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Der Schmerz – Neurobiologische Grundlagen und
pharmakologische Therapie
Hanns Ulrich Zeilhofer (Zürich)

Zusammenfassung

Schmerzen sind eine grundlegende Erfahrung
im Leben der meisten Menschen. Obwohl die
Schmerzwahrnehmung eine extrem wichtige Funktion zum Schutz unseres Körpers vor Verletzungen hat,
können Schmerzen, besonders wenn sie chronisch
werden, die Lebensqualität von Patienten erheblich
beeinträchtigen. In den letzten Jahren wurden bedeutende neue Erkenntnisse darüber gewonnen, welche
Veränderungen im Nervensystem ablaufen, wenn sich
aus dem physiologischen Schmerz eine pathologische
Schmerzkrankheit entwickelt. Dabei hat sich gezeigt,
dass Veränderungen der synaptischen Verarbeitung
schmerzhafter Reize im Rückenmark eine besonders
wichtige Rolle spielen. Neben einer lang anhaltenden
Verstärkung der erregenden synaptischen Übertragung zwischen peripheren Nociceptoren und spinalen
Projektions-Neuronen kommt dabei dem Verlust an
synaptischer Hemmung im Rückenmark eine zentrale
Rolle zu. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen zeichnen sich neue Ansätze für eine verbesserte Schmerztherapie ab.

Pain – Neurobiology and pharmacological
therapy

Pain is an experience of every-day life for almost all
of us. Under physiological conditions the sensation
of pain serves an extremely important function, as it
protects the body from tissue damage. However, in
particular when it turns to become chronic, pain can
severely impair the quality of life of patients. Within
the recent years, important neuronal processes have
been discovered which occur in the nervous system
when pain becomes chronic and turns into a disease
of its own right. Changes in the synaptic processing
of nociceptive signals in the spinal cord dorsal horn
are particularly important for the generation and
maintenance of chronic pain. Besides a long-lasting
strengthening of excitatory synaptic transmission between pain sensing nerve fibers and spinal projection
neurons, a loss of synaptic inhibition seems to play an
essential role. Based on these findings, new therapeutic strategies are emerging that may hopefully lead to
the discovery of better analgesic drugs.
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GLOSSAR

Allodynie: Schmerz, der durch normalerweise nicht
schmerzhafte Reize entsteht
AMPA- und NMDA-Typ: Rezeptoren für den erregenden
Botenstoff Glutamat
Apoptose: Programmierter Zelltod, im Gegensatz zur Nekrose
Apoptotischer Zelltod: Programmierter Zelltod, im Gegensatz zur Nekrose

Cyclooxygenase-Hemmstoffe: Wirkstoffe, die die Produktion von Prostaglandinen, schmerzsensibilisierenden Botenstoffen, blockieren
Generatorpotential: Veränderung des elektrischen Potentials, die in einer Sinnes- oder Nervenzelle direkt durch einen sensorischen Reiz entsteht
Glutamatrezeptoren: Rezeptoren für den erregenden Neurotransmitter Glutamat
Hinterhorn des Rückenmarks: Sensorischer Teil des Rückenmarks
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Hyperalgesie: Verstärktes Schmerzempfinden
Hippocampus: Teil der Hirnrinde, der für viele Formen von
Lernen und Gedächtnisbildung wichtig ist
C- und Aδ-Nervenfasern: Langsam leitende Nervenfasern,
die unter anderem Schmerzempfindung vermitteln
Neuropathieschmerz: Schmerz, der durch Nervenverletzungen entsteht
Neurotransmitter: Botenstoff an der Kontaktstelle zweier
Nervenzellen
Nociceptoren: Nervenzellen, die durch gewebeschädigende
(schmerzhafte) Reize aktiviert werden
Opioide: Substanzen, die ähnliche Wirkungen wie Morphin
zeigen
Periphere oder primäre Hyperalgesie: Gesteigertes
Schmerzempfinden, das auf einer Sensibilisierung von Nociceptoren im peripheren Gewebe beruht
Projektions-Neuronen: Nervenzellen, die Signale von einer
Struktur des NS in eine andere übertragen (z. B. vom Rückenmark ins Gehirn)
Prostaglandine: Vom Körper gebildete Fettsäuren, die als
wichtige Botenstoffe fungieren. Unter anderem sensibilisieren sie das Nervensystem gegenüber schmerzhaften Reizen
Gastrointestinaltrakt: Magen-Darm-Trakt
Schmerzkrankheit: Schmerzen, die über die eigentliche
Ursache hinaus bestehen bleiben (z. B. fortbestehen, wenn
eine Entzündung bereits abgeklungen ist)
Sekundäre oder zentrale Hyperalgesie: Gesteigertes
Schmerzempfinden, das auf Veränderungen der Schmerzverarbeitung im ZNS (einschliesslich Rückenmark) beruht
Spinale Terminalen: Endigungen von Nervenzellen im Rückenmark
Substantia gelatinosa: Äussere Schicht des Hinterhorns des
Rückenmarks, in der vorwiegend schmerzhafte Reize verarbeitet werden
Synaptische Kontakte: Enge Kontakte zwischen zwei Nervenzellen
TRPV1-Rezeptor: «transient receptor potential vanilloid
type 1», Rezeptor auf Nociceptoren, der eine wichtige Rolle für die Schmerzwahrnehmung und Schmerzsensibilisierung spielt
1

Physiologie und Pathophysiologie des
Schmerzes

Potentiell gewebeschädigende Reize werden von unserem
Körper von so genannten Nociceptoren wahrgenommen
(Abb. 1). Dabei handelt es sich um langsam leitende, dünn
myelinisierte oder nicht myelinisierte C- und Aδ-Nerven120

fasern, die das periphere Gewebe mit dem zentralen Nervensystem verbinden. Immer wenn ein noxischer Reiz,
etwa Hitze oder mechanischer Stress einen solchen Nociceptor trifft, kommt es zur Entstehung eines so genannten
Generatorpotentials. Überschreitet die Amplitude dieses
Generatorpotentials eine bestimmte Schwelle, entstehen
Aktionspotentiale, die entlang der peripheren Nervenfaser ins Rückenmark weitergeleitet werden, wo die erste
synaptische Verarbeitung nociceptiver Signale stattfindet.
Von Projektions-Neuronen im Hinterhorn des Rückenmarks werden die nociceptiven Signale dann in höhere
Areale des zentralen Nervensystems fortgeleitet, in denen
der Schmerz schliesslich bewusst wahrgenommen wird.
Obwohl Schmerzen von uns primär als unangenehm und
belastend empfunden werden, erfüllen sie eine wichtige
Aufgabe im Organismus: Sie warnen uns vor drohenden
Gewebeverletzungen und veranlassen uns, entzündete oder
verletzte Körperteile zu schonen und fördern so deren Heilung. Menschen, die aufgrund angeborener Defekte keine
Schmerzen verspüren, laufen permanent Gefahr, sich zu
verletzen und haben eine deutlich reduzierte Lebenserwartung (Cox et al., 2006).
Bei entzündlichen Erkrankungen oder bei Nervenschädigungen, so genannten Neuropathien, kann es zu einer
pathologischen Sensibilisierung dieses nociceptiven Sys
tems kommen, die über die zugrunde liegende Ursache
hinaus andauern kann. In ungünstigen Fällen kann ein
solcher Schmerz chronisch werden: er hat dann seine physio
logische Schutzfunktion verloren und kann eine schwere
Belastung der Betroffenen darstellen. Einige Schmerzforscher sprechen dann von einer eigenständigen Schmerzkrankheit. Nach Schätzungen der Schweizerischen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes leiden etwa 16% der
Schweizer Bevölkerung unter chronischen Schmerzen, die
im Durchschnitt über mehr als 7 Jahre andauern. Bei etwa
25% dieser Patienten bestehen diese chronischen Schmerzen sogar länger als 20 Jahre.
Schmerzforscher unterscheiden verschiedene Formen
einer solchen pathologischen Schmerzsensibilisierung. Sie
kann einmal auf einer erhöhten Ansprechbarkeit der primären Nociceptoren beruhen. In diesem Fall spricht man
von peripherer oder primärer Hyperalgesie. Zum zweiten
kann die Hyperalgesie aber auch auf einer veränderten zentralnervösen Verarbeitung nociceptiver Signale beruhen.
Sie wird dann als sekundäre oder zentrale Hyperalgesie
bezeichnet. Veränderungen in der zentralen Verarbeitung
können auch dazu führen, dass Stimuli, die normalerweise nicht als schmerzhaft empfunden werden – etwa leichte
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Abb. 1. Schematische Darstellung einer peripheren Schmerzbahn einschliesslich der ersten Synapse im Dorsalhorn des Rückenmarks.
Noxische Stimuli rufen in den peripheren Nociceptorendigungen Generatorpotentiale hervor, die immer dann, wenn sie überschwellig
werden, Aktionspotentiale auslösen. Diese laufen entlang der peripheren Nerven und leiten die nociceptiven Signale schliesslich ins Rückenmark weiter. Dort gehen diese primären Nociceptoren synaptische Kontakte mit Projektionsneuronen und mit lokalen erregenden
und hemmenden Interneuronen ein. Projektionsneurone übertragen die nociceptiven Signale schliesslich in höhere Areale des ZNS, wo
der Schmerz bewusst wird. Prostaglandin E2 (PGE2), ein wichtiger Entzündungsmediator, sensibilisiert das nociceptive System über
mindestens zwei verschiedene Mechanismen. Über eine Sensibilisierung von so genannten Capsaicin- oder TRPV1-Rezeptoren, die
auf den peripheren Endigungen primärer Nocieptoren lokalisiert sind, kommt es zu primärer Hyperalgesie. Im Hinterhorn des Rückenmarks ruft PGE2 sekundäre oder zentrale Hyperalgesie und Allodynie hervor, indem es hemmende Glycinrezeptoren blockiert. Es führt
damit zu einer Verkleinerung inhibitorischer postsynaptischer Potentiale (IPSPs). Letztlich wird dadurch die Weiterleitung nociceptiver
Signale durch das Rückenmark enthemmt. Erregende postsynaptische Potentiale (EPSPs) werden durch PGE2 nicht beeinflusst. Modifiziert nach Zeilhofer (2006).
Fig. 1. Schematic drawing of a peripheral «pain pathway» including the first synapse in the spinal dorsal horn. Noxious stimuli elicit
generator potentials at the peripheral endings of primary nociceptors. Whenever such generator potentials become suprathreshold an
action potential is elicited, which travels along the peripheral nerve fiber and transmits the signal to the spinal cord. Here the primary
nociceptors make synaptic contacts with central projection neurons and local excitatory and inhibitory interneurons. Projection neurons
finally transmit the nociceptive signals to higher brain areas where pain becomes conscious. Prostaglandin E2 (PGE2), an important
inflammatory mediator, sensitizes this nociceptive system via at least two different mechanisms. It causes primary hyperalgesia through
a facilitation of TRPV1 receptor channels located at the peripheral endings of primary nociceptors. In the spinal cord, PGE2 induces
central or secondary hyperalgesia and allodynia by blocking inhibitory glycine receptors. This leads to a reduction of the amplitude of
inhibitory postsynaptic potentials (IPSPs). Finally, this process causes a dis-inhibition of nociceptive signal propagation through the
spinal cord. Excitatory postsynaptic potentials are not inhibited by PGE2. Modified from Zeilhofer (2006).

Berührung –, plötzlich Schmerzen auslösen. Dieses Phänomen wird als Allodynie bezeichnet.
2

Heute gebräuchliche Analgetika

Zur Behandlung von Schmerzen werden gegenwärtig im
Wesentlichen zwei Gruppen von Analgetika verwendet.
Die Opioide, die sich vom Morphin ableiten, und die so genannten Cyclooxygenase-Hemmstoffe, deren bekanntester
Vertreter die Acetylsalicylsäure (Aspirin) ist. Opioide
hemmen vor allem die Weiterleitung nociceptiver Signale
im Rückenmark, indem sie die Freisetzung erregender Neurotransmitter aus den spinalen Endigungen primärer Nociceptoren reduzieren. Sie sind dementsprechend besonders
wirksam bei Schmerzen, die auf einer starken Aktivierung
von Nociceptoren beruhen, wie sie etwa während oder nach
Operationen und bei Verletzungen auftreten. Demgegenüber

hemmen Cyclooxygenase-Inhibitoren die Produktion von
so genannten Prostaglandinen, einer wichtigen Gruppe von
Schmerz-sensibilisierenden Entzündungsmediatoren. Sie
vermindern vor allem die bei Entzündungen pathologisch
gesteigerte Schmerzsensibilisierung. Beide Substanzgruppen gehen auf Naturstoffe zurück, Schlafmohn- und Weidenrinderextrakte, die vermutlich seit dem Altertum zur
Schmerzlinderung verwendet wurden. Sie haben sich bei
vielen Schmerzformen als wirksam erwiesen. Leider kann
aber vor allem die langdauernde Therapie mit Analgetika
auch zu schweren unerwünschten Wirkungen führen, und
einige Schmerzformen, wie etwa neuropathische Schmerzen, sprechen weder auf Opioide noch auf Cyclooxygenase-Inhibitoren gut an. In der Vergangenheit sind diese
Substanzen stetig weiterentwickelt worden, entscheidende
Durchbrüche von bleibender Bedeutung sind aber kaum
erzielt worden. Um grundsätzlich neue Ansatzpunkte für
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eine wirksamere oder besser verträgliche Schmerztherapie
zu entwickeln, ist es notwendig, die molekularen Bausteine
des nociceptiven Systems zu identifizieren und ihr Zusammenspiel beim Gesunden und ihre Fehlfunktionen bei Patienten mit chronischen Schmerzen zu verstehen.
3	Molekulare Mechanismen des
Schmerzes
3.1

Periphere «Schmerz-Sensoren» und ihre
Sensibilisierung

Seit Beginn der 1990er Jahre ist es zunehmend gelungen,
die molekularen Bausteine der Schmerzperzeption sowohl
im peripheren wie im zentralen Nervensystem zu identifizieren. Ein Meilenstein in dieser Entwicklung war die
Klonierung des so genannten Capsaicin-Rezeptors durch
die Gruppe von David Julius (Caterina et al., 1997). Capsaicin ist ein Inhaltsstoff scharf schmeckender Pfefferpflanzen, der spezifisch eine Subpopulation nociceptiver
Nervenfasern erregt. Bei diesem Capsaicinrezeptor handelt
es sich um einen Ionenkanal in der Zellmembran von Nociceptoren, der heute als TRPV1-Rezeptor bezeichnet wird
und der physiologischerweise durch gewebeschädigende
Temperaturen (> 42 °C) und durch Gewebeazidose, wie sie
etwa im entzündeten Gewebe auftreten kann, erregt wird
(Tominaga et al., 1998). Von besonderem Interesse für die
Schmerzforschung ist dieser Rezeptor aber auch deshalb,
weil seine Aktivierung durch wichtige Entzündungsmediatoren und durch Schmerz-sensibilisierende Stoffe, wie
etwa durch Prostaglandine, erleichtert wird (Lopshire
und Nicol, 1997). Mäuse, denen dieser Kanal fehlt, zeigen
eine stark verminderte entzündungsbedingte Schmerzsensibilisierung (Caterina et al., 2000; Davis et al., 2000).
Aufbauend auf diesen Befunden wird heute in pharmazeutischen Unternehmen rund um die Welt intensiv nach Blockern für diesen Ionenkanal geforscht. Inzwischen haben
sich erste Substanzen in klinischen Studien als vielversprechende neue Analgetika erwiesen.
3.2

Spinale Neuroplastizität und Schmerz

Veränderungen des peripheren nociceptiven Systems stellen aber nur eine Seite der pathologischen Schmerzsensibilisierung dar. Wie oben bereits ausgeführt, finden sich vor
allem bei chronischen Schmerzen auch plastische Veränderungen der zentralen Schmerzverarbeitung (Woolf, 1983).
Eine Region des zentralen Nervensystems, die hier eine
besonders wichtige Rolle spielt, ist das Hinterhorn des Rückenmarks. In ihm enden die spinalen Terminalen der pri122

mären Nociceptoren und gehen dort synaptische Kontakte
mit Projektions-Neuronen sowie erregenden und hemmenden Interneuronen ein. An dieser Stelle findet die erste
synaptische Integration in der Schmerzbahn statt. Primäre
Nociceptoren setzen an ihren spinalen Terminalen den erregenden Neurotransmitter L-Glutamat frei, der auf postsynaptischer Seite an Glutamatrezeptoren vom AMPA- und
NMDA-Typ bindet. Es wird vermutet, dass plastische Veränderungen der synaptischen Übertragung zwischen primären Nociceptoren und zentralen Projektions-Neuronen
eine wichtige Rolle bei der Chronifizierung von Schmerzen spielen. Diese Prozesse ähneln in einigen Aspekten der
Langzeitpotenzierung im Hippocampus, die ein zelluläres
Korrelat für Lernen und Gedächtnisbildung darstellt. Entsprechend wird in der Schmerzforschung häufig von einem
«Schmerzgedächtnis» gesprochen (Sandkühler, 2000).
Die entsprechenden Synapsen spielen zudem eine wichtige
Rolle für die analgetische Wirkung von Opioiden. Letztere reduzieren die Freisetzung von erregenden Neurotransmittern aus den spinalen Terminalen der primären Nociceptoren und erschweren so die Weiterleitung nociceptiver
Signale aus der Peripherie durch das Rückenmark in höhere
Zentren des zentralen Nervensystems (Zeilhofer, 2005a).
Die Fortleitung nociceptiver Signale wird aber nicht nur
durch die Stärke der erregenden synaptischen Übertragung
bestimmt, sondern in erheblichem Ausmass auch durch
hemmende Neurone moduliert. Diese benutzen im Rückenmark als Neurotransmitter die Aminosäuren g-Aminobuttersäure (GABA) und Glycin. Ronald Melzack und Patrick
Wall (Melzack und Wall, 1965) haben vor über 40 Jahren in einer Arbeit in Science postuliert, dass diesen hemmenden Neuronen in der Substantia gelatinosa eine ganz
wesentliche Rolle dabei zukommt. Ihre Aktivität sollte
letztlich darüber entscheiden, ob ein aus der Peripherie ankommendes nociceptives Signal das Rückenmark passiert
oder dort blockiert wird.
Arbeiten der letzten Jahre haben die damals postulierte
Bedeutung der hemmenden Neurotransmission im Rückenmark eindrucksvoll bestätigt. So konnten verschiedene
Gruppen zeigen, dass lang anhaltende Schmerzsensibilisierungen nach Entzündungen oder im Rahmen von Nervenschädigungen zu einem grossen Teil auf dem Verlust an
synaptischer Hemmung im Hinterhorn des Rückenmarks
beruhen.
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3.3

Spinale Mechanismen des Entzündungsschmerzes

Prostaglandine (vor allem das Prostaglandin E2, PGE2)
sensibilisieren das nociceptive System nicht nur in der
Peripherie, sondern auch auf Ebene des Rückenmarks. In
der Folge peripherer Entzündungen kommt es nicht nur
im entzündeten Gewebe zu einer vermehrten Expression
des Prostaglandin produzierenden Enzyms Cylooxygenase-2, sondern auch im Rückenmark (Beiche et al., 1996;
Samad et al., 2001). Während lange Zeit vermutet wurde, dass dieses Prostaglandin die erregende synaptische
Übertragung zwischen primären Nociceptoren und spinalen Projektions-Neuronen verstärken würde, konnten wir
zeigen, dass diese erregende Übertragung unbeeinflusst
bleibt und dass vielmehr die synaptische Hemmung durch
PGE2 reduziert wird (Ahmadi et al., 2002). Dieser Pros
taglandin-vermittelte Verlust an synaptischer Inhibition
betrifft spezifisch die glycinerge Komponente und beruht
auf der Phosphorylierung und Inhibition einer speziellen
Glycinrezeptorisoform, die die so genannte a-3-Unterein-

heit enthält und die im Rückenmark nur in den oberflächlichen Schichten, in denen die Verarbeitung nociceptiver
Signale stattfindet, exprimiert wird (Abb. 2) (Harvey et
al., 2004). Mäuse, denen  diese Glycinrezeptoruntereinheit
fehlt, sind vor den Schmerz sensibilisierenden Wirkungen
von spinal gebildetem PGE2 geschützt. Verglichen mit genetisch unveränderten Mäusen klingen bei diesen Mäusen
Entzündungsschmerzen sehr viel schneller ab. Diese Mäuse erlaubten uns eine seit langem offene Frage anzugehen,
nämlich den relativen Beitrag von peripherer und zentraler
Schmerzsensibilisierung bei Entzündungsschmerzen zu bestimmen. Es zeigte sich, dass gerade die lang anhaltende
Schmerzkomponente, die die Patienten sehr belastet, zentralen (spinalen) Ursprungs ist, wohingegen die periphere
Komponente vor allem zu Beginn der Entzündung dominiert (Reinold et al., 2005; Zeilhofer, 2005b; Zeilhofer, 2007).
Mit Hilfe von elektrophysiologischen und pharmakologischen Versuchen konnte nicht nur die Glycinrezeptorisoform, die durch PGE2 gehemmt wird, identifiziert

Abb. 2. Spinale Mechanismen des Entzündungsschmerzes. (A) Periphere Entzündungen, z. B. Arthritiden, führen zur vermehrten
Expression von Prostaglandin-synthetisierenden Enzymen (Cylooxygenase 2 und PGE-Synthase) im Rückenmark. Das spinal gebildete
Prostaglandin E2 (PGE2) bindet im Rückenmark an spezifische Rezeptoren so genannte EP2-Rezeptoren, deren Aktivierung schliesslich zur selektiven Hemmung eines bestimmten Glycinrezeptorsubtyps führt. (B) Dieser Glycinrezeptorsubtyp enthält die α3-Untereinheit und ist im Rückenmark spezifisch in den oberflächlichen Schichten exprimiert, wo die nociceptive Signalverarbeitung stattfindet.
Modifiziert nach Harvey et al. (2004).
Fig. 2. Spinal mechanisms of inflammatory pain. (A) Peripheral inflammation (e. g. caused by an arthritis) induces the spinal expression of prostaglandin producing enzymes (cyclooxygenase 2 and prostaglandin E synthase). Spinally produced prostaglandin E2 (PGE2)
specifically binds to prostaglandin receptors of the EP2 subtype. Their activation causes a blockade of a specific glycine receptor
isoform. (B) This glycine receptor subtype contains the α3 subunit and is specifically expressed in the superficial layers of the spinal
dorsal horn, the first site of synaptic processing in the pain pathway. Modified from Harvey et al. (2004).
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werden, sondern auch der Prostaglandinrezeptorsubtyp,
der für diese Hemmung verantwortlich ist (Reinold et al.,
2005). PGE2 entfaltet seine Wirkungen im Körper durch
Aktivierung von vier verschiedenen Prostaglandinrezeptoren, EP1 bis EP4. Es konnte gezeigt werden, dass für
die PGE2-vermittelte Schmerzsensibilisierung auf spinaler
Ebene ausschliesslich der EP2-Rezeptorsubtyp verantwortlich ist. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass die bei
langdauernder Therapie mit Cyclooxygenase-Inhibitoren
auftretenden Schädigungen des Gastrointestinaltrakts auf
eine verminderte Aktivierung von EP1- und EP3-Rezeptoren zurückzuführen sind. EP2-Rezeptorantagonisten
könnten demnach als zentral wirksame nicht-opioiderge
Analgetika entwickelt werden, die vermutlich frei von der
gastrointestinalen Toxizität wären (Zeilhofer und Brune,
2006). Ähnlich wie die Mäuse, denen die alpha3-Untereinheit des Glycinrezeptors fehlt, zeigen auch EP2-Rezeptor-defiziente Tiere keine spinale Schmerzsensibilisierung
durch PGE2 und eine schnellere Erholung vom Entzündungsschmerz. Interessanterweise fanden sich in diesen
Tieren aber keinerlei Veränderungen in Modellen des neuropathischen Schmerzes (Hösl et al., 2006). Dieses belegt,
dass entzündungsbedingten Schmerzen und Schmerzen
nach peripheren Nervenschädigungen vollkommen andere
Mechanismen der Sensibilisierung zugrunde liegen. Dem
entspricht auch die klinische Beobachtung, dass neuropathische Schmerzen nur schlecht auf Hemmer der Prostaglandinproduktion ansprechen.
3.4

Spinale Prozesse beim Neuropathieschmerz

Obwohl Prostaglandine anscheinend nicht am Neuropathieschmerz beteiligt sind, konnten andere Gruppen zeigen,
dass es auch bei dieser Schmerzform zu einem Verlust an
synaptischer Hemmung kommt. Zwei Gruppen haben unterschiedliche Mechanismen vorgeschlagen, wie es dazu
kommen könnte. Die Gruppe von Clifford Woolf konnte
zeigen, dass es nach peripherer Nervenschädigung zu einer verminderten Expression des GABA synthetisierenden
Enzyms GAD-65 kommt (Moore et al., 2002). Es wurde
vermutet, dass diese Abnahme auf einem apoptotischen
Zelltod GABAerger Neurone beruhen würde. Tatsächlich
konnte der Verlust inhibitorischer Neurone durch Hemmstoffe der Apoptose verhindert werden (Scholz et al.,
2005).
Ein alternativer Mechanismus der Disinhibition wurde
kürzlich von der Gruppe von Yves de Koninck in Quebec
vorgeschlagen (Abb. 3) (Coull et al., 2005; Coull et al.,
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Abb. 3. Periphere Nervenläsionen induzieren einen Verlust an
synaptischer Hemmung im Dorsalhorn des Rückenmarks. In der
Folge der Verletzung peripherer Nerven kommt es zur Aktivierung spinaler Mikroglia, die brain-derived neurotrophic factor
(BDNF) sezerniert. Dieser BDNF bindet an trk-b-Rezeptoren,
deren Aktivierung zu einer verminderten Expression eines Kalium-Chlorid-Kotransporters führt. Dieser Kotransporter hält normalerweise die intrazelluläre Chloridkonzentration so niedrig,
dass Chlorid bei Öffnung von GABA- oder Glycinrezeptoren in
die Zelle strömt, auf diese Weise die Nervenzelle hyperpolarisiert
und ihre Aktivierung hemmt. Eine verminderte Expression von
KCC-2 reduziert somit die Amplitude GABAerger (und glycinerger) IPSPs und lässt GABAerge und glycinerge Synapsen weniger
stark hemmend wirken (Coull et al., 2003; Coull et al., 2005).
Fig. 3. Peripheral nerve damage triggers a loss of synaptic
inhibition in the spinal dorsal horn. Following damage of a peripheral nerve spinal microglia becomes activated and secretes
brain derived neurotrophic factor (BDNF). After binding to trk-b
receptors BDNF reduces the expression of a potassium chloride
cotransporter KCC-2. KCC-2 normally keeps the intracellular
chloride concentration low and thereby enables chloride to flow
inward when inhibitory GABA or glycine receptors open. This
hyperpolarizes neurons and inhibits their activation. Accordingly,
reduced expression of KCC-2 reduces the amplitude of GABAergic and glycinergic IPSPs and renders GABAergic and glycinergic input less inhibitory (Coull et al., 2003; Coull et al., 2005).

2003). Nach diesen Befunden kommt es in der Folge einer
peripheren Nervenschädigung zu einer Verminderung des
transmembranären Chloridgradienten und damit zu einer
Verringerung der hemmenden Wirkung von GABA und
Glycin. Beide Transmitter wirken nur so lange hemmend,
wie bei der Öffnung ihrer Rezeptoren Chlorid in die Zelle
einströmen kann. Dieses wird letztlich von der intra- und
extrazellulären Chloridkonzentration bestimmt. Die periphere Nervenschädigung setzt nun eine Kaskade im zen-
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tralen Nervensystem in Gang, in deren Zentrum aktivierte
Microglia steht (Tsuda et al., 2003). Die aktivierte Microglia setzt nach Stimulation BDNF (brain-derived neurotrophic factor) frei, einen Wachstumsfaktor, der zu einer
verminderten Expression des Chloridtransporters, KCC-2,
in Nervenzellen des Rückenmarks führt. Diese Expression
dieses Transporters ist normalerweise notwendig, um die
intrazelluläre Chloridkonzentration niedrig zu halten. Seine
verminderte Expression reduziert die hemmende Wirkung
GABAerger und glycinerger Synapsen und kann in einigen
Zellen die Hemmung sogar in eine Erregung umkehren.
4	Implikationen für die Entwicklung
neuer Analgetika

Es gibt also mindestens drei unterschiedliche Prozesse,
die zu einer verminderten synaptischen Hemmung im
Hinterhorn des Rückenmarks führen und zur Entstehung oder Aufrechterhaltung chronischer Schmerzen
beitragen können. Die Identifikation dieser Mechanismen
eröffnet auch für die Schmerztherapie eine vollkommen
neue Perspektive. Chronische Schmerzen, die bereits zu
plastischen Veränderungen im Nervensystem geführt haben, sind meist gegenüber den konventionellen Analgetika
resistent. Eine spezifische Verstärkung der hemmenden
Neurotransmission im Rückenmark sollte dagegen gerade
bei diesen Schmerzen wirksam sein. Interessanterweise zeigen gerade die inhibitorischen Neurotransmitterrezeptoren
im ZNS eine so grosse Vielfalt, die es ermöglicht, synaptische Hemmung spezifisch im Rückenmark zu verstärken.
Nach ersten tierexperimentellen Arbeiten in unserem Labor
sollten sich solche Wirkstoffe bestens zur Behandlung von
Schmerzsyndromen eignen, die mit den derzeit zur Verfügung stehenden Analgetika nur unzureichend zu behandeln
sind.
5
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