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Arbeitsmedizinische Relevanz neuromodulativer 
Verfahren zur Schmerztherapie
Michael Kretzschmar und Silke Kretzschmar

1 Einleitung
Der Schmerz in seinen vielfältigen Ausprä-
gungen ist ein zentrales Thema der mo-
dernen Medizin. Die Schmerztherapie hat 
sich in den letzten Jahrzehnten mehr und 
mehr zu einem Spezialgebiet entwickelt, 
auf dem insbesondere bei der Behand-
lung von chronischen Schmerzen nur ein 
interdisziplinärer Ansatz zum Erfolg führt. 
Viele (jüngere) Patienten mit chronischen 
Schmerzen stehen im Arbeitsprozess bzw. 
sollen in diesen reintegriert werden. Hier 
liegt eine wesentliche Schnittstelle für den 
Erfolg eines multimodalen schmerzthera-
peutischen Stufenkonzeptes, welches u.a. 
neuromodulative Verfahren einsetzt (Ta-
belle 1). Gerade der Erhalt des berufl ich-
sozialen Umfelds verbessert die Prognose 
einer somatisch behandelbaren Schmerzer-
krankung und trägt zur Verhinderung einer 
Chronifi zierung (Entstehung von somato-
formen Schmerzstörungen) wesentlich bei. 

Bereits heute stehen Patienten unter lau-
fender neuromodulativer Schmerzthera-
pie wieder im Arbeitsprozess. Ziel dieser 
Übersicht ist es, dem Betriebsarzt das not-
wendige theoretische Rüstzeug für die Be-
treuung von Probanden unter laufender 
neuromodulativer Therapie an die Hand zu 
geben. Dies ist einerseits für die Einhaltung 
der entsprechenden Standards der Arbeits-
sicherheit von Bedeutung, andererseits 
sollte es auch ein Ziel des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements sein, Mitarbeitern 
mit erheblichen Beeinträchtigungen mög-
lichst lange die berufl iche Integration zu er-
halten.

1.1 Theoretische Grundlagen
Unter Neuromodulation (im Sinne eines Thera-
pieverfahrens) versteht man die Beeinfl ussung 
des Nervensystems mittels elektrischer oder 
pharmakologischer Verfahren. 

Besonders der technische Fortschritt im Be-
reich der Mikroelektronik hat zur Entwicklung 
von Implantaten geführt, mit deren Hilfe chro-
nische Schmerzen (oder auch funktionelle 
Störungen) im Bereich des Nervensystems 
behandelt werden können, ohne dass sub-
stantielle Veränderungen vorgenommen wer-
den müssen. 

Die Wahrnehmung schmerzhafter Reize fi ndet 
auf allen Ebenen der Neuroaxis bis zum Kor-
tex statt. Jede dieser Ebenen ist Ursprung ver-
schiedener intrinsischer neuromodulativer neu-
ronaler und neuroendokriner Mechanismen, 

erweitertes
WHO-Stufenschema

Körperliches Training 
↓

Medikations und Entspannungstechniken 
↓

Nichtopioide Analgetika 
↓

Adjuvante Medikation (Antidepressiva, Antikonvulsiva) 
↓

Physikalische Rehabilitation 
↓

Somatische und sympathische Nervenblockaden 
↓

Kognitive und Verhaltenstherapien 
↓

Orale (transdermale) Opioidmedikation 
↓

Neuromodulation Epidurale Elektrostimulation (SCS) 
↓

Intrathekale Analgesie
 ↓

Neurodestruktion Neurodestruktive Verfahren (Neurolyse)

  Tabelle 1: In Erweiterung des WHO-Stufenplans zur rationalen Behandlung chronischer Schmer-
zen [1986] stellt der Einsatz von neuromodulativen Verfahren eine wesentliche Therapieoption 
dar, wenn die Kombination aus stark wirksamen Opioiden und Nichtopioiden  kein akzeptables 
Analgesie niveau mehr ergibt (Likar, R. et al.: Schmerz 2007; 21: 15-27).

Abbildung 1: Funktionelle Anatomie des schmerzverarbeitenden Systems (vereinfachte Darstel-
lung in Anlehnung an Waldman [2007] unter Verwendung von Zeichnungen aus: Pain – An Illus-
trated Resource. Remedica Communications, London 2003). 
a)  Aktionspotentiale erreichen die Verbindungsstellen zwischen den peripheren afferenten 

sensorischen Fasern und Neuronen im Rückenmark. 
b) Diese sind im Hinterhorn des Rückenmarks lokalisiert.
c)  Hier erfolgt die Weiterleitung der Aktionspotentiale (Umschaltung) über die Axone der 

Hinterhornneurone zum Hirn. 
d)  Die Schmerzinformation erreicht die höheren Zentren im Hirn (Thalamus, Hirnrinde) und 

unterliegt hier einer „Prozessierung”; das Individuum empfi ndet Schmerz.   



Praktische Arbeitsmedizin

7

so dass derzeit keinem neuromodulatorischen 
System oder einzelnen Neurotransmitter eine 
exklusive Rolle in der Schmerzperzeption oder 
-modulation zugebilligt werden kann (1). Mit 
der Abbildung 1 wurde der Versuch unternom-
men, die Komplexität der funktionellen Anato-
mie des schmerzverarbeitenden Systems dar-
zustellen (2).

Die therapeutische Neuromodulation wird ge-
genwärtig am häufi gsten auf Rückenmarkse-
bene durchgeführt. Hier fi ndet ebenfalls eine 
Schmerzmodulation statt. Dafür sorgen lokale 
spinale Prozesse, aber auch neurohormonale 
Einfl üsse von höheren Ebenen des ZNS. Ent-
scheidend für die Entwicklung der epiduralen 
elektrischen Rückenmarksstimulation („SCS“ 
= spinal cord stimulation) war die Gate-Con-
trol-Theorie durch MELZACK UND WALL 1965 
(3). Diese Theorie sagt aus, dass auf der Höhe 
des spinalen Einfl usses sensibler Informati-
onen ein Kontrollmechanismus einige Informa-
tionen an höhere Zentren (Thalamus und Kor-
tex) „durch ein Tor“ (gate) hindurch lässt und 
andere blockiert. Dieses „Tor“ ist in der Sub-
stantia gelatinosa im Hinterhorn des Rücken-
marks gelegen. Normalerweise ist das „Tor“ of-
fen und die Informationsimpulse erreichen in 
den tieferen Schichten des Rückenmarks die 
Transmissionsneurone. Nach Aktivierung die-
ser Neurone werden höher gelegene Zentren 
aktiviert. Aufgrund ihrer integrativen Funkti-
on senden diese Zentren Feedback-Informati-
onen zur Substantia gelatinosa, die das „gate“ 
dann verschließen. Gleichzeitig besteht auf 
Hinterhornebene ein Gleichgewicht zwischen 
schmerzleitenden Aδ und C-Fasern und mye-
linisierten Aβ-Fasern. Diese Fasern sind in der 
Lage, den nozizeptiven Input („Schmerzin-
formation“) zu hemmen. Schmerz wird wahr-
genommen, wenn der Einfl uss über die nozi-
zeptiven Fasern überwiegt. An dieser Stelle 
ist wahrscheinlich ein wesentlicher Wirkme-
chanismus der elektrischen Rückenmarkssti-
mulation zu suchen. Reizt man die Aβ-Fasern 
elektrisch, verschiebt sich nämlich das o. g. 
Gleichgewicht. Aβ-Fasern sind leichter elek-
trisch zu erregen als die dickeren „schmerzlei-
tenden“ Fasern und somit wird die Schmerz-
information „maskiert“. Außerdem kommt es 
durch die elektrische Rückenmarksstimulation 
zu einer Aktivierung GABAerger Interneurone, 
die ebenfalls hemmend auf die Transmission 
der Schmerzinformation wirken.

Die intrathekale Applikation von Opioiden 
(und Koanalgetika) führt zu einer Modulati-
on der Schmerzleitung und -verarbeitung auf 
spinaler Ebene. Verantwortlich dafür sind an 

den Membranen der Neurone befi ndliche Re-
zeptoren, v. a. Opioidrezeptoren. Diese Re-
zeptoren binden extern appliziertes Morphin 
(systemisch, epidural oder intrathekal). Die 
physiologische Funktion dieser Rezeptoren 
besteht in der Bindung endogener Liganden 
(„Endorphine“). Es existieren für Opioide drei 
(nochmals unterteilte) Rezeptortypen; µ, δ und 
κ. Die endogenen Liganden sind β-Endorphin, 
was etwa die gleiche Affi nität zum µ- und 
δ-Rezeptor besitzt, aber überwiegend supra-
spinal vorkommt und für die „supraspinale An-
algesie“ verantwortlich ist, sowie Met- bzw. 
Leu-Enkephalin (δ-Rezeptor-Bindung) und Dy-
norphin (κ-Rezeptor-Bindung).
 
2  Elektrostimulation mittels vollständig 

implantierbarer Systeme zur Therapie 
chronischer therapierefraktärer 
Schmerzen

Abbildung 2: Technische Realisierung einer SCS-Therapie .
a)  Schematische Darstellung. Im Epiduralraum wird eine Elektrode platziert. Je nach Indikation 

kann dies eine Stabelektrode(n) als auch eine Plattenelektrode sein. Über eine Verlängerung 
erfolgt die Verbindung zu einem Neurostimulationsgenerator, der subkutan implantiert ist (Quel-
le: Image Bank CD-ROM. Pain Management; Ed.: Waldman, S.D.; Philadelphia 2007, Fig. 165-
2A).

b)  Stablektroden (im Bild links) können minimal-invasiv über eine Touhy-Nadel in den Epidural-
raum eingebracht werden. Schmale Plattenelektroden (Bildmitte) können mittels „Schlüssel-
lochmethode“ implantiert werden. Konventionelle Plattenelektroden (im Bild rechts) werden 
operativ über eine Laminotomie in den Epiduralraum platziert (Werkfoto: Advanced Neuromo-
dulation Systems, Inc. A St. Jude Medical Company). 

c)  Wiederaufl adbare Neurostimulationsgeneratoren unterschiedlicher Anbieter (Werkfotos: Ad-
vanced Neuromodulation Systems, Inc. A St. Jude Medical Company; Medtronic Inc.; Advan-
ced Bionics, Inc.)

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
•  Epidurale Rückenmarksstimulation 

(SCS = spinal cord stimulation)
• Periphere Nervenstimulation (PNS)
• Subkutane Nervenstimulation (SNS)
•  Tiefenhirnstimulation 

(DBS = deep brain stimulation)
• Motorkortexstimulation

In der klinischen Praxis wird derzeit die SCS 
(Abbildung 2a) am häufi gsten genutzt. Deswe-
gen konzentrieren wir uns im Folgenden auf 
die Darstellung dieses Verfahrens.

2.1 Wirkung
Die epidurale Stimulation der Hinterstränge 
stellt eine in der Regel minimal invasive, risiko-
arme Methode zur Therapie chronisch, vorwie-
gend neuropathischer Schmerzen dar. Seit der 
Einführung im Jahre 1967 durch Shealy kam 
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Zur Person
es zur laufenden Weiterentwicklung, sowohl 
in Bezug auf die zur Verfügung stehenden Im-
plantate als auch durch Verbesserungen der 
Implantationstechnik. Auf den möglichen Wirk-
mechanismus wurde oben bereits kurz einge-
gangen. Der exakte Mechanismus ist jedoch 
nicht komplett geklärt, es gibt mehrere Erklä-
rungsansätze:
•  Die elektrische Reizung der dicken Aβ-

Fasern führt zu einer Blockade der aszen-
dierenden, langsam leitenden, nozizeptiven 
Bahnen.

•  Hinzu kommt ein direkter Einfluss der Stimu-
lation auf segmentaler Ebene des Rücken-
marks durch eine präsynaptische Hemmung 
nozizeptiver Impulse über Interneurone in 
der Substantia gelatinosa.

•  Darüber hinaus werden „Long-Loop-Re-
flexe“ (dorsal column-brainstem-spinal 
loop), die auf mesenzephaler und thala-
mischer Ebene eine Schmerzmodulation be-
wirken, aktiviert.

•  Durch die Stimulation kommt es auch zu 
neurochemischen Veränderungen (Freiset-
zung von β-Endorphin, γ-Aminobuttersäure 
und anderen Neurotransmittern).

Alle genannten Mechanismen führen zu ei-
ner „Harmonisierung“ von aus der Balance 
geratenen stimulierenden und hemmenden 
Schmerzleitungsvorgängen im Bereich des 
Hinterhorns des Rückenmarks.

2.2 Klinische Anwendung
Indikationen zur SCS sind vorwiegend neu-
ropathische, lokal abgrenzbare, chronische 
Schmerzen.

Neuropathische Schmerzen entstehen durch 
eine primäre Schädigung oder eine Fehlfunk-
tion des Nervensystems, z. B. metabolischer, 
toxischer, degenerativer, entzündlicher oder is-
chämischer Genese. Eine Mononeuropathie 
liegt vor, wenn nur ein Nerv betroffen ist. Eine 
Mononeuropathia multiplex liegt vor, wenn 
mehrere einzeln definierte Nerven betroffen 
sind. Bei diffuser, bilateraler Lokalisation (z. B. 
Diabetes mellitus) spricht man von Polyneuro-
pathie. Diese Schmerzformen sprechen meist 
schlecht auf eine Pharmakotherapie an und 
sind häufig von vegetativen Symptomen (Rö-
tung, Schwellung, trophische Störungen) und 
Sensibilitätsstörungen (Allodynie, Hyperalge-
sie, Hypalgesie, Hypästhesie, Hyperästhesie 
und Dysästhesie) begleitet.

Es handelt sich um Dauerschmerzen als Fol-
ge einer Schädigung des primären afferenten 
Neurons und daraus entstandener irreversib-
ler peripherer und zentraler Veränderungen. 
Die Schmerzqualität wird meist als brennend, 
schneidend, elektrisierend und einschießend 
beschrieben. Die Schmerzen projizieren sich 
entsprechend dem Innervationsgebiet der be-
troffenen Nerven in die Peripherie und begin-
nen mit einer gewissen Latenzzeit (Tage bis 
Wochen) nach der Schädigung.
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Bewährte Indikationen für die SCS sind:
•  Postoperative lumbale, thorakale oder zer-

vikale Radikulopathie durch Wurzelschä-
digung bei Arachnopathie oder epiduraler 
Fibrose (FBSS = failed back surgery syn-
drome)

• Plexusschäden durch Trauma
•  CRPS I (complex regional pain syndrome); 

früher sympathische Reflexdystrophie oder 
Morbus Sudeck genannt

•  CRPS II (früher Kausalgie) durch trauma-
tische (iatrogene) Nervenschädigung bzw. 
Kompression

•  Deafferenzierungsschmerzen (Phantom-
schmerz, postherpetische Neuralgie, peri-
phere Neuropathie, traumatische Rücken-
marksverletzung)

• Angina pectoris
•  PAVK (periphere arterielle Verschlusskrank-

heit), periphere Angiopathien, M. Raynaud.

In Abhängigkeit vom verwendeten Elektroden-
typ (Abbildung 2b) handelt es sich in der Regel 
um einen minimal invasiven operativen Eingriff 
in Lokalanästhesie, da intraoperativ Teststimu-
lationen zum Auffinden der individuell optima-
len Elektrodenposition durchgeführt werden 
müssen. Bildwandlergestützt wird unter asep-
tischen Bedingungen der Epiduralraum mittels 
einer Touhy-Nadel punktiert und die Elektrode 
nach kranial vorgeschoben. Neuere Techniken 
erlauben auch die minimal invasive Implanta-
tion von Plattenelektroden („Schlüssellochme-
thode“). Ist die (optisch) korrekte Position er-
reicht, erfolgt die Teststimulation und ggf. die 
Lagekorrektur bis die durch die Stimulation er-
zeugten Kribbelparästhesien das Schmerzare-
al optimal abdecken.

Die Elektrode wird mit einem nach extern aus-
geleiteten Kabel verbunden und der Patient 
kann in den folgenden Tagen den Stimulati-
onseffekt testen. In der Regel wird (bei opti-
maler Indikationsstellung!) eine signifikante 
(ca. 50%-ige) Schmerzreduktion innerhalb 
von 2 bis 5 Tagen erreicht. Bei positivem Test-
ergebnis wird das externe Kabel entfernt und 
der Neurostimulator (Abbildung 2c) implan-
tiert. Die Risiken der Methode sind gering. 
Sie beschränken sich auf Infektionen (3%) 
und Liquorverlustsyndrome nach versehent-
licher Duraperforation (postpunktioneller Kopf-
schmerz). Epidurale Blutungen sind außeror-
dentlich selten. Hauptkomplikation stellt die 
Dislokation der Elektrode dar, gefolgt von eher 
seltenen technischen Problemen (Elektroden-
brüche und andere technische „Gebrechen“).

Bei gutem Ansprechen der Therapie ist trotz 
hoher Initialkosten (teure Implantate!) die Kos-
ten-Nutzen-Relation als günstig zu betrachten. 
Dabei sollten nicht nur die Schmerzreduktion 
(sinkende Kosten für die analgetische Pharma-
kotherapie!) sondern auch die Reintegration in 
den Arbeitsprozess und vor allem die allgemei-
ne Lebensqualität sowie die subjektive Zufrie-

denheit des Patienten in die Überlegungen mit 
einbezogen werden. Die Patienten kontrollie-
ren die Intensität der Stimulation selbst über 
eine telemetrische Steuereinheit im Rahmen 
einer durch den Arzt vorgenommenen Pro-
grammierung des Neurostimulators. Dieser 
kann jederzeit auch abgeschaltet werden.

2.3 Technische Aspekte der SCS
Die Stimulation erfolgt ausschließlich epidu-
ral. Da entsprechend hochkondensierte Bat-
terien (meist Lithiumverbindungen) zur Verfü-
gung stehen, sind die heutigen Impulsgeber 
(Neurostimulatoren) voll implantierbar. Es sind 
auch wiederaufladbare Stimulatoren auf dem 
Markt. Die Stimulation erfolgt über Stäbchen- 
oder Plattenelektroden, die minimalinvasiv, se-
miinvasiv oder operativ im Epiduralraum plat-
ziert werden.

Wichtig ist zu beachten, dass die Elektro-
de knapp neben der Mittellinie ipsilateral zur 
schmerzhaften Seite zu liegen kommt. Befin-
det sich die Elektrode zu weit lateral, werden 
wegen der geringeren Erregbarkeit eher Fa-
sern der Hinter- und Vorderwurzel stimuliert. 
Dies führt eventuell zu unangenehmen seg-
mentbezogenen Missempfindungen und mo-
torischen Reaktionen. Weiterhin sind die Aus-
wahl Elektrodenpole und die Orientierung/
Lokalisation der Anode und Kathode bezo-
gen auf die zu stimulierenden Strukturen von 
Bedeutung für das Stimulationsergebnis. Die 
Wahrnehmungsschwelle wird von der Stimu-
lation der Hinterwurzelfasern bestimmt und 
hängt vom Abstand der Elektrode zum stimu-
lierenden Substrat (Liquorschichtdicke), vom 
Eintrittswinkel der Hinterwurzelfasern und 
eventueller Kollateralbildung ab. Die Liquor-
schicht variiert beim liegenden Patienten (zer-
vikal: 2,5 ± 0,8 mm, mittlerer Thorakalbereich: 
5,8 ± 1,8 mm, unterer Thorakalbereich: 3,6 ± 
1,6 mm (4). Wird die Elektrode ca. 2 mm ne-
ben der Mittellinie positioniert, so reduziert sich 
die notwendige Stimulationsintensität durch 
erhöhte Rekrutierung von Hinterwurzelfasern, 
um die segmentalen Parästhesien auslösen 
zu können. Da die „radiologische“ Mittellinie in 
aller Regel nicht exakt der „funktionellen“ Mit-
tellinie des Rückenmarks entspricht, ist die in-
traoperative Teststimulation beim wachen Pati-
enten nicht zu umgehen. Die Spanne zwischen 
der Perzeptions- und der Toleranzschwelle 
wird als „usage range“ bezeichnet. Sie sollte 
mindestens 1 mA betragen, damit der Patient 
die Möglichkeit hat, selbstständig mit dem Pro-
grammiergerät die Intensität der Stimulation 
zu steuern, und damit bei alltäglichen Bewe-
gungen keine unangenehmen Stimulationen 
auftreten.

In Deutschland werden Systeme von verschie-
denen Firmen angeboten. Dabei werden heu-
te ausschließlich vollimplantierbare Systeme 
zum Einsatz gebracht (semiimplantable Sys-
teme sind in Deutschland nicht mehr auf dem 

Markt). Es sind Ein- und Zweikanalsysteme er-
hältlich, mit denen entweder 1 oder 2 Elektro-
den parallel angesteuert werden können.

2.4 Arbeitsmedizinische Relevanz
Die Patienten sollten 6 bis 12 Wochen nach 
der Implantation Biegen, Verdrehen und Stre-
cken des Körpers vermeiden und keine Ge-
genstände heben, die mehr als 3,5 kg wiegen. 
Vor allem Rotationsbewegungen (besonders 
bei Elektroden im Halswirbelsäulenbereich) 
können zur Verlagerung der Elektrode führen, 
bevor die bindegewebige lokale Fixation abge-
schlossen ist. Dies kann eine verstärkte (un-
angenehme) oder unwirksame Stimulation zur 
Folge haben.

Durch Haltungsveränderungen oder abrupte 
Bewegungen kann die wahrgenommene Sti-
mulationsintensität vermindert oder erhöht wer-
den. Dies wird von einigen Patienten teilweise 
als unangenehm, ruckartig oder schmerzhaft 
beschrieben. Vor extremen Haltungsverände-
rungen oder abrupten Bewegungen, wie Stre-
cken, Heben der Arme über den Kopf (Über-
kopfarbeiten) oder Durchführung von Arbeiten 
in hockender oder kniender Position sollte die 
Amplitude reduziert werden. Wenn unange-
nehme Empfindungen auftreten, muss der 
Stimulator für den Zeitraum der Arbeit abge-
schaltet werden. Die Bedienung des Stimula-
tors verbietet sich während der Führung eines 
Fahrzeugs, Bedienung von Elektrowerkzeu-
gen oder anderen mit potenziellen Gefahren 
verbundenen Tätigkeiten. Wegen der mög-
lichen (abrupten) Änderung der Stimulations-
intensität kann der Patient die Kontrolle über 
das Fahrzeug bzw. die Maschine verlieren, 
sich selbst oder andere verletzen. Solange der 
Neurostimulator in Betrieb ist, dürfen die Pati-
enten keine potenziell gefährlichen Maschinen 
oder Elektrowerkzeuge bedienen, Fahrzeuge 
führen oder absturzgefährdete Arbeiten ver-
richten (ANS Medical: EONC Ärztehandbuch. 
Copyright © April 2009 by Advanced Neuromo-
dulation Systems, Inc.). Die Stimulation darf 
erst nach Beendigung der Tätigkeit wieder auf-
genommen werden. Die stundenweise Unter-
brechung der Therapie stellt kein Problem dar, 
da der analgetische Effekt der Elektrostimula-
tion in der Regel über Tage nach Abschaltung 
des Systems persistiert.

Therapeutische Strahlung kann die Elektronik 
des implantierten Neurostimulators beschädi-
gen. Ob dies auch für diagnostisch verwen-
dete Strahlung zutrifft, ist nicht gesichert (US 
Food and Drug Administration, Center for De-
vices and Radiological Health: FDA Prelimi-
nary Public Health Notification: Possible Mal-
function of Electronic Medical Devices Caused 
by Computed Tomography (CT) Scanning. 
July 14, 2008. Verfügbar über: http://www.
fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNo-
tices/PublicHealthNotifications/default.htm; 
08.06.2010). Elektromagnetische Felder kön-
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nen die Geräteelektronik beschädigen und 
Spannungen in der Elektrode induzieren, im 
Extremfall (Kernspintomografi e) zu einer Ver-
lagerung der implantierten Komponenten füh-
ren (US Food and Drug Administration, Cen-
ter for Devices and Radiological Health: FDA 
Preliminary Public Health Notifi cation: A Pri-
mer on Medical Device Interactions with Mag-
netic Resonance Imaging Systems. Februa-
ry 27, 1997. Verfügbar über: http://www.fda.
gov/MedicalDevices/DeviceRegulationand-
Guidance/GuidanceDocuments/default.htm; 
08.06.2010).

Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass 
die Wiedereingliederung eines Schmerzpa-
tienten in den Arbeitsprozess nach Implan-
tation des Neurostimulators zur epiduralen 
Rückenmarksstimulation durch diese Thera-
pieform relativ wenig beeinträchtigt wird. Eine 
ausführliche Einweisung des Patienten in den 
Umgang mit dem Therapiesystem durch den 
Schmerztherapeuten ist dafür von besonderer 
Bedeutung.

Intrathekale Pumpentherapie
Die Entwicklung begann im Jahre 1973 mit 
der Identifi kation der Opioidrezeptoren im ZNS 
(Abbildung 3). Bereits wenige Jahre später 
wurde nachgewiesen, dass diese Rezeptoren 
in höchster Dichte im Bereich der Substantia 

Abbildung 3: 
a)  Wirkorte der Opioide bei der Schmerzübertragung. Opioide erregen Neuronen im periaquäduktalen Grau (PAG) sowie im Mittelhirn und in der Me-

dulla (NRP: Nucleus reticularis paraventricularis; NRM: Nucleus raphe magnus). Von dort verlaufen serotonerge und enkephalinerge Nervenfasern 
zum Hinterhorn und üben einen inhibitorischen Einfl uss auf die Weiterleitung des Schmerzsignals aus. Zudem wirken Opioide auch direkt auf das 
Hinterhorn. Der Locus coeruleus (LC) sendet noradrenerge Noronen zum Hinterhorn, die ebenfalls die Weiterleitung hemmen (aus: Julien, R.M.: 
Drogen und Psychopharmaka. Spektrum, Heidelberg 1997).

b)  Verteilung der Opioidrezeptoren im ZNS (unter Verwendung einer Zeichnung aus: 
Pain – An Illustrated Resource. Remedica Communications, London 2003).

gelatinosa im Hinterhorn des Rückenmarks zu 
fi nden sind. Noch im selben Jahr wurde tier-
experimentell eine dosisabhängige Analgesie 
durch intrathekal appliziertes Morphin gezeigt. 
Die intrathekale Anwendung beim Menschen 
geht auf Wang zurück (5). 1982 kam die erste 
vollimplantierbare Pumpe auf den Markt (4).

3.1.1 Allgemein-pharmakologische 
   Aspekte
Die direkte Abgabe von Wirkstoffen (u. a. Opi-
oide) in den Intrathekalraum hat folgende mög-
liche Vorteile:
•  Effektivere Schmerzkontrolle durch hohe 

Wirkstoffkonzentration am Rezeptor
•  Geringere Wirkstoffdosis verglichen mit der 

systemischen Applikation und damit gerin-
gere Nebenwirkungen

•  Möglichkeit der Dosisanpassung entspre-
chend den Bedürfnissen des Patienten.

3.1.2 Opioide
Die Bindung eines Agonisten an präsynap-
tische µ-Rezeptoren führt über die Phos-
phorylierung von spannungsabhängigen 
Kalziumkanälen zum Absinken der Öffnungs-
wahrscheinlichkeit. Das hemmt die Freisetzung 
von erregenden Neurotransmittern (Abbildung 
4). Die Besetzung von postsynaptischen Re-
zeptoren bewirkt über eine Anhebung der Ka-

liumleitfähigkeit eine Hyperpolarisation. Dies 
senkt die Erregbarkeit der postsynaptischen 
Membran. Intrathekal applizierte Opioide er-
zeugen eine potente Analgesie auf Rücken-
marksebene, ohne dabei sensorische oder 
motorische Funktionen zu beeinträchtigen. 
Sympathische Refl exe werden ebenso nicht 
beeinfl usst. Da die Wirkstoffe lediglich noch 
die Liquor-Hirn-Schranke überwinden müssen 
und im ZNS keine Metabolisierung stattfi ndet, 
genügen Bruchteile der systemisch erforder-
lichen Dosis zur Schmerzlinderung. Durch den 
Aufstieg nach rostral/zentral kommt es auch zu 
einer Besetzung supraspinaler Opioidrezep-
toren (Abbildung 3). Dies hat einerseits einen 
analgetischen Effekt, andererseits werden da-
durch die Nebenwirkungen bei einer kontinu-
ierlichen Gabe in der Langzeittherapie erklär-
bar:
• Obstipation über zentrale Opioidrezeptoren
•  Harnabfl uss-Störungen durch opioderg 

bedingte Inhibition der Blasenaffrenzen
•  Juckreiz (Gesicht, Nacken, Thorax), in der 

Regel passager
•  Hormonstörungen (Sexualhormone, 

Wachstumshormon, Aldosteron)
•  Ödeme der unteren Extremitäten 

(Morphin > Hydromorphon > Sufentanil)
• Gewichtszunahme
• Schwitzen
• Mundtrockenheit
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Im Vergleich zur systemischen Langzeitthe-
rapie treten diese Nebenwirkungen jedoch 
wesentlich seltener auf. Von Nachteil ist die 
regelhafte Entwicklung von Toleranz und Ab-
hängigkeit.

3.1.3 α2-Agonisten
Im klinischen Gebrauch ist ausschließlich der 
Wirkstoff Clonidin. Es bindet an präsynap-
tische C-Fasern und postsynaptisch an Neu-
rone des Hinterhorns über α2-Rezeptoren. 
Über α2-Rezeptoren kann die Freisetzung von 
C-Faser-Transmittern vermindert werden. α2-
Agonisten können zu einer Hyperpolarisation 
von Hinterhorn-Neuronen führen (Beeinfl us-
sung von gekoppelten Kalium-Kanälen). Als 
Nebenwirkungen treten Hypotension, Brady-
kardie und Sedierung mit deutlicher Dosisab-
hängigkeit auf.

3.1.4 Lokalanästhetika
Sie verstärken die Wirkung von Opioiden, be-
sonders bei neuropathischen Schmerzen. Ty-
pischerweise haben sie allerdings auch Ein-
fl uss auf sensomotorische Funktionen sowie 
sympathische Fasern. Wesentliche Nebenwir-
kungen sind hämodynamische Instabilität und 
auch häufi geres Auftreten von Harnverhalten. 
Im klinischen Gebrauch sind Bupivacain und 
Ropivacain.

3.1.5 Ziconotid
Synthetisch modifi ziertes Gift (ω-Conotoxin) 
der Meereskegelschnecke wirkt als Antago-

Abbildung 4: 
Effekte von Morphin und Ziconotid (rot). Der gemeinsame Wirkmechanismus besteht in der Blo-
ckade von spannungsabhängigen Kalziumkanälen vom N-Typ in den Nozizeptorterminalen. Mor-
phin hat dabei einen indirekten (G-Protein-vermittelten) Effekt, Ziconotid hat einen direkten An-
griffspunkt. Dies erklärt die synergistische Wirkung der beiden Substanzen (unter Verwendung 
einer Abbildung von Klotz, U.: Int J Clin Pharmacol 2006; 44: 478-483).

nist an spannungsabhängigen Kalziumkanälen 
vom N-Typ. Bindet Ziconotid an die Ca2+-Kanä-
le, dann wird der Kalzium-Einstrom in die pri-
mären nozizeptiven Nervenenden verhindert. 
Damit wird die Freisetzung des exzitatorischen 
Neurotransmitters aus den präsynaptischen 
Vesikeln unterbunden und somit die Weiterlei-
tung des Schmerzsignals auf das postgangli-
onäre Neuron (Abbildung 4). Vorteile sind die 
fehlende Toleranz- und Abhängigkeitsentwick-
lung, keine Kreuztoleranz mit Opioiden (syner-
gistische Wirkung), eine sehr hohe Potenz, 
eine reversible Wirkung und die fehlende Or-
gantoxizität.

Allerdings besitzt die Substanz eine sehr ge-
ringe therapeutische Breite und es fehlt an 
Langzeiterfahrung. Nebenwirkungen treten 
vor allem in Form von Nystagmus, Schwindel, 
Gangstörungen, Sehschwäche und gelegent-
lich auch Übelkeit auf. Besonders einschrän-
kend für die breite klinische Anwendung ist das 
Auftreten von (reversiblen) paranoid-halluzina-
torischen Psychosen.

3.2 Klinische Anwendung
Die Indikation wird streng gestellt, da es sich 
bei Patienten mit Schmerzen nichtmaligner Ur-
sache um eine besonders schwierig zu the-
rapierende Patientengruppe handelt, mit ei-
ner notwendigen jahre- oder jahrzehntelangen 
Therapie. Grundsätzlich kann die Indikation zu 
einer Pumpenimplantation in Betracht gezo-
gen werden, wenn die konventionelle medika-

mentöse Therapie unzureichend ist oder into-
lerable Nebenwirkungen auftreten. Dabei wird 
überprüft, ob 1. wirklich alle konventionellen 
Verfahren ausgeschöpft sind, 2. ob die intole-
rablen Nebenwirkungen durch entsprechende 
Begleitmedikation nicht vermindert werden 
können und 3. ob diese Nebenwirkungen 
durch intrathekale Gabe auch wirklich beseitigt 
werden können. Folgende Punkte sind vor der 
Indikationsstellung unbedingt abzuklären (6):
•  Organische Ursache ohne kausale Thera-

piemöglichkeit
•  Kein oder nur ungenügendes Ansprechen 

auf andere Therapieformen inklusive
 o  Medikamentöse Therapie
 o  Physikalische Maßnahmen und Trainings-

programme
 o  Nervenblockaden
 o Psychologische und soziale Betreuung
 o Verhaltenstherapie
 o Eventuell auch primär Versuch der SCS
•  Psychologisch/psychiatrische Evaluierung
•  Vorstellung im Rahmen einer Schmerzkon-

ferenz
•  Sicherstellung der Weiterbetreuung (Füllung 

in der Regel alle 2 bis 6 Wochen)
•  Ziel muss die Verbesserung der Lebensqua-

lität sein (bei jüngeren Patienten auch der 
Erhalt bzw. die Wiederherstellung der Ar-
beitsfähigkeit bzw. die Reintegration in das 
Arbeitsleben)

• Abschluss einer erfolgreichen Testphase

Insgesamt gesehen sind die Risiken der in-
trathekalen Therapie relativ gering. Neben 
den (oben bereits beschriebenen) Nebenwir-
kungen der intrathekal applizierten Wirkstoffe 
können chirurgische oder mechanische Kom-
plikationen auftreten:
• Meningitis (selten)
•  Katheterdislokation oder -obstruktion, 

Katheterbruch
•  Pumpenversagen (am häufi gsten bei 

programmierbaren Pumpen)
• Liquorfi stel
•  Neurologische Störungen durch Ausbildung 

von Granulomen an der Katheterspitze (sel-
ten).

Medikamentenüberdosierung (Programmier-
fehler oder versehentliche „Pumpenbefüllung“ 
über den Bolusport) können lebensbedrohlich 
sein, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und 
therapiert werden.

3.3 Technische Aspekte
Es sind verschiedene Spinalkatheter zur lang-
fristigen intrathekalen Therapie auf dem Markt. 
Diese werden in einem operativen Eingriff über 
einen lumbalen Zugangsweg implantiert. Der 
Spinalkatheter wird über einen Verlängerungs-
katheter subkutan mit der ausgewählten Pum-
pe verbunden. Die Pumpen werden im Bereich 
des Mittelbauchs subkutan implantiert (in der 
Regel auf die der bevorzugten Schlafseite ge-
genüberliegenden Seite (Abbildung 6a).
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Gegenwärtig sind zwei verschiedene Pumpen-
systeme unterschiedlicher Hersteller auf dem 
Markt.

Gasbetriebene Pumpen (Abbildung 5a und 6b) 
bestehen aus einem Zweikammersystem. Die 
innere Kammer (Medikamentenreservoir) lässt 
sich zusammenfalten. Die äußere Kammer ist 
mit einem Antriebsgas gefüllt. Bei Füllung der 
Pumpe wird das Antriebsgas komprimiert. Un-
ter dem Einfl uss der Körpertemperatur dehnt 
sich das Gas aus und das Medikament wird 
konstant über einen Durchfl ussbegrenzer ge-
steuert in das Kathetersystem geleitet (Abbil-
dung 6c). Eine Erhöhung der Medikamenten-
dosis ist nur über eine Erhöhung der jeweiligen 
Medikamentenkonzentration möglich. Hierfür 
ist eine Entleerung und Neubefüllung der Pum-
pe erforderlich. Großer Vorteil dieser Pumpen 
ist ihre Langlebigkeit.

Programmierbare Pumpen waren bis vor kur-
zer Zeit ausschließlich elektrisch betriebene 
Rollerpumpen (Abbildung 5b) vom Typ Syn-
chromed® der Firma Medtronic. Die Dosis-
anpassung erfolgt nicht invasiv über ein 
Programmiergerät mit Programmierkopf 
(Hochfrequenz). Außerdem kann die Dosis 
durch Dosisintervalle oder tagesabhängige 
Dosisunterschiede an die Bedürfnisse des 
Patienten angepasst werden. Diese Pumpen 
müssen nach einigen Jahren (maximal sieben) 
wegen Batterieerschöpfung ausgetauscht wer-
den. Im Gegensatz dazu benötigt eine Gas-
druckpumpe, bei der die Flussrate lediglich 
über einen elektronischen Flussratenregler 
angesteuert wird, erheblich weniger Ener gie 
und ist damit langlebiger (und auf lange Sicht 
kostengünstiger). Ein solches Gerät ist seit 
kurzem auf dem Markt (Medstream®).

3.4 Arbeitsmedizinische Relevanz
Die Patienten sollten nach Implantation für 4 
bis 6 Wochen körperlich schwere Arbeiten un-
bedingt vermeiden, um die Einheilung des (re-
lativ großen) Implantats nicht zu gefährden. Es 
empfi ehlt sich das Tragen einer Bauchwand-
stütze für diesen Zeitraum. Danach sind die 
Patienten durchaus körperlich belastbar, so-
weit es die zugrunde liegende Pathologie der 
Schmerzerkrankung erlaubt.

Die Gasdruckpumpen dürfen keinem Druck 
über 3 ATA (absolutem Druck) ausgesetzt wer-
den. Ein solcher Druck könnte einen Rück-
fl uss in die Pumpe bewirken. Die Flussrate der 
Pumpe ist druckabhängig; bei höherem Druck 
ist die Flussrate verringert. Veränderungen des 
Luftdrucks können durch Aufenthalte oder Rei-
sen in Flugzeugen ohne Druckkabine, Lang-
streckenfl üge in Flugzeugen mit Druckkabine 
oder Sporttauchen verursacht werden. Lang-
fristiger Aufenthalt in sehr großen Höhen führt 
zu einer Steigerung der Flussrate. Der Aufent-
halt in Überdruckkammern ist nicht möglich.

Abbildung 5: 
Implantierbare Pumpen zur kontinuierlichen intrathekalen Medikamenteninfusion 
„Schmerzpumpen“)
a)  Pumpe mit kontinuierlicher Flussrate (Gasdruckpumpe) vom Typ Archimedes® 

(Werkfoto: Codman. A division of Johnson & Johnson Medical Ltd.)
b)  Programmierbare elektronische (Roller-)Pumpe vom Typ Synchromed® 

(Werkfoto: Medtronic Inc.)

Abbildung 6:
Wirkmechanismus einer Gasdruckpumpe vom Typ Archimedes® (Abbildungen wurden zur Verfü-
gung gestellt von ETHICON GmbH, Geschäftsbereich Codman).
a)  Durch den akkordeonähnlichen Blasebalg wird die Pumpe (Typ Archimedes®) im Inneren in ein 

inneres und äußeres Reservoir unterteilt. Im inneren Reservoir befi ndet sich der zu verabrei-
chende Wirkstoff, das äußere Reservoir enthält das Antriebsgas. Diese wird durch die Köper-
temperatur erwärmt und dehnt sich aus. Der dadurch entstehende Druck sorgt dafür, dass die 
Wirkstoffl ösung aus dem inneren Reservoir durch einen Filter und einen Flussminderer lang-
sam abgegeben wird.

b)  Das Nachfüllen der Pumpe dehnt den Blasebalg, so dass der nächste Infusionszyklus der Pum-
pe einsetzt.

c)  Schematische Darstellung des Komplettsystems zur kontinuierlichen intrathekalen Wirkstoff-
applikation nach Implantation.

Bei programmierbaren Pumpen ist darauf zu 
achten, dass Reisen in entfernte Zeitzonen 
eine Anpassung des programmierten Dosie-
rungszeitplans erforderlich machen können.

Auswirkungen des industriellen Umfelds sind 
nicht sicher vorhersehbar. Der Patient sollte 
dazu angehalten werden, Änderungen der 
Wirksamkeit der Therapie seinem Schmerz-
therapeuten mittzuteilen, nachdem er mit Um-

feldern wie elektrischen Schaltstationen, Licht-
bogenschweißen und anderen industriellen 
Geräten Kontakt hatte. Dem Patienten ist zu 
raten, Geräte mit Hochfrequenzenergie wie 
Funksender oder Sicherheitsdetektoren zu 
meiden. Eine Erhöhung der Köpertemperatur 
bewirkt eine Steigerung der Flussrate in gerin-
gem Umfang. Dies kann bei Hitzearbeitsplät-
zen eventuell von Relevanz sein bzw. bei Auf-
enthalten in den Tropen.
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Gegenwärtig werden überwiegend Opiate (ins-
besondere Morphin) zur intrathekalen Thera-
pie eingesetzt. Dies hängt auch mit Proble-
men der Zulassung einiger Wirkstoffe für die 
intra thekale Therapie zusammen. Bei zuneh-
mender Komplexität der Anforderungen im 
Arbeitsleben stellt sich somit die Frage nach 
relevanten Einschränkungen der kognitiven 
und psychomotorischen Leistungsfähigkeit. 
Eine relevante opioid-induzierte Leistungsein-
schränkung würde ein wesentliches Therapie-
ziel, nämlich die Reintegration des Schmerz-
patienten an ihren Arbeitsplatz, gefährden (7).

Kognitive und psychomotorische Leistungen 
werden zweifelsohne auch von Schmerzen be-
einflusst. Eine deutliche Verschlechterung der 
kognitiven Funktion sowohl unter experimentell 
induziertem Schmerz als auch bei chronischen 
Schmerzpatienten konnte nachgewiesen wer-
den (8). Des Weiteren führte Katastrophisie-
ren im auditiven Diskriminationstest zu einer 
verstärkten schmerzbedingten Ablenkung (9). 
Schmerzpatienten wiesen im Fahrtest im Ver-
gleich zu Gesunden eine statistisch signifikant 
erhöhte Abweichung von der Fahrbahnseiten-
begrenzung auf, ein Parameter, der prädik-
tiv für die Beurteilung der Fahrsicherheit gilt 
(10). Es kann daraus geschlussfolgert werden, 
dass unbehandelte Schmerzen eine stärkere 
Beeinträchtigung kognitiver Leistungen ver-
ursacht als Opioide. Dementsprechend sind 
Leistungen unter einer adäquaten Schmerz-
therapie verbessert. Leider liegen keine ent-
sprechenden Studienergebnisse von Pati-
enten unter intrathekaler Opioidtherapie vor. 
Die Mehrzahl der Studien an chronischen 

Schmerzpatienten mit retardierten Opioiden 
zeigte, dass stabil eingestellte Patienten in ih-
rem Leistungsbild Kontrollgruppen nicht unter-
legen waren. Daraus wurde u. a. geschlossen, 
dass Opioide die Fahrsicherheit nicht relevant 
einschränken. Andererseits differieren die Er-
gebnisse bei der Anwendung verschiedener 
Opioide. Alle vorliegenden Untersuchungen 
zur Bewertung des Opioideffektes auf die 
Fahrsicherheit zeigen eine hohe interindividu-
elle Variabilität des Leistungsniveaus, so dass 
individuelle Prognosen nicht zulässig sind.

Somit lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
kein abschließendes Urteil zum Einfluss intra-
thekal applizierter Opioide auf kognitive und 
psychomotorische Leistungen fällen.

Von besonderer Bedeutung scheint die stabile 
Einstellung zu sein. An Tumorpatienten konnte 
nachgewiesen werden, dass kurz nach einer 
Dosiserhöhung um 30% eine signifikante Ver-
minderung der kognitiven Funktionen eintrat. 
Dieser Effekt war einer Woche stabiler Thera-
pie nicht mehr nachweisbar. Es konnte sogar 
eine Leistungsverbesserung teilweise erreicht 
werden (11).

Der Begriff „stabile Einstellung“ ist bisher nicht 
sicher definiert und es bleibt demnach ein gro-
ßer Interpretationsspielraum, v. a. in der in-
dividuellen Leistungseinschätzung. Weitere 
mögliche Einflussfaktoren, wie Alterseffekte, 
Begleiterkrankungen und die Anforderungen 
des Arbeitsplatzes an sich, müssen im Rah-
men der Beurteilung des Probanden ebenfalls 
berücksichtigt werden. Einschränkungen tre-

ten mit Sicherheit in der Einstellungsphase, bei 
Dosisanpassung und bei Opioidrotation auf. 
Ein Kontakt zu dem behandelnden Schmerz-
therapeuten ist sicher hilfreich. Somit ist eine 
kurzfristige Überwachung der Betroffenen 
durch den Betriebsarzt, auch am Arbeitsplatz, 
für einen erfolgreichen Reintegrationsprozess 
dringend zu empfehlen (12).
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1st line Morphin oder Hydromorphon; Ziconotid

↓

2nd line Fentanyl allein oder eine der folgenden Kombinationen aus zwei Präparaten
• Morphin (oder Hydromorphon) + Ziconotid
• Morphin (oder Hydromorphon) + Bupivacain
• Morphin (oder Hydromorphon) + Clonidin

↓

3rd line Clonidin allein oder eine der folgenden Kombinationen aus drei Medikamenten
• Morphin (oder Hydromorphon oder Fentanyl) + Bupivacain (oder Clonidin) + Ziconotid

↓

4th line Sufentanil allein oder Sufentanil + Bupivacain (oder Clonidin) + Ziconotid

↓

5th line Ropivacain, Buprenorphin, Midazolam, Meperidin, Ketorolac

  Tabelle 2: Empfehlungen zur intrathekalen Wirkstoffanwendung bei nichttumorbedingten chro-
nischen Schmerzen (aus: Deer, T. et al. Polyanalgesic Consensus Conference 2007: Recommen-
dations for the Management of Pain by Intrathcal (Intraspinal) Drug Delivery: Report of an Interdis-
ciplinary Expert Panel. Neuromodulation 2007; 10: 300-328). 
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