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Verursacht durch Mutationen der Zellkern-DNS oder der mitochondrialen DNS entstehen 

mitochondriale Erkrankungen (ME) durch eine dysfunktionale Struktur oder Funktion der 

Mitochondrien – dem zentralen Energieerzeuger aller Zellen. Sie betreffen ungefähr eine von 5.000 

Personen, wobei das klinische Erscheinungsbild sehr heterogen ist. Kernsymptome sind muskuläre 

Erschöpfung, Belastungsintoleranz, Innenohrschwerhörigkeit, zerebelläre Ataxie, periphere 

Neuropathien, Demenz, epileptische Anfälle, renale und hepatische Beeinträchtigungen und 

Kardiomyopathien. Schmerzen wurden bisher nicht als ein Kernsymptom von ME betrachtet, auch 

wenn vereinzelte Studien in kleinen Stichproben und Einzelfallstudien einen Hinweis auf eine sehr 

hohe Prävalenz geben. Ziel dieser Arbeit war, die Prävalenz und die Charakteristika von Schmerz bei 

Patienten mit ME in einer großen Stichprobe zu erfassen. 

Mithilfe einer umfassenden Batterie validierter Fragebögen wurde bei 96 Patienten mit ME die 

Häufigkeit des Auftretens von Schmerz sowie die Schmerzintensität, Beeinträchtigungen, 

emotionaler Stress und Verlust der Lebenskontrolle erzeugt durch den Schmerz, Dauer der 

Schmerzen, Grad der Chronifizierung, Lebensqualität und depressive Symptome systematisch erfasst. 

Zur Beurteilung der Symptomschwere und Beeinträchtigung wurden die Patienten mit ME mit 109 

Patienten mit primären chronischen Rückenschmerzen (CBP) verglichen und der Zusammenhang von 

Schmerzcharakteristika mit Indikatoren des Wohlbefindens getestet. 

87 von 96 Patienten (91%) gaben an, unter Schmerzen in einem oder mehreren Körperteilen 

zu leiden. Am stärksten betroffen waren der Nacken, der obere und untere Rücken und die 

Oberschenkel. Der Chronifizierungsgrad der Schmerzen war hoch und vergleichbar mit den CBP, was 

sich auch in einer vergleichbaren Schmerzdauer und wahrgenommener Beeinträchtigung durch die 

Schmerzen zeigte. Ebenso war der schmerzassoziierte emotionale Stress, die Beeinträchtigung der 

Lebensqualität (physisch und mental) und die Depressivität der Patienten vergleichbar mit der 

Gruppe der Patienten mit CBP. Die berichteten Schmerzen zeigen einen klaren Zusammenhang mit 

der Lebensqualität der Patienten, wobei höhere Schmerzintensitäten mit niedrigerer Lebensqualität 

und höherer Depressivität einhergingen. 

Diese Studie zeigt, dass Schmerz ein Symptom fast aller Patienten mit mitochondrialen Erkrankungen 

ist. Schmerz beeinträchtigt die Lebensqualität dieser Patienten und geht mit depressiven Symptomen 

einher. Unsere Daten weisen darauf hin, dass Schmerz ein stark unterschätztes Problem und ein 

Kernsymptom von mitochondrialen Erkrankungen ist, das sowohl in der Diagnostik als auch in der 

Therapie von ME mehr Aufmerksamkeit benötigt, wozu die vorliegende Studie einen wichtigen 

ersten Beitrag liefert und die Basis für Nachfolgeuntersuchen zu den Mechanismen von Schmerz bei 

ME bildet. 

 


