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Trauma und Schmerz

Die posttraumatische Belastungs-
störung (PTBS) zeichnet sich durch
eine hohe Komorbidität mit chro-
nischen Schmerzstörungen aus.
Die Prävalenzraten für chronische
Schmerzen variieren je nachdem,
wie posttraumatischer Stress defi-
niert wird, aber die selbstberichtete
gepoolte Prävalenz von PTBS liegt
bei Patienten mit chronischen
Schmerzen über 20 % [1]. Darüber
hinaus berichten Schmerzpatienten
mit komorbider PTBS über eine hö-
here Schmerzintensität [2] und
schmerzbedingte Beeinträchtigun-
gen [3].

Es wird diskutiert, ob Schmerzen
nicht sogar ganz in das Traumakon-
zept mit eingebunden werden soll-
ten (vergleiche das DESNOS-Kon-
zept von van der Kolk, 2005 [4])
oder als prädisponierender oder
auslösender Faktor einer funktio-
nellen (Schmerz-)störung angese-
hen werden (vgl. deutsche S3-Leitli-
nie zu funktionellen Körperbe-
schwerden [5]). Hintergrund dieser
Annahme ist, dass beispielsweise
der Schmerz bei Traumatisierung
als somatosensorisches Symptom
weiterhin im Körper besteht und als
Flashback oder Memory-Schmerz
verstanden werden kann. Auch
können belastende Erinnerungen
oder maladaptive Verhaltenswei-
sen einen bestehenden Schmerz

unterhaltenund intensivieren. In je-
dem Falle scheint eine multimodale
Therapie, die auch traumaspezifi-
sche Inhalte bei Schmerz umfasst
sinnvoll. Dieser Artikel basiert auf
einem Beitrag in „Psychosomatik in
der Schmerztherapie“ mit einem
spezifischen Fokus auf Schmerzpa-
tienten mit Traumafolgestörungen
[6].

Einbindung medikamentöser
Therapie in einen multimodalen
Behandlungsansatz

Bei Traumatisierung und Schmerz
sollte immer eine multimodale The-
rapie angestrebt werden, die insbe-
sondere traumaspezifische Ange-
bote umfasst und begleitende me-
dikamentöse Maßnahmen beinhal-
ten kann. So sollte allen Patienten
mit einer gleichzeitig bestehenden
posttraumatischen Belastungsstö-
rung eine Psychotherapie angebo-
ten werden. Diese sollte neben
einer anfänglichen Stabilisierung
auch eine Konfrontation mit dem
Trauma beinhalten. Dabei kann ins-
besondere EMDR zum Durcharbei-
ten von traumatischen Erfahrungen
genutzt werden. Interessanterwei-
se zeigt EMDR neben der Prozessie-
rung von traumatischen Inhalten
bei Schmerz auch Wirkung, wenn
mit Schmerz-assoziierten belasten-
den Erinnerungen oder Gedan-
ken gearbeitet wird [7, 8]. Hinter-
grund der Wirkung ist vermutlich,
neben einer globalen Entspan-
nungsreaktion, die bei EMDR ein-
treten kann, eine direkte Modula-
tion der Schmerzwahrnehmung.

Neben psychotherapeutischen An-
geboten können medikamentöse
Maßnahmen erwogen werden.

Während die klassische medika-
mentöse Schmerztherapie im Akut-
schmerzbereich im Wesentlichen
von nicht-steroidalen Antiphlogisti-
ka (NSAR) und nicht-sauren Analge-
tika (NSA) sowie Opioiden geprägt
ist, wird der Einsatz dieser Medika-
mentengruppen bei chronifizierten
Schmerzen und insbesondere bei
Patienten mit komorbider PTBS
eher kritisch gesehen.

Hintergrund bei Opioiden ist die,
im Gegensatz zum Akutschmerzbe-
reich, nur begrenzte Wirksamkeit
in der Behandlung von chronischen
Schmerzen und deren begrenzte
Evidenz insbesondere in der Lang-
zeitanwendung, sowie das beson-
dere Risikoprofil bei Patienten mit
PTBS. Entsprechend der Leitlinie zur
Langzeitanwendung von Opioiden
bei nicht tumorbedingten Schmer-
zen (LONTS), liegt die schmerzlin-
dernde Wirkung von Opioiden bei
chronischen nicht-tumorbedingten
Schmerzen, deutlich unterhalb der
klinisch als relevant geltenden Wir-
kung. Hinzukommen mögliche ne-
gative Langzeitfolgen wie Organ-
schädigungen oder die Entwick-
lung einer Abhängigkeitssympto-
matik, wobei die letztere insbeson-
dere bei Vorliegen einer PTBS häu-
fig ist.

Der geringen Evidenz und einge-
schränkten Wirksamkeit der etab-
lierten Schmerzmedikamente ste-
hen die therapeutische Hartnäckig-
keit chronischer Schmerzen gegen-
über sowie der hohe Leidensdruck
der Patienten. Dies führt auf Seiten
der Ärzte häufig zu dem Dilemma,
etwas „Neues“ liefern zu müssen.
Um sich nicht einer therapeutischen
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