
Zu oft unterschätzt oder doch nur eine Modeerscheinung?

Die Diagnose komplexes regionales 
Schmerzsyndrom
Pat r i c B i a l a s

Die Inzidenz des komplexen regionalen Schmerzsyndroms (CRPS) wird auf 0,03–30 % nach 
Frakturen  geschätzt, genaue Zahlen sind nicht bekannt [1]. Um schwere und irreversible 
Verläufe zu minimieren, ist es wichtig, frühzeitig mit einer Therapie zu beginnen. 

B ereits im Jahre 1872 berichtete Sir Weir Mitchell während 
des amerikanischen Bürgerkrieges über Soldaten, die 
nach einer Verletzung von peripheren Nerven über stark 

brennende Schmerzen und andere autonome Störungen der 
betroffenen Extremität klagten. Aufgrund dieser typischen 
Schmerzbeschreibung wurde der Ausdruck Kausalgie (Brenn
schmerz) geprägt. Um 1900 beschrieb auch der Allgemeinchi
rurg Paul Sudeck die ungewöhnlichen Symptomkonstellatio
nen. Er beschäftigte sich sehr intensiv mit diesem außerge
wöhnlichen Krankheitsbild. Deshalb wurde die Erkrankung 
ihm zu Ehren in Morbus Sudeck umbenannt. Seit dem Jahre 
1994 lautet die offizielle Bezeichnung „komplexes regionales 
Schmerzsyndrom“ (CRPS). 

Bis heute gibt es keine exakte Definition des Krankheits
bildes. Es beschreibt lediglich eine schmerzhafte Erkrankung 
eines oder mehrerer Gliedmaßenabschnitte. Ein CRPS kann 

sich nach kleineren oder größeren Verletzungen entwickeln 
und ist  durch sensorische, vaskuläre, trophische und motori
sche Symp tome sowie mitunter durch eine Funktionsstörung 
des sympathischen Nervensystems gekennzeichnet [2, 3, 4, 5]. 
In der  Akutphase des CRPS kommt es unter anderem zu peri
pherentzündlichen Vorgängen, die im weiteren Verlauf zu
nehmend zu neuroplastischen Veränderungen im zentralen 
Nervensystem führen können. 

Einteilung
Man unterscheidet zwei Unterformen des CRPS: Typ I, bei dem 
keine Nervenverletzung vorliegt und Typ II mit Verletzung ei
nes umschriebenen Nerven (entspricht der früheren Kausalgie). 
Die häufigsten Ursachen für ein CRPS Typ I der oberen Extre
mität sind operativ oder konservativ versorgte Frakturen. Ra
diusfrakturen scheinen einen besonderen Risikofaktor zu bil
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25-jährige Patientin mit komplex regionalem Schmerzsyndrom nach einer Tibiakopffraktur rechts.
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den. Schätzungen zufolge entwickelt sich ein CRPS nach 1–2 % 
aller auftretenden Frakturen. Allerdings können auch Bagatell
traumata (z. B. Distorsionen) zur Entwicklung eines CRPS 
 führen. Die Symptome sind oft disproportional zum auslösen
den Ereignis, d. h. es besteht keine eindeutige Korrelation zwi
schen der Schwere des zugefügten Traumas und der Entwick
lung bzw. Ausprägung eines CRPS. Die obere Extremität ist 
häufiger betroffen als die untere Extremität [6].

Die Stadieneinteilung nach Förster und Reining aus dem Jah
re 1998 findet zunehmend weniger Verwendung. In der heuti
gen Nomenklatur wird eher zwischen akuten und chronischen 
Phasen unterschieden. Aktuell existiert jedoch keine genaue 
zeitliche Definition der Stadien. 

Symptome
Der Krankheitsverlauf und die Symptome bei CRPS scheinen 
sich interindividuell sehr zu unterscheiden. Folgende Sympto
me werden im akuten Stadium häufig beschrieben: 

 —Rötung,
 —Überwärmung,
 —Schwellung,
 —Spontanschmerz,
 —Funktionseinschränkung der betroffenen Extremität. 

Weil dieser Symptomkomplex weitestgehend einer klassischen 
Entzündung entspricht, wird als Ursache in der aktuellen Lite
ratur immer häufiger eine neurogene Entzündung diskutiert. 

Das klinische Bild setzt sich aus sensorischen, motorischen, 
autonomen und trophischen Störungen zusammen (Tab. 1), wo
bei die klinischen Symptome und ihre Ausprägung nicht im
mer eindeutig sind. Paul Sudeck beschrieb im Rahmen seiner 
Beobachtungen drei Phasen: auf eine kontinuierliche Entzün
dungsphase von drei bis sechs Monaten folgte eine dystrophe 
Phase, die dann in eine chronische Phase überging [7, 8]. Wei
tere Symptome sind eine Steigerung des gelenknahen Knochen
stoffwechsels sowie häufig psychische Belastungen. 

Über die Bedeutung der psychischen Symptome bei der 
 Genese bzw. im Krankheitsverlauf besteht zurzeit keine einheit
liche Meinung. Manche Autoren sehen darin die eigentliche 
 Ursache für die Entwicklung eines CRPS [9], andere beschreiben 
psychische Symptome als sekundäre Phänomene, die neben den 
körperlichen Symptomen zu dauerhaften Einschränkungen 
 führen [10].

Alle Patienten geben Bewegungsschmerzen in der betroffe
nen Extremität an. Zudem klagen etwa 25 % der Patienten über 
Mixed Pain: Eine Kombination aus permanenten neuropathi
schen (brennend, einschießend) und nozizeptiven (stechend, 
ziehend) Schmerzen [11]. Durch zusätzliche psychische Belas
tung, Aufregung, extreme Änderung der Umgebungstempera
tur und Herabhängen der betroffenen Extremität werden die 
vorhandenen Schmerzen verstärkt. 

Erschwerend wirken sich Veränderungen der Körperwahr
nehmung aus. Typische Symptome sind Fehleinschätzungen 
bei der Beschreibung der betroffenen Extremität (zu groß), so
wie das Verschieben der Körpermitte. Infolgedessen laufen Pa
tienten dann gegen Türrahmen oder können ein Auto nicht 
mehr einparken. Zusätzlich kann es dazu kommen, dass die 
betroffene Extremität ausgeblendet wird und ein „Neglectlike

Syndrom“ entsteht [12, 13, 14, 15]. Es setzt sich aus einer gestör
ten Propriozeption, einer eingeschränkten motorischen Funk
tion und dem Gefühl zusammen, dass die betroffene Extremi
tät nicht mehr zum eigenen Körper gehört [16, 17].Unabhängig 
von Ursachen und zeitlichem Verlauf der Erkrankung kann 
sich bei bestehendem „NeglectlikeSyndrom“ ein irreversibler 
Funktionsverlust der Extremität entwickeln, der einer Läh
mung entspricht [18].

Weil so viele Unsicherheiten bzgl. Diagnostik und Therapie 
dieses Krankheitsbildes bestehen, kommt es häufig zu einer ver
zögerten und/oder inadäquaten Behandlung. Da noch immer 
die Meinung vorherrscht, es handele sich beim CRPS um eine 

„selbst limitierende“ Erkrankung und auch aufgrund der Kos
tendeckelung durch das Gesundheitswesen werden Therapien 
zu kurz oder ineffektiv durchgeführt. Das führt dazu, dass Pa
tienten zum Teil jahrelang unter Bewegungseinschränkungen 
bzw. Schmerzen leiden. Ihr ehemaliges Arbeitsverhältnis kön
nen nur etwa 20 % der Betroffenen wieder aufnehmen [19, 20].

Diagnostik
Das CRPS ist eine Ausschlussdiagnose, bei der immer auch an 
eine Gelenk oder Weichteilentzündung, eine aktivierte oder 
dekompensierte Arthrose, aseptische Knochennekrosen oder 
Durchblutungsstörungen gedacht werden muss. 

Bevor ein CRPS diagnostiziert wird, sollten immer alle klini
schen Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Sehr wichtig – aber 
meist auch sehr zeitaufwendig – sind eine ausführliche Anam
nese und Untersuchung. Auf diesen sollte der Schwerpunkt der 
Diagnostik liegen. Zum Ausschluss anderer Erkrankungen kön
nen sie durch bildgebende Diagnostik ergänzt werden. 

Die internationale Gesellschaft zum Studium des Schmerzes 
(IASP) erarbeitete die sogenannten BudapestKriterien, um die 
Diagnosestellung beim CRPS zu erleichtern (Tab. 2). Diese sind 
auch in den AWMFLeitlinien fest verankert. Für die Diagno
se müssen Punkt 1–4 der BudapestKriterien erfüllt sein. 

Um ausschließen zu können, dass eine andere Erkrankung 
den Symptomen zugrunde liegt, müssen differenzialdiagnos
tisch insbesondere folgende Erkrankungen ausgeschlossen 

|  Tabelle 1
Symptome bei CRPS 
Autonome Funktionsstörung: Generalisiertes Ödem

Livide Verfärbung
Vermehrte oder verminderte 
 Schweiß sekretion
Temperaturseitendifferenz
Trophische Störung

Motorische Funktionsstörung: Minderung der groben Kraft
Ruhe- und Bewegungstremor
Eingeschränkte Beweglichkeit

Sensible Funktionsstörung: Massiver, brennender oder drückender 
Spontanschmerz
Allodynie, Dysästhesie, Hyperalgesie, 
 Hyperästhesie
Lagerungswechsel der betroffenen 
 Extremität nach oben führt zu einer 
Schmerzlinderung
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werden, die einem CRPS sehr ähnlich sein können:
 —Erkrankungen des rheumatischen Formkreises,
 —Entzündungen,
 — thromboembolische Erkrankungen,
 —Kompartment oder Nervenkompressionssyndrom.

Es kann schwierig sein, ein CRPS zu erkennen, weil das klini
sche Bild so stark variiert. Auch der Krankheitsverlauf ist sehr 
heterogen und lässt keine Rückschlüsse auf Entstehung und 
Prognose zu [21].

Zum Ausschluss anderer Erkrankungen bzw. Ursachen soll
te eine Laboruntersuchung inklusive Blutbild und Creaktivem 
Protein obligat sein. 

Ein ebenfalls sinnvolles und wichtiges diagnostisches Mittel 
ist die Messung der Hauttemperatur (über Hautthermometer 

oder alternativ Infrarotthermografie); der Unterschied zwi
schen den beiden gemessenen Extremitäten sollte mehr als 
1–2° C betragen [22]. Auch die Dynamik von Temperaturver
änderungen im Langzeitverlauf aufzuzeichnen, kann bei der 
Diagnosestellung unterstützend sein.

Der Einsatz der quantitativ sensorischen Testung (QST) ist 
meistens neurologischen Fachabteilungen vorenthalten. Mit
hilfe der QST lässt sich die Schmerzart analysieren. Zur Diag
nosestellung ist sie aber nicht notwendig [23].

Die apparative Diagnostik kann hilfreich sein, sollte aber nicht 
überbewertet werden. Sie sollte dem Ausschluss von Differenzi
aldiagnosen oder aber als zusätzliches, objektivierbares Mittel 
bei Gutachten oder unsicheren Symptomen dienen. In vielen Fäl
len vergeht allein dadurch viel Zeit, dass auf einen Termin für 
ein bildgebendes Verfahren gewartet werden muss, weil Aufnah
men therapeutisch und diagnostisch genutzt werden könnten.

Auf dem Röntgenbild zeigen sich bei ca. 50 % der Patienten 
im ersten bis zweiten Monat charakteristische generalisierte 
kleinfleckige osteoporotische Veränderungen [21, 24]. 

Die Magnetresonanztomografie (MRT) liefert ähnliche Be
funde, zusätzlich lassen sich Weichteilveränderungen darstel
len (Ödeme, Muskeln, Bindegewebe) [25]. 

Das 3PhasenKnochenszintigramm mit Technitium99Di
phosphonat hat zwischen dem 6. und 9. Monat eine Sensitivität 
von 50 %, aber auch zu späteren Zeitpunkten eine hohe Spezifi
tät [26]. Hiermit dürfen allerdings nur Areale bewertet werden, 
die nicht unfallbedingt bereits eine Mehranreicherung aufwei
sen.

Bei negativen Ergebnissen aber ansonsten eindeutiger Klinik 
sollte die Diagnose eines CRPS nicht verworfen werden [27]. 

Externe und interne Validierungen haben gezeigt, dass 
Schmerztherapeuten die Diagnose CRPS eher zu oft stellen, 
während nicht spezialisierte Therapeuten bzw. Behandler dazu 
neigen, dieses Krankheitsbild zu selten zu diagnostizieren [28]. 
Christhild Wulle geht so weit, dass sie empfiehlt, den Patienten 
ohne „sicheren Nachweis“ die Diagnose eines M. Sudeck nicht 
mitzuteilen, um sie nicht nachhaltig in einen „schwerwiegen
den Krankenstatus zu treiben“ [29]. Zum einen aufgrund des 
fehlenden diagnostischen bzw. therapeutischen Goldstandards 
und zum anderen, weil es nicht „das CRPS“ gibt und dieses 
Krankheitsbild mit vielen Facetten auftritt. Entsprechend be
steht gleichzeitig die Gefahr, dass andere unklare Schmerz
syndrome ebenfalls als CRPS bezeichnet werden [30, 31].

Therapiemöglichkeiten
Die Therapie von Patienten mit einem CRPS erweist sich nach 
wie vor als Herausforderung für den Behandler. Patienten und 
Therapeut müssen viel Geduld aufbringen und sollten sich nicht 
durch etwaige Rückschläge entmutigen lassen. 

Bis dato gibt es keine wirklich guten und aussagekräftigen 
Publikationen zur Therapie des CRPS [32]. Weil klinische Stu
dien nicht auf einem standardisierten Therapiekonzept aufbau
en, gestaltet es sich schwierig, einen einheitlichen Behand
lungsvorgang zu etablieren. Auch die Einteilung in verschiede
ne Krankheitsstadien, bei denen sich die Gewichtung der 
 Pathophysiologie und auch die Schmerzbeschreibung jeweils 
unterscheiden (brennend, stechend, dumpf, ziehend, einschie

|  Tabelle 2
Budapest-Kriterien der internationalen 
 Gesellschaft zum Studium des Schmerzes.
1.  Anhaltender Schmerz, der durch das Anfangstrauma nicht mehr 

 erklärt wird.

2.  Die Patienten müssen mindestens ein Symptom aus drei oder vier 
 folgenden Kategorien in der Anamnese berichten: 

 —  Hyperalgesie (Überempfindlichkeit für Schmerzreiz), Hyperästhesie 
(Überempfindlichkeit für Berührungen, Allodynie), 

 — Asymmetrie der Hauttemperatur, Veränderung der Hautfarbe
 — Asymmetrie im Schwitzen; Ödem
 —  Reduzierte Beweglichkeit, Dystonie, Tremor, „Paresen“ (im Sinne  von 
Schwäche); Veränderung von Haar- oder Nagelwachstum

3.  Zum Zeitpunkt der Untersuchung muss mindestens ein Symptom aus 
zwei der vier folgenden Kategorien vorliegen:

 —  Hyperalgesie auf spitze Reize (z.B. Zahnstocher); Allodynie; Schmerz 
bei Druck auf Gelenk/Knochen/Muskel

 — Asymmetrie der Hauttemperatur, Veränderung der Hautfarbe
 — Asymmetrie im Schwitzen; Ödem
 —  Reduzierte Beweglichkeit, Dystonie, Tremor, „Paresen“ (im Sinne von 
Schwäche); Veränderung von Haar- und Nagelwachstum

4.  Eine andere Erkrankung erklärt die Symptomatik nicht hinreichend.
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Deutlich sichtbar ist bei dieser CRPS-Patientin die Schwellung 
des betroffenen Bereichs. 
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ßend, etc.), erschwert die Behandlung [27].
In der gegenwärtigen Literatur wird jedoch einheitlich 

 formuliert, dass eine frühzeitige interdisziplinäre Schmerz
behandlung mit Ergotherapie, Physiotherapie, Psychotherapie 
und Schmerztherapie das primäre Ziel darstellen sollte. Im 
 direkten Anschluss sollte die medikamentöse und nichtmedi
kamentöse Behandlung fortgesetzt werden, um die vorhande
nen individuellen Symptome zu reduzieren [1, 33].

Die medikamentöse Therapie sollte symptom und befund
orientiert erfolgen (Tab. 3). In der Frühphase können auch 
 Radikalenfänger wie Dimethylsulfoxid (DMSO)Salbe oder 
 Vitamin C oral eingesetzt werden. 

Invasive therapeutische Verfahren werden immer dann in Be
tracht gezogen, wenn die konservativen Möglichkeiten ausge
schöpft sind oder unter der medikamentösen Behandlung zu vie
le Nebenwirkungen auftreten: Bei Bewegungseinschränkungen 
eignet sich eine Regionalanästhesie. Treten zusätzlich auch sym
pathisch unterhaltene Schmerzen und/oder weitere Symptome 
auf, können Sympathikusblockaden durchgeführt werden. 

Fazit für die Praxis
 —Ausführliche Anamnese und Untersuchung durchführen
 —Frühzeitig und effektiv therapieren
 —Symptomorientiert behandeln
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|  Tabelle 3
Befundorientierte medikamentöse 
 Behandlungsempfehlungen
Befund Behandlung
Ödem Glukokortikoide in absteigender  Dosierung
Osteoporotische 
 Veränderungen (Röntgen)

Bisphosphonate; Calcitonin i. v./s. c.

nozizeptiver Schmerz Nicht-Opioid-Analgetika bzw. Opioide

neuropathischer Schmerz Antikonvulsiva, Antidepressiva,  Ketamin i. v./
topisch
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Bei welchem der folgenden Symptome 
handelt es sich NICHT um eine sensible 
Funktionsstörung?

 ☐ Hyperalgesie
 ☐ Dysästhesie
 ☐ Hyperhidrose
 ☐ Hyperalgesie
 ☐ Hyperästhesie

Das CRPS Typ I ...
 ☐ ... ist eine Ausschluss diagnose.
 ☐ ... lässt sich leicht  diagnostizieren.
 ☐ ... lässt sich innerhalb der ersten acht 
Wochen zu 90 % anhand  einer 
 Röntgenaufnahme nachweisen.

 ☐ ... präsentiert sich im klinischen Bild 
sehr homogen.

 ☐ ... wird hauptsächlich mithilfe von 
 bildgebenden Verfahren diagnostiziert. 

Welche Aussage trifft beim CRPS zu?
 ☐ Meist sind beim CRPS die unteren 
 Extremitäten betroffen. 

 ☐ Bei einem CRPS kommt es zu typischen 
Symptomkonstellationen.

 ☐ Die Ausprägung eines CRPS Typ I 
 korreliert nicht mit der Traumaschwere.

 ☐ Eine Fraktur ist obligat bei der 
 Entwicklung eines CRPS.

 ☐ Besonders häufig tritt ein CRPS nach 
 einer Fraktur im Bereich des unteren 
Sprunggelenks auf.  
 

Welches Merkmal gehört zu den 
 autonomen Funktionsstörungen eines 
CRPS Typ I?

 ☐ Eine livide Verfärbung der Haut
 ☐ Eine Minderung der groben Kraft
 ☐ Ein brennender Schmerzcharakter
 ☐ Eine eingeschränkte Beweglichkeit
 ☐ Ein drückender Schmerzcharakter

Welche medikamentöse Therapie ist 
beim CRPS NICHT sinnvoll?

 ☐ Die Gabe von Glukokortikoiden in 
 aufsteigender Dosierung

 ☐ Die Gabe von Opioiden
 ☐ Die Gabe von Antidepressiva
 ☐ Die Gabe von Antikonvulsiva
 ☐ Die Gabe von Nicht-Opioid-Analgetika

Welche Aussage zum CRPS ist richtig?
 ☐ Das CRPS Typ I führt nicht zu 
 neuroplastischen Veränderungen im 
zentralen Nervensystem.

 ☐ Besteht ein „Neglect-like-Syndrom“, 
blendet der Patient die betroffene 
 Extremität aus.

 ☐ Die Patienten nehmen ihre betroffene 
Extremität häufig als zu klein wahr.

 ☐ Vermehrter Stress hat keinen Einfluss 
auf die Symptomschwere.

 ☐ Ein Funktionsverlust der Extremität ist 
immer reversibel.

Welche Aussage zum klinischen Bild eines 
CRPS ist richtig?

 ☐ Bewegungsschmerzen weisen die 
 Patienten selten auf. 

 ☐ Die Temperatur der betroffenen 
 Extremität unterscheidet sich selten 
von der Temperatur der kontralateralen 
Extremität. 

 ☐ Die grobe Kraft der betroffenen 
 Extremität ist häufig reduziert. 

 ☐ An der betroffenen Extremität kommt 
es häufig in der Frühphase zu einem 
verminderten  Haarwuchs. 

 ☐ Eine Lagerung der betroffenen 
 Extremität nach oben verstärkt die 
Schmerzen. 
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Bei der Therapie eines CRPS gilt:
 ☐ Monotherapien sind wesentlich 
 effektiver als ein multimodaler 
 Therapieansatz. 

 ☐ Das Üben und Bewegen über die 
Schmerzgrenze hinaus sollte fester 
 Bestandteil der Behandlung sein, um 
ein Einsteifen der Gelenke zu 
 verhindern.

 ☐ Invasive therapeutische Verfahren 
 sollten frühzeitig eingesetzt werden. 

 ☐ Bei der Therapie des CRPS kann Keta-
min nur i. v. gegeben werden.

 ☐ Die medikamentöse Therapie sollte 
symptomorientiert erfolgen. 

Welche der folgenden Kriterien macht 
man sich bei der Diagnose eines CRPS zu 
nutze?

 ☐ Bukarest-Kriterien
 ☐ Budapest-Kriterien
 ☐ Brüssler-Kriterien
 ☐ Berliner-Kriterien
 ☐ Belgrader-Kriterien

Welche Aussage über das CRPS trifft zu?
 ☐ Die Inzidenz für das Auftreten eines 
CRPS liegt bei > 50 %.

 ☐ Eine psychische Ursache kann bei der 
Entwicklung eines CRPS ausgeschlossen 
werden. 

 ☐ Die Prognose der Patienten lässt sich 
meist gut einschätzen. 

 ☐ Um die Krankheitsverarbeitung zu 
 fördern, sollte den Patienten schon der 
Verdacht auf ein CRPS mitgeteilt 
 werden. 

 ☐ Über die Hälfte der Patienten kann nach 
Abklingen des CRPS wieder an die 
 ehemalige Arbeitsstätte zurückkehren.

Schmerztherapie
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