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Einleitung
Einleitung
Ziel der Untersuchung war es nozizeptive Nervenfasern (Aδ
und C) selektiv mit Stimulationselektroden zu reizen. Dies
konnte zuvor nur mit der Inui-Elektrode (IEE) erreicht
werden, welche jedoch in Europa nicht erhältlich ist.
Durch einen Latenzshift zwischen der Stimulation
nozizeptiver und mechanosensorischer Fasern lässt sich eine
selektive Stimulation der langsamer leitenden nozizeptiven
Fasern nachweisen.

Latenzshift zwischen mechanosensitiver
Stimulation, so wie laut Hypothese gefordert.

und

nozizeptiver

Die 19 Versuchspersonen wurden zunächst mit der ICE, dann der K2
und zuletzt mit der IEE stimuliert. Während der Stimulationen
wurden EEGs abgeleitet, die dann auf einen Latenzshift zwischen
den negativen (N120) bzw. positiven (P180) Komponenten hin
untersucht wurden.
Die EEG-Daten wurden im „BrainVision- Analyser 2.0“ kollektiv
segmentiert (-300 - 800 ms), gefiltert (0,5 - 40 Hz) und auf
Augenartefakte korrigiert. Abschließend wurden die PeakZeitpunkte für die jeweiligen Komponenten ermittelt.

ICE mit schematischer Darstellung

K2 mit schematischer Darstellung

IEE mit schematischer Darstellung

Ergebnisse

In Europa werden die K2 (Kaube-Elektrode) und die ICE
(Intrakutane Elektrode) zur Schmerzstimulation verwendet.
Somit verfolgten wir folgende Fragestellung:
Lassen sich für die K2 und/oder ICE analoge Latenzshifts
finden, wie sie für die IEE nach Inui nachgewiesen wurden?

Vergleichende Darstellung der für uns relevanten Nervenfaserarten.
Aufgrund der Myelinisierung und der Dicke leiten Aβ Fasern, die in
der Peripherie nur für mechanosensorische Reize afferent auftreten,
schneller als Aδ und C Fasern, welche nozizeptiv sind.

Diskussion
Diskussion

Methoden
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In der Untersuchung konnte weder für die Stimulation
mit ICE noch für die Stimulation mit der K2-Elektrode
der Latenzshift gefunden werden. Es muss deshalb
davon ausgegangen werden, dass durch keine dieser
beiden Elektroden eine selektive Stimulation
nozizeptiver Fasern erfolgt ist. Eine Alternative zur
Verwendung von Inui-Elektroden konnte somit nicht
gefunden werden. Das ist bedauerlich, weil mit dieser
Art der elektrischen Stimulation eine repetitive Reizung
zur Untersuchung tonischer Schmerzen (chronischer
Schmerz) denkbar gewesen wäre.
Wir konnten den Befund eines signifikanten
Latenzshifts zwischen nicht schmerzhafter und
schmerzhafter Stimulation unter Verwendung der IEE
nicht replizieren.
Laut einer Untersuchung Mourauxs von 2010 konnte
nur mit einer geringen Stimulationsintensität selektiv
nozizeptiv stimuliert werden. In unserer Untersuchung,
wurden die Versuchspersonen mindestens mit der 1,2fachen Intensität ihrer Perzeptionsschwelle stimuliert.
Diese Intensität könnte bereits zu hoch für eine selektive
Stimulation sein.

Fazit

p = .378

P180
Perzeption
178 ± 34 ms

P180
Nozizeption
186 ± 32 ms

p = .730

177 ± 37 ms

178 ± 38 ms

Exemplarischer Latenzvergleich nicht schmerzhafter (schwarz) und schmerzhafter Stimulation (rot), von links nach rechts:
ICE, K2, IEE

Eine selektive nozizeptive Stimulation ist weder mit der
Intrakutan Stimulationselektrode (ICE) noch mit der
Kaube Elektrode (K2) möglich.
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