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Wenn die Muskeln 
dauernd wehtun
Eine Studie in der 
Schmerzambulanz der
Neurologischen Uniklinik
soll Klarheit bringen

(Foto casiocan / Pixelio.de)
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Die Schmerzen können ohne jede 
Vorwarnung kommen – und für 

immer bleiben. „Einer unserer Pati-
enten hatte nach dem Sport einen Mus-
kelkater. Aber auch nach Tagen und 
Wochen sind seine Schmerzen einfach 
nicht mehr weggegangen“, sagt Saskia 
Hahnenkamp, Doktorandin im Gra-
duiertenkolleg Emotions, tätig an der 
Neurologischen Klinik. Andere Betrof-
fene berichten von psychischen Belas-
tungen, die ihnen Schmerzen in den 
Muskeln als ständige Begleiter beschert 
haben. Bei manchen pirschen sich die 
Plagegeister auf  Umwegen heran: Erst 
sind es Schmerzen im Oberarm, die 
wieder verschwinden; stattdessen tut 
plötzlich der Rücken weh und dann 
das Bein – bis die Beschwerden irgend-
wann zum Alltag gehören.
„Bei chronischen Muskelschmerzen 
gibt es nicht den typischen Patienten“, 
erzählt die Doktorandin, „da hat jeder 
seine ganz eigene Geschichte.“ Frau-
en sind deutlich häufiger betroffen als 
Männer, meist sind sie älter als 50. Die 
andauernden Schmerzen können in 
allen Muskeln auftauchen, setzen sich 
aber mit Vorliebe in den Oberarmen 
und den Oberschenkeln fest.
Ein großes Problem dabei ist, dass die 
Medizin den Übeltäter bislang nicht 
dingfest machen kann. Organische Ur-
sachen sind nicht zu finden; der CK-
Wert des Blutes, der Entzündungen im 
Körper anzeigt, bleibt unauffällig. Oft 
lautet darum die erste Diagnose: „Ih-
nen fehlt nichts.“ Viele der Schmerzge-
plagten wandern daraufhin von Arzt zu 
Arzt. Zum Rheumatologen, zum Or-
thopäden, zu anderen Fachärzten. Ohne 
Ergebnis. Die meisten Patienten, die 
wegen chronischer Muskelschmerzen 
in die Neurologische Klinik kommen, 
haben jahrelange Leidenswege hinter 
sich. „Ihre Verzweiflung ist oft groß 
– weil die Ärzte nichts finden, auch 
weil sie manchmal zu hören bekamen, 
sie würden sich die Schmerzen nur ein-
bilden“, sagt Saskia Hahnenkamp.
Gerade diese Unterstellung ist bitter für 
die Patienten, die in ihrem Alltag teils 
drastisch behindert sind. Oft gesellen 
sich Krämpfe zu den Schmerzen, dazu 
lässt die Muskelkraft nach. Manche 
können den Wäschekorb nicht mehr 
heben oder Einkaufstüten nur noch mit 
Mühe tragen, andere wachen wegen der 
Schmerzen mitten in der Nacht auf, wie-
der andere können sich zeitweise kaum 

noch bewegen. Verschärfend kommen 
soziale Beeinträchtigungen dazu; die 
Berührungen und Umarmungen der 
Lebenspartner können zur Qual wer-
den. „Einem unserer Patienten tun die 
Oberschenkel so weh, dass er seine 
Kinder nicht mehr aufs Bein nehmen 
kann“, erzählt die Doktorandin. Das 
belastet den Mann emotional, auch weil 
seine Kinder noch zu klein sind um zu 
begreifen, warum Papa sie nicht mehr 
bei sich haben will.
Als Therapie kommen bisher nur 
Schmerzmittel in Frage. Mit wenig 
Erfolg. Entweder wirken sie nicht, 
oder die Patienten vertragen sie nicht. 
Darum greifen viele Betroffene nach 
allen möglichen Strohhalmen, um sich 
Linderung zu verschaffen. Sie gehen in 
Saunen und Kältekammern. Sie treiben 
Gymnastik, lernen Übungen zur Mus-
kelentspannung, machen Psychothera-
pie. Das scheint vielen zu helfen – aber 
nur kurzfristig. Denn über kurz oder 
lang kommen die Schmerzen zurück.
Stark leidende Patienten, ein schwam-
miges Krankheitsbild mit unbekannter 
Ursache, unzureichende Therapiemög-
lichkeiten – hier wollen die Würzbur-
ger Forscher Abhilfe schaffen. In der 
Schmerzambulanz der Neurologischen 
Klinik läuft unter der Leitung von Pro-
fessorin Claudia Sommer seit mittler-
weile fast einem Jahr eine Studie. Da-
für suchen die Wissenschaftler laufend 
Patienten mit chronischen Muskel-

schmerzen und – zu Vergleichszwecken 
– auch gesunde Menschen.
Das erwartet die Studienteilnehmer: ein 
Informationsgespräch, Fragebögen, 
diverse Tests und eine Blutabnahme. 
Letztere ist für die Wissenschaftler be-
sonders wichtig, weil sie einen Verdacht 
hegen: Möglicherweise sind es bestimm-
te Proteine des Blutes, die so genannten 
Zytokine, die bei chronischen Muskel-
schmerzen eine Rolle spielen. Denn bei 
anderen chronischen Schmerzerkran-
kungen weicht die Menge bestimmter 
Zytokine vom Normalzustand ab. Das 
ist aus einer Studie bekannt, die eben-
falls an der Neurologischen Klinik 
durchgeführt wurde. „Darauf  bauen 
wir jetzt auf“, so Saskia Hahnenkamp, 
zu deren Aufgaben es gehört, die Zyto-
kine im Blut der Studienteilnehmer zu 
analysieren. Kein leichtes Unterfangen, 
schließlich sind bislang mehr als 50 ver-
schiedene Zytokine bekannt.
Wer als Proband bei der Studie mit-
macht, muss zwei Stunden Zeit mitbrin-
gen. Denn nach der Blutabnahme fährt 
Saskia Hahnenkamp ein ganzes Arsenal 
an Tests auf, mit denen sie Empfind-
lichkeit und Reaktionen auf  Schmerz-
reize prüft. Angst davor braucht nie-
mand haben, denn keiner der Tests tut 
wirklich weh – es piekt höchstens mal 
ein bisschen auf  der Haut.
Die Biologin greift auf  ein standardi-
siertes Verfahren zurück, die „Quanti-
tative Sensorische Testung“ nach der 
Methode des Forschungsnetzes Neuro-
pathischer Schmerz, das vom Bundes-
forschungsministerium gefördert wird. 
Dabei findet sie mit Hitze, Kälte und 
Druck die Schmerzschwellen der Stu-
dienteilnehmer heraus. Zuerst ist die so 
genannte Thermode an der Reihe – ein 
handygroßes verkabeltes Kästchen, mit 
samtartigem Stoff  bezogen und einer 
Kontaktfläche aus Metall. Der Proband 
bekommt es in die Hand und muss es 
an seine Wange legen. Saskia Hahnen-
kamp startet derweil am Computer den 
Test: Die Metallfläche wird entweder 
heiß oder kalt; dabei reicht die Span-
ne von 10 bis 50 Grad Celsius. Sobald 
der Proband merkt, dass es auf  seinen 
Wangen kühl oder warm wird, drückt er 
auf  einen Knopf  und das Metall nimmt 
wieder seine Ausgangstemperatur von 
32 Grad an. Beim zweiten Durchgang 
darf  der Proband die Thermode erst 
dann stoppen, wenn ihm die Kälte oder 
die Hitze Schmerzgefühle bereiten. Die 

In der Schmerzambulanz der 
Neurologischen Klinik werden 
Patienten mit neuropathischen 
Schmerzen sowie mit Muskel- 
und Kopfschmerzen behandelt. 
Drei hierauf spezialisierte Mit-
arbeiter beteiligen sich an der 
Sprechstunde. Die Hauptaufga-
be besteht in der Diagnostik und 
Therapieberatung; die Patienten 
bekommen zudem Informa-
tionen über laufende Thera-
piestudien. Da die Erhebung 
eines Schmerzbefundes sehr 
aufwändig sein kann, werden 
pro Ambulanztag nur drei bis 
vier Patienten angenommen. 
Die Anmeldung ist – nach der 
Überweisung durch einen Fach-
arzt – über die Telefonnummer 
(0931) 201-23768 möglich.

Schmerzambulanz
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ganze Prozedur wird dann am Fußrü-
cken wiederholt.
Wozu das gut ist? „Alle großen Mus-
keln sind von Nerven durchsetzt, und 
die Nerven leiten auch Schmerzsignale 
weiter. Mit den Tests erfassen wir unter 
anderem, ob jemand überempfindlich 
auf  Reize reagiert, die ein gesunder 
Mensch noch nicht als schmerzhaft 
einstuft“, erklärt Saskia Hahnenkamp. 
Der Test wird zum einen nahe beim 
Gehirn gemacht, an der Wange, zum 
anderen an einer möglichst weit vom 
Hirn entfernten Stelle, dem Fuß: „So 
stellen wir fest, ob die Übertragung von 
Schmerzsignalen zum Gehirn auch von 
weiter entfernten Körperregionen aus 
gut oder schlecht funktioniert.“
Die junge Biologin hat noch mehr Ge-
rätschaften auf  Lager. Stumpfe Nadeln 
in unterschiedlichen Stärken, mit denen 
sie in Wange und Fuß piekt. Einen Pin-
sel und verschieden große Wattekugeln, 
mit denen sie über die Haut streicht. 
Wie stark das Schmerzempfinden dabei 
ist, will sie wissen, angegeben auf  einer 
Skala von null bis hundert. „Null“, sa-
gen die Gesunden, wenn die Pinselhaare 
über die Haut kitzeln. Den Schmerz-
patienten allerdings kann dieses zarte 
Streicheln durchaus weh tun. Sie ge-
ben dann zum Beispiel Werte von 70 
oder 80 an. Außerdem bestimmt Saskia 
Hahnenkamp mit dem so genannten 
Druckalgometer den Druckschmerz 
an der Muskulatur – „eine hilfreiche 
Methode, um den quälenden Schmerz 
in der Skelettmuskulatur darstellen zu 
können“, sagt sie.
Schließlich sind da noch verschiedene 
Fragebögen, die jeder Proband auszu-
füllen hat – mit teils merkwürdig an-
mutenden Fragen: „Was trifft auf  Sie 
zu? Ich bin nicht von mir enttäuscht 
– Ich bin von mir enttäuscht – Ich fin-
de mich fürchterlich – Ich hasse mich.“ 
Mit Schmerzen hat das auf  den ersten 
Blick nichts zu tun. Allerdings wissen 
die Forscher, dass viele Patienten mit 
chronischen Schmerzen gleichzeitig 
an Depressionen oder Angststörun-
gen leiden. In diesem Zusammenhang 
tauchen wiederum die Zytokine auf, 
denn auch bei Depressionen scheinen 
sie eine Rolle zu spielen. Gibt es also 
vielleicht Wechselwirkungen zwischen 
chronischen Muskelschmerzen und 
psychischen Erkrankungen? Saskia 
Hahnenkamp geht auch dieser Frage 
nach – in einem idealen Umfeld. Denn 

als Doktorandin des Würzburger Gra-
duiertenkollegs Emotions wird sie nicht 
nur von der Medizinerin Claudia Som-
mer betreut, sondern auch vom Psy-
chologen Fritz Strack und dem Biolo-
gen Erhard Wischmeyer.
Hinter der Schmerzstudie steht die 
Hoffnung, Ansatzpunkte für die Ent-
wicklung von Medikamenten zu fin-
den, die Menschen mit chronischen 
Muskelschmerzen helfen. „Ideal wäre 
es, die Schmerzen nicht nur vorüberge-
hend zu lindern, sondern sie dauerhaft 
zu reduzieren. Ansonsten sind die Ner-
venzellen immer wieder Schmerzim-
pulsen aus dem Muskel ausgesetzt und 
verändern daraufhin ihre Aktivität. Am 
Ende registrieren sie dann schon leich-
te Reize, wie eine einfache Berührung, 
als Schmerzimpuls“, sagt Claudia Som-
mer. Ein wichtiges Ziel der Studie sei 
es, Faktoren zu finden, die ursächlich 

dafür verantwortlich sind, warum aus 
einem einfachen Muskelkater ein chro-
nischer Schmerz wird. Sollten die Wis-
senschaftlerinnen Erfolg haben, wird es 
bis zur Entwicklung eines wirksamen 
Medikaments allerdings noch mehr als 
zehn Jahre dauern. „Dieser Prozess 
kann aber beträchtlich beschleunigt 
werden, falls sich ein bereits erprobtes 
Medikament auch als wirksam gegen 
chronische Muskelschmerzen heraus-
stellt“, erklärt die Professorin.
Einen solchen Glücksfall habe es erst 
kürzlich in Japan gegeben: Dort wur-
de entdeckt, dass ein seit langem zur 
Behandlung von Asthma zugelassenes 
Medikament gleichzeitig eine schmerz-
lindernde Wirkung hat. Saskia Hahnen-
kamp hofft, dass auch ihre Forschung 
einmal zu einem solch konkreten Er-
gebnis führt.

Robert Emmerich


