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2.1   Grundlagen 

2.1.1 Vom linear kausalen zum 
bio-psycho-sozialen Modell 

Unser Menschenbild und die Vorstellung von Gesund-
heit und Krankheit bestimmen den Umgang mit Pa-
tienten. Für die Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Schmerz" erscheint es daher sinnvoll eine Vorstellung 
von dem theoretischen Gerüst zu bekommen, in wel-
chem sich eine moderne und integrative Schmerzthera-
pie bewegt. 
„Die Theorie setzt fest, wie wir die Menschen ansehen, 
wie wir mit den Menschen verfahren, wie wir unter uns 
über sie (und uns) denken und reden. Die Art und Weise, 
wie Menschen behandelt werden, ist das Ergebnis jener 
theoretischen Position, die man nicht nur als Eingangs- 

signal verinnerlichen, sondern auch als Ausgangssignal 
vollkommen beherrschen muss." 

Ronald D. Laing. Die Tatsachen des Lebens (1976) 

Linear-kausales Modell 
In der Mitte des 17. Jahrhunderts entwarf der französi-
sche Philosoph Rene Descartes (1596 -1650) in seinem 
Buch „L'homme" ein Modell für die Entstehung von 
Schmerzen, dessen Einfluss bis in die heutige Zeit 
reicht. Die cartesianische Auffassung der Schmerzent-
stehung lässt sich anhand der von dem Philosophen 
stammenden Skizze, welche in Abbildung 2.1-1 dar-
gestellt ist, illustrieren: Durch einen Schmerzreiz 
(Hitzereiz) wird eine Nervenerregung ausgelöst, die 
vergleichbar einem Klingelzug über diesen Nerv zum 
Gehirn weitergeleitet wird. Im Gehirn (Zirbeldrüse) fin-
det schließlich die Verknüpfung der Signale der Außen- 
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Abb. 2.1-1 Vorstellung der Schmerzentstehung nach 
Descartes (1596-1650) 

weit (res extensa) mit der Ebene des Denkens und Emp-
findens (res cogitans) statt, die zur Bewusstwerdung 
des Schmerzreizes führt (Zimmermann, 1999). Das be-
sondere an diesem Modell ist die Auffassung, dass ein 
Schmerzreiz passiv und unidirektional vom Rezeptor 
zum Gehirn geleitet wird und somit die Intensität des 
peripheren Reizes linear mit der empfundenen 
Schmerzintensität korreliert. Ist kein peripherer Reiz 
(oder eine Gewebeschädigung) nachweisbar, so der 
Umkehrschluss, kann der Patient auch keine Schmer-
zen haben. 
Anlass der Entwicklung dieses so genannten „Linear-
kausalen-Modells" der Schmerzentstehung war eine 
zu Descartes' Zeiten vorliegende Verflechtung von Na-
turwissenschaft und Theologie. Descartes' Absicht 
war es die vorherrschende religiöse Auffassung von 
Schmerz als Ausdruck von Schuld und Sühne durch ein 
naturwissenschaftliches Konzept zu ersetzen. Dem 
Philosophen gebührte im Mittelalter dadurch sicher-
lich ein großer Verdienst, dennoch ist es verwunder-
lich, dass seine Vorstellung heute noch das Schmerz-
konzept einiger Mediziner prägt («s- Abb. 2.1-1). 

„Gate-control"-Theorie 
Obgleich die cartesianische Vorstellung von Schmerz 
in der Folge vielfach weiterentwickelt wurde, ist die 
Vorstellung eines mechanistisch fungierenden Ner-
vensystems als passiver unidirektionaler Leiter der 
Schmerzinformation erst vor etwa 30 Jahren durch die 
Formulierung der „Gate-control"-Theorie durch Mel- 
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zack und Wall (1965) entscheidend modifiziert wor-  
den. Melzack und Wall argumentierten, dass eine  
passive Verarbeitung der Schmerzinformation dem 
alltäglichen Erleben von Schmerz sowie der klinischen 
Erfahrung mit Patienten widerspräche: Zum einen 
kann eine Verletzung auch ohne unmittelbar folgenden 
Schmerz (z. B. beim sportlichen Wettkampf oder in 
lebensbedrohlichen Situationen, wenn Flucht im Vor-
dergrund steht) auftreten. Zum anderen persistiert 
Schmerz häufig, obwohl die ursprüngliche Läsion 
längst ausgeheilt ist (chronischer Schmerz). Als 
Lösung dieser Problematik formulierten Melzack und 
Wall folgende Kerninhalte einer Hypothese, die auf der 
Annahme basiert, dass der Organismus ein Tor 
(„Gate") für die afferente Schmerzinformation öffnen 
oder schließen könne. Dieses Tor sahen die Forscher 
vor allem in der Substantia gelatinosa im Hinterhorn 
des Rückenmarks, wo zum einen descendierende Ein-
flüsse von höheren Zentren und zum anderen seg-
mentaler afferenter Einstrom die nociceptiven Signale 
hemmen sollte (es- Abb. 2.1-2). Diese Hypothese hebt 
sich im Vergleich zur Reiz-Reaktions-Theorie durch 
folgende Konsequenzen ab:                                                
• Auf dem Weg der nociceptiven Reizinformation vom 

Rezeptor zum Gehirn wird diese mehrfach moduliert.  
• Die Modulation der Reizinformation basiert auf 

hemmende und fördernde Mechanismen im ZNS. » 
• Ein nociceptiver Reiz muss damit bedingt durch 

modulative Einflüsse nicht zwangsläufig zu einer 
Schmerzempfindung führen. 

Die „Gate-control"-Theorie wurde in letzter Zeit von 
Melzack noch weiter ausformuliert und als „Neuro-
matrixtheorie" bezeichnet, welche zusätzlich stress-
assoziierte Veränderungen in die Genese und Aufrecht-
erhaltung von Schmerzen mit einbezieht. „ We have 
traveled a lang wayfrom the psychophysid concept that 
seeks a simple one-to-one relationship between 
injury andpain. We now have a theoreticalframe-
work in which agenetically determined 
templateforthe body-selfis modulated by 
thepowerful stress System anä the cognitive 
functiom of the brain, in addition to the traditionell 
sensory inputs." 

R. Melzack: From the gate to the neuromatrix. 
Pain(1999) 
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Abb. 2.1-2 Skizze der „Gate-control"-Theorie 

Systemtheoretisches Modell 
Die „Gate-control"-Theorie ist von einigen Wissen-
schaftlern (s. u.a. Seemann und Zimmermann, 1999) 
auf der Basis der in den achtziger Jahren entstandenen 
Systemtheorie (s. u.a. Maturana, 1982) weiter entwi-
ckelt worden. 

    Systemtheoretisches Modell von Schmerz -
Akupunkturwirkung: 
Die Schmerzempfindung wird bestimmt durch die 
Balance zwischen schmerzfördernden und 
schmerzhemmenden, regulativen Mechanismen 
auf der biologischen, psychologischen und sozia-
len Ebene des Individuums. Akupunktur führt zu 
einer Unterstützung der körpereigenen schmerz-
hemmenden Mechanismen. m

» Entstehung von Schmerz ist abhängig vom 
funktionellen Zustand des Systems 

Im systemtheoretischen Modell von Schmerz wird der 
Organismus als primär aktives System verstanden, bei 
welchem ein Reiz ein Geschehen nicht direkt verur-
sachen kann, sondern vielmehr zu einer Modifikation 
des Zustandes des bereits aktiven Systems anregt. 
Nicht ein externer Reiz (oder eine Gewebeschädigung) 
allein sondern ebenso der Zustand und die Aktivität 
des schmerzverarbeitenden Individuums sind damit 
entscheidend für die Entstehung der Schmerzempfin- 

dung. Wesentlich für die Ausprägung einer Schmerz-
empfindung ist die Balance zwischen schmerzhem-
menden und -fördernden Mechanismen. Diese finden 
sich auf allen Ebenen des bio-psycho-sozialen Systems 
Mensch. 

» Hierarchische Vernetzung von 
verschiedenen Systemebenen 

Im menschlichen Organismus existieren verschiedene 
Systemebenen, die miteinander hierarchisch vernetzt 
sind. Die jeweils einfacheren Systeme (z. B. Ausschüt-
tung von Entzündungsmediatoren im Gewebe, peri-
phere Vasodilatation) sind als Subsysteme in jeweils 
übergeordnete Systeme (z. B. Schmerzverarbeitung im 
ZNS, vegetatives Nervensystem) eingeordnet, welche 
wiederum in noch komplexeren Systemen (z. B. kör-
perlicher Gesamtorganismus, Psyche) zusammenge-
fasst sind. Der Mensch ist schließlich als Subsystem 
innerhalb weiterer übergeordneter Systeme (soziale 
Gruppe, Gesellschaft,... Universum) zu betrachten. Die 
Systemordnung ist prinzipiell in Richtung Mikro- und 
Makrokosmos unendlich. Zwischen den Subsystemen 
einer Ebene sowie zwischen verschiedenen System-
ebenen existiert ein komplexes Zusammenspiel von 
Regulationsmechanismen und Wechselwirkungen, die 
nebeneinander oder voneinander abhängig wirksam 
sind. 

» Homöostase, Regulation und Adaptation 
Ziel aller biologischen Systeme (Organismen) ist die 
Erhaltung eines Gleichgewichtszustandes (Homöo-
stase), welcher den Fortbestand des Individuums ge-
währleistet. Man spricht aus diesem Grunde bei leben-
digen Organismen von selbst regulierenden und selbst 
erhaltenden Systemen. Die Homöostase ist allerdings 
kein statischer Zustand, sondern vielmehr ein Fließ-
gleichgewicht innerhalb eines bestimmten Toleranzin-
tervalles. Der Mensch verfügt über Regulationsmecha-
nismen, die der Kompensation innerer oder äußerer 
destabilisierender Faktoren dienen. Basis der Regula-
tion sind Regelkreise, die über negative Rückkop-
plungsschleifen für eine Stabilisierung der Regelgrö-
ßen sorgen. 
Schmerz kann auch als Regelgröße aufgefasst werden. 
Das Regelziel des Schmerzsystems ist bei gesun-
den Menschen Schmerzfreiheit bzw. eine zeitliche 
und örtliche Begrenzung der Schmerzen. Eine 
Gewebeläsion mit einem nociceptiven Reizzustand 
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stellt in diesem Kontext einen destabilisierenden Fak-
tor dar, der zu Kompensationsmechanismen anregt. 
Beim akuten Schmerz kommt es dadurch neben Pro-
zessen der Gewebeheilung zu einer Sensibilisierung 
des neuronalen Schmerzapparates («®° Kapitel 2.1.2). 
Dieser hat den funktionellen Nutzen einer Fokussie-
rung des Individuums auf die Verletzung mit der Mög-
lichkeit der Einleitung von Schadens- und schmerzbe-
grenzenden Maßnahmen. 
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Ob ein System adäquat auf einen nociceptiven Reiz 
reagieren kann, hängt von der Intensität und Dauer des 
Reizes und von der Regulationskapazität des Systems 
ab. Die Kapazität von Systemen kann variieren, sodass 
ein vulnerables System nur kleinere Auslenkungen der 
Regelgröße tolerieren kann als ein robustes System 
(Seemann und Zimmermann 1999). Eine erhöhte Vul-
nerabilität gegenüber Schmerzreizen kann beispiels-
weise durch biographische Faktoren (ES- Kap. 2.1.3), 
eine depressive Störung oder durch eine Läsion des 
schmerzverarbeitenden Systems selbst (neuropathi-
scher Schmerz, Kap. 13) bedingt sein. Im Falle eines 
vulnerablen Systems und/oder ausgeprägten 
Schmerzreizes kann es zu einer Auslenkung der Regel-
größe außerhalb des Toleranzintervalles mit anhal-
tenden Schmerzen kommen, was ein Verlassen der 
Homöostase bedeutet. Hier muss der Organismus 
seine bestehende Ordnung verlassen und eine neue 
Ordnung finden, die es dem System erlaubt seine Exis-
tenz zu sichern. Diesen Prozess bezeichnet man als 
Adaptation. 
Adaptation, verstanden als eine Selbstmodifikation des 
Systems infolge andauernder oder wiederholt auf-
tretender Schmerzen, kann den Zustand der Homöo-
stase auf einem qualitativ anderen Niveau wieder-
herstellen. Dies kann mitunter für einen Menschen 
bedeuten, trotz Schmerzen ein aktives Leben zu füh-
ren und Lebensqualität zu genießen. Entscheidend sind 
hierbei psychologische Mechanismen der Schmerz-
und Krankheitsbewältigung ("®- Kap. 2.1.3). 

» Chronischer Schmerz als Systemstörung 
Überfordern die Bedingungen der Erkrankung die Fä-
higkeit des Patienten zu einer adäquaten Adaptation, 
kann es zu dysfunktionalen Veränderungen mit der 
Folge einer Maladaptation kommen. Während bei 
akuten Schmerzen eine Begrenzung des Schmerz-
prozesses durch regulative Prozesse resultiert, kann 
sich bei chronischen Schmerzen die Störung durch die 
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Vernetzung der einzelnen Subsysteme ausbreiten, auf 
andere Systemebenen übergehen und das Gesamt-
system erfassen. Im Rahmen des Chronifizierungspro-
zesses beobachtet man deshalb das sukzessive Auftre-
ten eines algogenen Psychosyndroms mit vegetativen 
Fehlregulationen, sozialem Rückzug und depressiver 
Reaktion. Durch die sich gegenseitig aufschaukelnden 
Regulationsstörungen auf biologischer, psychischer 
und sozialer Ebene (positive Rückkopplung) kommt 
es zu einer Dominanz der schmerzfördernden Me-
chanismen über die schmerzhemmenden Kräfte des 
Organismus. 

» Systemtheorie und traditionelle 
chinesische Medizin (TCM) 

Zwischen den Vorstellungen der Systemtheorie und der 
TCM ergeben sich einige interessante Parallelen. Wie in 
der TCM wird Krankheit in der Systemtheorie als Stö-
rung eines angestrebten Gleichgewichtszustandes 
aufgefasst. Während in der Systemtheorie von Homöo-
stase gesprochen wird, finden wir in der TCM die 
Metaphern von Yin und Yang («s- Kap. 3.1.1). Die sys-
temtheoretische Idee der Interaktion einzelner Sub-
systeme untereinander sowie die Ausbreitung einer 
Erkrankung bei Störung eines Subsystems auf andere 
Subsysteme findet sich in der TCM im Paradigma der 
5 Wandlungsphasen (vs- Kap. 3.1.2). Beiden Theorien 
ist zudem die Behandlung des Leib-Seele-Problems 
gemein. Weder die TCM noch die Systemtheorie be-
trachten Leib und Seele als zwei getrennte Entitäten. 
Vielmehr ergibt sich das Problem einer Trennung 
erst gar nicht, da sowohl Leib als auch Seele lediglich 
zwei verschiedene Facetten ein und desselben über-
geordneten Systems sind. Seelische Störungen gehen 
ohne Grenze in körperliche Störungen über und um-
gekehrt. 
Es ist bemerkenswert, dass obgleich die TCM über 
2000 Jahre vor der Systemtheorie entstanden ist, sich 
in ihr aus heutiger Sicht ein sehr fortschrittliches Ge-
dankengut befindet. 

2.1.2 Neurobiologische Grundlagen 
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Noxische Reize werden über die Änderung des Mem-
branpotenzials der Schmerzrezeptoren (Nociceptoren) 
in elektrische Impulse (Aktionspotenziale) kodiert. 
Nociceptoren sind freie Nervenfaserendigungen, die 
durch unterschiedlich intensive mechanische, ther-
mische oder chemische Reize abgestuft erregt werden. 
Sie befinden sich in Haut, Muskeln, Sehnen, Gelenken 
sowie in den Viscera (ausgenommen Parenchym von 
Gehirn, Leber und Lunge). 
Bereits auf Ebene des Rezeptors findet eine aktive 
Selbstmodulation des nociceptiven Systems statt. Bei 
nociceptiven Reizen kommt es zu einer Freisetzung 
von körpereigenen Substanzen (u.a. Prostaglandine) 
aus dem Gewebe, die zu einer Sensitivierung der 
Schmerzrezeptoren führen und die Generierung noci-
ceptiver afferenter Impulse begünstigen (periphere 
Sensitivierung, «s- Abb. 2.1-3). Nociceptoren besitzen 
in gesundem Gewebe normalerweise sehr hohe Erre-
gungsschwellen, während sie in pathophysiologisch 
verändertem Gewebe eine deutlich niedrigere Schwelle 
aufweisen können. 
Zusätzlich zu den oben genannten lokalen Gewe-
bemediatoren werden weitere Botenstoffe (u.a. Sub-
stanz P, CGRP = Calcitonin gene-related peptide und 
Opioide) im Zellkörper der Nociceptoren (in den 
Spinalganglien) synthetisiert, und in die peripheren 
Nervenendigungen freigesetzt. Die Freisetzung dieser 

Mediatoren wird auch Axonreflex genannt und führt 
zu einer weiteren Modulation der Erregbarkeit der No-
ciceptoren. Bei Ausschüttung von CGRP und SP kann 
es neben einer weiteren Sensitivierung des Rezeptors 
zu einer Vasodilatation und den klassischen lokalen 
Entzündungszeichen (rubor, calor) kommen. Das 
Zusammenwirken der verschiedenen neuro- und vaso-
aktiven Substanzen im Gewebe ist komplex. Vermut-
lich besitzt der Organismus über die Freisetzung von 
u.a. Opioiden über den Axonreflex auch die Möglich-
keit einer analgetischen und antiinflammatorischen 
Selbstmodulation. Ein möglicher lokaler Angriffs-
punkt der Akupunktur besteht in einer Aktivierung 
dieser körpereigenen, analgetischen Gewebemecha-
nismen. 

    Wirkmechanismus von Akupunktur: Möglicher-
weise führt der feine Nadelreiz zu einer Frei-
setzung von Gewebemediatoren (u.a. Opioide) mit 
der Folge einer lokalen analgetischen und 
entzündungshemmenden Wirkung. BB

Fasertypen 
Ein Stimulus wird als schmerzhaft empfunden, sobald 
er stark genug ist, myelinisierte, schnell leitende A-
delta-Fasern zu erregen. Bei stärkerer Intensität des 
nociceptiven Reizes werden zusätzlich nicht myelini-
sierte langsam leitende C-Fasern erregt. Während die 
Aktivierung von A-delta-Fasern eine schnelle und prä-   
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