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Zerebrale Mechanismen zur Unterstützung der 
Schmerzmodulation durch Achtsamkeitsmeditation  

Zeidan F1, Martucci KT, Kraft RA, Gordon NS, McHaffie JG, Coghill RC. 

Zusammenfassung 

Das eigene Umfeld wird als eine Kombination aus Wechselbeziehungen zwischen sensorischen, 

kognitiven und affektiven Prozessen erfahren. Jahrhundertelang glaubte man, dass die 

Meditation auf solche Prozesse Einfluss nimmt, indem sie eine nicht wertende Repräsentation 

sensorischer Ereignisse ermöglicht. Um besser zu verstehen, wie die Meditation die sensorische 

Erfahrung beeinflusst, untersuchten wir mittels funktioneller MR-Blutbolusmarkierungstechnik 

(arterial spin labeling) die neuronalen Mechanismen, durch die die Achtsamkeitsmeditation 

Schmerzen bei gesunden Probanden beeinflusst. Nach einem viertägigen Training in 

Achtsamkeitsmeditation verringerte sich die Unangenehmheit des Schmerzes beim 

Meditieren unter Stimulation mit Noxen signifikant um 57 % und die Schmerzintensität um 

40 % im Vergleich zur Ruhebedingung. Wir verwendeten wiederholte ANOVA-Analysen mit 

zwei Faktoren, um Wechselbeziehungen zwischen Meditation und einer schmerzbezogenen 

zerebralen Aktivierung herauszuarbeiten. Die Meditation verringerte die schmerzbezogene 

Aktivierung des kontralateralen primären somatosensorischen Kortex. Anhand multipler 

Regressionsanalysen identifizierten wir die Hirnregionen, die mit individuellen Unterschieden im 

Ausmaß der meditationsbedingten Schmerzreduktionen assoziiert sind. Durch die Meditation 

induzierte Reduktionen bei den Schmerzintensitätswerten gingen mit einer erhöhten Aktivität im 

anterioren cingulären Kortex und der anterioren Insula einher, Regionen, die an der kognitiven 

Regulation der nozizeptiven Verarbeitung beteiligt sind. Die Verringerung bei den Werten für die 

Unangenehmheit des Schmerzes hingegen war mit einer Aktivierung im orbitofrontalen Kortex 

verbunden, einer Region, die in die Umstrukturierung der kontextabhängigen Beurteilung von 

sensorischen Ereignissen involviert ist. Des Weiteren waren die Reduktionen der Werte für die 

Unangenehmheit des Schmerzes mit einer thalamischen Deaktivierung assoziiert, was 

möglicherweise auf einen limbischen Gating-Mechanismus  hindeutet, der an der Modifizierung 

von Interaktionen zwischen afferentem Input und Hirnarealen für exekutive Funktionen beteiligt 

ist. Zusammen genommen lassen diese Daten erkennen, dass bei der Meditation zahlreiche 

Hirnregionen einbezogen werden, mit denen der Aufbau einer durch afferente Informationen 

ausgelöste, subjektiv erlebten Schmerzempfindung verändert wird. 
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