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Schmerz, molekulare Grundlagen 
und therapeutische Konsequenzen 
Teil 1: Molekulare Grundlagen

Schmerz ist eine essentielle, somatische und affektive Missempfin-
dung mit dem evolutionären Ziel der Warnung und des daraus resultie-
renden Schutzverhaltens, das die körperliche Integrität und damit das 
Überleben von Lebewesen und somit auch des Menschen gewähr-
leistet. Andererseits hat just die Exposition gegenüber lebensbedroh-
lichen Molekülen von Pflanzen und Tieren aber auch physisch bedroh-
lichen Ereignissen durch evolutionäre Adaptation und Selektion die 
Überlebensfähigkeit von Fauna und Flora geprägt. 

Als Beispiel darf eine rezente Publi-

kation herangezogen werden, wel-

che die Resistenz des Monarch-

Schmetterlings (Danaus Plexippus) 

gegen die in der nordamerikani-

schen Seidenpflanze (Asclepias 

Syriaca) enthaltenen Herzglykoside 

in meherer Hinsicht als evolutionä-

ren Vorteil analysiert. Sowohl der 

Schmetterling als auch die Raupe 

des „Monarch” sind nicht nur re-

sistent gegen das in den Pflanzen-

blättern enthaltene Gift, sie spei-

chern dieses auch in ihrem Körper, 

womit sie gegen den Verzehr durch 

Vögel und andere Insektenfresser 

geschützt sind. 

Gewiss werden die Vögel auf sehr 

unangenehme Weise lernen, wel-

che Insekten für sie ungenießbar 

sind, aber, und dies gilt nicht nur 

für Insekten, giftige Lebewesen 

signalisieren ebenfalls als evolu-

tionäres Resultat zumeist durch 

alarmierende Farbenpracht und 

Zeichnung, dass sie für ihre Feinde 

ungenießbar sind. Wissenschaftern 

gelang es nun das verantwortli-

che Genom des „Monarch” mittels 
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CRISPR (Clustered Regularly In-

terspaced Short Palindromic Re-

peats) in Fruchtfliegen (Drosophila 

melanogaster) zu transferieren, die 

nun ihrerseits  gegen dieses spe-

zifische Glykosid resistent waren 

[1]. Interessanterweise sind glyko-

sidhältige Pflanzen durch Pflanzen 

– Pflanzenfresserinteraktion auch 

geographisch koevolutionär ver-

breitet [2]. Dieses Beispiel beweist, 

dass ein Wechselspiel von Ex-

position und Adaptation einerseits 

genetisch artspezifische Resistenz 

entstehen lässt, andererseits auch 

die Vermeidung gefährlichen Ver-

haltens lehrt. 

Wie bereits ausgesprochen, sind 

Schmerz und Unwohlsein die wohl 

wichtigsten affektiven Warn- und 

Lernstimuli zur Erhaltung der Ge-

sundheit und des Überlebens. Es 

ist daher wenig überraschend, 

dass Schmerzempfindung das Re-

sultat eines überaus komplexen 

Zusammenspiels von Rezeptoren 

und Synapsen ist und dabei nicht 

nur die Wahrnehmung eines be-

drohlichen und traumatischen Er-

eignisses signalisiert, sondern auch 

eine Diskriminierung der Intensität, 

der Qualität, der Örtlichkeit und der 

Auswirkung einer traumatischen 

oder beinahe traumatischen Ge-

walteinwirkung auf somatisches, 

viszerales und neurales Gewebe 

zulässt. 

Wie das Beispiel des „Monarch-

Schmetterlings” zeigt, können In-

dividuen  durch Exposition gegen 

Pflanzengifte sich nicht nur adap-

tieren, sondern sogar durch evo-

lutionäre Selektion profitieren. Aus 

diesem Grund ist es keineswegs 

überraschend, dass eine immense 

Zahl von Molekülen, die in Flora und 

Fauna enthalten sind, als effektive 

Liganden tierischer und mensch-

licher Rezeptoren identifiziert wer-

den konnten und damit von medizi-

nischer Bedeutung sind. Analysen 

der Struktur und des Effekts auf 

physiologische und pathophysiolo-

gische Mechanismen erlaubte es, 

die Beziehung zwischen Struktur 

und Wirkweise dieser Moleküle zu 

verstehen und gleichzeitig  auch 

die sterische Konfiguration und 
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Faser Type Myelinscheide Diameter Transm-Geschw. a = afferent, e = efferent

Aα Ja 15 µm 60-120 m/sek a Muskelspindeln
e α Motorneurone

Aß Ja 8 µm 30-60 m/sek a Mechanorezeptoren

Aγ Ja 5 µm 2-30 m/sek e Muskelspindeln

Aδ Ja 3 µm 2-30 m/sek a Thermo-nozizeptiv schnell

B Ja <3 µm 3-15 m/sek e Symp. präganglionär

C Nein 1 µm O,25-1,5 m/sec a Thermo-nozizeptiv langsam 
e Symp. postganglinär

Tab. 1. Typen der Nervenfasern (Erlanger-Gasser Definition)

Funktion der Rezeptoren davon 

abzuleiten. Darüber hinaus erlau-

ben diese Erkenntnisse stereospe-

zifische Modalitäten zu identifizie-

ren, die für die Aktivitätsentfaltung 

an bestimmten Rezeptoren verant-

wortlich sind und als Konsequenz 

Moleküle synthetisch herstellen, 

welche die gleiche oder besserer 

Aktivität an medizinisch bedeu-

tenden Rezeptoren bei weniger 

Nebenwirkungen aufweisen. Bei 

Betrachtung der derzeit auf dem 

Markt befindlichen Medikamente 

sind wenigstens 70% pflanzlichen 

Ursprungs [3].

Der Zweck dieser Übersichtsarbeit 

ist es, Einblick in die Nozizeption 

vom Rezeptor über Transmission 

bis zur kognitiven Verarbeitung und 

auch die absteigenden schmerz-

hemmenden Mechanismen, so-

weit derzeit bekannt, vorzustellen 

und gleichzeitig die aktuellen, aber 

auch in Zukunft als möglich erach-

teten Angriffspunkte einer multi-

modalen Schmerztherapie zu dis-

kutieren. 

NOZIZEPTION

Nozizeption beginnt mit der Fest-

stellung eines traumatischen oder 

beinahe traumatischen Stimulus 

ner Transmissionsgeschwindigkeit 

von 20m/sek und unmyelinisierten 

C-Fasern, die eine Transmissions-

geschwindigkeit von 1,5 m/sek er-

lauben. (siehe dazu auch Tab. 1).

Bei Aktivierung durch einen peri-

pheren noxischen Stimulus senden 

die afferenten Fasern ein Signal in 

das Hinterhorn zur weiteren Trans-

mission.

DAS HINTERHORN

Das Hinterhorn ist in sechs anato-

misch und funktionell unterschied-

lichen „Laminae” gegliedert, in de-

nen sogenannte Interneurone die 

Mehrheit der Neurone präsentieren 

(siehe Abb.1). 

Die neuronalen Komponenten der 

Laminae I + II sind primär Afferen-

te, Interneurone und Projektions-

neurone. 

Interneurone sind entweder exzi-

tatorisch oder inhibitorisch, ihre 

Dentriten verteilen sich lokal im 

Myelon und regeln so die Übertra-

gung an lokale Projektionsneuro-

ne und Reflexpfade, indem sie die 

Intensität des primär eingehenden 

Reizes verstärken oder hemmen. 

Exzitatorische Neurone verwenden 

Glutamat als Haupttransmitter, In-

hibitionsneurone (etwa 30% der 

Hinterhornneurone) verwenden 

durch periphere Nozizeptoren, die 

imstande sind, chemische Irritan-

tien, Hitze, Kälte, Berührung und 

inflammatorische Mediatoren zu 

erkennen. Die Zellkörper der Nozi-

zeptoren befinden sich in der Hin-

terwurzel des Rückenmarks und in 

den trigeminalen Ganglien. 

Sie haben eine spezifische Mor-

phologie, die als pseudo-unipolar 

bezeichnet wird, d.h. ihre Dentriten 

mit sowohl nach peripher als auch 

zentral gerichteten Endigungen 

kommen aus einem gemeinsamen 

axonalen Stamm. Nachdem beide 

Endigungen via axonalen Trans-

port Proteine erhalten, die in den 

Zellkörpern der Hinterhorn-Wur-

zelganglien gebildet werden, sind 

diese biochemisch äquivalent, und 

damit ist der Nozizeptor fähig, aus 

beiden Richtungen Signale zu er-

halten, aber auch in beide Rich-

tungen zu senden. Dabei sind nur 

die peripheren Endigungen mit 

spezifischen Rezeptoren ausge-

stattet, welche die Diskriminierung 

exogener Stimuli ermöglichen. Je-

doch sind beide Endigungen fähig, 

auf endogene Moleküle wie Lipide, 

Neurotransmitter und pH-Änderun-

gen zu reagieren. 

Nozizeptoren verfügen über zwei 

unterschiedliche Arten von Axo-

nen: myelinisierte Aδ-Fasern mit ei-



Neuraltherapie-Regulationsmedizin

Seite 8 Ganzheitsmedizin Heft 2, Jahrgang 35, Juni 2022

Abb. 1: Unmyelinisierte peptiderge (orange) Fasern enden in Lamina I und stehen 
sowohl mit myelinisierten Aδ-Nozizeptoren als auch mit  Projektionsneuronen (rot) und 
Interneuronen (grün) in Verbinung. Letztere liegen in den oberflächlichen Zonen der 
Lamina II. Unmyelinisierte nonpeptiderge Nozizeptoren übertragen auf Interneurone 
in den tieferen Lagen der Lamina II. Schließlich enden myelinisierte Aδ und Aß-Fasern 
-unmyelinisierte nonpeptiderge Nozizeptoren in einer anderen Anlage von Projekti-
onsneuronen (rot) in Lamina V. Absteigende serotoninerge Dentriten (blau) kommuni-
zieren mit Interneuronen (grün) und Projektionsneuronen (rot) sowohl in  Lamina I als 
auch in Lamina II [6-8].

GABA (Gamma-Amino-Buttersäu-

re) als Primärtransmitter, wobei ein 

signifikanter Anteil von ihnen Gly-

cin als Ko-Transmitter nutzt [4]. 

Projektionsneurone übertragen 

Informationen in bestimmte Area-

le des Gehirns und sind am dich-

testen in der Lamina I vorhanden, 

auch in der Lamina II-VI stellen sie 

die dominante Zellart, wenn auch 

in geringerer Dichte [5]. Etwa 80% 

der Lamina I Projektionsneurone 

exprimieren den Neurokinin1 (NK1) 

Rezeptor. Dieser reagiert mit Sub-

stanz P (SP), der von peripheren 

Afferenzen freigesetzt wird.  Eine 

weitere Population von Projek-

tionsneuronen in der Lamina III/

IV trägt ebenfalls NK1 Rezeptoren 

und empfangen ebenfalls SP-ver-

mittelte Signale primärer Afferen-

ten. Beide Arten von Projektions-

neuronen erhalten absteigende 

serotoninerge (inhibitorische) Axo-

ne von der medullären Raphe Nuk-

lei. Darüber hinaus kommunizieren 

die Lamina III/IV Projektionsneuro-

ne mit Synapsen lokaler inhibitori-

scher Interneurone, die GABA und 

Neuropeptid Y enthalten [5]. (siehe 

Abb. 1)

Abhängig von ihrer jeweiligen Ziel-

region im Gehirn „übersetzen“ 

Projektionsneurone nozizeptive Af-

ferenzen  in kardiovaskulären Zen-

tren (kaudale ventrolaterale Medul-

la) in Reflex-Tachykardie (nukleus 

traktus solitarii), in emotionale und 

autonome Reaktionen (laterale pa-

rabrachiale Region), in absteigen-

de Schmerzmodulationen (peri-

aquaeductales Höhlengrau)  sowie 

in sensorisch diskriminative und 

affektive Aspekte via Thalamus [8].

Wie in Abb. 1 dargestellt, folgen 

primäre Afferenzen einem spezi-

fischen Weg innerhalb der Hinter-

horn-Laminae: Myelinisierte nie-

derschwellige Mechanorezeptoren 

enden in den Laminae III-IV, nozi-

zeptive und thermosensitive Aδ- 
und C-Afferenzen in Lamina I und 

vornehmlich in Lamina II. 

Es gibt C-Fasern, die Neuropep-

tide wie SP enthalten und tiefere 

Regionen der Haut und andere 

Gewebearten innervieren, sowie 

non-peptiterge C-Fasern, welche 

die oberflächlichen Areale der 

Haut innervieren. Alle  primären 

Afferenzen nützen Glutamat als 

raschen Transmitter und agieren 

dementsprechend  exzitatorisch 

am postsynaptischen Empfänger. 

Nonpeptiderge C-Fasern und Aδ- 
Haar-Follikel Afferenzen sind in der 

Lage, ein komplexes Informations-

system zu bilden, indem sie zu ver-

schiedenen Dentriten präsynapti-

sche Kontakte haben, zusätzlich 

auch postsynaptische axoaxonale 

Vernetzungen pflegen. Abhängig 

von der Art der Rezeptor Subtypen 

wie TRPV1 (Transientes Rezeptor-

potential Kationen Kanal V1, V = 

Vanilloid) und TRPA1 (Transientes 

Rezeptorpotential Kationen Kanal 

A1, A= Ankyrin) sind Neurone, be-

fähigt, sowohl axial als auch radial 

innerhalb der Schichten des Hin-

terhorns zu kommunizieren. 

Dieses komplexe System neuro-

naler Komponenten und deren 

synaptische Relais erlauben einen 

Informationsaustausch zwischen 

primären Afferenzen, sowohl mit 

exzitatorischen als auch inhibitori-

schen Interneuronen und sind ob 

V

III-IV

I
II

Projektions Neuron

Interneurone

A⍺ & Aβ
niederschwellig

Absteigendes Neuron Serotoninerg
A-myelinisiert

C-Faser peptiderg

C-Faser non-peptiderg
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Abb. 2.: A: die Untereinheiten der TRP-Kanäle bestehen aus sechs transmembra-
nalen Monomeren, die in TRPV, TRPC, TRPM und TRPA Kanälen unterschiedliche 
Längen und Formen der C- und N Terminale aufweisen. B: die schematische Einglie-
derung derartiger Membrankanäle in die Zellmembran[11]

ihrer Komplexität bis heute nicht 

vollständig aufgeklärt [8]. 

Phänomene wie primäre und se-

kundäre Hyperalgesie [9], Allody-

nie und sekundäre taktile Hypäs-

thesie [10] sind unter anderem 

das Resultat der beschriebenen 

interneuronalen Kommunikation 

innerhalb des Hinterhorns.

REZEPTORTYPEN

1. TRP Rezeptoren 
(Transient Receptor Poten-
tial-Receptors)

Diese Art von Rezeptoren reprä-

sentieren nichtselektive Katio-

nenkanäle aus sechs transmem-

branalen Untereinheiten und einer 

porenformenden Region zwischen 

der 5. und 6. Untereinheit (siehe 

Abb. 2).

TRP Rezeptoren werden von ei-

nem breiten Spektrum physischer 

und chemischer Stimuli aktiviert: 

durch Hitze, Kälte, UV-Strahlung, 

Reibung, Druck und eine Vielfalt 

exogener und endogener Ligan-

den, indem sie transmembranale 

Kanäle öffnen und den Durchfluss 

für Kationen wie Na+, K+ und Ca++ 

erlauben. Abhängig von ihrer Spe-

zifität sind diese Kanäle für die Zu-

ordnung externer Stimuli wie Licht, 

Temperatur, Geschmack und 

Schmerz zuständig. 

Es darf angenommen werden, 

dass darüber hinaus noch ande-

re Funktionen von diesen Kanälen 

gewährleistet werden, dies bedarf 

jedoch noch zukünftiger Aufklä-

rung. Sechs Familien von TRP-Re-

zeptoren wurden bisher klassifiziert 

und weiter durch Nummerierung in 

Subfamilien eingeteilt.

Die für Schmerz und Temperatur 

zuständigen Kanaltypen:

TRPV1: auch als Vanilloidrezeptor 

bezeichnet (VR1), ist an „freien Ner-

venendigungen“ exprimiert, die als 

Nozizeptoren agieren. Der TRPV1 

wird durch Liganden wie Capsai-

cin (Chili) and Piperin (Pfeffer), aber 

auch durch hohe Temperatur und 

Arachidonsäuremetaboliten wie 

Anandamid, Arachidon-glycerol-

amide und 12-HET aktiviert [12, 

13] und vermittelt das Gefühl von 

„brennen oder heiß“. 

TRPV2: Dieser Kanaltyp ist eben-

falls in Nozizeptoren enthalten und 

reagiert auf “vulnerable Hitze” d.h. 

>50°C und vermittelt das Gefühl 

von intensiver Hitze und brennen-

dem Schmerz.

TRPV4: reagiert auf mechanische 

und osmotische Stimuli und ist für 

die Ausbildung von Hyperalgesie 

als Reaktion auf Inflammation und 

Nervenschädigung verantwortlich. 

TRPM3: formen nicht-selektive 

Ca++-permeable Kanäle, die durch 

Steroide wie Pregnonolon-Sulphat 

aber auch Hitze aktiviert werden. 

Diese Hitzeempfindung ist unab-

hängig von TRPV1 Rezeptoren. Die 

Interaktion mit der  Gßγ-Untereinheit 

aktiviert GPCR, Morphium oder 

Baclofen unterdrücken diese Reiz-

antwort auf Hitze. Wie auch bei 

anderen TRP Rezeptoren ist die 

TRPM3 Aktivität positiv durch 

Phosphatidylinositol-Phosphate 

reguliert, womit eine potentielle 

Verbindung zwischen TRPM3 Re-

zeptoren und metabotropen Neu-

rokinin-Rezeptoren wie jenen für 

Bradykinin und Histamin besteht, 

die ja essentiell in Inflammation und 

Nozizeption involviert sind [14].

TRPM8: In seiner Rolle als moleku-

larer Überträger der somato-sen-

sorischen Kälteempfindung beim 

Menschen ist dieser Rezeptortyp 

hauptsächlich in einer Subpopula-

tion primär afferenter Neurone des 

Hinterhorns, des Ganglion Gasseri, 

P

C-Terminal N-Terminal
innen

außenA

Na+ Ca+

außen

innen

B



Neuraltherapie-Regulationsmedizin

Seite 10 Ganzheitsmedizin Heft 2, Jahrgang 35, Juni 2022

Abb. 3: Schematische Funktion von GPCR: A ein Agonist bindet an den extrazellulä-
ren Teil des Rezeptors und kuppelt den G-Protein Komplex an die transmembranalen 
Helices. B GDP wird freigesetzt und  durch GTP ersetzt, wodurch der ßγ-Komplex 
abgekoppelt wird. C der ßγ-Komplex kuppelt an ein  “Effektor Protein” im hier ge-
zeichneten Beispiel an ein Kanalprotein.[17]

des Ganglion Nodosum und des 

Ganglion Geniculatum und somit 

des peripheren Nervensystems 

exprimiert.  Die Reizantwort auf Li-

ganden wie Menthol vermittelt das 

Gefühl von Kälte und wirkt damit 

der Reizübertragung von TRPV1  

entgegen, was für die Entwicklung 

selektiver Liganden mit dem Ziel 

der Schmerzhemmung von Inter-

esse ist.

TRPA1: Bis jetzt ist dies der ein-

zige Kanaltyp dieser Familie, der 

auf chemische Irritantien, mecha-

nische und osmotische Reize re-

agiert und daher als chemischer 

Nozizeptor definiert ist. Metami-

zol, Pyrazolon und deren Derivate 

sind in der Lage, diese Rezeptoren 

zu blockieren, was zum Teil deren 

analgetische Eigenschaften erklärt 

[15].

2. NKR Neurokinin 
Rezeptoren

Diese Rezeptoren sind G-Prote-

in-gekoppelte Rezeptoren (GPCR) 

und bestehen aus sieben Schlin-

gen transmembranaler Stränge, die 

innerhalb der Zelle an den G-Pro-

teinkomplex gebunden sind. Seine 

Hauptliganden sind Substanz-P 

(SP) und diverse Neurokinine (siehe 

Tab.1). Bei Ligandenbindung dis-

soziiert der GPCR-Komplex in die 

Untereinheiten  Gα und Gßγ durch 

Guanosin-Triphosphat-Bindung 

(GTP). (Siehe dazu Abb. 3).

Gα  kann verschiedene “second-

messenger” wie cAMP, Phospho-

lipase C (PLC), Rho GEFs etc. 

aktivieren. Gßγ  kann G-Protein 

gesteuerte “Inward Rectifying po-

tassium (K+)-channels (GIRKs)”, 

P/Q- und N-Typ spannungsge-

steuerte Kanäle, PI3K Isoformen, 

PLC-Isoformen und Adenylylcyc-

lase Isoformen aktivieren. GPCRs 

können dabei auch unbhängig von 

G-Protein funktionieren [16]. In an-

deren Worten: in Abhängigkeit von 

Agonist und Rezeptortyp erfüllen 

diese Rezeptoren ein weites Spek-

trum von Aktivitäten. Auf einen no-

xischen Stimulus gegen peripheres 

Gewebe erfolgt die Freisetzung 

oder Produktion verschiedenster 

Faktoren aus dem Kreislaufsystem, 

aus Immunzellen und Epithelien. 

Diese Faktoren umfassen Pro-

teasen (i.e.L. Mastzelltryptase), 

Wachstumsfaktoren (NGF), Pep-

tide (Bradykinin), Lipide (Prostag-

landine), Amine (5-HT3), Purine  

(ATP) und Ionen (Protone). Die Fol-

ge sind u.a. Anstieg von Blutdruck 

und Temperatur. Diese Faktoren 

ihrerseits können Rezeptoren und 

Kanälen aktivieren, die von pep-

tidergen Nozizeptoren exprimiert 

werden, einschließlich  GPCT, 

TRP-Kanälen und Rezeptortyro-

sinkinasen (RTK). Bei Aktivierung 

setzen diese Nozizeptoren SP und 

NKA frei und aktivieren dadurch 

NK1R an Endothelzellen der kapil-

lären Endstrecke mit dem Resul-

tat einer Plasmaextravasation, der 

Anziehung und Invasion von Gra-

nulozyten und CGRP Freisetzung. 

Letzteres reagiert mit den Calcito-

nin-like-Rezeptoren (CLR), womit 

die Arteriolen dilatiert werden und 

daraus das typische Zeichen der 

Inflammation resultiert. 

Nozizeptive Hinterhornganglien 

setzen SP frei. Sie vermitteln neu-

rogene Inflammation und Schmerz. 

Ein weiterer SP-Mechanismus ist 

die Aktivierung von NK1R der Hin-

terwurzelganglien und die Sensiti-

vierung benachbarter TRPV1-Re-

zeptoren mit dem Resultat der 

Hyperalgesie, aber keines Spon-

tanschmerzes [18]. 

Weiters konnte gezeigt werden, 

dass NK1R in schmerzvermitteln-

den Arealen von Patienten mit Co-

lon Irritabile Syndrom aktiviert sind, 

und damit NK1R und deren Ligan-

den eine bedeutende Rolle bei der 

Ausbildung von Hyperalgesie spie-

len [19]. Der Beitrag von NK1R ex-

primierenden Hinterhornganglien in 

GTP

GDP

GDP

𝛂𝛂
𝜸𝜸β

GTP

GDP

𝛂𝛂

𝜸𝜸β
GTP 𝜸𝜸β 𝜸𝜸

A B C
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Rezeptor Typ Funktion Agonist Antagonist

NK1 Entzündung, Schmerz Subst. P Aprepitant

NK2 Miktion Neurokinin A Ibodutant

NK3 Colon irritabile, Schizophrenie Neurokinin B Talnetant

Tab. 2: Der SP-Antagonist, obwohl als Analgetikum gedacht, erwies sich interessanterweise als potentes Antiemetikum, das bei 
hochemetogener Chemotherapie eingesetzt wird.

der Nozizeption wurde durch deren 

Ablation mittels Einbringung von 

Neurotoxinmarkierten NK1R durch 

Endozytose bestimmt [20]. 

Als Resultat dieser Erkenntnisse 

finden NK1R bzw. deren Ligan-

den vermehrtes Interesse, was 

die Entwicklung von Antagonis-

ten zur Therapie von entzündli-

chen Erkrankungen sowie aku-

tem und chronischem Schmerz 

anbelangt. Einige dieser Subs-

tanzen befinden sich bereits in 

klinischem Gebrauch (Tab. 2).

3. Two Pore Domaine 
(Tandem Poren) K+Kanäle

Tandem Poren K+ Kanäle spielen 

eine wichtige Rolle in der Aufrecht-

erhaltung zellulärer Ruhememb-

ranpotentiale. Sie erlauben den 

passiven K+ Transport durch Zell-

membranen und kontrollieren auf 

diese Weise die  K+ Homöostase 

und das Zellvolumen. Physiologi-

sche Funktionen, die mit Änderun-

gen des Zellmembranpotentials 

einhergehen, wie sowohl die Frei-

setzung von Transmittern und Hor-

monen, als auch die neuronale und 

muskuläre Erregbarkeit, werden 

durch diese Kanäle geregelt [21].  

Im Gegensatz zu anderen Kanälen 

sind sie nicht spannungsabhängig. 

Es existieren etwa 15 in Familien 

eingeteilte Subtypen dieser Kanä-

le, die “Hintergrund” oder “lecka-

ge” Ströme zulassen und damit die 

zelluläre Erregbarkeit kontrollieren, 

indem sie  einen einwärts oder 

auswärts ausgleichenden K+ Fluss 

steuern.  

Diese Kanäle sind von vielen Fak-

toren abhängig: pH, Temperatur, 

Hypoxie, mehrfach ungesättigten 

Fettsäuren, Membrankrenatoren 

(i.e.L. Moleküle, die sich selbstän-

dig in die Lipoproteinmembranen 

von Zellen einbetten), Allgemein-

anästhetika, mechanischer und 

osmotischer Dehnung. Darüber-

hinaus können Agentien, die sich in 

eine Schicht der Membran einbin-

den und damit die Zellform ändern, 

die Aktivität dieser Kanäle modifi-

zieren, indem sie anionische oder 

neutrale Krenatoren öffnen [21]. 

Acht dieser bis jetzt 15 isolierten 

Kanäle sind in die Nozizeption in-

volviert. Sie wurden in Hinterhorn- 

und Trigeminalganglien isoliert: 

Wegen ihrer Funktion in der 

Schmerzwahrnehmung stellen 

TREK 1, TREK 2, TRAAK  und 

TRESK therapeutische Ziel-

scheiben für die Schmerzthera-

pie dar [22].

4. DEG/E Na+ Kanäle

Der Name Degenerin leitet sich von 

einem zellulären Phänotyp ab, der 

durch Mutation des deg-1 Gens 

und anderer verwandter Gene ent-

stand, mit dem Ergebnis einer se-

lektiven Degeneration sensorischer 

Neurone, die in die Berührungs-

empfindlichkeit eingebunden sind 

[23]. In Säugetier-Epithelien sind 

ENa+ Kanäle (epitheliale Na+ Ka-

näle) in den Na+ und Wassertrans-

port eingeschaltet, um osmotische 

und ionische Homöostase zu ge-

währleisten und somit Blutdruck 

und Viskosität der pulmonal-muko-

salen Sekretion zu regulieren. 

Im Nervensystem sind diese Kanä-

le an der sensorischen Transduk-

tion  beteiligt [24, 25]. Sie setzen 

sich aus verschiedenen Mecha-

noproteinen zusammen  (MEC-

1-10) [26]. Sofern sie aus MEC-4, 

MEC-10 und DEG-Untereinheiten 

zusammengesetzt sind, sind sie 

verantwortlich, mechanische und 

schmerzhafte Stimuli, ausgelöst 

durch mechanische Druck- oder 

Scherbelastung, weiterzuleiten 

[27]. 

Diese und andere Ionenkanäle der 

selben Familie wurden als pH-sen-

sitiv identifiziert und in ASICs (Acid 

sensitie ionic channels) umbenannt 

[28, 29]. Die ASIC-Anzahl wird im 

Rückenmark durch Inflammation 

gesteigert, BDNF fördert die ASIC-

Expression an der Zelloberfläche. 

Somit ist es offensichtlich, dass 

ASICs in die Schmerzvermittlung 

involviert sind [30]. Neben der Ak-
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tivierung durch Protonen wurde 

nachgewiesen, dass ASICs auch 

auf das endogene Protein Agmatin 

reagieren, indem es sich an ASICs 

bindet und Schmerz hervorruft. 

Andererseits werden ASICs 

durch das Mamba Schlange-To-

xin Mamalgin-1 blockiert, mit 

dem Resultat einer reduzier-

ten Schmerzempfindung gegen 

thermische und inflammatori-

sche Stimuli, was die Möglich-

keit eröffnet, die aktive Struktur 

dieses Giftes zur Entwicklung 

synthetischer Analgetika zu ana-

lysieren [31].

5. Spannungsgesteuerte 
Natriumkanäle

Diese sind transmembranale Poren 

und wichtig für die Generierung 

und Weiterleitung von Aktionspo-

tentialen. Ihre Beteiligung sowohl 

an der Schmerzvermittlung als 

auch an der peripheren und zent-

ralen Sensitivierung von Neuronen 

wurde bereits 1974 durch Wall et 

Al. beschrieben [32, 33]. Die Sub-

typen Na 1.7 und Na 1.8 wurden 

als Teil der neuronalen Plastizität 

erkannt und sind daher von Bedeu-

tung für Sensitivierung und Ausbil-

dung chronischer Schmerzen [28]. 

Beide Kanaltypen sind in Nozi-

zeptoren, Hinterhornganglien und 

trigeminalen Ganglien reichlich ex-

primiert. In pathologischen Verän-

derungen wie Neuromen wurden 

Na 1.7 Kanäle in den blinden En-

digungen der Axone in hoher Kon-

zentration nachgewiesen [34]. 

Daneben waren die Spiegel von 

p38 Mitogen aktivierter Protein-

kinase (MAPK) und extrazellulärer 

Signal-related Kinase (ERK1/2) in 

diesen Neuromen ebenfalls erhöht. 

Es wird daher angenommen, dass 

Na 1.7 durch MAPKs moduliert 

werden, ektopische Entladungen 

auslösen und daher in die Entwick-

lung neuropathischer Schmerzen 

eingeschaltet sind. Darüber hin-

aus wird diskutiert, dass erhöhte 

ERK1/2 Spiegel  Na 1.7 Kanäle so 

modulieren, dass unterschwellige 

Eingänge verstärkt werden, dies zu 

einer verstärkten neuronalen Sen-

sitivität und ektopischer Entladung 

führt und daraus eine zentrale Sen-

sitisierung resultiert. 

6. P2X-Rezeptor Kanäle

Es sind dies purinerge Rezeptoren, 

die aus sieben Untereinheiten be-

stehen (P2X1-7), an der Zellober-

fläche lokalisiert sind und iono-

trope Kanäle formen. Drei solcher 

Untereinheiten können miteinander 

verklumpen, um einen zentralen, 

nonselektiven Kationenkanal zu 

bilden. 

P2X3: Die Beteiligung dieses Ka-

naltypus an der neuronalen Plas-

tizität “increasing the gain in pain” 

wurde bereits 2000 von Woolf und 

Salter beschrieben [28]. Da Kanäle 

der P2X3 Homomere und P2X2/3 

Heteromere vor allem in primär 

sensorischen, unmyelinisierten C-

Faser Afferenzen entdeckt wurden, 

wird stark vermutet, dass diese 

ATP-gesteuerten Kanäle C-Fasern 

sensitivieren und die Schmerz-

übertragung durch Membrandepo-

larisation und Erhöhung des Ca++ 

Einstromes erleichtern. 

Diese Kanäle haben nicht nur  sen-

sitivierende Eigenschaften an der 

nozizeptiven Nervenendigung, 

sondern auch  an den zentralen En-

digungen der Hinterhorn-Ganglien, 
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an den trigeminalen Ganglien und 

in der Lamina II des Rückenmark-

hinterhornes (siehe Abb. 1). Hier 

sind sie präsynaptisch angebracht 

und erleichtern die Freisetzung von 

Glutamat an der ersten Synapse 

des nozizeptiven Systems [35]. Es 

ist nachgewiesen, dass die Hinauf-

regulierung von P2X3 und ein An-

stieg von extrazellulärem ATP zur 

chronischen Schmerzbildung bei-

tragen. 

TRPV1 Rezeptoren treten in be-

günstigende Interaktion mit P2X3. 

Um Rezeptor Wechselwirkungen 

zu erlauben, wird die Lokalisation 

der P2X3-Rezeptoren vom ko-ak-

tiven Partner beeinflusst. Zum Bei-

spiel unterdrückt eine Aktivierung  

des natriuretischen Peptidrezep-

tors-A (NPR-A) die P2X2 Rezeptor-

funktion, während eine fortgesetzte 

Inaktivierung des BNP/TPR-A Pfa-

des Migräne auslöst. 

Ein wichtiges Mitglied der inflam-

matorischen Suppe, Prostaglan-

din E2 (PGE2), moduliert die P2X3 

Aktivität in sensorischen Neuronen 

durch EP3 Rezeptor getriggerte 

cAMP/PKA Pfade.

P2X4: Nach Nervenverletzung wird 

die Mikroglia des Hinterhorns ak-

tiviert, und dies nicht nur durch 

Änderung der Morphologie, der 

Genexpression und der Zellzahl, 

sondern auch durch vermehrte Ex-

pression von P2X4 Rezeptoren.

7. Cannabinoidrezeptoren 
CB1 und CB2

Cannabinoidrezeptoren sind eben-

falls GPCR  mit einer orthosteri-

schen Kupplungsstelle für Ago-

nisten und Antagonisten und einer 

allosterischen Kupplungsstelle für 

allosterische Modulatoren [37].

Der CB1 Rezeptor ist vor allem in 

ZNS [38], aber auch in hämatopoe-

tischen Zellen Lymphozyten, Sple-

nozyten und T-Zellen vorhanden 

[39]. Die endogenen Hauptliganden 

sind Anandamid (Arachidonyl-Et-

hanolamid=AEA) und 2-Arachido-

nyl-Glycerolamid (2-AG). Daneben 

existieren noch Endocannabinoide 

wie 2-Arachidonyl-Glycerol-Äther, 

O-Arachidonyl-Äthanolamin und 

N-Arachidonyl-Dopamin. AEA und 

2-AG sind seit ihrer Entdeckung 

von hauptsächlichem Interesse, 

was die Regulation der Dämpfung 

synaptischer Übertragung und 

Psychoaktivität anbelangt. Dane-

ben konnte gezeigt werden, dass 

AEA und 2-AG in viele physiolo-

gische Funktionen und pathologi-

sche Entgleisungen eingreifen [19].

CB2 Rezeptoren sind primär im 

Knochenmark, Makrophagen, 

Lymphoid- und Mastzellen ex-

primiert [39]. Der Hauptligand für 

CB2 Rezeptoren ist 2-AG. Entspre-

chend ihrer Exprimierung sind CB2 

Rezeptoren wichtige Co-Spieler in 

der Regulation inflammatorischer 

Prozesse und entgegen früherer 

Annahmen besteht mittlerweile Evi-

denz, das CB2 Rezeptoren auch im 

ZNS und in der Mikroglia exprimiert 

werden [40].

DIE INFLAMMATORISCHE 
SUPPE

Die inflammatorische Suppe be-

steht aus verschiedensten Mo-

lekülen die nach Gewebstrauma 

freigesetzt werden und Induktoren 

der inflammatorischen Kaskade 

sind: Hyperperfusion, kapillärer 

Leckage, Freisetzung reaktiver 

Sauerstoffradikale, Attraktion wei-

ßer Blutkörperchen, Änderungen 

des regionalen pH Wertes, primä-

re und sekundäre Hyperalgesie, 

Nekrotisierung defekter Zellen und 

schließlich Gewebsheilung. Die 

Bedeutung der Inhaltsstoffe der in-

flammatorischen Suppe, soweit es 

die Nozizeption anbelangt, wurde 

oftmals  und umfassend diskutiert 

[7, 8, 41]. Ein typischer und leicht 

erreichbarer Vertreter der inflam-

matorischen Suppe ist der Inhalt 

von Brandblasen [42]. Folgende 

Substanzgruppen wurden isoliert:

Neuropeptide

Bradykinin, ein endogenes Peptid 

ist ein Ligand für zwei Rezepto-

ren B1 und B2. Während B2 einen 

konstitutiven GPC-Rezeptor für 

physiologische Prozesse wie das 

Renin-Angiotensin und das Kinin-

Kallikrein System dartellt, wird B1 

nur unter pathologischen Kondi-

tionen wie Trauma, Verbrennung, 

Schock und Allergie, und auch 

durch Endotoxine und Zytokine ex-

primiert. Sobald aktiviert, steigern 

sie die zytosolischen Ca++Spiegel, 

was schließlich in eine akute in-

flammatorische Reaktion übergeht. 

Als Resultat wird die Schmerzemp-

findlichkeit durch präsynaptische 

Freisetzung von Glutamat und 

Substanz P sowie einer Aktivierung 

der postsynaptischen NMDA Re-

zeptoren erhöht.  

Substanz P (SP) ist ein Ligand 

des NK1 Rezeptors und induziert 

über diesen Weg neurogene In-

flammation, PGE2 Produktion, 

Plasma Leckage und sensitivisiert 

NMDA-Rezeptoren. SP war das 

erste entdeckte Mitglied der Ta-

chykinin-Peptide (Euler & Gaddum 
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1931) und wird daher als “Pionier 

Neuropeptid” bezeichnet. Wie 

auch andere Neuropeptide ist SP 

in einem weiten Spektrum von phy-

siologischen Signalprozessen ein-

geschaltet, vor allem in proinflam-

matorische und inflammatorische 

Vorgänge wie p38 Aktivierung, 

Generierung proinflammatorischer 

Zytokine, Aktivierung von NF-κB 

sowie Formation von IL-6, IL-8 und 

TNF-α durch  PKCδ. 

Sie ist daher ein essentieller Spieler 

in Entzündung- und Schmerzent-

stehung [18]. Einmal durch Neuro-

ne des Hinterhirns freigesetzt, trig-

gert SP die Endozytose von NK1R 

[43], wobei dieser Mechanismus 

genutzt wurde, um Toxine in die 

NK1R-exprimierenden Hinterhorn-

neurone einzubringen und so die 

Ausbildung von Hyperalgesie zu 

unterdrücken [20]. 

CGRP Calcitonin Gene Related 

Peptide sind primär in C und Aδ-
sensorischen Fasern vorhanden, 

die eine duale Rolle in der nozi-

zeptiven Afferenz- und der vaso-

dilatativen Efferenzfunktion haben. 

CGRP ist in perivaskulären Ner-

ven enthalten und stellt damit eine 

Hauptverbindung zum kardiovas-

kulären System dar. Bei Patienten, 

die an Migräne leiden, sind CGRP 

Blutspiegel erhöht, ebenso auch 

in den pulmonalen Sekreten von 

COPD Patienten [44].

Neurotrophine 

NGF ist ein grundlegender Faktor 

der Embryogenese, beim Erwach-

senen wird NGF als Folge von Ge-

webstrauma produziert und stimu-

liert die Expression von TRPV1, 

SP, CGRP, NaV1,8 und NAV1,9 

und ist somit Promotor der Nozi-

zeption und Hyperalgesie. BDNF 

ist auch ein pronozizeptiver Faktor 

und Inhalt der “inflammatorischen 

Suppe“, steigert die NR2B (NMDA-

Receptor Subunit 2 B) Phospho-

rylierung und verhindert die KCC2 

(K+-Cl - Kotransporter) und GABA-

erge Inhibition [45]. 

Zytokine

Zytokokine werden durch verschie-

dene Zellen hauptsächlich aber 

von T-Helferzellen und Makropha-

gen freigesetzt mit dem Zweck, die 

Kommunikation zwischen Zellen 

zu ermöglichen. Abhängig von der 

freisetzenden Zellart können Zyto-

kine weiters in Lymphokine (Lym-

phozyten), Monokine (Monozy-

ten), Chemokine (chemotaktische 

Eigenschaften) und Interleukine 

(erlauben Interaktion von Lympho-

zyten) unterteilt werden. 

Zytokine, obwohl unterschiedlich, 

können ähnliche Funktionen in Ab-

hängigkeit von den Rezeptorzellen 

auslösen, andererseits aber auch 

sowohl synergistisch als antago-

nistisch interagieren. Ihre Produk-

tion erfolgt zumeist kaskadenartig, 

indem ein Zytokin die angespro-

chene Zelle dazu veranlasst, einen 

weiteren Zytokintyp zu produzie-

ren. Daneben können Zytokine an 

der eigenen produzierenden Zelle 

(autokrin), an benachbarten Zellen 

(parakrin) und unter bestimmten 

Verhältnissen auch an entfernten 

Zellen (endokrin) einwirken. Hin-

sichtlich Schmerzentwicklung neh-

men IL-1ß, IL-6 und TNF-α eine 

entscheidende Rolle ein [46].

Chemokine

Es gibt konstitutive Chemokine, 

die als Chemoattraktien für Leu-

kozyten eine basale Migration von 

Leukozyten ermöglichen, und in-

duzierbare Chemokine, die durch 

inflammatorische Stimulation 

durch IL-1, TNFα Lipopolysaccha-

ride (LPS) oder Viren freigesetzt 

werden. Chemokine sind verant-

wortlich für die Anlockung von Im-

munzellen in das jeweilige Gebiet 

eines Traumas bzw. Infektion. 

Chemokine reagieren mit GPCR 

an der Oberfläche von Leukozyten 

und aktivieren PLC, die in weite-

ren Schritten sogenannte „second 

messenger“ wie DAG und IP3 akti-

viert [47]. Sie repräsentieren daher 

essentielle Spieler der Schmerz-

vermittlung. Andererseits konnte 

aus der Analyse von Brandbla-

sensekret gezeigt werden, dass 

Chemokine neben der Schmerz-

auslösung und -Aufrechterhaltung 

auch die Wundheilung induzieren 

[42]. Neben anderen Chemokinen 

werden auch MIP-1α (monocyte 

inflammatory protein), MCP-1 (mo-

nocyte chemoattractant protein) 

und IL-8 durch Neuroinflammation 

und ZNS-Trauma vermehrt ausge-

schüttet [46]. 

“Reaktive Oxygen Species 
– ROS”

ROS haben starke oxidative Eigen-

schaften, und abhängig von ihrer 

Gewebskonzentration dienen sie 

auch als Signalmolküle, die Zell-

wachstum, -Adhäsion, -Differen-

zierung und -Apoptose regulieren. 

In höherer Konzentration jedoch 

zerstören sie Proteine, Zell-Dop-

pelmembranbestandteile und DNA. 

Die Hauptmoleküle der ROS sind 

H2O2, OH-, HOCl- and Super Oxi-

de O2 - ROS sind wichtig für die 

Entsorgung von Pathogenen und 

werden daher von Phagozyten 
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während der Inflammation produ-

ziert. Wenn die ROS-Produktion 

aus dem Ufer läuft, wie dies bei Es-

kalation eines inflammatorischen 

Prozesses sein kann, führt dies zu 

inflammatorischem Zellsschaden 

(z.B. Sepsis) [48].

Neurotransmitter

Serotonin (5-Hydroxytryptamin, 

5-HT) hat abhängig vom Wirkort 

bzw. den Rezeptoren exzitatori-

sche (hyperalgetische) und inhibi-

torische (analgetische) Wirkung. 

Serotonin wird generell als “stim-

mungsaufhellend” klassifiziert [49, 

50], seine Wichtigkeit hinsichtlich 

der Schmerzregulation wird dabei 

bei weitem unterschätzt! 

Glutamat ist der Haupttransmitter 

des nozizeptiven Systems in ent-

zündlichen Arealen, daneben ein 

wichtiger Transmitter des ZNS. 

Glutamat ist ein Agonist für AMPA- 

(α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-

4-isoxazol-Propionic-Acid), 

NMDA-(N-Methyl-D-Aspartat) und-

Kainat- Rezeptoren (Kainsäuresen-

sitiv).

Wenn es von nieder- oder hoch-

schwelligen sensorischen Affe-

renzen freigesetzt wird, um C-Fa-

sern zu aktivieren, steigern die 

Glutamatrezeptoren ihre Ionen-

transportkapazität in Form eines 

selbststimulierenden Mechanis-

mus von einem geschlossenen zu 

einem immer weiter geöffneten 

und schließlich voll durchlässigen 

Kanal, je nach Menge der bereitge-

stellten Glutamatmoleküle [51, 52]. 

Kainatrezeptoren sind nicht an der 

Vermittlung von akutem Schmerz 

beteiligt, sondern fördern die Ent-

stehung chronischer Schmerzen 

[53].

ATP (Adenosin TriphosPhat) wird 

in traumatisierten Gewebe sofort 

freigesetzt und stimuliert ionotrope 

purinerge Rezeptoren (siehe wei-

ter oben P2x1.6). Von diesen sind 

P2X3, die in kleinen  C-Faser-No-

zizeptoren exprimiert werden, am 

wichtigsten für die Nozizeption, in-

dem sie den Einstrom von Na+ er-

lauben und über diesen Schritt in 

der weiteren Folge verschiedens-

te intrazelluläre Ca++ sensitive 

Prozesse beieinflussen, mit dem 

Resultat einer erhöhten Schmerz-

sensitivisierung und Hyperalgesie. 

An präsynaptischen Rezeptoren 

induziert ATP die Freisetzung von 

Glutamat. Nach Dephosphorylie-

rung zu Adenosin bindet letzte-

res  an Gi-PCRs als inhibitorische 

Komponente oder an Gs-PCRs als 

augmentierende Komponente (ak-

tiviert die Bildung von cAMP aus 

ATP), wobei diese Rezeptoren so-

wohl peripher als auch zentral vor-

handen sind. 

Norepinephrin (NE) wird in den 

Nervenendigungen aus Phenylala-

nin oder L-Tyrosin synthetisiert. Im 

Gegensatz zum in der Nebenniere 

synthetisierten Noradrenlin wirkt es 

nur lokal, während letzteres eine 

„hormonelle“ Wirkung hat. NE ist 

der Haupttransmitter des adrener-

gen Regulationspfades und wie 

auch andere Transmitter wird es 

in Vesikeln der Nervenendigungen 

gespeichert. NE Rezeptoren sind 

G-Proteingekoppelte Rezeptoren 

und umfassen α1-Gqα-, α2-Gi-α-, 

ß-Gs-α-PCR. Wobei α1-Gqα-, ß-

Gs-α-Rezeptoren vornehmlich an 

postsynaptischen Neuronen lo-

kalisiert sind und bei Aktivierung 

die cAMP/PKA und PLC/PKA 

Abläufe stimulieren. Die α2-Gi-α-

Rezeptoren hingegen sind prä-

synaptisch exprimiert, sind dort 

für die Hemmung des Ca++-Ein-

stroms zuständig und hemmen auf 

diese Weise retrograd die präsyn-

aptische NE-Freisetzung. Dieser 

“Rückkoppelungs”-Mechanismus 

stellt einen  wichtigen Faktor der 

Schmerzhemmung dar.

GABA (γ-amino-butyric-acid) ist 

“der” inhibitorische Transmitter des 

ZNS. GABA bindet an ionotrope 

(GABAA-) und metabotrope (GA-

BAB-) Rezeptoren, die in großer 

Zahl innerhalb des Nervensystems 

vorhanden sind – erstere mehr im 

ZNS, letztere in peripheren Ner-

venendigungen. Sobald GABA an 

die ionotropen Rezeptoren bindet, 

kommt es zum Chlorid-Einstrom, 

wodurch das Membranpotential 

reduziert wird, hemmt dadurch 

die Depolarisation und stellt somit 

einen inhibitorischen Effekt dar. 

Bei Bindung an den metabotropen 

Rezeptor GABAB, wird die Entste-

hung von cAMP unterdrückt, womit 

die phosphorylierungsabhängigen 

Wege der Nozizeption gehemmt 

werden [49]. 

Dopamin, obwohl kein Mitglied der 

“inflammatorischen Suppe”, spielt 

dieser Transmitter eine zentrale 

Rolle in der Kontrolle der „Sepsis“ 

und deren Folgen. Dieser Neuro-

transmitter wird als Antwort auf 

mikrobielle Infektionen und endo-

gene Gefahrensignale freigesetzt 

und unterdrückt die  Aktivierung 

von Inflammosomen [55], die Rei-

fung und Freisetzung proinflamma-

torischer Zytokine wie IL-1ß und 

IL-18. Kommt es andererseits als 

Folge eines fortgesetzten inflam-

matorischen Prozesses zu einer  

gemeinsamen Entleerung mit 5-HT 

und NE, kommt es zu erniedrigten 

Dopaminspiegel. Das Resultat sind 

Gefühlsstörungen wie Depression, 
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ein bekanntes Begleitbild chroni-

scher Erkrankungen und Schmer-

zen [56-58]. Es ist daher angezeigt, 

Dopamin in der Liste der Transmit-

ter und Modulatoren von Entzün-

dung und Schmerz zu erwähnen. 

Eicosanoide

Sie sind Metaboliten der Arachi-

donsäure (AA), die 20 Kohlenstoff-

atome enthält (20 in griechisch 

εκασι). Bezüglich nozizeptiver Pro-

zesse sind Prostaglandine, Throm-

boxane, Leukotriene und Eicosan-

säuren zentrale Schaltmoleküle 

und daher auch Ziele (siehe Abb 3).

Prostaglandine sind AA-Meta-

boliten des Cyklooxygenase-Pfa-

des (COX1, COX-2). PGE2 und 

PGI2 sind hauptverantwortlich für 

die Sensitisierung und Nozizep-

tion. Für  PGE2 wurden bisher 

vier unterschiedliche Rezeptoren 

nachgewiesen, und zwar EP1, ein 

Gq-GPCR, der eine PLC/IP3 und 

DAG/PKA Signalisierung auslöst, 

ein EP2 und ein IP (Prostagladin I 

Rezeptor) – diese sind Gs-GPCRs 

und induzieren AC/cAMP/PKA Si-

gnalisierung –, ein EP3, dieser ist 

ein Gi-GPCR und wirkt inhibito-

risch. 

Prostaglandine verstärken die 

Wirkung anderer Mediatoren wie 

5-HT3 und Bradykinin in Form 

eines Rückkoppelungsmechanis-

mus und gleichzeitig in Form einer 

erhöhten Freisetzung von SP und 

CGRP. Es ist daher nicht verwun-

derlich, das der Prostaglandin-

Pfad nach wie vor von großem 

Interesse für die Entwicklung 

neuer Medikamente ist [59].

Leukotriene sind ebenfalls inflam-

matorische Mediatoren und werden 

von Leukozyten über Oxidation von 

AA und Eicosapentaensäure (EPA) 

durch Arachidonat-5-Lipoxagenas 

hergestellt. Was die Schmerzmedi-

ation anbetrifft, ist Leukotriene B4 

wichtig für die Produktion von Zy-

tokinen  und darüberhinaus für die 

Anlockung von Neutrophilen in die 

traumatisierte Region. Zusätzlich 

kann LTB4 die Sensitisierung von 

Nozizeptoren durch Anhebung der 

cAMP/PKA Aktivität auslösen [60].

Cannabinoide, auch Endocanna-

binoide wie AEA und 2-AG, sind 

Produkte des Lipidabbaus der aus 

den Zellmembranen gewonnenen 

Arachidonsäure. Cannabinoide 

binden an den Gi-GPCR CB1 Re-

zeptor, der im ZNS exprimiert wird, 

auch in supraspinalen Regionen, 

die für die Nozizeption verantwort-

lich sind, und an CB2 Rezeptoren, 

die in der Peripherie Immunzellen, 

aber auch in der  Mikroglia eine 

Schaltstelle für die Ausbildung no-

zizeptiver Schmerzen darstellen.  

Die Aktivierung von CB-Rezepto-

ren verhindert die Formation von 

cAMP und reduziert damit die ex-

zitatorische Energie innerhalb von 

Neuronen, darüberhinaus beugen 

CB2 Rezeptoren der Mastzelldege-

neration vor und damit der Freiset-

zung neuroinflammatorischer Me-

diatoren. Beide Prozesse senken 

die Schmerzempfindung [61].

Azidose

Protonen: Der Anteil interstitiel-

ler Protonen ist in pathologischen 

Stresssituationen wie Entzündung, 

expansivem Tumorwachstum und 

nach bzw. während prolongierter 

Hypoxie deutlich erhöht. Azidose 

ist das Resultat von glykolytischem 

Zellmetabolismus ohne ausrei-

chender Entsorgung der sauren 

Metaboliten [62]. Säuresensible Io-

nentransportkanäle wie ASIC und 

VR1 werden durch niedrige pH-

Werte und dementsprechend auch 

die Reaktion auf rezeptortypische 

Reize wie Hitze moduliert .

Und wie es auch typischerweise für 

die Inhalte der „inflammatorischen 

Suppe“ gilt, gewährleistet die Ge-

genwart von BK, PGE2 und Hist-

amin im Bereich der  Verletzung 

einen erhöhten Ca++ Einstrom in 

die Zelle, mit dem Resultat einer 

vermehrten Expression von VR1 

und SNS-Na+ Kanälen. Als Folge 

des erhöhten Na+ Einstromes wird 

die Entwicklung von Aktionspoten-

tialen forciert, was Sensitivierung 

und sogar Modulation der afferen-

ten Nervenfasern zufolge hat [28]. 

Darüberhinaus modulieren Pro-

tonen auch das inflammatorische 

Programm von Monozyten und 

Makrophagen, so dass die Frei-

setzung von MCP-1 (Monocyte 

Chemoattractant-Protein-1) und 

TNFα reduziert, gleichzeitig aber 

die COX-2 und IL-6 vermehrt wird. 

In Makrophagen hingegen unter-

liegt die Regulation inflammatori-

scher Marker durch Azidose dem 

Aktivierungsstadium der Zelle und 

nicht der Freisetzung von MCP-1 

und TNFα [62].

Opioide

Opioide wie die endogen freige-

setzten Repräsentanten Endorphin 

und Dynorphin hemmen die Frei-

setzung exzitatorischer Transmitter 

aus afferenten Nervenendigungen. 

Sie sind Agonisten spezifischer  

Gi-GPCRs, und sobald diese akti-

viert werden, hemmen sie die AC/

cAMP Aktivität und reduzieren da-
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bei die Erregbarkeit exzitatorischer 

Neurone. Es wurden drei Arten von 

Opioidrezeptoren klassifiziert: µ-, 

δ-, und κ-Rezeptoren. Es existieren 

auch noch andere Rezeptoren, die 

auf Opioidliganden reagieren. Dies 

sind σ-, ε-, and ζ- Rezeptoren, die 

im Gegensatz zu früher nun nicht 

zu den Opiodrezeptoren gezählt 

werden, sondern als opioidähn-

liche Rezeptoren bezeichnet wer-

den [63]. Es darf hervorgehoben 

werden, dass im Falle einer Ent-

zündung Opioidrezeptoren entge-

gen früherer Annahme nicht nur im 

Nervengewebe, sondern auch peri-

pher exprimiert werden [64].
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