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„Mein Ansatz könnte die Diagnostik
und Therapie für Schmerzpatienten effizienter, dauerhafter
und nebenwirkungsärmer machen“
Virginia Welter im Gespräch Virginia Welter
ist Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln.
Ihr Schwerpunkt ist die Schmerzforschung.
Für ihre Forschungsarbeit hat sie ein multisensorisches Stimulationsverfahren zur Behandlung (sub-)akuter Schmerzen entwickelt, das
nachweislich die Schmerzintensität reduziert.

Die junge Psychologin Virginia Welter
publiziert in nationalen und internationalen
Fachzeitschriften, hält Vorträge und doziert.
Nebenberuflich studiert sie Medizin. Ihre
Forschungsinteressen sind die neuronale
Plastizität, die kortikale Reorganisation, die
Entstehung und Therapie von Schmerz,
Lernprozesse und das Gedächtnis. Zudem
steht sie kurz vor dem Abschluss ihrer
Promotion in Psychologie.
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Frau Welter, Sie haben Ihre preisgekrönte Masterarbeit zu
e inem sehr physischen Thema, der Beeinflussung von Schmerz
durch periphere Stimulation, geschrieben. Was hat Sie dazu inspiriert?
Die entscheidende Inspiration war ein Seminar, das ich als Studentin
besucht habe. Hier stellten die Dozenten ein neuartiges Verfahren vor,
um Tinnitus zu behandeln. Bei dieser Therapie eliminiert man die Frequenz, die dem Tinnituston entspricht, aus der Lieblingsmusik der
Patienten. Gleichzeitig verstärkt man andere Frequenzen. Hören die
Menschen nun diese veränderte Musik häufig, verändert sich mit der
Zeit der auditorische Kortex. Das Repräsentationsareal der TinnitusFrequenz verkleinert sich und die Gebiete der anderen Frequenzen
vergrößern sich. Durch diese kortikale Reorganisation verbessert sich
der Tinnitus oder verschwindet sogar. Aufgrund meines Studiums
wusste ich, dass alle Sinnesmodalitäten in solchen kortikalen Karten
organisiert sind. So kam mir die Idee zu meiner Masterarbeit.
Auf welchen Grundannahmen
basiert die Studie?
Mein Ausgangspunkt war die
Beobachtung, dass viele Patienten in ihrem schmerzenden
Körperbereich empfindlicher
werden. Mich interessierte,
warum das so ist. Wie beim
Hören gibt es auch für alle anderen sensorischen Modalitäten (visuell, taktil, vestibulär,
olfaktorisch, gustatorisch) eine
Zuordnung zwischen peripheren Sinnesorganen und korrespondierenden kortikalen Repräsentationsarealen. Bei der taktilen Wahrnehmung, zu der auch die
Schmerzwahrnehmung zählt, ist dies die Korrespondenz zwischen
Körperperipherie und primärem somatosensorischem Kortex (S1). Zu
Darstellungszwecken lässt sich aus der S1-Repräsentation eine menschenähnliche, jedoch proportional verzerrte Figur rekonstruieren,
der sogenannte Homunkulus. Feinsensible Bereiche wie die Finger
sind verhältnismäßig groß repräsentiert, während weniger sensible
Bereiche wie der Rumpf relativ kleine kortikale Repräsentationsareale aufweisen. Die Körperbereiche, die in der Peripherie nebeneinander liegen, sind auch im Homunkulus benachbart. Wichtig ist, dass
diese landkartenähnliche Repräsentation nicht statisch ist, sondern
sich durch die täglichen sensorischen Erfahrungen permanent verändert. Im Falle von relativ langandauernden und deutlichen Veränderungen spricht man von einer kortikalen Reorganisation.

Platz beanspruchen, und sobald ein kleines Eckchen frei wird, wird es
umgehend vom Nächstbesten besetzt. Übt dagegen jemand viel auf
der Geige, vergrößert sich das entsprechende Areal der Finger aufgrund eines sogenannten Input-Increase. Kortikale Repräsentationsareale weiten sich jetzt aus, wodurch sich die Wahrnehmung im
Sinne einer gesteigerten Sensibilität verbessert.
Können kortikale Reorganisationen also auch bei Schmerzen auftreten?
Ja. Auch bei Schmerz handelt es sich um einen sensorischen Reiz-
Input. Insofern können bestimmte nozizeptive Reize, mit denen Menschen intensiv und über eine gewisse Zeit konfrontiert sind, dazu
führen, dass sich in den korrespondierenden Gehirnbereichen Repräsentationsareale vergrößern. Das ist dann wiederum die Grundlage
für eine empfindlichere Wahrnehmung. Es wird also erklärbar,
warum einige Patienten mit Schmerzen schon bei leichten Berührungen, die normalerweise nicht schmerzhaft sind, Schmerzen haben.

„Mich interessierte, 
wieso Patienten in ihrem
schmerzenden Körperteil
empfindlicher werden.“

Wie entsteht eine kortikale Reorganisation?
Entweder ein Areal schrumpft oder vergrößert sich. Wenn jemand
zum Beispiel seinen Arm wegen einer Ruhigstellung im Gips längere
Zeit nicht bewegt, kommt es zu einem sogenannten Input-Decrease,
der dazu führt, dass das korrespondierende S1-Areal schrumpft. Folglich dringen die benachbarten Repräsentationsbereiche in das
geschrumpfte Areal ein. Man kann sich das wie einen dynamischen
Wettbewerb von Nervenzellen vorstellen: Alle wollen möglichst viel

Wie schnell finden bei Schmerzen Veränderungen in den S1Repräsentationsarealen statt?
Das geht meist relativ schnell,
innerhalb weniger Tage. Hierzu gibt es einige eindrucksvolle Befunde, zum Beispiel
haben Teutsch und Kollegen
2008 ihren Probanden über
acht Tage Hitzeschmerz zugefügt und danach festgestellt,
dass die graue Substanz in
korrespondierenden S1-Arealen substanziell zunimmt [1].

Mit welcher Hypothese sind Sie in die Forschung gestartet?
Mit der Annahme, dass bestimmte Schmerzformen dazu führen,
dass sich kortikale Repräsentationsareale in S1 ausweiten. Dieser
Prozess könnte wiederum die periphere Sensibilität und die
Schmerzwahrnehmung im entsprechenden Körperbereich erhöhen.
Mich interessierte, ob diese Vergrößerungen reversibel sind, und
falls ja, ob man diese Revision durch eine sogenannte Gegeninvasion
erreichen kann. Dabei stimuliert man die Körperbereiche, deren
Repräsentationsareale in S1 neben dem Areal liegen, das die schmerzende Körperregion repräsentiert. Damit, so meine Annahme, müssten diese benachbarten Repräsentationsareale in S1 sozusagen eine
Gegeninvasion in das Areal des schmerzhaften Körperteils starten.
Und somit das Areal des schmerzhaften Gebietes verkleinern?
Genau. Und da verkleinerte oder geschrumpfte Repräsentationsareale auch immer mit Sensibilitätsminderung einhergehen, dürfte
der Patient den Schmerz dann nicht mehr so intensiv wahrnehmen
wie vorher. Schmerzen könnten auf diese Weise verringert werden.
Dies war ja auch Ihr Vorgehen in der Forschung: die Körpergebiete, die
auf dem Homunkulus neben dem Areal des schmerzhaften Gebietes
liegen, zu stimulieren. Wie sah das konkret aus?
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Ich habe ein sechswöchiges, täglich stattfindendes, multirezeptives
Stimulationstraining entwickelt und es an 40 Probanden getestet. Alle
litten unter akuten oder subakuten Schmerzen. Die Probanden wies
ich zufällig einer Experimental- oder Kontrollgruppe zu. Die Teilnehmer der Experimentalgruppe stimulierte ich in den beiden Körperteilen, die in S1 benachbart zum Repräsentationsareal des schmerzenden Körperbereichs liegen. Dadurch wollte ich eine G
 egeninvasion in
das Repräsentationsareal des
schmerzenden Körperbereichs
hinein und letztlich eine
Schmerzreduktion bewirken.
Die Probanden der Kontrollgruppe hingegen erhielten
zwar eine ähnliche Behandlung, diese führte ich jedoch
an zwei täglich wechselnden
und willkürlich festgelegten
Körperbereichen durch. Dabei
stimulierte ich weder den schmerzenden Körperbereich noch die beiden kortikal dazu benachbarten repräsentierten Körperbereiche.
Zusätzlich wollte ich noch untersuchen, ob es einen Unterschied
macht, ob das Training zu Hause stattfindet oder ob es ein Experte
in der Praxis durchführt. Jeweils die Hälfte der Probanden erhielt
das Training durch mich in Praxisräumen, die andere durch eine
selbst gewählte andere Person bei sich zu Hause. Die Teilnehmer
führten während der sechs Wochen ein Online-Schmerztagebuch,
füllten vor Beginn der Untersuchung den Deutschen Schmerzfragebogen und nach dem Training den Schmerz-Verlaufsfragebogen von
Nagel und Kollegen aus dem Jahr 2012 aus [7]. So konnte ich einerseits Vorher-nachher-Unterschiede ermitteln, mir aber gleichzeitig
auch den Verlauf und mögliche Gemeinsamkeiten anschauen.
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Wie haben Sie die Körperbereiche stimuliert?
Bei dem Training stimuliert man sämtliche peripher-nervösen
Rezeptorarten, also Mechanorezeptoren für Berührung und Vibration, Thermorezeptoren und Nozizeptoren. Daher habe ich einen
Pinsel, ein Wärmekissen, ein Vibrationsmassagegerät, ein Cool-Pack
und eine Capsaicin-Creme eingesetzt ( ABB.).
Spielt die Reihenfolge der Stimuli eine Rolle?
Ja, die Reihenfolge ist sehr
wichtig, um einen möglichst
großen Effekt zu erzielen.
Zunächst habe ich den Pinsel
eingesetzt, um die Mecha
norezeptoren für Berührung
zu stimulieren. Anschließend
folgte eine Stimulation der
Thermorezeptoren und Nozizeptoren durch das Wärmekissen mit einer Temperatur von 50 °C.
Dann stimulierte ich e
 rneut die Mechanorezeptoren – diesmal für
Vibration mit einem Vibrationsmassagegerät. Im weiteren Verlauf
setzte ich das Cool-Pack aus dem Gefrierfach ein, um erneut die Thermorezeptoren und Nozizeptoren zu stimulieren. Da Kälte eine Anästhesie bewirken kann, verwendete ich das Cool-Pack zum Schluss,
allerdings vor der Capsaicin-Creme, die die Nozizeptoren stimulierte.
Um einen bestmöglichen Effekt zu erzielen, ließ ich die Creme eine
Zeit lang einwirken. Die Reihenfolge der Stimulation habe ich also so
festgelegt, dass der Proband die Stimulationen bestmöglich differenziert wahrnehmen kann.

Die multisensorische Stimulation schließt alle peripher-nervösen
Rezeptorarten mit ein. Deshalb kommen ein Pinsel, ein Wärmekissen,
ein Vibrationsmassagegerät, ein Cool-Pack und eine Capsaicin-Creme
zum Einsatz.

Zu welchen Ergebnissen kam Ihre Studie?
Das entwickelte Stimulationsverfahren hat deutlich und statistisch
signifikant die subjektiv wahrgenommene Schmerzintensität des
Patienten reduziert und das Schmerzerleben positiv beeinflusst –
unabhängig d
 avon, ob das Training ein Experte in einer Praxis oder
ein Trainingspartner zu Hause durchführt. Die 20 Probanden der
Experimentalgruppe profitierten auch noch ein Jahr nach der Studie von dem durchgeführten Training, da auch dann noch ihre
wahrgenommene Schmerzintensität reduziert und ihr Schmerzerleben verbessert waren.
Welche Bedeutung haben die Ergebnisse für die Praxis?
Ich stelle immer wieder fest, dass Menschen mit Schmerzen trotz
scheinbar großer Fortschritte im Bereich der Schmerzforschung leider eine wenig wirksame und kaum nachhaltige Therapie erhalten.
Als Resultat solcher B
 ehandlungsversuche kann sich beispielsweise
ein chronisches Schmerzsyndrom entwickeln. In meinen Augen
sind Maßnahmen gegen akute Schmerzen entscheidende Ansatzpunkte, um zu vermeiden, dass Schmerzen chronisch werden. Man
könnte den von mir konzipierten Ansatz zu einem spezifischen
schmerztherapeutischen Algorithmus für viele Schmerzformen
ausarbeiten. Ein s olcher Algorithmus könnte dann die Diagnose und
Therapie für Patienten effizienter, dauerhafter und nebenwirkungsärmer machen.
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„Die Stimulation linderte
die Schmerzen bis ein
Jahr nach der Studie.“
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Viele akute Schmerzsymptome sind selbstlimitierend – was ist der
Mehrwert der Therapie, die Sie in der Studie erprobt haben?
Ja, akute Schmerzen verringern sich per Definition selbstständig
mit Heilung oder Wiederherstellung. Bei einem Großteil der Patienten schließen sich jedoch Chronifizierungsprozesse an. So endet
eine durch S1-Veränderungen hervorgerufene sensiblere periphere
Wahrnehmung nicht zwangsläufig mit Heilung und Wiederherstellung eines Körperbereichs, sondern sie hat immer das Potenzial,
sich zu verschlimmern. Das manifestiert sich dann nicht nur in lang
andauerndem Schmerz, sondern auch in Phänomenen wie Hyperalgesie oder Allodynie.

den Patienten zugeschnittene Dauerelektroden, je nachdem, welche
Materialeigenschaften sich für die zu stimulierende Körperregion
besser eignen. Nach dem bisherigen Forschungsstand ist eine 20bis 30-minütige tägliche Anwendung über etwa 7–14 Tage ausreichend, um nachweisbare Gehirnveränderungen auszulösen. Um die
Effekte zu stabilisieren, könnte man die Stimulation dann zusätzlich in Abständen von etwa einer Woche regelmäßig wiederholen.
Der Vorteil ist also die kurze Anwendungszeit. Außerdem kann die
Stimulation passiv erfolgen, ohne aktives Zutun oder aufmerksames Verfolgen. Es ist sogar möglich, während der Stimulation Fernsehen zu schauen oder spazieren zu gehen.

Warum haben Sie in Ihrer Studie Patienten mit chronischen Schmerzen
ausgeschlossen?
Die angesprochenen Gehirnveränderungen liegen nicht bei allen Formen von Schmerz in gleicher Weise vor. Je nach Schmerzform kann
man sogar gegenteilige Effekte beobachten. Bei chronischem Schmerz
findet man viele uneinheitliche Definitionen. Je nach Definition
wären diese Patienten für die Studie geeignet oder nicht. Diejenigen,
deren Schmerzerleben immer wieder unterbricht, wären geeignet
gewesen. Eher ungeeignet dagegen Patienten, die unter konstanten
und relativ gleichbleibendem Schmerz leiden und bei denen keine
periphere Schädigung und damit auch keine Reizung der Nozizeptoren mehr vorliegt. Denn man
findet bei diesen Patienten
zum Teil einen gegenteiligen
Prozess verglichen mit Menschen mit akuten Schmerzen
– eine Schrumpfung der kortikalen Repräsentationsareale
[1–6]. Ursache dafür könnten
beispielsweise eine eingeschränkte Funktionsfähigkeit
des betreffenden Körper
bereichs, Schonhaltungen und
die Vermeidung von Reizen sein, da alle diese Verhaltensstrategien
letztlich zu einem Input-Decrease führen. Das therapeutische Konzept ist demnach nicht ohne Weiteres auf alle Schmerzpatienten
übertragbar. Meine Annahmen kann man also zunächst nur auf solche Schmerzen beziehen, die tatsächlich durch aktuell stattfindende
Reizung von Nozizeptoren ausgelöst werden. Hierunter fallen der
akute Schmerz, der zum Beispiel durch eine Verletzung oder Entzündung hervorgerufen wird, sowie der subakute Schmerz, der häufig im
Rahmen von chronisch-entzündlichen Gelenkerkrankungen auftritt.

Gibt es das Gerät schon auf dem Markt?
Nein, leider noch nicht. Wir haben derzeit nur einen Prototypen,
den eine Medizintechnik-Firma für mich konzipiert hat. Ehe es
dieses Gerät auf dem Markt geben wird, muss noch die Ethikkommission zustimmen, der TÜV die endgültige Freigabe erteilen und
eine weitere groß angelegte Wirksamkeitsstudie mit positiven
Resultaten folgen – erst dann wäre eine Serienproduktion möglich.
Welchen praktischen Tipp können Sie Physiotherapeuten geben, die
mit Patienten mit Schmerzen arbeiten?
Der wichtigste Rat, den ich geben kann, ist wohl, dass man das biopsychosoziale Krankheitsmodell ernst nehmen sollte. Für
einen nachhaltigen Behandlungserfolg ist es entscheidend, den ganzen Menschen
inklusive seiner Lebensumwelt zu betrachten. Als Psychologin und angehende Medizinerin kann ich permanent
beobachten, dass psychische
und soziale Faktoren häufig
zu kurz kommen, obwohl sie
entscheidend sind. Selten berücksichtigt man, dass Schmerz eine
Wahrnehmung ist, die im Gehirn entsteht, und dass man die Aktivität des schmerzleitenden Systems unter Umständen nicht effizient dadurch beeinflusst, dass man nur die periphere Schmerzursache behandelt. Bindet man das von mir entwickelte Verfahren in die
Therapie ein, könnte das zum Beispiel eine Möglichkeit sein, auch
solche zentralen Schmerzkomponenten positiv zu beeinflussen.

„Die Stimulation erfolgt
passiv – man könnte
dabei sogar fernsehen.“

Wie funktioniert das von Ihnen entwickelte Elektrostimulationsgerät?
Nach der Studie war mein Ziel, eine Stimulationsmethode zu finden, die größtmögliche Standardisierung erlaubt. Das Funk
tionsprinzip des Geräts ist eigentlich simpel und ähnlich zu herkömmlichen TENS-Geräten. Entscheidend ist die Frequenz der
Stimuli, denn je nachdem, wie man diese wählt, kann sie entweder
eine Expansion korrespondierender kortikaler Repräsentationsareale in S1 oder das genaue Gegenteil bewirken. Angeschlossen wird
dieses Gerät an textile, leitfähige Materialien oder an speziell für

An welchen Projekten arbeiten Sie momentan?
Neben der Arbeit an der Elektrostimulationsvariante untersuche ich
unter anderem experimentell, wie das noradrenerge System die
deszendierende Schmerzhemmung beeinflusst. Außerdem bearbeite ich verschiedene Projekte zur Gedächtnisorganisation und
Repräsentation von Gedächtnisinhalten. Auf privater Ebene vergnüge ich mich mit dem Projekt, mein Medizinstudium erfolgreich zu
absolvieren.
Das Gespräch führte Stephanie Moers.
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