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Psychosoziale Stressoren und
Schmerzempfindlichkeit bei
chronischer Schmerzstörung mit
somatischen und psychischen
Faktoren (F45.41)

Hintergrund und Fragestellung

Für die Entstehung und Aufrechter-
haltung chronischer Schmerzstörungen
mit somatischen und psychischen Fak-
toren (F45.41) spielen neben den pri-
mären, schmerzanstoßenden somati-
schen Krankheitsfaktoren psychische
Faktoren (z. B. Stress, schmerzbezogene
Angst) eine zentrale Rolle [4, 17]. Eine
erhöhte Empfindlichkeit für Druck-
und Schmerzreize (Allodynie und Hy-
peralgesie) ist ein charakteristisches
Merkmal von chronischen Schmerzstö-
rungen ohne ausreichend erklärendes
biomorphologisches Korrelat (F45.40
und F45.41) und kann Schmerzerleben
zusätzlich aufrechterhalten [7, 8]. Die
Untersuchung psychosozialer Stressoren
in Bezug zu erhöhter Schmerzempfind-
lichkeit ist von besonderer Relevanz
für das biopsychosoziale Verständnis
chronischer Schmerzstörungen.

Die bisherige Schmerzforschung
hat subjektive Stresserfahrungen als
schmerzmodulierende Einflussgröße
vielfach untersucht [12, 18]. Lazarus
u. Folkman (1984) nahmen an, dass eine
Stresserfahrung dann entsteht, wenn
ein Individuum Stressoren als relevant
bzw. bedrohlich bewertet und die per-
sönlichen Bewältigungsressourcen nicht
ausreichen [14]. Im Tiermodell wurde
mehrfach bestätigt, dass lang anhaltende

Stresserfahrungen die Schmerzempfind-
lichkeit auch ohne periphere Befunde
(z. B. Läsionen, Entzündungen) u. a.
via zentraler Sensitivierungsprozesse
[2] erhöhen (sog. stressinduzierte Hy-
peralgesie), während kurz anhaltende
Stresserfahrungen die Schmerzemp-
findlichkeit eher senken können (sog.
stressinduzierte Hypoalgesie; [6, 12,
18]). Im Humanbereich ist die Befund-
lage heterogen und für lang anhaltende
Stressoren begrenzt [18]. In bisheri-
gen Arbeiten wurde vornehmlich der
Zusammenhang mit dem Stressor be-
lastender Kindheitserfahrungen für die
anhaltende somatoforme Schmerzstö-
rung (F45.40) oder das Fibromyalgie-
syndrom diskutiert [5]. Es fehlen aber
Studien zu Zusammenhängen zwischen
weiteren langanhaltenden Stressoren wie
z. B. Partnerschaftsproblemen, potenzi-
ell lebensbedrohlichen Unfällen oder
krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit
und der Schmerzempfindlichkeit bei
Patienten mit chronischen Schmerzstö-
rungen gemäß F45.41.

Die vorliegende Studie hatte zumZiel,
Zusammenhänge zwischen anamnesti-
schen psychosozialen Stressoren und
Schmerzempfindlichkeit in einer natu-
ralistischen Stichprobe vonPatientenmit
chronischen Schmerzstörungen gemäß
F45.41 in stationärer Behandlung zu
untersuchen. Dazu wurden fünf in der

Praxiswiederholt beobachtete, potenziell
klinisch bedeutsame Stressoren ausge-
wählt: belastende Kindheitserfahrungen,
krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit,
Kriegserfahrung, potenziell lebensbedroh-
licher Unfall und Partnerschaftsprobleme.
Unter der Annahme, dass Stresserle-
ben das Schmerzempfindlichkeitsniveau
bei Patienten mit chronischen Schmer-
zen gemäß F45.41 modulieren könnte
[12, 18], gingen wir heuristisch davon
aus, dass die ausgewählten Stressoren
in einem statistischen Zusammenhang
mit der Schmerzempfindlichkeit stehen
könnten.

Material und Methoden

Vorgehen

In einem universitären Tertiärzentrum
für psychosomatische Medizin wur-
den während einer Zeitperiode von
20 Monaten konsekutiv die Daten von
stationären Schmerzpatienten erhoben.
In die Analyse wurden Patienten ein-
geschlossen, welche die Kriterien einer
chronischen Schmerzstörung mit so-
matischen und psychischen Faktoren
(F45.41) gemäß ICD-10 (International
Classification of Diseases, Version 10;
[4]) erfüllten. Zur Diagnosesicherung
wurden im diagnostischen Prozess so-
wohl ursprünglich auslösende soma-
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tische Faktoren als auch begleitende
psychische Faktoren identifiziert [17].
ZunächstwurdenalleverfügbarenUnter-
suchungsbefunde (z. B. Bildgebung, Se-
rologie) systematisch analysiert. Danach
erfolgten ein standardisiertes klinisches
Schmerzassessment (inkl. Erhebung der
Schmerzempfindlichkeit) und ein se-
mistrukturiertes klinisches Interview
zur Erhebung psychosozialer Stressoren
nach der Interviewtechnik von Morgan
u. Engel [16]. Falls nötig, wurden ergän-
zende Untersuchungen (z. B. apparative
oder infiltrative Schmerzabklärungen)
vorgenommen. Die Schmerzdiagnose
(F45.41) erfolgte als interdisziplinärer
Konsens der Kaderärzte der universi-
tätsklinischen Abteilung unter Einbezug
fachärztlicher Spezialisten der Rheu-
matologie, Anästhesie, Psychiatrie und/
oder Orthopädie. Während der Hos-
pitalisation wurde die Diagnose in der
klinischen Beobachtung erhärtet. Weite-
re Einschlusskriterien waren genügende
Deutschkenntnisse, Alter über 18 Jahre
und noch nicht erreichtes Pensionsal-
ter. Patienten mit rein somatoformen
Schmerzerkrankungen (F45.40), respek-
tive Schmerzerkrankungen, die primär
und ausschließlich durch eine affektive,
Angst-, Somatisierungs- oder psycho-
tische Störung bedingt waren, wurden
ausgeschlossen [4, 17]. Demografische
Informationen wurden in psychome-
trischen Erhebungen von instruierten
Forschungsassistenten erhoben.

Alle Patienten wurden vorhergehend
über das Forschungsprojekt und die frei-
willige Teilnahme informiert und gaben
vor der Datenerhebung ihr schriftliches
Einverständnis. Das Vorgehen entsprach
den ethischenPrinzipienderAmerikani-

Hier steht eine Anzeige.

K

schen Psychologischen Vereinigung [1]
und der Deklaration von Helsinki [24].

Erhobene Daten

Schmerzempfindlichkeit
Die mechanische Schmerzempfindlich-
keit wurde mit Algopeg erfasst. Algopeg
ist ein standardisierter und an klinischen
Stichproben validierter Schmerzprovo-
kationstest, dessen konvergente Validität
mit konventionellen elektronischen Al-
gometern nachgewiesen wurde [8]. Die
mit Algopeg erfasste Schmerzempfind-
lichkeit wurde anhand einer „numerical
rating scale“ (NRS) quantifiziert (0 = kein
Schmerz und 10 = stärkster vorstellba-
rer Schmerz). Mechanischer Druck wur-
de durch eine standardisierte Polypropy-
lenklammer hergestellt, die eine Spann-
kraft von 10 N mit einer Extension von
5 mm aufweist und invariablen Druck
auf das Gewebe ausübt.

Nachdem die Untersucher Vorge-
hen und Zweck der Schmerzempfind-
lichkeitsmessung erklärt hatten, wurde
Algopeg für 10 s nacheinander zuerst
am rechten und dann am linken Mit-
telfinger, danach am rechten und dann
am linken Ohrläppchen angelegt. Die
Klammer wurde am Mittelfinger auf
dem Nagelbett appliziert, ohne dass sie
die Nagelfalte berührte und am Ohr-
läppchen im zentralen Gewebe, ohne
Berührung des Ohrknorpels. Der Druck
am Mittelfinger wird von Patienten in
der Regel als „unter oder gerade an
der Schmerzschwelle“ empfunden. Am
Ohrläppchen wird der Druck hingegen
meist als klar über der Schmerzschwelle
eingeschätzt [7, 8]. Nach Entfernung der
Klammer wurden die Patienten gebeten,
die ausgelöste Schmerzstärke anhand

der NRS einzuschätzen. Falls Patienten
den ausgelösten Druck nicht aushielten,
konnten sie die Messung abbrechen, was
als NRS = 10 registriert wurde. Zwi-
schenwerte (0,5) waren möglich. Der
Schmerzprovokationstest wurde an je-
derKörperseite durchgeführt [9]. Für die
nachfolgenden Analysen wurde aus den
Messungen an beidenMittelfingern bzw.
beiden Ohrläppchen je ein Mittelwert
berechnet.

Psychosoziale Stressoren
Im Interview wurden folgende psycho-
soziale Stressoren erhoben: potenziell
lebensbedrohlicher Unfall, Kriegserfah-
rung, Partnerschaftsprobleme, belas-
tende Kindheitserfahrung und krank-
heitsbedingte Arbeitsunfähigkeit. Die
ersten drei wurden dichotom mit 1 = Ja,
vorhanden und 0 = Nein, nicht vorhan-
den codiert. Die Erfassung belastender
Kindheitserfahrungen basierte auf dem
deutschen Adverse-Childhood-Experi-
ences-Fragebogen (ACE-D, 10 Items,
Summe von 1–10 Punkten; [23]). Pa-
tienten bewerteten alle Items mit 1 =
Ja, habe ich erlebt oder 0 = Nein, ha-
be ich nicht erlebt. Krankheitsbedingte
Arbeitsunfähigkeit wurde gemäß Anga-
ben des behandelnden Arztes anhand
einer 5-stufigen Likert-Skala mit den
Endpunkten 0 = keine Arbeitsunfähigkeit
und 4 = vollständige Arbeitsunfähigkeit
(jede Stufe repräsentierte 25% Arbeits-
unfähigkeit) registriert. In der Schweiz
sind Teilarbeitsunfähigkeitsschreibun-
gen möglich.

Demografische und schmerz-
bezogene Informationen
Es wurden Alter, Geschlecht, Zivilstand,
Anzahl der Kinder, Deutschkenntnisse
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Psychosoziale Stressoren und Schmerzempfindlichkeit bei chronischer Schmerzstörungmit
somatischen und psychischen Faktoren (F45.41)

Zusammenfassung
Hintergrund. Erhöhte Schmerzempfindlich-
keit ist ein charakteristisches Merkmal von
Patientenmit chronischen Schmerzstörungen
mit somatischen und psychischen Faktoren
(F45.41). Anhaltendes Stresserleben kann
erhöhte Schmerzempfindlichkeit auslösen,
aufrechterhalten oder verstärken und
dadurch Schmerzerleben modulieren.
In diesem Zusammenhang interessiert,
welche psychosozialen Stressoren mit der
Schmerzempfindlichkeit verbunden sind.
Ziel der Arbeit. Ziel der Arbeit war die
Untersuchung von Zusammenhängen
zwischen psychosozialen Stressoren und
Schmerzempfindlichkeit innerhalb einer
naturalistischen Stichprobe von Patienten
mit chronischen Schmerzstörungen mit
somatischen und psychischen Faktoren
(F45.41).

Material und Methoden. 166 Patienten
mit einer chronischen Schmerzstörung
gemäß F45.41 wurden im Rahmen einer
stationären Schmerztherapie untersucht.
Die Schmerzempfindlichkeit wurde mit
dem Schmerzprovokationstest Algopeg an
Mittelfinger und Ohrläppchen gemessen.
Die Stressoren Kriegserfahrung, belastende
Kindheitserfahrungen, krankheitsbedingte
Arbeitsunfähigkeit, Partnerschaftsprobleme
und potenziell lebensbedrohlicher Unfall
wurden erfasst. Nach der Berechnung von
Korrelationsanalysen wurde mit einem
Strukturgleichungsmodell geprüft, welche
Stressoren die Schmerzempfindlichkeit am
besten vorhersagen.
Ergebnisse. Die untersuchte Patientengruppe
wies eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit
auf. Kriegserfahrungen und krankheitsbeding-

te Arbeitsunfähigkeit korrelierten innerhalb
dieses Kollektivs statistisch signifikant mit
erhöhter Schmerzempfindlichkeit. Dieselben
Stressoren sagten neben dem Alter im
Strukturgleichungsmodell weiter erhöhte
Schmerzempfindlichkeit vorher.
Diskussion. Unter Berücksichtigung der
Einschränkungen dieser Querschnittsunter-
suchung können die Ergebnisse zu einem
besseren Verständnis der Zusammenhänge
zwischen psychosozialen Stressoren und der
Schmerzempfindlichkeit beitragen.

Schlüsselwörter
Chronische Schmerzstörung mit somatischen
und psychischen Faktoren (F45.41) · Schmerz-
empfindlichkeit · Psychosoziale Stressoren ·
Algopeg · Strukturgleichungsmodell

Psychosocial stressors and pain sensitivity in chronic pain disorder with somatic and psychological
factors (F45.41)

Abstract
Background. Increased pain sensitivity is
characteristic for patients with chronic pain
disorder with somatic and psychological
factors (F45.41). Persistent stress can induce,
sustain, and intensify pain sensitivity, thereby
modulating pain perception. In this context,
it would be favorable to investigate which
psychosocial stressors are empirically linked to
pain sensitivity.
Objectives. The aim of this study was
to examine the relationship between
psychosocial stressors and pain sensitivity in
a naturalistic sample of patients with chronic
pain disorder with somatic and psychological
factors (F45.41).

Materials andmethods.We assessed 166 pa-
tients with chronic pain disorder with somatic
and psychological factors (F45.41) at entry
into an inpatient pain clinic. Pain sensitivity
was measured with a pain provocation test
(Algopeg) at the middle finger and earlobe.
Stressors assessed were exposure to war
experiences, adverse childhood experiences,
illness-related inability to work, relationship
problems, and potentially life-threatening
accidents. Correlation analyses and structural
equation modeling were used to examine
which stressors showed the strongest
prediction of pain sensitivity.
Results. Patients exhibited generally
heightened pain sensitivity. Both exposure

to war and illness-related inability to work
showed significant bivariate correlations with
pain sensitivity. In addition to age, they also
predicted a further increase in pain sensitivity
in the structural equationmodel.
Conclusions. Bearing in mind the limitations
of this cross-sectional study, these findings
may contribute to a better understanding of
the link between psychosocial stressors and
pain sensitivity.

Keywords
Chronic pain disorder with somatic and psy-
chological factors (F45.41) · Pain sensitivity ·
Psychosocial stressors · Algopeg · Structural
equationmodel

und Migrationshintergrund erfasst. Des
Weiteren wurden die Schmerzdauer seit
Erstmanifestation in Monaten, die ak-
tuell durchschnittlich erlebte und spon-
tan berichtete Schmerzstärke (NRS) so-
wie aktuell eingenommene schmerzmo-
dulierende Medikamente erfragt (Para-
cetamol, nichtsteroidale Antirheumati-
ka, Tramadol, starke Opioide [z. B. Mor-
phin], Antidepressiva und Antiepilepti-
ka).

Statistische Analysen

Demografische Variablen waren kom-
plett. Statistische Analysen wurden mit
SPSS, Version 23 und mit AMOS, Ver-
sion 23 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA)
durchgeführt. Fehlende Werte wurden
von AMOS über die Full-Informati-
on-Maximum-Likelihood-Schätzung
(FIML) ersetzt [21]. Für alle anderen
Analysen (z. B. Korrelationen) wurden

paarweise vorhandene Informationen
benutzt. Alle Variablen wurden hin-
sichtlich Verteilungscharakteristika und
Ausreißern untersucht, das Signifikanz-
niveau wurde auf p < 0,05 festgelegt
(zweiseitig).

Deskriptiv wurden Kennwerte und
Häufigkeiten untersucht. Bivariate Zu-
sammenhänge zwischen Stressoren und
der Schmerzempfindlichkeit wurden ge-
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Tab. 1 Deskriptive Kennwerte undHäufigkeiten

Variablen M SD Range Prozentuale
Häufigkeit

n

Schmerzempfindlichkeit

Mittelfinger (NRS) 3,09 2,54 0–10 – 135

Ohrläppchen (NRS) 6,98 2,64 0–10 – 134

Psychosoziale Stressorena

Belastende Kindheitserfahrungen (ACE-D) 1,27 1,60 0–7 – 166

Krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit 2,72 1,70 0–4 – 166

Potenziell lebensbedrohlicher Unfall – – – 18,7 166

Kriegserfahrung – – – 15,1 166

Partnerschaftsprobleme – – – 49,4 166

ACE-D Deutsche Version des Adverse Childhood Experiences Questionnaire; NRS „numerical rating
scale“
aBelastende Kindheitserfahrungen und krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit sind intervallskaliert
erfasst. Prozentuale Häufigkeiten beziehen sich auf das Vorliegen dichotom erfasster Stressoren
(potenziell lebensbedrohlicher Unfall, Kriegserfahrung, Partnerschaftsprobleme)

Tab. 2 Pearson-Korrelationen zwischen psychosozialen Stressoren und Schmerzempfindlich-
keit anMittelfinger bzw. Ohrläppchen

Psychosoziale Stressoren Schmerzempfindlichkeit
amMittelfinger (NRS)

Schmerzempfindlichkeit
amOhrläppchen (NRS)

Belastende Kindheitserfahrungen
(ACE-D)

–0,05 –0,01

Potenziell lebensbedrohlicher Unfall 0,01 0,03

Kriegserfahrung 0,22* 0,19*

Partnerschaftsprobleme 0,12 0,10

Krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit 0,30** 0,24**

ACE-D Deutsche Version des Adverse Childhood Experiences Questionnaire; NRS „numerical rating
scale“
Korrelationen mit Schmerzempfindlichkeit am Mittelfinger beruhen auf n = 135 und am Ohrläpp-
chen auf n = 134
*p < 0,05; **p < 0,01

trennt für Mittelfinger und Ohrläppchen
mit Pearson-Korrelationen untersucht.

Um in dieser Stichprobe die relative
Bedeutung der einzelnen Stressoren für
die jeweilige Ausprägung der Schmerz-
empfindlichkeit abzuschätzen, wurde
zusätzlich die statistische Vorhersage
der Schmerzempfindlichkeit durch die
ausgewählten psychosozialen Stresso-
ren untersucht. Da frühere Studien an
gesunden Personen erhöhte Schmerz-
empfindlichkeit bei älterenPersonenund
Frauen gefunden hatten [10, 19], wur-
den zuerst Zusammenhänge mit diesen
Variablen überprüft und bei Signifikanz
als Kontrollvariablen eingeschlossen.
Außerdem wurde der Zusammenhang
zwischen Schmerzempfindlichkeit an
Mittelfinger und Ohrläppchen berech-
net. Da die Korrelation hoch ausfiel,
wurde davon ausgegangen, dass die bei-

den Messungen ein gemeinsames laten-
tes Konstrukt Schmerzempfindlichkeit
abbilden, weshalb sie in einem Struk-
turgleichungsmodell in einer einzigen
latentenVariable Schmerzempfindlichkeit
faktorenanalytisch kombiniert wurden.

Das Messmodell des Strukturglei-
chungsmodells bestand aus Schmerz-
empfindlichkeit als latente (endogene)
abhängige Variable, die aus den beiden
manifesten Indikatoren der Schmerz-
empfindlichkeit am Mittelfinger und
Ohrläppchen gebildet wurde. Das Struk-
turmodell des Strukturgleichungsmo-
dells enthielt folgende fünf psychosoziale
Stressoren als manifeste (exogene) un-
abhängige Variablen: belastende Kind-
heitserfahrungen, krankheitsbedingte
Arbeitsunfähigkeit, Kriegserfahrung,

potenziell lebensbedrohlicher Unfall
und Partnerschaftsprobleme. Als Kon-
trollvariable wurde nach vorbereitenden
Analysen das Alter miteingeschlossen.
Alle Effekte wurden im Strukturmodell
frei geschätzt. Alle möglichen Kovari-
anzen zwischen manifesten Variablen
wurden zugelassen. Alle Schätzungen
basierten auf der Kovarianzmatrix und
derMaximum-Likelihood-Methode.Die
Modellpassung wurde mit χ2 und drei
von Hu u. Bentler (1999) vorgeschlage-
ne Fit-Indices, dem Root Mean Squa-
re Error of Approximation (RMSEA),
seinem 90%-Konfidenzintervall sowie
demTucker-Lewis-Index (TLI) und dem
Comparative Fit Index (CFI) evaluiert
[11].

Ergebnisse

Deskriptive Analysen

. Tab. 1 bietet einen Überblick über de-
skriptive Kennwerte und Häufigkeiten
von Schmerzempfindlichkeit und psy-
chosozialen Stressoren. Das mittlere Al-
terderStichprobebetrug45,5±10,5 Jahre
(Range: 19–63 Jahre), wobei 92 Perso-
nen (55,4 %) weiblich waren. Über die
Hälfte der Patienten waren verheiratet
(52,4 %), in sonstiger Partnerschaft be-
fandensich6%,geschiedenodergetrennt
waren 20,5 %, verwitwet 1,8 % und al-
leinstehend19,3%.Kinderhatten63,9 %,
einen Migrationshintergrund berichte-
ten 45,2 %.

Die Schmerzdauer seit Erstmanifes-
tation der Schmerzen betrug im Mittel
94,9 ± 99,4Monate (Range: 3–480Mona-
te) und die aktuell durchschnittlich er-
lebte und spontan berichtete Schmerz-
stärke war NRS = 6,63 ± 1,91 (Range:
2–10). Im Mittel nahmen die Patienten
schmerzmodulierendeMedikamente aus
3,27 ± 1,41 Kategorien (Range: 0–6) ein:
77,1 % Paracetamol, 58,4 % nichtsteroi-
dale Antirheumatika, 54,2 % Tramadol,
33,1 % starke Opiate, 45,8 % Antidepres-
siva und 33,1 % Antiepileptika.

Korrelationen mit Stressoren

Stressoren und Schmerzempfindlichkeit
am Mittelfinger (n = 135) respektive
Ohrläppchen (n = 134) korrelierten hin-
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Belastende
Kindheitserfahrungen

Potenziell
lebensbedrohlicher Unfall

Kriegserfahrung

Partnerschaftsprobleme

Krankheitsbedingte
Arbeitsunfähigkeit

Altera

Schmerz-
empfindlichkeit

Algopeg Mittelfinger

Algopeg Ohrläppchen

-0,02

-0,08

0,22**

0,28**

0,31**

0,09

0,267
0,83

0,75**

Abb. 18 Illustration des Strukturgleichungsmodellsmit standardisierten Effekten (β) dermani-
festen unabhängigen Variablen (links) undmanifesten Indikatoren der Schmerzempfindlichkeit
(rechts). Oberhalb der latenten Variablen (Oval) ist die Varianzaufklärung desModells (R2) darge-
stellt.Ausgezogene Pfeile verweisen auf statistisch signifikante unstandardisierte Effekte (**p<0,01).
aKontrollvariable

sichtlich Kriegserfahrung (rMittelfinger =
0,22, p < 0,05, rOhrläppchen = 0,19, p < 0,05)
und krankheitsbedingter Arbeitsunfä-
higkeit signifikant positiv (rMittelfinger =
0,30, p < 0,01, rOhrläppchen = 0,24, p < 0,01).
Alle anderen Stressoren zeigten keine
signifikanten Zusammenhänge mit der
Schmerzempfindlichkeit an Mittelfinger
oder Ohrläppchen (. Tab. 2).

Vorbereitende Analysen

Das Alter zeigte einen signifikanten Zu-
sammenhang mit der Schmerzempfind-
lichkeit amMittelfinger (r=0,27;p<0,01,
n = 135) und Ohrläppchen (r = 0,30, p <
0,01, n = 134). Frauen (M = 3,28, SD =
2,80) und Männer (M = 2,88, SD = 2,24;
t(133) = –0,90, p = 0,37) unterschieden
sich in der Schmerzempfindlichkeit am
Mittelfinger nicht signifikant. Auch am
Ohrläppchen zeigte sich kein signifikan-
ter Unterschied:M = 7,03, SD = 2,88 bei
Frauen, M = 6,93, SD = 2,37 bei Män-
nern; t(132) = –0,20, p = 0,84. Folglich
wurde nur das Alter als manifeste un-
abhängige Kontrollvariable in das Struk-
turgleichungsmodell eingeschlossen.

Da die Indikatoren der Schmerzemp-
findlichkeit (Mittelfinger, Ohrläppchen)

mit r=0,62, p< 0,01 hochund signifikant
korrelierten, wurden sie im Strukturglei-
chungsmodell in einer latenten Varia-
ble Schmerzempfindlichkeit faktorenana-
lytisch zusammengefasst.

Vorhersage von Schmerz-
empfindlichkeit durch Stressoren

Unstandardisierte und standardisierte
(β) Effekte des Strukturgleichungsmo-
dells zeigten, dass die Stressoren Kriegs-
erfahrung 1,31 (SE = 0,54, p < 0,01,
β = 0,22) und krankheitsbedingte Ar-
beitsunfähigkeit 0,34 (SE = 0,11, p <
0,01, β = 0,28) signifikant positiv und
vergleichbar stark die Schmerzemp-
findlichkeit vorhersagten. Alle anderen
Stressoren erlaubten innerhalb dieser
Stichprobe keine zusätzliche Vorhersage
höherer Schmerzempfindlichkeit: belas-
tende Kindheitserfahrungen –0,03 (SE =
0,12, p = 0,80, β = –0,02), lebensbedroh-
licher Unfall –0,41 (SE = 0,48, p = 0,40,
β = –0,08) und Partnerschaftsprobleme
0,38 (SE = 0,37, p = 0,31, β = 0,09). Die
Kontrollvariable Alter sagte Schmerz-
empfindlichkeit mit 0,06 (SE = 0,02, p <
0,01, β = 0,31) am stärksten signifikant
positiv vorher (. Abb. 1).

Die Korrelationen zwischen manifes-
ten Variablen wiesenWerte zwischen r =
–0,18 und 0,14 auf. Nur die Kovarianz
zwischenKriegserfahrungund traumati-
schen Kindheitserfahrungen war statis-
tisch signifikant –0,10 (SE = 0,05, p <
0,05), was darauf hinweist, dass alle an-
deren Stressoren als unabhängig vonein-
ander zu betrachten sind.

Die sechs manifesten unabhängigen
Variablen des Modells (fünf Stresso-
ren und eine Kontrollvariable) erklärten
26,7 % der Variation in den Schmerz-
empfindlichkeitswerten (R2 = 0,267). Die
Ladungen des Messmodells wurden zur
Skalierung der latenten Variable für die
Schmerzempfindlichkeit amMittelfinger
auf 1 fixiert (β = 0,83) und am Ohr-
läppchen frei geschätzt 0,94 (SE = 0,18,
p < 0,01, β = 0,75). Die Modellpassung
war mit χ2 (5, 166) = 1,26 (p = 0,94),
CFI = 1, TLI = 1 und RMSEA = 0,00
(90%-Konfidenzintervall = 0,00–0,02)
zufriedenstellend.

Diskussion

In dieser Untersuchung wurden bei
Patienten mit chronischen Schmerzstö-
rungen mit somatischen und psychi-
schen Faktoren (F45.41) querschnittlich
Zusammenhänge zwischen psychoso-
zialen Stressoren und dem Ausmaß der
Schmerzempfindlichkeit untersucht.

DasuntersuchteKollektivmitSchmerz-
patienten gemäß F45.41 zeigte ähnlich
erhöhte Schmerzempfindlichkeiten wie
Patientenkollektive mit somatoform-
funktionellen Schmerzerkrankungen [7,
8].Durchschnittlich ist die Schmerzemp-
findlichkeit beim untersuchten Kollektiv
mit Diagnose F45.41 gesamthaft höher
als bei Patientenkollektiven mit pri-
mär nozizeptiven Schmerzen [7, 8]. Das
heißt auch, dass sich die untersuchten
Zusammenhänge zwischen Stressoren
und Schmerzempfindlichkeit in die-
ser Stichprobe auf einem generell er-
höhten Schmerzempfindlichkeitsniveau
abbilden. Innerhalb des untersuchten
Kollektivs hing eine stärker erhöhte
Schmerzempfindlichkeit statistisch mit
den Stressoren Kriegserfahrungen und
krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit
sowie höherem Alter zusammen. Belas-
tende Kindheitserfahrungen, lebensbe-
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drohliche Unfälle oder Partnerschafts-
probleme kovariierten statistisch nicht
mit zusätzlich erhöhter Schmerzemp-
findlichkeit.

Diese querschnittlich erhobenen sta-
tistischen Zusammenhänge erlauben
keine kausalen Schlussfolgerungen. Im
klinisch-zeitlichen Kontext unterschei-
den sich die beiden statistisch relevanten
Stressoren aber klar hinsichtlich des
Zeitpunkts der Krankheitsauslösung:
Kriegserfahrung hat in aller Regel vor
oder allenfalls zeitgleich zum Beginn
der Schmerzstörung stattgefunden. Das
heißt, Kriegserfahrung kann als Vulne-
rabilitätsfaktor für die Entstehung oder
Aufrechterhaltung erhöhter Schmerz-
sensibilität gelten. Krankheitsbedingter
Arbeitsausfall ist hingegen ein Stres-
sor, welcher sich in aller Regel nach
der Schmerzerkrankung einstellt. Da
ist der statistische Zusammenhang mit
der erhöhten Schmerzsensibilität ver-
mutlich eher Ausdruck der Schwere der
Schmerzerkrankung. Unbestritten ist
Arbeitsunfähigkeit aber auch per se eine
Belastung, welche sich auf den Ver-
lauf der Schmerzerkrankung auswirken
kann. Entsprechend hing in einer Meta-
analyse von McKee-Ryan und Kollegen
Arbeitslosigkeit mit vermehrtem Stress
sowie einem generell erhöhten Risiko für
psychische und physische Erkrankungen
zusammen [15].

Der Befund, dass Patienten mit
Kriegserfahrungen schmerzempfind-
licher werden können, korrespondiert
mit den Ergebnissen vonTesarz undKol-
legen (2015), welche bei Patienten mit
chronischem Rückenschmerz und trau-
matisierenden Erfahrungen (auch ohne
posttraumatische Belastungsstörung)
ebenfalls höhere Schmerzempfindlich-
keiten aufzeigten [22].

Das Ergebnis, dass belastende Kind-
heitserfahrungen, Partnerschaftsproble-
meundpotenziell lebensbedrohlicheUn-
fälle keine statistischen Zusammenhän-
ge mit noch höherer Schmerzempfind-
lichkeit zeigten, bedeutet nicht, dass die-
se Faktoren generell irrelevant für die
Schmerzempfindlichkeit sind. Vielmehr
scheinen diese psychosozialen Stresso-
ren innerhalb dieser Querschnittsunter-
suchung bei Patienten mit manifestier-
ten chronischen Schmerzstörungen ge-

mäß F45.41 nicht zusätzlich mit stärke-
rer Schmerzempfindlichkeit zusammen-
zuhängen. Es steht aber außer Frage, dass
Zusammenhänge zwischen belastenden
Kindheitserfahrungen und der Schmerz-
empfindlichkeit bei somatoformen Er-
krankungen im engeren Sinne (F45.40)
bestehen [5].

Interessant ist auch das Begleitre-
sultat, dass fortschreitendes Alter mit
einer erhöhten Schmerzsensibilität ein-
herging. Offensichtlich findet die bei
Gesunden bereits nachgewiesene höhe-
re Schmerzempfindlichkeit bei älteren
Menschen auchbei Patientenmit chroni-
schen Schmerzstörungen gemäß F45.41
Bestätigung [10].

Eine methodologische Einschrän-
kung dieser Studie ist, dass die Stres-
soren einzig über Selbstberichte von
Patienten erfasst wurden, die z. B. be-
züglich belastender Kindheitserfahrun-
gen Erinnerungsverzerrungen [3] oder
generellen Antworteffekten (z. B. soziale
Erwünschtheit [13]) unterliegen können.
Außerdemmuss angemerkt werden, dass
die Erfassung der Schmerzempfindlich-
keit auf einer semiquantitativen, sub-
jektiven Beurteilung („numerical rating
scale“) basiert. Solche Schmerzeinschät-
zungen könnten beispielsweise durch
eine negative Erwartungshaltung (z. B.
Noceboeffekt) mit beeinflusst werden
und bilden nicht zwingenderweise eine
peripher erniedrigte Schmerzschwelle
ab [20].

Obwohl Stresserleben und Schmerz-
empfindlichkeit bekanntermaßen zu-
sammenhängen und Schmerzempfind-
lichkeit ein anerkannter Modulator des
Schmerzerlebens und seiner Aufrechter-
haltung ist [5, 12, 18], ist die vorliegende
Studie eine der ersten, die in einer Stich-
probe von Schmerzpatienten gemäß
F45.41 Zusammenhänge verschiedener
lang anhaltender psychosozialer Stresso-
ren direkt in Bezug auf die Schmerzemp-
findlichkeit untersucht und miteinander
vergleicht.

Fazit für die Praxis

Bei stationären Patientenmit chro-
nischen Schmerzstörungenmit so-
matischen und psychischen Faktoren
(F45.41) scheinen Kriegserfahrungen

und krankheitsbedingte Arbeitsunfä-
higkeit besonders stark mit erhöhter
Schmerzempfindlichkeit zusammenzu-
hängen.
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