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Was hat Schmerz mit Achtsamkeit zu tun?
Schmerztherapie in der physiotherapeutischen Praxis
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Unklare und inadäquate Schmerzen nach einer Ope-
ration oder einer  Verletzung sollten immer auch an ei-
nen Morbus Sudeck denken lassen – heute meist com-
plex regional pain syndrom (CRPS) genannt. Wichtig 
ist, die aktuellen Diagnosekriterien zu kennen, damit 
die Behandlung rasch beginnen kann. Die funktionelle 
Wiederherstellung steht mittlerweile im Vordergrund 
der Therapie. Gleichzeitig gibt es einige Änderungen 
bei den aktuellen Experten-Empfehlungen. 

Einleitung
Diagnostik und Therapie des CRPS haben sich in den 
letzten Jahren verändert. Neben der Schmerzkontrolle 
steht zunehmend die Wiederherstellung der Funktio-
nalität im Fokus. Die Schmerzbehandlung soll insbe-
sondere die aktiven Therapieverfahren begünstigen 
bzw. erst ermöglichen. 

Ein CRPS entwickelt sich nach Verletzungen von Ex-
tremitäten bei 2–5 % der Patienten, am häufigsten 
nach distaler Radiusfraktur, einem handgelenksnahen 
Bruch der Speiche („loco typico“), aber auch z.B. nach 
Karpaltunnel-OP.

Die meisten Patienten sind zwischen 40 und 70 Jahre 
alt, wobei allerdings auch durchaus Kinder betroffen 
sein können. Frauen sind häufiger betroffen als Män-
ner. Vor allem bei zu später und falscher Therapiewahl 
und fehlender Berücksichtigung komplizierender Fak-
toren kann das CRPS chronisch werden und schwere 
funktionelle Behinderungen nach sich ziehen. Leider 
wird die Diagnose oft erst spät gestellt, nicht selten 
durch den Physio- oder Ergotherapeuten.

Entstehung
Der Erstbeschreiber Paul Sudeck sprach von einer 
entgleisten „Heilentzündung“, die besonders für die 
Veränderungen am Knochen verantwortlich sei. Es 

gibt heute im Wesentlichen zwei Hypothesen, die zu-
mindest einen Teil der Symptomatik erklären können. 
Zum einen diskutiert die Entzündungshypothese eine 
zuerst lokale, dann generalisierte Entzündungsreakti-
on, bei der Entzündungsbotenstoffe wie CGRP (Cal-
citonin-gene-related Peptide) oder Substanz P ausge-
schüttet und/oder nicht ausreichend abgebaut werden. 
Die zweite Hypothese baut auf den vegetativen Störun-
gen als Zeichen einer Beteiligung des sympathischen 
Nervensystems auf, wobei  neuere Forschungsergeb-
nisse die Rolle des Sympathikus in den Hintergrund 
treten lassen.

Das CRPS wird unterteilt in CRPS I (ohne Läsion eines 
größeren Nerven, früher M. Sudeck i.e.S.) und CRPS 
II (mit Nervenläsion, früher Kausalgie i.e.S.). Mittler-
weile wird oft eine Einteilung in ein „primär warmes“ 
und ein „primär kaltes“ CRPS bevorzugt. Diese Kate-
gorien sind deswegen interessant, da sie unterschied-
liche therapeutische Optionen nach sich ziehen und 
eine unterschiedliche Prognose haben. Ein primär 
warmes CRPS zeigt die typischen Entzündungszei-
chen (Rötung, Schwellung, Hitze), ein primär kaltes 
beinhaltet eine eher blasse Hautfarbe und eine kältere 
Temperatur. Das CRPS II weist häufig eine schlechtere 
Prognose auf, ebenso ein primär kaltes CRPS.

Diagnostik
Die neueste Leitlinie mit aktuellen Entwicklungen zur Dia-
gnostik und Therapie des CRPS datiert von 2018 [1].  Dia-
gnostisch sind die so genannten Modifizierten Buda-
pest-Kriterien maßgebend (siehe Tab. 1). Wegweisend 
sind in jedem Fall Gefühlsstörungen, die sich nicht an 
Nervenversorgungsgebiete halten („handschuhför-
mig“), motorische und vegetative Störungen, sowie 
Körperschemastörungen, also einer Fehlwahrneh-
mung des eigenen Körpers. Häufig kommt es bereits 
früh nach dem Trauma oder der Operation zu inad-

CRPS (Morbus Sudeck) 
Entstehung, Diagnose und Behandlung



8

äquaten Schmerzen bei Belastung 
und auch in Ruhe. An den Gelen-
ken zeigt sich eine Druck- und Be-
rührungsschmerzhaftigkeit.

Neben einer  Einschränkung der 
aktiven und passiven Beweglich-
keit stehen gelegentlich auch viel-
fältige neurologische Symptome 
und vegetative Zeichen wie Ände-
rungen von Hauttemperatur und 
Hautfarbe, Ödeme, Veränderun-
gen des Haar- und Nagelwachs-
tums und verstärktes Schwitzen. 
Diese Symptome ändern sich indi-
viduell im Verlauf stark. 

Differenzialdiagnosen
Die Diagnose wird also hauptsächlich aufgrund ei-
ner sorgfältigen Anamnese und einer gründlichen 
neurologisch-orthopädisch-funktionellen Untersu-
chung gestellt. Differenzialdiagnostisch ist immer 
auch an eine tiefe Venenthrombose (bei warmem 
CRPS), einen ischämischen Gefäßverschluss (bei 
kaltem CRPS) oder eine Entzündung zu denken. Im 
Einzelfall ist die Abgrenzung zu einer  aktivierten 
Arthrose, einem  Gichtanfall oder einem Erysipel 
(einer akuten bakteriellen Infektion der Haut) nicht 
einfach.

Unabdingbar ist der klinische Ausschluss einer an-
deren Ursache, z. B. Wundinfekt, Gefäßverschluss 
oder Erkrankung aus dem rheumatischen Formen-
kreis. 

In der aktuellen Leitlinie [1] wird keine apparative 
Diagnostik mehr gefordert. Gleichwohl kann sie im 
Rahmen einer Begutachtung sinnvoll sein, wobei 
ein negativer Befund ein CRPS nicht ausschließt. 
Zur Anwendung können kommen: 

1. Ein Knochenszintigramm (nuklearmedizinische 
Untersuchung), das oft eine bandenförmige gelenk-
nahe Anreichung im Seitenvergleich zeigt

2. Konventionelle Röntgenaufnahmen im Seitenver-
gleich, die kleinfleckige osteoporotische gelenknahe 
Veränderungen erkennen lassen (wobei unklar ist, 
ob die Veränderungen ursächlich auf das CRPS oder 
auf die Inaktivität der betroffenen Extremität zurück-
gehen).

Therapie
Im Zentrum der obligat interdisziplinären Thera-
pie steht die Wiedererlangung der Funktionalität 
der betroffenen Extremität. Dies ist die Domäne 
der Physio- und Ergotherapie. In einem abgestuften 
Übungsplan („graded exposure“) werden – ähnlich 
wie in der Angsthierachie der Psychotherapeuten – 
immer schwierigere Situationen und Übungen erar-
beitet. Für den Therapieerfolg ist die aktive Mitarbeit 
des Patienten unerlässlich, auch wenn dies zunächst 
auch schmerzhaft sein kann. Zunächst werden oft 
mittels eines Computerprogramms Bilder von rech-
ten und linken Händen gezeigt („motor imagery“), 
die korrekt zugeordnet werden müssen (Abb. 2). 
Hintergrund ist hier die Körperschemastörung der 
Patienten. Zusätzlich wird oft mit spezifischen Bil-
dern gearbeitet, z. B. einer Hand, die ein Feuerzeug 
anzündet („explicit motor imagery“), also Bilder, 
die bei den Patienten Schmerzen auslösen können. 

Abb. 1: Typische Zeichen eines CRPS an der rechten Hand.

Abb. 2: Beispiel einer Übung beim „motor imagery“: 
Erkannt werden soll die linke Hand. 
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Die wichtigste und effektivste Maßnahme ist jedoch 
die Spiegeltherapie nach Ramachandran (Abb. 3), 
die ganz erstaunliche Erfolge zeigt, und die die Pa-
tienten – einmal korrekt gelernt – problemlos selbst 
mit einem im Baumarkt gekauften Spiegel durch-
führen können. Im Grunde bietet der Spiegel dem 
Gehirn die gespiegelte gesunde Hand als betroffene 
Hand an und induziert damit eine Reorganisation 
der Sensorik und Motorik auf kortikaler Ebene, also 
auf der Ebene der Großhirnrinde. Mittels funktio-
neller Magnetresonanztomographie (fMRI) durch-
geführte Studien zeigen, dass die beim CRPS verän-
derte Abbildung in der Hirnrinde sich unter dieser 
Therapie wieder normalisieren kann. Man beginnt 
oft nur mit visuellen Übungen, dann meist mit sen-
sorischen Übungen, z.B. mit einem Igelball, und 
geht dann zu motorischen Übungen über. 

Eine weitere Methode ist die sog. „pain expos-
ure physical therapy“ (PEPT), die gezielt an die 
Schmerzgrenze bzw. auch darüber hinaus geht, wäh-
rend früher auf schmerzfreie Bewegung Wert gelegt 
wurde. Wichtig ist dabei, dass nicht der Therapeut 
durch passive Bewegung Schmerzen induziert, 
sondern der Patient selbst diese Bewegung trotz 

Schmerzen auszuführen lernt. So hat PEPT einen 
eindeutig verhaltenstherapeutischen Ansatz, der die 
Bewegungsangst vieler Patienten allmählich abbaut. 
In der aktuellen Leitlinie wird die PEPT entgegen 
einigen Studien nicht mehr empfohlen. Zusätzlich 
sind aus dem Bereich der Manuellen Therapie und 
Osteopathie alle nicht schmerzauslösenden Verfah-
ren möglich. Meist wird man dabei den indirekten 
Techniken den Vorzug geben.

Schmerzkontrolle
Im Zentrum der analgetischen Therapie stehen 
Medikamente, die den zugrundeliegende Ner-
venschmerz positiv beeinflussen, siehe Tabel-
le 2. Dabei werden trotz dünner Beweislage die 
Kalziummodulatoren Gabapentin und Pregaba-
lin verabreicht. In schwierigen Situationen kann 
auch das Narkosemittel Ketamin intravenös nach 
verschiedenen Schemata gegeben werden. Bezüg-
lich Opiaten gibt es keine positive Datenlage bei 
CRPS, so dass der Einsatz nicht empfohlen wer-
den kann. Lokal kann Dimethylsulfoxid-Salbe 
(DMSO) aufgetragen werden, die in den Nieder-
landen zur antientzündlichen Standardtherapie 
beim CRPS gehört. Die Datenlage ist allerdings 

Abb. 3: Spiegeltherapie nach Ramachandran: Die gesunde rechte Hand wird gespiegelt, das Spiegelbild wird 
vom Gehirn als linke Hand wahrgenommen.
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uneinheitlich. Auch eine Ambroxol-Salbenmi-
schung (Ambroxol 10g, DMSO 5g, Linola 50g) kann 
gut gegen den Berührungsschmerz wirken. Darüber 
hinaus können nach eigener Erfahrung im Verlauf 
auch Retterspitz-Umschläge (Flüssigkeit käuflich in 
der Apotheke) die vegetative Entgleisung bremsen 
und den Berührungsschmerz reduzieren. 

Beim warmen CRPS in der Akutphase wird auf-
grund der antientzündlichen und antiödematösen 
Wirkung mit Kortikoiden behandelt (Tab. 2) in ei-
ner Dosis von 1mg/kg KG Prednisolon-Äquvalent. 
Calcitonin wird als unwirksam charakterisiert. 
Eine weitere Säule der medikamentösen Therapie 
sind Bisphosphonate, die in der Leitlinie in ver-
gleichsweise hoher Dosis empfohlen werden. Wir 
geben immer eine geringere Dosis und orientieren 
uns an bei Osteoporose empfohlener Dosierung, da 
das Risiko von Kiefernekrosen besteht. Dieses Risi-
ko wird in der Literatur mit 0,5% bis 20% angege-
ben. Offenbar steigt das Risiko mit der Dauer der 
Einnahme aufgrund eines kumulativen Effekts. Vor 
Therapiebeginn ist immer eine zahnärztliche Unter-
suchung mit Fokussuche, prothetischer Versorgung 
und Sanierung von etwaigen Eintrittspforten und 
Infektionen im Mund-Rachenbereich zu empfehlen.

Im Rahmen der interdisziplinären Betreuung des 
Patienten ist die Schmerzpsychotherapie obligat. 
Hier geht es um eine angstlösende Vermittlung 
eines biopsychosozialen Krankheitsmodells, um 
Entspannungs- und Imaginationsverfahren und na-
türlich auch um die Behandlung einer psychischen 
Komorbidität. Bei Kindern ist ein CRPS sehr selten 
und hat meist eine gute Prognose. Daher sind inva-
sive Maßnahmen bei Kindern meist kontraindiziert. 

Fazit für die Praxis
Diagnostik und Therapie des CRPS (Morbus Su-
deck) haben sich in den letzten Jahren weiterent-
wickelt. Ärzte, Physio- und Ergotherapeuten und 
Betroffene sollten orientierend mit den Diagno-
se-Kriterien („modifizierte Budapest-Kriterien“) 
vertraut sein. Die Prognose hängt auch von der 
Diagnosestellung und dem frühen Therapie-
beginn ab. Die Therapie wird interdisziplinär 
durchgeführt und rückt insbesondere eine Ver-
besserung der Funktion in den Mittelpunkt. Hier 
ist u.a. die Spiegeltherapie nach Ramachandran 
ein wichtiger Baustein. Invasive Verfahren wie 
Plexusnarkosen sind in den letzten Jahren deut-
lich in den Hintergrund getreten.
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Tabelle 2:
Therapie CRPS: Dosisempfehlung für Erwachsene
(Quelle: Leitlinien Diagnostik und Therapie komplexer regionaler Schmerzsyndrome; aus: Deutsche Gesellschaft 
für Neurologie 2018:)


