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Zusammenfassung
In letzter Zeit mehren sich psychoneuroimmunologische Forschungsbefunde, die
darauf hindeuten, dass bestimmte chronische Schmerzsyndrome mit einer Dysre-
gulation der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse (HHNA) und
des sympathoadrenalen Systems einhergehen können. Es wird davon ausgegan-
gen, dass diese – möglicherweise durch psychischen Stress bedingbaren – Dys-
funktionen zu einer potenzierten Sekretion von Entzündungsmediatoren und damit
zur Sensibilisierung von peripheren Schmerzrezeptoren sowie zentralen nozizep-
tiven Neuronen führen. Aus den aktuell vorliegenden Studien lässt sich jedoch
nicht ohne weiteres eine kausale Beeinflussung des Schmerzgeschehens durch
Mediatorhormone des Stresssystems folgern. Vor diesem Hintergrund wurde un-
tersucht, ob sich Zusammenhänge zwischen Cortisol (Hydrocortison) und
Schmerzempfindlichkeit auch humanexperimentell realisieren und psychophy-
sisch quantifizieren lassen. Durch Prüfung der Idoneität diverser Modelle peri-
pher- und zentralnervöser Entzündungsschmerzprozesse konnte eine prinzipiell
ursächliche Beeinflussung des Schmerzgeschehens durch Cortisol nachgewiesen
und Befunde aus klinischen Studien validiert werden. Die Experimentalbefunde
deuten auf eine spezifische Regulation algetischer Prozesse hin, die sich vielfach
von bekannten antiinflammatorischen Corticosteroideffekten abheben. Daraus
ableitbare Anwendungen für die Schmerztherapie werden diskutiert.

Schlagworte: Hydrocortison – Psychischer Stress – Psychoneuroimmunologie –
Psychophysikalische Messung – Schmerzrezeptoren
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1 Einleitung
"Qui laisse une trace, laisse une plaie."1 (Henri Michaux, 1992/1954, S. 64)

 "There is nothing either good or bad, but thinking makes it so." (William
Shakespeare, Hamlet, 2. Akt., 2. Szene)

Aus der psychosomatischen Forschung weiß man um die Relevanz psychosozialer
Faktoren bei der Pathogenese einer Vielzahl von funktionellen Schmerzsyndro-
men. Amir et al. (1997) fanden Hinweise für eine signifikant erhöhte Prävalenz
fibromyalgischer Syndrome bei Patienten mit posttraumatischer Belastungsstö-
rung (PTBS; vgl. American Psychiatric Association [APA], 1991/1987) im Ver-
gleich zur Durchschnittspopulation (ca. 20 versus 2 %). Ferner zeigten innerhalb
dieser Patientengruppe, die Patienten mit zusätzlichen fibromyalgischen Be-
schwerden das höchste Ausmaß an psychischer Beeinträchtigung (u. a. depressive
u. Angstsymptomatik). Darüber hinaus konnten Aaron et al. (1997) in einer pro-
spektiven Längsschnittstudie zeigen, dass sich berufsstatusbezogene Variablen
(Arbeitslosigkeit, Ausüben von Mehrfachjobs usw.), bzw. berufsassoziierte kriti-
sche Lebensereignisse (arbeitsbedingter Wohnungswechsel u. dgl.) sowie das
Auftreten affektiver Störungen und Suchtstörungen im Lebenslauf besser zur Prä-
diktion schmerzbezogenen Krankheitsverhaltens bei Fibromyalgie eignen als
bspw. die Schmerzdauer selbst. Auch bei dem Krankheitsbild der rheumatoiden
(chronischen Poly-)Arthritis finden sich Hinweise für eine mögliche Beteiligung
emotionaler Traumata und kritischer Lebensereignisse – zumindest an deren
Auslösung und Aufrechterhaltung (s. hierzu Wallace, 1994). Des Weiteren kommt
Linton (2001) nach einer systematischen Analyse von prospektiven Studien zum
Einfluss von psychologischen Faktoren auf die Inzidenz von Rückenschmerzen
zum Schluss, dass sich berufsbezogene psychologische Prädiktoren (Arbeitszu-
friedenheit, berufliche Belastung usw.) gegenüber somatischen, sozioökonomi-
schen und objektiven arbeitsplatzbezogenen Indikatoren durch eine größere
Vorhersagekraft auszeichnen.

                                                
1 "Wer eine Spur hinterlässt, hinterlässt eine Wunde." (Aus dem Französischen übers. v. Verf.)
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Es wird somit deutlich, dass Faktoren wie kritische Lebensereignisse, beruflicher
Stress und psychopathologische Morbidität das Krankheitsverhalten bei chroni-
schen Schmerzsyndromen stark mitbestimmen können. Wenngleich die genannten
Studien ausreichen mögen, um die Relevanz psychologischer Faktoren bei der
Pathogenese von Schmerzstörungen zu begründen, so bleibt doch die Frage nach
den psychobiologischen Vermittlungsprozessen, d. h. der Weise in der psychische
Belastungen ihren Niederschlag im Körperlichen finden können, unbeantwortet.

In der psychobiologischen Forschung konzeptualisiert man (Di-)Stress meist als
das Gesamt an adaptiven physiologischen, sensumotorischen, emotionalen sowie
kognitiven Prozessen, die als Anpassungsreaktionen auf intensive, das innere Mi-
lieu bzw. psychisch-mentale Gleichgewicht eines Organismus destabilisierende
Ereignisse auftreten. Das Stressereignis kann real gegeben (in situ) oder nur anti-
zipiert (in sensu) sein. Die Stressreaktion manifestiert sich hierbei als Ausdruck
koordinierter Wechselwirkungen zwischen hormonalen und neuronalen Regulati-
onsprozessen. Integrierende Funktion kommt dabei den beiden Hauptkomponen-
ten des Stresssystems, dem Sympathikus (sympathisches Nervensystem und
sympathikoadrenales System) und der Hypothalamus-Hypophysen-
Nebennierenrindenachse (HHNA; Cortisolsystem), zu (vgl. Chrousos, Philip &
Gold, 1992).

Zwar weiß man aus der Stressforschung um den Zusammenhang zwischen Be-
lastungen und endokrinen Veränderungen, doch bleibt hieraus ungeklärt, wie ent-
sprechende neuroendokrine Veränderungen zu psychosomatischen
Schmerzstörungen führen können. Befunde aus dem Forschungsgebiet der Psy-
choneuroimmunologie deuten darauf hin, dass hierbei mit großer Sicherheit das
körpereigene Abwehrsystem als Mediator infrage kommt (s. hierzu Maier & Wat-
kins, 1998).

Verletzungen der körperlichen Integrität durch schädigende infektiöse, chemische
(z. B. Toxine bei Insektenstichen) oder physikalische (z. B. ultraviolette [UV] B-
Strahlungsirritation bei Sonnenbrand) Reize stellen ganz besondere Anforderun-
gen an die homöostatische Regulation des Organismus. Dies gilt um so mehr für
autogene noxische Reize, wie sie bspw. beim Zerfall von körpereigenen Zellen im
Rahmen maligner Tumorerkrankungen auftreten.

Die normale unspezifische Abwehrreaktion des Körpers mit dem Ziel der Reizbe-
seitigung, -inaktivierung sowie Förderung von Regenerationsprozessen wird als
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Entzündung bezeichnet. Sie gehört zu den regenerativen Funktionen des Immun-
systems und kann, wie weiter unten gezeigt, durch das Stresssystem moduliert
bzw. reguliert werden.

Erfahrungsgemäß ist auch das Schmerzsystem eng mit Entzündungsprozessen
verbunden. Bereits in der Antike zählte der Gelehrte Cornelius Celsus (De medi-
cina III, Kap. 10.3, n. d., zitiert nach Handwerker, 1998) den Schmerz nebst Rö-
tung, Hitze, Schwellung und Funktionsstörung zu den charakteristischen Zeichen
einer Entzündungsreaktion. Nach Handwerker (1998) sind eine Vielzahl von
Schmerzzuständen, wie etwa Tumorschmerz oder Schmerzen bei Autoimmuner-
krankungen, essenziell als Entzündungsschmerzen anzusehen. Auch neuropathi-
sche Schmerzen infolge von Nervenläsionen, sind wie man sich leicht vorstellen
kann mit Entzündungsprozessen assoziiert. Aus teleologischer Sicht vereint der
akute entzündungsbedingte Schmerz sowohl perzeptuelle nozizeptive als auch
protektive nozifensive Funktionen. Eine durch Schmerz induzierte Schonung der
betroffenen Körperstelle (z. B. bei einer durch Überanstrengung der Unterarmex-
tensoren ausgelösten Epicondylitis humeri) kann in der Regel dazu dienen, weite-
re schädigende Belastungen zu verhindern und somit den Wundheilungsprozess
zu fördern.

Darüber hinaus bieten Schmerzen auf Grund ihrer negativen Valenz (International
Association for the Study of Pain [IASP], 1979) oft einen motivationalen Anreiz
für das Aufsuchen ärztlicher Behandlung. Schmerzen erfüllen obendrein eine
wichtige Lernfunktion, indem ein Organismus lernt bestimmte Reize (z. B. zu
langes Sonnenbad ohne wirksamen Sonnenschutz) gänzlich zu vermeiden und
sich der wiederholten Gefahr einer potenziellen Gewebsschädigung erst gar nicht
auszusetzen.

Die vitale Bedeutung des Schmerzes wird einem erst am drastischen und leider
traurigen Beispiel seiner Nichtexistenz, beim Phänomen der angeborenen
Schmerzunempfindlichkeit, gewahr. Mag dies beim ersten Gedanken wie eine
Gabe der Natur klingen, ist diese Syndromgruppe mit einem extrem hohen Mor-
talitätsrisiko verbunden. Viele von kongenitaler Schmerzinsensitivität Betroffene
überleben die Kindheit oder Jugendjahre nicht, etwa weil schwerwiegende Ent-
zündungen wie eine Appendizitis unbemerkt bleiben. Außerdem kann es zu weit-
reichenden Entzündungen im Bereich der Stützmotorik und der Haut kommen,
weil die Betroffenen keinen Anreiz erhalten, ihr Gewicht beim Stehen zu verla-
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gern oder nachts die Körperlage derart zu ändern, dass langanhaltender und immer
wiederkehrender lokaler Überlastung entgegengewirkt wird. Chronische Gelenk-
entzündungen und Ermüdungsbrüche sind Folge der so erzeugbaren Mikrotrau-
men, die bei uneingeschränkter Fortsetzung schließlich zum Tode führen können
(Handwerker, 1998).

Das Bestreben des Organismus, Störungen der psychophysiologischen Homöosta-
se mit entsprechenden paraphysiologischen Gegenregulierungen entgegenzuwir-
ken kann jedoch, wenn die Belastungen exzessiver oder chronischer Natur sind,
seinerseits selbst zu gesundheitsschädigenden Folgen führen. Die Vorstellung,
dass eine adaptive körperliche Antwort auf störende Kräfte pathologische Verän-
derungen bewirken kann, wurde vom Prinzip her bereits im Renaissancezeitalter
von Thomas Sydenham (1624-1689) erkannt, später von Cannon (1932) und
Selye (1956; allgemeines Adaptationssyndrom) repristiniert und, um neurohumo-
rale Aspekte erweitert, als Erklärungsmodell für psychosomatische Erkrankungen
vorgeschlagen. Jenes explikative Modell erfährt zur Zeit selbst eine "Wiederge-
burt" in dem von McEwen (s. Goldstein & McEwen, 2002 für Überblick) be-
schriebenen Konzept allostatischer Belastung. Während Cannon und Selye jedoch
von einer eher uniformen Stressantwort bzw. einem generalisierten Erschöpfungs-
syndrom als Folge von Dauerstress ausgingen, zeigen Arbeiten aus der modernen
Stressforschung, dass die Anpassungsleistungen je nach Charakteristik des Stres-
sors und Kontrollmöglichkeiten des Organismus durch unterschiedliche neuroen-
dokrine Aktivitätsmuster von Sympathikus und HHNA und dementsprechend
heterogene Zustände der multiplen Effektorsysteme gekennzeichnet sind
(Goldstein & McEwen, 2002; Henry, 1992). Darüber hinaus ist es möglich, dass
durch Belastung induzierte Funktionsstörungen in einem der vielfältigen an der
Adaptationsantwort beteiligten regulatorischen Systeme zu Störungen in komple-
mentären Funktionssystemen führen.

Neuerdings mehren sich Befunde aus klinischen Studien, die darauf hindeuten,
dass entsprechende, mit chronischer psychischer Belastung assoziierte Reaktions-
veränderungen u. a. an der Pathogenese chronischer Schmerzsyndrome, d. h. per-
sistierender resp. rezidivierender Schmerzen mit Krankheitswert, beteiligt sein
könnten. Da es sich jedoch fast ausschließlich um Querschnittstudien handelt,
bleibt die Frage nach der Kausalität epistemologisch gesehen unbeantwortbar. Es
kann demnach nicht mit definitiver Sicherheit abgeklärt werden, ob die neuroen-
dokrinen Veränderungen ursächlich auf die Schmerzentstehung bzw. -
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aufrechterhaltung einwirken, oder ob das Vorliegen leidvoller Schmerzen selbst
zum Stressor wird (s. hierzu McBeth, Macfarlane & Silman, 2002) und so die
neuroendokrinen Veränderungen bewirkt. Auch ist nicht auszuschließen, dass die
neuroendokrinen Veränderungen nur ein Epiphänomen des Schmerzes sind, und
durch die schmerzbezogenen Entzündungsprozesse ausgelöst werden.

Ziel der in Kapitel 3 beschriebenen Untersuchungen war es demnach, in kontrol-
lierten psychophysischen Laboruntersuchungen unter Verwendung von experi-
mentellen Schmerzmodellen den Einfluss systemisch verabreichter
Glucocorticoide (Glucocortine) auf die Schmerzsensibilität zu untersuchen, und
so abzuklären, ob Glucocorticoide prinzipiell die Fähigkeit besitzen schmerzmo-
dulierend einzuwirken. Zwar werden Glucocorticoide oft im Rahmen der pharma-
kologischen Schmerztherapie, u. a. bei Lumbalgie, Arthritis und
Nervenkompression eingesetzt, doch basiert das therapeutische Rationale auf den
anerkannten entzündungshemmenden Wirkungen. Dagegen geht man davon aus,
dass Glucocorticoide keine analgetische Eigenschaft besitzen und antinozizeptive
Effekte demnach sekundärer Natur sind (Jurna & Motsch, 1993; Sorge, 1993). Es
wurden unterschiedliche Modelle eingesetzt, um diverse an Entzündungsschmer-
zen beteiligte Mechanismen hinsichtlich ihrer Modulierbarkeit durch Glucocorti-
coide beim Menschen zu untersuchen. Zugleich sollte dabei die Tauglichkeit
einzelner Modelle zur experimentellen Erforschung des Schmerzgeschehens beim
Menschen aus psychoneuroimmunologischer Sicht geprüft werden.

Im Rahmen der theoretischen Einbettung der experimentellen Arbeiten (Kapitel 3)
soll zunächst der aktuelle Forschungsstand zu neuroimmunologischen Dysregula-
tionen bei chronischen Schmerzleiden dargestellt werden (Kapitel 2.5). Zur besse-
ren Einordnung der klinischen und präklinischen Befunde werden die
funktionellen molekularanatomischen Grundlagen der neuroimmunen Interaktion
unter psychosozialer Belastung (Kapitel 2.1) sowie pathophysiologische Mecha-
nismen von Entzündungsschmerzen (Kapitel 2.2) unter Einbezug ausgewählter
Forschungsergebnisse und Theorien erläutert. Überdies werden die Phänomene
der stressinduzierten Analgesie (Kapitel 2.4) sowie, im Sinne eines Exkurses, des
Wind-up (Kapitel 2.3) beschrieben.



2 Psychoneuroimmunologische As-
pekte des Schmerzes

In der Folge soll zunächst dargestellt werden, über welche Mechanismen psychi-
scher Stress prinzipiell in der Lage ist, die Schmerzverarbeitung zu beeinflussen.
Dabei wird auf die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Nerven-, Hormon-
und Immunsystem eingegangen und gezeigt, dass diese verschiedenen Systeme
über sogenannte regulatorische Peptide stärker in Beziehung stehen, als man frü-
her annahm. Neuronen kommunizieren nicht nur über Synapsen sondern auch
über im Sinne humoraler elektrochemischer Transmission über Diffusion von e-
lektrochemischen Signalen in dem Extrazellulärraum (vgl. Agnati et al., 1991).
Abschließend werden Befunde aus tierexperimentellen und klinischen Studien
berichtet, die auf eine Beteiligung des Stresssystems an der Entstehung bzw. Auf-
rechterhaltung von Schmerzen hinweisen.

2.1 Grundlagen von Wechselbeziehungen zwischen neu-
roendokrinem System und Immunsystem unter psy-
chosozialer Belastung

In diesem Kapitel wird das neurohumorale Korrelat der Stressantwort kurz aus
morphofunktionaler Perspektive beschrieben. Von besonderer Relevanz für die
homöostatische Regulation während der Auseinandersetzung mit akuten bzw.
anhaltenden Belastungssituationen sind HHNA, sympathisches Nervensystem und
sympathikoadrenales System (s. Abbildung 1). Integrierende Funktion kommt vor
allem dem Hypothalamus und dem oftmals als "Sympathikus des Hirns" bezeich-
neten Locus-caeruleus-System zu. Des Weiteren werden die pathophysiologischen
Grundlagen der Entzündungsreaktion dargestellt sowie die beteiligten Entzün-
dungsmediatoren, soweit empirische Befunde für eine mögliche Beeinflussung
letzterer durch die HHNA und das sympathikoadrenale System vorliegen, be-
schreibend aufgeführt. Das Kapitel schließt mit einer Skizzierung der Immun-
kompetenzen der neuroendokrinen Mediatorstoffe ab.
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2.1.1 Funktionelle molekularanatomische Grundlagen des sympa-
thikoadrenalen Systems und der HHNA

Der Hypothalamus erhält sowohl Impulse aus den Sinnesorganen als auch Signale
aus dem Hormonsystem, und stellt somit die zentrale Schaltstelle für die Koordi-
nation des letzteren dar (Tewes & Schedlowski, 1996). Das sympathische Locus-
caeruleus-System führt zur Freisetzung von Noradrenalin in ein weitverzweigtes
Netzwerk und bedingt erhöhtes Arousal und gesteigerte Vigilanz. Seine Effekto-
ren sind Sympathikus und sympathikoadrenales System (Chrousos & Gold, 1992;
zur Organisation des sympathischen Nervensystems s. Jänig & Häbler, 2000).

Abbildung 1. Heuristische Repräsentation der homöostatisch-funktionellen Organisation von
Sympathikus (sympathisches Nervensystem u. sympathikoadrenales System)
und Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse (Neurale Effektorwege
sind durch schwarze, hormonale durch offene Pfeile gekennzeichnet; ACTH =
adrenocorticotropes Hormon, AVP = Arginin-Vasopressin, CRH = Corticotropin-
Releasing-Hormon; s. Text für weitere Erläuterungen).

Die Kerne des Hypothalamus werden von zahlreichen intra- und extrahypothala-
mischen Neuronen (u. a. aus Mesenzephalon, Hippokampus u. Amygdala) erre-
gend und hemmend innerviert (vgl. Meaney et al., 1993). Auf diese Weise
können, vorwiegend über mesenzephalen Hirnstrukturen, Umwelt- und Innen-
welteinflüsse sowie emotionale Regungen, dies hauptsächlich über die limbischen
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Hirngebiete, in die hormonale Regulation integriert werden (Birbaumer &
Schmidt, 1996). Der Hypothalamus steuert u. a. die Aktivität der Hypophyse, die
über den Hypophysenstiel (Infundibulum) direkt mit ersterem verbunden ist. Die
Hypophyse sezerniert ihrerseits verschiedene Hormone, mit denen die Aktivität
anderer endokriner Drüsen und innerer Organe geregelt wird.

Die Produktion der Hypophysenhormone wird vom Hypothalamus über soge-
nannte Releasing- oder Inhibitinghormone angeregt bzw. gehemmt (Birbaumer &
Schmidt, 1996). Die Konstanz des inneren Milieus wird durch negative Rückkop-
pelungsschleifen aufrechterhalten, wobei die Hypophysenhormone, wenn sie
vermehrt in den Blutkreislauf ausgeschüttet werden, auf den Hypothalamus und
die Hypophyse zurückwirken und dort die weitere Freisetzung hemmen (Tewes &
Schedlowski, 1996). Von essenzieller Bedeutung im gegebenen Kontext ist das
Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH), als Ausgangssignalstoff der später be-
schriebenen Reaktionskaskade des Cortisolsystems.

Die funktionalen zentralnervösen Komponenten Hypothalamus und Locus caeru-
leus sind über komplexe reverberierende Mitkopplungsschleifen verbunden, die
zu gegenseitiger und somit zu paralleler Aktivierung führen (Koob, 1999). In e-
lektrophysiologischen Applikationsstudien zeigte sich, dass CRH die Feuerungs-
rate von Locus-caeruleus-Neuronen erhöht, während seinerseits das Katecholamin
Adrenalin in der Lage ist, die CRH Freisetzung zu stimulieren (s. Chrousos &
Gold, 1992 und Koob, 1999 für ergänzenden Überblick). Der Hypothalamus steht
demnach über Regionen im Mesenzephalon (Valentino, Foote & Page, 1993) mit
den sympathischen Anteilen des vegetativen Nervensystems und somit indirekt
auch mit dem Nebennierenmark in Verbindung. So projizieren u. a. Neurone mit
CRH als Neurotransmitter vom Nucleus (Ncl.) paraventricularis des Hypothala-
mus zu sympathischen Systemen im Rhombenzephalon und ihrerseits katechola-
minerger Fasern vom Locus caeruleus wieder zum hypothalamischen Ncl.
paraventricularis zurück. Daneben innervieren, aller Wahrscheinlichkeit aus dem
paraventrikulären Nukleus stammende CRH-Fasern auch präganglionäre sympa-
thische Neurone im thorakolumbalen Mark (vgl. Agnati et al., 1991). Daneben
ziehen CRH-Neurone zum Ncl. arcuatus und führen dort zur Aktivierung von
Proopiomelanocortin- (POMC-)Neuronen, die gegenregulatorisch auf CRH-
Neurone und das Locus-caeruleus-System rückwirken (vgl. Chrousos & Gold,
1992).
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Bei den chromaffinen Drüsenzellen des Nebennierenmarks handelt es sich um
modifizierte postganglionäre Zellen des sympathischen Nervensystems, die infol-
ge akuter Belastung vermehrt die (Neuro-)Hormone Adrenalin und Noradrenalin
freisetzen (Birbaumer & Schmidt, 1996; Tewes & Schedlowski, 1996). Adrenalin
verfügt über sympathikotone Eigenschaften, indem es die Durchblutung steigert
und die Atmungs- sowie die Herzschlagfrequenz erhöht. Darüber hinaus fördert es
die Lipolyse und die Mobilisierung der Glykogenreserven in der Leber, wodurch
dem Körper vermehrt Energie bereitgestellt wird. Noradrenalin, das größtenteils
jedoch im Locus caeruleus produziert wird, hat teilweise ähnliche Wirkungen,
fördert darüber hinaus aber auch noch kognitive Funktionen, wie etwa Aufmerk-
samkeits- und Gedächtnisprozesse (Tewes & Schedlowski, 1996).

Die Reaktionskette des Cortisolsystems beginnt mit einer vermehrten Ausschüt-
tung von Noradrenalin durch den Locus caeruleus. Dadurch werden neurosekreto-
rische Neurone des hypothalamischen Ncl. infundibularis, die im Tractus
tuberoinfundibularis zur Eminentia mediana projizieren, zur Freisetzung von CRH
angeregt, das über das sogenannte portale Kapillarsystem an den Hypophysenvor-
derlappen (Adenohypophyse) weitergegeben wird (neurohämale Sekretion;
Birbaumer & Schmidt, 1996). Auf diese Weise wird die Adenohypophyse zur
Produktion und Freisetzung des adrenocorticotropen Hormons (ACTH; syn. Cor-
ticotropin), der Melanozyten-stimulierenden Hormone (MSH) und des endogenen
Opioids β-Endorphin angeregt.2 Beide werden gleichzeitig und äquimolar von der
Adenohypophyse sekretiert (Guillemin et al., 1977; Morley, 1981; Slominski,
Wortsman, Luger, Paus & Solomon, 2000).

ACTH regt seinerseits wiederum über Aktivierung von Melanocortin-2-
Rezeptoren die Nebennierenrinde zur Synthese des Glucocorticoids Cortisol (bzw.
Corticosteron), das hauptsächlich in der Zona fasciculata des Nebennierenkortex
gebildet wird, an.3 Im Falle schwerer Verletzungen mit Hämorraghie wird im
Rahmen der akuten Stressreaktion massiv Arginin-Vasopressin (AVP) aus der

                                                
2 ACTH, MSH u. der unmittelbare β-Endorphin-Precursor β-Lipotropin werden aus dem gleichen

Vorläufermolekül nämlich dem POMC (30 kD) gebildet.
3  Die chemische Bezeichnung für Cortisol lautet Hydrocortison. In der vorliegenden Arbeit wird

der Begriff Cortisol zur Kennzeichnung der endogen vorkommenden Substanz verwendet, wäh-
rend der Begriff des Hydrocortisons exogen zugeführtem Hydrocortison vorbehalten ist. Corti-
costeron stellt das wichtigste Glucocorticoid bei Nagetieren u. somit Äquivalent zum Cortisol
beim Menschen dar.
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Hypophyse freigesetzt – im Gegensatz zu einer relativ moderaten Freisetzung bei
anderen Stressauslösern. AVP kann so dann in synergistischer Weise die durch
CRH-induzierte ACTH-Freisetzung unterstützten (vgl. Sapolsky, Romero &
Munck, 2000).

Cortisol besitzt wichtige entzündungshemmende und katabolische Wirkungen. Es
fördert u. a. die Gluconeogenese und die Lipolyse, und sichert damit die langfris-
tige Energieversorgung des Organismus (vgl. Birbaumer & Schmidt, 1996;
Kirschbaum, 1991; Meaney et al., 1993; Für eine ausführliche Darstellung der
metabolischen Effekte von Cortisol sei der interessierte Leser auf den umfassen-
den Überblicksartikel von Sapolsky et al., 2000 verwiesen). Vermehrt im Blut
zirkulierendes Cortisol hemmt selbst in Form eines negativen Feedbacks die wei-
tere Freisetzung von CRH und ACTH aus dem Hypothalamus bzw. der Hypophy-
se und schließt hiermit den Regelkreis der HHNA (Birbaumer & Schmidt, 1996).
Sowohl CRH-Neurone als auch noradrenerge Locus-caeruleus-Neurone sind
durch Glucocorticoide inhibierbar (vgl. Chrousos & Gold, 1992).

Aus In-vitro-Studien ist bekannt, dass sich Nebennierenmark und -rinde über pa-
rakrine Wirkwege gegenseitig beeinflussen. So wird die adrenokortikale Ste-
roidfreisetzung nicht nur zentral via ACTH reguliert, sondern kann die
Freisetzung von Corticosteroiden auch durch das sympathikoadrenale System
reguliert werden (Ehrhart-Bornstein, Bornstein & Scherbaum, 1996; Ehrhart-
Bornstein et al. 1995; Ehrhart-Bornstein, Haidan, Alesci & Bornstein, 2000). An-
dererseits aktiviert Cortisol, das in hoher Konzentration das Nebennierenmark
direkt von der Nebennierenrinde aus erreicht, die Phenylethanolamin-N-
Methyltransferase, und somit die enzymatische Umwandlung von Noradrenalin zu
Adrenalin (Hodel, 2001).

Während Katecholamine an adrenergen Rezeptoren an der Zellmembran binden
und das Hormonsignal via intrazellulärer sekundärer Überträgerstoffe in der Zelle
weitergegeben wird, werden die Wirkungen der Glucocorticoide auf die Effektor-
(z. B. Immun-)Zellen wie bei anderen Steroidhormonen über Bindung an spezifi-
sche im Zytoplasma lokalisierte Mineral- bzw. Glucocorticoidrezeptoren initiiert.
Diese Rezeptor-Ligandkomplexe translokieren in den Zellkern und binden dort an
spezifische Bindungsstellen. Sie fungieren dabei als ligandaktivierte Transkripti-
onsfaktoren, welche je nach genomischem Site die Transkription von bestimmten
Zielgenen inhibieren oder anregen (Sapolsky et al., 2000). Auf diese Weise kön-
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nen Glucocorticoide Langzeiteffekte im neuronalen Funktionen bewirken und den
Organismus an eine längerfristige Auseinandersetzung mit Stressoren in regulie-
render Weise adaptieren. Lange Zeit dachte man, Steroidhormone würden sich auf
diese Weise von anderen Hormonen in ihrer molekularbiologischen Wirkmecha-
nismen abgrenzen. In letzter Zeit mehren sich jedoch Befunde, die darauf hindeu-
ten, dass Glucocorticoide u. a. auch den klassischen und schnelleren Signalweg
über Membranrezeptoren benutzen und somit neben genomischen auch nichtge-
nomische Effekte induzieren können. Man geht davon aus, dass die nichtgenomi-
schen Effekte vor allem im Nervensystem und dort bei der Feedbackregulation
der Cortisolsekretion von Bedeutung sind (Makara & Haller, 2001).

Während unter akuten Stressbedingungen bereits innerhalb weniger Sekunden
eine erhöhte Katecholaminfreisetzung einsetzt, tritt die Cortisolfreisetzung erst
mit einer gewissen Latenz von einigen Minuten auf (Sapolsky et al., 2000). Aus
vergleichenden Tierstudien ist bekannt, dass Stresssituationen, wie Kampf- oder
Fluchtsituationen, die eine aktive Auseinandersetzung ermöglichen, mit erhöhter
Noradrenalinsekretion assoziiert sind. In angstauslösenden Situationen bzw. wenn
Gefühle der Kontrolllosigkeit vorherrschen nimmt dagegen das Verhältnis von
Noradrenalin zu Adrenalin durch einen Anstieg des letzteren bedingt ab. Mit zu-
nehmendem Kontrollverlust bzw. Frustration bei fehlgeschlagenem Coping nimmt
dagegen die Cortisolfreisetzung zu (s. hierzu Henry, 1992).

Neben Glucocorticoiden und Katecholaminen werden jedoch auch eine Reihe
Neuropeptide wie etwa Neuropeptid-Y und Substanz-P aus der Nebenniere sezer-
niert. Zur Zeit ist jedoch noch nicht ausreichend geklärt, ob diese in vitro identifi-
zierten Neuropeptide auch ins Blut sekretiert werden und somit zu den
zirkulierenden Neuropeptidniveaus beitragen, oder ob ihnen die Rolle parakriner
Signalstoffe bei der intraadrenalen Steroid- und Katecholamingenese zukommt.
Neuropeptid-Y ist zudem in postganglionären sympathischen Fasern mit Noradre-
nalin kolokalisiert (s. weiterführend Schedlowski & Tewes, 1996).

2.1.2 Veränderte Reagibilität des sympathikoadrenalen Systems
und der HHNA unter psychosozialer Belastung

Aus der psychoendokrinologischen Forschung stammt eine Fülle von Untersu-
chungsbefunden, die Aufschluss über die sekretorischen Muster von Katechola-
minen und Cortisol unter akuten als auch langfristigen bzw. traumatischen
Belastungen geben. So zeigt sich bspw., dass Bewertungssituationen wie Prü-
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fungssituationen (Jones, Copolov & Outch, 1986) oder öffentliches Vorsprechen
(Bassett, Marshall & Spillane, 1987) zu signifikanten Erhöhungen der Cortisol-
sekretion bzw. Erniedrigungen der Noradrenalin-Adrenalin-Ratio führen kann.
Hinweise dafür, dass auch alltägliche Belastungen mit negativer Valenz in situ
sowie schon deren alleinige Antizipation die Cortisolsekretion erhöhen können,
wird durch eine Studie von Smyth et al. (1998) belegt.

Während akuter Stress also üblicherweise mit einer erhöhten Aktivität der HHNA
einhergeht, kann es jedoch bei langanhaltender psychischer Belastung und infolge
traumatischer Erlebnisse oder beidem zu einer Aktivitätsminderung der HHNA
kommen. Wenn der Organismus dem Stressor zu lange ausgesetzt ist, können die
Hormonausschüttungen und somit die Stressresistenz nicht mehr aufrechterhalten
werden. Dies führt dazu, dass sich der Organismus nicht mehr an den Dauerstress
anpassen kann, und eine Phase der Erschöpfung einsetzt.

So wurden charakteristische Veränderungen der HHNA-Reagibilität, wie Reduk-
tion der basalen Cortisolsekretion, erhöhte Unterdrückung (Supersuppression) von
Cortisol im Dexamethason- und im Metyrapon-Hemmtest,4 Reduktion der ACTH-
Freisetzung nach CRH-Gabe und erhöhte CRH-Konzentration in der Gehirn-
Rückenmarksflüssigkeit (Liquor cerebrospinalis; CSF), die sich im Sinne eines
Hypocortisolismus mit erhöhter Feedbacksensitivität auf Ebene der Hypophyse
und Nebennierenrinde oder beiden interpretieren lassen, bspw. bei Personen die
unter PTBS litten, festgestellt (s. Heim, Ehlert & Hellhammer, 2000; Yehuda,
Giller, Southwick, Lowy & Mason, 1991 u. Yehuda, Resnick, Kahana & Giller,
1993 für Überblick).

Yehuda et al. (1995) konnten eine erniedrigte 24-Stunden-Cortisolexkretion im
Urin bei Holocaustüberlebenden mit PTBS nachweisen. Yehuda et al. (1993) wie-
sen überdies eine im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe erhöhte Sup-

                                                
4  Beim Dexamethason-Suppressionstest (DST) erhalten die Patienten abends eine orale Gabe des

synthetischen Glucocorticoids Dexamethason (9α-Fluor-16α-Methylprednisolon; mit geringen
Mineralocorticoid-Eigenschaften), welches ca. 35-fach stärker ist als das von der Nebennieren-
rinde sezernierte Cortisol. Dies führt auf Grund der unter Punkt 2.1.1 beschriebenen Feedback-
schleifen normalerweise zu einer Hemmung der körpereigenen Cortisolsekretion. Auf diese
Weise lässt sich die normale Rückkoppelungshemmung des Cortisolsystems untersuchen (s.
Schürmeyer & Wagner, 1996). Das Adrenokortikostatikum Metyrapon inhibiert dagegen rever-
sibel das Enzym 11-β-Hydroxylase der Nebennierenrinde u. hemmt dadurch die Synthese von
Cortisol u. Corticosteron. Als Folge akkumuliert der Steroid-Metabolit 11-Desoxycortisol, wäh-
rend gleichzeitig, durch Ausbleiben des negativen Feedbacks, die ACTH- u. β-Endorphin-
Sekretion stimuliert wird (Documed AG, 2003).
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pression von Cortisol im DST (0.5 mg) an Vietnamveteranen die unter PTBS lit-
ten nach. Eine Hypersuppression von Salivacortisol nach Dexamethasongabe so-
wie eine signifikante negative Korrelation zwischen basalen
Speichelcortisolwerten und intrusiven posttraumatischen Symptomen zeigte sich
in einer Untersuchung von Kellner, Baker und Yehuda (1997) bei Soldaten des
zweiten Golfkrieges 1½ Jahre (J.) nach ihrer Rückkehr aus dem Kriegsgebiet.
Darüber hinaus fanden sich erniedrigte 17-Hydroxycortico(stero)id- (17-OHCS-
)Werte auch im Urin von Vietnamsoldaten während deren Kriegseinsatz (Bourne,
Rose & Mason, 1967; Bourne, Rose & Mason, 1968).5

Eine erhöhte Suppression von Plasmacortisol nach Dexamethasonapplikation (0.5
mg) konnte auch bei erwachsenen Frauen, die in ihrer Kindheit oder Jugend sexu-
ell missbraucht wurden, beobachtet werden (Stein, Yehuda, Koverola & Hanna,
1997). Goenjian et al. (1996) ermittelten erniedrigte basale Salivacortisolwerte
und eine erhöhte Cortisolunterdrückung nach abendlicher Gabe von Dexametha-
son (0.5 mg) bei jugendlichen Erdbebenopfern aus Armenien und dies noch 5 J.
(!) nach dem Erdbeben von 1988.

Eine verminderte HHNA-Aktivität tritt jedoch nicht nur obligat infolge traumati-
sierender Belastung auf, sondern kann auch mit chronischem Alltagsstress, bzw.
kritischen Lebensereignissen verbunden sein. So konnten etwa Friedman, Mason
und Hamburg (1963) eine erniedrigte 17-OHCS-Exkretion im Urin von Eltern
krebskranker Kinder nachweisen. Die Untersuchung zeigte weiterhin, dass die
Cortisolwerte vor allem bei den Personen am niedrigsten waren, die sich weiger-
ten, die unangenehme Realität zur Kenntnis zu nehmen (Abwehrmechanismus der
Verleugnung). Des Weiteren berichten Caplan, Cobb und French (1979) über ei-
nen negativen Zusammenhang zwischen Arbeitsbelastung und morgendlichen
Plasmacortisolwerten bei Angestellten der National Aeronautics and Space Admi-
nistration (NASA). Auch zeigte sich ein veränderter zirkadianer Cortisolrhythmus
infolge der beruflichen Belastung. Dass hierbei nicht der objektive Workload als
arbeitsbezogene Beanspruchung, sondern eher die dadurch bedingte psychische
Belastung ausschlaggebend ist, zeigen Studien wie die von Ockenfels et al.
(1995), wonach auch Arbeitslosigkeit zu milderen Dysregulation der HHNA füh-
ren kann. Während sich Beschäftigte und Arbeitslose nicht hinsichtlich Reaktivi-

                                                
5 Bei 17-OHCS handelt es sich v.a. um Cortisol u. dessen Metabolite.
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tät der HHNA infolge akuter Stressoren und Gesamtcortisolsekretion unterschie-
den, waren bei Arbeitslosen die morgendliche Cortisolexkretion relativ erhöht, die
Abendwerte dagegen relativ zu den Beschäftigten erniedrigt.

Hellhammer und Wade (1993) gehen davon aus, dass chronischer oder traumati-
scher psychischer Stress eine durch kontinuierliche Freisetzung von CRH be-
dingte anhaltende Aktivierung des Cortisolsystems bewirkt (s. auch Heim et al.,
2000 für weitere theoretische Konzepte zum Hypocortisolismus). Wird diese
stressinduzierte Aktivierung über längere Zeit beibehalten, kann es zu einer kom-
pensatorischen Hochregulierung der Glucocorticoidrezeptoren auf hypothalami-
scher, hippokampaler oder hypophysärer Ebene kommen (Yehuda et al., 1993).6

So liegen Befunde von Yehuda, Lowy, Southwick, Shaffer und Giller (1991) vor,
die auf eine erhöhte Glucocorticoidrezeptoranzahl auf Lymphozyten bei Vietnam-
veteranen mit PTBS hinweisen. Da nach tierexperimentellen Befunden Ähnlich-
keiten in der Regulation lymphoider und neuraler Glucocorticoidrezeptoren
bestehen, gehen Yehuda, Lowy et al. (1991) davon aus, dass es bei PTBS auch auf
Hirnebene zu einer Hochregulierung der Glucocorticoidrezeptoren kommen kann.
Die daraus resultierende und eine erniedrigte basale Cortisolfreisetzung bewir-
kende funktionelle Hypersensitivität für Cortisol ist nach Yehuda et al. (1993) als
kompensatorischer physiologischer Mechanismus zu verstehen, der mögliche
Körperschädigungen durch chronisch erhöhte Cortisolspiegel (s. oben) verhindern
soll.

Dass dem hier beschriebenen relativen Hypocortisolismus eine durch erhöhte
Feedbacksensitivität bedingte Unterdrückung der Cortisolsekretion und keine Er-
schöpfung der Cortisolspeicher im Sinne einer sekundären Nebenniereninsuffi-
zienz zu Grunde liegt, wird durch Forschungsbefunde belegt, die zeigen, dass
ACTH-Applikation bzw. neue, intensive emotionale Stimuli bei Personen mit
PTBS eine substanzielle Erhöhung der Cortisolwerte trotz basal erniedrigter Cor-
tisolspiegel bewirken können (Mason, Kosten, Southwick & Giller, 1990). Dar-
über hinaus konnten Yehuda et al. (1996) zeigen, dass die Verabreichung des 11-
β-Hydroxylase-Hemmers Metyrapon zu übermäßig erhöhten ACTH-Werten bei
Kriegsveteranen mit PTBS führt.

                                                
6 Der Hippokampus übt einen hemmenden Einfluss auf die Ausschüttung von CRH aus (Birbau-

mer & Schmidt, 1996).
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Neben Dysregulationen der HHNA sind jedoch auch charakteristische hyper-
responsive Veränderungen des sympathischen und sympathoadrenalen Systems
beschrieben, wenngleich hier die Befundlage auf den ersten Blick weniger konsi-
stent erscheint, ein Umstand der jedoch hauptsächlich in den unterschiedlichen
Erhebungsmethoden sowie Erhebungszeitfenster gründet. Insgesamt deuten die
Studien auf eine Hyperresponsivität des sympathischen Systems, und diese so-
wohl der neuralen als auch der adrenalen Anteile, hin.

Während Studien, in denen die Kinetik arterialisierter Katecholamine als indirek-
ter Indikator für basale sympathische Aktivität erfasst wurde, keine Unterschiede
zwischen Gesunden und Patienten mit stressbedingten Störungen, wie etwa Viet-
namveteranen, festgestellt werden konnten (Murburg, McFall, Lewis & Veith,
1995), fanden sich bei Geracioti et al. (2001) signifikant erhöhte CSF-Werte für
Noradrenalin bei Personen mit PTBS unter Ruhebedingungen, die zudem positiv
mit der Schwere der PTBS-Symptomatik korreliert waren. Noradrenalin im Plas-
ma war dagegen mit letzterer unkorreliert. Glover und Poland (2002) fanden über
Nacht im 12-h-Urin signifikant erniedrigte Cortisolwerte und trendmäßig infolge
depressiver Symptomatik erhöhte Noradrenalinwerte bei unter PTBS leidenden
Müttern von Kindern, welche sich von einer Tumorerkrankung erholt hatten. Es
zeigten sich dagegen keine Unterschiede bezüglich Adrenalin.

Eine erhöhte Katecholaminexkretion im 24-h-Urin fanden Yehuda, Southwick,
Giller, Ma und Mason (1992) bei hospitalisierten im Gegensatz zu nicht hospitali-
sierten PTBS-Patienten und einer gesunden Kontrollgruppe. Außerdem zeigte sich
für die Gesamtgruppe der PTBS-Patienten eine signifikante positive Korrelation
zwischen Noradrenalinwerten und Schwere der Symptomatik. Ähnliche Befunde,
d. h. über einen Hospitalitationszeitraum von 2 Wochen erhöhte durchschnittliche
Noradrenalin- und Adrenalinwerte, liefert eine Untersuchung von Kosten, Mason,
Giller, Ostroff und Harkness (1987) für den Vergleich von hospitalisierten PTBS-
Patienten mit anderen psychiatrischen Patientengruppen.

Das sympathoadrenale System scheint bei PTBS jedoch nicht im Sinne eines
permanenten "Overdrive" tonisch erhöht zu sein, sonder eher durch intrusive Ge-
danken in wiederholter Weise aktiviert zu werden. McFall, Murburg, Ko und
Veith (1990) fanden eine signifikant erhöhte und länger anhaltende Sympathikus-
aktivierung (Indikatoren: Plasmaadrenalin, Blutdruck und Puls) bei Kriegsvetera-
nen mit PTBS bei Präsentation kriegsbezogener Filme im Vergleich zu gesunden
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Kontrollgruppe bzw. bei neutralem Filmmaterial. Auch Liberzon, Abelson, Fla-
gel, Raz und Young (1999) konnten Erhöhungen der Hautleitfähigkeit, der Herz-
rate und der Plasmakatecholamine nicht aber des ACTH infolge von
Kriegsgeräuschen im Vergleich zu weißem Rauschen demonstrieren.

Bei den oben beschriebenen Studien handelt es sich in der Regel um Sagittal- und
Ex-post-facto-Studien, die demnach keine Aussagen bezüglich der Entwicklungs-
verläufe von HHNA-Dysregulationen ermöglichen. Zur Zeit liegen bis auf einzel-
ne Ausnahmen kaum Längsschnittdaten vor, die Hinweise über die infradianen
Entwicklungen der HHNA-Aktivität bei chronischem Stress liefern könnten. Von
Kellner, Yehuda, Arlt und Wiedemann (2002) wird eine Einzelfallstudie berichtet,
in der sie, über einen Zeitraum von fast 2 J., einmal monatlich die HHNA-
Reaktivität bei einer Frau mit PTBS und depressiven Symptomen erfasst haben.
Die morgendlichen Salivacortisolwerte nahmen zunächst im Verlauf von 3 Mo-
naten nach einem vom Ehemann ausgeübten Vergewaltigungsversuch mit körper-
licher Gewalteinwirkung drastisch ab. Des Weiteren zeigte sich im weiteren
Verlauf eine inverse Beziehung zwischen Cortisolspiegeln und sich graduell ver-
bessernder PTBS-Symptomatik sowie eine starke Supersuppression im DST bis
unter die Cortisolnachweisgrenze. Nach einem Jahr zeichnete sich dann bei der
untersuchten Person, die über den Untersuchungszeitraum an einer kognitiven
Verhaltenstherapie teilnahm, jedoch eine Renormalisierung der Cortisolwerte ab.
Anisman, Griffiths, Matheson, Ravindran und Merali (2001) stellten einen quad-
ratischen Zusammenhang zwischen Ausmaß an PTBS-Symptomen und Saliva-
cortisol bei Opfern eines Eissturms in der Umgebung des kanadischen Ottawa
fest. Einen Monat nach dem Sturm zeigten sich im Vergleich zu einer Kontroll-
gruppe erhöhte Cortisolwerte, die Hochbelasteten zeigten jedoch im Vergleich zu
den weniger Belasteten erniedrigte Werte. Dieser Zusammenhang war jedoch
nach einem Jahr nicht mehr nachweisbar, was ebenfalls auf eine Normalisierung
der Werte mit zunehmender Abnahme der psychischen Beeinträchtigung durch
das Stresserleben hindeutet.

In einer Verlaufsuntersuchung von Hawk, Dougall, Ursano und Baum (2000) an
Personen, die einen schweren Autounfall überlebt und infolge eine PTBS entwi-
ckelt hatten, zeigten sich 1 Monat nach traumatisierendem Ereignis, signifikant
erhöhte Noradrenalin-, Adrenalin- und Cortisolwerte im 15-h-Urin. Sechs Monate
nach dem Unfall waren nur noch die Adrenalinwerte signifikant erhöht, während
sich bei den Cortisolwerten zumindest deskriptivstatistisch ein leichter Abwärts-
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trend unter das normale Niveau hin abzeichnete, was als Ausdruck eines sich e-
tablierenden Hypocortisolismuszustandes gewertet werden könnte. Auch hier
zeigte sich eine positive Korrelation zwischen erhöhten Katecholaminwerten und
typischen Folgesymptomen traumatischer Geschehnisse wie intrusivem Wieder-
erleben bzw. aktivem Vermeiden traumarelevanter Reize. Interessant war, dass
dieser Zusammenhang nur bei der männlichen Subgruppe auftrat – eine Ge-
schlechtsdifferenz die konsistent mit der bei Männern vielfach beobachteten er-
höhten Reaktivität des sympathoadrenalen Systems auf akute Stressoren ist.

2.1.3 Pathophysiologische Grundlagen der Entzündungsreaktion

Bevor auf die potenziellen Konsequenzen eines derart veränderten neuroendokri-
nen Stress-Systems für das Immunsystem eingegangen wird, soll letzteres sowie
seine Funktion im Rahmen der lokalen, d. h. auf das örtliche Gefäß- und Binde-
gewebe begrenzten, und systemischen, d. h. den gesamten Organismus betreffen-
den, Entzündungsreaktionen näher beleuchtet werden.

Bei der lokalen Entzündungsreaktion steht eine Gewebsschädigung infolge exo-
gener Irritanzien, infektiöser Mikroorganismen oder autogener Noxen im Vorder-
grund (s. Einleitung). Pathognomisch sind (a) eine lokale Durchblutungs- und (b)
Permeabilitätsstörung sowie (c) die Migration von immunkompetenten Zellen in
das Entzündungsgebiet. Die Durchblutungsstörung läuft phasisch ab, wobei es
zunächst unter Adrenalinausschüttung zu einer Verengung der Arteriolen mit ei-
ner nur kurz dauernden Minderdurchblutung kommt. Anschließend löst sich der
Arteriolenspasmus unter dem Einfluss des vegetativen Nervensystems und weite-
rer, unter nachfolgendem Punkt 2.2.2 beschriebener, neurogener Prozesse wieder,
wodurch eine lokale Blutfülle (Hyperämie) resultiert, die sich als Rötung (E-
rythem) manifestiert. In der Folge kommt es zur Verengung der Venolen mit
Blutstau und zur Aggregation von Blutplättchen (Thrombozyten). Die Permeabi-
litätsstörung ist durch eine lokale Steigerung der Gefäßpermeabilität für Blut-
plasma und -zellen gekennzeichnet, und somit für die bei Entzündungen
charakteristische Schwellung (entzündliches Ödem) verantwortlich. Die Permea-
bilitätsstörung wird von aus Mastzellen bzw. Thrombozyten liberierten, vasoakti-
ven Aminen Serotonin (5-Hydroxytryptamin; 5-HT) und Histamin (β-
Imidazolethylamin) eingeleitet und im späteren Verlauf u. a. durch Kinine (u. a.
Bradykinin) und Prostanoide (Sammelbegriff für Prostaglandine, Thromboxane
und Prostacycline) aufrechterhalten (vgl. White, 1999). Histamin stimuliert dabei
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zusätzlich die Neubildung von Prostanoiden und verstärkt somit synergistisch das
Entzündungsgeschehen (Juan, 1981, zitiert nach Waldvogel, 2001). Durch die
Lücken zwischen den Gefäßendothelzellen tritt Blutplasma aus (Transsudation)
und kommt es zur Einwanderung (Transmigration) von Phagozyten (neutrophile
Granulozyten u. Monozyten) aus dem Blut in das entzündete Gewebe, mit dem
Zweck den Entzündungsreiz und geschädigte bzw. nekrotische Zellen zu beseiti-
gen. An der Transmigration beteiligen sich jedoch auch basophile Granulozyten
(Blutmastzellen) und Lymphozyten. An der Wanderung von Leukozyten aus den
Blutgefäßen sind über Selektine vermittelte Veränderungen der Adhäsionskraft
der Gefäßendothelzellen beteiligt. Darüber hinaus kommt es zur Chemotaxis von
Gewebehistiozyten (Makrophagen, synoviale A-Zellen usw.) und -mastzellen zum
Entzündungsherd hin. Diese Zelltypen sind besonders in den ersten Phasen einer
Entzündung vorherrschend und werden dementsprechenden als Entzündungszel-
len bezeichnet (Janeway & Travers, 1997/1997; Maier & Watkins, 1998; Watkins,
Maier & Goehler, 1995).

An den oben beschriebenen Prozessen sind sogenannte (pro-)inflammatorische
Zytokine, wie u. a. Tumornekrosefaktor (TNF)-α (syn. Kachektin), Interleukin
(IL)-1, IL-6 und das Chemokin IL-8, sowie Nervenwachstumsfaktor ("nerve
growth factor" [NGF]), in para- und autokriner Weise beteiligt (s. ergänzend
Dinarello, 1999; Poole & Woolf, 1999). Il-1 fördert neben TNF-α u. a. die Bin-
dung von neutrophilen Granulozyten an das Gefäßendothel und induziert die Pro-
duktion weiterer Entzündungsmediatoren wie etwa IL-6, das sowohl pro- als auch
antiinflammatorische Eigenschaften aufweist (Poole, Cunha & Ferreira, 1999),
sowie wichtiger Enzyme im Syntheseweg der Eikosanoide (Dinarello, 1999).
TNF-α kommt eine wichtige Rolle bei der Erhöhung der Gefäßpermeabilität und
der lokalen Eindämmung der Entzündungsreaktion via lokaler Blutgerinnung zu,
während IL-8 ein wichtiger chemotaktischer Faktor ist, der weitere vor allem
neutrophile Phagozyten an den Ort der Entzündung lockt (Janeway & Travers,
1997/1997). Die Zytokine wurden früher zusammenfassend als Lymphokine bzw.
Monokine bezeichnet, da man dachte sie würden nur von Leukozyten gebildet.
Heute weiß man jedoch, dass etwa nebst Lymphozyten und Makrophagen eine
Vielzahl an Zellen in der Lage sind, diese Stoffe bzw. entsprechende Vorläufer-
moleküle freizusetzen (Dinarello, 1999). So kommt es bspw. bei Zellschädigun-
gen der Haut zu einer verstärkten Freisetzung des inaktiven pro-IL-1 durch
Keratinozyten und Fibroblasten sowie zur Degranulation von ortsansässigen Ge-
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webemastzellen, wobei u. a. TNF-α, IL-1 sowie das Enzym Chymase, eine Pro-
tease welche pro-IL-1 in seine aktive Form umwandelt, freigesetzt werden (pro-
totypisches Beispiel zitiert nach Watkins et al., 1995, S. 291). Synergistische
Wirkungen zwischen den einzelnen Entzündungsmediatoren sind in der Literatur
vielfach beschrieben (bspw. für IL-1 und Bradykinin bei der Synthese von
Prostaglandinen; s. ergänzend Dinarello, 1999). Die simultane Freisetzung von
Zytokinen durch mehrere Zelltypen, deren gegenseitige Induktion sowie deren
teilweise synergistische Wirkungen führen zu einem regelrechten Aufschauke-
lungsprozess und einer Mixtur verschiedenster Entzündungsmediatoren – oftmals
als "inflammatory soup" bezeichnet – im lokalen Entzündungsherd (Janeway &
Travers, 1997/1997, Watkins et al., 1995). Es gibt heute eine Reihe von In-vivo-
und In-vitro-Befunden, die darauf hindeuten, dass die Reaktionskaskade der Zy-
tokine mit der Induktion von TNF-α ihren Lauf nimmt, und dann konsekutiv zur
Freisetzung von IL-1, IL-6 und IL-8 führt.

Die Produktion der proinflammatorischen Zytokine wird z. T. durch antiinflam-
matorische Zytokine wie den IL-1-Rezeptorantagonisten, IL-4, IL-10 und IL-13
gehemmt. Das Gleichgewicht zwischen den entgegengesetzten Wirkungen scheint
dabei das Ausmaß der Entzündungsreaktion zu bestimmen (Dinarello, 1999;
Poole et al., 1999). IL-6 kommt auf Grund seiner dualen Wirkmechanismen eine
wichtige Rolle bei der lokalen Regulation des "Zytokinnetzwerkes" zu (Poole et
al., 1999). Teilweise wirken die proinflammatorischen Zytokine auch via negati-
ver Rückkopplungsschleifen autoregulierend auf ihre eigene Produktion bzw. Re-
zeptorexprimierung zurück.

Die freigesetzten Zytokine diffundieren außerdem ins Blut und können bei ent-
sprechender systemischer Akkumulation via endokriner Zytokinwirkungen zu
einer allgemeinen Entzündungsreaktion, der Akutphasenantwort führen. Diese ist
u. a. durch Fieber, Auslösung weiterer Immunreaktionen und Zunahme zirkulie-
render Leukozyten sowie verhaltensmäßige Aktivitätseinschränkung, zunehmende
Schläfrigkeit und vermehrten Schlaf (vor allem von Tiefschlaf; "slow-wave-sleep"
[SWS]) gekennzeichnet und mit subjektiven Beschwerden wie allgemeinem
Krankheitsgefühl, Abgeschlagenheit und Schmerzen assoziiert (s. ergänzend
Maier & Watkins, 1998 u. Watkins et al., 1995) und über zentralnervöse, meist
hypothalamische Prozesse vermittelt (Dunn, 1993). Die allgemeine Entzündungs-
reaktion stellt dabei eine adaptive Reaktion des Organismus dar, um die Immun-
abwehr (vgl. Intensivierung von körperlichen Abwehrvorgängen durch
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fieberbedingte Beschleunigung biochemischer Reaktionen) und Wundheilung
(vgl. etwa restaurative Funktion des SWS-Schlafs) zu optimieren (Schobitz, Reul
& Holsboer, 1994; Watkins et al., 1995).

Wie oben bereits angedeutet spielen neben den Zytokinen jedoch noch weitere
Mediatoren eine wichtige Rolle beim Verlauf von Entzündungen. Zu diesen gehö-
ren viele verschiedene Moleküle wie Prostanoide, Peroxid (H2O2), Stickstoffoxid
(NO), Sauerstoffradikale und der plättchenaktivierende Faktor (PAF), der im
Rahmen der Blutgerinnung eine wichtige Rolle spielt.

So wird bei Störung der Zellmembran freie Arachidonsäure aus
Membranphospholipiden durch Phospholipase (PL)A2 bzw. PLC generiert, die
Ausgangssubstrat für die Bildung von Prostanoiden. Die Arachidonsaüre wird
dann von Cyclooxygenasen zunächst in Prostaglandin (PG)G2 und schließlich in
PGH2 umgewandelt. Über gewebsspezifische Isomerasen wird PGH2 dann weiter
zu Prostaglandinen (PGE2, PGI2 [syn. Prostacyclin], PGF2, PGD2) oder Thrombo-
xanen metabolisiert (O'Banion, 1999; Vanegas & Schaible, 2001). Leukotriene
sind Lipidmediatoren, die enzymatisch über den Lipoxygenaseweg von Zellen der
myeloischen Reihe (Mastzellen, Makrophagen u. Granulozyten) aus Zell-
membranphospholipiden bzw. Arachidonsäure gebildet werden (Janeway & Tra-
vers, 1997/1997). Leukotriene und Prostanoide werden zusammenfassend als
Eikosanoide bezeichnet. Sie haben u. a. vasoaktive und chemotaktische Eigen-
schaften und sind von besonderer Bedeutung für den gesamten Verlauf einer Ent-
zündung (vgl. Chrousos, 1995).

Zur Zeit sind drei Cyclooxygenase-Isoformen bekannt. Die Cyclooxygenase
(COX)-1 wird praktisch ubiquitär und konstitutiv exprimiert, COX-2 kommt da-
gegen (außer im Nervengewebe; s. hierzu weiter unten) unter physiologischen
Bedingungen nicht vor, sondern wird erst durch proinflammatorische Mediatoren
(TNF-α, IL-1) und Mitogene induziert (vgl. Waldvogel, 2001). Die proinflamma-
torischen Eigenschaften von COX-2 sind in diversen akuten (Bsp. Carrageeninin-
jektion7) und chronischen (Bsp. adjuvansinduzierte Arthritis8)

                                                
7 Die intraartikuläre od. subkutane Injektion des Rotalgenextraktes Carrageenin (Irländisches

Moos) ist ein standardisiertes Entzündungsmodell zur Untersuchung kurzandauernder u. lokali-
sierter Entzündungen bei Versuchstieren (s. in Waldvogel, 2001). In Kombination mit Kaolin
löst Carrageenin bei intraartikulärer Injektion eine akute Monoarthritis aus, die einige Tage an-
hält (Handwerker, 1998).
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Entzündungsmodellen beim Tier (s. Gilroy & Colville-Nash, 2000 u. O'Banion,
1999 für Überblick) und klinischen Studien nachgewiesen worden. So führt bspw.
eine periphere durch intraplantare Carrageenininjektion bei der Ratte induzierte
Entzündung zu Ödembildung mit assoziierter lokaler Ansammlung von Messen-
ger-Ribonucleinsäure (mRNA) für COX-2 und von Prostaglandinen (Seibert et al.
1994). Erhöhte COX-2-Spiegel wurden ferner im Synovialgewebe von Patienten
mit Rheumatoid- und mit Osteoarthritis registriert (Crofford, 1996). COX-1
scheint dagegen im Sinne eines konstitutiven Haushaltsenzyms sowohl an dem
Erhalt physiologischer Prostaglandinfunktionen in vielen Funktionsgeweben (Ma-
genmucosa, Gefäßendothel, Niere etc.) beizutragen, als auch in permissiver Weise
genügend bioaktive Prostaglandine für Entzündungsinitiierung bereitzustellen.
Neuerdings mehren sich Befunde aus Untersuchungen zum dynamischen Entzün-
dungsgeschehen, wonach COX-2 nicht nur in der Initialphase proinflammatorisch,
sondern möglicherweise in späteren Entzündungsphasen und in Abhängigkeit der
paraphysiologischen Veränderungen, möglicherweise via Bildung von an-
tiinflammtorischen Prostaglandinen vom J-Typ, antiinflammatorisch wirkt und
zur Resolution der Entzündung beiträgt (Gilroy & Colville-Nash, 2000).

Genau wie bei den proinflammatorischen Zytokinen werden Induktion der COX-
2-Expression bzw. COX-2-vermittelte Immunprozesse u. a. in Neutrophilen und
Osteoblasten durch die antiinflammatorische Zytokine IL-4, IL-10 und IL-13 ge-
hemmt (Niiro et al., 1997; Onoe et al., 1996; s. auch O'Banion, 1999). IL-1 dage-
gen ist ein potenter Induktor der Synthese von PLA2 und COX-2 und somit der
Produktion von Eikosanoiden (s. Dinarello, 1999). COX-3 ist erst kürzlich identi-
fiziert und strukturell charakterisiert worden (Chandrasekharan et al., 2002), so
dass noch keine Befunde bezüglich ihrer genauen Funktion und ihres Vorkom-
mens vorliegen, wenngleich einiges auf eine additive Unterstützung der
proinflammatorische Funktion von COX-2 hindeutet (s. hierzu vergleichend
Botting, 2000).

Zuletzt sei noch auf NO in seiner Funktion als Entzündungsmediator eingegan-
gen. Hierbei handelt es sich um einen freien Radikal, der sowohl als intra- als

                                                                                                                                     
8  Die intraartikuläre Injektion von komplettem freundschen Adjuvans (öliges, abgetötete Myko-

bakterien enthaltenes Adjuvans) dient als tierexperimentelle Versuchsanordnung zur Auslösung
einer subakuten Monoarthritis (Dauer: 2-3 Wochen; Handwerker, 1998; s. auch Waldvogel,
2001).
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auch extrazellulärer Signalstoff fungiert und mit dem als "endothelium derived
relaxing" bezeichneten Faktor identisch ist. Ähnlich wie die Prostanoide ist auch
NO durch Aktivierung einer induzierbaren Synthase (NO-Synthase-Isoform NOS-
2; auch noch als iNOS bezeichnet) durch proinflammatorische Zytokine und En-
dotoxine freisetzbar. Sie kann bei Gewebeschädigungen große Mengen NO aus
Makrophagen und Endothelzellen freisetzen (Vane et al., 1994). NOS-2 führt zu
exzessiven NO-Levels und somit zu oxidativen Zell- bzw. Gewebeschädigungen
und Vasodilatation. Es gilt mittlerweile auch als belegt, dass regulatorische Inter-
aktionen zwischen NOS-2 und COX-2 bzw. ihrer Syntheseprodukte im Sinne po-
sitiver Rückkopplungsschleifen bestehen (O'Banion, 1999; Vane et al., 1994).

2.1.4 Aktivierung der HHNA durch Entzündungsmediatoren

Mittlerweile liegt eine enorme Vielzahl an Befunden vor, die zeigen, dass ähnlich
wie durch physische und mentale Stressoren die HHNA auch durch Immunpro-
zesse zytokinvermittelt (Chrousos & Gold, 1992) aktiviert werden kann. Es gilt
als gesichert, dass lokale inflammatorische Insulte zu Erhöhung der zirkulierenden
Glucocorticoidfreisetzung führen können (s. Bateman, Singh, Kral & Solomon,
1989 sowie Buckingham, Loxley, Christian & Philip, 1996 für Überblick). Der
stark pyrogene Faktor IL-1, IL-6 und TNF-α sind die am besten untersuchten Me-
diatoren hinsichtlich ihrer peripheren Wirkung auf die Synthese bzw. Freisetzung
wichtiger Releasing-Hormone der HHNA. Antiseren für die entsprechenden Me-
diatoren interferieren mit der Aktivierung der HHNA infolge immunologischer
Stimuli. Darüber hinaus zeigen In-vivo- und In-vitro-Studien, dass Prostanoide
die Sekretion von CRH auf hypothalamischer Ebene beeinflussen können
(Buckingham et al., 1996).

Aus zentralen Applikationsstudien ist bekannt, dass das von Makrophagen nach
Antigenkontakt produzierte IL-1 die CRH-Sekretion via Aktivierung noradrener-
ger Projektionen zum Ncl. paraventricularis des Hypothalamus stimulieren kann
(Dunn, 1993). Gleicherweise konnte eine Erhöhung von Plasmaglucocorticoiden
nach intravenöser (i. v.), intraperitonäaler (i. p.) und intracerebroventrikulärer
Administration von IL-1 und TNF-α in Human und Tierstudien nachgewiesen
werden (Falus, Rákász & Biró, 1993). Mehr noch, die Zytokine scheinen prak-
tisch auf allen Ebenen der HHNA deren Reaktivität stimulierend beeinflussen zu
können (Bateman et al., 1989; Marx, Ehrhart-Bornstein, Scherbaum & Bornstein,
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1998). Mittlerweile liegen auch Hinweise für einen direkten Wirkmechanismus
von IL-1 auf die Adenohypophyse vor (Schäfer et al., 1997).

Nicht ganz geklärt ist die Frage, über welche Transmissionswege die Zytokine
ihre zentralnervösen Effekte ausüben, da es den Interleukinen wegen ihrer hohen
Molekularmasse und lipophoben Eigenschaften unmöglich ist, die aus Astrozyten
und Hirnkapillaren gebildete Blut-Hirnschranke (BHS) zu überwinden, die so
prinzipiell gegen immunologische Signalwege abgeschirmt ist. Folgende Mecha-
nismen werden zur Zeit diskutiert: (a) Induktion von sekundären Mediatoren
(Zytokinen oder Prostanoiden) aus den Endothelzellen der BHS, (b) Passage über
aktives membranäres Transportsystem oder (c) Passage in fenestrierten Regionen
der zirkumventrikulären Organe, etwa mit direkter Aktivierung der Terminale von
CRH-Neuronen in der medianen Eminenz (Buckingham et al., 1996; Maier &
Watkins, 1998). Darüber hinaus liegen Befunde vor, die zeigen, dass unter Ent-
zündungsbedingungen die Abschirmfunktion der BHS durch zirkulierende
Prostanoide beeinträchtigt sein kann (O'Banion, 1999). Interessant scheint in die-
sem Zusammenhang die Tatsache, dass möglicherweise die HHNA selbst aktiv
und fördernd an der Modulation der BHS beteiligt ist (Long & Holaday, 1985).

Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass Zytokine über sensorische Afferen-
zen im Nervus vagus, dem X. Hirnnerven, mit dem Gehirn kommunizieren. Es
konnte gezeigt werden, dass zytokininduzierte Erhöhungen der Glucocorticoid-
sekretion durch Vagotomie aufhebbar sind (s. Maier und Watkins, 1998). Letzt-
genannte Autoren postulieren, dass bspw. IL-1 an entsprechenden Rezeptoren auf,
zu den endokrinen Drüsen zählenden Nebenorganen des peripheren Nervensys-
tems, den Paraganglien bindet. Die Paraganglien umgeben die Terminale vagaler
Nervenfasern und setzen einen, bislang noch nicht bestimmten Botenstoff frei, der
die sensorischen Vagusfasern aktiviert. Die afferenten Vagusfasern führen zum
Ncl. solitarius, von wo aus u. a. Fasern zu Kerngebieten des Hypothalamus proji-
zieren, und dort möglicherweise die Freisetzung von CRH bewirken (zu den ge-
naueren Mechanismen s. Maier & Watkins, 1998 u. Watkins et al., 1995). Die
dadurch konsequenterweise freigesetzten Glucocorticoide hemmen dann wieder-
um, in folgend beschriebener Weise, die Aktivität des Immunsystems und somit
auch die Synthese und Sekretion der entsprechenden Zytokine.
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2.1.5 Immunologische Kompetenzen von Glucocorticoiden, POMC-
Peptiden und Katecholaminen

Die paraphysiologische Funktion der HHNA wird in der psychoneuroimmunolo-
gischen Theorieführung hauptsächlich darin gesehen, ein Überschiessen der Im-
mun- bzw. Entzündungsreaktion zu verhindern, um somit allostatische
Belastungen durch Immunprozesse zu verhindern. Dadurch sollen u. a. toxische
Effekte der von den Immunzellen freigesetzten Zytokine eingeschränkt werden,
und so das gesunde Zellgewebe weitgehend verschont bleiben (Munck, Guyre &
Holbrook, 1984). Marius Tausk (1951, zitiert nach Sapolsky et al., 2000) hat in
diesem Zusammenhang einmal die Stressantwort mit einem Feuer verglichen und
dabei die Rolle der Glucocorticoide metaphorisch in der Begrenzung des durch
das Löschen, d. h. durch die Abwehrprozesse entstehenden Wasserschadens gese-
hen.

Neuere Erkenntnisse deuten jedoch in die Richtung, dass diese immunsuppressi-
ven Effekte nur einen Teil der Regulationsfunktionen der Glucocorticoide ausma-
chen, und diese weitaus differenzierterer Natur sind, als bislang angenommen.
Sapolsky et al. (2000) kommen nach einer kritischen Analyse rezenter Befunde zu
dem Schluss, dass Glucocorticoide sowohl über immunverstärkende, weitgehend
über Mineralcorticoidrezeptoren vermittelte als auch, hauptsächlich über Gluco-
corticoidrezeptoren vermittelte, immunsuppressive Wirkungen verfügen. Da Mi-
neralcorticoidrezeptoren eine um ca. 100fach höhere Affinität für Glucocorticoide
als Glucocorticoidrezeptoren besitzen, sind bei geringen Cortisolspiegeln unter
basalen Bedingungen prinzipiell mehr Mineral- als Glucocorticoidrezeptoren be-
setzt. Demnach überwiegen unter physiologischen Bedingungen je nach Cortisol-
verfügbarkeit immunverstärkende Effekte bzw. halten sich mit
immunsuppressiven die Waage. Unter reaktiven Stressbedingungen kommt es
jedoch infolge der massiven Glucocorticoidfreisetzung zu einer höheren Besetz-
barkeit von Glucocorticoidrezeptoren. Außerdem werden, u. a. durch IL-1 und
TNF-α induziert, vermehrt Glucocorticoidrezeptoren auf immunkompetenten
Zellen exprimiert (Falus et al., 1993). Konsequenter Weise kommt es dann zu
einem Überwiegen der immunsuppressiven Effekte. Man kann spekulativ davon
aus gehen, dass der Balance zu Gunsten immunverstärkender Effekte unter Basal-
bedingungen eine permissive Funktion zukommt, in dem Sinne, dass das "Auflo-
dern" einer Immunreaktion trotzt basaler Glucocorticoidsekretion überhaupt erst
möglich wird. Interessant in diesem Zusammenhang ist eine In-vitro-Studie von
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Greaves und McDonald-Gibson (1972), die zwar eine Inhibition der lokalen,
durch Inkubation mit Arachidonsäure stimulierten Biosynthese von PGE2 und
PGF2α in entzündungsfreien, menschlichen Hauthomogenaten durch das Corti-
costeroid Fluocinolon-Acetonid nicht jedoch durch Hydrocortison nachweisen
konnten.9

Im Weiteren soll kurz auf die molekularbiologischen Mechanismen eingegangen
werden, die den immunsuppressiven Glucocorticoideffekten zu Grunde liegen. Da
die immunverstärkenden Effekte erst vor Kurzem erkannt wurden, liegen ver-
ständlicherweise kaum Befunde zu deren möglichen Wirkmechanismen vor.

Glucocorticoide wirken praktisch auf allen denkbaren Ebenen der Entzündungs-
generierung, indem sie die Synthese, Freisetzung oder Effizienz einer Vielzahl
von Entzündungsmediatoren inhibieren (s. Sapolsky et al., 2000 für ergänzenden
Überblick). Sie hemmen zudem die Aktivität der Makrophagen und natürlichen
Killerzellen sowie die Proliferation von T-Lymphozyten via Inhibition des T-Zell-
Wachstumsfaktors IL-2 (Munck & Guyre, 1991; Munck et al., 1984). Darüber
hinaus führt Cortisol zur Verminderung der Leukozyten im peripheren Blut
(Lymphozyto- u. Monozytopenie; vgl. Bateman et al., 1989). So kommt es etwa
bei Morbus Addison, einer durch eine chronische, primäre Insuffizienz der Ne-
bennierenrinde gekennzeichneten Krankheit, u. a. zu einer abnormen Erhöhung
der Leukozytenanzahl im Blut.

Lange Zeit glaubte man, Glucocorticoide würden lediglich via vasokonstriktori-
scher Effekte und konsequenter Ödemrückbildung Einfluss auf das Entzündungs-
geschehen üben. Wie eine Untersuchung von Sugio und Tsurufuji (1981)
andeutet, ist der antiexudative Effekt jedoch eher eine indirekte Folge der Hem-
mung von Entzündungsmediatoren.

Steroide hemmen die Synthese diverser Zytokine wie etwa die von TNF-α, IL-1,
IL-6, IL-8 (Barnes & Adcock, 1993; Cunha, Poole, Lorenzetti & Ferreira, 1992;
Falus et al., 1993) und NGF (Pons et al., 2001) sowie von Eikosanoiden und NO
(Sapolsky et al., 2000). Glucocorticoide haben so z. B. die Fähigkeit die Bildung
des inhibitorischen Proteins IκBα anzuregen, das an den Transkriptionsfaktor

                                                
9 Fluocinolon ist ein synthetisches, fluoriertes Glucocorticoid, das sich dosisabhängig durch eine

mittelstarke bis starke Wirksamkeit auszeichnet. Fluorierte Glucocorticoide haben im Vergleich
zu Cortisol eine höhere Affinität für den Glucocorticoidrezeptor u. eine geringe od. sogar feh-
lende Wirkung am Mineralocorticoidrezeptor.
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"Nuclear factor" (NF)-κB bindet, der eine zentrale Rolle bei der Induktion ver-
schiedenster Zytokingene von TNF-α, IL-1-3, IL-6, IL-8, bis hin zu Interferon
(IFN)-γ spielt, und diesen somit inhibiert (Poole et al., 1999). Steroide haben e-
benfalls inhibitorische Effekte auf Plasmaexsudation von postkapillaren Venolen
im Entzündungsgebiet (vgl. Barnes & Adcock, 1993) und man kann davon ausge-
hen, dass dies durch Hemmung der NOS-2, des TNF-α oder von IL-1 passiert.
Gleichermaßen unterdrückt Cortisol die Sekretion folgender drei Entzündungs-
mediatoren: Bradykinin, 5-HT und Histamin (Munck & Guyre, 1991; Munck et
al., 1984).

Darüber hinaus übt Cortisol einen hemmenden Einfluss auf den Arachidonsäure-
metabolismus aus und unterdrückt auf diese Weise die Biosynthese der Eikosa-
noide (vgl. Brune & Beck, 1993). Cortisol inhibiert dabei die Freisetzung von
Arachidonsäure, dem Ausgangsstoff für die Synthese der Prostaglandine und
Leukotriene, aus Membranphospholipiden indem es u. a. die Aktivität der zur
Arachidonsäurefreisetzung benötigten Phospholipase A2 auf Transkriptionsebene
hemmt (Falus et al., 1993; Goodwin & Atluru, 1986; Hong & Levine, 1976). Man
geht heute davon aus, dass dabei das durch Glucocorticoide induzierbare Protein
Lipocortin-1 die Aktivierung von PLA2 hemmt (Croxtall, Choudhury, Tokumoto
& Flower, 1995; Hirata, Stracke & Schiffmann, 1987). Steroide inhibieren zudem
die zytokininduzierte Genexpression von COX-2 in Monozyten und bedingen die
Herunterregulation der induzierbaren NOS-Isoform u. a. in Mikroglia (Barnes &
Adcock, 1993; Chang & Liu, 2000; Fimiani et al., 1999). Diese gleichzeitige, ko-
ordinierte Inhibition der mRNA für PLA2 und COX-2 wie Newton, Kuitert, Sla-
ter, Adcock und Barnes (1997) sie in vivo in einer menschlichen epithelähnlichen
Zelllinie nachweisen konnten, entspricht einer dualen Inhibition der Prostaglan-
dinsynthese.

Daneben sind aber auch Einflüsse von Steroiden auf Zytokineffekte in den Ziel-
zellen beschrieben. Hierzu zählen die Hemmung der entsprechenden Zytokinre-
zeptorexprimierung und der für die Zytokineffekte benötigten
Transkriptionsfaktoren wie etwa Aktivator-Protein (AP)-1 (Barnes & Adcock,
1993; Rook, 1999). Des Weiteren geht man davon aus, dass Corticoide die Affi-
nität bzw. Expression von Adhäsionsmolekülen (Selektinen) auf Leukozyten bzw.
Endothelzellen in der Haut verändern können. Fassbender et al. (1999) zeigen,
dass unter natürlichen Entzündungsbedingungen beim Menschen Cortisolwerte
negativ mit der Exprimierung von Selektinen auf neutrophilen Phagozyten korre-
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lieren. Des Weiteren scheinen Glucocorticoide phänotypische Veränderungen in
der Immunantwort von T-Helferzellen (Th) im Sinne eines Wechsels vom
proinflammatorischem Th1- zum antiinflammatorischem Th2-Profil zu induzieren
(Sapolsky et al., 2000).

Neben den Endsignalen der HHNA sind jedoch auch die POMC-Peptide an der
Immunregulation beteiligt, und dies in mehrheitlich supprimierender Weise.
ACTH sowie α- und β-MSH scheinen bspw. eine wichtige Rolle bei der Eindäm-
mung UV-B-strahlungsinduzierter Entzündungsreaktionen zuzukommen. Wäh-
rend die systemische Gabe der drei Substanzen zu einer Zunahme der
Hautpigmentierung führt (Lerner & McGuire, 1961, zitiert nach Slominski et al.,
2000), sind Hyperpigmentierungen infolge relativ vermehrter ACTH- und MSH-
Ausschüttung für die, auch noch als Bronzehautkrankheit bezeichnete Addison-
Krankheit typisch. Daneben scheint α-MSH einerseits in der Lage, eine durch das
endotoxisch aktive Lipopolysaccharid (LPS) bedingte Hochregulierung von Ad-
häsionsmolekülen, wie E-Selektin und "vascular cell adhesion molecule"
(VCAM), sowie die LPS- und IL-1-vermittelte NFκB-Aktivierung zu hemmen
und andererseits eine vermehrte Erhöhung von IL-10 zu bewirken (s. hierzu
Slominski et al., 2000). Für β-Endorphin sind dagegen modulierende Effekte auf
die Lymphozytenproliferation und Zytokinproduktion beschrieben, die in schein-
bar konzentrationsabhängiger Weise sowohl stimulierender als auch inhibierender
Natur sein können (s. hierzu Schedlowski & Benschop, 1996).

Zusätzlich dazu übt auch das Katecholaminsystem einen regulatorischen Einfluss
auf das Immunsystem aus. Neben Glucocorticoidrezeptoren sind auch Rezeptoren
für Adrenalin und Noradrenalin auf immunkompetenten Zellen nachgewiesen
worden (Maier, Watkins & Fleshner, 1994). Obwohl In-vitro-Studien darauf hin-
deuten, dass Katecholamine in der Lage sind, die Freisetzung proinflammatori-
scher Zytokine zu unterdrücken, mehren sich doch neuerdings, unter Realisierung
von β-Rezeptorblockaden und adrenaler Medullaentfernungen, Befunde aus In-
vivo-Entzündungsmodellen, die auf proinflammatorische Eigenschaften des Ad-
renalins hinweisen. Hinweise auf einen proinflammatorischen Faktor in der Ne-
benniere ergeben sich z. B. aus einer Studie von Karalis, Kontopoulos, Muglia
und Majzoub (1999). Während CRH-Knockout-Mäuse eine um 50 % höhere Ent-
zündungsantwort nach carrageenininduzierter Entzündung aufweisen als Mäuse
vom Wildtypus, kehrte sich diese Beziehung drastisch um, wenn an den entspre-
chenden Mäusegruppen eine Adrenalektomie vorgenommen wurde. Hier war nun
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die Entzündungsantwort bei den CRH-Knockout-Mäusen um 75 % verglichen mit
den Wildmäusen reduziert. Man darf davon ausgehen, dass die proinflammatori-
schen Effekte des Adrenalins unter Normalbedingungen von den systemisch im-
munsuppressiven HHNA-Einflüssen teilweise maskiert werden.

Auf Grund der hier gezeigten engen Verknüpfung zwischen Immunsystem und
neuroendokrinem System kann demnach prinzipiell auch psychischer Stress mo-
dulierend auf die Immunabwehr einwirken. Vor einem evolutionären Hintergrund
betrachtet scheint den durch akuten Stress bewirkbaren Immunreaktionen sogar
eine lebenswichtige Bedeutung zuzukommen. Unter evolutionspsychobiologi-
scher Perspektive stellt nämlich die Stressreaktion eine Kampf-Fluchtreaktion dar,
die ursprünglich der Mobilisierung von Energieressourcen bei Auseinanderset-
zung mit Raubtieren bzw. aggressiven Artgenossen diente. Da in Kampf- bzw.
Fluchtverhalten auslösenden Situationen mit möglichen Verletzungen zu rechnen
ist, erscheint es sinnvoll, wenn neben der antizipativen Bereitstellung von Energie
auch immunologische Prozesse – und dies bereits vor eventuellen Körperschädi-
gungen – aktiviert werden (Maier et al., 1994). Akuter Stress führt dementspre-
chend zunächst zu einer Aktivierung des Immunsystems (vgl. Maier et al., 1994 u.
Maier & Watkins, 1998). Man kann annehmen, dass diese Aktivitätszunahme
durch die Freisetzung der Nebennierenmarkhormone Adrenalin und Noradrenalin
bewirkt wird. Die mit einer gewissen Latenzzeit folgenden Wirkungen des Corti-
solsystems sind dagegen immunsuppressiv und bedingen eine Feinabstimmung
der Immunantwort, indem sie einem Überschießen der primären Abwehrreaktio-
nen entgegenwirken (Bateman et al., 1989). Dies wird empirisch durch Studien
wie u. a. die von Dhabhar und McEwen (1999) belegt, in der gezeigt wurde, dass
eine nichtinvasive Corticosteron- bzw. Adrenalinverabreichung (im Trinkwasser 2
h vor bis 2 h nach Entzündungsauslösung) niedriger Dosis  bei der Ratte zu signi-
fikanter Verstärkung der Infiltration von u. a. Monozyten in die Dermis bzw. Epi-
dermis führt, wogegen pharmakologische Dosen bzw. eine Langzeitapplikation
(über 6 Tage [d]) einer identischen Tagesdosis von Corticosteron eine Suppressi-
on dieser lokalen Leukozytenredistribution bewirken.
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2.2 Grundlagen von Wechselbeziehungen zwischen Im-
munsystem und nozizeptivem System unter Entzün-
dungsbedingungen

Der Körper des Menschen hat in sich Blut und Schleim und gelbe und
schwarze Galle, und das ist die Natur seines Körpers, und dadurch hat er
Schmerzen und ist gesund. Am gesundesten ist er, wenn diese Säfte im
richtigen Verhältnis ihrer Kraft und ihrer Quantität zueinander stehen und
am besten gemischt sind. Schmerzen hat er, wenn etwas von ihnen zu viel
oder zu wenig vorhanden ist oder sich im Körper absondert und nicht mit
dem Ganzen vermischt ist. Denn notwendig wird, wenn etwas von diesen
Säften sich absondert und für sich bleibt, nicht nur der Körperteil, von dem
es sich absondert, krank, sondern es macht auch die Stelle, wo es sich
sammelt und wohin es sich ergießt, durch Überfüllung Schmerz und Be-
schwerden. Und auch wenn aus dem Körper von diesen Bestandteilen mehr
herausfließt, als er im Übermaß hat, macht die Entleerung Schmerz. Wenn
andererseits die Entleerung, die Ortsveränderung und die Abscheidung von
den anderen Stoffen im Innern des Körpers stattfindet, so muß das nach
dem Gesagten den Stellen doppelten Schmerz bereiten, von denen etwas
sich absonderte und wohin es übermäßig floß. (Hippokrates, 6.40, aus dem
Griechischen übers. v. Diller, 1994)

Wenngleich die Humoralpathologie von Hippokrates antiquiert ist, könnte doch
seine Vorstellung vom Schmerz als einem hochkomplexen Phänomen, an dem
weitreichende, interdependente Regulationsprozesse im ganzen Organismus be-
teiligt sind, zeitgemäßer nicht sein.

Wie bereits in der Einleitung formuliert, stellen Schmerzen ein wesentliches Be-
stimmungsmerkmal von Entzündungen dar. Nachfolgend soll zunächst aufgezeigt
werden, in welcher Weise Entzündungsschmerzen durch das schmerzverarbeiten-
de System generiert werden. Darüber hinaus wird die modulatorische Einbettung
des nozizeptiven Systems im Entzündungsprozess beschrieben. In dem vorliegen-
den Abschnitt wird dabei in beschränkender Weise ausschließlich auf diejenigen
Schmerzverarbeitungsmechanismen eingegangen, wie sie unter Entzündungsbe-
dingungen auftreten (Zur Vertiefung der an der normalen Schmerzverarbeitung
beteiligten Prozesse sei der Leser auf die von Wall und Melzack [1999] herausge-
gebene Monografie verwiesen). Die hier dargestellten Mechanismen der
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Schmerzgenese setzen gewissermaßen dort an, wo die von Melzack und Wall
(1965) entwickelte Filter-Kontrolltheorie ("gate-control theory") des Schmerzes
aufhört. Wenngleich erstmals mit der "Gate-control"-Theorie ein umfassendes
Modell für die Verarbeitung schmerzbezogener Information sowie der Modulation
dergleichen auf spinaler Ebene formuliert wurde, stößt die Theorie an ihre Gren-
zen, wenn es um die Erklärung von längerfristigen, entzündungsbedingten Mo-
dulationsprozessen geht (vgl. Melzack & Wall, 1996). Die Theorie basiert auf
Mechanismen der durch klassische Neurotransmitter bewirkten neuronalen elekt-
rochemischen Transmission, während bei Entzündungsschmerzen u. a. neuropep-
tiderg sowie humoral vermittelte Aktivierungs- und Sensibilisierungsprozesse
hinzukommen (Agnati et al., 1991).

Reizung des Schmerzsystems erfolgt in der Peripherie über die Aktivierung von,
als freie Nervenendigungen bezeichneten, Terminalen nozizeptiver Fasern (Nozi-
zeptoren) durch externe oder Autonoxen chemischer oder physikalischer Art.
Obwohl bereits eine Reihe von selektiv auf sensorischen Fasern exprimierten
Transduktionsproteinen (Ionenkanal-Rezeptorkomplexe wie bspw. der hitzesensi-
tive Vanniloidrezeptor VR1) identifiziert und elektrophysiologisch charakterisiert
worden sind, gibt die Frage nach den genauen Transduktionsmechanismen noch
vielfach Rätsel auf (Woolf & Salter, 2000).

Unter physiologischen Bedingungen sind an der Weiterleitung der schmerzbezo-
genen Information neben den unmyelinisierten, in Remak-Bündeln verlaufenden
C-Fasern (Durchmesser [Ø] < 2 µm; mit Leitgeschwindigkeiten kleiner als 2 m/s)
auch dünne myelinisierte Aδ-Fasern (Ø: 2-5 µm; leiten durchschnittlich mit 20
m/s) beteiligt. Viele kutane, muskuläre und viszerale Nozizeptoren reagieren po-
lymodal, d. h. auf mehrere chemophysikalische Reizarten (z. B. sowohl auf Erhit-
zung als auch auf Quetschung der Haut bzw. sowohl auf Ischämie als auch auf
Dehnung eines Hohlorgans). In der Haut lassen sich jedoch mikroneurografisch
auch hochschwellige, unimodale mechano- und thermosensitive Primärafferenzen
identifizieren, die entweder nur auf starken mechanischen Druck oder ausschließ-
lich auf Hitze reagieren. Die Zellkörper der Nozizeptoren sind in den Hinterwur-
zelganglien lokalisiert (Handwerker, 1998). An der spinalen Transmission der
Schmerzinformation sind neben dem "klassischen" Transmitter Glutamat eine
Reihe kolokalisierter Neuropeptide, wie u. a. "Calcitonin gene-related peptide"
(CGRP) sowie die Tachykinine Substanz-P und Neurokinin (NK)-A, beteiligt (s.
Woolf & Salter, 2000).
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Die elektrophysiologischen Unterschiede in der Leitfähigkeit der Aδ- und der C-
Fasern haben als perzeptuelles Korrelat zwei subjektiv unterscheidbare Schmerz-
empfindungen, was als Doppelschmerzphänomen bezeichnet wird. Aδ-Fasern
induzieren unmittelbar nach noxischer Reizung einen hellen, stechenden Schmerz.
Diese Schmerzform wird wahrnehmungspsychologisch erster Schmerz benannt.
Nach einer kurzen schmerzfreien Periode von ca. 1 s tritt dann ein über C-Fasern
vermittelter zweiter Schmerz auf, der als dumpfer Brennschmerz erlebt wird (vgl.
Price & Dubner, 1977; Zimmermann, 1999). Ursprünglich ging man davon aus,
Aδ-Fasern würden gegenüber C-Fasern eine präzisere Reizlokalisation ermögli-
chen und somit der sensorisch-diskriminativen Komponente des Schmerzes zu
Grunde liegen (epikritischer Schmerz nach Head, Rivers & Sherren, 1905), wäh-
rend die C-Fasern alleinig zum emotionalen Schmerzleiden beitragen würden
(protopathischer Schmerz im Sinne Heads et al., op. cit.). Die vertretene Auffas-
sung eines prinzipiellen Lokalisationsvorteils zu Gunsten der Aδ-Fasern erfährt
jedoch keine Unterstützung durch neuere psychophysische Untersuchungen
(Koltzenburg, Handwerker & Torebjörk, 1993). Aδ-Fasern kommt eine essen-
zielle Bedeutung bei der Generierung spinaler, sensumotorischer Schutzreflexe
wie bspw. dem nozifensiven Flexorreflex, der zum Wegziehen einer Extremität
vom schädigende Reiz (z. B. heiße Herdplatte) führt, zu (Handwerker, 1998). Den
C-Fasern ist dagegen, wie weiter unten gezeigt wird, eine wesentliche Funktion
bei der Aufrechterhaltung von Entzündungen und Initiierung assoziierter Modula-
tionsprozesse beizumessen.

Entzündete Gewebe lassen sich algesiologisch durch einen in Abhängigkeit vom
Gewebedruck mehr oder weniger kontinuierlichen Spontanschmerz mit glühen-
dem, bohrendem Charakter sowie eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit charakte-
risieren. Für entzündete Haut (Dermatitis) lassen sich quantitative und qualitative
Veränderungen der Schmerzsensibilität beschreiben. Einerseits können schmerz-
hafte Hitze- oder Druckreize im Vergleich zur gesunden Haut intensivere und
länger anhaltende Schmerzen auslösen, andererseits kann es aber auch dazu kom-
men, dass Wärme- oder Berührungsreize, die normalerweise keinen Schmerz
auslösen, schmerzinduzierend wirken können (z. B. schmerzhaft empfundener
Hemdendruck auf sonnenlädierter Haut). Ersteres wird als Hyperalgesie, letzteres
als Allodynie bezeichnet. Die Allodynie wird dabei über nichtnozizeptive, dicke
markhaltige Aβ-Fasern (Ø: ca. 8-15 µm) vermittelt. So konnten Koltzenburg,
Lundberg und Torebjörk (1992) zeigen, dass eine differenzielle Druckblockade
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markhaltiger Aβ-Fasern zu einem Verschwinden der Allodynie nicht aber zu einer
Aufhebung der Nadelstichhyperalgesie führen kann. Dies stellt ein Gegenstück zu
der bei phasischer Schmerzreizung durch Aβ-Faserafferenzen auslösbaren, seg-
mentalen präsynaptischen Hemmung von C-Fasern durch propriospinale inhibito-
rische GABAerge Interneurone,10 wie sie in der Filter-Kontrolltheorie beschrieben
sind (Melzack & Wall, 1965, 1996).

Bei örtlich begrenzten Entzündungsherden kann man zwei Formen der Hyperal-
gesie unterscheiden: (a) eine primäre Hyperalgesie mit Ursprung im irritierten
Gewebe und (b) eine sekundäre Hyperalgesie in angrenzenden Geweberegionen,
die selbst nicht vom Irritanz betroffen sind. Bei Entzündungen des Bewegungsap-
parates sind mechanische Hyperalgesien (Druckhyperalgesie, schmerzhafte Ge-
lenkbewegung und Muskelkontraktion) vorherrschend.

Während die primäre Hitzehyperalgesie durch zeitliche Bahnung zentraler Sy-
napsen infolge einer Sensibilisierung polymodaler Nozizeptoren im Sinne einer
Absenkung der Schwelle und Zunahme der Aktionspotentialfrequenz bei suprali-
minalen Reizen erklärbar ist, scheint die primäre, statische Druckhyperalgesie
vorwiegend auf der Rekrutierung sogenannter schlafender Nozizeptoren und ent-
sprechend zunehmender räumlicher Bahnung zu beruhen (vgl. Schmidt, Schmelz,
Torebjörk & Handwerker, 2000). Stumme Nozisensoren verhalten sich im Nor-
malzustand mechanoinsensitiv und werden erst unter para- bzw. pathophysiologi-
schen Bedingungen aktivierbar. Sekundärer Hyperalgesie und Allodynie liegen
dagegen zentrale heterosynaptische Modulationsprozesse, über die bspw. nichtno-
zizeptive Mechanorezeptoren Zugang zu zentralen nozizeptiven Verarbeitungs-
zentren erlangen, zu Grunde (Handwerker, 1998; Treede & Magerl, 1995; Woolf
& Salter, 2000). Für die Allodynie wird zur Zeit auch eine entzündungsinduzierte,
durch genregulatorische Veränderungen bewirkte Expression von Substanz-P in
Aβ-Fasern diskutiert (Neumann, Doubell, Leslie & Woolf, 1996).

2.2.1 Entzündung und Nozizeptorplastizität

Viele der bereits unter Punkt 2.1.3 aufgeführten Mediatoren üben neben ihrer in-
flammatorischen Wirkung, auch Einfluss auf die Schmerzsensibilität aus. Die Ef-
fekte können dabei entweder indirekt, bspw. durch erhöhten Gewebedruck infolge

                                                
10 GABA = Gamma-Amino-Buttersäure
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vasoaktiver Einflüsse (s. unter Punkt 2.1.3) vermittelt sein, oder sich in einer di-
rekten Erregung bzw. Sensibilisierung von Nozizeptoren ausdrücken. Die direkte
Stimulierung wird als algetischer, die Sensibilisierung als hyperalgetischer Effekt
bezeichnet.

So konnten Fukuoka, Kawatani, Hisamitsu und Takeshige (1994) in Experimen-
ten an der Ratte den Nachweis eines um 392 % erhöhten Antwortverhaltens po-
lymodaler Nozizeptoren auf Hitzestimulation nach kutaner Injektion von IL-1β
erbringen. Auch für IL-1α (wenngleich um ein Vielfaches weniger potent als IL-
1β), IL-8, IL-6 und NGF sind hyperalgetische Wirkungen in Verhaltensexperi-
menten beim Tier beschrieben (s. Überblicke bei Levine & Reichling, 1999,
Myers, Wagner & Sorkin, 1999 u. Poole et al., 1999). Fernerhin kommt TNF-α
nach Befunden von Cunha et al. (1992) eine zentrale Rolle in der Entwicklung
entzündungsbedingter Hyperalgesie zu. Zudem gibt es eine Reihe von Untersu-
chungen, die einstimmig einen abschwächenden Effekt von nichtsteroidalen An-
tiphlogistika auf IL-1-, IL-6- und TNF-α-induzierte Hyperalgesie zeigen (s. Poole
et al., 1999 für kritische Bewertung der Befundlage), und somit darauf hindeuten,
dass die hyperalgetische Wirkung der entsprechenden Zytokine möglicherweise
indirekt über Arachidonsäureprodukte vermittelt ist.11

Neben den Zytokinen üben auch zahlreiche weitere Entzündungsmediatoren einen
Einfluss auf die periphere Schmerzverarbeitung aus. Handwerker (1976) konnte in
elektrophysiologischen Untersuchungen an der Katze den Nachweis führen, dass
die Entladungsrate polymodaler C-Fasern auf Bradykininjektionen sowie die
durch Bradykinin ausgelöste Hitzehyperalgesie durch vorangehende PGE2-
Infusion erhöht werden kann. Die Bradykinininjektion ist dabei sowohl algogen
als auch sensibilisierend, während Prostaglandine nur eine Erhöhung der Emp-
findlichkeit der Nozizeptoren hervorrufen. Des Weiteren sind durch subdermale
PGE2-Injektionen ausgelöste Sensibilisierungen von Aδ-Mechanosensoren auf
mechanische Nadelstichreizung bei der Ratte nachgewiesen worden
(Pateromichelakis & Rood, 1982). Daneben wird auch PGI2, dem primären

                                                
11 Als nichtsteroidale Antiphlogistika ("non-steroidal anti-inflammatory drugs" [NSAIDs]) werden

saure, antiphlogistische antipyretische Analgetika bezeichnet. Ihr pharmakologisches Wirkprin-
zip beruht auf einer Hemmung der COX-Isoenzyme. Sie lassen sich nach ihrer relativen Hem-
mung der COX-Isoformen in selektive COX-1 (z. B. niedrigdosierte Acetylsalicylsäure),
selektive COX-2 (z. B. Rofecoxib) u. nonselektive COX-Inhibitoren (z. B. Indomethacin) ein-
teilen (vgl. Frölich, 1997).
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Prostanoid in der Synovia menschlicher arthritischer Kniegelenke, eine Rolle bei
der Hyperalgesieinduktion zugeschrieben (vgl. Bley, Hunter, Eglen und Smith,
1998). Des Weiteren sind hyperalgetische Wirkungen für Leukotriene, Thrombo-
xanen, 5-HT und Histamin aufgezeigt. Auch für NO konnte in Tier- und in Hu-
manuntersuchungen der Nachweis erbracht werden, dass die Applikation von NO-
Vorläufermolekülen periphere hyperalgetische Effekte erzeugen kann. No scheint
vor allem an thermischer Hyperalgesie beteiligt. (s. hierzu Levine & Reichling,
1999 u. Waldvogel, 2001). Entzündungsvorgänge können die Sensitivität nozi-
zeptiver C-Faserendigungen für die Wirkungen der inflammatorischen Mediato-
ren durch eine Erhöhung der Anzahl entsprechender rezeptorgekoppelter
Ionenkanäle fördern. So ist u. a. bekannt, dass der B1-Rezeptor für Bradykinin im
Laufe von Entzündungen vermehrt auf C-Fasern exprimiert wird (vgl. Waldvogel,
2001).

In gewissem Maß wirken die Zytokine selbst wiederum in autoregulatorischer
Weise einem Überschießen der durch sie bewirkte Nozizeptorsensibilisierung
entgegen. So konnte gezeigt werden, dass u. a. IL-1β die Freisetzung von Opioi-
den (β-Endorphin, Enkephalin u. a. m.) aus immunkompetenten Zellen induzieren
kann, welche über Bindung an Opioidrezeptoren auf Nozizeptorterminalen anti-
hyperalgetisch bzw. antinozizeptiv wirken (Schäfer et al. 1997; Sharp & Yaksh,
1997).

Nozizeptorsensibilisierungen können auch durch das sympathische Nervensystem
aufrechterhalten werden. So wird bspw. dem sympathischen Nervensystem eine
zentrale Rolle in der Pathophysiologie – hauptsächlich bei dem in bisherigen Ta-
xonomien als sympathische Reflex(algo)dystrophie oder Morbus Sudeck bezeich-
neten Typ I – des komplexen regionalen Schmerzsyndroms (Blumberg, 1993)
zugesprochen. Obwohl das sympathische Nervensystem unter physiologischen
Bedingungen in gesundem Gewebe keinen Einfluss auf die Entladung von Nozi-
sensoren ausübt (Raja, 1995), kann eine Beeinflussung unter akuten Entzün-
dungsbedingungen entstehen. So liegen neurophysiologische Befunde vor, die
zeigen, dass Noradrenalin und neurale sympathische Stimulation die Nozizepto-
rentladung in bereits entzündeter Haut erhöht. Hu und Zhu (1989) konnten bei der
Ratte nachweisen, dass das Entladungsverhalten von kutanen polymodalen Nozi-
zeptoren durch Stimulation des sympathischen Nerven, der ihr rezeptive Feld ver-
sorgt, sowie durch lokale intraarterielle (i. a.) Noradrenalininjektion in die Nähe
des entsprechenden Versorgungsgebietes weiter verstärkt werden kann, wenn die-
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se vorangehend durch algogene Substanzen zu langanhaltender Entladung ange-
regt worden sind. Stimulation der Sympathikusaktivität und Noradrenalininjektion
hatten jedoch nur minimale Wirkung unter Ruhebedingungen. Als Mechanismus
wird u. a. postuliert, dass Noradrenalin aus sympathischen postganglionären Neu-
ronen auf Autorezeptoren rückwirkt und zur Freisetzung von Phospholipiden aus
den sympathischen Fasern führt (Gonzales, Goldyne, Taiwo & Levine, 1989;
Raja, 1995). Kürzlich konnte die Arbeitsgruppe Jänig, Khasar, Levine und Miao
(2000a, b) auch einen endokrinen sympathoadrenalen Wirkweg identifizieren.
Eine durch Vagotomie erhöhte bradykinininduzierte Hyperalgesie konnte durch
Denervierung oder Entfernung der adrenalen Medulla deutlich abgeschwächt
werden,12 ein Hinweis dafür, dass das sympathoadrenale System, vermutlich über
Adrenalin vermittelt, die Nozizeptorsensitivität distal modulieren und so hyperal-
getische Zustände unter Entzündungsbedingungen fördern kann.

Sensibilisierung und Rekrutierung stummer Nozizeptoren sind essenziell für die
Aufrechterhaltung von Entzündungsschmerzen. Da tonische noxische Reizeinwir-
kung in der Regel nicht zum Abklingen der Schmerzempfindung über die Zeit,
sondern im Gegensatz meist sogar zu einer Intensivierung des Schmerzerlebens
führt, dachte man lange Zeit, nozizeptive Fasern würden konträr zu anderen so-
matosensorische Fasern keine oder nur eine schwache Tachyphylaxie aufweisen.
Wie Haaks, Liang und Reeh (unveröffentlichte Daten zitiert nach Handwerker,
1998) in einem In-vitro-Experiment an einem Hautnervenpräparat einer polymo-
dalen C-Faser, deren rezeptives Feld mit Bradykinin superfundiert wurde, zeigen
konnten, adaptierte die Erregung relativ schnell auf das Bradykinin, wogegen die
induzierte Hitzehyperalgesie solange beobachtet werden konnte, wie der inflam-
matorische Mediator auf die Axonterminale der abgeleiteten nozizeptiven Faser
einwirkte. Auf diese Weise kann somit durch Nozizeptorsensibilisierung die A-
daption von Nozizeptoren kompensiert werden, so dass es trotz Tachyphylaxie zur
Aufrechterhaltung der Schmerzen kommt, die in der Regel so lange andauern, bis
die Entzündung sich auflöst.

                                                
12 Entsprechend Befunden von Randich und Gebhart (1992) üben abdominale Vagusafferenzen

eine kontinuierliche Hemmung der Transmission nozizeptiver Eingangssignale auf Hinterhorn-
ebene aus. Eine Trennung dieser Faserwege durch Vagotomie führt demgemäß zur Erhöhung
hyperalgetischer Zustände (Überblick bei Jänig et al., 2000b).
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2.2.2 Neurogene Entzündung

Nozizeptoren sind nicht nur für die zentripetale Konduktion des Schmerzsignals
verantwortlich, sondern tragen zusätzlich zur Aufrechterhaltung der Entzündung
bei. So können etwa stimulierte kutane Nozizeptoren der distalen Extremitäten
kutane, sympathische Vasokonstriktorneurone inhibieren und durch diesen vege-
tativen Reflex eine entzündungsbedingte Vasodilatation fördern (vgl. Jänig &
Häbler, 2000). Darüber hinaus werden im Laufe des Entzündungsgeschehens,
durch Axonreflexe, d. h. durch antidrome Impulse bedingt, u. a. Substanz-P und
CGRP aus den sensorischen Nervenendigungen der erregten nozizeptiven Fasern
freigesetzt, ein Umstand welcher die Entzündung weiter fördert. Substanz-P wirkt
über den NK1-Rezeptor an Endothelzellen und bewirkt somit eine Plasmaextrava-
sation (s. Levine & Reichling, 1999). Darüber hinaus fördert Substanz-P die Frei-
setzung von 5-HT aus Blutplättchen, übt eine chemotaktische Wirkung auf
Makrophagen aus und aktiviert neutrophile Granulozyten (Landry, Bloch, Mousli,
Bueb & Bronner, 1990). CGRP scheint dagegen nicht an der kutanen Nozizeption
beteiligt, sondern nur vasodilatatorisch zu wirken (Pedersen-Bjergaard et al.,
1991, Weidner et al., 2000). Da die nozizeptiven Fasern hiermit selbst zur Ver-
stärkung der Entzündungsreaktion beitragen spricht man in diesem Zusammen-
hang von einer neurogenen Entzündung. Lange Zeit glaubte man, CGRP und
Substanz-P würden ebenfalls auf die sie freisetzenden Nervenfasern zurückwirken
und so periphere Schmerzprozesse potenzieren, doch mehren sich mittlerweile
Hinweise dafür, dass beide Neuropeptide keine Autosensibilisierung bewirken
(Weidner et al., 2000). Substanz-P wird ferner eine reparative Funktion zugespro-
chen, indem es u. a. via Induktion der Proliferation von Fibroblasten und der Re-
vaskularisierung zur Wiederherstellung des geschädigten Gewebes beiträgt (Ziche
et al., 1990).

Eine neurogene Entzündung kann im Experiment u. a. durch die Applikation von
Bradykinin oder phytogener Stoffe wie Capsaicin und Senföl ausgelöst werden,13

                                                
13 Capsaicin (Trans-8-Methyl-N-Vanillyl-6-Nonenamid) ist ein in der Frucht der Chilipflanze

(Capsicum var.), in weitaus geringerer Konzentration aber u. a. auch in Oregano, Koriander u.
Zimt vorkommendes Vanillylamid. In hoher Dosierung wirkt Capsaicin neurotoxisch, indem es
eine selektive Zerstörung polymodaler bzw. hitzesensitiver C-Fasern bewirkt. Es wirkt über den
Vanilloid-Rezeptor-1 (VR1 resp. "transient receptor potential vanniloid receptor 1" [TRPV1]),
der durch schmerzhafte Hitzereize (> 43 °C) sowie saure pH-Werte (≤ 5.9) aktiviert wird
(Caterina et al., 2000; Davis et al., 2000; Tominaga et al., 1998; s. auch Waldvogel, 2001).
Senföl = Isothiocyanat
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und wird weitgehend über C-Fasern vermittelt. Auch die bei noxischer Hitze- oder
Druckreizung, als lokale Rötung mit Quaddelbildung und Umgebungserythem
beobachtbare "Flare"-Reaktion ist durch antidrome Vasodilatation bedingt und
tritt nur bei intakten C-Fasern auf. So konnten etwa Hua, Calcutt und Malmberg
(1997) zeigen, dass eine neonatale Capsaicinbehandlung, was zu einer ausge-
prägten Entwicklungsstörung nozizeptiver Primärafferenzen führt (s. hierzu aus-
führlicher Russell & Burchiel, 1984), in der Lage ist eine normalerweise durch
Formalininjektion induzierte Pfotenschwellung weitgehend zu blockieren.14

Das nozizeptive System übt somit nicht nur eine Signalfunktion aus, indem es den
Organismus über die Art, Lokalisation und Schwere der Schädigung informiert,
sondern unterstützt im Rahmen des oben beschriebenen neurogenen Entzün-
dungsprozesses die Aktivität des Immunsystems durch Mobilisierung von Im-
munzellen, insbesondere Phagozyten, und Steigerung der Plasmaexsudation,
wodurch eine Schädigung eingegrenzt und der Wundheilungsprozess beschleunigt
werden kann. Die neurogene Entzündung spielt somit bspw. auch in der Magen-
mucosa eine wichtige Rolle. Spinale Afferenzen im Nervus vagus können bei
Reizung (z. B. durch den Verzehr scharfer Speisen) über Neurokinine und CGRP
eine Blutflusssteigerung in der Magenmucosa und Bikarbonatsekretion in den
Magenschleim induzieren und so die Magenwand gegen eventuelle Schädigungen
schützen (Handwerker, 1998).

In Abschnitt 2.1.4 wurde bereits die Aktivierung der HHNA durch Immunprozes-
se dargestellt. Dass nozisensorische Fasern im Bindegewebe eine zusätzliche
wichtige Aktivationsroute im Sinne eines "neuroendokrinen Reflexes" darstellen,
konnte durch eine Untersuchung von Turnbull et al. (1994) belegt werden. Die
Autoren konnten nachweisen, dass eine neonatale Capsaicinbehandlung, und die
damit einhergehende Zerstörung der C-Fasern, bei der Ratte in der Lage ist eine
durch Terpentinöl induzierte, CRH-vermittelte ACTH- und Corticosteronerhö-
hung im Plasma abzuschwächen.15 Auch Taylor, Akana, Peterson, Dallman und

                                                
14 Injektion von verdünntem Formalin (wässrige Lösung von Formaldehyd) in die Hinterpfote von

Ratten führt zu zweiphasischer Schmerzreaktion, die sich verhaltensmäßig als Pfotenschütteln u.
-lecken manifestiert. Zwischen den beiden Phasen tritt eine Periode auf, in der kein Schmerzver-
halten gezeigt wird. Der Formalintest dient als Tiermodell für periphere Sensibilisierung (Phase
1; Sofortreaktion) u. spinale Hypersensibilisierung (Phase 2; Spätreaktion; Handwerker, 1998; s.
auch Waldvogel, 2001).

15 Terpentinöl ist eine stark phlogogen wirkende Substanz aus dem Harz von Pinus-Arten.
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Basbaum (1998) konnten in Untersuchungen an der wachen Ratte belegen, dass
die ACTH- und die Corticosteronfreisetzung bereits durch einmalige Injektion
von Formalin in die Hinterpfote signifikant erhöht werden kann. Die Autoren
konnten ferner zeigen, dass durch vorangehende Dexamethasongabe zwar das
Entzündungsgeschehen (Pfotenschwellung), nicht jedoch das Schmerzverhalten
(Wegziehen u. Lecken der Pfote) beeinflusst werden konnte. Die Autoren disku-
tieren somit die Möglichkeit, dass Glucocorticoide möglicherweise erst bei länger
anhaltenden Entzündungsprozessen, wie sie etwa durch Bradykinin, nicht jedoch
durch Formalin ausgelöst werden, einen regulierenden Einfluss auf die Nozizepti-
on ausüben.

2.2.3 Entzündung und Plastizität der spinalen Schmerzverarbeitung

Die afferenten Aδ- und C-Fasern konvergieren im Rückenmark auf multirezeptive
Neurone der Klasse 2 ("wide dynamic range neurons" [WDR]), die auch durch
nichtschmerzhafte Reize aktiviert werden können, sowie auf spezifisch nozizepti-
ve Neurone (Neurone der Klasse 3; Zimmermann, 1996). Die kutanen Aδ- und C-
Fasersysteme projizieren in die Laminae I und V (nach Rexed, 1952) des Hinter-
horns, diejenigen aus tieferem Gewebe, den Muskeln, Sehnen und inneren Orga-
nen in die Laminae I und X sowie den lateralen Kern des Spinalmarks.
Multirezeptive WDR-Neurone finden sich vorwiegend in Lamina V, während
nozisensorspezifische Neurone hauptsächlich in der obersten Schicht, der Lamina
I des Rückenmarks vorkommen. Die Dendriten großer nozizeptiver Neurone ra-
gen bis in die zweite, als Substantia Gelatinosa Rolandi bezeichnete und die dritte,
Teil des Ncl. proprius darstellende Rückenmarkschicht, die über ein weitver-
zweigtes Interneuronensystem mit der Lamina I verbunden ist (Handwerker,
1998; Jänig, 1993). Schmerzhafte Informationen aus dem Kopfbereich werden
über den V. Hirnnerven, den Nervus trigeminus zum Trigeminuskern im Hirn-
stamm geleitet und dort auf zentralnervöse Neurone umgeschaltet.

Während die normale Neurotransmission im nozizeptiven System von schnellen
durch Bindung von Glutamat an postsynaptischen AMPA-Rezeptoren ausgelösten
exzitatorischen postsynaptischen Potentialen (EPSPs) getragen wird (Dickenson,
Chapman & Green, 1997),16 sind bei repetierter Schmerzreizung und insbesondere
Entzündungen weitere synaptische Transmissionsprozesse beteiligt.

                                                
16 AMPA = α-Amino-3-Hydroxy-5-Methyl-4-Isoxazolpropionsäure
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Abbildung 2. Spinale Sensibilisierung infolge neuromodulatorischer Wirkungen von Substanz-P
(SP), Prostaglandinen (PG) und Stickoxid (NO), sowie deren Abschwächung
durch Glucocorticoide (in Anlehnung an "Spinal systems and pain processing:
Development of novel analgesic drugs with mechanistically defined models" von
T. L. Yaksh, 1999, Trends in Pharmacological Sciences, 20, S. 334; Ca++ = Kalzi-
um, COX = Cyclooxygenase, EP = Rezeptor für Prostaglandine vom E-Typ, Glu =
Glutamat, NK1 = Neurokininrezeptor-1, NMDA = N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor,
NOS-2 = "nitric oxid synthase 2"; Erklärung der Mechanismen im Text).

Erhöhte Aktivierung von C-Faser-Nozizeptoren auf Grund der unter Punkt 2.2.1
beschriebenen peripheren Sensibilisierungsprozesse, führt infolge wiederholter
Depolarisationen präsynaptisch zu einer Zunahme an intrazellulärem Calzium
(Ca2+) in den terminalen Endigungen. Dies bedingt eine "quantitative" Erhöhung
der Glutamatfreisetzung bei nachfolgenden Aktionspotentialen im Sinne einer
posttetanischen Potenzierung sowie zusätzlich eine Freisetzung von Neuromodu-
latoren wie Substanz-P. Die gleichzeitig freigesetzte Substanz-P induziert lang-
same EPSPs über den postsynaptischen NK1-Rezeptor. Kumulieren diese
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langsamen EPSPs, kommt es zur Aktivierung eines weiteren Glutamatrezeptors,
dem NMDA-Rezeptor,17 der unter normalen Bedingungen durch ein Magnesiu-
mion (Mg2+) blockiert ist. Die Aufhebung der Rezeptorblockade durch Abdiffusi-
on des Mg2+-Blocks bewirkt vermehrten Ca2+-Einstrom in die nozizeptive Zelle,
wodurch eine Reihe von intrazellulären Signalkaskaden ausgelöst werden, die zu
einer Erhöhung der synaptischen Effizienz am AMPA-Rezeptor und zentralnervö-
ser Sensibilisierung führen. Die Effizienzsteigerung kann dabei homosynaptisch
auf die aktivierte Synapse beschränkt (s. hierzu ausführlicher in Abschnitt 2.3 u.
Jeftinija & Urban, 1994) sein, oder sich heterosynaptisch auf umliegende Sy-
napsen ausweiten. Überdies kommt es, ausgelöst durch bestimmte intrazelluläre
Signalkaskaden zur Freisetzung von Prostaglandinen und NO (s. Abbildung 2),
die selbst wiederum zur Sensibilisierung beitragen können (Woolf & Salter, 2000;
Yaksh, 1999). Durch die so eben beschriebene Modulation der nozizeptiven sy-
naptischen Transmission kann eine nozizeptive Afferenz im nozizeptiven Neuron
die heterosynaptische Bahnung von Eingangssignalen aus benachbarten Primäraf-
ferenzen ermöglichen. Auf diese Weise können niederschwellige Eingänge aus
nichtnozizeptiven Afferenzen in WDR-Neuronen Zugang zum schmerzverarbei-
tenden System erlangen, was zur Allodynie führt, bzw. nozizeptive Inputs aus
nicht entzündetem Gebiet in Neuronen der Klasse 2 und 3 potenziert werden und
sekundäre Hyperalgesie auslösen (vgl. Treede & Magerl, 1995).

Die Relevanz NMDA-Rezeptor-vermittelter Transmission für die Auslösung hy-
peralgetischer Zustände bei Entzündungszuständen ist dabei vielfach im Tiermo-
dell und in klinischen Studien belegt. So konnten Ren und Dubner (1993) zeigen,
dass die intrathekale (i. t.) Administration von NMDA-Antagonisten zur Ab-
schwächung einer durch komplettes freundsches Adjuvans ausgelöste Druckhype-
ralgesie im entzündeten Gewebe führen kann. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen
Laird, Mason, Webb, Hill und Hargreaves (1996) bei carrageenininduzieter
Druckhyperalgesie. Die NMDA-Antagonisten blieben dabei ohne Einfluss auf
mechanische Schmerzschwellen in gesundem Gewebe und Ödembildung.
Stubhaug, Breivik, Eide, Kreunen und Foss (1997) wiesen zudem in einer klini-
schen Studie, bei einer im Rahmen eines Nierentransplantationsprogramms
durchgeführten Nephrektomie nach, dass eine i. v. Ketamininfusion in der Lage

                                                
17 NMDA = N-Methyl-D-Aspartat
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ist,18 das postoperative Auftreten von sekundär hyperalgetischen Zuständen in der
Umgebung des chirurgischen Inzisionsgebietes deutlich abzuschwächen.

Wie in Abbildung 2 dargestellt, geht man davon aus, dass nach einer Gewebe-
schädigung nicht nur im betroffenen Gewebe (s. hierzu Abschnitt 2.1.3), sondern
auch im Rückenmark Prostaglandine und NO gebildet werden, die die Übertra-
gung schmerzrelevanter Information vom geschädigten Gewebe zum Großhirn
modulieren (Malmberg & Yaksh, 1995). Bindungsstellen für PGE2 sind vor allem
in Laminae I und II des Rückenmarks nachgewiesen worden und koinzidieren
dementsprechend mit Terminalen nozizeptiver Primärafferenzen (s. Vasko, 1995
für Überblick). Aus Nervenendigungen und umliegenden Gliazellen sezernierte
Prostaglandine erleichtern dabei vor allem die Glutamat- und die Substanz-P-
mediierte synaptische Übertragung nozizeptiver Informationen (Svensson & Y-
aksh, 2002). So ist PG2 u. a. in der Lage eine durch Capsaicin induzierte Sub-
stanz-P- und CGRP-Freisetzung aus den Terminalen nozizeptiver Afferenzen
anzuregen (Vasko, 1995).

Genau wie im peripheren Kompartiment (vgl. Handwerker, 1976) scheinen
Prostaglandine auch spinal nur zu sensibilisieren, lösen jedoch, wie zentrale Ap-
plikationsstudien zeigen, selbst kein Schmerzverhalten aus (s. Vasko, 1995 für
Überblick), noch führen sie, wie Baba, Kohno, Moore und Woolf (2001) an Rü-
ckenmarkspräparaten der Ratte zeigen konnten, per se zur Auslösung von Akti-
onspotentialen in spinalen Neuronen. Nebst Beweisen für Sensibilisierungseffekte
gibt es auch Hinweise auf weitere zentrale Einflussmechanismen. Taiwo und Le-
vine (1988) zeigen, dass die Trennung bulbospinaler noradrenerger Bahnen eine
durch i. t. PGE2-Applikation induzierte Hyperalgesie verhindert, was als Hinweis
dafür gewertet werden kann, dass spinal sezernierte Prostaglandine auch deszen-
dierende Schmerzkontrollsysteme inhibieren (s. hierzu nachfolgendes Kapitel
2.4).

Tierexperimentelle Befunde bezüglich spinaler Expression von Prostaglandinen
und COX-2 unter Entzündungsbedingungen bestechen durch ihre Parallelität.
Während das Auslösen peripherer Entzündungsprozesse zu keiner substanziellen
Erhöhung der COX-1-Spiegel und -mRNA-Expression im Rückenmark führt,
zeigt sich in In-vitro-Studien eine signifikante Erhöhung der Expression von

                                                
18 Ketamin ist ein nichtkompetitiver NMDA-Antagonist (vgl. Anis, Berry & Burton, 1983).
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mRNA für COX-2 im Vergleich zu Basalwerten infolge der Applikation von Zy-
tokinen (IL-1α, IL-1β u. a. m.) bzw. diverser exogener Entzündungsstoffe (u. a.
komplettes Freund-Adjuvans, Carrageenin; ein umfassender Überblick zu ent-
sprechenden tierexperimentellen Arbeiten findet sich bei Vanegas & Schaible,
2001).19 Hinweise auf spinale hyperalgetische Effekte liefern Untersuchungen die
zeigen, dass die i. t. Verabreichung von ultraselektiven COX-2-Inhibitoren, wie
NS-398 und nonselektiven COX-Inhibitoren, wie Indomethacin zur Reduktion
thermischer Hyperalgesie infolge plantarer Carrageenininjektion sowie zur Inhi-
bition nozizeptiven Verhaltens im Formalintest führt (Yamamoto & Nozaki-
Taguchi, 1996, 1997a, b).

Neben der COX-2 ist auch die NOS-2 in vielen Regionen des zentralen Nerven-
systems nachgewiesen und möglicherweise an synaptischer Plastizität und ent-
sprechender Transmissionsmodulation beteiligt (s. Fimiani et al., 1999). Dies wird
durch eine Studie von Osborne und Coderre (1999) bekräftigt, in der eine durch
plantare Injektion von Carrageenin in die Hinterpfote von Ratten induzierte ther-
male Hyperalgesie durch i. t. Gabe von NOS-2-Hemmern in dosisabhängiger
Weise abgeschwächt wurde. Studien mit Knockout-Mäusen belegen des Weiteren
die gemeinsame spinale Beteiligung von NO und Prostaglandinen an einem über
NMDA-vermittelten Zustandekommen hyperalgetischer Veränderungen (Ito, Mi-
nami, Sugatani, Sakimura & Mishina, 1997). Diese Befunde zu einer synergisti-
schen Beteiligung von NO und COX-2-Produkten werden durch Tierstudien von
Dolan und Nolan (1999) untermauert, die zeigen konnten dass NMDA-induzierte
Hyperalgesiezustände durch kombinierte Vorbehandlung mit selektiven COX-2
Inhibitoren und dem NOS-Inhibitor L-NAME blockierbar sind.

2.3 Exkurs: Das Wind-up-Phänomen

In der Folge soll noch etwas detaillierter auf den bereits in Abschnitt erwähnten
Amplifikationsmechanismus der monosynaptischen Potenzierung eingegangen
werden, der neben der zur Allodynie und Hyperalgesie führenden heterosynapti-

                                                
19 Immunhistochemische Analysen konnten zeigen, dass COX-2 im ZNS anders als in anderem

Körpergewebe auch unter basalen, entzündungsfreien Bedingungen vorkommt. Die konstante
COX-2-Produktion scheint dabei durch anhaltende synaptische Aktivität induziert d. h. dyna-
misch reguliert zu sein (Yamagata, Andreasson, Kaufmann, Barnes & Worley, 1993).
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schen Potenzierung, möglicherweise ein eigenständiger Mechanismus zur Kom-
pensation von Tachyphylaxie im nozizeptiven System darstellt.

Abbildung 3a-c. Schematische Darstellung des Wind-up-Phänomens: (a) Elektrische Reizung
einer nozizeptiven Faser und oszillografische Registrierung der Entladungen des
transsynaptisch erregten Hinterhornneurons; (b) Veränderung des Antwortver-
haltens der nozizeptiven Hinterhornzelle während fünffach wiederholter Reizung
mit gleichbleibender Intensität; (c) Zunahme der subjektiven Schmerzintensität
bei repetierter Darbietung eines hinsichtlich Reizstärke identischen schmerzhaf-
ten Reizes (als perzeptuelles Korrelat des Wind-up in psychophysischen Unter-
suchungen beim Menschen). Teile (a) und (b) aus Analgetika, Antinozizeptiva,
Adjuvanzien: Handbuch für die Schmerzpraxis (S. 34) von H. H. Waldvogel, 2001,
Berlin: Springer. Copyright 2001 bei Springer-Verlag. Veränderte Wiedergabe mit
Genehmigung.

Repetierte, niederfrequente (d. h. 1-2 Hz) elektrische Reizung von nozizeptiven C-
Fasern mit konstanter Reizstärke ruft einen graduellen Anstieg des Antwortver-
haltens in nozizeptiven Hinterhornneuronen hervor, der sich mikroneurografisch
als temporale Summation deren Entladungsrate sowie als zeitliche Zunahme der
durch sie ausgelösten, spinalen Reflexentladungen registrieren lässt (s. Abbildung
3a-b sowie für umfassenden Überblick Herrero, Laird & Lopez-Garcia, 2000).
Diesem elektrophysiologischem, entsprechend dem Aufziehen einer Uhr als
Wind-up bezeichneten Phänomen steht ein perzeptuelles Korrelat gegenüber, das
sich in einer progressiven temporalen Zunahme der subjektiven Schmerzintensität
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infolge wiederholter Darbietung eines isotonischen, elektrischen oder mechani-
schen Reizes wiederspiegelt, und im weiteren Textverlauf als perzeptuelles Wind-
up bezeichnet wird (s. Abbildung 3c; Herrero et al., 2000; Arendt-Nielsen & Pe-
tersen-Felix, 1995). Circa ab der 16., bzw. für Spinalreflexe ab der achten Reiz-
wiederholung erreicht die zeitliche Summation der Nozizeptorentladung ihr
absolutes Maximum und verläuft ab dann plateauförmig. Perzeptuelles Wind-up
erreicht dagegen schon in der Regel ab dem achten Wiederholungsreiz sein ma-
ximales Niveau. Das Wind-up dient scheinbar vor allem dazu, Eingangssignale zu
echoen und somit ihren Impakt zu verstärken.

Früher wurde zur konzeptuellen Erklärung von derartigen spinalen Amplifikati-
onsprozessen im nozizeptiven System die Existenz exzitatorischer Interneurone
(Melzack & Wall, 1965) oder in reverberierenden Mitkopplungsschleifen organi-
sierter Zellverbände (Livingston, 1943, zitiert nach Melzack & Wall, 1965) pos-
tuliert, die eine Art Nachhall des schmerzbezogenen Eingangssignals bewirken
würden. Derartige exzitatorische Interneurone konnten jedoch bisweilen elektro-
physiologisch noch nicht im Spinalmark nachgewiesen werden. Heute weiß man
jedoch, dass es sich beim Wind-up wie bei der Allodynie um eine NMDA- und
NK1-Rezeptor-vermittelte synaptische Effizienzsteigerungen handelt (Herrero et
al., 2000). So konnten etwa Eide, Jørum, Stubhaug, Bremnes und Breivik (1994)
in klinischen Studien zeigen, dass sowohl Allodynie als auch perzeptuelles Wind-
up bei postherpetischer Neuralgie durch den NMDA-Antagonisten Ketamin auf-
gehoben werden können. Ausschaltung des NK1-Rezeptor-Gens verhindert Wind-
up nach repetitiver Stimulierung afferenter C-Fasern, während akute Schmerzre-
aktionen davon nicht betroffen sind (De Felipe, 1998).

Während heterosynaptische Sensibilisierung sowohl in WDR-Neuronen als auch
in nozispezifischen Neuronen auftritt, ist die homosynaptische Sensibilisierung
fast ausschließlich auf multirezeptive Neurone beschränkt (Herrero et al., 2000;
Schouenborg & Sjölund, 1983). Hyperalgetische Veränderungen und perzeptuel-
les Wind-up sind somit Phänomene, die zwar parallel zueinander auftreten können
aber in Bezug auf ihre Mechanismen jeweils distinkt sind. In WDR-Neuronen
könnte das Wind-up jedoch heterosynaptische Sensibilisierungen verstärken oder
deren Auslösung mitbedingen (vgl. Arendt-Nielsen & Petersen-Felix, 1995). Zur
Erzeugung des Wind-up-Phänomens bedarf es prinzipiell der Aktivierung affe-
renter nozizeptiver Fasern. Unter Entzündungsbedingungen kann Wind-up unter
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Umständen jedoch auch durch Stimulation von Aβ-Fasern ausgelöst werden (s.
hierzu Überblicksartikel von Herrero et al., 2000).

Wind-up wird oft mit dem Phänomen der langfristigen zentralen Sensibilisierung
("long-term potentiation" [LTP]; vgl. McEachern & Shaw, 1996) in Verbindung
gebracht, die in hippokampalen Neuronen im CA1-Feld auftritt und als wichtiger
Teilmechanismus bei Lernprozessen angesehen wird. Obwohl auch das Phänomen
der LTP vom NMDA-Rezeptor abhängig ist, unterscheiden sich beide Phänomene
grundsätzlich in Bezug auf die zur Auslösung benötigten Frequenzbereiche und
zeitlichen Parameter. Das Wind-up ist durch eine relativ geringe zeitliche Erstre-
ckung im Minutenbereich gekennzeichnet, und daher im Gegensatz zur LTP eher
als "short-term potentiation" (STP) zu qualifizieren (Treede & Magerl, 2000). So
zeigt ein Neuron bereits einige wenige Minuten nach Wind-up-Auslösung keine
Hyperexzitabilität mehr für einen konsekutiven Reiz (Herrero et al., 2000). Dar-
über hinaus sind optimale Wiederholungsfrequenzen zur Auslösung von Wind-up
ineffizient um im Hippocampus LTP auszulösen, welche hochfrequenter Repetiti-
on von ca. 100 Hz bedarf. Hochfrequente Nozizeptorstimulation und entsprechen-
de homosynaptische Potenzierung von AMPA-Rezeptorantworten sind in
Synapsen des Hinterhorns zwar experimentell induzierbar (Randic, Jiang & Cer-
ne, 1993), treten jedoch in natura möglicherweise nur in Fällen extremster Rei-
zung wie etwa bei schweren Verletzungen auf (vgl. Rygh, Svendsen, Hole &
Tjølsen, 1999).

Weitgehend unklar sind zur Zeit noch die Mechanismen, die gegebenenfalls zur
Modulation des Wind-up-Phänomens beitragen können. Es gibt jedoch Hinweise,
dass möglicherweise Prostanoide einen fördernden Einfluss ausüben. So berichten
etwa Willingale, Gardiner, McLymont, Giblett und Grubb (1997) einen hemmen-
den Einfluss von Indomethacin auf das Wind-up eines spinalen, durch C-Faser-
Reizung ausgelösten nozizeptiven Reflexes. Duale, Raboisson, Molat und Dallel
(2001) konnten zudem zeigen, dass i. v. Morphingabe C-Faser-evoziertes Wind-
up in Neuronen des Ncl. trigeminus bei der Ratte hemmt.

2.4 Neuroendokrine Schmerzmodulation

Die afferente nozizeptive Information kann im Rückenmark sowohl reflektorisch
als auch zum Gehirn umgeschaltet werden. So sind ein Teil der nozizeptiven Neu-
rone als propriospinale Interneurone in spinale Reflexbögen eingebunden und für
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die Auslösung von u. a. nozifensiven Flexor- und Vasokonstriktionsreflexen ver-
antwortlich (Jänig, 1993). Die supraspinale Weiterleitung erfolgt über mehrere
spinofugale Projektionsbahnen: u. a. (a) kontralateral im spinothalamischen bzw.
trigeminothalamischen Trakt zum somatosensorischen Ventrobasalkomplex des
Thalamus, (b) bilateral im spinoretikulären Trakt zum lateralen Ncl. reticularis
und zum Ncl. gigantocellularis der medialen Retikulärformation im Hinterhirn,
und von dort zum medialen und intralaminaren Thalamuskomplex, und (c) haupt-
sächlich kontralateral im spinomesenzephalen Trakt zum periaquäduktalen Grau
(PAG) und zu anliegender retikulärer Formation. Vom Ventrobasalkomplex ge-
hen Projektionen zu den primären somatosensorischen Cortices SI und SII des
lateralen Gyrus postcentralis aus, die vor allem der sensorisch-diskriminativen
Reizverarbeitung dienen. Retikuläre Formation und mediale Thalamuskerne proji-
zieren vorwiegend in das limbische System, u. a. in die Amygdala und den Gyrus
cinguli, und sind vor allem an affektiv-motivationalen Bewertungs- sowie an at-
tentionalen Prozessen beteiligt (Agnati et al., 1991).

Dem vielfach verzweigten Gefüge aszendierender Projektionen entsprechen nicht
minder komplexe Systeme absteigender Bahnen, die als endogene Schmerzkon-
trollsysteme fungierend zur selektiven Modulation der Entladungsantwort von
nozizeptiven Neuronen führen. In elektrophysiologischen Studien konnten ver-
schiedene Systeme der absteigenden Schmerzmodulation identifiziert werden.20

Von entscheidender Bedeutung sind das PAG, das dorsolaterale pontomesen-
zephalische Tegmentum (DLPMT; enthält Ncl. cuneiformis) und die rostro-
ventromediale Medulla (RVM; enthält serotonergen Ncl. Raphe magnus und
Anteile der Formatio reticularis medialis). Das ventrolaterale (vl) PAG integriert
dabei Eingänge aus pontomedullären Anteilen der retikulären Formation, limbi-
schem System, Locus caeruleus und Hypothalamus mit aszendierenden Eingän-
gen aus der Hinterwurzel des Rückenmarks. Das vlPAG scheint ein funktionale
Einheit mit dem DLPMT zu bilden, dessen schmerzmodulierende Aktivität in
großen Teilen über die RVM, jedoch auch über den Locus caeruleus verschaltet
ist (s. Fields & Basbaum, 1994 für umfassenden Überblick). Die RVM projiziert
ihrerseits im dorso- bzw. im ventrolateralen Funiculus ins Rückenmark. Die

                                                
20 Die an der Schmerzmodulation beteiligten Regionen zeichnen sich z. T. durch eine extrem hohe

Dichte an Opioidrezeptoren aus. Mikroinjektionen von Opioiden in diese Regionen lösen in
ähnlicher Weise wie Elektrostimulationen schmerzhemmende Effekte aus (Fields & Basbaum,
1999).
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Dichteverteilung spinaler Terminale von RVM-Neuronen korrespondiert dabei
mit den Eingangsgebieten nozizeptiver Afferenzen, den Laminae I, II und V des
Rückenmarks (Fields & Basbaum, 1999).

Durch die hier beschriebenen Strukturen kann parallel sowohl eine Inhibition als
auch eine Bahnung des nozizeptiven Eingangssignals in der Hinterwurzel bewirkt
werden, wobei die Nettoantwort sich aus der entsprechenden Balance zwischen
hemmenden und bahnenden Einflüssen zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt (Ren &
Dubner, 2002). So konnte u. a. bei elektrischer Stimulation des PAG mittels Mik-
roelektroden eine Hemmung von nozizeptiven Hinterhornneuronen beobachtet
werden (Fields & Basbaum, 1999), während Läsionen des Locus caeruleus bspw.
Allodynie bei akuter Entzündung verstärken können (Tsuruoka & Willis, 1996).
Für die RVM sind dagegen bahnende und hemmende, für den Ncl. gigantocellula-
ris bisweilen nur bahnende Effekte beschrieben worden (Fields & Basbaum, 1994;
Ren, Zhuo, & Willis, 2000).

Mittels extrazellulärer Ableitungen wurde drei Klassen von Neuronen in der RVM
identifiziert: (a) pronozizeptive "On-", (b) antinozizeptive "Off-" und (c) neutrale
Neurone. On-Neurone sind durch eine erhöhte Entladung unmittelbar vor Auftre-
ten eines nozifensiven Reflexes gekennzeichnet, während die Aktivierung von
Off-Neuronen mit einer Inhibition nozizeptiven Eingangs und nozifensiver Ant-
worten korreliert. Neutrale Neurone zeigen dagegen unter physiologischen Bedin-
gungen keine nozizeptionsbezogene Aktivitätsveränderung. Off-Zellen sind
stimulierbar durch Opioide, wogegen On-Zellen durch Morphin inhibiert werden
können (Fields & Basbaum, 1999; Porreca, Ossipov & Gebhart, 2002).

Mittlerweile liegen eine Reihe von Hinweise aus neurophysiologischen Tierunter-
suchungen vor, die auf eine dynamische Regulation deszendierender Modulation
etwa bei Entzündungsprozessen hindeuten. Bahnende Einflüsse aus der RVM
scheinen aktiv an der Förderung von Hyperalgesie bei entzündlichen Prozessen
beteiligt zu sein. Sowohl spinale Transsektion, als auch Lidocainapplikation in die
RVM und elektrolytische RVM-Läsionen haben sich bei einer Vielzahl von Ent-
zündungsmodellen, u. a. unter Verwendung von komplettem freund'schem Adju-
vans, Carrageenin-Kaolinmischung oder Senföl, in der Lage gezeigt, sekundäre
Hyperalgesiezustände aufzuheben bzw. abzuschwächen (ein Überblick über ent-
sprechende Untersuchungsbefunde findet sich bei Porreca et al., 2002). Demge-
genüber scheinen hemmende Einflüsse in der Initialphase einer Entzündung kaum
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ins Gewicht fallen. Jedoch kommt es mit weiterschreitender Entzündungsent-
wicklung zu einer progressiven Verstärkung der deszendierenden, vor allem über
serotonerge Bahnen aus Ncl. Raphe magnus und noradrenerge Bahnen aus Locus
caeruleus vermittelten Inhibition von Neuronen im Hinterhorn, wie in elektrophy-
siologischen Studien gezeigt wurde. Dieser Umschwung der Modulationsbalance
zu Gunsten inhibitorischer Einflüsse spiegelt sich auch in einem veränderten Re-
aktionsprofil von RVM-Neuronen wieder, indem neutrale Zellen anfangen sich
phänotypisch wie Off-Zellen zu verhalten (s. Ren & Dubner, 2000 für Überblick).
Man darf annehmen, dass diese Zunahme der deszendierenden Inhibition im Lau-
fe inflammatorischer Prozesse eine paraphysiologische Gegenregulation zur ent-
zündungsbedingten und spinal sowie supraspinal geförderten Hypererregbarkeit
des Hinterhorns darstellt.

Die supraspinalen Modulationszentren sind darüber hinaus in der Lage, die Mo-
dulation bedarfsabhängig an Anforderungen aus der Umwelt anzupassen. In le-
bensbedrohenden Situationen oder unter anderswertiger akuter Extrembelastung
(z. B. extremer Leistungssport) kann es unter Umständen zu einer Hemmung der
Schmerzwahrnehmung kommen. So ist etwa von Sportlern bekannt, dass sie im
sportlichen Wetteifer oft schwere Verletzungen hinnehmen, ohne sich dabei über-
haupt der Verletzung bewusst zu sein. Melzack, Wall und Ty (1982) berichten,
dass bei rund 37 % der Personen, die in der Notfallstation einer Klinik versorgt
wurden, trotz schwerer Verletzungen, wie Knochenbrüchen und spontanen Am-
putationen von Gliedmaßen, keine Schmerzempfindungen in den ersten Minuten,
manchmal sogar Stunden nach der erlittenen Verletzung auftraten.

Dieses Phänomen der episodischen, umweltinduzierten Hypalgie wurde erstmals
von Henry Beecher (1959, zitiert nach Melzack & Wall, 1996) beschrieben.21 Als
amerikanischer Lazarettarzt während dem zweiten Weltkrieg machte er die sub-
jektive Beobachtung, dass viele der Verwundeten praktisch gesehen keine
Schmerzen angaben oder nur relativ wenig Schmerzmittel für ihre Leiden ver-
langten. Sodann erhob er Schmerzratings, die er nach Ende des Krieges mit Ra-
tings einer hinsichtlich Alter u. a. demografischer Merkmale parallelisierten

                                                
21 Da nicht immer eine komplette Schmerzhemmung auftritt, werden hier die allgemeineren Beg-

riffe "Hypalgie" bzw. für den Rahmen der Schmerzmessung "Hypoalgesie" gegenüber dem der
"Analgesie" präferiert. Letzterer wird zur Bezeichnung künstlich (z. B. medikamentös) herbeige-
führter Schmerzinhibition verwendet.
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Gruppe von Zivilisten verglich, die sich vergleichbare Verletzungen zugezogen
hatten, und fand seine Vermutung hinsichtlich einer relativen Indolenz der Solda-
ten empirisch bestätigt.

Wie bereits angesprochen stellen Stressreaktionen aus phylogenetischer Sicht
Kampf- oder Fluchtreaktionen dar. Da Schmerzempfindungen den Organismus in
Gefahrensituationen zu sehr ablenken würden und somit der adäquaten Auseinan-
dersetzung mit der Gefahrensituation eher hinderlich wären, erweist sich deren
Unterdrückung als äußerst adaptiv. Man geht heute davon aus, dass vor allem dem
PAG eine zentrale Funktion bei der Integration von vegetativen "Fight-", "Flight-"
und "Fright"-Reaktionen zukommt. Je nach Anforderungen scheinen unterschied-
liche Schmerzhemmprozesse beteiligt, die sowohl opioid als auch nichtopioid
vermittelt sein können (s. unten und Watkins & Mayer, 1982 für Überblick zu
entsprechenden tierexperimentellen Arbeiten). Man geht davon aus, dass für kon-
frontationale Kampfhandlungen oder aktives Coping sowie für defensives Ab-
wehr- und Fluchtverhalten typische, vegetative Reaktionsmuster im dorso- und
rostrolateralen PAG repräsentiert sind, und von einer nichtoipioiden Schmerz-
hemmung durch Aufmerksamkeitsfokussierung begleitet werden. Hyporeaktivität
("quiescence", "freezing") bei nicht kontrollierbaren bzw. unausweichlichen Be-
lastungssituationen mit begleitender opioid vermittelter Hypalgie scheint dagegen
vom ventrolateralen PAG gesteuert zu sein (Jänig & Häbler, 2000).

2.4.1 Durch β-Endorphin induzierte Hypoalgesie

Janssen und Arntz (1996) konnten belegen, dass experimentell induzierte Angst
bei Personen mit spezifischen Phobien zu Hypoalgesie in Bezug auf schmerzhafte
elektrische Reize führen kann, und diese partiell durch den Opioidantagonisten
Naloxon aufgehoben wird. In einer Studie von Pitman, van der Kolk, Orr und
Greenberg (1990) zeigte sich, dass die Konfrontation mit traumatischen Erinne-
rungen via Präsentation eines 15-minütigen Videofilms, der dramatische Kampf-
handlungen zeigt, bei Vietnamveteranen die unter PTBS litten zu einer 30-
prozentigen Abnahme der Intensitätseinschätzungen schmerzhafter Hitzereize
führt. Bei vorangehender Naloxongabe blieben die hemmenden Wirkungen dage-
gen aus. Nach heutiger Vorstellung projizieren hypothalamische β-Endorphin-
enthaltende Neurone ins PAG und können somit unter Stressbelastungen zur Ak-
tivierung des vom PAG ausgehenden, efferenten Hemmsystems führen (vgl.
Basbaum & Fields, 1984).
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Dass auch hypophysäres β-Endorphin verstärkend auf diesen Wirkmechanismus
einwirken kann, ist inzwischen zumindest indirekt im Tiermodell belegt worden.
Untersuchungen von Mousa, Miller und Couri (1981, 1983) ergaben, dass er-
zwungenes 10-minütiges Schwimmen in 4 °C kaltem Wasser (Kaltwasser-
Schwimmstress) bei Ratten zu einer ausgeprägten, durch Naloxon inhibierbaren
Hypoalgesie im "Tail-flick"- und im "Hot-plate"-Test führt.22 Die so induzierte
Hypoalgesie konnte jedoch durch dreitägige i. p. Vorverabreichung von Dexa-
methason partiell abgeschwächt, dagegen durch achtwöchige Langzeitbehandlung
mit Metyrapon im Trinkwasser signifikant verstärkt werden. Da man davon aus-
gehen kann, dass Dexamethason im ersten Fall zu einer Reduktion der β-
Endorphinfreisetzung geführt hat, die chemische Adrenalektomie mittels Metyra-
pon dagegen zu einer verstärkten Sekretion infolge mangelnden Corticosteron-
feedbacks, sprechen die Befunde für eine Beteiligung des endogenen Opioids (s.
hierzu Kapitel 2.1.1).

Im Falle einer Entzündung könnte zudem prinzipiell von der Hypophyse ins Blut
ausgeschüttetes β-Endorphin lokal im Entzündungsgebiet zu einer Hemmung hy-
peralgetischer Prozesse beitragen. Es liegen mittlerweile eine Reihe von Befunden
aus Tieruntersuchungen vor, die darauf hindeuten, dass Opioide in der Lage sind,
neurogene Entzündungen zu hemmen und stumme Nozizeptoren in ihrem inakti-
vierten Zustand zu halten (Sharp & Yaksh, 1997). Außerdem werden vom Neben-
nierenmark Enkephaline freigesetzt (vgl. Schedlowski & Benschop, 1996), die in
ähnlich unterstützender Weise wirken könnten (vgl. Ausführungen unter Ab-
schnitt 2.2.1).

Wenngleich obige Überlegungen aus theoretischer Sicht plausibel erscheinen,
liegen derzeit kaum Untersuchungen vor, die auf eine direkte Beteiligung von β-
Endorphin an umweltinduzierter Hypoalgesie bei Entzündungen hinweisen. Einen

                                                
22 Im "Tail-flick"-Test wird ein fokaler Hitzereiz auf die Schwanzbasis des Versuchstieres (Ratte,

Maus) gerichtet u. die Latenzzeit bis zum Auftreten einer Wegziehreaktion des Schwanzes pro-
tokolliert. Beim "Hot-plate"-Test wird das Versuchstier auf einer graduell erwärmten Platte
gehalten bis Anzeichen von Schmerzen, wie Pfotenlecken, Fluchtspringen usw. auftreten. Wäh-
rend der "Tail-flick"-Test zur Untersuchung spinaler Abwehrreflexe dient, wird beim "Hot-
plate"-Test angenommen, dass auch supraspinale Zentren an den Verhaltensmanifestationen in-
volviert sind (s. in Waldvogel, 2001). Im Gegensatz zur Schmerzmessung beim Menschen wer-
den in Tieruntersuchungen nur Schwellenmessungen durchgeführt, d. h. keine überschwelligen
Reize verwendet.
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indirekten Hinweis liefert jedoch eine Untersuchung von Vaccarino und Couret
aus dem Jahre 1995.

Abbildung 4. Organogramm der Schmerzmodulation durch Sympathikus und Hypothalamus-
Hypophysen-Nebennierenachse (Neurale Effektorwege sind durch schwarze,
hormonale durch offene Pfeile markiert; weitere Explikationen finden sich im
Text).

Die Untersuchung basiert auf dem von der Forschergruppe in vorherigen Tierun-
tersuchungen beobachteten Phänomen, wonach Morphiumverabreichungen zu
keinen Toleranzerscheinungen führen, wenn simultan das Irritans Formalin verab-
reicht wird. Um eine mögliche Beteiligung der HHNA an diesem Phänomen zu
untersuchen, führten die Autoren entsprechende Toleranzblockaden bei Lewis-
und bei Fisher-Ratten durch, indem sie den Tieren an 4 konsekutiven Tagen Mor-
phin i. p. injizierten, und dies mit oder ohne kombinierte Formalininjektion in die
Hinterpfote.23 Während sich bei alleiniger Morphingabe auf Grund der mehrmali-
gen Wiederholungen eine signifikante Wirkungsabschwächung des Opioids, ge-

                                                
23 Lewis-Ratten sind durch eine genetisch-bedingte Hyporeaktivität der HNNA charakterisiert u.

weisen eine deutlich erhöhte Vulnerabilität für chronisch entzündliche Verläufe etwa bei Adju-
vans-induzierter Arthritis auf. Fischer-Ratten stellen dagegen einen entzündungsresistenten
Konstitutionstyp dar.
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messen als zunehmende Reduktion der Opioidanalgesie im "Tail-flick"-Test, in
beiden Rattenstämmen abzeichnete, konnten parallel zur Morphininjektion reali-
sierte Formalininjektionen eine Toleranzblockade bei den Fischer-, nicht aber bei
den Lewis-Ratten bewirken. Aus dem Ausbleiben des Effekts bei den HHNA-
defizitären Tieren wird gefolgert, dass aller Wahrscheinlichkeit nach der opioi-
derge Signalstoff der HHNA über interferierende Effekte am Zustandekommen
der Toleranzblockade beteiligt ist, sowie dass Entzündungsschmerzen prinzipiell
zur Freisetzung von β-Endorphin führen können.

In Abbildung 4 sind noch einmal in heuristischer Weise mögliche Einflüsse des β-
Endorphins und der Enkephaline auf das schmerzverarbeitende System zusam-
menfassend aufgeführt. Die möglichen Enkephalinwirkungen scheinen Gegenstü-
cke zu den in Kapitel 2.1.5 besprochenen proinflammatorischen Wirkungen des
Adrenalins sowie zu den schmerzverstärkenden Effekten der Katecholamine und
des Neuropeptids Y, wie sie zur Erklärung für sympathisch aufrechterhaltene
Schmerzen postuliert werden (s. hierzu Zimmermann, 1999).

2.4.2 CRH-induzierte Antihyperalgesie und AVP-vermittelte Modula-
tion der Schmerzsensibilität

Im folgenden Abschnitt soll die Befundlage zu möglichen schmerzhemmenden
oder -mildernden Effekten einer CRH-Freisetzung bei Entzündungsschmerzen
dargestellt werden. Hargreaves, Mueller, Dubner, Goldstein und Dionne (1987)
konnten bei zahnärztlich behandelten Patienten (Extraktion des 3. Dens molaris
unter Lokalanästhesie) einen signifikanten Effekt von postchirurgisch, i. v. admi-
nistriertem CRH auf das affektive Schmerzerleben, sowie tendenziell auf die In-
tensität postinvasiver, entzündungsbedingter Schmerzen nachweisen, der sich
gegenüber Placebo abhob. Hierbei scheint es sich um einen rein antihyperalgeti-
schen Effekt zu handeln, der nur unter tonischen Entzündungsbedingungen auf-
tritt. So blieb in einer Untersuchung von Lautenbacher, Roscher, Kohl, Vedder
und Krieg (1999) die i. v. Applikation einer vergleichbaren Dosis von CRH ohne
Einfluss auf die experimentell charakterisierte Schmerzsensibilität bei phasischer
Hitzereizung.

Da in obigen Untersuchungen CRH systemisch verabreicht wurde, kann nicht auf
den Wirkweg des Peptids geschlossen werden. Wie in Kapitel 2.1 beschrieben ist
es zwar denkbar, dass der CRH-Effekt zentral über eine Aktivierung der HHNA
vermittelt wurde. Ebenso wahrscheinlich ist jedoch eine periphere Wirkung, da
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CRH ähnlich wie IL-1 immunkompetente Zellen zur Freisetzung von Opioiden
anregen kann (Schäfer, Carter & Stein, 1994). Des Weiteren konnten Schäfer,
Mousa, Zhang, Carter und Stein (1996) zeigen, dass die Abschwächung einer
durch komplettes Freund-Adjuvans induzierten Druckhyperalgesie via Kaltwas-
ser-Schwimmstress in dosisabhängiger Weise durch lokale, nicht aber durch sys-
temische Gabe eines CRH-Rezeptorantagonisten (hier: α-helical CRH)
aufgehoben werden kann. Dieser Befund könnte sich jedoch unter Umständen
daraus ergeben haben, dass die gewählte systemische Dosis unzureichend war, um
eine zentrale Blockierung zu bewirken. Hierfür sprach, dass ein systemisch verab-
reichtes Antiserum zumindest in hoher Dosis wirkreich war. Hierauf deuten auch
die wenigen Studien zu zentraler CRH-Applikation bei Entzündungsschmerzen
hin (s. Tabelle 1 bei Lariviere & Melzack, 2000), die zeigen, dass i. t. und intrace-
rebroventrikulär verabreichtes CRH in der Lage ist, Schmerzverhalten bei expe-
rimentell induzierter, akuter Peritonitis zu reduzieren.

Wie bereits in Kapitel 2.1.1 angesprochen kann AVP unter bestimmten Umstän-
den synergistisch die Freisetzung von Cortisol unterstützen. Darüber hinaus sind
auch extrahypothalamische Neurone identifiziert worden, die zu Schmerzmodula-
tionszentren wie dem PAG und dem dorsalen Ncl. Raphe projizieren. Pohl et al.
(1996) konnten dementsprechend in Humanuntersuchungen zeigen, dass eine
intranasale Verabreichung eines Vasopressinanalogons die Schwelle und Tole-
ranzgrenze für Druckschmerz im Vergleich zu einer Scheinmedikation deutlich
erhöhen kann, jedoch ohne Effekt auf Schwellen und Empfindungsmaße für I-
schämie- und für Hitzeschmerz bleibt. Bei halber Dosis zeigte sich dagegen eine
partielle Umkehr dieses AVP-induzierten Effekts im Sinne einer zeitlichen Zu-
nahme subjektiver Hitzeschmerzratings und eines auf die Druckschmerzschwellen
bezogenen Effektverlustes. Inwieweit diese Veränderungen durch Cortisol ver-
mittelt wurden ist unklar, jedoch zeigten sich in der Placebobedingung und bei
hoher Dosis ähnliche Cortisolspiegel sowie eine Reduktion derselben mit zuneh-
mender Untersuchungsdauer. Bei halber Dosis lagen die Ausgangswerte dagegen
deutlich niedriger und blieb ein Rückgang aus.

2.4.3 Diffuse noxische inhibitorische Kontrolle

Interessanterweise können langanhaltende Reduktionen der Schmerzsensibilität
auch durch konkurriende, extraregionale, d. h. außerhalb des ursprünglichen
Schmerzareals auftretende, noxische Reizung ausgelöst werden. Verantwortlich
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hierfür ist eine Sonderform der deszendierenden Inhibition, die von Le Bars, Di-
ckenson und Besson (1979a, b) beschriebene und derzeit als Erklärungsmecha-
nismus für Akupunktur u. a. Gegenirritationsverfahren, wie transkutane
elektrische Nervenstimulation (TENS) angeführte diffuse noxische inhibitorische
Kontrolle ("diffuse noxious inhibitory control" [DNIC]). Die u. a. vom Ncl. reti-
cularis dorsalis vermittelte DNIC (Fields & Basbaum, 1999) läuft weitgehend
ohne Beteiligung endogener Opioide ab (Handwerker, 1998) und scheint haupt-
sächlich der Signal- und der Kontrastverstärkung nozizeptiver Eingangssignale zu
dienen.

Wie wichtig diese Form der Hemmung bei neurogenen Entzündungen ist und
welche Rolle der neuroendokrinen Regulation durch das Stresssystem dabei zu-
kommt, konnte in eindringlicher Weise von Green, Miao, Jänig und Levine (1995)
belegt werden. Sie konnten in Experimenten mit Ratten zeigen, dass eine durch
Bradykininperfusion am Kniegelenk ausgelöste neurogene Plasmaextravasation in
frequenzabhängiger Weise (Frequenzen ≤ 1-3 Hz) durch eine repetierte Elektro-
stimulation von C-Fasern in der kontralateralen Hinterpfote abgeschwächt werden
kann. Dieser hemmende Effekt tritt jedoch nicht auf, wenn die Corticosteron-
synthese durch eine Hypophysektomie oder Adrenalektomie unterbunden ist. Fer-
ner konnte die Forschergruppe zeigen, dass eine Hemmung der durch Bradykinin
induzierten, synovialen Plasmaextravasation in analoger Weise durch eine
Capsaicininjektion in die Vorderpfote oder kontralaterale Hinterpfote abge-
schwächt werden kann. Dieser Effekt scheint über das sympathoadrenale System
und entsprechende vasokonstriktorische Effekte vermittelt zu sein, da er im Falle
einer operativen Entfernung des Nebennierenmarks ausbleibt (Miao, Jänig & Le-
vine, 2000).

2.5 Chronifizierung von Entzündungsschmerz aus psy-
choneuroimmunologischer Perspektive

Betrachtet man die unter Kapitel 2.1.2 aufgeführten Veränderungen der HHNA
und des sympathoadrenalen Systems unter langfristigen psychosozialen Belastun-
gen bzw. bei traumatischen Erlebnissen, so ist vorstellbar, dass diese Dysregulati-
onen, d. h. Hyporeaktivität der HHNA und Hyperaktivität des sympathoadrenalen
Systems, zu einer defizienten Regulation oder sogar Förderung von Entzündungs-
rektionen führen können. Mögliche Folge einer derart unkontrollierten Biosynthe-
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se inflammatorischer Zytokine u. a. Entzündungsmediatoren könnte eine prolon-
gierte plastische Veränderung des Schmerzgeschehens sein, die zur Schmerzüber-
empfindlichkeit führt. Eine reduzierte HHNA-Reaktivität und die damit
einhergehende Hyperreagibilität des Immunsystems könnte somit einen Risiko-
faktor im Sinne einer erhöhten Vulnerabilität für die Chronifizierung inflammato-
rischer Schmerzzustände darstellen (vgl. Chrousos, 2000 u. Chrousos & Gold,
1992). Dementsprechend postulieren etwa Dessein, Shipton und Cloete (1997) im
Sinne eines Diathese-Stressmodells, dass eine genetisch-dipositionelle und durch
psychologischen Stress verstärkte neuroendokrine Defizienz an der Pathogenese
der primären Fibromyalgie beteiligt ist. In der Folge soll auf klinische For-
schungsergebnisse eingegangen werden, die einen derartigen Zusammenhang
zwischen chronischen Schmerzsyndromen und Dysregulationen der HHNA und
des sympathoadrenalen Systems belegen (für Überblick s. Heim et al., 2000).

2.5.1 Befunde aus klinischen Studien

Griep et al. (1998) wiesen eine signifikant reduzierte Cortisolexkretion im 24h-
Urin bei Patienten mit Fibromyalgie im Vergleich zu einer gesunden Kontroll-
gruppe. Im Übrigen zeigte sich exklusiv bei den Fibromyalgiepatienten, wie auch
in einer weiteren Untersuchung von Griep, Boersma und de Kloet (1993), eine
hyperreaktive ACTH-Freisetzung sowie eine adrenocortikale Hyporesponsivität
im CRH-Stimulationstest und Insulin-Glukosetoleranztest.24 Auch Crofford et al.
(1994) konnten eine signifikante Reduktion der Cortisolfreisetzung nach Admi-
nistration von exogenem CRH bei Fibromyalgiepatienten nachweisen. Im Gegen-
satz zur Studie von Griep et al. (1998) fand sich jedoch keine gestörte
Responsivität der Hypophyse, d. h. kein signifikanter Unterschied in der ACTH-
Freisetzung nach CRH-Gabe im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen –
wenngleich ein Trend zu einer erhöhten Freisetzung vorlag. Adler, Kinsley, Hur-
witz, Mossey und Goldenberg (1999) zeigten an prämenopausalen Fibromyalgie-
patientinnen im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe eine 30-prozentige
Reduktion der ACTH- und der Adrenalinfreisetzung, nicht jedoch der Corti-
solfreisetzung infolge experimenteller, graduell induzierter Hypoglykämie. Basale
ACTH- und freie Cortisolwerte waren dagegen nicht verschieden.

                                                
24 Cortisol gehört zu den glucoseregulierenden Hormonen, indem es bei erhöhtem Blutzuckeran-

stieg die Wirkungen des Gucagon unterstützt. Die insulininduzierte Hypoglykämie stellt dem-
entsprechend neben dem CRH-Stimulationstest einen weiteren Cortisolprovokationstest dar.
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Die teilweisen Diskrepanzen dieser Befunde zu denen aus vorangehend beschrie-
benen Untersuchungen könnten daran liegen, dass konfundierende Merkmale wie
etwa komorbide Depression nicht berücksichtigt wurden, sind doch bei der De-
pression eine Hypercortisolämie und Nonsuppression im DST pathognomisch (s.
hierzu Heim et al., 2000 sowie Nemeroff, 1996). Chronische Schmerzen sind
nicht selten mit Depression assoziiert – ein Umstand, der dazu führte, dass einige
Autoren chronische Schmerzen als neurophysiologische Variante der affektiven
Störungen betrachten ("Psychalgie"; s. bspw. Hodgkiss, 1997) oder als larvierte
Depression konzeptualisieren (s. auch Krishnan, France & Houpt, 1985). Darüber
hinaus kann eine depressive Störung auch als Folge eines Schmerzsyndroms auf-
treten, was algogenes Psychosyndrom bezeichnet wird (s. Ahrens, 1993). In der
Tat litt in der Studie von Adler et al. (1999) praktisch die Hälfte der Patientinnen
unter einer akuten, depressiven Störung bzw. hatte eine entsprechende Krank-
heitsgeschichte, während bei der Bildung der Kontrollgruppe Personen mit akuter
oder vorangehender depressiver Symptomatik ausgeschlossen wurden. Wie sehr
eine derartige Konfundierung zu fehlerhaften Interpretationen führen kann, wird
durch eine Untersuchung von France und Krishnan (1985) deutlich, die zeigen
konnten, dass es bei Patienten mit chronischen Kreuzschmerzen ohne begleitende
Depression in allen Fällen zu einer normalen Suppression im DST kam, wogegen
die Inzidenz einer abnormen Suppression bei depressiven Schmerzpatienten nur
40 % betrug.

Elwan, Abdella, El Bayad und Hamdy (1991) fanden erniedrigte Cortisolwerte im
Liquor cerebrospinalis bei Patienten mit Migräne und Spannungskopfschmerzen
sowie reduzierte Serumcortisolspiegel bei männlichen, nicht jedoch bei weibli-
chen Kopfschmerzpatienten. Eine chronobiologische Analyse bei Patienten mit
episodischem Cluster-Kopfschmerz zeigte ein leicht erniedrigtes 24h-
Plasmacortisolprofil sowie eine zeitliche Phasenvorverschiebung der Cortisol-
sekretion (Chazot et al., 1984). Gleichfalls wurde eine erhöhte Aktivität des sym-
pathoadrenalen Systems für bestimmte Kopfschmerzformen beschrieben. So
fanden Strittmatter et al. (1996) generell erhöhte Adrenalin- und Noradrenalin-
werte im Plasma bei Personen die unter einer Trigeminusneuralgie litten. Die No-
radrenalinwerte waren überdies mit der Intensität und Häufigkeit der
Kopfschmerzattacken sowie der Dauer des Leidens korreliert.

Auch bei chronischen Eingeweideschmerzen wurde eine reduzierte HHNA-
Aktivität aufgezeigt. So konnten bspw. Alfvén, de la Torre und Uvnäs-Moberg
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(1994) eine signifikante Erniedrigung der Plasmacortisolwerte um ca. 140 nmol/L
bei Kindern mit chronischen Unterleibsschmerzen ohne organischen Befund im
Vergleich zu einer, in Bezug auf Alter und Geschlecht parallelisierten, beschwer-
defreien Kontrollgruppe feststellen.

In einer Untersuchung von Heim, Ehlert, Hanker und Hellhammer (1998) ließ
sich eine überdurchschnittlich ausgeprägte Reduktion der Cortisolsekretion so-
wohl im DST als auch im CRH-Stimulationstest bei Patientinnen mit chronischen
Unterleibsbeschwerden ohne organischem Korrelat nachweisen. Die Befunde zei-
gen, dass eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den dysfunktionalen Veränderungen
der HHNA-Aktivität bei PTBS und chronischen Unterleibsschmerzen ohne Or-
ganbefund besteht. Zudem zeigte sich in der Studie eine erhöhte Lebenslaufprä-
valenz körperlichen und sexuellen Missbrauchs oder beidem sowie ein erhöhtes
Ausmaß an kritischen Lebensereignissen bei den Frauen, die chronische Unter-
leibsbeschwerden aufwiesen. Darüber hinaus litten rund 40 % der Frauen mit
Unterleibsschmerzen unter PTBS. Auf Grund dieser Befundlage gehen Heim et al.
(1998) davon aus, dass chronischen Unterleibsschmerzen möglicherweise eine
durch chronischen Stress resp. traumatische Erlebnisse bedingte adrenocortikale
Hypoaktivität zu Grunde liegen kann. Es wird davon ausgegangen, dass das dar-
aus resultierende Cortisoldefizit via Disinhibition der Prostaglandinsynthese für
die Entstehung der Unterleibsschmerzen verantwortlich ist. So wird in somati-
schen Ätiologieansätzen ein Zusammenhang zwischen chronischen Schmerzzu-
ständen im unteren Abdomen und einer vermehrten Prostaglandinsynthese
diskutiert (vgl. hierzu Benedetto, 1989).

Nach Befunden von Lentjes, Griep, Boersma, Romijn und de Kloet (1997) sowie
Griep et al. (1998) scheint auch bei Kreuzschmerzen eine Hypoaktivität der
HHNA im Sinne einer erniedrigten Cortisolexkretion im Urin und einer Tendenz
zu erhöhter CRH-induzierter ACTH-Freisetzung vorzuliegen, wenngleich die Stö-
rungen der HHNA-Aktivität milder als bei der Fibromyalgie ausgeprägt sind.
Lentjes et al. (1997) berichten zudem sowohl für Fibromyalgie als für Kreuz-
schmerzen, dass die lymphozytären Glucocorticoidrezeptoren bei den Betroffenen
eine leicht geringere Bindungsaffinität für Glucocorticoide aufweisen, was mit
einer zusätzlichen Reduktion der Effizienz der Cortisolwirkungen in den Zielzel-
len einhergehen könnte (Cortisolresistenz).
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In Untersuchungen von Geiss (2000) und Geiss, Varadi, Steinbach, Bauer und
Anton (1997) wurden (a) Patienten mit postoperativ anhaltenden, radikulären Rü-
ckenschmerzen (Postdiskotomiesyndrom) und (b) Patienten ohne postoperative
Beschwerden 8 Wochen nach entsprechender Bandscheibenoperation mit (c)
schmerzfreien, gesunden Probanden (Pbn) hinsichtlich immunologischer, endo-
krinologischer und psychologischer Parameter verglichen. Die Patienten mit an-
haltenden Schmerzen wiesen im Vergleich zu den Patienten mit geringen
postoperativen Beschwerden und der gesunden Kontrollgruppe erhöhte Konzent-
rationen des inflammatorischen Zytokins IL-6 sowie signifikant reduzierte mor-
gendliche Cortisolanstiege und eine verlängerte Supersuppression der
Cortisolfreisetzung nach Dexamethason auf. Die untersuchten Gruppen ließen
sich jedoch nicht nur in Bezug auf immunologische und endokrinologische Para-
meter, sondern auch bezüglich psychologischer Parameter diskriminieren. So prä-
ferierten Patienten mit anhaltenden Schmerzen, im Vergleich zu den beiden
anderen Untersuchungsgruppen, eher maladaptive Schmerzbewältigungsstrate-
gien, schätzten sich als depressiv verstimmter ein und fühlten sich stärker durch
berufliche Anforderungen sowie soziale Konflikte belastet.

Straub et al. (2002) untersuchten die Reaktivität der HHNA bei Patienten mit
rheumatoider Arthritis infolge einer adrenomedullären Stressantwort, die sie mit-
tels i. v. Adrenalininfusion simulierten. Hierbei zeigten sich niedrigere Serum-
werte an Cortisol und des Cortisol-Vorläufermoleküls 17-α-Hydroxyprogesteron,
trotz ähnlicher ACTH-Werte im Vergleich zur einer Kontrollgruppe.25 Ein derar-
tiger negativer Feedback zwischen HHNA und sympathoadrenalem System
könnte das proinflammatorische Geschehen weiter unterstützen.

Neeck, Federlin, Graef, Rusch und Schmidt (1990) berichten über eine Verände-
rung der zirkadianen (Plasma-)cortisolrhythmizität bei unter rheumatoider Arthri-
tis leidenden, jedoch nicht mit Corticosteroiden behandelten Patienten.
Interessanterweise zeigte sich bei den Patienten mit höchster Blutkörperchensen-
kungsgeschwindigkeit, als Ausdruck stärkster allgemeiner Entzündungsaktivität
ein Abflachen der Sekretionskurve bzw. ein Verlust der zirkadianen Cortisolrhyt-
mizität. Die Studie zeigte weiterhin, dass die beobachteten neuroendokrinen Dys-
regulationen in engem Zusammenhang mit dem rheumatoiden

                                                
25 17-α-Hydroxyprogesteron wird in der Nebennierenrinde u. den Gonaden gebildet u. ist gleich-

zeitig Ausgangsstoff für die Androgensynthese.
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Entzündungsgeschehen standen. In chronobiologischen Analysen zeigte sich eine
konkomittierende Erhöhung der Cortisolsekretion mit zunehmender Entzündungs-
aktivität, was die Autoren auf eine erhöhte zytokininduzierte Cortisolsektretion
zurückführen. Für eine dynamische Beteiligung der HHNA am Krankheitsge-
schehen der chronischen Polyarthritis sprechen auch Befunde von Zoli et al.
(2002). Die Forscher konnten bei Patienten mit rheumatoider Arthritis erniedrigte
ACTH- und Cortisolwerte um 22 h und um 2 h nachts feststellen, während die
Plasmawerte von IL-1β und TNF-α entsprechend einer mangelnden Inhibition ihre
Maxima gegen 2 h nachts bzw. 6 h morgens erreichten.

Ausgehend von der Tatsache, dass die Intensität pathologischer Schmerzzustände
von morgens bis zu den Abendstunden hin zunimmt (Glynn & Lloyd, 1976) und
somit eine zur adrenocortikalen Aktivität gegenläufige diurnale Variation auf-
weist, untersuchten Domżał, Szczudlik, Kwasucki, Zaleska, und Łypka (1983) die
zirkadiane Rhytmizität der Cortisolsekretion bei Patienten mit zervikalen und
lumbalen Schmerzen, bei denen eine klarer Organbefund, im Sinne von Disko-
pathien und degenerativen, deformativen Veränderungen der Wirbelsäule, vorlag.
Hierbei fanden sie eine beträchtliche Konkordanz zwischen subjektivem
Schmerzerleben und Plasmacortisolspiegeln im Tages- und Nachtverlauf. Im Ver-
gleich zu einer gesunden Kontrollgruppe zeigten sich nur nachts signifikant er-
höhte Plasmacortisolwerte bei Patienten mit nächtlichen Schmerzen, während
gleicherweise bei Patienten, die tagsüber unter Schmerzen litten, auch nur tags-
über signifikant erhöhte Cortisolwerte auftraten. Bei Patienten mit kontinuierli-
chen Schmerzen zeigten sich dagegen nur in den Abendstunden signifikant
erhöhte Cortisolwerte. Es ist allerdings unklar, ob die observierten Veränderungen
der zirkadianen Schmerzperiodizität Folge der diurnalen Veränderungen der ba-
salen Cortisolsekretion sind oder umgekehrt das Schmerzerleben als Stressor
wirkt und seinerseits die abnorme Cortisolsekretion bedingt. Auch könnten durch
nächtliche Schmerzen bedingte Störungen des Schlaf-Wachrhythmus zu einer
zeitlichen Verschiebung der Cortisolsekretion geführt haben.

Catley, Kaell, Kirschbaum und Stone (2000) untersuchten diurnus die stressereig-
nisbezogene Cortisolreaktivität unter natürlichen Bedingungen ("ecological mo-
mentary assessment"), indem die Pbn zu vorgegebenen Tageszeitpunkten einen
Kurzfragebogen zur Erfassung vorangehender Ereignisse und deren psychologi-
scher Bedeutung ausfüllten und eigenständig Salivaproben entnahmen. Obwohl
kurzfristig eine marginale Erhöhung der Cortisolsekretion infolge eines idio-
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synkratisch bedeutsamen Ereignisses bei allen Untersuchungsgruppen zu beo-
bachten war, konnten keine Unterschiede bezüglich natürlicher ereignisbedingter
Cortisolreaktivität zwischen Patienten mit Fibromyalgie, rheumatoider Arthritis
und gesunden Personen festgestellt werden. Des Weiteren fanden die Autoren im
Gegensatz zu den oben beschriebenen Befunden aus vorangehenden Untersu-
chungen erhöhte Salivawerte bei Rheumapatienten, eine Diskrepanz, die u. a. dar-
auf zurückzuführen sein könnte, dass nächtliche Reduktionen der
Cortisolsekretion unberücksichtigt blieben. Alltagssorgen könnten demnach po-
tenziell HHNA-vermittelte Krankheitsprozesse beeinflussen. Welches Gewicht
derartigen stressbezogenen Veränderungen bei bestehenden Schmerzen oder bei
deren Chronifizierung zukommt, ist dagegen unklar.

Die oben dargestellten Befunde aus klinischen Studien deuten darauf hin, dass bei
einer Vielzahl von chronischen Schmerzkrankheiten ähnliche Fehlregulationen
der HHNA, wie sie für chronische Stresszustände und PTBS berichtet werden,
vorliegen. In der klinischen Schmerzforschung wird zunehmend diskutiert, dass
eine durch chronischen Alltagsstress bzw. psychische Traumen bedingte Hypo-
reagibilität der HHNA möglicherweise an der Pathogenese chronischer Schmerz-
zustände beteiligt ist. Es wird davon ausgegangen, dass das dysregulierte
Cortisolsystem seiner protektiven Funktion nicht mehr gerecht wird, indem ur-
sächlich an den Schmerzsyndromen beteiligte Entzündungs- und Sensibilisie-
rungsprozesse nicht mehr adäquat via Inhibition der Synthese von
Entzündungsmediatoren oder inflammatorischen Zytokinen kontrolliert werden
(vgl. Heim et al., 1998).

Da es sich bei den oben beschriebenen Studien zur Erforschung psychoneuroim-
munologischer Korrelate von chronischen Schmerzsyndromen in der Regel um
Querschnittsstudien handelt, bleibt z. T. unklar, ob die beobachteten neuroendo-
krinen Dysregulationen tatsächlich an der Entstehung der Schmerzzustände betei-
ligt sind oder vielleicht nur Konsequenzen des Krankheitsgeschehens darstellen.
In Längsschnittstudien zum Zusammenhang zwischen Schmerz- und Stresserle-
ben lassen sich keine eindeutigen Unterschiede der Vorhersagekraft zu Gunsten
eines der beiden Prädiktoren identifizieren. McBeth et al. (2002) konnten in einer
prospektiven Längsschnittsstudie zeigen, dass das Ausmaß chronischer körperli-
cher Schmerzen ein guter Prädiktor von psychologischem Stress darstellt, zukünf-
tiger Stress jedoch von der Interaktion zwischen somatischen Schmerzsymptomen
und psychologischen Faktoren wie Krankheitseinstellung und -verhalten abhängt.
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Hinweise dafür, dass das Ausmaß des Schmerzerlebens nicht per se zu Hypocorti-
solismus führt, stammen aus einer Untersuchung von Johansson (1982). Hier
zeigten sich signifikant erhöhte basale Serumcortisolwerte bei Patienten mit chro-
nischen, organisch bedingten Schmerzen (u. a. Krebsschmerz, zentrale u. neuro-
gene Schmerzen) im Vergleich zu Patienten mit chronischen Schmerzen ohne
Organbefund. Die unterschiedlichen Cortisolspiegel ermöglichten sogar eine kor-
rekte Diskriminierung der diagnostischen Gruppen in ca. 75 % der Fälle, und dies
obwohl sich beide Gruppen nicht signifikant in Bezug auf die mehr als 5-
monatige Schmerzdauer und Schmerzintensität unterschieden. Demgegenüber
zeigte sich in der bereits zitierten Untersuchung von Geiss (2000) bei Postdisko-
tomiepatienten ein signifikanter Anstieg der freien Cortisolspiegel infolge expe-
rimentell, durch Palpation der Dornfortsätze induzierter – und über IL-6-Anstieg
im Plasma indizierter – Aggravation des Entzündungsgeschehens. Kugler und
Kalveram (1989) konnten überdies an gesunden, jungen Erwachsenen, im Alter
zwischen 17 und 28 J. und ohne chronische systemische Krankheiten nachweisen,
dass akutes Auftreten von körperlichen Beschwerden, wie Schmerzsymptomen im
Kopf- oder im Nackenbereich, zu erhöhten Tagescortisolspiegeln führen kann.
Auch für unangenehme oder schmerzvolle medizinische Eingriffe, wie etwa Ve-
nenpunktion und Zytoskopie, sind teils beträchtliche Cortisolanstiege beobachtet
worden (Mantagos, Koulouris & Vagenakis, 1991; s. auch Überblickstabelle 2 bei
Kirschbaum & Hellhammer, 1989). Demnach könnten chronisch schmerzbedingte
Erhöhungen der Cortisolsekretion prinzipiell in ähnlicher Weise zu dysregulativen
Anpassungsleistungen der HHNA beitragen wie langanhaltender Stress.

2.5.2 Beobachtungen aus humanexperimentellen Studien

Aus den vorliegenden Sagittaldaten nicht auf einen kausalen Zusammenhang zwi-
schen vorangehendem Stresserleben und erhöhter Vulnerabilität für die Entwick-
lung einer Schmerzproblematik geschlossen werden. Zur Validierung der Befunde
aus den oben genannten klinischen Querschnittsuntersuchungen bedarf es daher
zur Klärung der Kausalitätsfrage, neben der Durchführung prospektiver
längsschnittlicher Analysen, der Realisierung von Studien, in denen untersucht
wird, ob sich die vermuteten Zusammenhänge zwischen Schmerzgeschehen und
psychoendokrinologischen bzw. -immunologischen Faktoren auch experimentell
an gesunden, schmerzfreien Personen realisieren lassen.
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So konnten al'Absi, Petersen und Wittmers (2002) signifikante Cortisolanstiege in
Saliva im, von einer intensiven Schmerzempfindung begleiteten, Sympathikus-
provokationstest (Kälte-Drucktest26) feststellen. Es zeigte sich fernerhin ein signi-
fikant negativer Zusammenhang zwischen den Cortisolkonzentrationen vor
Durchführung des Tests und der subjektiven Schmerzintensität während 90-
sekündlichem Eintauchen der Hand in Eiswasser – dies allerdings nur bei der
männlichen Subgruppe (r = .44, p < .01). Menstruationszyklisch bedingte Fluktu-
ationen der Schmerzsensitivität (s. hierzu Hapidou & De Catanzaro, 1988) schie-
nen dabei keine Rolle zu spielen, da sich die weiblichen Pbn hinsichtlich beider
Phasen des Menstruationszyklus gleichverteilten. Da in dieser Untersuchung
Schmerz- und Sympathikusprovokation koinzidieren, kann nicht mit eindeutiger
Sicherheit konkludiert werden, ob Cortisol an dem Zustandekommen der
Schmerzsensibilität beteiligt ist, oder ob die beobachtete Korrelation durch Mo-
dulatorvariablen zu Stande kam, und Ausdruck interindividuell unterschiedlicher
Sympathikusreaktivität war. Als Indiz für letztere Annahme spricht, dass für beide
Geschlechter hohe Korrelationen zwischen der Cortisolkonzentration vor, und der
Herzrate und dem diastolischem Blutdruck nach Sympathikusprovokation gefun-
den wurden.

Drummond (1995) konnte in Untersuchungen am Menschen demonstrieren, dass
bei topischer Applikation eines Capsaicinhaltigen Pflasters (0.6 %) auf den dor-
salen Unterarm, lokal mittels Iontophorese appliziertes Noradrenalin in das
Capsaicinareal zu einer Erhöhung der Hitzeschmerzschwellen führt. Ebenfalls in
Humanexperimenten wiesen Kinnman, Nygårds und Hansson (1997) nach, dass
subkutane Injektionen von Phentolamin in der Lage sind,27 den anhaltenden
Schmerz sowie die empfindungsmäßige Ausprägung als auch die flächenmäßige
Ausdehnung primärer und sekundärer, mechanischer Hyperalgesie infolge konse-
kutiver intradermaler (i. d.) Injektion von 50 µg Capsaicin in den volaren Unter-
arm drastisch abzuschwächen. Die Autoren gehen davon aus, dass Capsaicin die
C-Fasern nicht nur direkt, sondern auch indirekt via postganglionärer sympathi-
scher Nervenfasern beeinflussen kann. Intravenöse Phentolamininjektion führt,
wie Liu, Max, Parada, Rowan und Bennett (1996) zeigen konnten, zu einer signi-

                                                
26 Funktionstest (Einlegen einer Hand in Eiswasser [0-4 °C] für 90 s) zur klinischen Prüfung der

Sympathikusreaktivität.
27  Phentolamin ist ein kompetitiver, nonselektiver α-Adrenorezeptorantagonist.
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fikanten Reduktion der flächenmäßigen Ausprägung der mechanischen Allodynie
10 bis 25 min nach i. d. Injektion von 100 µg Capsaicin in den Fußrücken, nicht
jedoch zu einer Abschwächung der Nadelstichhyperalgesie. Unter Phentolamin-
gabe zeigten sich zwar deskriptivstatistisch niedrigere subjektive Ratings für den
anhaltenden Schmerz als bei einer Vehikelinjektion, doch wurde diese Differenz
nicht signifikant. Janssen, Arntz und Bouts (1998) konnten aufweisen, dass i. v.
Adrenalininfusionen unterschiedlicher Dosen im (para-)physiologischen Bereich
(Höchstdosis äquivalent zur durchschnittlichen Plasmadosis unter hoher Stressbe-
dingung wie bspw. öffentlichem Vorsprechen) zudem zu einer signifikanten Ab-
schwächung der Schwellen für schmerzhaften Druck (Pressung der mittleren
Phalanx des Zeigefingers mittels Plexiglaskeil) führen sowie tendenziell (p = .10)
in der Lage sind Schmerzschwellen bei elektrischer Stimulation mit am Knöchel
applizierten Oberflächenelektroden zu reduzieren. Gleiches galt für noxische Hit-
zereizung mit Thermoden in entzündeter und normaler Haut des dorsalen Vor-
arms. Im Vergleich zu einem Placebo reduzierte Adrenalin die Schmerzschwellen
in capsaicinvorbehandeltem Areal hochsignifikant (p < .001) um durchschnittlich
6.3 °C und etwas schwächer, d. h. um 5.5 °C in normaler Haut (p < .05).

Wenngleich die oben dargestellten Studien den postulierten proinflammatorischen
Einfluss der Katecholamine validieren, liegen bisweilen keine experimentellen
Humanuntersuchungen vor, in denen spiegelbildlich ein analgetischer oder anti-
hyperalgetischer Einfluss des Hydrocortisons nachgewiesen werden konnte. In
einer Studie von Pedersen, Møiniche und Kehlet (1994) blieb die topische An-
wendung des synthetischen Glucocorticoids Clobetason in Salbenform ohne Ein-
fluss auf thermisch, via 5-minütigem Hitzereiz von 49 °C induzierter, kutaner
Hitze-, Nadelstichhyperalgesie und Erythembildung. Auch eine eigene Untersu-
chung (Michaux, 1999) ließ keine Beeinflussung von Hitzeschmerzschwellen so-
wie der Sensibilität in Bezug auf supraliminale Hitzereize, die über eine
Kontaktthermode auf dem ventralen Unterarm erzeugt wurden, durch Vorbe-
handlung des thermisch stimulierten Hautareals mit einer Hydrokortisonhaltigen
Salbe erkennen.



3 Humanexperimentelle Modellierung
antihyperalgetischer Effekte von
Cortisol

Trotz der Vielzahl an In-vivo- und In-vitro-Studien zu antiinflammatorischen Ei-
genschaften des Cortisols und psychoneuroimmunologischen Studien zur Beteili-
gung des Cortisolsystems an chronischen Schmerzleiden fehlen bislang
entsprechende Daten, die eine kausale Beeinflussung des Schmerzgeschehens bei
Entzündungen durch das Steroid belegen. Wie aus den obigen theoretischen Aus-
führungen hervorgeht, besteht prinzipiell die Möglichkeit, dass Cortisol durch
Unterdrückung der Synthese vielfältiger Entzündungsmediatoren das periphere
Entzündungsgeschehen und die daraus resultierende Sensibilisierung von Nozi-
zeptoren und von nozizeptiven Neuronen abschwächen kann. Die antiinflammato-
rische Wirkkraft der Corticosteroide und die damit einhergehende
Schmerzlinderung ist für eine Vielzahl von Schmerzsyndromen, an denen Ent-
zündungsprozesse beteiligt sind, belegt. Dass antiinflammatorische Kompetenz
jedoch nicht zwangsweise mit antinozizeptiver oder antihyperalgetischer Kompe-
tenz einhergehen muss, zeigen die oben beschriebene Studie von Pedersen et al.
(1994) sowie eigene Vorarbeiten (Michaux, 1999), wo eine lokale Cortisolappli-
kation ohne Effekt auf die Hitzeschmerzsensibilität blieb. Ziel der nachfolgend
dargestellten Studien war es unter Verwendung einer systemischen Administrati-
onsweise u. a. Experimentalanordnungen zur Induktion von Entzündungsschmerz
nachzuweisen, dass Cortisol dennoch prinzipiell in der Lage ist, modulierend auf
die Schmerzverarbeitung unter Entzündungsbedingungen einzuwirken.

3.1 Allgemeine Beschreibung der Experimentalstudien

Es wurden mehrere Studien durchgeführt, in denen an gesunden Pbn der Einfluss
verschiedener, physiologischer und supraphysiologischer Dosen per os (p. o.) ver-
abreichten Hydrocortisons auf experimentell charakterisierte Entzündungsschmer-
zen untersucht wurde. Hierbei wurde sowohl ein Entzündungsmodell für primäre
als auch für sekundäre Hyperalgesie sowie zwei Modelle zum perzeptuellen
Wind-up gewählt. Eine detaillierte Beschreibung der verwendeten Schmerzinduk-
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tionsverfahren findet sich in der Apparatur- und der Materialbeschreibung der
jeweiligen Studien (s. unten).

Die Wahl verschiedener Experimentalmodelle sollte die Untersuchung differenter
Sensibilisierungsprozesse ermöglichen. Primäre Druckhyperalgesie wurde durch
wiederholte, langanhaltende Quetschung von interdigitalen Hautfalten erzeugt,
während eine sekundäre, mechanische Hyperalgesie durch i. d. Capsaicininjektion
ausgelöst wurde. Wind-up-Prozesse wurden sowohl mechanisch als auch elekt-
risch induziert. Neben einem Nachweis antihyperalgetischer Cortisoleffekte inte-
ressierte aber auch, Hinweise auf mögliche Wirkwege des Cortisols zu gewinnen.
Um nachzuweisen, dass die Cortisoleffekte prinzipiell durch eine Hemmung der
COX-2-Synthese zu Stande kommen könnten, wurde in einigen Studien der se-
lektive COX-2-Hemmer Rofecoxib (MK-0966) verabreicht. Wenn die postulier-
ten antihyperalgetischen Cortisoleffekte in der Tat durch Störung des
Syntheseweges von Prostanoiden vermittelt sein sollten, müsste eine Hemmung
der COX-2 sich in ähnlicher Weise in den Modellschmerzen abbilden lassen.

Die experimentellen Verfahren zur Entzündungsschmerzinduktion wurden vor
dem Hintergrund ausgewählt, dass sie eine möglichst realistische Abbildung von
unter klinischen Bedingungen auftretenden Schmerzprozessen gewährleisten
sollten (vgl. diesbez. Beecher's [1953] Kritik experimenteller algesiometrischer
Verfahren). So wird einerseits das Capsaicinmodell als experimentelles Äquiva-
lent neuropathischer Schmerzen, u. a. der postherpetischen Neuralgie und der dia-
betischen Neuropathie angesehen (Simone, Baumann & LaMotte, 1989), während
die interdigitale Dermatitis ein häufiges Gesundheitsproblem bei Angehörigen
von Schönheitspflegeberufen konstituiert (Schwanitz & Uter, 2000). Das Wind-up
wird dagegen als wichtiger Amplifikationsmechanismus beim Zustandekommen
hyperalgetischer Zustände diskutiert (Herrero et al., 2000). Klassischerweise wird
Wind-up in psychophysischen Experimenten durch elektrische Reizung induziert.
In der vorliegenden Arbeit wurde jedoch zusätzlich zur elektrisch induzierbaren
temporalen Summation auch eine durch "natürlichere" mechanische Reizrepetiti-
on auslösbare Form untersucht (vgl. Herrero et al., 2000, S. 193). Die elektrisch
induzierte Form des Wind-up wurde am Thenar, und somit im Versorgungsgebiet
des beim Karpaltunnelsyndrom betroffenen Nervus medianus (Hildebrandt, 1993)
ausgelöst.
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Da Lateralitätsunterschiede für Schmerzreize beschrieben sind, richtete sich die
Wahl der zur Testung verwendeten Extremitäten nach der manuellen Dominanz
der Teilnehmer. Zur Bestimmung der Händigkeit kam das Edinburgh Handedness
Inventory von Oldfield (1971) zum Einsatz.

Von weiterem Interesse war auch die Frage, inwieweit die hier verwendeten expe-
rimentellen Reizprotokolle Veränderungen der natürlichen Cortisolsekretion be-
wirkten bzw. ob Zusammenhänge zwischen den individuellen Ausprägungen
systemischer Cortisolspiegel, psychischer Stressbelastung und Schmerzsensibilität
bestünden. Dessenthalben wurde in einigen Untersuchungen eingangs resp. ver-
suchsbegleitend die endogene Cortisolsekretion bestimmt. Zwar konnten in der
bereits unter Punkt 2.5.2 zitierten Arbeit von al'Absi et al. (2002) deutliche Erhö-
hungen der Sympathikusaktivität und der Cortisolsekretion nach Durchführung
des Kälte-Drucktests beobachtet werden, doch kann aus entsprechender Untersu-
chung nicht geschlossen werden, ob der Schmerz per se zu einer Aktivitätserhö-
hung des Stresssystems führte, oder ob diese alleinig durch die massive
Hypothermie der Hand bedingt war. So zeigten sich in verschiedenen Humanun-
tersuchungen keine Hinweise auf eine Opioidfreisetzung infolge elektrischer
Schmerzreizung mit Stromintensitäten nahe der Schmerztoleranzgrenze (El-
Sobky, Dostrovky & Wall, 1976) oder ischämisch sowie durch Kaltwasserimmer-
sion ausgelöste Schmerzen (Grevert & Goldstein, 1978) – beides Befunde, die
gegen eine Endorphinfreisetzung durch das alleinige Erleben von Schmerz spre-
chen. Da sich aus der Literatur keine konkreten Hypothesen ableiten lassen, ob
mit einer erhöhten Cortisolsekretion zu rechnen ist, hatte die Verlaufsmessung der
Cortisolspiegel vor und während der Realisierung der algesiometrischen Messun-
gen lediglich Erkundungscharakter.

Die schriftliche Darstellung der Studien entspricht nicht der chronologischen Ab-
folge der Untersuchung, sondern richtet sich nach thematischen Gesichtspunkten.
Die konkrete Durchführung war z. T. durch gegenseitige Überlappung der einzel-
nen Studien gekennzeichnet. Die Ergebnisse der Studie 4 (s. Abschnitt 3.4) sind
bereits auf dem 10. Welt-Schmerzkongress in Form eines Posters präsentiert wor-
den (Michaux, 2002).
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3.1.1 Grundlegende Hypothesen

Unter Rücksicht auf die obigen theoretischen Überlegungen wurde in allen Expe-
rimenten erwartet, dass die perorale Gaben von Hydrocortison oder von Rofeco-
xib zu einer Abschwächung hyperalgetischer Prozesse führen würden. Wie oben
für Hitzeschmerzschwellen berichtet, scheint die lokale Hydrocortisonapplikation
im Humanexperiment keine schmerzreizbezogenen Limenveränderungen zu be-
wirken. Auch systemische CRH-Gabe bleibt, wie in Kapitel 2.4.2 dargestellt, oh-
ne Einfluss auf phasischen Schmerz. Überdies konnten Kingery, Castellote und
Maze (1999) keine Veränderungen thermischer und mechanischer Schmerz-
schwellen bei systemischer Methylprednisolongabe während experimentell indu-
zierter Neuropathie im Rattenexperiment feststellen, obwohl die gewählten Dosen
ausreichten, um Schmerzverhalten und neuropathische Ödembildung abzuschwä-
chen.28 Im Analogieschluss wurde auch für die hier beschriebenen Untersuchun-
gen erwartet, dass Hydrocortison keine im engeren Sinne analgetische Wirkung
aufweisen, d. h. zu keiner Reduktion der generellen Schmerzsensibilität führen
würde. Ähnliches gilt für den selektiven COX-2-Inhibitor. Da Rofecoxib die in-
duzierbare COX-Isoform hemmt, sollte nur die De-novo-Synthese von Prostanoi-
den unterbunden werden und eventuelle entzündungspermissive Wirkungen
konstitutiver Prostanoide unbeeinflusst bleiben. So blieb in einer Untersuchung
von Ferreira et al. (1997) eine Beeinflussung hyperalgetischer Zustände durch
intraplantare Injektionen von PGE2 bei der Ratte durch Vorbehandlung mit sub-
kutanem Dexamethason und Lipocortin-1 aus, und dies obwohl beide Substanzen
die Hyperalgesie infolge Injektionen von Bradykinin, TNF-α und IL-1β inhibier-
ten. Hydrocortison- und Rofecoxibeffekte auf die Entzündungsentwicklung und
das Schmerzerleben sollten sich demnach erst mit zunehmender Entzündungs-
und Hyperalgesieentwicklung abzeichnen.

3.1.2 Verwendete Präparate und Darreichungsform

Als Hydrocortisonpräparat wurde Hydrocortison® der Hoechst AG verwendet.
Hydrocortison wird bei oraler Applikation zu rund 97 % resorbiert
(Bundesverband der pharmazeutischen Industrie [BPI], 2000b). Zur selektiven
Hemmung der Prostaglandinsynthese wurde das Rofecoxibpräparat VIOXX® der
Merck Sharp & Dohme GmbH verwendet, dessen Bioverfügbarkeit bei oraler

                                                
28 Methylprednisolon ist ein synthetisches Corticosteroid.
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Gabe im Mittel bei ca. 93 % liegt (BPI, 2000a). VIOXX hat sich in tier-, human-
experimentellen und klinischen Studien als hochselektiver Hemmer der COX-2
ausgezeichnet (vgl. Chan et al., 1999). Eine statistisch signifikante Hemmung der
COX-1 wurde bislang bis zu Dosierungen von 1000 mg Rofecoxib nicht beim
Menschen nachgewiesen (Scott & Lamb, 1999).

Die Studien waren allesamt placebokontrolliert. Als Placebo wurde Laktosepulver
verwendet. Um Versuchsleiterartefakten (sogenannten Rosenthal-Effekten; Bortz
& Döring, 2002) entgegenzuwirken, wurden die experimentellen Studien als
Doppelblindversuche angelegt. Zum Zwecke der Verblindung wurden alle Wirk-
und Scheinpräparate von einem Pharmazeuten in die identische galenische Form
einer Weichkapsel gebracht und in Plastikbehälter, die mit einem Code versehen
waren, eingefüllt. Die Codierung wurde erst nach kompletter Durchführung der
jeweiligen Einzelstudien vom Pharmazeuten enthüllt. Die Einnahme der Kapseln
erfolgte stets mit 200 ml kohlensäurefreiem Mineralwasser.

3.1.3 Endokrinologische Methoden

Die Bestimmung der endogenen Cortisolspiegel erfolgte über Konzentrationsmes-
sungen im Speichel. Die salivale Cortisolmessung stellt eine nonreaktive – weil
nichtinvasive, und somit stressfreie –, von der Salivationsrate unabhängige Me-
thode der Cortisolbestimmung dar. Möglicherweise bedingt durch geringere Men-
gen an Bindungsproteinen (vgl. Tunn, Möllmann, Barth, Derendorf & Krieg,
1992) besteht ein sehr hoher korrelativer Zusammenhang zwischen salivaler Cor-
tisolmenge und der ungebundenen, biologisch aktiven Cortisolfraktion im Blut-
plasma (s. Kirschbaum, 1991 und Kirschbaum & Hellhammer, 1989, 1993 für
einen Überblick). Veränderungen der Plasmacortisolspiegel bilden sich mit einer
zeitlichen Verzögerung von 1 bis 2 min in den Salivacortisolwerten ab (Vining,
McGinley, Maksvytis & Ho, 1983).

Die Gewinnung der Ptyaloproben erfolgte mittels einer Salivette® (Sarstedt AG &
Co.). Die Proben wurden von den Versuchspersonen während der Untersuchung
unter Anleitung des Versuchsleiters bzw. während der Morgenstunden eigenstän-
dig gewonnen und anschließend bis zur Analyse bei -18 °C aufbewahrt.

Aus organisatorischen Gründen mussten die biochemischen Analysen in verschie-
denen Labors unter Verwendung unterschiedlicher Immunoassays durchgeführt
werden. Zur biochemischen Analyse der Cortisolspiegel aus Studie 1a wurde ein
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kommerzieller, kompetitiver chemolumineszenter Immunoassay (LIA der IBL-
Hamburg GmbH) eingesetzt, während in Studie 2a die Messung des Cortisols auf
der Basis zeitverzögerter fluorometrischer Detektion (DELFIA) erfolgte (ist an
anderer Stelle im Detail beschrieben: Dressendörfer, Kirschbaum, Rohde, Stahl &
Strasburger, 1992). Beide Immunoassays zeigen komparable Sensitivitäts- (ap-
proximativ 0.4 nmol/L; nach Herstellerangaben) und Präzisionsparameter auf.
Proben eines Pbn wurden stets in dem selben Assay analysiert. Die beiden Assays
zeichneten sich durch eine extrem geringe Querempfindlichkeit zu Cortison aus
(Kreuzreaktivität von 2 %).

Während die deskriptivstatistische Darstellung der Verläufe der Cortisolspiegel
auf der Angabe entsprechender Molaritäten basiert, wurde für weiterführende A-
nalysen die Fläche unter der Konzentration-Zeitkurve ("area under the curve"
[AUC]) berechnet. Dabei wurden zwei verschiedene Flächenmaße verwendet. Zur
Darstellung des Verlaufs der morgendlichen Cortisolwerte wurde ein Anstiegs-
sowie ein Gesamtmaß berechnet. Für die in den experimentellen Sitzungen er-
mittelten Cortisolspiegel wurden lediglich Gesamtverlaufsmaße bestimmt. Die
Anstiegsmaße (AUCi) stellen die Fläche unter der Kurve der Cortisolspiegel rela-
tiv zum Aufwachwert dar, während die Gesamtmaße (AUCg) die Fläche unter der
Kurve der Cortisolspiegel relativ zum Nullpunkt repräsentieren (die verwendeten
Berechnungsformeln finden sich bei Prüßner, 1998, S. 53 ff.).

3.1.4 Versuchsplanerische Aspekte

Allen Studien lag ein Messwiederholungsdesign mit vollständigem interindividu-
ellem Ausbalancieren der jeweiligen Reihenfolgen der Versuchsbedingungen, zur
Kontrolle möglicher Sequenzeffekte (Habituationseffekte usw.; vgl. auch Hager,
1987), zu Grunde. So zeigte sich bspw. in Untersuchungen von Forster Anton,
Reeh, Weber und Handwerker (1988) sowie Anton, Kreh, Reeh und Handwerker
(1984), dass es trotz Trainingssitzung zu einer von der pharmakologischen Be-
handlung unabhängigen, möglicherweise gewöhnungsbedingten Abnahme der
subjektiven Schmerzratings mit zunehmender Sitzungszahl kommt. Die Zuwei-
sung der Pbn zu den jeweiligen Bedingungsabfolgen erfolgte stets randomisiert.

Die Untersuchungen fanden zu unterschiedlichen (vormittags [durchschnittlich ab
10.00 Uhr ± 30 min] oder nachmittags [14.00 Uhr ± 1 ½ h]), jedoch für jeden Pbn
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streng konstanten Tageszeiten statt. Vor- und Nachmittagstertmine waren über die
einzelnen Studien weitgehend gleichverteilt.

Die Studie wurde an gemischtgeschlechtlichen Probandengruppen durchgeführt.
Zwar gibt es Befunde, die je nach algesiometrischem Verfahren auf Geschlechts-
differenzen in der Schmerzsensibilität hinweisen, wie etwa dass sich weibliche
Pbn u. a. durch niedrigere Schmerzdetektionsschwellen für elektrische Stimuli
und Druckreize auszeichnen, während in Bezug auf thermische Schmerzschwellen
keine Unterschiede zu bestehen scheinen. Ein Überblick hierzu findet sich bei
Lautenbacher und Rollman (1993), die jedoch in eigenen Experimentaluntersu-
chungen zeigen konnten, dass trotz intermodaler Unterschiede in den Schmerz-
sensibilitäten die subjektiven Schmerzratings signifikant korrelierten. Dieserhalb
war in der vorliegenden Untersuchung auf Grund des Messwiederholungsdesigns
auch mit keiner ernst zu nehmenden Variablenkonfundierung zu rechnen.

Die Untersuchungen waren nicht explizit auf den Nachweis geschlechtsspezifi-
scher Unterschiede der Schmerzsensibilität bzw. -sensibilisierung ausgelegt. Den-
noch wurde in vier der sechs Studien (d. h. Studien 1a, 2a, 3 und 4) bei der
Rekrutierung darauf geachtet, eine Gleichverteilung hinsichtlich des Merkmals
Geschlecht zu realisieren, und werden an entsprechender Stelle geschlechtsbezo-
gene Vergleiche der Schmerzsensibilität berichtet. Auf Grund der geringen Größe
der entsprechenden Substichproben (n = 5 bzw. 6) dienten diese Aussagen nicht
der Konfirmierung von Hypothesen, sondern wurde ihnen allenfalls ein heuristi-
sche Bedeutung beigemessen.

3.1.5 Rekrutierung der Versuchsteilnehmer und finanzielle Über-
einkünfte

Die Gesamtstichprobe setzte sich aus N = 66 Pbn zusammen. Die Versuchsteil-
nehmer wurden am Centre Universitaire de Luxembourg bzw. für Studie 4 (s.
Abschnitt 3.4) am Institut für Physiologie und Pathophysiologie der Johannes-
Gutenberg-Universität in Mainz rekrutiert und unter Berücksichtigung der jewei-
ligen studienspezifischen Ausschlusskriterien ausgewählt. Die Pbn waren alle
volljährig. Den Pbn wurde eine finanzielle Entschädigung bei Abschluss der Ver-
suchsreihe zugesichert.
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3.1.6 Ausschlusskriterien

Als generelle Ausschlusskriterien für die Studien 1-3 galten: Gravidität und Still-
zeit sowie das Vorliegen von Diabetes mellitus und insipidus, chronischen
Schmerzen oder chronisch entzündlichen Erkrankungen. Für Studie 4 galten zu-
sätzlich noch folgende Ausschlusskriterien: renale, hepatische oder kardiovaskulä-
re Dysfunktionen und Gastroenteropathien. Des Weiteren waren Personen, bei
denen in der Vergangenheit bereits Symptome von Asthma bronchiale, Urtikaria,
Vaskulitis, Angioödem oder akuter Rhinitis nach der Anwendung von Acetylsali-
cylsäure oder anderen NSAIDs aufgetreten waren, von der Teilnahme an der Un-
tersuchung ausgeschlossen.

Bei Vorliegen von extraexperimentellen Schmerz- oder Infektionsbeschwerden
am geplanten Untersuchungstag, die eine Behandlung mit analgetischen bzw. an-
tiphlogistischen Medikamenten erforderlich machten, wurde die Untersuchung auf
einen späteren Termin verlegt.

3.1.7 Ethische Aspekte und Datenschutz

Die im Weiteren beschriebenen Experimentalstudien stehen in vollem Einklang
mit den ethischen Richtlinien der IASP (Charlton, 1995) sowie den Empfehlungen
des Weltärztebundes (World Medical Association, 2000) zur biomedizinischen
Humanforschung und sind von der Ethikkommission der Universität Trier ge-
nehmigt worden. Die Applikation von Capsaicin sowie die in Studie 4 verwende-
ten Stimulationsmethoden wurden bereits in einem von der Ethikkommission der
Landesärztekammer Rheinland-Pfalz genehmigten Projekt eingesetzt.

Zu Beginn der Einführungssitzung wurden die Pbn demnach ausführlich über den
Zweck, den genauen Ablauf sowie die potenziellen Risiken der Untersuchung
aufgeklärt. Zusätzlich dazu wurde von jedem Versuchsteilnehmer vor Untersu-
chungsbeginn schriftlich eine informierte Einwilligung eingeholt, in der ihnen u.
a. die Möglichkeit des Rücktritts von der Untersuchung zu jeder Zeit und ohne
Angaben von Gründen zugesichert wurde. Alle erhobenen personbezogenen Da-
ten wurden anonymisiert und in Anlehnung an die Empfehlungen der Deutschen
Gesellschaft für Psychologie (Lecher, 1988) genutzt.
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3.1.8 Statistische Datenanalyse

Alle deskriptiv- und inferenzstatistischen Analysen wurden mit dem Programm-
paket STATISTICA (StatSoft, 2000) durchgeführt. Die grafische Aufbereitung
des Datenmaterials erfolgte unter Verwendung des Computerprogramms Sig-
maPlot (SPSS, 2001).

Die Analysen basieren z. T. auf logarithmisch oder geometrisch transformierten
Rohdaten. Diese Transformationen wurden zur Erleichterung der sachbezogenen
Interpretation gewählt, führten jedoch zugleich zu einer Linearisierung und er-
höhter Verteilungssymmetrie (vgl. Bartlett, 1947; Ludbrook, 1994). Im Falle
nichtnormalisierter Daten wurde die Normalverteilungsannahme mittels
Lilliefors-Test (1967; mit einem Fehlerniveau von 30 %) überprüft und gegebe-
nenfalls ein nonparametrischer Signifikanztest gewählt. Die Wind-up-Daten soll-
ten mittels der Rangvarianzanalyse von Friedman (1937) analysiert werden.

Die Sphärizitätsannahme für Varianzanalysen wurde mit dem Mauchly-Test über-
prüft, und bei eventuellen Verletzungen wurden Korrekturen der Freiheitsgrade
nach Greenhouse und Geisser (1958) bzw. nach Huynh und Feldt (1970) vorge-
nommen (vgl. Ludbrook, 1991, 1994). In der Ergebnisdarstellung sind nur die
korrigierten Werte angezeigt. Bei allen inferenzstatistischen Analysen wurde ein
maximales α-Fehlernivau von 5 % gewählt, bzw. von 20 % wenn die Nullhypo-
these überprüft wurde. In der Ergebnisdarstellung sind Fehlerniveaus bis unter 10
% angegeben. Post-hoc-Analysen für die Haupteffekte wurden unter Verwendung
des Newman-Keuls-Tests durchgeführt. Die Analyse spezifischer Interaktionsef-
fekte basierte auf t-Tests für abhängige Stichproben mit sequenzieller Bonferroni-
Korrektur nach Holm (1979) unter Verwendung der im Rahmen der Varianzana-
lyse ermittelten Residualvarianz als Schätzer für die Fehlervarianz in der Popula-
tion.

Als Maß für die Stärke der beobachteten Zusammenhänge (Assoziationsstärke)
wurde ω2 nach der Methode von Hays (1963) bestimmt (s. auch Kirk, 1996). A
posteriori Teststärkebestimmungen wurden unter Verwendung des Programms
GPower von Faul und Erfelder (1992; s. auch Erfelder, Faul & Buchner, 1996)
bzw. in bestimmten Fällen unter Verwendung der Testauswertungstabellen von
Hager (1987, S. 254 ff.) berechnet.
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3.2 Studie 1 und Nachfolgestudie 1a: Untersuchungen
zum Einfluss von Hydrocortison und Rofecoxib auf
primäre, mechanisch induzierte Hyperalgesie

In Studie 1 sollte die grundlegende Annahme überprüft werden, dass peroral ver-
abreichtes Hydrocortison in der Lage ist, eine durch langandauernde Schmerzreize
ausgelöste, indirekt über eine Zunahme der subjektiven Schmerzintensität ermit-
telten Sensibilisierung von Nozizeptoren der interdigitalen Hautfalten zu verhin-
dern bzw. abzuschwächen. Das hier verwendete algesiometrische Verfahren
wurde bereits erfolgreich zum Nachweis antinozizeptiver Effekte einer unselekti-
ven COX-Inhibition durch hochdosierte, systemische Anwendung von Acetylsali-
cylsäure (1000-1500 mg; Anton et al., 1984, 1985; Forster, et al., 1988) und
Ibuprofen (800 mg; Growcott et al., 2000) verwendet.

Um eine mögliche Dosisabhängigkeit der erwarteten antihyperalgetischen Effekte
zu untersuchen, wurden zwei verschiedene (para-)physiologische Dosen von 2
und 8 mg verabreicht. Die Hydrocortisondosen wurden aus einer von Tunn et al.
(1992) durchgeführten Studie zur Pharmakokinetik von oral verabreichtem Hyd-
rocortisonacetat annäherungsweise interpoliert und derart gewählt, dass die nied-
rigere Dosis zu einem Anstieg um den Wert, wie er in der Literatur für
morgendliche Cortisolspiegel berichtet wird (≈ 15 nmol/L in Saliva), führen soll-
te. Die höhere Dosis wurde so festgelegt, dass man davon ausgehen konnte, dass
sie einen Anstieg von ca. 60 nmol/L bewirkte, der in etwa äquivalent zu den nach
schwerer körperlicher Beanspruchung beobachteten Anstiegen sein sollte (vgl.
Tabelle 2 bei Kirschbaum & Hellhammer, 1989). Es wurde erwartet, dass der an-
tihyperalgetische Effekt unter hoher Dosierung stärker ausgeprägt sein sollte, als
bei der niedrigeren Hydrocortisondosis.

Ausgehend von den Befunden aus Studie 1 sollte untersucht werden, ob die beo-
bachteten antihyperalgetischen Effekte des Hydrocortisons möglicherweise über
eine Hemmung der COX-2-Synthese vermittelt sind. In Studie 1a wurde dessent-
wegen die Hypothese überprüft, ob die orale Verabreichung des selektiven COX-
2-Hemmers Rofecoxib zu komparablen Effekten bei langanhaltenden natürlichen
Schmerzreizen wie eine systemische Hydrocortisongabe führt. Als Dosis wurde
die doppelte der vom Hersteller für Erwachsene empfohlenen Tagesdosis gewählt
(BPI, 2000a). Für diese Dosis sind signifikante Wirkeffekte auf das Schmerzge-
schehen bei rheumatoider Arthritis beschrieben (Schnitzer et al., 1999). Darüber
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hinaus sollten zur zusätzlichen Validierung der beobachteten Hydrocortisonwir-
kungen die Befunde aus Studie 1 unter Verwendung einer supraphysiologischen
Hydrocortisondosis von 40 mg repliziert werden. Diese Dosis liegt in etwa zwi-
schen der vom Hersteller für Erwachsene empfohlenen Tagesdosis bei einer Sub-
stitutionstherapie bei Nebenniereninsuffizienz und der Anfangsdosis im Rahmen
einer pharmakodynamischen Therapie bei entzündlichen bzw. rheumatischen Er-
krankungen (BPI, 2000b) und führt nach Angaben von Van Hecken et al. (2000)
zu einer durchschnittlichen Inhibition der COX-2-Spiegel um rund 70 %. Zusätz-
lich wurde in Studie 1a der Verlauf der freien Cortisolspiegel vor und während
der Durchführung der algesiometrischen Protokolle bestimmt.

3.2.1 Methode

3.2.1.1 Beschreibung der Stichproben

An den Studien 1 und 1a nahmen jeweils n = 12 gesunde Pbn teil. Der Altersme-
dian der Stichprobe belief sich für die Studie 1 auf 20 J. (Spannbreite: 18-42 J.)
und für die Nachfolgestudie auf 22 J. (Spannbreite: 19-48 J.). Sieben der Pbn aus
Studie 1 waren männlich, wogegen die Nachfolgestudie hinsichtlich des Merk-
mals Geschlecht ausgeglichen war. In beiden Studien waren 10 der 12 Ver-
suchsteilnehmer Rechtshänder.

3.2.1.2 Apparatur und Material

Zur Schmerzinduktion wurde ein elektropneumatisch aktivierbarer Druckstimu-
lator mit Rückkopplungssteuerung verwendet.

Die entsprechende Kompressionsvorrichtung (s. Abbildung 5) setzt sich aus zwei
stabförmigen Kunststoffsonden, d. h. einem adjustier- und fixierbarer Zylinder
sowie einem Kolbenzylinder zur Drucktransduktion, mit seitlich abgerundeten
Auflageflächen von je 30 mm2 zusammen, die in einen stabilen, aus Hartkunst-
stoff gefertigten Träger eingelagert sind. Durch manuelles Feststellen des ad-
justierbaren Zylinders kann die Kompressionsvorrichtung an die jeweilige
Hautfaltendicke angepasst werden. Die Vorrichtung ist mit einem externen
Druckgenerator verbunden, der den zum Gegeneinaderpressen der beiden Sonden
erforderlichen Druck erzeugt. Als Druckgas wurde Pressluft verwendet.
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Abbildung 5. Fotografische Darstellung (Abbildungsmaßstab 1 : 1.5) der zum standardisierten
Quetschen von interdigitalen Hautfalten verwendeten pneumatisch aktivierbaren
Kompressionsvorrichtung. Realer Durchmesser der Sonden: Ø = 6.25 mm.

Gereizt wurde die nach distal gezogene Haut (Plica interdigitalis) der Handfläche
zwischen dem Zeige- und dem Mittelfinger sowie zwischen dem Mittel- und dem
Ringfinger. Dabei wurde eine maximale Druckstärke von 400 kPa niemals über-
schritten. Zur Entlastung der Armmuskulatur während der Stimulationsprozedur
diente ein luftgefülltes Dämpfungskissen als Armauflage.

Zur Einschätzung der subjektiven Druckschmerzintensität wurde eine mechani-
sche, numerische Linearskala (Länge: 10 cm; auf Millimeter graduiert und zehn-
stufig, von 0 = kein Schmerz bis 10 = maximal vorstellbarer Schmerz, im
Zentimeterabstand markiert) verwendet. Die Intensität der empfundenen Schmer-
zen wurde mit einem Schieber zwischen den beiden Polen eingestellt.

3.2.1.3 Versuchsablauf

Studie 1 beinhaltete eine Trainingssitzung ohne Medikation, sowie folgende auf
drei weitere Sitzungstage verteilte experimentelle Bedingungen: (a) orale Gabe
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von 2 mg Hydrocortison, (b) orale Gabe von 8 mg Hydrocortison und (c) orale
Placeboverabreichung. Das Design der Studie 1a war bis auf die Bedingungen a
(hier: orale Gabe von 40 mg Hydrocortison) und b (hier: orale Gabe von 25 mg
Rofecoxib) mit dem aus Studie 1 identisch.

Zwischen den einzelnen Sitzungen lag in beiden Studien ein Mindestabstand von
6 d. Da ca. 90 % der applizierten Hydrocortisondosis innerhalb von 48 h renal
ausgeschieden wird (BPI, 2000b) und die Kumulationshalbwertzeit von Rofeco-
xib in etwa 17 h beträgt (BPI, 2000a), war somit weder für Hydrocortison noch
für den selektiven COX-2-Hemmer mit einem Wirkstoffverbleib in den darauffol-
genden Sitzungen zu rechnen.

Jede Versuchsreihe begann mit einer Trainingssitzung zwecks Einübung der
Schmerzskalierung und Ermittlung der Baselinewerte. Anschließend folgte eine
der drei Experimentalsitzungen. Die Reihenfolge der drei Versuchsbedingungen
a-c war interindividuell komplett ausbalanciert. Im Rahmen der Trainingssitzung
und der Experimentalsitzungen wurden Verlaufsmessungen der subjektiven
Schmerzintensität bei wiederholter Darbietung von langandauernden schmerz-
haften Quetschreizen gleichbleibender Intensität durchgeführt. Die schmerzhafte
Reizung wurde durch anhaltendes Quetschen (jeweilige Reizdauer: 2 min) von
Interdigitalfalten der nichtdominanten Hand ausgelöst. Während der 2-minütigen
Quetschung wurde eine konstante Druckstärke aufrechterhalten. Pro Experimen-
tal- und Trainingssitzung wurden den Pbn insgesamt 14 schmerzhafte isotone
Druckreize präsentiert. Dies entsprach sieben schwachen (Druckintensität: 300
kPa), zwischen Zeige- und Mittelfinger, und sieben starken (Druckintensität: 400
kPa), zwischen Mittel- und Ringfinger, in alternierender Abfolge dargebotenen
noxischen Quetschreizen. Das Interstimulusintervall (ISI) betrug jeweils 4 min.
Die Dauer einer einzelnen Sitzung belief sich dessenthalben auf rund 1h.

Zu Beginn einer jeden experimentellen Sitzung wurden zunächst zwei Schmerz-
reize dargeboten. Direkt im Anschluss an diese zweimalige noxische Stimulation
erfolgte die orale Einnahme von 0, 2 bzw. 8 mg Hydrocortison. Nach einer Re-
sorptionszeit von 1½ h (maximale Serumkonzentrationen von Hydrocortison wer-
den bereits nach ungefähr einer Stunde nach oraler Einnahme erreicht; BPI,
2000b; Derendorf et al., 1992) wurden in Studie 1 den Pbn die restlichen 12
Schmerzreize verabreicht. Da maximale Plasmakonzentrationen für Rofecoxib
erst ca. 2-4 Stunden nach Verabreichung unter Nüchternbedingungen erreicht
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werden (vgl. BPI, 2000a), wurde in Studie 1a eine doppelte Resorptionszeit von 3
h gewählt. Zum Zwecke des Erhalts der Verblindung wurde diese verlängerte Re-
sorptionspause auch in der Hydrocortisonbedingung eingehalten. Da die Wirk-
dauer von Hydrocortison im mittleren Dosisbereich mindestens 8 h beträgt (BPI,
2000b), war hierdurch mit keiner gravierenden Wirkminderung zu rechnen.

Die Pbn schätzten die subjektive Schmerzintensität während der 2-minütigen Rei-
ze alle 20 s auf akustische Aufforderung des Versuchsleiters auf der numerischen
Linearskala ein, was sechs Schmerzratings entsprach. Die Einschätzungen der
zwei initialen Schmerzreize dienten zur Kontrolle intraindividueller (d. h. von der
experimentellen Manipulation unabhängigen) Schwankungen der Schmerzsensi-
bilität zwischen den einzelnen Sitzungstagen.

In der Nachfolgestudie 1a wurden Ptyaloproben ab 1 h vor sowie bis zu 75 min
nach Beginn der algesiometrischen Testprozedur im jeweiligen zeitlichen Abstand
von 15 min entnommen. Die letzte Probenentnahme erfolgte dementsprechend 15
min nach Ablauf des Stimulationsprotokolls.

3.2.2 Ergebnisse und Diskussion

Für die statistische Analyse wurden die Daten komprimiert, indem pro dargebote-
nem Reiz das geometrische Mittel (GM; s. Bortz, 1999, S. 40 zur Wahl dieser
Mittelwertsform) aller sechs entsprechenden Schmerzratings berechnet wurde.

Wie die Zeitverlaufskurven der Schmerzratings (Abbildungen 6-9; Werte sind in
Skalenprozenten angegeben) zeigen, steigt die subjektive Empfindungsstärke mit
zunehmender Repetition der Quetschreize deutlich als Folge eines Entzündungs-
prozesses (vgl. hierzu etwa Anton et al., 1985) an. So konnten bereits Adriaensen,
Gybels, Handwerker und van Hees (1984) den mikroneurografischen Nachweis
erbringen, dass langanhaltende isotone Quetschung einer Hautfalte zu keiner Ha-
bituation der Schmerzwahrnehmung trotz Adaptation polymodaler Nozizeptoren
führt. Zur Erklärung dieses Phänomens werden die oben beschriebenen entzün-
dungsinduzierten peripheren und zentralen Plastizitätsmechanismen (Rekrutierung
stummer Fasern, synaptische ZNS-Mechanismen wie Wind-up sowie Blockierung
des Inputs aus sensitiven Aβ-Mechanoafferenzen und damit einhergehendem
Wegfall möglicher Hemmung; s. Handwerker, Adriaensen, Gybels & van Hees,
1984) angeführt.
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Nach Abschluss der jeweiligen Experimentaluntersuchungen war ein deutliches
Erythem im direkten Umfeld der Auflageflächen der Sonden zu beobachten. Wie
aus retrospektiven, verbalen Berichten der Pbn hervorging, erschien der während
der Quetschung empfundene Schmerz als tief lokalisiert und wurde in qualitativer
Hinsicht nachträglich meist als klopfend beschrieben. Bei einigen Pbn kam es zu
einem Kältegefühl in der stimulierten Hand. Diese Kälteempfindung ist auf eine,
wie Magerl, Geldner und Handwerker (1990) fotoplethysmografisch zeigen
konnten, reduzierte Hautdurchblutung infolge einer möglicherweise nozizeptor-
vermittelten Reflexvasokonstriktion zurückzuführen. Ausmaß der Erythembil-
dung, Handtemperatur und qualitative Einschätzung des Druckschmerzes wurden
jedoch nicht weiter systematisch erfasst. Die Testprozedur wurde im Allgemeinen
gut toleriert. Die Studien 1 und 1a zusammengenommen, verlangten insgesamt
nur drei Pbn in vereinzelten Testsitzungen einen Abbruch, und dies jeweils wäh-
rend der letzten Reizwiederholung. Den fehlenden Ratings wurde jeweils der Ma-
ximalwert 10 zugeordnet.

Das verwendete algesiometrische Verfahren zeichnet sich durch eine hohe Relia-
bilität der Messungen aus. So korrelierten die Initialwerte für beide Studien an
den einzelnen Sitzungstagen signifikant (p < .05) miteinander. Die entsprechen-
den Produkt-Moment-Korrelationen lagen für Studie 1 in einem Bereich zwischen
r = .82 und .93, für Studie 1a zwischen .47 und .90. Desgleichen zeigten sich in
beiden Studien über alle Bedingungen hinweg hohe Retest-Korrelationen (Studie
1: r = .79-.98; Studie 1a: r = .52- .92; p < .05) zwischen den verschiedenen auf-
einanderfolgenden Schmerzratings für die Reizwiederholungen.

Die hier verwendeten Druckintensitäten führten zu deutlich supraliminaler
Schmerzreizung. Die Ratings der Initialreizung lagen für die niedrige Druckinten-
sität durchschnittlich bei 2.3 ± 1.7 Skaleneinheiten (arithmetisches Mittel [AM] ±
Standardabweichung [SD]) in Studie 1 bzw. bei 2.0 ± 1.4 in der Nachfolgestudie.
Bei hoher Druckintensität führte die Reizung zu einer durchschnittlichen Empfin-
dungsstärke von 3.2 ± 2.2 in Studie 1 und von 3.0 ± 1.5 in Studie 1a.

Die objektiv disparaten Druckintensitäten führten zudem zu subjektiv differen-
zierbaren Empfindungen. Eine mit den Ratings aus der Trainingssitzung von Stu-
die 1 bzw. 1a durchgeführte zweifaktorielle Varianzanalyse mit den Faktoren
Druckintensität und Präsentationszeitpunkt ergab, dass die subjektiven Ratings für
die höhere Druckintensität stets über denen für die geringere Druckintensität lagen
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(F [1,11] = 12.21 bzw. 16.85, p < .01; keine signifikante Interaktion: p = .13 bzw.
.83) und für beide Druckintensitäten mit zunehmender Wiederholungsrate anstie-
gen (F [5,55] = 7.22 bzw. 19.54, p < .0001).

Die Schmerzreize in den Experimentalsitzungen wurden, mit Ausnahme der Initi-
alreize in Studie 1, zu allen Reizwiederholungszeitpunkten deutlich schwächer als
in der Trainingssitzung eingeschätzt (vgl. Abbildungen 6-9 und ähnlichen Befund
bei Forster et al., 1988, S. 217). Die Prozentdifferenz (∆%) betrug über alle drei
Sitzungen und Präsentationszeitpunkte gemittelt ca. 26 % in Studie 1 bzw. 38 %
in Studie 1a. Es ist davon auszugehen, dass diese Unterschiede durch Neuheits-
oder durch Gewöhnungseffekte, etwa im Sinne eines zunehmenden Abbaus expe-
rimentalsituativer Erwartungsängste während des Trainings, bedingt sind.
Cornwall und Donderi (1988) konnten zeigen, dass experimentell induzierte Er-
wartungsangst zu einer signifikanten Erhöhung von Schmerzintensitätsratings,
nicht jedoch der Schmerzdetektionsschwellen und der -toleranzschwellen führen
kann. Die Schmerzratings aus der Trainingssitzung wurden nicht in nachfolgende
inferenzstatistische Analysen einbezogen.

3.2.2.1 Algesimetrische Daten aus Studie 1

Wie oben bereits angegeben, zeigt die deskriptivstatistische Analyse der erhobe-
nen Daten eine kontinuierliche Zunahme der subjektiven Schmerzintensität mit
zunehmender Anzahl an Reizpräsentationen, was als Indikator für eine durch re-
petitive langandauernde Schmerzreize ausgelöste Sensibilisierung von peripheren
oder zentralen nozizeptiven Neuronen gilt (vgl. Growcott et al., 2000).

Diese Zunahme der subjektiven Schmerzintensität ist jedoch unter den beiden
Hydrocortisonbehandlungen im Vergleich zur Trainings- und zur Placebobedin-
gung deutlich abgeschwächt. Bei niedrigintensiver Reizung (s. Abbildung 6) war
der Anstieg unter 8-mg-Bedingung um durchschnittlich 22 %, unter 2-mg-
Bedingung um 25 % im Vergleich zum Anstieg während der Trainingssitzung
diminuiert. Bei hochintensiver Reizung (s. Abbildung 7) war der Anstieg nach
oraler Verabreichung der 2-mg-Dosis um 14 %, bei 8-mg-Dosierung um 12 %
gemindert. In Einklang mit der unter Punkt 3.1.1 formulierten Hypothese, wonach
Hydrocortisoneffekte erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auftreten
sollten, ist zwischen der Placebo- und den beiden Verumbedingungen ein scheren-
förmiger Verlauf der Kurven zu erkennen.
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Abbildung 6. Zeitlicher Verlauf der durchschnittlichen Druckschmerzratings (AM ± SEM; n = 12)
für noxische Reize niedriger Intensität (Druck: 300 kPa; zwischen Zeige- u. Mittel-
finger) in Abhängigkeit von der Hydrocortisondosis. * p < .05, + p < .05 (Einfache
Einzelvergleiche gegenüber Placebo)

Abbildung 7. Zeitlicher Verlauf der durchschnittlichen Druckschmerzratings (AM ± SEM; n = 12)
für noxische Reize hoher Intensität (Druck: 400 kPa; zwischen Mittel- und Ring-
finger) in Abhängigkeit von der Hydrocortisondosis.
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Im Rahmen der inferenzstatistischen Auswertung wurde zunächst überprüft, ob
nicht schon vor Einnahme der Wirk- bzw. der Scheinmedikation signifikante Un-
terschiede in den Schmerzratings, bedingt durch etwaige Störvariablen, zwischen
den einzelnen experimentellen Sitzungen bestanden haben. Hierzu wurde, ge-
trennt für beide Druckintensitäten, eine einfaktorielle Varianzanalyse mit Mess-
wiederholung auf dem Behandlungsfaktor (Faktorstufen: 2-mg-, 8-mg-
Hydrocortisondosis und Placebo) für die initiale Reizpräsentation durchgeführt.
Diese Analyse führte für keine der beiden Druckintensitäten zu einem signifikan-
ten Resultat (300-kPa-Druck: F [2,22] = 0.15, p = .87; 400-kPa-Druck: F [2,22] =
0.08, p = .76; jeweilige Teststärke < .50, bei Ω2 = .10), und liefert somit keinen
Hinweis dafür, dass die Unterschiedlichkeit der Schmerzratings nach der Be-
handlung auf eine a priori bestehende intraindividuelle Unterschiedlichkeit der
Schmerzsensibilität zurückzuführen wäre.

Tabelle 1 
Zweifaktorielle Varianzanalyse mit kompletter Messwiederholung auf dem Behandlungs- (Medikati-
on: 0, 2 und 8 mg Hydrocortison) und dem Wiederholungsfaktor (erste bis sechste Reizrepetition)
für noxische Reize niedriger Intensität

Quelle der Varianz dfEffekt MSEffekt dfFehler MSFehler F p Teststärke
(Ω2 = .25)

Medikation (A) 2 4.26 22 0.89 4.77* .019

Repetition (B) 5 2.22 55 0.27 8.28** .000a

A × B 10 0.36 110 0.24 1.53 .138 > .99b

a Es wurde Sphärizität angenommen. b λ = 36.30.
*p < .05, **p < .01.

In weiteren inferenzstatistischen Analysen, wiederum getrennt nach beiden
Druckreizstärken, zeigte sich neben einem erwatungsgemäßen Repetitionseffekt,
als Ausdruck einer zunehmenden Sensibilisierung, ein signifikanter Behandlungs-
effekt (p < .05; ω2 = .04), letzterer allerdings nur bei schwacher Reizintensität
(Tabelle 1). Erwartungskonträr zeichnete sich, trotz akzeptabler Teststärke, keine
signifikante Wechselwirkung ab. Bei starker Reizintensität waren die Unterschie-
de nicht signifikant (F [2,22] = 1.28, p = .30; s. Tabelle 2).
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Tabelle 2
Zweifaktorielle Varianzanalyse mit kompletter Messwiederholung auf dem Behandlungs- (Medikati-
on: 0, 2 und 8 mg Hydrocortison) und dem Wiederholungsfaktor (erste bis sechste Reizrepetition)
für noxische Reize hoher Intensität

Quelle der Varianz dfEffekt MSEffekt dfFehler MSFehler F p Teststärke
(Ω2 = .25)

Medikation (A) 2 7.03 22 5.50 1.28 .298 > .65a

Repetition (B) 5 6.50 55 0.68 9.63** .000b

A × B 10 0.75 110 0.53 1.42 .182 > .99c

a λ = 7.26. b Es wurde Sphärizität angenommen. c λ = 36.30.
**p < .01.

Post-hoc-Einzelvergleiche zeigten, dass sich beide Verumbedingungen signifikant
von der Placebobedingung unterschieden, mit Irrtumswahrscheinlichkeiten von p
< .03 für die 2-mg- und p < .02 für die 8-mg-Dosisbedingung, sich jedoch nicht
gegeneinander abhoben. Überdies konnte post hoc mittels Newman-Keuls-Test
die stetige progressive Zunahme der Schmerzratings über die Versuchszeit statis-
tisch abgesichert werden.

In der vorliegenden Studie konnte somit nachgewiesen werden, dass oral verab-
reichtes Hydrocortison in der Lage ist, eine durch Repetition langandauernder
Druckschmerzreize schwacher Intensität ausgelöste Sensibilisierung von Nozi-
zeptoren in deutlicher Weise abzuschwächen. Bei stärkerer Schmerzreizung ergab
sich deskriptivstatistisch eine ähnliche Tendenz (s. Abbildung 7), die jedoch infe-
renzstatistisch nicht abgesichert werden konnte. Auf Grund der geringen Teststär-
ke des entsprechenden Tests (s. Tabelle 1) kann jedoch ein möglicher Effekt auf
Basis des vorliegenden Datenmaterials nicht ausgeschlossen werden. Obwohl aus
deskriptivstatistischer Sicht, sich die Hydrocortisonwirkung erst mit zunehmender
Entzündungsentwicklung manifestierte, hielt ein entsprechender Interaktionseffekt
der inferenzstatistischen Prüfung nicht stand. Es konnte demnach nicht mit ausrei-
chender Irrtumssicherheit festgestellt werden, ob Hydrocortison, wie eingangs
postuliert, analgetisch oder antihyperalgetisch wirkte.

Zusammengenommen liefern diese Daten somit unter bestimmten Vorbehalten
einen ersten Hinweis dafür, dass (para-)physiologische Erhöhungen der endoge-
nen Cortisolspiegel prinzipiell in der Lage sind vermindernd auf das entzündliche
Schmerzgeschehen einzuwirken. Mit Bezug auf eine mögliche Dosisabhängigkeit
des Hydrocortisoneffekts, ermöglichte die Studie nicht zwischen den zwei ver-
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schiedenen Wirkdosen zu differenzieren. Ganz im Gegensatz zu einer Dosisab-
hängigkeit bestechen die Zeitverlaufskurven der Schmerzratings für beide Hydro-
cortisonbedingungen durch ihr hohes Maß an Parallelität. Demnach scheint bereits
durch niedrige Dosen eine Entzündungsgenerierung prophylaktisch abgeschwächt
werden zu können, sowie bereits ein relatives Wirkplateau erreicht zu sein. Inte-
ressant ist die Tatsache, dass die Hydrocortisonvorverabreichung zu keiner kom-
pletten Blockade der Entzündungsgenerierung führte. Dies steht in Einklang mit
der weiter oben postulierten Permissivität (para-)physiologischer Cortisolspiegel
für Entzündungsprozesse (s. Abschnitte 2.1.5 u. 3.1.1). Es bleibt diesbezüglich
jedoch zu prüfen, ob eine höhere supraphysiologische Dosis eine stärkere oder
sogar komplette Unterbindung der Sensibilisierung bewirken könnte. Dies sollte
u. a. in der folgend beschriebenen Studie untersucht werden.

3.2.2.2 Algesimetrische Daten aus Nachfolgestudie 1a

In entsprechender Studie zeigten sich keine signifikanten Geschlechtsunterschiede
hinsichtlich der Schmerzsensibilität. So wurde der schwache Initialreiz von den
männlichen Pbn im Mittel auf 2.01 ± 1.16 (AM ± SD), von den weiblichen Pbn
auf 3.43 ± 0.94 eingeschätzt (t-Test für unabhängige Stichproben: t [10] = -1.52, p
= .16; Teststärke < .50, bei Ω2 = .25). Der initiale 400-kPa-Reiz wurde dagegen
von den männlichen Pbn mit 3.33 ± 1.53, von den weiblichen Pbn mit 3.77 ± 2.03
(t [10] = -0.39, p = .70; Power < .50, bei Ω2 = .25) geratet.

Wie in Studie 1 traten keine signifikanten a priori Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Sitzungen mit Blick auf die Initialreizung (paarweise Differenzen < 4%)
auf. Dies galt sowohl für die niedrige (F [2,22] = 0.12, p = .89; Power < .50 für Ω2

= .15) als auch für die stärkere Druckintensität (F [2,22] = 1.01, p = .38, Power <
.50 für Ω2 = .15). Darüber hinaus zeigte sich bei Verwendung der niedrigen Reiz-
stärke kein Effekt zu Gunsten des Hydrocortisons. Wie die deskriptivstatistische
Analyse aufzeigt, waren die Kurvenverläufe der Hydrocortison- und der Placebo-
bedingung praktisch deckungsgleich (s. Abbildung 8). Der Kurvenverlauf für die
Rofecoxibbedingung war dagegen um ca. 10 % (Spannbreite: 10-17 %) niedriger
als die beiden anderen Verläufe.

Ein ähnliches Bild zeichnete sich für die 400-kPa-Reizung (s. Abbildung 9) ab –
mit dem Unterschied, dass sich die Ratingkurve unter Rofecoxibgabe deutlicher
gegenüber denen unter der Placebobedingung abhob. Die mittlere Differenz lag
hier bei ca. 22 % (Spannbreite: 19-25 %).
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Abbildung 8 Zeitlicher Verlauf der durchschnittlichen Druckschmerzratings (AM ± SEM; n = 12)
für noxische Reize niedriger Intensität (Druck: 300 kPa; zwischen Zeige- u. Mittel-
finger) in Abhängigkeit von der Medikation.

Abbildung 9. Zeitlicher Verlauf der durchschnittlichen Druckschmerzratings (AM ± SEM; n = 12)
für noxische Reize hoher Intensität (Druck: 400 kPa; zwischen Mittel- und Ring-
finger) in Abhängigkeit von der Medikation. *** p < .001 (Rofecoxib vs. Placebo);
++ p < .01, +++ p < .001 (Rofecoxib vs. Hydrocortison)
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In separat nach beiden Druckintensitäten durchgeführten Varianzanalysen er-
reichte der Medikationseffekt allerdings nur unter intensiver 400-kPa-
Reizbedingung statistische Signifikanz (p < .05; s. Tabelle 3; aus Gründen der
Übersichtlichkeit ist keine Ergebnistabelle für die auf die niedrige Druckintensität
bezogene Varianzanalyse aufgeführt). In der Varianzanalyse wurden zudem die
Faktoren Geschlecht und experimentelle Sequenz, d. h. hier Abfolge der Medika-
tionen berücksichtigt. Es fanden sich jedoch keinerlei Hinweise auf eine mögliche
Vermengung der pharmakologischen Behandlungswirkungen noch auf ge-
schlechtsdifferenzielle Behandlungseffekte.

Tabelle 3 
Univariate mehrfaktorielle Varianzanalyse mit den Faktoren Sequenz und Geschlecht sowie Mess-
wiederholung auf den Faktoren Medikation und Reizrepetition

Quelle der Varianz dfEffekt MSEffekt dfFehler MSFehler F p Teststärke
(Ω2 = .25)

Exp. Sequenz (A) 5 65.85 5 22.70 2.90 .134 < .50a

Geschlecht (B) 1 28.74 " " 1.26 .312 "

Medikation (C) 2 11.00 10  2.32 4.74* .036

A × C 10 5.51 " " 2.38 .094 < .50b

B × C 2 5.25 " " 2.26 .154 "

Reizrepetition (D) 5 14.48 25  0.43 33.93**** .000c

A × D 25 1.04 " " 2.43* .015

B × D 5 0.12 " " 0.29 .911 > .50d

C × D 10 0.59 50  0.25 2.40* .021

A × C × D 50 0.21 " " 0.84 .734 > .50e

B × C × D 10 0.21 " " 0.83 .598 > .80e

a λ = 1.65. b λ = 3.30. c Es wurde Sphärizität angenommen. d λ = 8.25. e λ = 16.50.

In Post-hoc-Analysen zeigte sich, dass sich die Rofecoxibbedingung signifikant
von der Placebo- und der Hydrocortisonbedingung differenzierte. Die Wirkung
von systemisch verabreichtem Rofecoxib trat zudem, wie Abbildung 9 zeigt, erst
mit einer gewissen Latenz bei der vierten bis fünften Reizwiederholung zutage.
Dies kann als direkter Beweis dafür gewertet werden, dass der selektive COX-2-
Hemmer nicht analgetisch, sondern via entzündungshemmender Effekte antihy-
peralgetisch wirkte. Der Umstand, dass die hyperalgetischen Veränderungen nicht
komplett unterbunden wurden, kann darauf zurückgeführt werden, dass Rofecoxib
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ohne Einfluss auf basale COX-1- bzw. COX-2-Spiegel blieb und nur die entzün-
dungsinduzierte COX-2-Produktion vermieden oder gemindert wurde (vgl.
Vanegas & Schaible, 2001).

Entgegen aller Erwartung ließ sich der in Studie 1 beobachtete Hydrocortisonef-
fekt trotz 5- bzw. 20facher Dosissteigerung und einstündiger Resorptionszeitver-
längerung diesmalig nicht replizieren. Ausgehend von einer von Lariviere und
Melzack (2000) vorgenommenen, systematischen Literaturdurchsicht zum Ein-
fluss intrazerebroventrikulärer und -thekaler CRH-Applikation auf die Schmerz-
sensibilität bei Nagetieren, kann jedoch spekuliert werden, dass das
Hydrocortisonwirkprofil bei, im Gegensatz zur Therapie bereits manifester Ent-
zündungsbilder eingesetzter, subtherapeutischer Dosierung à 40 mg und Vorver-
abreichung möglicherweise einer inversen U- oder einer gespiegelten J-Funktion
folgt, deren absolutes Wirkmaximum, wie Abbildung 6 zeigt, nahe der 8-mg-
Dosis liegen könnte. Lariviere und Melzack (op. cit., S. 2 ff.) zeigen auf, dass sich
die Effizienz zentraler CRH-Applikation in einem äußerst schmalen Dosisbereich
(< Faktor 4 im Mikrogrammbereich) bewegt. Analoges könnte somit auch für
zentrale Wirkeffekte bei systemischer Hydrocortisongabe gelten. Erklärungsan-
sätze für das Zustandekommen eines schmalgipfligen Wirkprofils zentraler CRH-
Applikation liegen derzeit nicht vor. Bei systemischer Hydrocortisonverabrei-
chung wäre es denkbar, dass es u. a. zu Gegenregulationen im Sinne einer ubi-
quitär erhöhten Aktivität der 11-β-Hydroxysteroid-Dehydrogenase (11β-HSD)
vom Typ 2 und somit verstärkter Cortisolinaktivierung kommt.29 Diese Annahme
wird ansatzweise durch in Studie 1a erhobenen endokrinologischen Daten ge-
stützt, welche zumindest z. T. auf eine aktive Cortisolinaktivierung hindeuten (s.
hierzu nachfolgenden Kapitelabschnitt 3.2.2.3). Danebst könnte es gegenregulato-
risch zu einer gewebsspezifischen Aktivitätssenkung der 11β-HSD vom Typ 1 in
Immunzellen kommen (die 11β-HSD2-Isoform ist im Gegensatz zum Typ-1-
Enzym bisweilen nicht in Immunzellen nachgewiesen; vgl. Thieringer et al.,
2001), was ebenfalls zu einer Minderung der Glucocorticoidwirkung führen
könnte. Während derartige kontraregulatorische Prozesse bei pharmakologischen

                                                
29 Die 11β-HSD vom Typ 2 oxidiert Cortisol zu Cortison u. verringert damit die Affinität des

Hormons für den Glucocorticoidrezeptor. 11β-HSD vom Typ 1 dagegen reduziert Cortison u.
verstärkt somit die Glucocorticoidwirkung (Funder, 1996; Seckl & Walker, 2001).
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Therapiedosen nicht ins Gewicht fallen dürften, könnten sie jedoch bei Prämedi-
kation unter Verwendung subtherapeutischer Dosen gegebenenfalls zur Aufhe-
bung der Hydrocortisoneffekte führen. Der Umstand wonach es bei 2- und bei 8-
mg-Dosierung zu einem Wirkeffekt kam, könnte dann darin begründet liegen,
dass diese Dosierungen zu gering waren um entsprechende Gegenregulationen
auszulösen (pharmakokinetische Sicht) oder sich letztere auf Grund der um 1 h
verkürzten Resorptionspause in Studie 1 nicht vollständig etablieren konnten
(pharmakodynamische Perspektive).

Da im Gegensatz zu Studie 1 der Medikationseffekt nicht bei nieder- sondern bei
hochintensiver Schmerzreizung auftrat, kann aus den Daten der beiden Studien
somit nicht direkt abgeleitet werden, dass der in Studie 1 beobachtete Hydrocorti-
soneffekt über eine COX-2-Hemmung vermittelt wurde. Zwar kann man argu-
mentieren, dass mögliche interindividuelle Schmerzsensibilitätsunterschiede
zwischen den beiden Studien bestanden haben mögen, und somit objektiv identi-
sche Reizapplikationen zu unterschiedlich ausgeprägten Entzündungsprozessen
geführt haben könnten. Gegen diese Argumentationskette spricht jedoch, dass ein
Vergleich der Initialwerte aus den Trainingssitzungen der beiden Studien keinen
Unterschied erkennen ließ, und dies weder für die niedrig (durchschnittliche
Schmerzempfindungsintensität von 2.73 ± 1.71 [AM ± SD] in Studie 1 vs. 2.55 ±
1.57 in Studie 1a; t-Test für unabhängige Stichproben: t [22] = 0.25, p = .80) noch
die hoch intensive (3.55 ± 1.90 vs. 3.38 ± 1.91; t [22] = 0.21, p = .83) Reizung.
Aus der hier gegebenen Befundlage kann somit nicht eindeutig geschlossen wer-
den, dass die beobachteten Hydrocortisoneffekte über eine Hemmung der COX-2-
Synthese vermittelt wurden, oder ob andere Mediatorsysteme daran beteiligt wa-
ren (s. hierzu weiterführende Diskussion in Kapitel 4).

3.2.2.3 Endokrinologische Daten

In der Nachfolgestudie wurde die natürliche Cortisolsekretion im Zeitfenster von
1 h vor Aufnahme (d.h. 3 h nach Einnahme der Präparate) des Schmerzstimulati-
onsprotokolls bis zu 15 min nach dessen Ablauf untersucht. Abbildung 10 zeigt
die entsprechenden Verläufe der Cortisolspiegel über diesen Zeitraum. Danebst
wurden die morgendlichen Cortisolspiegel vom Zeitpunkt des Aufwachens bis zu
1 h nach dem Aufwachen in 15-minütigen Abständen erfasst. Wie Tabelle 4 zeigt,
korrelierten die Cortisolwerte (AUCg) nach exogener Hydrocortisonzufuhr weder
mit den Morgenwerten, noch mit den Gesamtspiegeln aus Trainingssitzung und
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aus beiden anderen Experimentalsitzungen. Dagegen zeigten sich signifikante bis
hochsignifikante Zusammenhänge starken Ausmaßes (r = .67- .84) zwischen den
Cortisollevels der Trainings-, der Placebo- und der Rofecoxibbedingung unterein-
ander. Die Hydrocortisonbedingung ausgenommen, fanden sich auch hohe Kor-
relationen zwischen den morgens und während experimenteller Prozedur erfassten
Cortisolspiegeln, wenngleich der Zusammenhang hier nur für die Placebositzung
statistische Signifikanz erreichte (r = .63). Der Umstand, dass die Zusammenhän-
ge bei Hydrocortisongabe verschwanden, mag durch differenzielle Pharmakokine-
sen bedingt sein.

Tabelle 4
Produkt-Moment-Korrelationen (n = 12) der Cortisolspiegel (AUCg) zwischen den einzelnen Sitzun-
gen und morgens

morgens Training Placebo Hydrocortison Rofecoxib

Morgens – .51 .63* .08 .54

Training  –  .76** .12   .84**

Placebo  – -.03   .67*

Hydrocortison  –  .04

Rofecoxib  –

** p > .01, * p > .05.

Zwischen Schmerzratings aus der Trainingssitzung (als Gesamtmittel über die
sechs Präsentationszeitpunkte getrennt nach beiden Reizstärken) und Morgencor-
tisolwerten (AUCg) war kein korrelativer Zusammenhang festzustellen. Die Pro-
dukt-Moment-Korrelationen beliefen sich auf r = -.12 (n. s.) für die nieder- bzw.
auf r = .02 für die hochintensive Reizstärke.

Die orale Verabreichung von 40 mg Hydrocortison führte zu supraphysiologi-
schen Cortisolspiegel (> 100 nmol/L, AUCg = 1585 ± 408 nmol/L; s. Abbildung
10). Bei der Interpretation der Befunde ist jedoch zu beachten, dass Cortisol in
hohem Maße an Plasmaproteine, hauptsächlich an Transcortin (corticosteroidbin-
dendes Globulin [CBG]), schwächer an Albumin gebunden wird. Wie Tunn et al.
(1992) nachwiesen, ist bei einer oralen Verabreichung von 20 mg die Bindungs-
kapazität von CBG komplett saturiert. Da die Salivawerte jedoch der ungebunde-
nen Cortisolfraktion entsprechen, ist die Plasma-Saliva-Ratio demnach höher für
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hohe als für niedrige Verabreichungsdosen (vgl. Derendorf et al., 1991). Folglich
ist bei 40-mg-Dosierung mit disproportional erhöhten Salivawerten zu rechnen.
Die Cortisolspiegel aus Trainings- (AUCg = 74 ± 11 nmol/L), Rofecoxib- (AUCg

= 97 ± 15 nmol/L) und aus Placebositzung (79 ± 12 nmol/L) unterschieden sich
nicht substanziell. Varianzanalytisch zeigte sich erwartungsgemäß ein deutlicher
Medikationseffekt (s. Tabelle 5), der wie Post-hoc-Analysen aufzeigten gänzlich
auf die Hydrocortisonapplikation zurückzuführen war. Letzterer trat zu allen Zeit-
punkten signifikant in Erscheinung (s. Abbildung 10).

Abbildung 10. Salivacortisolspiegel (AM ± SEM; n = 12) vor und während der algesimetrischen
Messung in Abhängigkeit von der Medikation. **** p < .0001 (Einzelvergleiche, in
denen die Hydrocortisongabe mit den restlichen Bedingungen kontrastiert wurde)

Wie Abbildung 10 zeigt, führt die Auslösung von deutlich supraliminalen
Schmerzen zu keiner Erhöhung der Cortisolspiegel. Mehr noch, es zeigte sich
über alle Sitzungen hinweg das genaue Gegenteil, nämlich ein kontinuierlicher
Abfall der Cortisolspiegel mit zunehmender Sitzungsdauer. Wie aus Abbildung 10
zu ersehen, trat dieser Rückgang bei Hydrocortisongabe (von 209 nmol/L bis auf
122 nmol/L; ∆% = 42 %) am deutlichsten zum Vorschein.
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Die Bestimmung von Proportionalitätsfaktoren zwischen den Cortisolspiegeln am
Anfang und Ende der Erhebung ergab, dass unter Hydrocortisongabe die End-
werte durchschnittlich um den Faktor 2.8 ± 0.5 (AM ± Standardfehler des Mittel-
werts [SEM]) reduziert waren. Der Rückgang war dabei unter
Hydrocortisonbedingung im Vergleich zur Rofecoxib- (2.5 ± 0.4), zur Placebo-
(1.8 ± 0.2) und zur Trainingsbedingung (1.5 ± 0.2) am stärksten ausgeprägt. Eine
einfaktorielle Varianzanalyse zeigte einen signifikanten Behandlungseffekt (F
[3,33] = 3.17, p = .04). Im Newman-Keuls-Test behauptete sich ein signifikanter
Unterschied (p < .05) jedoch nur zwischen Hydrocortison- und Trainingsbedin-
gung. Zumindest tendenziell lassen diese Daten eine Zunahme der Interkonversi-
onsrate von Cortisol zu Cortison (vgl. vorangehenden Abschnitt 3.2.2.2) bzw. der
Metabolisierungsrate des Glucocorticoids bei exogener Hydrocortisongabe ver-
muten.

Tabelle 5
 Zweifaktorielle Varianzanalyse mit kompletter Messwiederholung auf dem Behandlungs- (Medika-
tion: 0, 2 und 8 mg Hydrocortison) und dem Zeitfaktor

Quelle der Varianz dfEffekt MSEffekt dfFehler MSFehler F p

Medikation (A) 3 824987 33 65677 12.56**** .000

Zeit (B) 9 5816 99 1259 4.62**** .000

A × B 27 4468 297 1245 3.59*“** .000

Es wurde Sphärizität angenommen.
**** p < .0001.

Wie die Daten zeigen, kommt es zu keinen durch Schmerzreize oder deren Anti-
zipation bedingte Erhöhungen der endogenen Cortisolsekretion. Experimentell-
charakterisierter Schmerz scheint demnach nicht per se zu einer Stressreaktion zu
führen. In diesem Sinne konnten auch Magerl, Spiegel und Treede (1997) experi-
mentell zeigen, dass ein durch schmerzvolle Kontakthitze-Reizung ausgelöstes
kardiovaskuläres Reflexmuster im Vergleich zu einer stresshaften, mentalen a-
rithmetischen Anforderungsaufgabe nicht die Merkmale einer Stressreaktion (d. h.
Erhöhung der Herzrate oder des kardialen Outputs sowie Zunahme der muskulä-
ren Vasodilatation) trägt, sondern im Gegenteil zu einer Dezeleration der Herzrate
führt, was eher für einen Orientierungsreflex typisch ist. Auch schmerzhafte Käl-
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tereizung der Zahnpulpa führt, wie Magerl, Koltzenburg, Meyer-Jürgens und
Handwerker (1994) berichten, zu keiner reflektorischen fazialen Vasokonstriktion
als Indikator für eine Stressreaktion. Man darf annehmen, dass es im experimen-
tellen Setting zu einer Dissoziation zwischen sensorisch-diskriminativer und af-
fektiver Schmerzkomponente (s. hierzu Birbaumer und Schmidt, 1996, Kapitel
16.5) kommt. Durch die detaillierte Aufklärung der Pbn über die Risikolosigkeit
des Schmerzinduktionsverfahrens und deren Möglichkeit zur jedzeitigen Unter-
bindung des schmerzhaften Reizes mag ein subjektives Gefühl von Kontrolle er-
zeugt werden, wie es bei unter natürlichen Bedingungen auftretenden Akut- oder
chronischen Schmerzen selten gegeben ist. Dies führt zur Überlegung, dass sich
experimentelle Schmerzen nicht ohne Weiteres als Methode zur künstlichen
Auslösung von Stresszuständen eignen, wie dies bspw. von Turpin (1986) vorge-
schlagen wurde.

3.3 Studien 2, 3 und Nachfolgestudie 2a: Untersuchun-
gen zum Einfluss von Hydrocortison und Rofecoxib
auf elektrisch induzierte perzeptuelle Wind-up-
Prozesse

In der hier beschriebenen Studie 2 sollte untersucht werden, ob Glucocorticoide
prinzipiell in der Lage sind, plastische Veränderungen wie die monosynaptische
Potenzierung auf zentralnervöser Ebene zu beeinflussen. Wie Yamamoto und Sa-
kashita (1998) zeigen konnten, führt die i. t. Verabreichung von NMDA zur Re-
duktion thermischer Schmerzreflexschwellen im "Hot-plate"-Test, und dies auch
dann, wenn keine Entzündung im stimulierten Areal vorherrscht. Der Umstand,
dass dieser Effekt durch i. t. Applikation von NS-398 oder Indomethacin blockiert
werden kann, deutet auf eine Beteiligung von COX-2-Produkten an zentralen
Plastizitätsveränderungen – damit deren prinzipielle Abschwächung durch Corti-
sol – auch unter entzündungsfreien Bedingungen hin. Vor diesem Hintergrund
sollten sich unter Verwendung eines humanexperimentellen Wind-up-Modells
ohne periphere Entzündungsinitiierung rein zentral vermittelt Wirkeffekte des
Hydrocortisons nachweisen lassen.

Studie 2 liegt folgend genannte Hypothese zugrunde: Es wird erwartet, dass pero-
ral verabreichtes Hydrocortison eine durch repetitive elektrische Reizung von no-
zizeptiven Nervenfasern ausgelöste Zunahme der subjektiven Schmerzintensität,
als Indikator für Potenzierungsprozesse auf Ebene der nozizeptiven Hinterhorn-
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neurone, negativ beeinflusst. Dieser Effekt sollte wiederum unter einer 8 mg-
Dosierung stärker ausgeprägt sein, als bei einer niedrigeren 2-mg-Dosis. Da nicht
ausgeschlossen werden konnte, dass Hydrocortison möglicherweise erst in höhe-
ren Dosen Einfluss auf die interessierenden Potenzierungsprozesse nimmt, wurde
eine Zusatzuntersuchung unter Verwendung einer supraphysiologischen Hydro-
cortisondosis von 40 mg durchgeführt (Studie 2a). In Studie 3 wurde unter Ver-
wendung des selben Versuchsdesigns, der Einfluss von Rofecoxib auf elektrisch
induzierte perzeptuelle Wind-up-Prozesse untersucht.

3.3.1 Methode

3.3.1.1 Beschreibung der Stichproben

An Studie 2 nahmen n = 12 Pbn im Alter zwischen 23 und 42 J. (Median: 29 J.)
teil. Sieben der 12 Pbn waren männlich und acht rechtshändig. An der Nachfolge-
studie 2a und der Studie 3 nahmen jeweils n = 10 Pbn teil. Letztere Studien waren
hinsichtlich des Merkmals Geschlecht ausgeglichen. In Studie 2a waren sieben
Pbn rechtshändig, während in Studie 3 nur ein Linkshänder teilnahm. Der Alters-
median betrug für beide Studien 20 J. Die Altersspannbreite reichte in Studie 2a
von 19 bis 22 J. und in Studie 3 von 20 bis 57 J.

3.3.1.2 Apparatur und Material

Die verwendete Stimulationsprozedur richtet sich in Anlehnung an ein von Price,
Mao, Frenk und Mayer (1994) beschriebenes Verfahren zur elektrischen Generie-
rung perzeptueller Wind-up-Prozesse beim Menschen. Zur Generation der Reize
bzw. Reizmuster wurde ein Pulsgenerator in Kombination mit einem kalibrierten
Stimulusisolator verwendet. Die elektrische Reizung erfolgte palmar im Daumen-
ballen, auf mittlerer Strecke zwischen Kleinfinger- und Handwurzel, über intra-
kutan platzierte Nadelelektroden. Hierzu wurden zwei sterile, pyrogen- und
rostfreie Stahlnadeln (Ø = 0.3 mm; Terumo Co.), im parallelen Abstand von unge-
fähr 5 mm, horizontal ca. 1 cm entlang der Hautoberfläche in die Epidermis ein-
gestochen. Es wurde darauf geachtet, dass die Elektrodenplatzierung ohne
Blutung verlief. Zuvor wurde die Haut mit einem Isopropanoltupfer gereinigt. Die
Nadeln wurden über je ein Verbindungskabel mit vollisolierter Krokodilklemme
mit dem Stimulusisolator verbunden. Die Erdung der Pbn wurde durch Handge-
lenkbanderdung sichergestellt. Während der Untersuchungsprozedur legten die
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Pbn ihren Arm auf ein luftgefülltes Dämpfungskissen zur Entlastung der Arm-
muskulatur.

Zur Einschätzung der erlebten chronischen Belastung in verschiedenen Lebensbe-
reichen wurde das Trierer Inventar zur Erfassung von chronischem Stress (TICS;
Schulz, 1995; Schulz & Schlotz, 1999) verwendet. Das TICS ist ein Selbstbeur-
teilungsinstrument zur retrospektiven Erfassung der Häufigkeit belastend erlebter
Stresserfahrungen während des vergangenen Jahres. Dabei werden folgende sechs
Aspekte chronischen Stresserlebens erfasst: Arbeitsüberlastung, Arbeitsunzufrie-
denheit, soziale Belastung, Fehlen sozialer Anerkennung, Sorgen/Besorgnis und
belastende Erinnerungen. Schulz und Schlotz (1999) konnten in einer Studie zur
Validierung der Skala Arbeitsbelastung einen negativen Zusammenhang zwischen
Arbeitsbelastung und basalen Cortisolspiegeln nachweisen.

3.3.1.3 Versuchsablauf

Die Laborstudie 2 umfasste folgende drei Versuchsbedingungen: orale Gabe von
0 mg (Placebo), 2 mg und 8 mg Hydrocortison. Es lag Messwiederholung mit
vollständigem interindividuellem Ausbalancieren der drei Versuchsbedingungen
(a-c) vor. In der Nachfolgestudie 2a kamen folgende, interindividuell komplett
ausbalancierte Experimentalbedingungen vor: orale Gabe von (a) 40 mg Hydro-
cortison oder (b) eines Placebos. Ansonsten ist das Versuchsdesign mit dem aus
Studie 2 völlig identisch. Das gleiche gilt für Versuchsmaterial und -apparatur.
Studie 3 beinhaltete folgende zwei experimentelle Bedingungen: (a) orale Gabe
von 25 mg Rofecoxib und (b) orale Verabreichung eines Placebos. Zusätzlich zum
Versuchsdesign aus Studie 2a beantworteten die Pbn zu Beginn der Versuchsreihe
das TICS und entnahmen eigenständig Speichelproben zwecks Bestimmung des
Morgenprofils der systemischen Cortisolsekretion (Zeitplan für die Gewinnung
der Ptyaloproben: unmittelbar, 15, 30, 45 min und 1 h nach Aufwachen). Die
morgendlichen Ptyaloproben wurden gänzlich unter Nüchternbedingungen ent-
nommen.

In den experimentellen Sitzungen wurden Messungen der subjektiven Schmerz-
intensität während standardisierter, intrakutaner Applikation von insgesamt 16
elektrischen Reizfolgen durchgeführt. Jede dieser Reizfolgen bestand aus einem
einzelnen und acht, in schneller zeitlicher Abfolge (Frequenz: 1 Hz) dargebote-
nen, elektrischen Rechteckpulsen im Milliamperebereich und einer jeweiligen
zeitlichen Dauer von 20 ms (s. Abbildung 11). Zwischen Einzelreiz und serieller



102 Humanexperimentelle Modellierung antihyperalgetischer Effekte von Cortisol

Reizung bestand eine Pause bis zum vollständigen Abklingen der durch einmalige
Reizung evozierten zweiten Schmerzempfindung (s. unten). Im Gegensatz zur
Studie von Price et al. (1994; s. vorangehender Abschnitt) wurde eine 1.7fach
höhere Repetitionsrate (1 Reiz/Sekunde vs. 1 Reiz pro 1.67 s) und eine doppelte
Reizzahl pro Serie gewählt, da sich hierdurch ein stabileres und ausgeprägteres
Wind-up erzielen lässt (Herrero et al., 2000).

Abbildung 11. Zeitverlaufsschema einer elektrischen Reizfolge (bestehend aus Einzel- und
serieller Reizung) und entsprechender Ratingprozedur. Die serielle Reizung be-
gann nach einer variablen Pause zum (vom Pbn angegebenen) Zeitpunkt des
kompletten Abklingens der zweiten Schmerzempfindung (I = elektrische Strom-
stärke; NRS = numerische Ratingskala; s. Text für weitere Erklärungen).

Die Aufgabe der Pbn bestand in der Intensitätseinschätzung der, durch die einzeln
als auch in Serie dargebotenen elektrischen Reize, induzierten ersten und zweiten
Schmerzempfindung auf einer mechanischen, numerischen Linearskala (wurde
bereits unter Punkt 3.2.1.2 beschrieben). Die Ratings bezüglich erster und zweiter
Schmerzempfindung erfolgten alternierend, wobei pro Reizfolge jeweils nur eine
Schmerzform eingeschätzt wurde. Um die Intersubjektvariabilität in den Ratings
zu reduzieren, wurde die Intensität der elektrischen Pulse an die Schmerzwelle der
Pbn angepasst und derart eingestellt, dass sie zu einer deutlich wahrnehmbaren
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zweiten Schmerzempfindung führte und einem Wert von 2.0 ± 0.5 auf der ver-
wendeten numerischen Schmerzskala entsprach.

Pro Sitzung wurden den Pbn zunächst acht Reizfolgen dargeboten. Unmittelbar
danach erfolgte die Placebo- oder die Verummedikation. Nach 90-minütiger Re-
sorptionszeit in den Studien 2 und 2a bzw. nach 3-stündiger Resorptionszeit in
Studie 3 wurden die restlichen Reizfolgen präsentiert. Die während den ersten
acht Reizfolgen erhobenen Schmerzratings dienten zur Bestimmung von Baseli-
newerten.

3.3.2 Ergebnisse und Diskussion

Zum Zwecke der statistischen Datenanalyse wurden für jede Versuchsperson,
getrennt nach Schmerzform und experimenteller Bedingung, das geometrische
Mittel der Schmerzratings nach einmaliger (GM1) und serieller Reizung (GM2)
berechnet. Die temporale Summation, als Indikator für Potenzierungsprozesse auf
Ebene der nozizeptiven Hinterhornneurone, wurde bestimmt, indem GM1 von
GM2 subtrahiert wurde.

Im Gegensatz zu der oben bereits zitierten Studie von Price et al. (1994), an wel-
che die hier verwendete Stimulationsapparatur angelehnt war, zeigte sich in Stu-
die 2 perzeptuelles Wind-up nicht nur für den zweiten sondern auch für den ersten
Schmerz. Price et al. (1994, S. 168) sowie Price, Hu, Dubner und Gracely (1977)
erzielten dagegen Wind-up selektiv nur bei C-Faser-vermitteltem, thermisch oder
elektrisch evoziertem Schmerz, während die Ratings bezüglich erster Schmerz-
empfindung praktisch gleichbleibende subjektive Intensitäten über alle Wieder-
holungszeitpunkte hinweg aufwiesen. Diese Diskrepanz ist aller
Wahrscheinlichkeit darauf zurückzuführen, dass in vorliegender Studie eine höhe-
re Repetitionsfrequenz (1 vs. 0.6 Hz) gewählt wurde. Da die zweite Schmerzemp-
findung durchschnittlich mit einer Latenz von 1 s der ersten folgt, kann es durch
Verkürzung des Inter-Stimulusintervalls zu einer Überlagerung der beiden
Schmerzempfindungen kommen. Bei längerem Inter-Stimulusintervall von 1.67
ist dagegen damit zu rechnen, dass ein jeder Wiederholungsreiz erst zum Ende des
Abklingens der Zweitschmerzempfindung einsetzt. Dementsprechend wären in
den Ratings zum ersten Schmerz de facto erste und zweite Schmerverarbeitung
vermengt. Zum Zwecke der Vergleichbarkeit und aus Stabilitätsgründen wurde in
den Studien 2a und 3 die höhere Wiederholungsfrequenz trotzdem beibehalten.
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Auf Grund der daraus resultierenden Interpretationsschwierigkeiten sowie aus
Gründen der Übersichtlichkeit sind in der Folge nur die Werte bezüglich zweitem
Schmerz aufgeführt. Die Abbildungen 12-14 stellen die durchschnittliche tempo-
rale Summation in Abhängigkeit von der Medikation dar.

In Studie 2 lagen die Schmerzschwellen für den zweiten Schmerz bei 4.7 ± 0.9
mA (AM ± SD) für weibliche Pbn und bei 4.9 ± 1.0 mA für männliche Pbn, und
unterschieden sich demnach nicht substanziell. Bezogen auf die Gesamtstichprobe
von Studie 2 belief sich der durchschnittliche Variationskoeffizient für die
Schmerschwellen auf 10.35 % des entsprechenden Mittelwertes von 4.8 mA. Die
Schmerzschwellen korrelierten signifikant zwischen den drei Sitzungstagen (r =
.29- .72, p < .05).

Die in Studie 2a ermittelten Schmerzschwellen für den zweiten Schmerz beliefen
sich für die weiblichen Pbn auf 4.2 ± 0.2 mA und für die männlichen Pbn auf 5 ±
0.5 mA und unterschieden sich demnach um 16 %. Dieser Unterschied erwies sich
jedoch als nicht signifikant (U-Test von Mann-Whitney, adj. p = .22). Die
Schmerzschwellen korrelierten hoch zwischen den beiden Untersuchungsterminen
(r = .81, p < .05). Der intraindividuelle Variationskoeffizient lag bei 3 % des Mit-
telwertes (AM = 4.6 mA).

In Studie 3 zeigten sich bezüglich zweitem Schmerz folgende Schwellenwerte von
7.1 mA ± 1.4 für die männliche und von 5.9 ± 0.4 für die weibliche Subgruppe,
jedoch wiederum kein signifikanter Geschlechterunterschied (U-Test: adj. p =
.22). Zwischen den Untersuchungsterminen zeigten sich nur eine minime, nicht-
dimensionale Streuung bezogen auf die Schwellenwerte (Variationskoeffizient
von 8 %; AM = 6.5 mA) sowie eine mittlere Korrelation von r = .49, die jedoch
nicht signifikant war.

Verbalberichten der Pbn zufolge führte der Einzelreiz zu einer als stechend erleb-
ten, fokalen Schmerzempfindung, die während serieller Reizung zunehmend
schmerzvoller wurde. Die zweite Schmerempfindung wurde als dispers mit bren-
nendem bzw. glühendem Charakter beschrieben. Die serielle Reizung führte in
allen drei Studien zu ausgeprägtem perzeptuellem Wind-up. In Studie 2 waren
unter alleiniger Berücksichtigung der Baselinewerte die Schmerzratings nach se-
rieller Reizung durchschnittlich um den Faktor 2 im Vergleich zur Einmalreizung
erhöht. In Studie 2a dagegen bemaß sich die Potenzierung rund auf das 1½-, in
Studie 3 auf das 1¾fache der Ausgangswerte.
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Abbildung 12. Zeitliche Summation (perzeptuelles Wind-up) der subjektiven Schmerzratings (M
± SEM; n = 10) für die zweite Schmerzempfindung in Abhängigkeit von der Hyd-
rocortisondosis.

Abbildung 13. Zeitliche Summation (perzeptuelles Wind-up) der subjektiven Schmerzratings (M
± SEM; n = 10) für die zweite Schmerzempfindung in Abhängigkeit von Hydrocor-
tison.
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Abbildung 14. Zeitliche Summation (perzeptuelles Wind-up) der subjektiven Schmerzratings (M
± SEM; n = 10) für die zweite Schmerzempfindung in Abhängigkeit von Rofeco-
xib.

Bereits der deskriptivstatistische Mittelwertevergleich zeigt, dass die durch repe-
titive elektrische Reizung von nozizeptiven Nervenfasern ausgelöste zeitliche Zu-
nahme der subjektiven Schmerzintensität nicht wie erwartet durch peroral
verabreichtes Hydrocortison abgeschwächt wurde. Die Reduktion der zeitlichen
Summation nach Gabe von 8 mg Hydrocortison (23 % ± 0.3; 0.30 Skaleneinhei-
ten) war sogar noch um 8 % geringer ausgeprägt als unter der Placebobedingung
(31 % ± 0.4; 0.44 Skaleneinheiten; s. Abbildung 12). Unter 2-mg-Dosierung
zeigten sich praktisch keinerlei Differenzen. Statistische Signifikanztests erübrig-
ten sich demnach.

Auch die deskriptivstatistische Betrachtung der Daten aus Studie 2a (s. Abbildung
13) lässt keinen bedeutsamen Effekt von Hydrocortison erkennen. Im Mittel wa-
ren die temporalen Summationswerte postmedikativ leicht erhöht. Diese postme-
dikative Zunahme war unter Hydrocortison sogar noch um 4 % stärker ausgeprägt
als unter Placebo. Trotz pharmakologischer Hydrocortisondosis zeigte sich dem-
nach in keiner Weise eine Abschwächung der Potenzierungsprozesse. Hydrocorti-
son- und Placebobedingung unterscheiden sich augenscheinlich nicht
voneinander. Auch hier erübrigte sich demnach die Durchführung von Signifi-
kanztests.
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Das gleiche Bild bot sich bei Betrachtung der Daten aus Studie 3 (s. Abbildung
14). Unter Placebo zeigte sich mit einem Wert von 0.15 in Skaleneinheiten keine
nennenswerte Differenz der post- und prämedikativen Erwartungskonträr zeigte
sich sogar noch eine leicht gegenläufige Veränderung zu Ungunsten von Rofeco-
xib im Sinne postmedikativ erhöhter Wind-up-Werte mit einer Durchschnittsdiffe-
renz von 0.42 Skaleneinheiten.

Die Befunde aus den Studien 2 und 2a deuten sehr daraufhin, dass eine einmalige
orale Applikation von Hydrocortison nicht in der Lage ist Wind-up-Prozesse ef-
fektiv zu hemmen bzw. abzuschwächen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass
möglicherweise längerfristig veränderte systemische Cortisolspiegel das Wind-up-
Phänomen beeinflussen können.

Diese Vermutung zeigt sich zumindest trendmäßig durch die in Studie 2a be-
stimmte Korrelation zwischen morgendlichen Cortisolspiegeln und temporaler
Summation begründet. Um zu überprüfen ob eventuell ein Zusammenhang zwi-
schen Höhe der systemischen Cortisolspiegel und der individuellen Ausprägung
des Wind-up besteht, wurden folgende Werte berechnet und miteinander korre-
liert: AUCi, AUCg und TSg (= zeitliche Summation gemittelt über beide Schmerz-
formen und beide Versuchsbedingungen). Zusätzlich wurden die Produkt-
Moment-Korrelationen zwischen diesen Werten und den TICS-Werten bestimmt.
Die nachfolgende Tabelle 6 gibt die entsprechenden Korrelationen wieder.

Tabelle 6
Spearman Rangkorrelationen (n = 10) zwischen Wind-up (TSg), morgendlichen Salivacortisolkon-
zentrationen (AUCg, AUCi) und chronischem Stress (TICS-Dimensionen)

SLa AUCg AUCi TICS
UEBE

TICS
UNZU

TICS
SOZA

TICS
SOZB

TICS
SORG

TICS
ERIN

SLa – -.20 -.44 0.13 0.44 0.15 -0.16 0.31 -0.19

AUCg –  .78* -0.05 0.07 0.23 0.27 -0.08 -0.15

AUCi – -0.21 -0.25 0.24 0.12 -0.39 -0.32

* p = .001 (2-seitige Signifikanz). SLa = Schmerzlimen (Mittel aus beiden Experimentalsitzungen),
AUCg = "Area under the curve" Gesamt, AUCi = bezogen auf den Aufwachwert, TICS = Trierer
Inventar zur Erfassung von chronischem Stress, TICS-Skalen: UEBE = Arbeitsüberlastung, UNZU
= Unzufriedenheit mit der Arbeit, SOZA = Mangel an sozialer Anerkennung, SOZB = soziale Be-
lastungen, SORG = Sorgen/Besorgnis, ERIN = belastende Erinnerungen.
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Wenn auch nur die positive Korrelation zwischen AUCi (40 ± 22 nmol × L-1 × h)
und AUCg (91 ± 43 nmol × L-1 × h) statistische Signifikanz erreichte, zeigte sich
dennoch trendmäßig ein negativer Zusammenhang zwischen beiden Cortisolma-
ßen und dem Gesamtmaß für temporale Summation. Demnach könnte es durchaus
sein, dass erst langanhaltende chronische Veränderungen der systemischen Corti-
solspiegel zu modifizierten Potenzierungsprozessen auf Rückenmarksebene füh-
ren, und deshalb kurzweilige Hydrocortisonverabreichungen ineffektiv bleiben.
Um diesen Nachweis zu erbringen, bedarf es jedoch zukünftiger klinischer Unter-
suchungen an Personen die unter einer pathologisch veränderten Cortisolproduk-
tion, wie bei der addisonschen Krankheit und dem Cushing-Syndrom gegeben,
leiden. Die mangelnden Korrelationen zwischen Cortisol- und TICS-Werten, liegt
möglicherweise daran, dass es sich bei den Pbn um junge, gesunde Studierende
ohne massive Stressbelastungen handelte, und dessenthalben nur eine minimale
Varianz der TICS-Werte (Variationskoeffizient: .20) vorlag.

In Bezug auf die Cortisolkonzentrationen zeigten sich deskriptivstatistisch folgen-
de Geschlechterdifferenzen: Bei den weibliche Pbn belief sich die AUCg durch-
schnittlich auf 92.6 ± 47.7 nmol × L-1 × h (AM ± SD, n = 5), die AUCi auf 42.7 ±
20.4, während bei den männlichen Pbn eine AUCg von 88.5 ± 37.2 und eine AUCi

von 37.8 ± 23.9 berechnet wurde. Zusammengenommen zeigte sich somit eine
leicht vergrößerte Fläche unter der Konzentration-Zeitkurve bei den weiblichen
Pbn. Diese Differenzen waren jedoch allesamt nicht signifikant (U-Test von
Mann-Whitney; adjustierte p-Werte: 1 bzw. .92). Überdies konnte jedoch keine
korrelative Beziehung zwischen Schmerzschwelle und Cortisolkonzentrationsma-
ßen (r = -.02 für AUCg; r = -.12 für AUCi; p > .05) aufgedeckt werden.

Der Umstand, dass weder Hydrocortison noch Rofecoxib zu einer Abschwächung
der zeitlichen Summation führten, könnte darin begründet liegen, dass die hier
gewählte Form der Wind-up-Auslösung inadäquat war, um mit Wind-up assozi-
ierte prostanoidvermittelte Prozesse sichtbar werden zu lassen. Zwar sind die hier
gewählten Reizintensitäten mit denen aus der Studie von Price et al. (1994, S.
166) vergleichbar, die hiermit eine signifikante Reduktion der Summation des
durch C-Fasern vermittelten zweiten Schmerzes durch orale Dextromethorphan-
gabe feststellen konnten.30 Doch wie Lopez-Garcia und Laird (1998) an Rücken-

                                                
30 Nichtkompetitiver NMDA-Rezeptor-Antagonist.
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markspräparaten bei der Ratte zeigen konnten, kommt Entzündungsprozessen eine
kritische Bedeutung für den Nachweis von COX-2-vermittelten Begleitprozessen
des Wind-up zu. Die Autoren wiesen nach, dass der selektive COX-2-Hemmer
Meloxicam das elektrisch induzierte Wind-up von spinalen nozifensiven Reflexen
in reizintensitäts- und dosisabhängiger Weise inhibieren kann. Während bei
hochintensiver Reizung Wind-up sowohl unter Entzündungs- (ausgelöst durch
Carragenininjektion in die Hinterpfote 3.5 h vor Extraktion des Spinalmarks) als
auch unter entzündungsfreien Bedingungen gehemmt wurde, zeigte sich bei
schwacher Reizung eine Inhibition des Reflex-Wind-up allerdings nur bei voran-
gehender Entzündungsauslösung. Dies könnte als Hinweis dafür gewertet werden,
dass COX-2 erst bei stärkeren Reizen induziert wird bzw. periphere Entzün-
dungsprozesse gegeben sein müssen, um entsprechende plastische Veränderungen
auf zentraler Ebene auszulösen.

Dass die Bahnung nozizeptiver Flexorreflexe durch repetitive elektrische Stimu-
lation von C-Fasern unter Entzündungsbedingungen stärker ausgeprägt ist, wurde
bereits mehrfach für diverse Entzündungsmodelle wie etwa bei der durch Cara-
geenininjektion (Herrero & Cervero, 1996) oder durch UV-B-Läsion auslösbaren
Entzündung nachgewiesen (Thompson, Dray & Urban, 1994).

In beiden letztgenannten Studien trat ferner ein durch Aβ-Faserstimulation evo-
ziertes Wind-up auf, und dies ausschließlich unter entzündlichen Bedingungen.
Die Mechanismen, die zur Generierung von durch A-Fasern vermitteltem Wind-
up führen sind zur Zeit noch weitgehend unklar. Interessant in diesem Zusam-
menhang sind jedoch Befunde aus psychophysischen Studien an unter sympathi-
scher Reflexdystrophie Leidenden, die zeigen, dass temporale Summation infolge
repetierter Reizung mit A-Faser-Intensität nur durch Stimulation in allodynischen
Hautarealen ausgelöst werden kann (Price, Bennett & Rafii, 1989; Price, Long &
Huitt, 1992).

Hieraus lässt sich die Forderung nach Replikationsstudien ableiten, in denen die
oben verwendeten Stimulationsprotokolle bei vorhergehender Entzündungsinduk-
tion im Stimulationsareal wiederholt werden. Des Weiteren wäre es sinnvoll die
Protokolle entsprechender Studien um die experimentelle Induktion von Aβ-
Faser-induziertem Wind-up durch repetierte elektrische Stimulation mit Aβ-
Intensität resp. durch wiederholte Applikation eines leichten Berührungsreizes im
Allodynieareal zu erweitern.
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3.4 Studie 4: Untersuchung zum Einfluss von Hydrocor-
tison auf Entzündungsschmerzen infolge intrader-
maler Capsaicininjektion und mechanisch induzierte
perzeptuelle Wind-up-Prozesse

Im Rahmen der zuletzt aufgeführten Studie 4 sollte der Einfluss einer supraphy-
siologischen Hydrocortisondosis auf entzündungsbedingte Veränderungen der
mechanischen Schmerzsensibilität im Sinne einer sekundären Hyperalgesie und
Allodynie sowie auf mechanisch induzierte Wind-up-Prozesse untersucht werden.
Die Untersuchung bestand aus nichtinvasiven, mittels mechanischer Reizmetho-
den durchgeführter Sensibilitätsmessungen der Haut des rechten Arms, vor und
nach i. d. Injektion von 40 µg Capsaicin sowie oraler Gabe von 0 bzw. 40 mg
Hydrocortison. Als Testreize zur Aufdeckung vorübergehender Sensibilitätsver-
änderungen dienten punktförmige Nadelstichreize unterschiedlicher Intensität (8,
16, 32, 64, 128, 256, 512 mN) und leichte Berührungsreize (Streichen mit einem
Wattebausch, einem -stäbchen und einer Bürste).

Perzeptuelles, mechanisches Wind-up wurde durch zehnmalige Nadelstichreizung
mit einer Intensität von 256 mN und einer Frequenz von 1 Hz ausgelöst.

Capsaicin führt zu einer intensiven Erregung von C-Fasern und ruft orthodrom
eine Schmerzempfindung sowie antidrom eine rein neurogene Entzündung hervor
(Kilo, Schmelz, Koltzenburg & Handwerker, 1994). Durch Bindung von Capsai-
cin an spezifische Rezeptoren öffnen sich nichtselektive Kationenkanäle, die den
Einstrom von Natrium- und von Calciumionen in die Zelle erlauben. Dies führt zu
einer Depolarisation des Neurons und zur Freisetzung von Substanz-P u. a. Neu-
ropeptiden (Szallasi & Blumberg, 1999).

Im Augenblick der Capsaicininjektion kommt es zu einem relativ heftigen, spon-
tanen Brennschmerz. Die Schmerzempfindung ist zum Zeitpunkt der Injektion
maximal und klingt dann exponenziell ab. Dieser Capsaicinschmerz scheint
hauptsächlich über hitzeselektive Nozizeptoren vermittelt (Baumann, Simone,
Shain & LaMotte, 1991; Magerl, Ziegler, Fuchs, Meyer & Treede, 1998;
Torebjörk, Lundberg & LaMotte, 1992). Im Durchschnitt wird die maximale
Schmerzempfindung bei i. d. Injektion einer 100 µg Dosis als 2.6-mal (Spann-
weite: 1.5- bis 4-mal) intensiver eingeschätzt als eine durch 5-sekündige Hitzerei-
zung mit einer Temperatur von 51 °C ausgelöste Empfindung (s. hierzu
vergleichendes Experiment von Simone et al., 1989).
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Während Capsaicin am unmittelbaren Injektionsort eine primäre Hyperalgesie auf
supraliminale thermische und mechanische Schmerzreize auslöst (LaMotte,
Lundberg & Torebjörk, 1992), kommt es im lokalen Umfeld der Injektionsstelle
zu sekundärer, ausschließlich auf mechanische Reize beschränkte Hyperalgesie
bzw. Allodynie, sowie infolge axonreflektorischer Vasodilatation zu einem deut-
lich sichtbaren – durch den selektiven Capsaicinantagonisten Rutheniumrot
hemmbaren (Newbold & Brain, 1995) – Umgebungserythem. Das allodynische
Areal weist eine ähnlich räumliche Ausdehnung wie das Erythem auf, das Hype-
ralgesieareal ist dagegen flächenmäßig größer ausgeprägt (Simone, Nolano, John-
son, Wendelschafer-Crabb & Kennedy, 1998). Die Empfindlichkeit der
umgebenden Haut für schmerzhafte mechanische Reize ist in den nachfolgenden
20 min und je nach Capsaicindosis bis zu 1 d gesteigert (Simone et al., 1989) ist.
Die sekundäre Hyperalgesie wird wie Magerl, Ziegler et al. (1998) zeigen konn-
ten, hauptsächlich durch chemosensitive C-Fasern induziert. Die Berührungs-
schmerzhaftigkeit weist dagegen eine geringere zeitliche Erstreckung auf und ist
von im Injektionsort ausgehender neuraler Aktivität abhängig (Kilo et al., 1994;
Simone et al., 1989).

Capsaicin löst eine reine Schmerz- ohne assoziierte Juckempfindung aus. Die
durch Capsaicin auslösbare neurogene Entzündung ist, wie Petersen, Winge, Bro-
din und Skov (1997) an kutanen Microdialysaten zeigen konnten, vom peripheren
Histaminsystem unabhängig und scheinbar nicht über Substanz-P vermittelt. Un-
tersuchungen unter Verwendung von Histaminhemmern zeigten zudem, dass pri-
märe Capsaicineffekte wie etwa Erythembildung nicht durch Histaminfreisetzung
vermittelt sind (s. hierzu Simone et al., 1989).

Im weiteren Verlauf führt Capsaicin zu einer Desensibilisierung, d. h. einer redu-
zierten Schmerzempfindung am Injektionsort, die ihr tierexperimentelles, elektro-
physiologisches Korrelat in einer Insensitivität polymodaler C-Fasern für
mechanische und thermische Reize findet (Baumann et al., 1991). Polymodale C-
Fasern werden desensibilisiert und sind nicht an der hyperalgetischen Weiterlei-
tung beteiligt (Simone et al., 1989). Intradermal oder kutan appliziertes Capsaicin
führt zu einer dosisabhängigen und auf den Applikationsort und exposierte Fasern
beschränkten Degeneration unmyelinisierter epidermaler und dermaler Nervenfa-
sern (subepidermaler neuraler Plexus), die mit einer reduzierten Schmerzempfin-
dung assoziiert ist. Diese Degeneration ist reversibel, in dem Sinne, dass ab ca.
der 3 Woche nach der Applikation wieder eine Reinnervation der Epidermis zu
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beobachten ist (Nolano et al., 1999; Simone et al., 1998). Die beobachtete Form
der Degeneration ist typisch für verschiedene Formen klinischer Neuropathien
etwa infolge Diabetes (Simone et al., 1998). Zusätzlich führt Capsaicin mögli-
cherweise im Sinne einer funktionale Desensibilisierung zur Depletion von Neu-
ropeptiden wie etwa Substanz-P in den C-Fasern.

Nebst Capsaicinschmerz und hyperalgetischen Sensibilitätsveränderungen sollte
ebenfalls eine mechanisch induzierbare Form des perzeptuellen Wind-up unter-
sucht werden. In Untersuchungen von Magerl, Wilk und Treede (1998) war die,
als Wind-up-Ratio erfasste, relative temporale Summation praktisch identisch in
capsaicinbehandeltem, hyperalgetischem versus unbehandeltem Areal – wenn-
gleich das Capsaicin die Auslöseschwelle für mechanisch induzierbares Wind-up
senkte (Magerl, Wilk & Treede, 1998). Dies wurde in klinischen Studien bei Per-
sonen mit diversen neuropathischen Beschwerden bestätigt, wo perzeptuelles
Wind-up nicht zwischen symptomatischen und normalen Hautstellen differierte
(Baumgärtner, Magerl, Klein, Hopf & Treede, 2002).

3.4.1 Methode

3.4.1.1 Beschreibung der Stichprobe

An der Studie nahmen insgesamt n = 10 gesunde, rechtshändige Pbn im Alter
zwischen 20 und 42 J. (Altersmedian: 23 J.) teil. Die Stichprobe war hinsichtlich
des Merkmals Geschlecht ausgeglichen.

3.4.1.2 Apparatur und Material

Zur i. d. Injektion wurde eine wässrige Capsaicinlösung (Volumen: 12.5 µl;
Capsaicin der Sigma-Aldrich Co.) verwendet, die unter Zusatz des Emulgators
Tween® 80 (Polyoxyethylen-Sorbitan-Monostearat; Fluca Chemie AG) entspre-
chend den Angaben von Simone et al. (1989) im Labor des Instituts für Physiolo-
gie und Pathophysiologie der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz
hergestellt und steril filtriert (Spritzenvorsatzfilter Sartopure® GF2; Porengröße:
0.2 µm; Sartorius AG) wurde. Die Capsaicinlösung wurde mittels steriler, pyro-
genfreier Insulinspritzen (Kanülendurchmesser: 0.3 mm; Micro-Fine™; Becton
Dickinson AG) injiziert. Die Kanülen wurden horizontal und so oberflächlich wie
möglich in die Epidermis eingestochen. Vor der Injektion wurde das entsprechen-
de Areal mit einem Isopropanoltupfer gereinigt.
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Die i. d. Injektion von Capsaicin diente einerseits der Entzündungsinduktion, fun-
gierte aber andererseits gleichzeitig als chemischer Schmerzreiz. Die Einschät-
zung der durch das Capsaicin ausgelösten subjektiven Schmerzempfindung
(Capsaicinschmerz) erfolgte intermodal auf einer stufenlosen, visuellen Analog-
skala (VAS; Balkenlänge: 10 cm; vgl. Scott & Huskisson, 1976) mit verbaler
Verankerung der Endpunkte (Ankerworte: keine und maximale Empfindungsstär-
ke).

Zur Applikation von Nadelstichreizen wurden Sonden verwendet, die aus rostfrei-
en, zylindrischen Stahldrähten bestanden. Die Drahtspitzen mit einem Diameter
von 200 µm waren abgeflacht, um ein Eindringen in die Haut zu vermeiden. Die
Drähte waren an unterschiedlich gewichtete Kunststoffstäbe fixiert, welche frei in
einer handhabbaren Metallröhre gleiten konnten. Die Reizvorrichtungen waren
derart kalibriert, dass durch kurzes, vertikales Aufsetzen der Sonden auf die Haut-
oberfläche, je nach Gewicht der Stäbe, Gewichtskräfte in einer, durch den Faktor
2 getrennten, geometrischen Folge von 8, 16, 32, 64, 128, 256 bzw. 512 mN aus-
gelöst werden konnten (s. Ziegler, Magerl, Meyer & Treede, 1999 für weitere
Details). Zur mechanischen Induktion perzeptueller Wind-up-Prozesse durch re-
petierte Nadelstichreizung wurde die Reizvorrichtung mit einer 256 mN entspre-
chenden Gewichtung von 26.1 g verwendet.

Leichte Berührungsreize wurden durch kurze Strichreizung (mit konstanter
Streichgeschwindigkeit; approximative Streckenlänge: 1 cm) mit einem Watte-
bausch (ca. 3 mN), einem Wattestäbchen (auf 100 mN geeicht) bzw. einer
Streichbürste (max. ca. 300 mN) evoziert.

Nadelstich- und Berührungsschmerz wurde auf einer einfachen, 100stufigen nu-
merischen Ratingskala (NRS), die subjektive Schmerzempfindung im Rahmen der
Wind-up-Messung dagegen auf einer VAS (Balkenlänge: 10 cm) eingeschätzt.
Beide Ratingskalen zeichneten sich durch verbal verankerte Endpunkte (Anker-
worte: kein Schmerz und maximal vorstellbarer Schmerz) aus. Während der Reiz-
applikation lag der stimulierte Test- bzw. Kontrollarm auf einem
Schaumstoffkissen auf.

3.4.1.3 Versuchsablauf

Studie 4 bestand aus zwei experimentellen Sitzungen im zeitlichen Abstand von
mindestens 6 d. Pro Experimentalsitzung wurden insgesamt zu fünf verschiedenen
Messzeitpunkten (s. unten) Prüfungen der Oberflächensensibilität für Stich- und
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für Berührungsempfindungen durchgeführt sowie mechanisch Wind-up-Prozesse
ausgelöst.

Der Ablauf der Experimentalsitzungen ist schematisch in Tabelle 7 aufgeführt. Zu
Beginn einer jeden Experimentalsitzung, d. h. unmittelbar vor der Medikation
wurde eine erste Sensibilitätsprüfung und Wind-up-Testung (Baselinemessung
[BL]1) realisiert. Anschließend wurden den Pbn 40 mg Hydrocortison bzw. ein
Placebo p. o. verabreicht. Anderthalbe Stunde nach der Medikation und somit
unmittelbar vor der Capsaicininjektion wurde eine weitere Sensibilitätsprüfung
(BL2) durchgeführt.

Tabelle 7
Schematischer Ablauf der experimentellen Sitzungen

BL1 Medikation BL2 Injektion TC T1 T2 T3

t0 -10' Zeitpkt.: t0 T0 +90' T0 +120' = t1 Anschl.
bis t1 +5'

t1 +30' t1 +60' t1 +90'

Anmerkungen. TC = Test auf Capsaicinschmerz (Testdauer: 5 min), BL = Baseline und T = Test
(Dauer: ca. 20 min). BL- und T-Reihen bestanden jeweils aus Sensibilitätsprüfung und mechani-
scher Wind-up-Induktion.

Die i. d. Capsaicininjektion erfolgte 2 h nach oraler Gabe der Wirk- bzw. der
Scheinmedikation auf der Mittellinie des rechten, volaren Unterarms, auf halber
Strecke zwischen Handwurzel und Ellengrube (s. Abbildung 15). Unmittelbar
nach der Injektion schätzten die Pbn den durch Capsaicin induzierten Schmerz
über eine Zeitdauer von 5 min im jeweiligen zeitlichen Abstand von 30 s auf einer
VAS ein. Die Hautrötungsfläche wurde visuell inspiziert und entsprechend ver-
messen, d. h. 10 min nach Injektion auf der Haut mit einem dermatologisch ge-
testeten Markierstift eingezeichnet und nach Abschluss des Experiments auf ein
transparentes Blatt aus Azetatpapier übertragen. Es folgten drei weitere Sensibili-
tätsprüfungen und Wind-up-Testungen 30 min (Test [T]1), 1 h (T2) und 90 min
(T3) nach dem Injektionszeitpunkt.

Die Sensibilitätsprüfungen wurden in zirkularer Weise auf dem rechten Unterarm
(Testarm) in einem Radius von 1.5 cm um den Injektionsort herum (s. Abbildung
15) sowie auf der korrespondierenden Hautregion des kontralateralen Arms
(Kontrollareal) durchgeführt.
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Abbildung 15. Schematische Darstellung des Injektionsortes für Capsaicin und des Areals zur
Testung der sekundären Hyperalgesie und Allodynie.  Die i. d. Capsaicininjektion
führt zu einem deutlichen, sich vom Injektionsort ausbreitenden Umgebungse-
rythem ("Flare").

Durch die hier gewählte Größe des Testumkreises sollten Stimulationen des pri-
mären Hyperalgesieareals vermieden werden (vgl. LaMotte, Shain, Simone &
Tsai, 1991). Test- und Kontrollareal wurden zu Beginn der Untersuchung unter
Verwendung einer Kreisschablone mit einem Markierstift aufgetragen.

Jede Sensibilitätsprüfung bestand aus fünf Testdurchläufen zu zehn Reizen, so
dass alle unter Punkt 3.4.1.2 beschriebenen Reize (d. h. sieben unterschiedlich
gewichtete Nadelstich- und drei qualitativ verschiedene Berührungsreize) fünfmal
in quasirandomisierter Sequenz dargeboten und von den Pbn hinsichtlich ihrer
Schmerzhaftigkeit eingeschätzt wurden. Die Präsentationsdauer der Reize betrug
ca. 1 s, das Interstimulusintervall approximativ 10 s. Um Sensibilisierungs- und
Ermüdungseffekte zu vermeiden, wurde bei der Reizapplikation darauf geachtet,
einen bereits gereizten Hautpunkt kein weiteres Mal zu stimulieren.

Die Testung mechanischer Wind-up-Prozesse erfolgte stets zwischen den einzel-
nen Testdurchgängen sowie nach dem letzten Durchgang einer jeweiligen Sensi-
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bilitätsprüfung durch zehnmalige Nadelstichreizung mit gleichbleibender Intensi-
tät (256 mN; s. oben) und einer Wiederholfrequenz von 1 Hz. Demnach fanden im
Rahmen einer Wind-up-Testung insgesamt fünf, zeitlich in die Prüfungsprozedur
zur Oberflächensensibilität eingebettete, Testdurchgänge statt. Getestet wurde an
jeweils distinkten, außerhalb des Areals zur Prüfung der Oberflächensensibilität
gelegenen, unbehaarten Hautstellen auf dem Kontrollarm. Die entsprechende Re-
petitionsfrequenz wurde dem Versuchsleiter dabei mittels Metronom taktiert.

3.4.2 Ergebnisse und Diskussion

Für die weiter Datenanalyse wurde das arithmetische Mittel aus den jeweiligen
fünf Rohwerten berechnet und anschließend logarithmisch transformiert. Im Falle
der repetitiven Reizung wurde zunächst ein Gesamtmittelwert für die fünfte bis
zehnte Reizwiederholung gebildet und der VAS-Wert für den ersten Reiz davon
abgezogen. Der so gebildete Wert wurde über alle fünf repetitiven Reizfolgen
gemittelt und anschließend, da in den meisten Dosis- und Zeit-Response-
Experimenten mit Messwiederholung die Varianzhomogenitätsvoraussetzung
meist verletzt ist, dekadisch logarithmiert (s. hierzu Bartlett, 1947 und Ludbrook,
1994).

In der Studie zeigte sich, dass die einmalige orale Administration von 40 mg Hyd-
rocortison den durch eine i. d. Capsaicininjektion ausgelösten Schmerz in deutli-
cher Weise minimieren kann. Wie die Ergebnistabelle 8 zeigt, reduzierte die
Hydrocortisonadministration die Intensität der durch Capsaicin evozierten
Schmerzempfindung (F [1,9] = 5.27, p < .05; Effektstärke: ω2 = .18) signifikant.
In Abbildung 16 ist zu sehen, dass diese Reduktion erst mit einer gewissen La-
tenz, d. h. ca. 2.5 min nach Capsaicininjektion auftritt.

Post-hoc-Vergleiche ergaben, dass besagter Reduktionseffekt erst ungefähr 4 min
nach der Injektion prädominierte. Die durchschnittliche Reduktion der Schmerz-
empfindung zwischen der 4. und 5. Minute nach Capsaicininjektion betrug 34 ±
11 %. Beachtenswert ist die Oskulation der Kurven unmittelbar nach der Capsai-
cininjektion, als Ausdruck einer anfänglich nicht durch das Corticosteroid verän-
derten Schmerzsensibilität. Dies ist ein deutlicher Hinweis dafür, dass es sich
nicht um einen analgetischen, sondern um einen antihyperalgetischen Effekt han-
delt. Hydrocortison bzw. Cortisol scheint demnach nicht die Schmerzwahrneh-
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mung im engeren Sinn zu beeinflussen, sondern nur auf beteiligte Sensibilisie-
rungsprozesse einzuwirken.

Abbildung 16. Zeitliche Veränderung der subjektiven Empfindungstärken (eingeschätzt auf gra-
fischer visueller Analogskala [VAS] mit einer Länge von 10 cm; AM ± SEM; n =
10) des durch Capsaicin induzierte Schmerzes in Abhängigkeit von oraler Hydro-
cortisonverabreichung (Einzelvergleiche: * p < .05, *** p < .001).

Die Empfindungsstärke des Capsaicinschmerzes war maximal zum Zeitpunkt der
Injektion (Hydrocortison: 95.5 ± 1.7 mm [AM ± SEM]; Placebo: 96.7 ± 1.2 mm)
und klang graduell mit der Zeit ab. Die Verminderung war (linear-)exponenziell
mit einer approximierten Abklingzeit (τ) von 2 min unter Hydrocortisonbehand-
lung und 3 min unter Placebobedingung (Differenz analysiert mit Wilcoxon-Test:
T = 9, n = 10, p = .06; Lilliefors-Test < .01; Lilliefors, 1967; Wilcoxon, 1945). Bei
Ende der Erhebung war die Schmerzempfindung unter Hydrocortison (6.4 ± 1.8
mm) 2½mal so schwach wie unter Placebo (15.5 ± 3.2 mm). Der Schmerz war
nach 5 min nicht gänzlich abgeklungen und betrug unter Hydrocortisonbedingung
noch ca. 7 % des Initialwertes.
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Tabelle 8
Zweifaktorielle Varianzanalyse mit kompletter Messwiederholung auf dem Behandlungs- (0 u. 40
mg Hydrocortison) und dem Zeitfaktor (0-5 min nach Capsaicininjektion)

Quelle der Varianz DfEffekt MSEffekt dfFehler MSFehler F p

Medikation (A) 1 0.68 9 0.13  5.27*  .047

Zeit (B) 10 3.17 90 0.08 40.15***  .000a

A × B 10 0.07 90 0.02  3.91***  .000
a Es wurde Sphärizität angenommen.
*p < .05, ***p < .001.

Die Analyse der entzündlichen Hautröteflächen (s. Abbildung 17) zeigte keinen
praktisch bedeutsamen Unterschied zwischen Placebo- (M = 30.83 cm2 ± 2.25
SEM) und Hydrocortisonbedingung (M = 30.03 cm2 ± 3.20 SEM). Die Differenz
von 0.8 cm2 war statistisch unsignifikant (Wilcoxon-Test für Paardifferenzen: T =
23, n = 10, p = .65; Lilliefors-Test p < .20).

Abbildung 17. Flächenmäßige Ausdehnung der durch Capsaicin induzierten Hautrötung (Rubor)
in Abhängigkeit von der Hydrocortisonbehandlung (AM ± SEM; n = 10).

Im Gegensatz zu obigem Befund konnten Tafler, Herbert, Schmidt und Weis
(1993) bei kutaner Applikation einer 1%igen Capsaicinsalbe auf den oberen Un-
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terarm mittels Laser-Doppler-Durchflussmessung und Planimetrie eine Reduktion
der Rötungsfläche sowie der Durchblutungssteigerung durch 16-stündige topische
Vorbehandlung mit dem mittelstark wirksamen Lokalkortikoid Prednicarbat zei-
gen.31 Diese augenscheinliche Diskrepanz könnte jedoch auf die unterschiedlichen
Administrationswege und Wirkdauern zurückgehen. Darauf deuten zumindest
Studien an Kaninchen hin, die in Einklang mit den Daten aus der vorliegenden
Studie ebenfalls keinen Einfluss von 4 h im voraus i. v. appliziertem Dexametha-
son auf die durch i. d. Capsaicininjektion induzierte Ödembildung und Blutfluss-
veränderung nachweisen konnten (Newbold & Brain, 1995).

Abbildung 18a-b. (a) VAS Ratings (AM ± SEM; n = 10) 9fach wiederholter Nadelstichreizung (Ge-
wichtskraft: 256 mN; Wiederholungsrate: 1 s-1 (normalisiert als prozentualer An-
stieg in Bezug auf initiales Rating und über 20 Reizserien gemittelt). (b) Wind-up-
Ratio (Mittelwert aus Ratings für 5.-6. Stimulus dividiert durch Rating für 1. Sti-
mulus gemittelt über postmedikative Bedingungen; AM ± SEM; n = 10).

Die Analyse der VAS-Ratings für die repetitive Nadelstichreizung à 1 Hz zeigte
indes keinen signifikanten Hydrocortisoneffekt (s. Abbildung 18), wenngleich die

                                                
31 Prednicarbat ist ein synthetisches, halogeniertes Glucocorticoid.
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hier realisierte repetitive mechanische Reizung, ähnlich wie eine repetitive elektri-
sche Reizung mit gleicher Frequenz (vgl. Studien 2 u. 3), zu einer deutlichen tem-
poralen Summation der subjektiven Schmerzratings führt. Es zeigte sich kein
Unterschied zwischen den Ausgangswerten vor (Placebo: 11.6 mm ± 3.1; Hydro-
cortison: 8.1 mm ± 1.7) und nach Medikation (Placebo: 11.5 mm ± 2.4; Hydro-
cortison: 9.5 mm ± 2.7; gemittelt über die vier postmedikativen Bedingungen),
jedoch eine unter beiden Behandlungen deutlich ausgeprägte Zunahme der
Schmerzempfindung mit zunehmender Reizwiederholung (ANOVA mit Mess-
wiederholung: F [9,81] = 15.28, p < .0001; ω2 = .87; s. Abbildung 18a).

Der auf das initiale Rating bezogene prozentuale Anstieg betrug bereits 15 ± 4 %
(Placebo) bzw. 14 ± 3 % (Hydrocortison) bei der ersten Reizwiederholung. Bei
der letzten Reizwiederholung waren die Ratings um 50 ± 6 % (Placebo) bzw. 52 ±
6 % erhöht. Das Ausmaß der temporalen Summation unterschied sich dagegen
nicht zwischen beiden Bedingungen. Wind-up-Ratio (s. Abbildung 18b) vor 2.2 ±
0.3 (Placebo) bzw. 2.4 ± 0.3 (Hydrocortison) und nach 2.2 ± 0.3 (Placebo, bis auf
Rundungsungenauigkeiten identisch) bzw. 2.5 ± 0.5 (Hydrocortison).

Die Befunde aus Studie 4 stehen demnach mit denen aus den Studien 2, 2a und 3
in völligem Einklang und bestätigen somit die Feststellung, dass eine einmalige
orale Anwendung von Hydrocortison nicht in der Lage ist, Wind-up-Prozesse ef-
fektiv zu hemmen bzw. abzuschwächen.

Zur Beurteilung von globalen Zeit- und Wirkeffekten wurden die Ratings zu-
nächst über alle Reizintensitäten hinweg gemittelt (s. Abbildung 19). Es zeigten
sich hierbei weder analgetische Effekte zu Gunsten des Hydrocortisons, d. h. kei-
ne Unterschiede in den durchschnittlichen Schmerzratings vor und 2 h nach Me-
dikation, noch wurden substanzielle Zeiteffekte 30-90 min post iniectum
beobachtet. Dagegen trat, wie die über die beiden Baselinezeitpunkte bzw. drei
Testzeitpunkte aggregierten Durchschnittsratings zeigen (s. Abbildung 20), nach
Capsaicininjektion unter Hydrocortisongabe eine deutliche Abschwächung der
Schmerzratings auf. Separate einseitige t-Tests (df = 9, α = .05) für abhängige
Stichproben zeigten wie zu erwarten hochsignifikante Unterschiede (65 %; t [9] =
7.47) 71 % (Placebo t [9] = 8.50) zwischen injiziertem und nicht injiziertem Arm
(p < .0001 ω2 = .73 und .78). Ein signifikanter durchschnittlicher Unterschied von
27 % zeigte sich zwischen Placebo (M = 3.95 in VAS-Einheiten) und Hydrocorti-
sonbedingung (M = 2.90; t [9] = 2.80, p = .02, ω2 = .25).
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Abbildung 19. Zeitliche Veränderung der durch Nadelstichreizung ausgelösten Schmerzempfin-
dung (AM ± SEM; n = 10) in Abhängigkeit von Medikation und Stimulationsort.

Abbildung 20. Aggregierte Schmerzratings (über beide Baseline- und drei post iniectum Zeit-
punkte; * p < .05, ** p < .01).
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Abbildung 21. Reiz-Antwort-Beziehungen zwischen Intensität der Nadelstichreizung und subjek-
tiver Empfindungsstärke in Abhängigkeit von Hydrocortison und Reizort (alle
Werte als AM ± SEM angegeben; n = 10). * p < .05; ** p < .001 (Einzelvergleiche
zwischen Hydrocortison- und Placebobedingung für das Testareal).

Für die Analyse der, auf die Reizung mit Nadelstichen unterschiedlicher Intensität
bezogenen, Schmerzratings wurden entsprechende Reiz-Antwort-Beziehungen
bestimmt (s. Abbildung 21). Durch Capsaicin induzierte Sensibilitätsveränderun-
gen auf dem Testarm spiegeln sich in einer Parallelverschiebung der entsprechen-
den Funktionsgeraden für die Zeitpunkte vor und nach der Injektion wider. Auf
der Kontrollseite dagegen sind die Funktionsgeraden praktisch deckungsgleich,
ein Befund der auf eine hohe Reliabilität der Messungen schließen lässt. Die beo-
bachtete Parallelverschiebung ist Ausdruck einer capsaicininduzierten Nadelstich-
hyperalgesie, die hauptsächlich durch capsaicininsensitive A-Fasern vermittelt
wird (Jørum et al., 1999; Magerl, Ziegler et al., 1998).

Bei genauerer Betrachtung der Abbildung 21 zeigt sich, dass bei Placebogabe
nicht nur eine Parallelverschiebung der Funktionsgeraden für die Zeitpunkte vor
und nach Injektion zu beobachten ist, sondern zugleich eine Zunahme der Stei-
gung der Geraden für den Zeitpunkt nach der Injektion. Bei Hydrocortisonverab-
reichung dagegen ist das Ausmaß der Steigungsänderung geringer ausgeprägt
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(durchschnittliche Differenz: 1.80 %. Die Steigung der doppeltlogarithmischen
Regressionsgeraden war signifikant unter Hydrocortisonbehandlung (0.64 ± 0.06;
[AM ± SEM]) im Vergleich zur Placebobedingung erhöht (0.54 ± 0.07; Vorzei-
chenrangtest von Wilcoxon: T = 7, n = 10, p = .04). Für die Kontrollseite zeigten
sich dagegen praktisch identische Steigungen von 0.72 ± 0.06 unter Placebo- und
von 0.71 ± 0.04 unter Hydrocortisonbedingung.

Die Existenz eines signifikanten Hydrocortisoneffekts wird auch durch die infe-
renzstatistische Analyse belegt. Tabellen 9 und 10 geben die Resultate der, ge-
trennt nach Test- und Kontrollseite, durchgeführten Varianzanalysen wieder. Die
orale Gabe von 40 mg Hydrocortison schwächt demnach Zunahmen der subjekti-
ven Schmerzempfindlichkeit für punktförmige mechanische Reize nach i. d.
Capsaicininjektion deutlich ab. Post-hoc-Einzelvergleiche (t-Tests [df = 9] für
abhängige Stichproben mit sequenzieller Bonferroni-Korrektur unter Verwendung
der ermittelten Residualvarianz als Schätzer für die Populationsfehlervarianz
[ 2σ̂ = 0.04]) zeigten des Weiteren, dass dieser Effekt nur unter schwachen Reiz-
intensitäten auftrat. Im Schnitt betrug die Reduktion ca. 25 % (Spannbreite: 8-31
%).

Tabelle 9
Dreifaktorielle Varianzanalyse mit kompletter Messwiederholung auf dem Behandlungsfaktor (0 u.
40 mg Hydrocortison) und den Faktoren Reizintensität (8-512 mN) und Messzeitpunkt (PC1-PC3)
für die Testseite

Quelle der Varianz dfEffekt MSEffekt dfFehler MSFehler F p Teststärke
(Ω2 = .25)

Medikation (A) 1 1.90 9 .25  7.84* .021

Messzeitpunkt (B) 2  .01 18 .05  .09 .916 < .50a

Reizintensität (C) 6 8.65 54 .17 52.82** .000b

A × B 2  .06 18 .03  2.21 .139 > .50a

A × C 6  .04 54 .03  1.47 .206 > .90c

B × C 12  .02 108 .03  .66 .794 > .99d

A × B × C 12  .03 108 .02  1.37 .193 > .99d

a λ = 5.94. b Es wurde Sphärizität angenommen. c λ = 17.82. d λ = 35.64.
*p < .05, **p < .01.
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Tabelle 10
Dreifaktorielle Varianzanalyse mit kompletter Messwiederholung auf dem Behandlungsfaktor (0 u.
40 mg Hydrocortison) und den Faktoren Reizintensität (8-512 mN) und Messzeitpunkt (PC1-PC3)
für die Kontrollseite

Quelle der Varianz dfEffekt MSEffekt dfFehler MSFehler F p Teststärke
(Ω2 = .25)

Medikation (A) 1  .30 9 .30  .98 .349 < .50a

Messzeitpunkt (B) 2  .08 18 .04  2.01 .164 > .50b

Reizintensität (C) 6 12.74 54 .14 92.94**  .000c

A × B 2  .02 18 .06  .36 .708 > .50b

A × C 6  .03 54 .03  .89 .509 > .90d

B × C 12  .05 108 .03  1.54 .122 > .99e

A × B × C 12  .03 108 .02  1.44 .160 > .99e

a λ = 2.97. b λ = 5.94. c Es wurde Sphärizität angenommen. d λ = 17.82. e λ = 35.64.
**p < .01.

Im Rahmen der Studie 3 wurden nicht nur Sensibilitätsveränderungen in Bezug
auf schmerzhafte Reize (d. h. Hyperalgesie), sondern auch in Bezug auf leichte
Berührungsreize (d. h. Allodynie) untersucht. Leichte Berührungsreize im Capsai-
cinvorbehandelten Areal führten jedoch nur bei 7 der 10 Pbn überhaupt zu einer
Schmerzempfindung. Das Auftreten allodynischer Veränderungen war zudem
unter beiden Behandlungen ähnlich. So belief sich die Inzidenz einer schmerz-
haften Empfindung infolge Berührungsreizung, über alle drei Berührungsreizfor-
men und n = 7 Pbn hinweg, auf 35 % unter Placebo und 34.7 % unter
Hydrocortisonbehandlung. Das vorliegende Datenmaterial liefert somit keine
Hinweise für einen Einfluss von Hydrocortison auf die Entstehung von Allodynie
nach i. d. Capsaicininjektion.

Dennoch kam es bei Nadelstichreizung im schwellennahen Bereich zu signifi-
kanten, hydrocortisonbedingten Veränderungen der Auftretenshäufigkeit von
Schmerzempfindungen, wie in Abbildung 22 aufgeführt. Die entsprechenden psy-
chometrischen Funktionen für das Kontrollareal wiesen dabei einen typischen
sigmoiden Verlauf auf (vgl. durchgezogene Ogive). Die Schwelle für das Auftre-
ten einer schmerzhaften Empfindung für die Nadelstichreizung lag im Durch-
schnitt bei approximativ 11.5 mN.

Wie die Grafen in Abbildung 22 zeigen, kam es durch die Capsaicininjektion zu
einer deutlichen Zunahme der intensitätsbezogenen Schmerzinzidenzen. Die 64-
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bis 526-mN-Reize lösten nun im Gegensatz zur ihrer Applikation im Kontrollareal
in nahezu 100 % der Fälle eine schmerzhafte Empfindung aus.

Abbildung 22. Auftretenshäufigkeit einer schmerzhaften Empfindung (Schmerzinzidenz) als
Funktion der Gewichtskraft in Abhängigkeit von Hydrocortisongabe und Reizort (n
= 10; ** p < .01).

Auch bei Gewichtskräften von 8 und 16 mN war eine Zunahme der Auftretens-
wahrscheinlichkeiten zu beobachten, die unter Hydrocortisonbedingung um rund
8 % abgeschwächt war. Wie separat durchgeführte McNemar-Tests zeigten, kam
es jedoch nur bei 8-mN-Nadelstichreizung zu signifikanten Unterschieden hin-
sichtlich der Schmerzinzidenz (χ2 [1, N = 150] = 10.08, p = .002, f2 = .07; mittle-
rer Effekt nach Cohen, 1988) zwischen Placebo- und Verumbedingung.



4 Zusammenfassende Ergebnisinter-
pretation und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit konnte der Nachweis einer kausalen Beeinflussung
experimentell charakterisierter Schmerzen unter Entzündungsbedingungen durch
orale Verabreichung des Glucocorticoids Hydrocortison erbracht werden. Die
Studien lieferten dagegen keine Hinweise auf eine Modifikation der Schmerzsen-
sibilität bei fehlender Entzündungskomponente. Schmerzschwellen und no-
ninflammatorisches Schmerzerleben blieben durch die experimentelle
Manipulation unberührt. Da eine veränderte Schmerzempfindlichkeit nach lokaler
Anwendung geringer Capsaicindosen als Modell neuropathischen Schmerzes gilt,
liefert die Studie wichtige Hinweise für eine mögliche Beeinflussung der Entste-
hung bzw. Aufrechterhaltung neuropathischer Schmerzen durch Cortisol.

Weil Hydrocortison das exogene Äquivalent des körpereigenen Cortisols ist, las-
sen sich aus den Studien erste Hinweise auf eine mögliche kausale Mitbeteiligung
der Endstrecke der HHNA an der Entstehung entzündungsbedingter Schmerzen
und deren Chronifizierung ableiten. Wenn (para-)physiologische Hydrocortison-
dosen in der Lage sind, die Entzündungsgenerierung ursächlich zu beeinflussen,
kann im Umkehrschluss gefolgert werden, dass submorbide HHNA-
Dysfunktionen im Sinne eines Hypocortisolismus prinzipiell zu mangelnder Inhi-
bition proinflammatorischer Prozesse und somit deren Perpetuierung führen kön-
nen. Die Studien liefern somit im Sinne der analytischen Psychophysik eine
wichtige Teilantwort auf die unter Kapitel 2.5 aufgeworfene Frage nach der Kau-
salitätsbeziehung zwischen stressbedingten endokrinologischen Dysfunktionen
und entzündungsbedingtem Schmerzgeschehen, wenngleich nicht ausgeschlossen
werden kann, dass Schmerzen nicht dennoch zu Stresszuständen und damit asso-
ziierten HHNA-Dysregulationen führen.

Eine definitive Beantwortung dieser Frage ließe sich nur in prospektiven Längs-
schnittstudien an Experimenten des Lebens erbringen, etwa im Sinne einer Aus-
weitung des Studiendesigns der unter Punkt 2.5.1 zitierten Untersuchung von
Geiss (2002), in denen Diskotomiepatienten mit unterschiedlichem Belastungs-
profil und Chronifizierungsrisiko postoperativ mit gesunden bzw. alternativ be-
handelten Kontrollpersonen verglichen wurden, auf präoperative
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Erhebungszeitpunkte. Die hier vorliegenden Befunde rechtfertigen die Miteinbe-
ziehung der Erhebung von Parametern der HHNA-Funktion in derartige Longitu-
dinalstudien bzw. drängen sie förmlich auf.

Bisweilen liegen keine experimentellen Daten vor, die in spiegelbildlicher und
eindeutiger Weise den Beweis einer schmerzinduzierten Cortisolsekretion führen
(s. Abschnitte 2.5.2 u. 3.1.1). Lediglich in Untersuchungen, in denen der Kälte-
Drucktest zur Schmerzinduktion angewandt wurde, konnten, wie weiter oben be-
reits berichtet, entsprechende Erhöhungen beobachtet werden. Hier liegt jedoch
eine Konfundierung zwischen Schmerzauslösung und Veränderungen der Haut-
temperatur, die eine thermoregulatorisch notwendige Sympathikusreaktion auslö-
sen, vor. Die in vorliegender Studie erbrachten Befunde sprechen gegen eine
messbare Aktivierung der HHNA durch Schmerzen im experimentellen Kontext,
wo die emotionale Komponente an Bedeutung verlieren und bedrohliche Gedan-
keninhalte weniger salient sein dürften. Es ist in diesem Zusammenhang dennoch
denkbar, dass experimentelle Schmerzen, die in der Lage sind, ein Gefühl der Un-
berechenbarkeit oder Kontrolllosigkeit zu erzeugen, von einer HHNA-
Aktivierung begleitet sind. Der initial durch die Injektion von Capsaicin ausge-
löste Schmerz erfüllt zumindest die Eigenschaft der Unkontrollierbarkeit. Eine
entsprechende Untersuchung, in der die endogene Cortisolsekretion vor und nach
i. d. Capsaicin- bzw. Vehikelinjektion monitoriert wird, befindet sich zum Zeit-
punkt der Niederschrift der vorliegenden Arbeit bereits in der Datenerhebungs-
phase.

Die vorliegenden Studien ließen keine direkte lineare Dosisabhängigkeit des oral
verabreichten Cortisoläquivalents nachweisen. Zusammengenommen lassen die
Befunde vielmehr eine inverse J- oder U-kurvilineare Dosis-Wirkungsbeziehung
vermuten. Wie unter Punkt 3.2.2 diskutiert, könnte dies in vorliegender Untersu-
chung aller Wahrscheinlichkeit nach durch eine aktive Hydrocortisonverstoff-
wechselung bedingt sein. Zur endgültigen Beantwortung dieser Frage müssten
jedoch Replikationsstudien unter Verwendung verschiedener Dosen in einem
schmalen Spektrum durchgeführt werden. Um Verzerrungen der Ergebnisse durch
potenzielle, je nach Dosis unterschiedlich stark ausgeprägte Hydrocortisoninakti-
vierungsprozesse zu vermeiden, könnte in Erwägung gezogen werden, entspre-
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chende Prozesse durch vorangehende Verabreichung eines 11β-HSD-Hemmers
wie 18β-Glyzyrrhizinsäure zu unterbinden (vgl. Krähenbühl et al., 1994).32

Unklar bleiben vor dem aktuellen Hintergrund von Befunden der generelle Wir-
kort sowie -wege des oral verabreichten Hydrocortisons. Die hier gewählten
Schmerzinduktionsmethoden vermögen keinen eindeutigen Beleg für einen rein
zentralen oder rein peripheren Wirkeffekt zu liefern. Zwar sind Hyperalgesie und
Allodynie zentral vermittelt, doch ihre Induktion und dementsprechend das Aus-
maß der Schmerzsensibilitätsveränderungen wird durch die peripheren Entzün-
dungsprozesse und den damit einhergehenden anhaltenden nozizeptiven Input
merklich moduliert. Die Wichtigkeit anhaltenden nozizeptiven Inputs für die Ent-
stehung plastischer hyperalgetischer und Wind-up-Prozesse zeigte sich in einer
Studie von Hedo, Laird und Lopez-Garcia (1999), wo der Aufbau entsprechender
Plastizitätsveränderungen nach carageenininduzierter Entzündung in der Hinter-
pfote von Ratten sensibel gestört wurde, wenn das Rückenmark unmittelbar nach
Entzündungsinduktion extrahiert und somit von der Peripherie abgetrennt wurde.
Lediglich die Studien 2, 2a und 3, in denen perzeptuelles Wind-up unter entzün-
dunfgsfreien Bedingungen ausgelöst wurde und dementsprechend praktisch rein
zentral vermittelt war, hätten bei Auftreten eines pharmakologischen Effekts eine
Interpretation im Sinne einer Differenzierung zwischen peripherer und zentraler
Wirkstelle erlaubt. Wie in Abschnitt 3.3.2 bereits diskutiert, reichten jedoch die
hier gewählten Parameter der Auslöseprozedur nicht aus, um überhaupt corticoid-
bzw. prostanoidvermittelte Prozesse zu identifizieren.

Hinweise dafür, dass Glucocorticoideffekte prinzipiell zentralnervös vermittelt
sein können, stammen zumindest aus dem Tierexperiment. Hay und de Belleroche
(1998) wiesen nach, dass Dexamethason signifikant das Auftreten des Prostacyc-
linmetaboliten 6-keto-PGF1α und der mRNA für COX-2 in lumbalem Rücken-
mark infolge intraplantarer Injektion von Freund's komplettem Adjuvans hemmte.
In-vitro-Studien von Inoue et al. (1999) konnten zeigen, dass IL-1β die Freiset-
zung von Substanz P aus primären Afferenzen im Hinterhorn bewirken kann, ein
Effekt, der durch die COX-Inhibitoren NS-398 und Indomethacin sowie Dexa-
methason gehemmt wurde.

                                                
32 Metabolit des Glyzyrhizzins, eines Hauptinhaltsstoffes von Lakritz, d. h. des Extrakts der Süß-

holzwurzel (Radix Liquiritiae)
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Aus der Vergleichsuntersuchung 1a konnte kein direkter Hinweis gewonnen wer-
den, wonach die beobachteten Hydrocortisoneffekte über eine Hemmung der
Prostaglandinsynthese vermittelt wären. Vielmehr zeigten sich unterschiedliche
Wirkprofile in Abhängigkeit von der Entzündungsinduktionsstärke zwischen
Hydrocortison und Rofecoxib (s. Ergebnisdiskussion unter Punkt 3.2.2.2), wenn-
gleich wegen mangelnder Kenntnisse zur Dosisäquivalenz zwischen den beiden
hier verwendeten Wirksubstanzen, dies nicht als eindeutiger Beleg dafür gewertet
werden kann, dass die Hydrocortisoneffekte nicht über eine Hemmung der
Prostaglandinsynthese vermittelt sind.

Ob die hier gezeigte Beeinflussung der durch Capsaicin ausgelösten Schmerzu-
stände durch Hemmung der Prostanglandinsynthese geschah, kann zum gegebe-
nen Zeitpunkt nicht beantwortet werden. Eine Nachfolgeuntersuchung (gleiches
Design wie Studie 3) zum Einfluss von Rofecoxib auf capsaicininduzierte
Schmerzzustände findet sich zum Zeitpunkt der Verfassung vorliegender Arbeit in
der Datenerhebungsphase.

In-vitro-Studien konnten zeigen, dass Hydrocortison sowie andere Glucocorticoi-
de in der Lage sind, die Freisetzung von PGE2 und PGI2 dosisabhängig in hista-
min- und bradykininstimulierten sowie im Zellkulturmedium mechanisch
geschüttelten nicht jedoch in unstimulierten Endothelzellen zu hemmen (Lewis,
Campbell & Johnson, 1986). Des Weiteren konnten Hwang et al. (2000) kürzlich
mit Hilfe der "Patch-clamp"-Technik demonstrieren, dass der durch Capsaicin
aktivierbare Vanilloidrezeptor zwar direkt durch bestimmte Lipoxygenasepro-
dukte (Leukotriene, Hydroxyeicosatetraen- u. Hydroperoxyeicosatetraensäuren)
aktivierbar ist, nicht jedoch durch Prostaglandine. Die Autoren gehen davon aus,
dass Prostaglandine über indirekte, d. h. über andere inflammatorische Mediatoren
vermittelte Mechanismen auf den Capsaicinrezeptor bzw. die sensorischen C- und
Aδ-Fasern wirken. Es ist jedoch auch denkbar, dass die Prostaglandineinflüsse
erst infolge Voraktivierung der capsaicinsensitiven Fasern durch andere Entzün-
dungsmediatoren wie etwa die besagten Amine auftreten.

Wenn Prostaglandine möglicherweise erst unter histaminstimulierten Bedingun-
gen von Einfluss sind, wären Untersuchungen unter Verwendung von Mellitin,33

einem potenten Mastzelldegranulator, der bei i. d. Injektion zu psychophysisch

                                                
33 Hauptbestandteil des Bienentoxins
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ähnlich ausgeprägten hyperalgetischen Veränderungen wie Capsaicin führt
(Sumikura, Andersen & Arendt-Nielsen, 2003), zu fordern.

Neben eines auf Hemmung der Prostanoidsynthese basierenden Effekts, sind na-
türlich auch andere Wirkwege etwa über Hemmung der NO-Synthese möglich.
Wu, Fang, Lin und Willis (2001) zeigen, dass NOS-1 und NOS-2 im Rückenmark
nach i. d. Capsaicininjektion in Rattenpfote hochreguliert werden kann.

Des Weiteren scheinen Steroide einen inhibitorischen Effekt auf die Genexpressi-
on des NK1- und des Substanz-P-Rezeptors auszuüben. So wurde u. a. gezeigt,
dass mRNA für den NK1-Rezeptor in Lungengewebe (Adcock et al., 1993) und
den Substanz-P-Rezeptor in Pankreaszellen (Ihara & Nakanishi, 1990) durch
zwei- bzw. dreistündige Inkubation mit Dexamethason reduziert werden kann.
DeLeon et al. (1994) wiesen zudem mittels Doppelimmunfluoreszenztechnik eine
Koexistenz der Neuropeptide Substanz P, CGRP und Neuropeptid Y mit Gluco-
corticoidrezeptoren in Hinterwurzel- und in trigeminalen Ganglien der Ratte nach.
Circa ⅓ der Neurone die immunreaktiv für Substanz P oder CGRP waren, ent-
hielten gleichzeitig nukleäre Glucocorticoidrezeptoren.

Während die vorliegende Studie einen inhibitorischen Effekt von Hydrocortison
auf entzündungsbedingte Schmerzen aufzeigte, blieben Hinweise für eine Beein-
flussung des noninflammtorischen Schmerzerlebens (Initialschmerzen vor Ent-
zündungsinduktion, Schmerzschwellen und Wind-up ohne
Entzündungskomponente) durch das Glucocortin aus. Diese Befunde sprechen für
eine rein antihyperalgetische im Gegensatz zu einer analgetischen Wirkung des
Glucocorticoids. Dieser Befund steht in diametralem Kontrast zu anderenorts be-
schriebenen Einflüssen von Hydrocortison/Cortisol für andere exterozeptive Sin-
nesmodalitäten. So sind sensitivitätsreduzierende Effekte exogen verabreichten
Hydrocortisons für das auditive System (20 bzw. 16 mg; Beckwith, Lerud, Antes
& Reynolds, 1983; Born, Kern, Fehm-Wolfsdorf & Fehm, 1987) und durch expe-
rimentelle psychologische Stressinduktion erhöhte Cortisolspiegel (Fehm-
Wolfsdorf et al., 1993) beschrieben. Auch für das gustative System konnten
Fehm-Wolfsdorf, Scheible, Zenz, Born und Fehm (1989) zeigen, dass 50 mg oral
verabreichten Hydrocortisons die Detektionsgenauigkeit für den Salzgehalt in
Wasser im schwellennahen Bereich verschlechtert sowie die Differenzschwelle
für die Diskriminierung unterschiedlicher Natriumchloridlösungen anhebt. Eine
Feedbackhemmung mittels vorabendlicher Dexamethasongabe führte in letztge-
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nannter Untersuchung dagegen zu keinem Effekt bezogen auf die Detektionsge-
nauigkeit, während die Differenzschwelle ähnlich wie unter Hydrocortison hier-
durch erniedrigt wurde.

Aus teleologischer Sicht betrachtet erscheint es auch nicht sinnvoll, wenn alleinig
durch psychischen oder physischen Stress eine Senkung der Schmerzschwellen
induziert würde, ohne dass es notwendigerweise selbst zu einer noxischen Ein-
wirkung gekommen ist. Vielmehr scheint ein triale Regelung des Schmerzsystems
durch Stresseinflüsse sinnvoll, in der es bei eingetretener Verletzung der Körper-
integrität zu einer opioidvermittelten stressinduzierten Analgesie und bei erhöhter
Wahrscheinlichkeit einer Körperschädigung zu einer corticoidvermittelten stress-
induzierte Antihyperalgesie in Kombination mit einer sympathikusvermittelten
Sensibilitätserhöhung kommt. Dementsprechend gehen Maier und Watkins
(1998), wie bereits unter Punkt 2.1.5 berichtet, aus evolutionspsychobiologischer
Perspektive davon aus, dass Glucocorticoide bereits in antizipativer Weise vom
Organismus ausgeschüttet werden, wenn er sich in einer Kampf-Fluchtsituation
befindet, um auf ein erhöhtes Verletzungsrisiko zu reagieren und eine potenzielle
verletzungsbedingte Immunresponse schon in prophylaktischer Weise vor einem
übermäßigen Auftreten zu bewahren und damit etwaige posttraumatische hyperal-
getische Zustände zu verhindern oder abzuschwächen.

Ein derartiger Schutz des Schmerzleitungssystems vor übermäßiger Aktivierung
durch nozizeptive Einflüsse zur Verhinderung einer Überempfindlichkeit des
Schmerzsystems ist auch Ziel der präemptiven Analgesie, einer Behandlungsform,
bei der präoperativ gegebene Analgetika der Entwicklung eines Schmerzgedächt-
nisses (postoperative Hyperalgesie) vorbeugen und die Notwendigkeit postventi-
ver Maßnahmen mindern soll. Es handelt sich um eine Kombination aus
Allgemeinanästhesie und regionaler, leitungsanästhetischer Nervenblockade, um
Veränderungen des zentralen Nervensystems durch nicht unterdrückte periphere
Stimuli während chirurgischer Eingriffe zu verhindern. Im Rahmen eines operati-
ven Eingriffs unter Allgemeinanästhesie, bei dem das Bewusstsein ausgeschaltet
wird, ist jedoch zu erwarten, dass es zu einer reduzierten Cortisolfreisetzung
kommt, welche durch die prophylaktische Nervenblockade noch zusätzlich ge-
mindert wird. In der Tat wird die Reduktion der Cortisolsekretion in einigen klini-
schen Studien sogar als Kriterium für die Effizienzeinschätzung der präemptiven
Analgesie gewählt. Unter Rückblick auf die in vorliegender Untersuchung gefun-
denen Effekte birgt das Vorgehen der präemptiven Analgesie jedoch gleichzeitig



132 Zusammenfassende Ergebnisinterpretation und Ausblick

das Risiko einer nicht genügend endogen unterdrückten Entzündungsproliferation
infolge der chirurgischen Inzision. Da die Effektivität der präemptiven Analgesie
u. a. anhand des postoperativen Analgetikaverbrauchs gemessen wird, könnte dies
z. T. erklären, weshalb die Maßnahme der präemptiven Analgesie nicht in allen
Studien (s. Kissin, 2000 für Überblick) den ersehnten Effekt mit sich bringt und
ihre klinisch praktische Relevanz von einigen Autoren bezweifelt wird. Man darf
argumentieren, dass eine Kombination aus präemptiver Analgesie und gleichzeiti-
ger niedrigdosierter Glucocorticoidtherapie, im Sinne einer "präemptiven Antihy-
peralgesie", zu deutlichen Wirkverbesserungen der prächirurgischen
Schmerztherapie führen dürfte. Leider mangelt es derzeit an entsprechenden klini-
schen Studien, in denen derartige Kombinationsbehandlungen durchgeführt wur-
den.

Eine Internetrecherche in der bibliografischen Datenbank MEDLINE nach Stu-
dien zur Kombinationsbehandlung mit Glucocorticoiden bei präemptiver Analge-
sie ergab lediglich ein Studie von Giannoni, White und Enneking (2002) als
einzigen Treffer. Hier wurde der additive Effekt einer i. v. Dexamethasongabe (1
mg/kg; Höchstdosis: 16 mg), 5 min vor chirurgischem Eingriff, bei präemptiver
Analgesie (Injektionen des Lokalanästhetikums Ropivacain plus Clonidin in die
Fossa tonsillaris34) im Rahmen von an Kindern (N = 50), im Alter zwischen 3 und
15 J., durchgeführten Tonsillektomien untersucht. Zwar waren die mittels VAS
angegebene Schmerzintensität und die, von den Eltern eingeschätzte, Rückkehr zu
normaler körperlicher und sozialer Aktivität nicht statistisch different zwischen
einer mit Salzlösung behandelten Kontrollgruppe, doch zeigte sich eine leichte
Tendenz für eine Reduktion an postoperativen Trismen (Inzidenz von tonischen
Kaumuskelkrämpfen um 34 % reduziert; p = .10) und des über 3 d kumulierten
postoperativen Medikamentenkonsums (oral angewendete NSAIDs, nichtsaure
antipyretische Analgetika und Opioidanalgetika; p = .14) bei der steroidbehan-
delten Gruppe. Unter Anbetracht der möglicherweise selbst bei I.-v.-Gabe zu ge-
ring bemessenen Wirkzeit für das Corticosteroid sind diese tendenziellen
Befunde, gerade in Bezug auf die objektiveren Indikatoren, jedoch vielverspre-
chend und bei der Konzeption weiterer klinischer Studien zur Wirksamkeit der
präemptiven Analgesie zu berücksichtigen.

                                                
34 Clonidin ist ein α2-Adrenorezeptorantagonist, der bei systemischer Anwendung die synaptische

Erregungsübertragung aus nozizeptiven Fasern hemmt (s. hierzu Jurna & Motsch, 1993).
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