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WIE WEH ES WIRKLICH TUT
Forscher in Lausanne und Zürich versuchen, Schmerzen zu objektivieren

Von Andreas Bäumer

Der 59-jährige Pierre-Alain Waridel ist ein ungewöhnlich fröhlicher Schmerzpatient. Bei
der jährlichen Untersuchung in der Abteilung für Anästhesiologie und
Schmerzmanagement des Spitals in Morges VD sitzt er auf der Untersuchungsliege,
erzählt von einem Flug nach Japan und seinen Renovationsarbeiten daheim. Waridel
hat gelernt, mit seinen Schmerzen zu leben. Er bekommt verschiedenste Medikamente.
Wirkliche Lebensqualität habe er allerdings, so sagt er, durch zwei elektronische Geräte
gewonnen - eines zur Diagnose und eines zur Therapie.

Das gerade mal streichholzschachtelgrosse Diagnosegerät registriert Waridels
Bewegungen. Es half ihm und seinen Ärzten herauszufinden, wie die Schmerzen sein
Leben beeinflussen. Acht Stunden am Tag, fünf Tage lang speicherte die vom Team
von Kamiar Aminian am Laboratory of Movement Analysis and Measurement (LMAM)
der ETH Lausanne entwickelte Box jede Bewegung Waridels. Sie mass, ob er lag,
sass, stand oder lief. Wenig Bewegung bedeutet in Waridels Fall grössere Schmerzen.

Vor der Therapie konnte Waridel kaum noch laufen. «Es war furchtbar», erzählt er.
Tabletten und Injektionen halfen nichts. Erst als er vor acht Jahren im Spital Morges
einen Rückenmarkstimulator eingepflanzt bekam, besserte sich seine Situation. Der
elektrische Impulsgeber stimuliert bestimmte Nervenregionen im Rückenmark so, dass
der Patient anstatt Schmerz ein wohliges Schauern spürt - eine Art Massage von innen.
So erklärt es Christophe Perruchoud, am Spital Morges zuständig für die Implantation
der Stimulatoren.

Diabetiker haben andere Muster als Patienten mit Arthrose

Noch ist die Wirkung der Stimulatoren wenig erforscht, auch weil objektive
Messmethoden fehlten. Die neue Bewegungsbox vom LMAM könnte dies ändern. Die
Idee dahinter: Jeder Mensch bewegt sich einzigartig. Und auch Schmerzen haben
typische Bewegungssignaturen. So vermeiden Patienten mit arthritischem Schmerz in
der Hüfte das Laufen. Patienten mit schlecht eingestelltem Diabetes, deren Nerven in
den Beinen allmählich absterben, bewegen sich dagegen viel. Allgemein pausieren
chronische Schmerzpatienten oft, und ihr Bewegungsmuster wird monotoner.

Um die Komplexität der Bewegung über die Zeit aufzuzeichnen, haben Anisoara
Ionescu vom LMAM und ihre Kollegen eine Art Barcode entwickelt. Er widerspiegelt in
einem bunten Muster den Wechsel zwischen verschiedenen Bewegungsarten. Der
Unterschied zwischen einem gesunden Probanden und einem Schmerzpatienten
springt ins Auge: Gesunde haben viel buntere und kleinteiligere Barcodes.

16 von hundert Schweizern leiden gemäss der Studie «Pain in Europe» an chronischen
Schmerzen. In der heutigen Praxis müssen die Patienten die Schmerzen auf einer
Skala von eins bis zehn subjektiv einschätzen. Doch einerseits sei ein Schmerz «5»
nicht für jeden derselbe, sagt Wolfgang Schleinzer, Direktor des Zentrums für
Schmerzmedizin am Paraplegikerzentrum in Nottwil. Andererseits sage nicht jeder,
dass er einen sehr heftigen Schmerz spüre. Deshalb würde er sich über eine
eindeutige, objektive Methode freuen.

«Schmerzpatienten sind Profis, sowohl im Umgang mit ihrem Schmerz als auch mit den
Therapeuten», sagt Schleinzer. Manche hätten Angst, den Job zu verlieren, andere
seien nicht bereit, stärkere Schmerzmittel zu nehmen. Er ist daher skeptisch: «Die
Methode der Bewegungsmessung zur Schmerzeinschätzung klingt zu schön, um wahr
zu sein.» Denn auch Bewegungen könnte ein Schmerzpatient mit der nötigen
Willenskraft anpassen. «Wenn ich meine Arbeit behalten möchte, hinke ich einfach
weiter.»

Eiweissstoff im Speichel zeigt die Schmerzintensität an

Die Forscher in Morges und Lausanne sehen das anders. Sie wenden ein, dass ihre
Patienten aufgrund des Leidensdrucks nicht betrügen. «Wir wollen die Patienten nicht
überwachen, sondern ihnen helfen», sagt Perruchoud.

Auch in anderen Labors werden objektivere Schmerzdiagnosemethoden entwickelt. So
fragt Amrei Wittwer vom Collegium Helveticum der ETH Zürich und der Universität
Zürich: «Was ist mit jenen Schmerzpatienten, die sich nicht bewegen und sich nicht
äussern können?»

In ihrer Forschung richtet Wittwer den Fokus auf das Eiweiss Alpha-Amylase, ein
Enzym im Speichel. Es ist ein Indikator für den Anspannungsgrad des sympathischen
Nervensystems, das die nicht willentliche Reaktion auf Schmerzen regelt.
Testpersonen, die verschiedenen Hitzeschmerzen ausgesetzt waren, schätzten den
Schmerz in etwa so ein, wie auch ihr Alpha-Amylase-Spiegel angestiegen war.

Derweil wollen die Teams in Morges und Lausanne die Barcode-Methode auf weitere
Patientengruppen ausweiten: auf solche mit entzündeten Knochen, diversen
Nervenleiden oder auch Schlaganfallpatienten. Zudem sind sie daran, eine Datenbank
zu erstellen, die mehr gesunde Testpersonen erfasst, um einen Vergleichsbarcode zu
erstellen.

Pierre-Alain Waridel wird seinen Stimulator weiter tragen. Seine einzige Angst: dass die
Batterie des Geräts irgendwann keinen Strom mehr liefert.
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