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Laut neuer Definition sind neuropathische Schmerzen die direkte Folge einer Schädigung oder Erkrankung
somatosensorischer Nervenstrukturen im peripheren oder zentralen Nervensystem (Treede et al. 2008).
Ein Graduierungssystem unterscheidet zwischen sicheren, möglichen, wahrscheinlichen und
unwahrscheinlichen neuropathischen Schmerzen (Treede et al. 2008).
Die quantitativ sensorische Testung (QST) und die Hautbiopsie sind wichtige Diagnostika, um eine Läsion im
somatosensorischen, insbesondere im nozizeptiven System nachzuweisen (Lauria et al. 2010, Maier et al. 2010).
Die Befunde der QST lassen sich in Abhängigkeit von Plus- und Minussymptomen klassifizieren (Maier et al.
2010).
Validierte Fragebögen sind brauchbare Screening-Tools, wenn der Verdacht auf neuropathische Schmerzen
besteht (Haanpää et al. 2011).

Die wichtigsten Empfehlungen auf einen Blick
Neuropathische Schmerzen entstehen nach einer Schädigung oder Erkrankung somatosensorischer
Nervenstrukturen im peripheren oder zentralen Nervensystem.
Die Diagnose neuropathischer Schmerzen stützt sich auf die anamnestischen Angaben einer Nervenverletzung,
die typischen somatosensorischen Symptome und Befunde im betroffenen Areal und den Nachweis einer
relevanten Läsion oder Erkrankung des peripheren oder zentralen somatosensorischen Systems.
Schmerzen als mittelbare Folge der neurologischen Ausfälle (muskuloskelettale Schmerzen vor allem bei
Belastung) sollen durch geeignete Untersuchungen differenziert erfasst und ausgeschlossen werden.
Die typischen somatosensorischen Symptome und Befunde neuropathischer Schmerzen sind sensible Ausfälle
(Hypästhesie, Hypalgesie) sowie brennende Dauerschmerzen (vor allem in Ruhe), einschießende Attacken und
evozierte Schmerzen.
Die typischen somatosensorischen Symptome müssen erfragt, die Befunde durch Bedside-Tests untersucht und
durch apparative Zusatzverfahren wie QST, Hautbiopsie und Laser-evozierte Potenziale (LEP) bestätigt und
analysiert werden.
Diagnostische Verfahren wie Bildgebung und traditionelle Elektrophysiologie dienen dem Nachweis der Läsion
oder Erkrankung des peripheren oder zentralen somatosensorischen Systems und der topischen Zuordnung.
Dünne periphere und zentrale schmerzleitende Bahnen können nicht mit der neurografischen Routinediagnostik
erfasst werden.
Validierte Fragebögen können als Screening-Instrument eingesetzt werden.
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Einführung
Neuropathische Schmerzen entstehen als direkte Folge einer Schädigung oder Erkrankung somatosensorischer
Nervenstrukturen im peripheren oder im zentralen Nervensystem. Die Therapie neuropathischer Schmerzen
unterscheidet sich maßgeblich von der Therapie anderer chronischer Schmerzen, bei denen das Nervensystem nicht
geschädigt ist (nozizeptive Schmerzen). Daher ist eine leitlinienorientierte Diagnostik wichtig, um die verschiedenen
Schmerzarten voneinander abgrenzen und die richtige Therapie beginnen zu können. Darüber hinaus ist eine
systematische Diagnostik unentbehrlich zur Unterscheidung zwischen definitiven, wahrscheinlichen und
unwahrscheinlichen neuropathischen Schmerzen entsprechend eines neuen Graduierungssystems (▶ siehe dort).

Definition und Klassifikation
Begriffs definition
Die Neuropathic Pain Special Interest Group der International Association for the Study of Pain hat 2008 eine neue
Definition neuropathischer Schmerzen erarbeitet. Neuropathische Schmerzen sind Schmerzen, die als direkte Folge
einer Schädigung oder Läsion im somatosensorischen System auftreten (Treede et al. 2008, Haanpää et al. 2011).
Damit unterscheiden sie sich von den nozizeptiven Schmerzen als andere große Gruppe der chronischen Schmerzen,
bei denen die neuronalen Strukturen prinzipiell intakt sind (z. B. Schmerz bei Arthrose).
Im Vergleich zur früheren Definition neuropathischer Schmerzen ersetzt der Begriff „Erkrankung“ den Ausdruck
„Dysfunktion“ und der Begriff „somatosensorisches System“ den Ausdruck „Nervensystem“. Damit werden einerseits
neuropathische Schmerzen klar von neuroplastischen und funktionellen Veränderungen im Nervensystem als Folge
nozizeptiver Stimulation unterschieden. Andererseits werden neuropathische Schmerzen klar gegen andere
(nozizeptive) Schmerzen als Folge von Nervenläsionen außerhalb des somatosensorischen Systems abgegrenzt (z. B.
nozizeptive Schmerzen bei Spastik als Folge einer Läsion im motorischen System).
Die Prävalenz neuropathischer Schmerzen beträgt 3,3–8,2 %. Die Variabilität dieser Angaben ist Folge
unterschiedlicher Studiendesigns (Haanpää et al. 2011).
Typische Beispiele für neuropathische Schmerzen sind die postzosterische Neuralgie, Schmerzen bei
Polyneuropathien, Schmerzen nach mechanischen Nervenläsionen (posttraumatische Neuropathie), Schmerzen nach
Amputationen (Phantom- und Stumpfschmerzen), Trigeminusneuralgie (siehe Leitlinie „Trigeminusneuralgie“) und
zentrale Schmerzsyndrome (z. B. nach Hirninfarkten, sog. „central post-stroke pain“ [CPSP], Rückenmarksverletzungen
oder bei der Encephalomyelitis dissiminata) (Baron et al. 2010) (▶ Tab. 61.1). Eine Sonderstellung nimmt das
komplexe regionale Schmerzsyndrom vom Typ I ein (CRPS, früher: sympathische Reflexdystrophie, Kausalgie). Es
zählt zu den neuropathischen Schmerzsyndromen, ohne dass bei diesem Typ des CRPS eine Läsion größerer Nerven
nachweisbar ist (siehe Leitlinie „Diagnostik und Therapie komplexer regionaler Schmerzsyndrome [CRPS]“) (Marinus
et al. 2011).
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Pathophysiologisch wird für viele neuropathische Schmerzsyndrome die Ausbildung einer pathologischen
Spontanaktivität sowohl in lädierten als auch in intakten nozizeptiven Afferenzen als Folge biochemischer,
physiologischer, morphologischer und teilweiser genetischer Veränderungen postuliert. Durch die Läsion werden
plastische Veränderungen im peripheren und zentralen Nervensystem induziert (Baron et al. 2010, Gustin et al. 2011).
Klassifikation
Periphere und zentr ale neuropathische Schmerzen
Aus der Definition neuropathischer Schmerzen ergibt sich, dass die Läsion bzw. Erkrankung des
somatosensorischen Systems sowohl das periphere als auch das zentrale Nervensystem betreffen kann. Es wird
daher zwischen peripheren und zentralen neuropathischen Schmerzen unterschieden. Diese können sich in
klinischem Bild, Pathophysiologie und Therapie unterscheiden.
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Graduierung neuropathischer Schmerzen
Es wird zwischen sicheren, möglichen, wahrscheinlichen und unwahrscheinlichen neuropathischen Schmerzen
unterschieden (Treede et al. 2008) (▶ Abb. 61.1). Diese Abstufungen helfen, die Diagnose beim einzelnen Patienten
einzuschätzen. Bei „möglichen neuropathischen Schmerzen" sollten aktuell oder im Verlauf weitere Untersuchungen
durchgeführt werden, um die Diagnose zu sichern. Beim Fehlen jeglicher Kriterien ist die Diagnose
„unwahrscheinlich". Im Einzelnen handelt es sich um folgende Kriterien:
1. Die Schmerzlokalisation befindet sich in einem neuroanatomisch plausiblen Areal.
2. Die Anamnese ist vereinbar mit einer relevanten Läsion oder Erkrankung des peripheren oder zentralen
somatosensorischen Systems.
3. Es findet sich mindestens ein pathologischer Befund innerhalb des neuroanatomisch plausiblen Areals der
Schmerzausbreitung.
4. Eine relevante Läsion oder Erkrankung des peripheren oder zentralen somatosensorischen Systems lässt
sich mittels mindestens eines Untersuchungsverfahrens nachweisen.
Der Stellenwert der einzelnen Kriterien in Bezug auf die Diagnosefindung ist im Flussdiagramm dargestellt (▶ Abb.
61.1).
Neuropathische nozizeptive Schmerzen („m ixed pain" )
Einige Schmerzsyndrome sind durch ein Nebeneinander von nozizeptiven und neuropathischen
Schmerzkomponenten gekennzeichnet, sodass eine klare Zuordnung nicht immer möglich ist (sog. „mixed pain", ▶
Tab. 61.1). Hierzu gehören z. B. einige Rückenschmerzsyndrome, bei denen eine chronische Erregung afferenter
Nerven in Gelenken, Bändern und Muskeln (nozizeptive Komponente) mit einer Kompression und Schädigung der
Nervenwurzeln durch Exostosen oder Bandscheibengewebe (neuropathische Komponente) kombiniert ist. Ein
anderes Beispiel stellt der Tumorschmerz dar, bei dem einerseits intakte Nozizeptoren durch Substanzen aus dem
Tumor erregt werden und andererseits der Tumor selbst durch direkte Infiltration Nervengewebe schädigen kann. Bei
diesen Mischformen ist es zur Therapieplanung hilfreich, den Anteil der neuropathischen Schmerzkomponente an den
Gesamtschmerzen mittels geeigneter Fragebögen
(▶ siehe dort) abzuschätzen.

Diagnostik
Die Diagnostik zur Charakterisierung eines neuropathischen Schmerzsyndroms ist im Allgemeinen nicht von der
Krankheitsursache abhängig und wird zusammenfassend abgehandelt. Sie orientiert sich unter anderem an den in
der Definition und der Graduierung neuropathischer Schmerzen beschriebenen Kriterien für die Diagnosestellung.
Anamnese
Die Anamnese dient einerseits zur Charakterisierung des Schmerzsyndroms wie es oben beschrieben ist,
insbesondere der Abgrenzung gegenüber anderen Schmerzformen (nozizeptive Schmerzen, „funktionelle" Schmerzen,
bei denen das schmerzleitende System intakt ist). Das schließt Informationen zu Beginn und Dauer der Schmerzen, zu
den zeitlichen Charakteristika, zum Schmerzcharakter und zur Schmerzlokalisation ein. Diese Aspekte werden im
Folgenden weiter ausgeführt.
Darüber hinaus soll die Anamnese ausreichend Informationen zu einer relevanten Läsion oder Erkrankung des
peripheren oder zentralen somatosensorischen Systems liefern, da sonst laut der Definition keine neuropathischen
Schmerzen diagnostiziert werden (▶ Abb. 61.1). Um die anamnestischen Informationen einzuordnen, ist die Kenntnis
der zugrunde liegenden Erkrankungen wesentlich, weil neuropathische Schmerzen bei verschiedenen
Grunderkrankungen mit unterschiedlichen Symptomen zur Darstellung kommen (▶ Tab. 61.2). So treten zentrale
neuropathische Schmerzen, z. B. nach Hirninfarkt oder nach Querschnittläsion, typischerweise mit einer Latenz von
einigen Wochen bis zu wenigen Jahren auf oder die Allodynie bei der postherpetischen Neuralgie breitet sich
typischerweise deutlich über die vom akuten Herpes zoster betroffenen Dermatome aus (▶ Tab. 61.2).
Abb. 61.1 Flussdiagramm zur Abklärung neuropathischer Schmerzen.
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Wesentlich sind außerdem Informationen über die funktionelle Beeinträchtigung durch die Schmerzen sowie die
bisherigen erfolgreichen oder erfolglosen Behandlungen. Schmerzrelevante Komorbiditäten wie Angst, Depression
und Schlafstörungen dürfen nicht übersehen werden. Zur vollständigen Information gehört auch die Erfassung des
Grades der Chronifizierung der Schmerzen (s.u.).
Klinische Symptomatik
Aufgrund der Läsion afferenter Fasersysteme beschreiben viele Patienten ein Taubheitsgefühl. Diese negativen
sensorischen Symptome sind für den Patienten unangenehm, sie können sogar zu Behinderungen führen, sind aber
per se nicht schmerzhaft. Die charakteristischen Beschwerden, die meist einer spezifischen Therapie bedürfen,
bezeichnet man als positive sensorische Symptome.
Viele Patienten mit chronisch neuropathischen Schmerzen der unterschiedlichen Kategorien leiden an spontan (ohne
äußeren Reiz) auftr etenden Schmerzen, charakteristischerweise mit einer brennenden Qualität, die ständig
vorhanden sind (spontane Dauerschmerzen). Im Gegensatz zu nozizeptiven Schmerzen ist die Symptomatik
typischerweise nicht von physischer Belastung oder Bewegung abhängig.
Die ebenfalls spontan auftretenden, einschießenden stechenden Schmerzattacken (neuralgiformer Schmerz) sind
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typisch für einige neuropathische Schmerzsyndrome (z. B. Trigeminusneuralgie, Zosterneuralgie, Stumpfschmerzen).
Bei Polyneuropathien können sich die Schmerzen allein als Druck- oder Engegefühl tief in der Extremität äußern.
Kribbelparästhesien (Ameisenlaufen) und Dysästhesien (unangenehme Parästhesien) zählen zu den typischen
spontanen Empfindungen der Polyneuropathien. Einige Patienten beschreiben einen quälenden Juckreiz,
Muskelkrämpfe oder eine Bewegungsunruhe im Sinne eines Restless-Legs-Syndroms.
Als Deaffe renzierungsschmerzen bezeichnet man Schmerzen, bei denen die komplette Unterbrechung großer
Nervenstämme (z. B. bei Amputation) oder Bahnsysteme (z. B. komplette oder inkomplette Querschnittläsion) zur
Schmerzursache wird (Baron et al. 2010).
Vor allem bei sich akut entwickelnden Polyneuropathien, wie auch bei der postzosterischen Neuralgie, klagen die
Patienten häufig über evozierte Schmerzen. Dieser Schmerztyp wird im Gegensatz zu dem o.g. Spontanschmerz
durch die Applikation eines äußeren Reizes ausgelöst. Bei der Allodynie wird im betroffenen Areal Schmerz durch
einen Reiz evoziert (z. B. Berührung, Warm-, Kaltreiz), der an einer nicht betroffenen („normalen“) Körperregion als nicht
schmerzhaft empfunden wird. Die mechanische Allodynie ist typisch bei der postzosterischen Neuralgie, die KälteAllodynie tritt häufig bei posttraumatischen Nervenläsionen, bei einigen Polyneuropathien und in der Akutphase einer
Chemotherapie mit Oxaliplatin auf. Eine Hyperalgesie liegt vor, wenn durch einen primär leicht schmerzhaften Reiz ein
reizinadäquater, intensiverer Schmerz ausgelöst wird (Erniedrigung der Reizschwelle für algetische Stimuli) (Rolke et
al. 2006, Treede et al. 2008, Maier et al. 2010).
Erfassung von Schmerzintensität und Chronifizierung
Zur Quantifizierung der Schmerzstärke sowohl zu Beginn als auch im Therapieverlauf haben sich sog. Analogskalen
bewährt. Hierbei quantifiziert der Patient anhand einer Skala die Intensität der empfundenen Schmerzen. Die Wahl der
Skala ist nicht entscheidend. In Deutschland am meisten verbreitet ist die 11-teilige numerische Rating-Skala (NRS).
Hier wird dem Patienten eine Zahlenreihe (entweder alle Zahlen oder nur die Endzahlen einer Skala) angeboten, bei
der dem Wert 0 die Aussage „kein Schmerz“ und dem Wert 10 der Aussage „maximal vorstellbarer Schmerz“
zugeordnet wird. Ebenso brauchbar, aber bei wiederholten Messungen wenig praktikabel (denn der Arzt muss immer
die Einstellung auf der Skala in mm übertragen), ist die visuelle Analogskala (VAS). Hier bekommt der Patient eine
10 cm lange horizontale Linie, in der nur die Endpunkte beschriftet sind (kein Schmerz, maximal vorstellbarer
Schmerz). Bei Fremddokumentation (z. B. in Krankengeschichten bei stationären Patienten) haben sich ebenso wie
bei Kindern, fremdsprachigen und zerebral eingeschränkten Patienten dagegen Likert-Sk alen bewährt, die in der
Regel vier- oder fünfteilig sind und bei denen die Schmerzintensität mit Deskriptoren (sehr stark, stark, mittelgradig,
gering, nicht vorhanden) oder mit Icons (Smiley-Skala) bezeichnet wird.
Für die primäre Dokumentation bei chronischen Schmerzen ist es erforderlich, sowohl den aktuellen Schmerz als
auch den maximal erlebten Schmerz und einen Durchschnittswert angeben zu lassen (hier ist die Angabe eines
Zeitraums wichtig, realistisch sind Zeiträume nur unterhalb von 4 Wochen). Bei episodisch auftretenden Schmerzen ist
wie bei Kopfschmerzen sinnvollerweise die Zahl der Tage mit Schmerzen oder die Zahl der Attacken pro Tag zu
erheben.
Die Erfassung der Chronifizierung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und kann durch Fragebögen erfolgen. Hierfür
gibt es in Deutschland ein verbreitetes System (Mainzer-Chronifizierungsbogen), in dem weniger die Chronizität als
vielmehr die Patientenkarriere (tägliche Intensitätswechsel, Ausbreitung der Schmerzen, Medikamenten-, Arzt- und
Behandlungskarriere) einfließen (Huppe et al. 2001). Im internationalen Sprachgebrauch hat sich das Grading nach
von Korff etabliert, das neben den oben genannten Schmerzintensitätsfragen auch Fragen nach der
schmerzbedingten Beeinträchtigung (an wie vielen Tagen in einem Zeitraum der letzten 4 Wochen) beinhaltet.
Um den Verlauf einer chronischen Schmerzerkrankung sowie den Therapieerfolg zu dokumentieren, hat sich die
Benutzung von Schmerztagebüchern bewährt. Diese Bücher sollten neben der Schmerzintensität, dem
Schlafverhalten und besonderen Vorkommnissen auch die Einnahme von Medikamenten dokumentieren (Cruccu et
al. 2010, Haanpää et al. 2011). Mittlerweile wurden auch alternative Tagebücher entwickelt, die weniger die
Schmerzen, sondern vielmehr positive Aktivitäten registrieren. Damit wird eine Fokussierung auf negative
Gedächtnisinhalte reduziert.
Schmerzlokalisation
Entsprechend der Definition neuropathischer Schmerzen sind die Schmerzen in einem neuroanatomisch plausiblen
Areal lokalisiert (▶ Abb. 61.1). Das bedeutet, dass die Lokalisation der Schmerzen und der sensorischen Befunde
durch die Nervenläsion begründbar ist. Daher ist eine Körperzeichnung der Schmerzausbreitung sowie der
unterschiedlichen sensorischen Zeichen sinnvoll. Hilfreich ist häufig auch ein Vergleich der vom Patienten
angefertigten Zeichnungen mit der ärztlichen Dokumentation.
Des Weiteren sollten das Punctum maximum des Schmerzes, die Schmerzausstrahlung sowie die Frage, ob ein
Schmerz oberflächlich oder tief verspürt wird, erfasst werden:
Ein Hauptschmerz im Rücken mit radikulärer Ausstrahlung in die gesamte Extremität ist typisch für eine
Wurzelkompression.
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Ein Schmerz in der gesamten Extremität oder einem Körperquadranten ist typisch für zentrale Schmerzsyndrome.
Ein symmetrisches Verteilungsmuster in den unteren Extremitäten spricht für eine Polyneuropathie.
Halbseitig lokalisierte Schmerzen und Sensibilitätsstörungen kommen bei Hirninfarkten vor.
Erfassung pathologischer Befunde
Der Nachweis eines pathologischen Befundes innerhalb des Schmerzareals, der auf eine Läsion oder Erkrankung
des somatosensorischen Systems hinweist, ist ein wichtiger Baustein in der Diagnostik. Häufig weist bereits die
Symptombeschreibung auf entsprechende Auffälligkeiten hin. So können beispielsweise evozierte Schmerzen oder
ein sensorisches Defizit vorliegen, ohne dass der Patient in der vorausgegangenen Anamneseerhebung
entsprechende Symptome angegeben hat.
Daher ist eine neurologische Untersuchung insbesondere zur Einschätzung des sensiblen Systems von besonderer
Bedeutung, um die Ausprägung von sensiblen Ausfällen, aber auch positiven sensorischen Reizerscheinungen
festzustellen. Entsprechend der vorausgegangenen Nervenläsion lassen sich öfter sog. negative sensorische
Befunde nachweisen.
Die komplette neurologische Untersuchung liefert wichtige ergänzende Befunde, beispielsweise abgeschwächte
Muskeleigenreflexe beim Vorliegen einer Polyneuropathie.
Mittels bestimmter Bedside-Tests im betroffenen Areal lässt sich in der neurologischen Untersuchung das
somatosensorische Profil erfassen, wodurch eine Abgrenzung gegenüber nozizeptiven Schmerzen möglich ist.
Darüber hinaus lassen sich Informationen zur zugrunde liegenden Pathophysiologie der Schmerzentstehung
gewinnen (▶ Tab. 61.3).
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Neben der klinischen Untersuchung und den Bedside-Tests stehen mit der quantitativ-sensorischen Testung (QST),
der Hautbiopsie und den verschiedenen Formen evozierter Potenziale mehrere apparative Verfahren zur Verfügung,
um den Nachweis einer Pathologie speziell der schmerzleitenden Afferenzen zu führen.
Quantitativ s ens or is che Tes tung (QST)

Im betroffenen Hautareal werden verschiedene standardisierte, typischerweise auf- und absteigenden Reize
präsentiert. Der Patient berichtet über die Wahrnehmung des Reizes. Eine vollständige Testbatterie besteht aus 13
verschiedenen thermischen und mechanischen Stimuli, die das Spektrum der somatosensorischen Nervenfasern
einschließlich der nozizeptiven Afferenzen abdecken. Das Verfahren ist subjektiv, weil es von der Mitarbeit des
Patienten abhängt. Es wurde vom BMBF Forschungsverbund „Neuropathischer Schmerz“ etabliert (Rolke et al. 2006,
Maier et al. 2010). Durch Vergleiche mit Normdaten und den individuellen Seitenvergleich bei unilateralen
Schmerzsyndromen können die jeweiligen Reizantworten als pathologische Minderfunktion oder pathologische
Überfunktion eingeordnet werden. Die Minderfunktion ist Ausdruck der Läsion im somatosensorischen System, die
Überfunktion Ausdruck von Allodynie und Hyperalgesie. Zur systematischen Erfassung des Befundes wurde die
sogenannte LoGa-Klassifikation erstellt. „Lo“ steht dabei für „Loss“ als Ausdruck der Negativsymptome und „Ga“ für
„Gain“ als Ausdruck der Positivsymptome. Ein zusätzlicher Zahlencode von 0–3 legt fest, inwieweit keine, thermische,
mechanische oder eine Kombination aus thermischen oder mechanischen Plus- bzw. Minussymptomen vorliegt. So
würde beispielsweise ein Patient, bei dem der Befund einer thermischen Hypästhesie in Kombination mit einer
mechanischen Allodynie erhoben wurde, als L1G2 klassifiziert (Maier et al. 2010). Inwieweit sich aus dieser BefundKlassifikation das Ansprechen auf verschiedene Therapien ableiten lässt, müssen zukünftige Studien zeigen.
Hautbiops ie

Mit der Hautbiopsie lässt sich im betroffenen Areal minimalinvasiv eine Reduktion der epidermale Nervenfaserdichte
der unmyelinisierten C-Fasern nachweisen, zu denen auch die nozizeptiven Afferenzen gehören (Lauria et al. 2010).
Die Biopsie hat einen Durchmesser von 3 mm und eine Tiefe von 3–4 mm. Sie wird in Lokalanästhesie entnommen.
Die intraepidermale Nervenfaserdichte wird nach entsprechender Aufbereitung mittels Immunfluoreszenzmikroskopie
bestimmt. Normwerte existieren für den Unterschenkel, 10 cm über dem Malleolus lateralis. Daher spielt die
Hautbiopsie vor allem bei der Diagnostik der schmerzhaften Small-Fiber-Neuropathie (SFN) eine große Rolle, weil
hier ausschließlich die dünnen Nervenfaserafferenzen betroffen sind.
Evozier te Potenziale nach A δ-Fas er -Stim ulation

In Analogie zu den somatosensorisch evozierten Potenzialen lassen sich durch auf die Haut applizierte Laserreize
Potenzialdifferenzen von der Schädelkalotte ableiten, die sog. Laser-evozierten Potenziale (LEP) (Cruccu et al. 2010,
Haanpää et al. 2011). Die Reize aktivieren dünn myelinisierte nozizeptive Aδ-Fasern mit Weiterleitung über den Tractus
spinothalamicus und entsprechender Aktivierung zerebraler schmerzverarbeitender Areale. Die Ableitung erfolgt mit
nach dem internationalen 10–20-System gesetzten EEG-Elektroden mit einem Maximum des Antwortpotenzials über
CZ. Nach Summation von 20–40 Impulsen ist mit einer Latenz von 200–350 ms ein negativer-positiver
Potenzialkomplex (N2-P2) zu identifizieren. Als sicher pathologisch gilt ein ausgefallenes Potenzial als Ausdruck einer
Läsion der nozizeptiven Afferenzen. Am zuverlässigsten lassen sich die Potenziale bei Stimulation an der distalen
oberen Extremität ableiten. Weitere Möglichkeiten sind die Kontakt-Hitze-evozierten Potenziale (contact heat evoked
potentials, CHEP) und die „Pain Related“ evozierten Potenziale (PREP) (Seifert et al. 2008, Hansen et al. 2011).
Diagnostik der zugrunde liegenden Läsion oder Erkrankung des s omatosensorischen Systems
Bezogen sich die bisherigen Abschnitte auf den Nachweis der Pathologie im betroffenen Schmerzareal selbst, so
sollte entsprechend der Definition neuropathischer Schmerzen auch der Nachweis der zugrunde liegenden
Nervenläsion oder Erkrankung des somatosensorischen Systems geführt werden. Die dabei zur Anwendung
kommende Diagnostik hängt von der Genese der Schmerzerkrankung ab und ergibt sich entsprechend aus der
Anamnese.
Unentbehrliche Grundlage für jede weiterführende apparative Diagnostik ist die vollständige neurologische
Untersuchung.
Da in Abhängigkeit von der Grunderkrankung das gesamte Spektrum der apparativen Diagnostik zur Anwendung
kommt, wird auf die Leitlinien der entsprechenden Erkrankungen verwiesen. Im Folgenden werden diagnostische
Aspekte einiger häufiger neuropathischer Schmerzsyndrome exemplarisch beschrieben.
Mononeur opathien und Polyneur opathien

Besteht der klinische Verdacht auf eine Polyneuropathie oder auf eine fokale periphere Läsion als Ursache der
neuropathischen Schmerzen, sollte eine Neurografie der betroffenen, insbesondere afferenten Nerven erfolgen, um
die Läsion im somatosensorischen System zu belegen (Cruccu et al. 2010, Haanpää et al. 2011). Die konventionelle
Neurografie erfasst allerdings ausschließlich die schnell leitenden myelinisierten motorischen und afferenten Fasern
des Aα- und Aβ-Spektrums, die aber nur 15–25 % der Axone im peripheren Nerv ausmachen. Somit entgeht eine SFN,
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bei der ausschließlich dünne, marklose und schwach myelinisierte Nerven betroffen sind, der Diagnostik. Ein solches
Befallsmuster zeigen ca. 3 % aller Polyneuropathien, ca. 6 % der alkoholischen Polyneuropathien und 10 % der
diabetischen Polyneuropathien, insbesondere in der Frühphase. Aus diesem Grund sollen bei typischen
polyneuropathischen Beschwerden mit unauffälligem neurografischen Befund Bedside-Tests zur Analyse der dünnen
Fasern durchgeführt werden (▶ Tab. 61.3) bzw. standardisierte apparative Untersuchungen des schmerzleitenden
Systems zur Anwendung kommen (s.o.).
Pos tzos ter is che Neur algie

Die Diagnose stützt sich auf die Anamnese mit stattgehabten Zoster-Effloreszenzen mit den typischen Schmerzen.
Zusätzliche apparative Untersuchungen sind nicht notwendig. Selten stellt ein vorausgegangener Zoster ohne
Hautzeichen (Zoster sine herpete) eine differenzialdiagnostische Herausforderung dar. In einem solchen Fall kann
ebenso wie beim klinischen Verdacht auf eine Beteiligung des Rückenmarks eine Liquoruntersuchung bzw. eine
spinale Kernspintomografie mit der Suche nach Kontrastmittel aufnehmenden Strukturen im Rahmen einer
entzündlichen Reaktion ergänzt werden.
Zentr ale Schm er zs yndr om e

Besteht der Verdacht auf ein zentrales Schmerzsyndrom, muss mit bildgebender Diagnostik (MRT), Liquordiagnostik
(vor allem bei Multipler Sklerose) und/oder neurophysiologischen Methoden (vor allem somatosensorisch evozierten
Potenzialen, SEP) die Läsion im zentralen Nervensystem nachgewiesen werden. Wiederum ist zu beachten, dass die
SEP nur die Funktion der Hinterstränge und des lemniskalen Systems analysieren, die bei einigen Patienten
unbeeinträchtigt sein können. Dagegen kann das spinothalamische System, das bei zentralen Schmerzen
typischerweise betroffen ist, wiederum nur mit der quantitativ sensorischen Testung (QST) oder den Laser-evozierten
Potenzialen (LEP) untersucht werden.
Darüber hinaus kann der Ausschluss einer peripheren Neuropathie als Mitursache der Schmerzen sinnvoll sein. Unter
Umständen existieren zentrale Schmerzen (z. B. nach Hirninfarkt) und eine Polyneuropathie (z. B. diabetisch)
nebeneinander. Periphere nozizeptive Schmerzursachen sind ebenso auszuschließen (z. B. Schulterschmerzen oder
schmerzhafte spastische Tonuserhöhungen nach zentral bedingter Hemiparese). Eine Besonderheit besteht bei
Schmerzen infolge einer traumatischen Querschnittlähmung durch Läsion des Myelons. Nur der Schmerz unterhalb
des sensiblen Niveaus („below-level neuropathic pain“) ist als zentraler Schmerz durch eine Läsion des Tractus
spinothalamicus einzuordnen. Der Schmerz auf Höhe der Läsion hingegen („at-level neuropathic pain“) kann neben
einer Läsion des korrespondierenden Myelonsegments auch Läsionen der Hinterwurzeln oder sogar der peripheren
Nerven bei entsprechend starkem Trauma als Ursache haben (Siddall et al. 2002, Wasner 2010).
Labor m edizinis che Unter s uchungen

Da im Allgemeinen keine typischen laborchemischen Veränderungen durch neuropathische Schmerzen bedingt
werden oder geeignet sind, solche nachzuweisen, ist ein breites und ungezieltes Laborscreening nicht zu empfehlen.
Abhängig vom vorliegenden Krankheitsbild können Laboruntersuchungen sinnvoll und richtungweisend sein,
beispielsweise zur Ursachenklärung einer Polyneuropathie (siehe Leitlinien zu den entsprechenden Krankheiten).
Fragebögen zur Abschätzung der neuropathischen Schmerzkomponente
Mit DN4 (Douleur Neuropathique en 4 Questions), LANSS (Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs),
NPQ (Neuropathic Pain Questionnaire), NPSI (Neuropathic Pain Symptom Inventory) und painDETECT existieren
verschiedene validierte Fragebögen, um Symptome von neuropathischen Schmerzen qualitativ und quantitativ zu
erfassen. Mithilfe dieser nur vom Patienten auszufüllenden Fragen kann das Ausmaß der neuropathischen
Komponente an einem chronischen Schmerzsyndrom abgeschätzt werden, um so eine effiziente Therapie planen zu
können (Bennett et al. 2007, Baron et al. 2009, Haanpää et al. 2011, Sommer et al. 2011). Weiterhin kann mithilfe
eines Fragebogens die Dokumentation eines neuropathischen Schmerzsyndroms erfolgen. Generell wird empfohlen,
Skalen zu verwenden, die die neuropathietypischen Schmerzcharakteristika erfassen (Positiv- und Negativsymptome),
die Intensität der Schmerzen messen sowie eine Ganzkörperzeichnung zur Abschätzung der Lokalisation und der
Ausstrahlung der Symptome beinhalten. In deutscher Sprache ist der NPSI validiert (NPSI-G), mit dem sich
neuropathische von nicht neuropathischen Schmerzen mit guter Sensitivität und Spezifität unterscheiden lassen.
Darüber hinaus ließen sich Untergruppen bei neuropathischen Schmerzpatienten bilden, die in Zukunft hilfreich bei
der Identifizierung von Therapie-Respondern sein könnten (Sommer et al. 2011). Der painDETECT ist in deutscher
Sprache bei einer Kohorte von chronischen Rückenschmerzpatienten validiert. Die Sensitivität und Spezifität lagen
dabei über 80 % (Freynhagen et al. 2006). Dieses Screening ist als Ergänzung bzw. Orientierung zu verstehen. Es
ersetzt nicht das oben beschriebene diagnostische Vorgehen.

Therapie neuropathischer Schmerzen
Die Therapie neuropathischer Schmerzen wird in der Leitlinie „Therapie neuropathischer Schmerzen“ dargestellt.
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Versorgungskoordination
Die Diagnostik chronisch neuropathischer Schmerzen wird in der Regel ambulant durchgeführt. In besonderen Fällen
(Versagen der ambulanten Therapie, Schwere der Grunderkrankung oder der Begleitsymptome, gravierende
psychische oder somatische Begleiterkrankung) kann eine stationäre Behandlung notwendig werden.
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Methodik der Leitlinienentwicklung
9.2. Recherche und Ausw ahl der w issenschaftl ichen Belege
Wesentliche Grundlage dieser Leitlinien sind die Empfehlungen der Europäischen Neurologischen Vereinigung
(EFNS) und der „Neuropathic Pain Special Interest Group (NeuPSIG)“ der Internationalen Assoziation zum Studium
des Schmerzes (IASP) (Cruccu et al. 2010; Haanpää et al. 2011). Zusätzlich wurden unter verschiedenen SuchwortKombinationen (neuropathic pain, chronic pain, redefinition, redefinition, diagnostic) in PubMed Publikationen zur
Diagnostik neuropathischer Schmerzen für die Jahre 2008 bis 2011 gesucht und bei durch die Autoren festgestellter
Relevanz in diese Leitlinien aufgenommen.

9.3. Verfahren der Konsensfindung
Die Leitlinie wurde unter den beteiligten Experten erarbeitet und in vielfachen Zirkulationen überarbeitet und
abgestimmt.
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