische 
Schmerzverarbeitung · Schmerzschwelle · 
Elektrophysiologie

Central pain processing and Parkinson’s disease. Epidemiology, 
physiology, and experimental results issuing pain processing

Abstract
Parkinson’s disease (PD) is caused by degen-
eration of the dopaminergic neurons in the 
substantia nigra (SN) and a resulting dysfunc-
tion of the nigrostriatal pathways including 
the basal ganglia. Beside motor symptoms, 
different types of pain (e.g., dystonic muscu-
loskeletal pain or central pain) occur in a con-
siderable number of patients. In addition, ab-
normalities in pain processing have been ob-
served in PD patients, which may present as 
increased pain sensitivity. The pathophysi-
ological mechanisms involved in disturbed 
pain processing of PD, however, are still poor-
ly understood.

The present article gives an overview of 
the relevant experimental studies, investigat-
ing the abnormalities of pain processing in 

PD by means of electrophysiological [electro-
encephalography (EEG), sympathetic skin re-
sponse (SSR)] and psychophysical methods 
[quantitative sensory testing (QST), RIII reflex 
threshold].

Based on a review of the literature, it is 
postulated that dysfunction in endogenous 
pain inhibition caused by dopaminergic de-
ficiency in the basal ganglia, especially in 
the striatum, but also in mesolimbic areas is 
a main pathophysiological mechanism in-
volved in nociceptive abnormalities in PD.

Keywords
Parkinson’s disease · Dopamine · Pain 
processing, pathological · Pain threshold · 
Electrophysiology
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den sich die Schwellenwerte im „On“ zwi-
schen den Gruppen nicht mehr [14].

Dass die L-DOPA-Einnahme bei Ge-
sunden zu keiner Veränderung in der 
Schmerzschwelle führte, ist nur auf den 
ersten Blick unplausibel. Zwar legen die 

berichteten Tierstudien einen positiven 
Zusammenhang zwischen dem DA-Spie-
gel und der Höhe der Schmerzschwelle 
nahe [20], es ist aber anzunehmen, dass 
dieser Zusammenhang bereichsspezi-
fisch ist. Möglicherweise korrelieren der 

DA-Spiegel und die Schmerzschwelle nur 
bis zu einem bestimmten Level. Der DA-
Spiegel bei Gesunden scheint über die-
sem Wert zu liegen, sodass ein weiterer 
DA-Anstieg durch die Gabe von L-DOPA 
keine messbaren Auswirkungen auf die 

Tab. 1  Übersicht über einschlägige Studien zur Schmerzverarbeitung bei MP-Patienten

Autoren Probanden Methoden Bedingungen Befunde Schlussfolgerungen

Brefel-
Courbon 
et al. [5]

Patienten: idio-
pathischer MP, 
schmerzfrei 
(n=9)
KG: Gesunde 
(n=9)

Schmerzschwel-
le: „cold pressor 
test“

„Off“ vs. „On“ 
(auch Gesunde 
erhalten L-
DOPA)

„Off“:
-  Patienten mit erniedrigter Schmerzschwelle
„On“:
-  Schmerzschwelle bei Patienten auf Niveau von 

Gesunden
-  Bei Gesunden kein Einfluss von L-DOPA auf die 

Schmerzschwelle

-  DA als wichtiger Transmitter im 
Schmerzsystem

-  Kein linearer Zusammenhang 
zwischen DA-Spiegel und Schmerz-
schwelle

Djaldetti 
et al. 
[10]

Patienten: He-
mi-MP (n=36), 
Fluktuationen 
(n=15)
KG: Gesunde 
(n=28)

Wahrnehmungs-
schwelle
Schmerzschwel-
le:
Temperaturreize, 
mechanische 
Reize

„Off“ vs. „On“
Bei Hemi-MP-
Patienten:
- Mit vs. ohne 
Schmerz
- MAS vs. LAS

Wahrnehmungsschwelle:
-  Keine Unterschiede zwischen Gruppen
Schmerzschwelle:
-  Bei Hemi-MP-Patienten verglichen mit KG ernied-

rigte Schmerzschwelle auf beiden Körperseiten
-  Schmerzschwelle bei Hemi-MP-Patienten auf MAS 

stärker erniedrigt als auf LAS
-  “Mit Schmerz“ vs. „ohne Schmerz“: kein Unter-
schied bei Hemi-MP-Patienten

-  Keine Unterschiede zwischen „On“ und „Off“ bei 
Fluktuationspatienten

-  Kein generelles sensorisches Defizit 
bei MP-Patienten

-  Basalganglien als wichtige Kompo-
nente des Schmerzsystems

-  Kein Einfluss von Schmerz als 
Symptom

Mylius 
et al. 
[22]

Patienten: MP 
mit Schmerz 
(n=8), MP ohne 
Schmerz (n=7)
KG: Gesunde 
(n=18)

Schmerzschwel-
le: Temperatur-
reize
Elektroreize
RIII-Reflex-
schwelle: Elektro-
reize
CPM-Prozedur 
(Test für DNIC)

Untersuchung 
nur im „Off“
Bei Patienten:
- Mit vs. ohne 
Schmerzen

-  Schmerzschwelle für Hitze- und Elektroreize bei 
Patienten erniedrigt

-  RIII-Reflexschwelle bei Patienten erniedrigt
-  Kein Unterschied zwischen Patienten mit Schmerz 

und ohne Schmerzen
- CPM normal

-  Erniedrigte subjektive Schmerz-
schwelle

-  Veränderte spinale Nozizeption 
(RIII-Reflex)

-  Schmerzsymptome bei MP ohne 
Einfluss auf Schmerzverarbeitung

-  Absteigende inhibitorische 
Schmerzbahnen funktionell intakt 
(zumindest DNIC-Teil)

Gerdelat-
Mas et al. 
[14]

Patienten: idio-
pathischer MP, 
schmerzfrei 
(n=13)
KG: Gesunde 
(n=10)

RIII-Reflex-
schwelle:
Elektroreize

„On“ vs. „Off“
(auch Gesunde 
erhalten L-
DOPA)

„Off“:
-  Patienten mit erniedrigter Reflexschwelle
„On“:
-  Reflexschwelle bei Patienten auf Niveau von 

Gesunden
-  Bei Gesunden kein Einfluss von L-DOPA auf die 

Reflexschwelle

- Veränderte spinale Nozizeption
-  DA-Modulation der spinalen Nozi-

zeption
-  Kein linearer Zusammenhang 

zwischen DA-Spiegel und Reflex-
schwelle

Tinazzi 
et al. 
[28]

Patienten: He-
mi-MP-Patien-
ten, schmerzfrei 
(n=18)
KG: Gesunde 
(n=18)

Schmerzschwelle 
(Laserhitzereize)
Schmerzratings 
(Laserhitzereize)
LEP

„On“ vs. „Off“
Bei Hemi-MP-
Patienten:
MAS vs. LAS

„Off“/“On“:
-  Patienten mit erniedrigter Schmerzschwelle
-  Dissoziation: Patienten mit erhöhten Schmerz-

ratings auf ein und denselben Reiz bei gleichzeitig 
erniedrigter Amplitude des N2-P2-Komplexes

-  Keine Unterschiede zwischen Patienten und Kont-
rollen bei N2-P2-Latenz

-  Kein Einfluss von „Off/On“ oder Stimulationsseite 
(MAS/LAS)

-  Dissoziation zwischen Hyperalgesie 
und erniedrigten LEP-Amplituden 
erinnert an neuropathischen 
Schmerz

-  N2-P2-Amplitude als Korrelat 
für die Aktivität des endogenen 
Schmerzhemmsystems?

- Probleme bei der intrakortikalen 
Schmerzhemmung?

Tinazzi 
et al. 
[29]

Patienten: He-
mi-MP-Patien-
ten, schmerzfrei, 
L-DOPA-Medika-
tion (n=11), He-
mi-MP-Patien-
ten, schmerzfrei, 
ohne Medika-
tion (n=6)
KG: Gesunde 
(n=11)

Schmerzschwelle 
(Laserhitzereize)
Schmerzratings 
(Laserhitzereize)
LEP

Bei Hemi-MP-
Patienten:
- MAS vs. LAS

L-DOPA-Patienten:
-  Erniedrigte Schmerzschwelle auf beiden Körper-

seiten
-  Dissoziation: erhöhte Schmerzratings auf ein und 

denselben Reiz (MAS und LAS) bei gleichzeitig er-
niedrigter Amplitude des N2-P2-Komplexes

Unbehandelte Patienten:
-  Erniedrigte Schmerzschwelle auf MAS
-  Dissoziation: erhöhte Schmerzratings auf ein und 

denselben Reiz (nur MAS) bei gleichzeitig ernied-
rigter Amplitude des N2-P2-Komplexes
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Schmerzschwelle hat. Außerdem ist an-
zuzweifeln, dass das intakte DA-System 
bei den Kontrollprobanden genauso stark 
auf die nominal gleiche L-DOPA-Dosis 
reagiert wie das stark herunterregulierte 
DA-System von MP-Patienten.

Ähnliche Ergebnisse berichten Brefel-
Courbon et al. [5]. In ihrer Studie zeigten 
Patienten im „Off “ relativ zur gesunden 
Kontrollgruppe ebenfalls eine erniedrigte 
Schmerzschwelle auf einen Kältereiz. Der 
Unterschied war im „On“ jedoch nicht 
mehr nachzuweisen, wobei die L-DO-
PA-Applikation bei Gesunden erneut kei-
nen Einfluss auf die Schmerzschwelle hat-
te. Mit einem PET-Scan zeigten die Au-
toren darüber hinaus, dass sich Patienten 
im „On“ während der Schmerzstimulation 
bezüglich der Aktivierung der Schmerz-
matrix nicht von Gesunden unterschie-
den. Im „Off “ dagegen waren bei MP-
Kranken wichtige Komponenten der 
Schmerzbahn während der Schmerzsti-
mulation stärker aktiviert als in der Kon-
trollgruppe, u. a. der präfrontale Kortex, 
die zur Stimulation ipsilaterale Insula und 
das kontralaterale anteriore Cingulum.

Die Autoren erwähnen in ihrem Ar-
tikel nicht, ob die gesteigerte Aktivie-
rung jener Areale Ursache oder Folge 
der gestörten Schmerzverarbeitung ist. 
Sie sprechen lediglich von einer „anor-

malen schmerzinduzierten Aktivierung“ 
schmerzrelevanter Hirnregionen [5].

Auf kortikaler Ebene untersuch-
ten Schestasky et al. [25] die Schmerz-
verarbeitung von MP-Patienten mithil-
fe von laserevozierten Potenzialen (LEP). 
Schmerzreize lösen im Elektroenzephalo-
gramm eine Negativierung mit anschlie-
ßender Positivierung aus (N2-P2-Kom-
plex). Besonders die P2-Komponente 
korreliert dabei mit der Intensität des ap-
plizierten Schmerzreizes [13]. Da MP-Pa-
tienten, wie die bisherigen Studien zei-
gen, auf den gleichen Schmerzreiz inten-
siver reagieren als Gesunde, könnte man 
annehmen, dass die positive Halbwelle 
bei MP-Patienten – zumindest im „Off “ 
– eine größere Amplitude aufweist als bei 
den Kontrollen.

Schestasky et al. [25] fanden neben 
höheren Ratings in der Tat eine im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe erhöhte Amp-
litude des N2-P2-Komplexes bei den MP-
Patienten im „Off “. Im „On“ sanken die 
Schmerzratings und die Amplituden des 
N2-P2-Komplexes bei den Patienten zwar 
ab, allerdings unterschieden sich die Wer-
te weiterhin signifikant von den Kontroll-
probanden.

Eine Gruppe um Tinazzi [28], die 
Hemi-Parkinson-Patienten untersuch-
te, fand erwartungsgemäß eine (margi-
nal) signifikant herabgesetzte Schmerz-

schwelle bei den Patienten. Bezüglich der 
evozierten Hirnpotenziale liefert sie aber 
gerade nicht das erwartete Ergebnis. Die 
N2-P2-Amplituden, die durch für alle Pa-
tienten deutlich schmerzhafte Reize aus-
gelöst wurden, waren bei den Patienten 
im „Off “ relativ zur Kontrollgruppe deut-
lich reduziert. Daran änderte sich auch 
nichts, wenn die MP-Patienten unter Me-
dikation im „On“ waren. Keine Gruppen-
unterschiede fand die Forschergruppe da-
gegen bei der Latenz für die beiden Halb-
wellen. In einer weiteren Studie replizier-
te die Forschergruppe das Ergebnis weit-
gehend [29].

Diese Dissoziation zwischen Schmerz-
rating und LEP-Amplitude ist nicht völ-
lig unverständlich. Es wurde bereits hin-
länglich gezeigt, dass schmerzevozierte 
Potenziale neben der Intensität des noxi-
schen Stimulus u. a. auch von Aufmerk-
samkeitsfaktoren und kortikalem Arou-
sal moduliert werden [16], weshalb Dis-
soziationen zwischen Schmerzratings und 
LEP-Amplituden schon mehrfach berich-
tet wurden [31]. So könnte bei MP-Patien-
ten eine generell herunterregulierte Akti-
vität bestimmter Kortexareale, möglicher-
weise bedingt durch frontale Dysfunktio-
nen [6, 33], für generell erniedrigte Poten-
zialamplituden sorgen.

Tab. 1  Übersicht über einschlägige Studien zur Schmerzverarbeitung bei MP-Patienten

Autoren Probanden Methoden Bedingungen Befunde Schlussfolgerungen

Sches-
tasky 
et al. 
[25]

Patienten: 
MP-Patienten, 
schmerzfrei 
(n=9), MP-Pa-
tienten, zent-
raler Schmerz 
(n=9)
KG: Gesunde 
(n=9)

Wahrnehmungs-
schwelle (Wär-
me)
Schmerzschwelle 
(Laser)
LEP
SSR

- “Off“ vs. „On“
-  Mit vs. ohne 

Schmerz
- MAS vs. LAS

Wahrnehmungsschwelle:
-  Keine Unterschiede zwischen Gruppen
- Schmerzschwelle/LEP/SSR:
„Off“:
-  Keinerlei Unterschiede zwischen Kontrollgruppe 

und schmerzfreien MP-Patienten
-  Erniedrigte Schmerzschwellen für Patienten mit 

zentralen Schmerzen
LEP:
-  Erhöhte N2-P2-Amplitude bei MP-Patienten mit 

Schmerz
SSR:
-  Verringerte Habituation der Amplitude bei MP-Pa-

tienten mit Schmerz
„On“:
-  LEP-Amplituden und Schmerzschwellen in allen 

3 Gruppen gleich
-  Gesteigerte Habituation der SSR-Amplitude bei 

MP-Patienten mit Schmerz verglichen mit „Off“
-  Habituation nach wie vor signifikant geringer 

als in Kontrollgruppe und bei schmerzfreien MP-
Patienten

-  Zusammenhang zwischen Hyper-
algesie und DA-Aktivität

-  Zentraler Schmerz trotz funktionell 
intakten spinothalamischen Trakts

-  Hyperreaktivität des ANS auf noxi-
sche Reize, die nicht rein dopami-
nerg vermittelt ist

-  Schmerz als MP-Symptom modu-
liert Schmerzverarbeitung
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Mögliche Erklärungen 
für die veränderte 
Schmerzverarbeitung bei 
Parkinson-Patienten

Die berichteten Studien liefern Hinwei-
se auf eine veränderte, pathologische 
Schmerzverarbeitung bei MP-Patienten. 
Natürlich liegen die Degeneration der SN 
und die damit verbundene Störung der Ba-
salganglienschleifen, aber auch Dysfunk-
tionen in anderen DA-Systemen (mesolim-
bisch/mesokortikal) als Ursachen nahe. In-
tegrative pathophysiologische Modellvor-
stellungen, die das Verständnis der genau-
en Pathomechanismen ermöglichen, sind 
allerdings noch nicht entwickelt worden.

Die bisher erwähnten Befunde geben 
jedenfalls nur wenig spezifische Antwor-
ten auf die Frage, wie die Basalganglien 
bzw. der Transmitter DA Einfluss auf die 
Schmerzverarbeitung nehmen und die no-
zizeptive Pathophysiologie des MP bedin-
gen. Grundsätzlich sind 3 mögliche Va-
rianten in Betracht zu ziehen: Zum einen 
könnten die aufsteigenden Schmerzbah-
nen, die teilweise durch die Basalgang-
lien laufen, gestört sein, zum anderen wäre 
auch eine Anomalität in den absteigenden 
schmerzhemmenden Bahnen denkbar. 
Schließlich sind auch Störungen der zahl-
reichen nozizeptiven zerebralen Regelkrei-
se mit wichtigen Verschaltungen in den Ba-
salganglien, die der Modulation des nozi-
zeptiven Inputs dienen, möglich.

Es gibt nur wenige Studien, die die ge-
nauen anatomischen und physiologischen 
Grundlagen der schmerzfördernden und 
-verursachenden Wirkung des MP zu 
identifizieren versuchen. Mylius et al. [22] 
gingen der Frage nach, ob die Dysfunk-
tion der Schmerzverarbeitung bei den Pa-
tienten in einer Defizienz der aus dem 
Hirnstamm absteigenden hemmenden 
Schmerzbahnen besteht. Um die Aktivität 
dieser Bahnen zu untersuchen, bedienten 
sich die Autoren des Conditioned-pain-
modulation(CPM)-Paradigmas. Bei die-
ser Prozedur führt die Applikation eines 
schmerzhaften tonischen Reizes („con-
ditioning stimulus“) zu einem Absinken 
der Schmerzsensibilität für einen pha-
sischen Schmerzreiz („test stimulus“; 
„Schmerz hemmt Schmerz“), sofern die 
beiden Schmerzreize nicht aus demsel-
ben rezeptiven Feld stammen. Vermittelt 

wird dieser Prozess durch das Diffuse-no-
xious-inhibitory-controls(DNIC)-System, 
ein seit den 1970er-Jahren bekannter Teil 
der hemmenden Schmerzbahnen mit Ur-
sprung im serotonergen Nucleus reticula-
ris dorsalis [19, 32].

Bei der CPM-Prozedur in der Studie 
von Mylius et al. [22] führte der schmerz-
hafte konditionierende Reiz bei den MP-
Patienten und den gesunden Kontrollpro-
banden zu einer vergleichbaren Erhöhung 
der Schmerzschwelle für den Testreiz, was 
für die funktionelle Intaktheit des DNIC-
Systems bei MP-Patienten spricht. Da das 
DNIC-System aber nur eine Komponente 
des absteigenden Schmerzhemmsystems 
ist, beweist dieser Befund nicht die nor-
male Funktion aller deszendierenden en-
dogen hemmenden Bahnen.

In der o. g. Studie von Schestasky et al. 
[25] wurde neben den evozierten Poten-
zialen als kortikale Indikatoren der Nozi-
zeption mit der sympathischen Hautreak-
tion (SSR) auch ein subkortikales Maß des 
autonomen Nervensystems (ANS) gemes-
sen. Hierbei zeigte sich bei den MP-Pa-
tienten mit zentralen Schmerzen eine ver-
minderte Habituation der Hautreaktion 
im Vergleich zu Gesunden und schmerz-
freien MP-Patienten.

Aufgrund der prinzipiellen Auslösbar-
keit von LEP und SSR schließen Sches-
tasky et al. [25] auf die grundsätzliche In-
taktheit des spinothalamischen Trakts 
bzw. der sympathischen Regelkreise. Da-
bei sehen die Autoren die erhöhten LEP-
Amplituden von Patienten bei erniedrig-
ter Schmerzschwelle sowie die verminder-
te SSR-Habituation als Indikator für eine 
erhöhte Empfindlichkeit des Schmerzsys-
tems bzw. für eine „autonome Hyperre-
aktivität“. Als mögliche Ursachen hier-
für führen Schestasky et al. [25] Störun-
gen der absteigenden Schmerzhemmung, 
Sensitivierungsstörungen der aufsteigen-
den Bahnen oder gar eine erhöhte Auf-
merksamkeit für den schmerzstimulier-
ten Körperteil an [22].

Fazit

Der vorangegangene Überblick lässt ei-
nige Schlussfolgerungen bezüglich der 
Schmerzverarbeitung bei MP-Patien-
ten zu. In jedem Fall sind Dysfunktio-
nen des Schmerzsystems zu beobachten. 

Das legen erniedrigte subjektive Schmerz-
schwellen und nozizeptive Reflexschwel-
len, Anomalien in den schmerzevozier-
ten Hirnpotenzialen, eine verminderte 
subkortikal vermittelte Habituation des 
ANS und eine überhöhte Aktivierung der 
Schmerzmatrix nahe. Dass viele Auffällig-
keiten nur im Off-Zustand auftraten und 
sich nach L-DOPA-Medikation norma-
lisierten, spricht für eine entscheidende 
Bedeutung des Neurotransmitters DA im 
Schmerzsystem.

Aufgrund der noch schwachen Evi-
denz sind folgende Schlussfolgerungen 
noch nicht zwingend: Die prinzipiel-
le Auslösbarkeit von schmerzevozierten 
Hirnpotenzialen spricht für die grund-
sätzliche Funktionstüchtigkeit der auf-
steigenden, größtenteils exzitatorischen 
Schmerzbahnen [25, 28, 29]. Dass die Po-
tenzialamplituden manchmal erhöht [25] 
und manchmal erniedrigt [28, 29] waren, 
muss, wie erwähnt, nicht unbedingt nozi-
zeptive Ursachen haben, sondern könnte 
Unterschiede im generellen Arousal oder 
in Aufmerksamkeitsfaktoren bei MP-Pa-
tienten widerspiegeln.

Außerdem wäre denkbar, dass die kor-
tikalen Auffälligkeiten bei MP-Patienten 
aus einer bereits auf spinaler Ebene ge-
störten Schmerzverarbeitung (RIII-Ref-
lexbefunde) resultieren. Die spinal ver-
ursachte Störung des nozizeptiven Sig-
nals wird auf dem Weg zum Kortex mög-
licherweise nicht mehr kompensiert. Auf-
fällige Hirnpotenziale trotz intakter kor-
tikaler Verarbeitung des spinal gestörten 
Schmerzsignals könnten die Folge sein.

Aus der Studie von Mylius et al. [22] 
lässt sich ableiten, dass mit DNIC zumin-
dest ein wichtiger Teil der aus dem Hirn-
stamm absteigenden inhibitorischen Bah-
nen intakt ist. Pathophysiologien anderer 
Komponenten der deszendierenden inhi-
bitorischen Schmerzbahnen können aber 
nicht ausgeschlossenen werden.

Da folglich die Funktionstüchtigkeit 
der aszendierenden und deszendieren-
den Schmerzbahnen nicht nennenswert 
in Zweifel gezogen werden konnte, wird 
zunehmend diskutiert, dass die nozizep-
tiven Anomalien bei MP-Patienten nicht 
auf Störungen in den auf- oder abstei-
genden Schmerzbahnen zurückzufüh-
ren sind. Es werden vielmehr Dysfunk-
tionen in den (sub-)kortikalen nozizepti-

6 |  Der Schmerz 2012

Übersichten



ven Schleifen unter der Beteiligung des ni-
grostriatalen DA-Systems angenommen. 
Hierzu gehören zerebrale Regelkreise, die 
über Basalganglien, Thalamus und Kor-
tex laufen, oder die internen Regelkreise 
in den Basalganglien mit Input aus dem 
Thalamus, der Amygdala, dem ACC und 
dem somatosensorischen Kortex [25]. 
Außerdem liegt die verminderte Aktivi-
tät des Striatums als gewichtige Mitursa-
che für den MP-Schmerz nahe [9]. Auch 
wenn die Evidenz hierfür noch schwach 
ist, könnte beispielsweise die frontostria-
tale Verbindung gestört sein, was zu Pro-
blemen bei der Top-down-Ansteuerung 
der inhibitorischen Schmerzbahnen füh-
ren könnte [27].

Außerdem sollte ein eventueller Ein-
fluss der ebenfalls im Mittelhirn entsprin-
genden mesolimbischen und mesokorti-
kalen DA-Systeme beim MP-Schmerz be-
rücksichtigt werden.

Grenzen der Schlussfolgerungen 
und mögliche künftige 
Forschungsansätze

Die berichteten Ergebnisse waren nicht 
immer konsistent. So traten in manchen 
Studien nur dann Auffälligkeiten in der 
Schmerzverarbeitung bei den Patienten 
auf, wenn die Patienten ohnehin an zent-
ralen Schmerzen litten. Schmerzfreie MP-
Patienten lieferten in diesen Studien hin-
gegen mit Gesunden vergleichbare Ergeb-
nisse [10, 25].

Auch die Fokussierung der Patho-
physiologie der Schmerzverarbeitung bei 
MP-Patienten auf die degenerierenden SN 
und den Transmitter DA erscheint unzu-
reichend. Die Beteiligung des ANS sollte 
neben zentralnervösen Prozessen in Be-
tracht gezogen werden.

Nicht zuletzt das Fehlen von umfas-
senderen Untersuchungsstrategien, die 
sich nicht nur auf eine Ebene des (zen-
tralen) Nervensystems konzentrieren, 
erschwert weiter reichende Schlussfol-
gerungen. Aber auch der Einfluss nicht-
dopaminerger Kerngebiete und Trans-
mittersysteme, beispielsweise des nora-
drenergen Locus caeruleus oder der se-
rotonergen Raphé-Kerne, sollte unter-
sucht werden, um die gestörte Schmerz-
verarbeitung bei MP-Patienten weiter 
aufzuklären.
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