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Schmerzen und Schlafstörungen 
bei HMSN: 
Welche Möglichkeiten der Therapie  
gibt es?  
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Universitätsklinikum Münster 



© mb 

Schmerzen 
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„Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- oder 
Gefühlserlebnis, das mit tatsächlicher oder potenzieller 
Gewebeschädigung einhergeht oder von betroffenen 
Personen so beschrieben wird, als wäre eine solche 
Gewebeschädigung die Ursache.“ 
 
International Association for the Study of Pain  
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akut 
 
•  Warnsignal 
•  plötzlich 
•  stark 
 
chronisch 
 
•  an >10-15 Tagen pro Monat über 

3 Monate 
•  Signalcharakter verloren 
•  ständig oder häufig wiederkehrend 
•  wechselnd stark 
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Somatische Schmerzen 
 
•  verursacht durch Verletzung, Druck, Hitze, Entzündung 
•  werden von Schmerzrezeptoren „registriert“ und von 

nicht bemarkten Nervenfasern weitergeleitet 
•  entstehen außerhalb des Nerven 
•  akut oder chronisch 
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Neuropathische Schmerzen („Nervenschmerzen“) 
 
•  entstehen direkt im geschädigten Nerven 
•  entstehen spontan,     d. h. ohne einen 

schmerzhaften Reiz 
•  meistens chronisch 
•  oft mit Ausweitungstendenz 
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Fußfehlstellungen 
 
 
 
Hornhaut und Fußsohlenulzera 
 
 
 
 
Druckstellen und Hautschäden 



http://www.pharma-fuchs.de/images/rachen.jpg 

•  Fußpflege 

•  medizinische Fußpflege 

•  Einlagen  

•  orthopädische Maßschuhe 

•  Fußchirurgie wenn notwendig 

•  medikamentöse Schmerztherapie 



© mb 

Schmerzcharakter 
 
•  brennend 
•  reißend 
•  einschießend 
•  Überempfindlichkeit der Haut 
•  Kribbeln, Ameisenlaufen 
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•  frühzeitige medikamentöse Therapie 

•  Medikamente („Natriumkanalblocker“), z. B. 
Lyrica®, Neurontin®; schmerzmodulierend 
wirkende Antidepressiva 

•  Capsaicin-Salbe oder –Pflaster, z. B. 
Qutenza® 
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Schlafstörungen 



Schlafapnoe 

Gleichgewichtsstörung	  ,	  
Sturzgefahr	  und	  ständige	  

Vorsicht	  

Muskuläre	  
Atemschwäche	  

(selten)	  

Restless	  Legs	  und	  
Einschlafstörungen	  

Gangerschwernis	  und	  
muskuläre	  Ermüdung	  

Tagesschläfrigkeit	   Erschöpfung	  



•  Bewegungsdrang und Missempfindungen in den Beinen 
•  Auftreten ausschließlich in Ruhe 
•  Verstärkung abends und nachts 
•  Linderung durch Bewegung 
 
Restless Legs… 
 
•  treten gehäuft bei bestimmten Polyneuropathien auf, 

besonders oft bei HMSN und HSAN 
•  können zu Ein- und Wiedereinschlafstörungen führen 
•  kommen bei ca. 10% der Normalbevölkerung vor 

Hattan et al., 2009 





Boentert	  et	  al.,	  2011	  

HMSN-‐Pa(enten	   Kontrollen	  

Anzahl	  PaKenten	   227	   234	  

„schlechte	  Schläfer“	  	   79,3%	   17,2%	  

krankhaSe	  Tagesschläfrigkeit	   32,2%	   12,2%	  

RLS	   18,1%	   5,6%	  

miWl.	  Schweregrad	  des	  RLS	  	   schwer	   leicht	  

Schweregrad	  des	  RLS	  hängt	  
zusammen	  mit:	  
-‐ 	  reduzierter	  Schlafqualität	  
-‐ 	  gesteigerter	  Tagesschläfrigkeit	  
-‐ 	  reduzierter	  Lebensqualität	  
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•  ggf. Eisenmangel ausgleichen 

•  ggf. Unterfunktion der Schilddrüse behandeln 

•  Medikamente: L-DOPA-Präparate; 
Natriumkanalblocker 



Atemweg offen Atemweg 
teilweise 

verschlossen 

Atemweg 
verschlossen 

Vermutung:  
erhöhtes Risiko bei HMSN aufgrund einer Beteiligung 
der Schlundnerven 
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§  ca. 10% aller Schnarcher leiden an einem OSAS 

§  1-2% der Bevölkerung haben ein OSAS 

§  5% aller Menschen > 65 J. haben ein OSAS 

§  m:w = 5-9:1 

§  nächtliche Atemaussetzer > 10 Sekunden 

§  Häufigkeit der Atemaussetzer > 10/h 

§  Abfall der Sauerstoffkonzentration im Blut > 4% 

§  terminale Weckreaktion und fragmentierter Schlaf 

§  erhaltener Atemantrieb 

§  ca. 10% aller Schnarcher leiden an einem OSAS 

§  1-2% der Bevölkerung haben ein OSAS 

§  5% aller Menschen > 65 J. haben ein OSAS 

§  m:w = 5-9:1 

§  nächtliche Atemaussetzer > 10 Sekunden 

§  Häufigkeit der Atemaussetzer > 10/h 

§  Abfall der Sauerstoffkonzentration im Blut > 4% 

§  terminale Weckreaktion und fragmentierter Schlaf 

§  erhaltener Atemantrieb 

Normale Atmung 

Atemfluss 
 

Brustatmung 
 

Bauchatmung 

Obstruktive Apnoe 

Atemfluss 
 

Brustatmung 
 

Bauchatmung 
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§  Mundtrockenheit, Halsschmerzen, 

Schluckbeschwerden 
§  häufiges Erwachen in der Nacht 
§  Kopfschmerzen am Morgen 
§  Tagesschläfrigkeit 
§  Verminderung der Leistungsfähigkeit 
§  Depressive Verstimmung 
§  Potenzstörungen 
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•   Bluthochdruck 

•  Diabetes mellitus Typ 2 

•  Arteriosklerose/“Arterienverkalkung“ 

•  Herzinfarkt 

•  Herzrhythmusstörungen 

•  Schlaganfall 



Boentert	  et	  al.,	  PublikaKon	  in	  Vorbereitung	  

HMSN1-‐Pa(enten	   Schlafgestörte	  
Pa(enten	  
(Kontrollen)	  

Anzahl	  der	  PaKenten	   61	   61	  
„schlechte	  Schläfer“	  	   47	  
Pat.	  mit	  krankhaSer	  
Tagesschläfrigkeit	  

36%	   20%	  

PaKenten	  mit	  
schwerer	  FaKgue	  

71%	   56%	  

PaKenten	  mit	  RLS	   41%	   16%	  
Pat.	  mit	  OSAS	   38%	   5%	  



Boentert	  et	  al.,	  PublikaKon	  in	  Vorbereitung	  

•  RLS bei Frauen deutlich häufiger und schwerer 

•  RLS hängt mit schlechter Schlafqualität zusammen 

•  OSAS bei Männern häufiger 

•  OSAS altersunabhängig 

•  OSAS abhängig vom Schweregrad der HMSN! 
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•  Mattigkeit 
•  Kraftlosigkeit 
•  Antriebslosigkeit/Lustlosigkeit 

•  chronisch 

•  Körperliche und/oder geistige Erschöpfung 

•  Häufigkeit: 6-45% in der Allgemeinbevölkerung 

Fatigue/Tageserschöpfung 
Fatigue 



•  Ruhe und Schonung 
•  Kontrollierte Belastung 
•  Ggf. depressive Symptome 

behandeln 
•  Medikamentöser 

Behandlungsversuch 
(wenige Substanzen 
verfügbar, Studienlage noch 
unzureichend) 

www.healingleaf.wordpress.com 

Therapie der chronischen Erschöpfung 
Fatigue 



 
•  Schmerzen bei HMSN sind häufig und vielgestaltig; 

Therapieansätze sind konservativ, operativ und 
medikamentös.  

•  Chronische Schlafstörungen, Tagesschläfrigkeit und 
Erschöpfung sind bei HMSN häufig. 

•  Mögliche Ursachen sind das Restless Legs-
Syndrom und schlafbezogene  Atmungsstörungen. 

•  Diagnostik umfasst: Schlafmedizinische Anamnese, 
Schlaflaboruntersuchung 

•  Therapeutische Möglichkeiten sind immer 
vorhanden!!! 

Zusammenfassung 


