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1 Abkürzungen 
  
AAOP  American Academy of Orofacial Pain 

ACTH  Adrenocorticotropes Hormon  

APS  Average Pain Sensitivity 

ATC-Code Anatomisch-Therapeutisch-Chemisches Klassifikationssystem 

BIC  Bayesian Interaction Criterion 

bzw.  beziehungsweise 

CI  Konfidenzintervall/Confidence Interval 

CID-S  Composite International Diagnostic Screener 

CMD  Craniomandibuläre Dysfunktionen 

COMT  Catechol-O-Methyltransferase 

CpG  Cytosin-phosphatidyl-Guanin 

CRH  Corticotropin-Releasing Hormon 

DM  Deutsche Mark 

DNA  Desoxyribonukleinsäure 

HHN-Achse Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse 

HPS  High Pain Sensitivity 

ICD-10 Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und 

verwandter Gesundheitsprobleme 

IHS  International Headache Society 

LD  Linkage Disequilibrium 

LPS  Low Pain Sensitivity 

kbp  Kilo-Basenpaare 

kDa  Kilodalton 

M./Mm Musculus/Musculi 

MAF  Minor Allelfrequenz 

MAO  Monoaminooxidase 

MB-COMT membrangebundene Catecholamin-O-Methyltransferase 

Met  Methionin 
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MMP  Matrix-Metalloprotease 

mRNA  Messenger-Ribonukleinsäure 

OR  Odds Ratio/Quotenverhältnis 

PRH  pain resistant haplotype 

PSH  pain sensitive haplotype 

QC-callrate Qualitätskontrollen 

RERI  Relative Excess Risk due to Interaction 

S-COMT lösliche Catecholamin-O-Methyltransferase 

SHIP  Study of Health in Pomerania 

SNP  Single Nucleotide Polymorphism 

TXNRD2 Thioredoxin-Reduktase 2 

Val  Valin 

WHO  Weltgesundheitsorganisation 

HWG  Hardy-Weinberg-Gleichgewicht 

z.B.  zum Beispiel 
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2 Einleitung und Problemstellung 
 

Mit der vorliegenden Arbeit soll ein Beitrag zur Entstehung craniomandibulärer 

Dysfunktionen geleistet werden. 

Es wurde sich mit der Frage auseinander gesetzt, ob und inwieweit genetische 

Faktoren einen Einfluss auf die Ausbildung und Schwere der Erkrankungen der 

Muskeln und des Kiefergelenkes haben. 

Craniomandibuläre Dysfunktionen (CMD) haben sehr vielfältige 

Erscheinungsformen und können als Einzelsymptom, aber auch in 

Kombinationen auftreten. Es wird unterschieden in Myopathie, Arthropathie und 

Veränderungen des Kiefergelenkes (Arthrose, Arthritis). CMD äußert sich in 

Schmerzen in der Kaumuskulatur oder im Kiefergelenk während des 

Kauvorgangs, durch Knack- oder Reibegeräusche beim Kauen oder während 

der Mundöffnung, sowie durch eine eingeschränkte Mundöffnung [Dworkin et 

al. 1990; Huber und Hall 1990; Okeson 1996; Okeson 2004]. 

In der Literatur werden verschiedene Faktoren für die Entstehung diskutiert. 

Eine wichtige Rolle spielt hier zum Beispiel die genetische Komponente, aber 

ebenso hormonelle Veränderungen, Stress und emotionale Belastungen, 

entwicklungsbedingte Störungen des Kiefergelenkes und Traumen, ebenso 

scheinen Zähneknirschen, Pressen und andere Parafunktionen großen Anteil 

an der Entstehung zu tragen. 

Vor allem aber die genetische Komponente und ihre Rolle bei 

Gelenkproblemen rückt in letzter Zeit immer weiter in den Fokus der Forschung. 

So wurde von Miyamoto et al. [Miyamoto et al. 2008] ein Kandidatengen für die 

Entstehung der Arthrose im Kniegelenk entschlüsselt. 

 

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es mit Hilfe der Daten der Study of 

Health in Pomerania (SHIP) herauszufinden, inwieweit es eine genetische 

Determination für craniomandibuläre Dysfunktionen gibt. Des Weiteren sollte 

geprüft werden, wie stark Depressionen das Ausmaß von CMD-Schmerz 
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beeinflussen. Als Kandidatengen wurde in diesem Fall die Catechol-O-

Methyltransferase (COMT) ausgewählt.  

COMT ist für die Metabolisierung der Katecholamine zuständig. Kommt es zu 

einer Erniedrigung der COMT, resultiert eine höhere Schmerzempfindung 

[Diatchenko et al. 2005]. 
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3 Literaturübersicht 

3.1 Morphologie des Kiefergelenkes 
 

Laut Schumacher [Schumacher 1991] besteht das Kiefergelenk, das Articulatio 

temporomandibularis, aus dem Os temporale und der Mandibula, die 

miteinander artikulieren. Durch eine Gelenkscheibe, dem Discus articularis, 

wird die Gelenkhöhle in einen oberen und unteren Spalt getrennt. 

Die Kiefergelenkpfanne, Fossa mandibularis, liegt an der Unterfläche des Os 

temporale, genauso wie der Gelenkhöcker, Tuberculum articulare. Tuberculum 

und Fossa bilden im Sagittalschnitt eine S-förmige Gelenkbahn. Faserknorpel 

bedeckt den vorderen Teil der Gelenkgrube und das Tuberculum. Der hintere 

Teil der Fossa ist von derbem Bindegewebe überzogen, da er extrakapsulär 

liegt. 

Der Kiefergelenkkopf, Caput mandibulae, befindet sich am Processus 

condylaris der Mandibula und besitzt eine walzen- bis ellipsenartige Form. Die 

Vorderfläche des Caput bildet hauptsächlich die Gelenkfläche und ist mit 

Faserknorpel bedeckt. Die Rückfläche ist mit straffem Bindegewebe überzogen. 

Laut Schumacher sitzt der in seiner Form ovoide Discus articularis dem 

Condylus kappenartig auf und unterteilt so den Gelenkraum in einen oberen 

und unteren Spalt. Der Discus besteht aus straffem Bindegewebe sowie aus 

Faserknorpel in den Randbereichen, die in Ruhelage am Caput aufliegen. Der 

dorsale Abschnitt des Discus gliedert sich in zwei Bereiche, der oberen Zone 

aus lockerem Bindegewebe mit Gefäßen und Nerven und der unteren Zone aus 

straffem Bindegewebe. Schumacher beschreibt den Discus als transportable 

Gelenkpfanne, die von vorn, medial und lateral mit der Gelenkkapsel 

verwachsen ist und die Inkongruenz der artikulierenden Flächen in der 

Bewegung ausgleicht. 

Das Kiefergelenk wird von einer Kapsel, Capsula articularis, luftdicht 

verschlossen. Die Capsula produziert die Gelenkschmiere und ist sehr weit, um 

die Bewegungen auszugleichen. 
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Das Ligamentum laterale zieht von der Jochbogenwurzel zum Kieferhals. Das 

Ligamentum mediale hemmt maximale Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen 

des Condylus. 

 

3.2 Muskeln zur Kieferbewegung 
 

An der Kieferbewegung sind mehrere Muskeln direkt oder indirekt beteiligt. 

Die Kaumuskulatur ist für Adduktion, Abduktion, Protrusion und Retrusion des 

Unterkiefers zuständig. Dazu zählen der M. temporalis, M. masseter, M. 

pterygoideus medialis und lateralis. 

Zur Kieferöffnung wird das Zungenbein durch die untere Zungenbeinmuskulatur 

sowie durch den hinteren Bauch des M. digastricus und den M. stylohyoideus 

festgestellt. 

Des Weiteren ist noch die Nackenmuskulatur zu nennen, die gerade bei 

Parafunktionen, wie Knirschen oder Pressen, vermehrt beansprucht wird und 

dann zusammen mit der  Kaumuskulatur hypertrophiert und schmerzhaft wird.  

 

 

3.3 Craniomandibuläre Dysfunktionen 

3.3.1 Begriffserklärung 
 

Craniomandibuläre Dysfunktionen wurden in der Literatur erstmals 1934 durch 

den US-amerikanischen Kieferchirurgen James Bray Costen [Costen 1934] 

erwähnt, welcher davon ausging, dass die neuralgischen Schmerzen im 

Gesichtsbereich durch Zahnverlust, Zahnverschleiß oder schlecht sitzenden 

Zahnersatz hervorgerufen werden. Die Bezeichnungen veränderten sich im 

Laufe der Zeit und es setzte sich in Deutschland der von McNeil und Phillips 

[Phillips et al. 1990] geprägte Begriff der craniomandibulären Dysfunktionen 
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durch, während im englischen Sprachraum meist von Temporomandibular 

Disorders (TMD) die Rede ist. 

 

Die Definition der CMD sagt aus, dass es sich um eine Untergruppe der 

craniofazialen Schmerzen handelt, die das Kiefergelenk, die Kaumuskulatur 

sowie assoziierte Kopf- und Nackenmuskeln und skelettale Strukturen 

umfassen [Dworkin und Burgess 1987; Okeson 2004]. Die Patienten klagen 

über Schmerzen, limitierte oder asymmetrische Unterkieferbewegungen und 

Geräusche im Kiefergelenk beim Kauen oder bei der Mundöffnung, wie zum 

Beispiel Reiben oder Knacken. Assoziierte Symptome können Ohrenschmerz, 

Tinnitus, Schwindel, Nacken- und Kopfschmerzen sein. 

 

Als häufigstes Symptom ist der einseitige Gesichtsschmerz zu nennen, der bis 

zum Ohr, zur temporalen und periorbitalen Region, zum Unterkieferwinkel und 

zum Nacken ausstrahlen kann. Der Schmerz wird als dumpf und konstant 

beschrieben. Zu unterschiedlichen Tageszeiten werden verschiedene 

Intensitäten und auch schmerzfreie Phasen beschrieben. Bei bestimmten 

Bewegungen verstärkt sich der Schmerz jedoch und wird eher stechend. 

Parafunktionen wie Knirschen und Pressen verstärken die Ausprägung. 

Weitere Symptome sind die Unterkiefer-Limitation, Geräusche sowie 

Abweichungen von der Mittellinie bei Mundöffnungsbewegungen [Scrivani et al. 

2008]. 

 

 

3.3.2 Ätiologie 
	  
Die Ursachen für CMD haben multifaktorielle Entstehung und es werden 

verschiedene Ansätze diskutiert. So könnten entzündliche, infektiöse oder 

entwicklungsbedingte Prozesse verantwortlich sein [Scrivani et al. 2008]. Auch 

spielen das kognitive Verhalten, die Umgebung, soziale Parameter und die 

Psyche eine entscheidende Rolle [de Leeuw 2008]. 
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Vor allem das Thema Depressionen wird oft in Zusammenhang mit CMD 

gebracht. So haben Studien ergeben, dass Patienten mit chronischen CMD 

vermehrt Depressionen aufweisen [Gatchel et al. 1996]. Generell zeigen sich 

psychologische Störungen bei Patienten mit Kaumuskelschmerzen häufiger als 

bei Patienten mit schmerzhaften Diskus- oder Kiefergelenksproblemen 

[Auerbach et al. 2001; Michelotti et al. 1998].  

 

Die psychophysiologische Theorie sagt aus, dass Stress CMD auslösen kann 

und dass Stress mehr mit Kaumuskelfunktionsstörungen als mit anderen 

temporomandibulären Kiefergelenksproblemen korreliert. Durch Stress werden 

Parafunktionen induziert, die wiederum zu einer Muskelüberbeanspruchung 

führen [Sieber et al. 2003]. Patienten mit CMD sind häufig gestresster und 

geben mehr Spannungen und Schmerzen an als Kontrollgruppen [Glaros et al. 

2005].  

Vor allem die Parafunktion des vermehrten Muskelanspannens unter 

emotionalem Stress tritt bei CMD-Patienten vermehrt auf [Glaros und Burton 

2004]. 

 

Auch Traumata im Kiefergelenk können zu biochemischen Veränderungen in 

der Synovia führen. Hierbei entstehen entzündliche Cytokine, die oxidativen 

Stress verursachen und freie Radikale freisetzen [Israel et al. 2006; Milam et al. 

1998]. 

 

Mittlerweile wird auch vermehrt die genetische Theorie diskutiert.  

Studien über genetische Marker zeigen, dass Gene, wie die Catechol-O-

Methyltransferase (COMT), die mit dem Catecholaminmetabolismus und 

Adrenalin-Rezeptoren assoziiert sind, durch einen Polymorphismus die 

Schmerzantwort und Schmerzverarbeitung bei chronischen CMD verändern 

oder beeinflussen [Diatchenko et al. 2006a; Diatchenko et al. 2006b; Nackley et 

al. 2007].  
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Die Matrix-Metalloprotease (MMP) wird in Zusammenhang mit dem Abbau von 

Extrazellulärmatrix-Proteinen gebracht [Yoshida et al. 2006] und das Interleukin 

6 und Interleukin 1 RN gelten als Ursache für inflammatorische Prozesse in 

Gelenken [Chen et al. 2008; Kaneyama et al. 2005]. 

 

 

Auch Okklusionsstörungen wie eine horizontale und vertikale Stufe von mehr 

als 4 mm, frontal offener Biss, einseitiger Kreuzbiss und Malokklusionen, wie 

anteriore und distale Molarenverzahnung, können zu CMD führen [Kahn et al. 

1998; Pahkala und Laine-Alava 2002; Vanderas und Papagiannoulis 2002]. 

 

3.3.3 Klassifikation von craniomandibulären Dysfunktionen 
 

In der Literatur werden verschiedene Ansätze zur Einteilung von CMD 

diskutiert. Major M. Ash [Ash 2006] beschreibt in seinem Buch der 

Schienentherapie ein vereinfachtes Klassifikationsschema, das sich auf die 

American Academy of Orofacial Pain (AAOP) und die International Headache 

Society (IHS) bezieht.  

Demnach gibt es vier Klassen: 

1. Erkrankungen der Kaumuskulatur, z.B. myofaszialer Schmerz, Myositis 

2. Funktionsstörungen bei Strukturveränderungen, z.B. Diskusverlagerung 

3. Entzündliche Erkrankungen, z.B. Synovitis, Kapsulitis 

4. Arthrose 

	  

Eine mehr detaillierte Klassifikation bietet Truelove et al. [Truelove et al. 1992] 

• Myalgie Typ I (milde Kaumuskulatursymptome) 

• Myalgie Typ II (mäßige bis schwere Kaumuskelsymptome) 

• Myofaszialer Schmerz mit Unterkieferfehlfunktionen 

• Diskusverlagerung mit Reposition 

• Diskusverlagerung mit Reposition und episodischem Herausspringen 
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• Diskusverlagerung ohne Reposition; akut 

• Diskusverlagerung ohne Reposition; chronisch 

• Kapsulitis/ Synovitis 

• Stauchung und Dehnung durch Trauma 

• Perforation des posterioren Ligaments/ Diskus 

• Degenerative Gelenkerkrankungen: Arthrose mit Arthralgie 

• Degenerative Gelenkerkrankungen: Arthrose ohne Arthralgie; 

altersbedingt, traumatisch, idiopathisch 

• Kollagene Gefäßerkrankungen 

• Systemische Erkrankungen mit lokalen Anzeichen und Symptomen 

 

Die größte internationale Anerkennung und Verbreitung beansprucht jedoch die 

Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) die 

zwischen 2 Achsen unterscheidet. Zum einen die psychosoziale Achse und 

zum anderen die somatische Achse [Dworkin und LeResche 1992]. 

 

Achse I:  somatische Diagnosen 

Bereich I:   schmerzhafte Beschwerden im Bereich der Kaumuskulatur (vor 

allem Mundöffner- und Mundschließermuskeln) 

• Ia: myofaszialer Schmerz 

• Ib: myofaszialer Schmerz mit eingeschränkter Kieferöffnung 

Bereich II:  anteriore Verlagerung des Discus articularis 

• IIa: anteriore Diskusverlagerung mit Reposition bei Kieferöffnung 

• IIb: anteriore Diskusverlagerung ohne Reposition bei Kieferöffnung, mit 

eingeschränkter Kieferöffnung 

• IIc: anteriore Diskusverlagerung ohne Reposition bei Kieferöffnung, ohne 

eingeschränkte Kieferöffnung 

Bereich III:  Arthralgie, aktivierte Arthrose, Arthrose 

• IIIa: Arthralgie 

• IIIb: aktivierte Arthrose vom Kiefergelenk 

• IIIc: Arthrose des Kiefergelenkes 
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Achse II: schmerzbezogene psychosoziale Diagnostik 

• Schmerzbezogene Beeinträchtigung täglicher Aktivitäten 

• Depressive Verstimmung 

• Unspezifische somatische Symptome 

	  

	  

3.3.4 Epidemiologie 
	  
Die Study of Health in Pomerania (SHIP) untersuchte von Oktober 1997 bis Mai 

2001 4308 Probanden im Alter von 20 bis 79 Jahren klinisch und anamnestisch.  

Hierbei zeigte sich, dass 49,9 % der Untersuchten ein oder mehrere klinische 

Anzeichen für CMD hatten. Bei der klinischen Untersuchung wiesen 5 % 

Verspannungen im Gelenk bei Palpation auf, bei 15 % waren Gelenkgeräusche 

zu hören, 9 % hatten eine eingeschränkte Mundöffnung von weniger als 

40 mm, 1 % klagte über Schmerzen bei der Mundöffnung und 28 % der 

Probanden zeigten eine irreguläre Kieferbewegung. Auffällig war aber, dass nur 

2,7 %  der Betrachteten über CMD Schmerz-Symptome klagten. In allen 

Bereichen war die Prävalenz bei Frauen höher als bei Männern, außer bei der 

eingeschränkten lateralen Unterkieferbewegung. Das Alter spielte keine 

wesentliche Rolle, mit Ausnahme bei der eingeschränkten Mundöffnung, der 

eingeschränkten Unterkiefer-Bewegung und bei den Gelenkgeräuschen. 

Insgesamt war die Prävalenz für CMD bei der Gruppe der 60 bis 80-Jährigen 

am höchsten. 

Bei dem geführten Interview wichen die Ergebnisse ein wenig ab. So gaben nur 

8,8 % Gelenkgeräusche an, wobei auch hier die Frauen mit 10,9 % an der 

Spitze vor den Männern mit 6,6 % waren. Es wurden doppelt so häufig 

Gelenkschmerzen angegeben, wie klinisch bestätigt wurden. Das Interview 

ergab als höchste Risikogruppe für CMD Frauen im Alter zwischen 40 und 59 

Jahren.  
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Insgesamt ergab sich aus dieser Studie eine totale Prävalenz für CMD (klinisch 

und subjektiv) von 51,8 %, wobei Frauen mit 56,8 % und die 60 bis 80-Jährigen 

häufiger betroffen sind [Gesch et al. 2004].  

Die Studie ist als repräsentativ anzusehen, da von den zufällig ausgewählten 

Probanden 68,8 % teilnahmen und ein sehr breites Altersspektrum von 20 bis 

81 Jahren abgedeckt wurde. Des Weiteren stimmen die Ergebnisse der 

klinischen Anzeichen für CMD mit Ergebnissen anderer Studien aus Schweden, 

Finnland, Japan und den USA überein [Agerberg und Bergenholtz 1989; 

Duckro et al. 1990; Jensen et al. 1993; Matsuka et al. 1996; Salonen et al. 

1990; Tervonen und Knuuttila 1988]. 

 

Studien haben ergeben, dass bei Patienten, die an einem Tinnitus leiden, in 

60 % der Fälle auch CMD zu finden sind [Bernhardt et al. 2004]. Auch andere 

Studien weisen einen Zusammenhang zwischen CMD und Tinnitus auf, können 

diesen aber nicht genau erklären [Ciancaglini et al. 1994; Lam et al. 2001; 

Parker und Chole 1995]. Es besteht die Theorie, dass die Hyperaktivität in der 

Kaumuskulatur, verursacht durch Dysfunktionen im craniomandibulären 

System, reflexartig Impulse zum M. tensor tympani und M. tensor veli palatini 

versendet. Dabei kann ein Tinnitus entstehen [Arlen 1978; Ash und Pinto 1991]. 

Bei den neuesten Erklärungen zur Entstehung eines Tinnitus fällt auf, dass 

viele Patienten des somatischen Tinnitus die Tonhöhe und Lautstärke der 

Geräusche selbst regulieren können. Dies gelingt ihnen durch Bewegungen 

und Ausüben von Druck auf das Kiefergelenk. Es scheint, als sei das 

somatosensorische System mit dem auditiven Nervensystem verbunden [Shore 

et al. 2007; Zhou und Shore 2004]. 

Kaltenbach identifizierte eine übermäßige Tätigkeit der Zellen im hinteren 

Cochleariskern als Entstehungsort für einen Tinnitus [Kaltenbach 2006]. 

Tierexperimentelle Studien zeigten, dass dieser Kern durch den Nervus 

trigeminus mit der Gesichts- und Kaumuskulatur, sowie mit dem Kiefergelenk 

verbunden ist [Shore et al. 2007; Shore et al. 2000; Shore und Zhou 2006]. 
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3.4 Catechol-O-Methyltransferase 

3.4.1 Aufgabe im Katecholamin-Stoffwechsel 
 

Zu den Katecholaminen zählen die Neurotransmitter Noradrenalin (das auch als 

Hormon wirkt) und Dopamin sowie das Hormon Adrenalin. Sie sind 

Zwischenprodukte eines gemeinsamen Biosynthesewegs, der von der 

Aminosäure Thyrosin ausgeht. Die Bildung der Katecholamine erfolgt im 

Nebennierenmark und in den dopaminergen und noradrenergen Neuronen. 

Anschließend werden die Neurotransmitter in Speichervesikel verpackt. Die 

Hormone werden von spezialisierten Zellen produziert und abgegeben, um 

spezifische Wirkungen oder Regulationsfunktionen an den Zellen der 

Erfolgsorgane zu verrichten. Hormone werden bei Stress-Situationen und 

schwerer körperlicher Arbeit vermehrt gebraucht und passen den Stoffwechsel 

an. Die Ausschüttung erfolgt durch eine Sympathikusaktivierung. Adrenalin und 

Noradrenalin haben Wirkungen auf den Stoffwechsel und Wirkungen auf 

Organsysteme. Im Stoffwechsel ist vor allem das Adrenalin aktiv. Es werden 

Reaktionen stimuliert, die zur Energiebereitstellung nötig sind, wie Glykogeno- 

und Lipolyse. Außerdem können die Katecholamine die Transkription von 

Genen stimulieren. Im Organsystem nimmt durch Katecholamine das 

Herzzeitvolumen zu und die Blutversorgung wird zugunsten der arbeitenden 

Muskulatur verschoben [Rassow et al. 2006]. 

Neurotransmitter werden in den Synapsen ausgeschüttet. Sie sind heterogene 

Botenstoffe, die Informationen von einer Nervenzelle zur anderen übertragen. 

Diese Übertragung erfolgt über eine Kontaktstelle, die Synapse. Einlaufende 

Aktionspotentiale in der Synapse veranlassen die Ausschüttung von 

chemischen Botenstoffen aus ihren Speicherorten, den synaptischen Vesikeln.  

Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Erregbarkeit der postsynaptischen 

Membran für nachfolgende Aktionspotentiale durch freigesetzte 

Überträgerstoffe, ist die rasche Inaktivierung des Transmitters im synaptischen 
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Spalt. Im dopaminergen System, sowie auch im noradrenergen Effektorsystem 

existieren mehrere Mechanismen zur Inaktivierung des Transmitters. Der 

größte Teil im synaptischen Spalt wird durch spezielle Transporter an der 

präsynaptischen Membran wieder aufgenommen und dort entweder erneut in 

Speichervesikel verpackt (Reuptake), oder durch die Monoaminooxidase 

(MAO) enzymatisch abgebaut. Die MAO desaminiert die Katecholamine, 

wonach die entstehenden Aldehyde entweder zur entsprechenden Säure 

oxidiert oder zum Alkohol reduziert werden. Die MAO befindet sich in der 

äußeren Mitochondrienmembran. Der Abbau von zirkulierenden Hormonen 

beginnt mit der O-Methylierung durch die Catechol-O-Methyltransferase 

(COMT). Hierbei ist die COMT der Methylgruppendonor, der den ersten Schritt 

katalysiert, bei dem vom S-Adenosylmethionin die Methylgruppe übertragen 

wird und es entsteht 3-Methoxy-Adrenalin / 3-Methoxy-Noradrenalin, welches 

dann weiter durch die MAO oxidiert wird und das Endprodukt 

Vanillinmandelsäure entsteht, welche über den Harn ausgeschieden wird. In 

den adrenergen  Nervenendigungen wird Noradrenalin zunächst durch MAO 

zum Aldehyd desaminiert und anschließend wird der größte Teil durch COMT 

ebenfalls in Vanillinmandelsäure umgebaut [Löffler und Petrides 1997].  COMT 

wird vor allem in den Zellen der Zielorgane, aber auch im Darm und in der 

Leber gebildet [Rassow et al. 2006]. 

 

 

3.4.2 Molekularbiologische Grundlagen 
	  
Es existieren 2 Isoformen der COMT, die lösliche (soluble) Form, die S-COMT 

und die membrangebundene Form (membranbound), die MB-COMT [Kastner 

et al. 1994]. 

Das Gen, das für diese beiden Isoformen kodiert, liegt auf Chromosom 22 im 

Band q11.2. Es besteht aus sechs Exons, von denen die ersten beiden nicht 

kodieren. Auf dem dritten Exon liegen zwei Promotoren, welche die Expression 

von zwei Transkripten regulieren. Das 1,5 kbp große Transkript kodiert für 
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beide Isoformen, das 1,3 kbp große Transkript kodiert nur für die S-COMT. In 

den meisten Organen überwiegt die S-COMT. Im Gehirn ist nur das längere 

Transkript aufzufinden und dort liegt zu 70 % die MB-COMT Isoform vor 

[Mannisto und Kaakkola 1999]. 

Katecholamine haben eine höhere Affinität aber auch eine verringerte 

Reaktionsgeschwindigkeit mit der MB-COMT als mit der S-COMT. Dies führt 

dazu, dass die MB-COMT bei einer geringeren physiologischen 

Dopaminkonzentration, wie sie vor allem im präfrontalen Kortex des Gehirns 

gefunden wurde, effektiver ist [Sanders et al. 2005]. 

Der S-COMT fehlen gegenüber der MB-COMT die ersten fünfzig Aminosäuren 

und sie besteht somit aus 221 Aminosäuren. Sie hat ein Molekulargewicht von 

24,4 kDa gegenüber der MB-COMT mit 30 kDa. Die MB-COMT Isoform hat 271 

Aminosäuren, wobei von den fünfzig zusätzlichen zwanzig als hydrophobe 

Membranverankerung dienen [Salminen et al. 1990]. 

 

Die meiste Aktivität findet in der S-COMT statt, aber beide Isoformen haben die 

gleichen biochemischen Eigenschaften. Es besteht die Theorie, dass die 

Isoformen durch unterschiedliche Translations-Initiatoren entstehen. Die zweite 

Theorie, nach der die MB-mRNA als Produktion von beiden COMT-Formen 

durch alternatives Spleißen entsteht, indem an der MB-mRNA 2 das G an 

Position -3 zum C wird, gilt als die unwahrscheinlichere [Tenhunen und 

Ulmanen 1993]. Die erste Theorie wurde genauer untersucht und bestätigt. Der 

proximale Promotor (P1) ist zum größten Teil auf dem Intron 2 lokalisiert, 

vorangeschaltet dem Start-Codon für die MB-COMT und auf dem halben Weg 

zwischen dem Start-Codon in Exon 3 für beide Formen. S-COMT mRNA kann 

nur zum S-COMT Protein translatiert werden, weil das Start-Codon für die MB-

COMT fehlt. Der distale Promotor (P2) liegt zum größten Teil auf dem 5´UTR 

des 1. Exons, übergreifend zu der vorangeschalteten benachbarten 5´ 

Sequenz. MB-COMT mRNA kann zu beiden Proteinen der COMT Isoformen 

translatiert werden, da beim Start eine undichte Stelle im 
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Translationsmechanismus ausgenutzt wird [Tenhunen et al. 1994; Xie et al. 

1999]. 

 

3.4.3 Einzelnukleotid-Polymorphismus bei der COMT 
	  
Im Jahre 1958 beschrieben Axelrod und Tomchick erstmals die enzymatisch 

katalysierte Methylierung von Katecholaminen. Ihnen gelang dabei auch die 

Isolierung und Charakterisierung des dafür verantwortlichen Enzyms, der 

Catechol-O-Methyltransferase (COMT) [Axelrod und Tomchick 1958]. In den 

darauf folgenden Jahren erwies sich die COMT als wichtiges Enzym für die 

Katecholamin-Biochemie und die Pharmakologie. Seit neuerer Zeit ist die 

Bedeutung im genetischen Mechanismus bei der Variation im Katechol-

Metabolismus und ihre klinischen Auswirkungen bekannt. 

Die meisten Studien über die COMT Enzymaktivität konzentrierten sich in den 

vergangenen Jahren auf einen im menschlichen COMT häufigen 

Polymorphismus, den Effekt des Val/Met Polymorphismus. Hierbei erfolgt die 

Substitution der Aminosäure Valin (mit dem codierenden Codon GTG) an 

Position 108 der S-COMT beziehungsweise an Position 158 der MB-COMT 

durch Methionin (mit dem codierenden Codon ATG) durch den Austausch von 

Guanin gegen Adenosin im Codon 108/158. Diesen Vorgang nennt man 

Einzelnukleotid-Polymorphismus bzw. Single Nucleotide Polymorphism im 

Englischen (SNP). Als SNP werden Variationen einzelner Basenpaare in einem 

DNA-Strang bezeichnet. Man spricht dabei von sogenannten erfolgreichen 

Punktmutationen, bei denen sich genetische Veränderungen zu einem 

gewissen Grad in einer bestimmten Population durchgesetzt haben. In diesem 

speziellen Fall ist vom Val108Met bzw. Val158Met die Rede [Lotta et al. 1995]. 

Valin ist im Enzym der prädominante Faktor, der zu einer höheren COMT-

Aktivität im präfrontalen Kortex führt. Dadurch weisen die synaptischen Levels 

weniger Dopamin auf, was zu schädlichen Veränderungen in der präfrontalen 

Funktion führen kann, wie beispielsweise Schizophrenie [Chen et al. 2004]. Des 

Weiteren kodiert das Valin für ein Enzym mit höherer Temperaturstabilität als 
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das Methionin. Dies kann damit erklärt werden, dass Valin hydrophober ist als 

Methionin und hydrophobe Aminosäuren Enzyme stabilisieren [Liu und Wang 

2003]. Auch Zhang konnte 2009 nachweisen, dass der SNP im Val zu Met mit 

20,2 % die Variationen in der Höhe der Enzymaktivität und mit 59 % die 

Variationen in der Temperaturstabilität ausmacht [Zhang et al. 2009]. 

 

3.4.4 COMT und Schmerzwahrnehmung 
	  
In einer von Diatchenko et al. [Diatchenko et al. 2005] durchgeführten Studie 

zur genetischen Basis für unterschiedliche Schmerzwahrnehmung und die 

Entwicklung von chronischen Schmerzen fanden die Wissenschaftler drei 

Haplotypen des Gens das für COMT kodiert mit den Schmerzempfinden von 

gering, mittel und hoch. Die Haplotypen wurden als low pain sensitivity (LPS), 

average pain sensitivity (APS) und high pain sensitivity (HPS) bezeichnet. Die 

Analysen fokussierten sich auf den zentralen COMT Haploblock mit den SNPs 

rs6269 und rs4181. Dort fand man sieben Haplotypen von denen fünf in die 

LPS, APS und HPS Gruppen eingeteilt wurden. Homozygote Probanden für 

GCGG hatten die geringste Schmerzantwort und wurden dem LPS-Haplotyp 

zugeordnet.  Eine durchschnittliche Schmerzantwort wurde für ATCA 

festgestellt, der APS-Haplotyp. Die größte Schmerzantwort schrieb man dem 

ACCG-Haplotyp zu, der als HPS-Haplotyp bezeichnet wurde. 

Man kam zu dem Ergebnis das der LPS-Haplotyp ein viel höheres Level an 

COMT Aktivität aufweist als die anderen beiden Haplotypen.  Der LPS-Haplotyp 

hat 4,8 mal mehr Aktivität gegenüber dem APS-Haplotyp, der HPS-Haplotyp 

hingegen hat 11,4 mal weniger Aktivität als der LPS-Haplotyp. Es wurde 

festgestellt, dass die verschiedenen Haplotypen die COMT Aktivität bestimmen. 

In einem weiteren Versuch mit Ratten wurde dann noch gezeigt, dass die 

Hemmung der COMT bei den Tieren zu einer erhöhten Schmerzempfindung 

führte. Somit wurde deutlich, dass COMT die Schmerzantwort und 

Schmerzempfindlichkeit beeinflusst.  
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Wenn der LPS-Haplotyp vorliegt, konnte gezeigt werden, dass das Risiko an 

einer CMD zu erkranken um das 2,3 fache sinkt, und somit eine erhöhte COMT 

Aktivität die Entstehung von CMD beeinflusst. 

 

Die Studien wurden 2007 erneut aufgegriffen und der Zusammenhang 

zwischen dem COMT Haplotypen und dem Ausmaß eines CMD Risikos 

zusammen mit psychologischen Charaktereigenschaften untersucht [Slade et 

al. 2007]. Hier unterschied man basierend auf den Diatchenko Untersuchungen 

zwischen einem pain sensitive haplotype (PSH) und einem pain resistant 

haplotype (PRH),. Die Probanden der Studie, die einen Haplotyp ACCG oder 

ATCA in den vier SNPs (rs6269, rs4633, rs4818 und val158met) hatten, wurden 

der PSH-Gruppe zugeordnet. Alle anderen Teilnehmer, die nur den einen 

Haplotyp GCGG hatten, kamen in die PRH-Gruppe. Psychologische 

Variationen konnten den Haplotypen nicht nachgewiesen werden, jedoch zeigte 

sich, dass es einen möglichen Zusammenhang zwischen CMD und 

Depressionen gibt. Auch bei dieser Studie kam zum Vorschein, dass die COMT 

Aktivität stark mit der Schmerzempfindung korreliert. So gab es auch hier für 

die PSH-Gruppe ein erhöhtes Risiko an CMD zu erkranken. 

 

Die oben genannten wissenschaftlichen Arbeitsgruppen zeigten, dass 

genetische Variationen in der COMT voraussagen können, ob Probanden CMD 

entwickeln oder nicht. Dies ist darauf zurück zu führen, dass die Probanden mit 

einer erhöhten Schmerzempfindung weniger COMT produzieren. In einer 

weiteren Studie wurde nun der Mechanismus beschrieben, der für die COMT 

abhängige Schmerzwahrnehmung verantwortlich ist. Es zeigte sich, dass 

erhöhte Katecholamin-Levels, die ein Ergebnis der verminderten Aktivität der 

COMT sind, zu einer gesteigerten Schmerzempfindung führen. Bei dieser 

Untersuchung wurden Ratten COMT Inhibitoren gegeben und die Tiere 

reagierten auf die verminderte COMT Aktivität mit erhöhter Empfindlichkeit auf 

mechanische und thermische Reize [Nackley et al. 2007]. Diese Erscheinung 

konnte vollständig durch den nichtselektiven β-adrenergen Antagonisten 
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Propranolol, sowie durch die kombinierte Regulierung der selektiven β2 und β3 

adrenergen Rezeptoren durch Antagonisten geblockt werden. Die selektiven β2 

oder β3-adrenergen Rezeptorantagonisten allein führten zu keiner vollständigen 

Blockung der COMT abhängigen erhöhten Schmerzempfindlichkeit, während 

die β1-adrenergen, die α-adrenergen und die dopaminergen 

Rezeptorantagonisten die Schmerzwahrnehmung überhaupt nicht 

beeinflussten. Diese Aussagen sind von klinischer Relevanz, da sie zu der 

Schlussfolgerung führen, dass Schmerzzustände, die durch verminderte COMT 

Aktivität entstehen, durch das medikamentöse Blocken von β2 und β3 

adrenergen Rezeptoren behandelt werden könnten. 

 

3.5 Depression 

3.5.1 Symptome 
 

Die Depression ist eine Erkrankung mit einem sehr vielfältigen 

Erscheinungsbild. Häufig klagen die Patienten über psychische 

Niedergeschlagenheit zusammen mit Bedrücktheit, Hoffnungslosigkeit, Angst, 

Überforderung, Unruhe und zwanghaftem Grübeln. Des Weiteren werden 

Gefühle wie Freudlosigkeit, Erschöpfung, Ausgelaugtheit, Antriebslosigkeit, 

Verunsicherung und Hilflosigkeit beschrieben [Payk 2010].  

 

Viele der oben genannten Gefühlszustände und Beschwerden kennen jedoch 

alle Menschen. Sie sind, so lange sie eine bestimmte Dauer und/oder Intensität 

nicht überschreiten normale, gesunde Reaktionen auf Erfahrungen wie 

Misserfolge, Verluste, Belastungen, Einsamkeit, Enttäuschung oder 

Erschöpfung. Wann und wo die Grenze zwischen diesen normalen Reaktionen 

und denen als klinisch auffällig betrachteten Symptomen überschritten wird, ist  

weiterhin noch nicht genau geklärt [Hautzinger 2010].  
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Die Patienten empfinden eine unerklärliche Traurigkeit einhergehend mit 

Schlaflosigkeit und einer übertriebenen Sorge um die Zukunft. Der Antrieb kann 

so weit gehemmt sein, dass einfache alltägliche Dinge wie Einkaufen und 

Waschen nicht mehr erledigt werden können und die Patienten es teilweise 

nicht mehr schaffen aus ihrem Bett aufzustehen. Außerdem kann es zu 

Appetitstörungen, Libidoverlust und Schmerzen, in starken Fällen sogar bis hin 

zu suizidalen Gedanken führen [Schauenburg 2007].  

 

3.5.2 Epidemiologie 
 

Depressionen sind weltweit die am vierthäufigsten vorkommende Krankheit und 

die Tendenz zum weiteren Anstieg scheint noch stärker zu werden [Murray und 

Lopez 1997]. Auf der ganzen Welt leiden in etwa 5-10 % der Menschheit an 

einer Depression [Katon und Schulberg 1992; Schauenburg 2007] wobei die 

Dunkelziffer deutlich höher liegen dürfte, da bei circa 50 % der Betroffenen die 

Erkrankung gar nicht diagnostiziert wird [Katon und Sullivan 1990]. 

 

In Deutschland erklärt das Bundesgesundheitsministerium die Depression als 

häufigste psychische Erkrankung und schätzt, dass in etwa vier Millionen 

Bundesbürger an einer Depression leiden. Das Ministerium gibt außerdem an, 

dass gut zehn Millionen Deutsche bis zu ihrem 65igsten Lebensjahr an einer 

Depression gelitten haben. Aber auch in Deutschland gibt es wegen der hohen 

Dunkelziffer schwankende Zahlen. Die Lebenszeitprävalenz liegt für Frauen bei 

25 % und für Männer bei 12 %, wobei Männer insgesamt eine höhere 

Suizidrate aufweisen [Schauenburg 2007]. 

 

3.5.3 Einteilung 
 

Die heutige Einteilung der Depression erfolgt nach den diagnostischen 

Kategorien des ICD-10. Die „International Statistical Classification of Diseases 
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and Related Health Problems“ ist ein weltweit anerkanntes 

Diagnoseklassifikationssystem, welches von der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) herausgegeben wird. Die aktuelle Version ist von 2006 und wird in 

Tabelle 3-1 dargestellt. 

 
Tabelle 3-1: ICD-10 Klassifikation der Depression [Braun-Scharm 2002; Schauenburg 2007] 
F 32 Depressive Episoden: 

Auftreten in leichten, mittelgradigen oder schweren Episoden mit und ohne 
psychotische Symptomatik. Gedrückte Stimmung, Interessenverlust, 
Freudlosigkeit und Verminderung des Antriebs. Erhöhte Ermüdbarkeit und 
Aktivitätseinschränkung 

F 33 Rezidivierende depressive Störungen: 
Einzelne Episoden werden oft durch belastende Lebensereignisse ausgelöst 

F 34 Anhaltende affektive Störungen: 
Zyklothymia oder Dysthymia 

F 41.2 Angst und depressive Störung gemischt: 
Leichte oder nicht anhaltende ängstliche Depression 

F 43.2 Anpassungsstörungen: 
Kurze oder längere depressive Reaktionen 

F 30 Manische Episode 
F 31 Bipolare Störung 
 
 
 

 

3.5.4 Ätiologie 
 

Auch über die Entstehung der Krankheit gibt es verschiedene Theorien. Dies ist 

aber auch gut nachzuvollziehen, da es eine ganze Vielfalt von 

Depressionsanzeichen gibt und damit auch mehrere Entstehungsursachen in 

Frage kommen. Die Mehrgleisigkeit der Entstehung soll mit dem bio-psycho-

sozialen bzw. Diathese-Stress-Modell erklärt werden. Hierbei geht man von 

einem Zusammenwirken von genetischen Programmen, früh entstandener 

dispositioneller Prägungen und späterer Lebensumstände aus [Payk 2010]. Die 

einzelnen Faktoren bringen sich bei jedem Patienten individuell stark und 

speziell ausgerichtet ein, so dass ein weitgefächertes Erkrankungsspektrum 

entsteht. 
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Schon in den ersten Lebensmonaten kann es durch psychotraumatisierende 

Erlebnisse, wie gestörte Mutter-Kind-Beziehung, Vernachlässigung oder 

Ablehnung, zu einer erhöhten Ausschüttung kindlicher Stresshormone kommen 

und damit eine Prägung depressiver Reaktionsmuster gewährleistet sein. 

 

Auch spielt die genetische Komponente eine entscheidende Rolle. In 

Zwillingsstudien konnte eine genetische Disposition festgestellt werden. Wenn 

ein Elternteil depressiv war, lag die Wahrscheinlichkeit des Kindes an einer 

Depression zu erkranken bei 10-15 %, wenn beide Elternteile erkrankt waren 

sogar bei 30-40 % [McGuffin et al. 1996]. Hierbei muss aber auch weiterhin das 

Zusammenspiel mit den Umwelteinflüssen betrachtet werden und es wird von 

einer „Genom-Umwelt-Kovarianz“ ausgegangen. 

 

Bei jeder Erscheinungsform der Depression scheint es aber Veränderungen im 

Hirnstoffwechsel zu geben. Hierbei gibt es vor allem eine Veränderung in der 

Produktion und im Transport der sonst normalerweise ausbalancierten 

Neurotransmitter Serotonin und Noradrenalin bzw. deren Vorstufen. Diese 

Botenstoffe sind an der Gestaltung und Steuerung der Gefühlswelt wesentlich 

beteiligt. Weitere neurochemische Stimmungsregulatoren sind Dopamin, 

körpereigene Opioide, die schmerzdämpfend und stimmungsverbessernd 

wirken, sowie Gamma-Aminobuttersäure, die beruhigend und angstreduzierend 

wirkt. Sie spielen alle zusammen und sorgen für ein harmonisches 

ausgeglichenes Stimmungsbild [Payk 2010]. 

 

Beim Fehlen des Überträgerstoffes Serotonin ist eine fehlerfreie 

Signalübertragung zwischen den Nervenzellen nicht mehr sichergestellt. So 

kann ein reduzierter Serotoninmetabolismus die adäquate Bewältigung der 

(Stress-) Gefühle Angst und Aggression beeinträchtigen. Man vermutet, dass 

hinter diesem Serotoninmangel ein zu kurzes Serotonin-Transporter-Gen (5-

HTTLPR) bzw. eine Varianz in der Promotorregion steckt, so dass negative 
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Gefühle nicht ausreichend gedämpft werden [Caspi et al. 2003; Pezawas et al. 

2005].  

 

Weitere Erklärungen sind, das die Sensibilität der postsynaptischen Rezeptoren 

auf biogene Amine herabgesetzt ist, was bedeuten würde, dass die aus den 

präsynaptischen Speichern freigesetzten Transmitter zur Sensibilisierung der 

postsynaptischen Rezeptoren nicht ausreichen. Außerdem führen längere 

psychogene Belastungen zu einer Verarmung von Botenstoffen in den 

präsynaptischen Depots und deswegen auch im Spalt, was zu einer zu 

geringen Transmitterkonzentration führt, um postsynaptische Rezeptoren 

stimulieren zu können [Kielholz et al. 1981]. 

Die letzten beiden Erklärungen stimmen mit der Vermutung überein, dass 

COMT auch eine Rolle bei der Depressionsentstehung spielen könnte 

[Schosser 2006]. COMT methyliert den ersten Schritt bei der Entfernung der 

Neurotransmitter im synaptischen Spalt. Wenn der Abbau zu langsam 

vollzogen wird, kommt es zu einer gestörten Erregbarkeit. 

 

 

3.5.5 Depression und chronischer Schmerz 
 

Man kann immer wieder feststellen, dass chronische Schmerzen und 

Depressionen bei verschiedenen Patienten zusammen auftreten. Die  

Anwesenheit von Schmerzen bei depressiven Menschen beeinflusst die 

Erkennung und Behandlung der Depression negativ. Der Schmerz mindert die 

Funktionen des Patienten, ist hartnäckiger zu behandeln und führt in der Folge 

zu vermehrten depressiven Symptomen, einer niedrigeren Lebensqualität, 

eingeschränkten Arbeitsmöglichkeiten und einem höheren Bedarf an 

gesundheitlicher Fürsorge [Bair et al. 2003]. Aber genauso klagen unter 

Depressionen leidende Patienten häufiger über chronische Schmerzen und 

eine stärkere Beeinträchtigung dadurch. 
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Eine mögliche Theorie ist hierbei, dass sich Schmerzen und Depressionen 

biologische absteigende Bahnen und Neurotransmitter im zentralen 

Nervensystem teilen. Es ist bekannt, dass nozizeptive Fasern Schmerzsignale 

von der Peripherie des Körpers durch das hintere Rückenmarkshorn zur 

Medulla, zum Mittelhirn, Hypothalamus, Thalamus, zu limbischen kortikalen 

Regionen, zum somatosensorischen Kortex und zum posterioren 

Parietallappen übermitteln [Fields 2000].  

  

Jüngste Forschungen brachten den Beweis, dass es ein zentrales 

Schmerzregulationszentrum gibt, welches nozizeptive Signale sowohl dämpfen 

als auch verstärken kann. Auch ist bekannt, dass Serotonin und Noradrenalin 

periphere Schmerzsignale dämpfen. Das erklärt, wie Depressionen, die mit 

einer Dysregulation von diesen Schlüssel-Transmittern auf mit Schmerzen 

gemeinsamen Bahnen assoziiert werden, am Auftreten von schmerzhaften 

Symptomen beteiligt sein könnten [Bair et al. 2003]. Bei einem z.B. durch 

Depressionen bedingten Serotonin- oder Noradrenalinmangel könnte das 

System seinen modulierenden Effekt verlieren, so dass kleine Signale vom 

Körper verstärkt werden und mehr Aufmerksamkeit und Emotionen erhalten. 

Dies könnte die Erklärung sein, warum chronische Schmerzen bei depressiven 

Patienten auftreten. 

Umgekehrt zeigen einige Studien auch, dass bei Schmerzen emotionale 

Bereiche im Gehirn stimuliert werden [Rainville et al. 1997; Sawamoto et al. 

2000]. 

 

Ein weiterer Zusammenhang zwischen Schmerz und Depression liegt beim 

Stresshormon Cortisol. Dieses Glukokortikoidhormon wird bei Stimulierung der 

Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HHN-Achse) ausgeschüttet. 

Durch Stimulierung zentraler Neurone wird das Corticotropin Releasing Hormon 

(CRH) produziert. CRH stimuliert die Bildung und Ausschüttung vom 

adrenocorticotropen Hormon (ACTH) aus der Adenohypophyse. ACTH 
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wiederum aktiviert die Nebennierenrinde, die dann Glukokortikoide ausschüttet. 

Bei Depressionen kommt es dann, unter anderem durch den ständig 

empfundenen negativen Stress, zu einer Dysregulation der HHN-Achse und 

damit zu einer vermehrten Cortisol-Ausschüttung [McEwen 2007]. Bei länger 

andauerndem Schmerz, der auch ein Stressor für die HHN-Achse ist, kommt es 

ebenfalls zum Fehlen der negativen Rückkopplung in diesem System und somit 

zu einer vermehrten Cortisol-Ausschüttung [Blackburn-Munro und Blackburn-

Munro 2001]. Somit könnte es eine Verlinkung über die stressinduzierte HHN-

Achse zwischen Depression und chronischem Schmerz geben. 

Bewiesen ist, dass bei einer vorhandenen Depression ein Hyperkortisolismus 

vorliegt, der durch eine unzureichende Hemmung der HHN-Achse 

(dysfunktionale Feedbackschleife) bedingt sein dürfte [Hautzinger 2010]. 
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4 Material und Methode 

4.1 Patientenkollektiv 
 

Die Grundlage der hier vorliegenden Arbeit bildet das Datenmaterial der 

bevölkerungsrepräsentativen interdisziplinären Untersuchung der Study of 

Health In Pomerania (SHIP 0). Für SHIP 0 wurden von Oktober 1997 bis Mai 

2001, 4308 zufällig ausgewählte Probanden untersucht. Das Ziel dieser 

populationsbasierten Querschnittsstudie war es, die Prävalenz und die 

Risikofaktoren für häufige Volkskrankheiten in der pommeranischen 

Bevölkerung in Nord-Deutschland zu erforschen. Die Einwohnerzahl im 

Einzugsgebiet lag bei 212.157. 

Die Auswahl erfolgte in zwei Wellen, um Verluste durch Abwanderung oder Tod 

zu vermeiden und lief zufällig über das Einwohnermeldeamtregister. Für die 

Querschnittsanalyse wurden 7008 Einwohner zwischen 20 und 79 Jahren 

angeschrieben. Es wurden jeweils 292 Personen eines jeden Geschlechts in 

jeder der zwölf Fünf-Jahres-Gruppen ausgewählt. Die Anzahl der 

teilnahmeberechtigten Personen ergab nach Abzug der abgewanderten oder 

verschiedenen Personen 6265. Von diesen Personen nahmen 4318 Kaukasier 

an der Studie teil. Die Antwortrate betrug somit 68,8 % im Gesamten und 

71,3 % bei den 20 bis 74-Jährigen. 

Als Grund für die Nichtteilnahme wurden Desinteresse (39,7 %), 

gesundheitliche Probleme (23 %), hinreichende medizinische Versorgung 

(11,6 %), Zeitmangel (16,7 %), Angst vor den Untersuchungsergebnissen (3 %) 

und andere Gründe (6 %) genannt.  

 

Der bei SHIP 0 dazugehörende zahnmedizinische Untersuchungsteil umfasst 

Methoden der Kariologie, der Parodontologie, der Kieferorthopädie, der 

Prothetik, der Schleimhautbefundung und der craniomandibulären 

Funktionsdiagnostik. 
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4.2 Untersuchungsverfahren 

4.2.1 Aufbau der Studie 
 
Die SHIP gliedert sich in vier Teile: 

1. medizinische Untersuchung 

2. zahnmedizinische Untersuchung 

3. Interview 

4. Fragebogen 

 

Der zahnmedizinische Untersuchungsteil umfasste acht Befundbögen: 

1. Befundbogen Mundschleimhaut 

2. Befundbogen Zahnersatz 

3. Klinische Funktionsanalyse, Befundbogen A 

4. Klinische Funktionsanalyse, Befundbogen B 

5. Befundbogen Parodontologie 

6. Allgemeinzahnärztlicher Befundbogen A 

7. Allgemeinzahnärztlicher Befundbogen B 

8. Befundbogen Kieferorthopädie 

 

Die klinischen zahnmedizinischen Untersuchungen wurden von acht 

untereinander abgestimmten Untersuchern durchgeführt. Das Training und die 

Übereinstimmungs-Diskussionen fanden vor Beginn der Studie statt und 

wiederholten sich zweimal jährlich während der Dauer der Studie. Die 

Untersucherübereinstimmung wurde überprüft und auch veröffentlicht [Hensel 

et al. 2003]. Im Vergleich der jeweiligen Untersucher variierten die Kappa-Werte 

zum Erfassen von Verspannungen in der Kaumuskulatur und im Kiefergelenk 

auf Palpation von 0,53 bis 0,63. Um vermeintliche Effekte bei den 

verschiedenen Untersuchern zu erörtern wurden Sensitivitäts-Analysen 

durchgeführt. Es wurden keine relevanten Tendenzen, egal in welche Richtung, 

festgestellt. 
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Die zahnmedizinischen Untersuchungen wurden nach den Richtlinien zur 

Diagnose von CMD der Academy of Orofacial  Pain durchgeführt [Okeson 

1996].  

 

Der zahnmedizinische Interviewteil, welcher den Untersuchungen voran gestellt 

war, enthielt Fragen zu zahnmedizinisch relevantem Gesundheitswissen und 

Gesundheitsverhalten. Des Weiteren wurde das Selbstbild des Probanden 

hinsichtlich seines Gesundheitszustandes und der Funktionstüchtigkeit seines 

Gebisses hinterfragt. 

 

4.2.2 Klinische Funktionsanalyse, Befundbogen A 
 

Die Untersuchungen wurden beim entspannt aufrecht sitzenden Probanden 

durchgeführt.  

Für Muskelschmerz auf Palpation gab es zwölf Messwerte: Es wurden 

Druckdolenzen im M. masseter, M. temporalis, M. suboccipitalis, 

M. sternocleidomastoideus, M. pterygoideus medialis und lateralis beidseitig 

untersucht. Bei indolentem Befund wurde eine 0, bei einer Missempfindung 

eine 1 und bei Schmerz eine 2 eingetragen.  

Alle Muskeln bis auf den M. pterygoideus lateralis wurden von extraoral 

palpiert. Da der M. pterygoideus schwierig zu palpieren ist, wurde hier ein 

isometrischer Kontraktionstest angewendet. 

 

Bei der Kiefergelenkspalpation gab es vier Messwerte:  

a) Schmerz auf dorso-kranialer Kompression (dabei wurden die Kondylen 

in dorso-kranialer Richtung in entspannter Position komprimiert) 

b) Schmerz auf lateralen Druck (die Kondylen wurden bei leicht geöffnetem 

Mund palpiert) 

Die Beurteilung erfolgte jeweils sowohl für die rechte als auch für die linke 

Seite. 
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Des Weiteren wurden Gelenkgeräusche bei Öffnungs- und Schließbewegungen 

akustisch und über die von lateral palpierenden Zeige- und Mittelfinger 

registriert. 

Zum Schluss wurde noch die Mobilität des Unterkiefers überprüft, indem 

palpable Bewegungsstörungen, die maximale Schneidekantendifferenz aktiv 

und passiv, die Lateralbewegungen links und rechts sowie der Ablauf der 

Mundöffnung untersucht wurden. 

 

Unter den vielen verschiedenen Anzeichen für CMD wurde für die vorliegende 

Untersuchung nur Muskel- oder Gelenkschmerz auf Palpation für die 

Hauptanalyse in Betracht gezogen. Vorausgegangene Analysen bewiesen, 

dass Muskel- und Gelenkschmerz auf Palpation nicht genetisch dissoziierbar 

sind, was in Tabelle 4-1 deutlich wird. Ein Proband wurde als CMD 

Schmerzpatient eingestuft, wenn er auf mindestens eine Palpation mit 

„schmerzhaft“ antwortete. 

 
Tabelle 4-1: Ergebnisse der logistischen Regressionsanalysen für CMD-Schmerz (Muskel- oder 
Gelenkschmerz) auf Palpation: Effekte der COMT oder TXNRD2 SNPs modifiziert durch 
Depressionssymptome, adjustiert für Alter (nicht linear), Geschlecht, Schmerzmittel und 
Kopfschmerz;  
	   	   CMD	  Muskelschmerz	  auf	  Palpation	   CMD	  Gelenkschmerz	  auf	  Palpation	  

SNP	   Gen	  	   RERI	  (95%	  CI)	   P	  value	   RERI	  (95%	  CI)	   P	  value	  
rs5993875	   TXNRD2	   0.74	  (0.24	  –	  1.19)	   0.001702	   0.77	  (0.35	  –	  1.18)	   0.000178	  
rs7287604	  	   TXNRD2	   0.61	  (0.23	  –	  0.79)	   0.000043	   0.58	  (0.09	  –	  0.77)	   0.003774	  
rs7290448	  	   TXNRD2	   0.60	  (0.22	  –	  0.77)	   0.000042	  	   0.58	  (0.09	  –	  0.77)	   0.002404	  	  
rs5748489	   TXNRD2	   0.68	  (0.19	  –	  1.10)	   0.003031	  	   0.79	  (0.40	  –	  1.17)	   0.000047	  
rs1544325	   COMT	   0.63	  (0.13	  –	  1.04)	   0.006213	   0.81	  (0.45	  –	  1.20)	   0.000012	  
rs8185002	   COMT	   0.13	  (-‐1.21	  –	  0.69)	   0.792	   0.50	  (-‐0.02	  –	  0.95)	   0.062	  
rs5993882	   COMT	   0.61	  (0.25	  –	  0.77)	   0.000005	  	   0.63	  (0.26	  –	  0.81)	   0.000019	  	  
rs5993883	   COMT	   0.59	  (0.10	  –	  0.97)	   0.006724	   0.81	  (0.47	  –	  1.15)	   0.000002	  
rs4646312	   COMT	   0.05	  (-‐1.13	  –	  0.64)	   0.907	   0.50	  (-‐0.13	  –	  1.06)	   0.115	  
rs165656	   COMT	   0.31	  (-‐0.43	  –	  0.79)	   0.312	  	   0.62	  (0.12	  –	  1.08)	   0.011217	  	  
rs4633	   COMT	   0.27	  (-‐0.52	  –	  0.77)	   0.403	  	   0.53	  (-‐0.13	  –	  1.04)	   0.078	  	  
rs4680	   COMT	   0.31	  (-‐0.47	  –	  0.79)	   0.330	  	   0.62	  (0.08	  –	  1.09)	   0.016472	  	  
rs4646316	   COMT	   0.13	  (-‐0.76	  –	  0.94)	   0.757	  	   0.24	  (-‐0.96	  –	  1.15)	   0.662	  	  
rs9332377	  	   COMT	  	   0.38	  (-‐0.58	  –	  0.66)	   0.229	  	   0.34	  (-‐0.37	  –	  1.23)	  	   0.719	  
RERI und sein 95 % Bias-korrigiertes Konfidenzintervall (CI) basierend auf 10000 Bootstrap Samples sind 
angegeben; N = 3903 Nicht signifikant: p value > α = 0.004618 
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4.2.3 Erhebung der Depression 
	  
Für die psychometrische Beurteilung und Definition der Depression wurde der 

Composite International Diagnostic Screener (CID-S) im 

Selbstbefragungsbogen angewendet. Der CID-S ist ein Fragebogen bestehend 

aus insgesamt zwölf Fragen. Davon sind acht Fragen zum Aufzeigen von  

somatoformen Störungen, Angstgefühlen und depressiven Störungen bestimmt. 

Die Sensitivität, dass der CID-S mentale Funktionsstörungen detektiert, liegt bei 

80,7 %  und der Ausschluss einer Depression kann zu 85,1 % voraus gesagt 

werden [Wittchen et al. 1999]. 

  

Zwei Fragen wurden zur Erfassung einer möglichen Depression gestellt: 

1. Haben Sie jemals über mehr als 2 Wochen fast täglich unter Gefühlen 

von Traurigkeit oder Niedergeschlagenheit gelitten? 

2. Litten Sie jemals über mehr als 2 Wochen fast täglich unter 

Interessenverlust, Müdigkeit oder Energielosigkeit?  

 

Um Angstzustände aufzuzeigen, wurde nach Panikattacken, generalisierter 

Angst, Agoraphobie, sozialen und spezifischen Phobien gefragt. 

Die Fragen konnten jeweils nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden. 

 

Die Variabeln für Depression und Angstzustände wurden dichotomisiert, was in 

diesem Fall bedeutet, entweder keine positive Antwort oder aber mindestens 

eine positive Antwort. 

 

 

4.2.4 Grundvariabeln aus Interview und Befragung 
 

Aus dem allgemeinen Interview wurden folgende Daten verwendet: Geschlecht, 

Alter, Schulbildung, Familienstand, Arbeitsverhältnis, Anzahl der im Haushalt 
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lebenden Personen, Wohnort (ländlich oder städtisch), Migräne, diagnostizierte 

Gehirnerschütterungen und die Anzahl der Arztbesuche in den letzten vier 

Wochen. 

 

Aus dem Zahnmedizinischen Interview war lediglich Kopfschmerz ein Kriterium 

für diese Untersuchung. 

 

In dem Fragebogen wurde multilokaler Schmerz bei mehr als einer schweren 

Schmerzlokalisation außer Kopfschmerzen definiert, indem vier Lokalisationen 

nach der Beschwerdeskala von Zerssen gebraucht wurden: Rücken- und 

Kreuz-, Gelenk-, Magen-, Nacken- und Schulterschmerzen. 

 

Das monatliche Haushaltseinkommen (in Deutscher Mark (DM); 1 Euro = 

1,956 DM) wurde durch die Quadratwurzel, der im Haushalt lebenden Personen 

geteilt. 

 

Die von den Probanden eingenommenen Arzneimittel wurden nach dem 

anatomisch-therapeutisch-chemischen Klassifikationssystem (ATC-Code) 

eingeteilt. Probanden, die unter Antidepressiva Medikation (N06A) standen, 

wurden von den Analysen ausgeschlossen. Folgende Medikamente wurden als 

potentielle Störfaktoren betrachtet: antiinflammatorische und antirheumatische 

Produkte, nicht-steroidale Antirheumatika (M01A), Muskelrelaxantien, zentral 

wirkende Medikamente (M03B), Opioide (N02A), andere Analgetika und 

Antipyretika (N02B), Benzodiazepan-Derivate: Anxiolytika (N05BA), Hypnotika 

und Sedativa (N05CD) sowie Antiepileptika (N03AE). 

 

 

4.2.4.1  Interaktionen mit Antidepressiva 
	  
Es ist nicht auszuschließen, dass bestimmte Medikamente in Interaktion mit der 

Schmerzwahrnehmung treten und diese verändern. Damit die Interaktion von 
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COMT mit Depressionen und nicht die Interaktion mit Antidepressiva beurteilt 

werden konnte, wurden Probanden unter Antidepressiva-Medikation von der 

Untersuchung ausgeschlossen [Arias et al. 2006; Baune et al. 2008]. 

 

 

4.3 Genotypisierung, SNP-Auswahl und Imputation 
 
Die Isolation der DNA aus den Leukozyten erfolgte mittels der Standard-

Auswaschung mit Phenol/Chloroform. Die  Materialproben aus der SHIP-0 

Studie wurden unter der Benutzung der umfangreichen menschlichen 

Chromosomensatz SNP Datenbank Affymetrix  6.0  genotypisiert. Die 

Hybridisierung der genomischen DNA wurde nach den standardisierten  

Anwendungsempfehlungen des Herstellers durchgeführt. Der Ablauf der 

genetischen Datenanalyse wurde mit der Software InforSense gestaltet und die 

genetischen Daten wurden in der Datenbank Caché von der Firma 

InterSystems gespeichert. Die Genotypen wurden bestimmt, indem der 

Birdseed2 Clustering-Algorithmus verwendet wurde. Zum Zwecke der 

Qualitätskontrolle wurden weitere Materialproben genommen. Auf die 

Durchführung dieser Kontrollen wird hier nicht weiter eingegangen 

 

Den zuvor festgelegten Kriterien entsprechend (Hardy-Weinberg-Gleichgewicht 

erfüllt, Allelhäufigkeit >10%, Genotypisierungsrate >95%) wurden insgesamt 22 

SNPs ausgewählt: 17 COMT-SNPs und zusätzlich 5 TXNRD2-SNPs, die  

aufgrund ihres starken Zusammenhanges mit nicht genotypisierten COMT-

SNPs stellvertretend für letztere aufgenommen wurden (siehe Tabelle 5-1). Als 

starker Zusammenhang wurde eine Korrelationskoeffizienz mit einem COMT-

SNP größer als |0,71| bzw. ein Bestimmtheitsmaß R2>0,5 festgelegt.  

 

Um unvollständige oder fehlende SNPs zu analysieren, wurden hoch 

korrelierende SNPs von extern durch die HapMap II Datenbank ersetzt, wobei 

dieser Datensatz ebenfalls auf Kaukasiern beruht. Diese sogenannten 
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Imputationen der SNPs wurden bei SHIP mit der Software „IMPUTE v0.5.0“ 

durchgeführt. Um die Qualität der Imputation einzuschätzen, wurde die 

beobachtete Varianz des SNPs ins Verhältnis zur erwarteten gesetzt. Je näher 

das Verhältnis an 1, desto besser ist die Imputation. 

 

 

4.4 Power-Analyse 
 

Die Power-Analyse wurde mittels QUANTO [Gauderman und Morrison 2006] 

durchgeführt, innerhalb der Teilnehmer mit depressiven Symptomen und 

innerhalb der Teilnehmer ohne depressive Symptome (Abbildung 4-2). 

Innerhalb dieser beiden Schichten für depressive Symptome wurden höchstens 

moderate COMT Effekte (OR≤2) angenommen. 

 
. 

 
Abbildung 4-2: Power-Analyse mittels Quanto bei Probanden ohne Depressions-Symptome und 
Probanden mit Depressions-Symptomen für Minorallelfrequenz (MAF) von 22,5 % und 45 % 
beidseitig α = 0,05. Die Art der Vererbung wurde als log-additiv angenommen. 	  
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4.5 Das COMT-Gen und die Linkage Disequilibrium (LD) 
Struktur 

 

Es wurden drei Methoden von Haploview verwendet, um die LD Struktur 

zwischen den SNPs im Bereich um Position 18295326 (rs5993875) und 

18336417 (rs9332380) jeweils im SHIP Datensatz und im HapMap II 

(europäische Materialprobe) Datensatz zu untersuchen (siehe Tabelle 5-1 und 

Tabelle 5-6). Ein SNP kam in die Auswahl, wenn das Hardy-Weinberg-

Gleichgewicht (HWG) p > 0,05, die Genotyprate > 95 % und die 

Minorallelfrequenz (MAF) > 0,1 war. So wurden 14 SNPs aus SHIP und 64 

SNPs aus HapMap ausgewählt. Die Ergebnisse werden in Abbildung 4-3 

dargestellt. Die Abbildung der COMT Linkage Disequilibrium Struktur (n=4081), 

zeigt den physikalischen Ort und das LD Modell der ausgewählten 

TXNRD2/COMT SNPs aus dem Affymetrix Genome-Wide Human SNP Array 

6.0. 
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Abbildung 4-3: Das COMT-Gen und die Linkage Disequilibrium Struktur 
 

 

4.6 Identifizierung der besten SNPs innerhalb eines 
Haploblocks 

 

Um die besten SNPs innerhalb eines Haploblocks zu identifizieren wurde die 

WinBUGS freeware [Lunn et al. 2009a] angewendet [Lunn et al. 2006]. Im 

Gegensatz zu konventionellen Methoden, bei denen nur ein SNP analysiert 
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wird, können beim Bayes’schen Verfahren mehrere und auch hoch 

korrelierende SNPs ins Modell aufgenommen werden, ohne dass die Schätzer 

dieser SNPs korrelieren. Da dem Bayes’schen Verfahren die Ersetzung 

fehlender Werte inhärent ist und die Qualität der Ersetzung vergleichbar mit der 

der PHASE Software zu sein scheint [Lunn et al. 2006], wurde das zugehörige 

Einschlusskriterium für einen SNP suspendiert, d.h. die geforderte 

Genotypisierungsrate von 95 % aufgehoben. Während die SNPs einem 

Selektionsverfahren unterworfen wurden, wurden die Variablen für Alter, 

Geschlecht, Schmerzmittel und Kopfschmerzen in das Modell gezwungen. Das 

Bayes’sche Verfahren wurde mit zwei Markov-Ketten umgesetzt. Eine Markov-

Kette wurde mit null Knoten initialisiert und die andere Markov-Kette mit der 

gleichen Anzahl an Knoten wie Zahl der untersuchten SNPs. Konvergenz 

wurde erreicht, wenn der maximale Unterschied zwischen den Posteriori-

Wahrscheinlichkeiten der zwei Markov-Ketten weniger als 0.5 % betrug [Lunn 

et al. 2009b]. 

 

Für die Sub-Analyse der Probanden, die Symptome einer Depression 

aufwiesen (n=1229), waren insgesamt 10.200.000 Iterationen in WinBUGS 

nötig, die einige Tage dauerten. Iterationen sind wiederholte Anwendungen des 

gleichen Rechenschritts. Für jede der zwei Ketten wurden die ersten 100.000 

Iterationen verworfen und jede 250ste Iteration von den verbleibenden 

5.000.000 beibehalten. Daraus resultierten für die Ermittlung der Posteriori-

Wahrscheinlichkeiten 20.000 Iterationen pro Kette.  

Für die Sub-Analyse der Probanden ohne Depressionssymptome (n = 2779) 

waren insgesamt 7.700.000 Iterationen nötig. Für jede der zwei Ketten wurden 

ebenfalls die ersten 100.000 Iterationen verworfen und nur jede 250ste der 

verbleibenden 3.750.000 Iterationen wurde für die Ermittlung der Posteriori-

Wahrscheinlichkeiten behalten, mithin 15.000 Iterationen pro Kette. 

Die Schätzer der SNPs korrelierten nicht (Korrelationskoeffizient: max |r|=0.06), 

so dass die besten SNPs mathematisch korrekt identifiziert wurden. 
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4.6.1 Haplotyp-Analysen 
 

Haplotypen können funktionelle Einheiten bilden, in denen die Effekte dieser 

Vereinigung einzelner SNPs nicht vorausgesagt werden können, obwohl der 

individuelle Effekt eines jeden einzelnen SNPs bekannt ist. 

Bei den untersuchten unverwandten Individuen kann man von den Haplotypen 

im Allgemeinen nicht auf die Genotypen folgern und muss diese statistisch 

ableiten. Hierfür wurde bei der hier durchgeführten Untersuchung die PHASE 

Software [Stephens und Donnelly 2003; Stephens et al. 2001] benutzt, welche 

als „Goldstandard“ für Haplotyp-Rekonstruktionen gilt. Unter PHASE wurde ein 

Datensatz mit Haplotypen erstellt, wobei für deren Rekonstruktion die 

Standardoption von mindestens 90 % Sicherheit gewählt wurde. Die weitere 

Analyse erfolgte mit STATA. Um zwei Haplotypen pro Proband zu 

berücksichtigen, wurde die entsprechende Option für robuste Schätzungen in 

STATA gewählt. Die Effekte für einen Haplotypen oder die Interaktionen bei 

denen ein Haplotyp involviert war, wurden nach den anderen Haplotypen des 

gleichen Blocks adjustiert. Haplotypen des dritten Haploblocks wurden nicht 

untersucht, weil dieser Haploblock sich als instabil erwies. Dies zeigte sich 

sowohl in allen drei Haploview-Methoden als auch in den verwendeten zwei 

Datensätzen zur Ermittlung der LD Struktur (siehe Tabelle 5-1). Allerdings 

wurden Analysen einzelner SNPs innerhalb des dritten Haploblocks 

durchgeführt. 

 

 

4.7 Gen-Umwelt Interaktionsanalysen 
 

Die (vermuteten) Gen-Umwelt Interaktionen wurden in vier Schritten analysiert:  

Zuerst erfolgte die Analyse einzelner SNPs. Zweitens wurden imputierte  SNPs 

in weitere Analysen eingeschlossen, wenn sie mit solchen SNPs hoch 
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korrelierten (R2 ≥ 0.75), die statistisch signifikante Interaktionen in der ersten 

Analyse zeigten. Drittens, da man in konventionellen Modellen einzelne SNPs 

nicht nach konkurrierenden SNPs adjustieren kann, wurde wie bereits 

beschrieben das Bayes’sche Verfahren angewendet [Lunn et al. 2006]. Um die 

verschiedenen Mechanismen bei depressiven und nicht-depressiven 

Probanden bewerten zu können, erfolgte die Analysen der konkurrierenden 

SNPs in den beiden Schichten für depressive Symptome. Von Interesse ist hier 

die auf Wahrscheinlichkeiten basierende SNP-Rangfolge. Als Viertes wurden 

Haplotyp Analysen mit PHASE durchgeführt. 

 

 

4.8 Einzel-SNP-Analysen 
 

Um die Abweichung vom additiven Interaktionseffekt  [Rothman 2002] - im 

Gegensatz zur Abweichung vom gebräuchlichen multiplikativen 

Interaktionseffekt, die aber im Sinne von Präventionsmaßnahmen und somit in 

der Epidemiologie nicht sinnvoll zu interpretieren ist - zwischen genetischen 

Variationen und depressiven Symptomen im Zusammenhang mit 

craniomandibulären Schmerzen abschätzen zu können, wurden logistische 

Regressionsmodelle angewendet. Damit das Ausmaß dieser additiven 

Interaktion bewertet werden konnte, wurde das RERI (Relative Excess Risk due 

to Interaction) berechnet [Grabe et al. 2009b; Schwahn und Grabe 2009]. RERI 

bedeutet übersetzt: „das zusätzliche Risiko bedingt durch Wechselwirkung 

(Interaktion)“. Die Kodierung wurde so gewählt, wie sie bei Rothman [Rothman 

2002] empfohlen wurde, so dass bei der Anwesenheit einer zusätzlichen 

Wechselwirkung RERI > 0 war, und bei Fehlen dieser zusätzlichen 

Wechselwirkung RERI = 0 war. Wenn das 95 % Konfidenzintervall (CI) den 

Wert Null ausschließt, dann ist der P-Wert für die Wechselwirkung statistisch 

signifikant (p < 0.05). Das Konfidenzintervall für RERI wurde in 10.000 

Bootstrap-Ziehungen ermittelt, wobei die sogenannte BCA-Methode (bias-
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corrected and accelerated) zur Anwendung kam. Für RERI wurde die Anzahl 

der Allele als kontinuierliche Variable modelliert und somit wurde im Hinblick auf 

den genetischen Faktor ein log-additives Modell angenommen [Knol et al. 

2007].  

Alle Analysen wurden unadjustiert, adjustiert nach Alter und Geschlecht, und 

vollständig adjustiert durchgeführt, wobei eine vollständige Adjustierung  

zusätzlich Schmerzmedikation und Kopfschmerzen enthielt. Weil das Alter nicht 

linear bzw. log-linear mit CMD in Beziehung stand, Altersgruppen aber die 

kritische Anzahl an Koeffizienten im Modell überschritten hätten (5 Koeffizienten 

für 10-Jahres-Altersgruppen, 11 Koeffizienten für 5-Jahres-Altersgruppen), 

wurde das Alter über kubische Funktionen mit nur drei Koeffizienten modelliert.  

Die Einzel-SNP-Analysen wurden mit der STATA/MP Software Version 10.1 

(StataCorp LP, College Station, Texas, USA) vorgenommen. 

Das α-Level von 0.05 wurde für multiple Tests korrigiert, wobei die 

Korrelationen unter den SNPs berücksichtigt wurden [Nyholt 2004]. Die 

Berechnungen wurden mit dem SNPSpD Programm 

(http:/genepi.qimr.edu.au/general/daleN/SNPSpD/) ausgeführt. Basierend auf 

diesen Analysen wurde das α-Level auf 0.004618 korrigiert. 
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5 Ergebnisse 

5.1 Haplotyp-Rekonstruktionen 
 

Für die Haplotyp Rekonstruktion wurde das genetische Material von 4081 

Probanden ausgewählt. Bei diesen Personen wurden drei separate 

Haploblocks auf dem Chromosom 22 identifiziert, die für TXNRD2 und COMT 

kodieren. Dafür wurde das „Four Gamete Rule“ von Haploview in Anspruch 

genommen [Barrett 2009; Barrett et al. 2005]. 

Das unten stehende Flussschema in Abbildung 5-1 der SHIP erläutert die 

Auswahl und den Ausschluss von einzelnen Probanden, so dass letztendlich 

3903 Probanden für Einzel-SNP-Analysen zur Verfügung standen. 
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Abbildung 5-1: SHIP-Flussdiagramm  

 

2192 Frauen und 2116 Männer, 20-81 Jahre zum Untersuchungszeitpunkt 

2072 Frauen und 2009 Männer wurden genetisch untersucht und für die Haploblock 
Rekonstruktion mit PHASE software ausgewählt 

214 ohne genetisches Material 
13 schlechte Genmaterialqualität 

55 Frauen mit Antidepressiva 
24 Männer mit Antidepressiva 
19 Fehlende bezüglich Medikation 

2010 Frauen und 1973 Männer ohne antidepressive Behandlung 

37 Fehlende bezüglich Ergebnisse 

1988 Frauen und 1958 Männer mit Daten-Ergebnissen 

36 Fehlende wegen depressiven  
Symptomen 

1972 Frauen und 1938 Männer mit Daten bezüglich Umweltfaktoren 

6 Fehlende wegen Kopfschmerzen 

1967 Frauen und 1937 Männer stehen für Gen-Umwelt Analysen zur Verfügung 

1967 Frauen und 1936 Männer verfügbar für Einzel-SNP-Analysen (konventionell) 

1872 Frauen mit 
3679 Haplotypen &  
1847 Männer mit 
3630 Haplotypen 
verfügbar für  
Analysen des 1. 
Haploblocks 

1805 Frauen mit 
3583 Haplotypen & 
1792 Männer mit 
3567 Haplotypen 
verfügbar für 
Analysen des 2. 
Haploblocks 

Der 3. Haploblock 
wurde nicht 
analysiert, da er 
wegen nur zwei 
verfügbarer SNPs 
kaum repräsentativ 
sein würde 

1252 Frauen und 1485 Männer ohne 
Symptome einer Depression 
(Bayes´sche Verfahren)	  
	  

715 Frauen und 452 Männer mit 
Symptomen einer Depression 
(Bayes`sche Verfahren) 
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5.2 LD-Struktur 
 

Die folgende COMT-LD Abbildung 5-2 (n = 4081) zeigt die physikalische 

Lokalisation und das LD-Muster der ausgewählten TXNRD2/COMT SNPs vom 

Affymetrix Genome-Wide Human SNP Array 6.0. Zunächst wurden alle 17 

COMT SNPs und fünf TXNRD2 SNPs, die eine hohe Verlinkung  (R2 > 0.05) zu 

einem COMT SNP zeigten, ausgewählt. SNPs wurden von den detaillierten 

genetischen Analysen ausgeschlossen, wenn die MAF unter 0.1, das HWG 

P < 0.05 und die Genotyprate < 95 % war. Schließlich wurden 14 SNPs in die 

Analysen eingeschlossen. Das LD Areal wurde mit dem „Four Gamete Rule“ 

von Haploview generiert. Die Zahlen im LD Areal zeigen D` an. In diesem 

Beispiel wurden drei Haploblocks und ein einzelner SNP identifiziert. Ein 

Haplotyp wurde abgebildet, wenn seine Proportion über 0.01 war. 
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Abbildung 5-2: COMT Linkage Disequilibrium 
 

 

Die „Gamete Rule“-Methode war die einzige Methode, welche die TXNRD2 und 

COMT Gene separierte. Dies galt aber nur für die HapMap Daten, was Tabelle 

5-1 zeigt. Zwischen den COMT SNPs rs1544325 und rs5993883 variierte die 

LD-Struktur mäßig zwischen den verschiedenen Methoden und Datensätzen. In 

der Auswahl der SNPs rs4633, rs4818 und rs4680, die den Haplotypen für die 

Schmerzempfindlichkeit ausmachen, war die Struktur stabil. 
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Tabelle 5-1: COMT SNPs oder TXNRD2 SNPs als Ersatzmittel für COMT; SNPs und    

Haploblöcke gemäß Haploview; N = 4081	  
   COMT SNP nicht genotypisiert Haploblöcke* 

   R² wenn R² > 0.5 zwischen SNP 
und seinem Ersatz nach 

Affymetrix 

HWG Geno- 

typisier- 

ungs- 

rate 

MAF 

SHIP Daten  HapMap Daten 
release 24 phase II 

 
SNP 

 
Position 

 
Gen  

 
Rs 

933271 

 
Rs 

174675 

 
Rs 

740603 

   
 

% 

CI Four 
Gamete 

Rule 

Solid 
spline 
of LD 

 CI Four 
Gamete 

Rule 

Solid 
spline  
of LD 

rs5993875 18295326 TXNRD2   0.7775 0.0779 100.0 44.7 1 1 1  1 1 1 
rs7287604  18295680 TXNRD2 0.6054 0.5773  0.6195 98.2 18.5 1 1 1  1 1 1 
rs7290448  18295939 TXNRD2 0.6054 0.5773  0.8364 99.9 18.6 1 1 1  1 1 1 
rs9617850  18298231 TXNRD2 0.5932 0.5932  0.3026 93.2 18.2        
rs5748489 18307146 TXNRD2   0.7775 0.1093 100.0 44.7 1 1 1  1 1 1 
rs1544325 18311668 COMT   0.7775 0.1417 99.4 44.5 1 1 1  1 2 1 
rs8185002 18313048 COMT    0.7215 99.9 26.7 1 1 1  1 2 1 
rs174673 18313778 COMT    0.7693 100.0 6.0        
rs174674 18314025 COMT 0.9527 1  0.3334 89.1 29.4        
rs5993882 18317533 COMT 0.8152 0.7773  0.8833 99.8 22.5 1 1 1  1 2 2 
rs5993883 18317638 COMT   0.8023 0.9670 99.9 49.7 0 0 1  1 0 3 
rs739368 18319096 COMT    1.0000 92.0 0.3        
rs16982844 18327942 COMT    0.0736 98.1 8.0        
rs4646312 18328337 COMT    0.8570 99.3 37.4 2 2 2  2 3 4 
rs165656 18328863 COMT    0.2182 100.0 46.6 2 2 2     
rs4633 18330235 COMT    0.2443 99.9 46.9 2 2 2  2 3 4 
rs4680 18331271 COMT    0.1731 99.9 47.0 2 2 2  2 3 4 
rs4646316 18332132 COMT    1.0000 98.2 21.5 0 3 2  2 3 4 
rs174699 18334458 COMT    0.8910 99.9 6.8        
rs5993889 18335375 COMT    1.0000 99.9 0.1        
rs9332377  18335692 COMT     0.5304 99.3 15.9 0 3 2  0 4 5 
rs9332380  18336417 COMT     0.1305 69.0 0.5        

HWG = Hardy-Weinberg-Gleichgewicht; MAF = Minor Allel Frequenz; CI = Confidence Interval 
* Eine Zahl > 0 in Bezug auf den Haploblock; 0 = ein isolierter SNP; für HapMap erfüllten von insgesamt 
64 SNPs aus der gleichen Auswahl der SHIP-Daten 38 SNPs die gleichen Auswahlkriterien (HWG > 0.05; 
SNP Signalrate > 95 %; MAF > 10 %) wie für die SHIP-Daten     
 
 

5.3 Interaktionsanalysen 
 

Eine maximale Auswahl von 3903 Probanden konnte für aussagekräftige 

Interaktionsanalysen herangezogen werden.  

Hier zeigte sich in der Bevölkerung ein Anteil von 5,8 % der Menschen mit  

durch CMD verursachten Schmerzen, während der Anteil der Probanden mit 

depressiven Symptomen mit 29,8 % deutlich höher lag (siehe Abbildung 5-2).  

 

 
Abbildung 5-2: Der prozentuale Anteil von CMD-Schmerz und Depression in der Bevölkerung 
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5.3.1 Grundcharakteristiken 
 

Die Zusammenhänge zwischen CMD-Schmerz und Alter waren nicht linear. 

Weiterhin zeigte sich, dass der größte Anteil der Probanden mit diesen 

Schmerzen im Alter von 55 bis 59 Jahren lag. Ebenfalls wurde ein 

geschlechtlicher Unterschied deutlich, bei dem Frauen mit 73,5 % häufiger mit 

Schmerz auf Palpation reagierten. Das Haushaltseinkommen war bei diesen 

Probanden geringer, die Hälfte zeigte Symptome einer Depression, 66,8 % 

sogar Symptome von Angstzuständen, 28,3 % hatten Migräne und 23,7 % 

andere Schmerzen (dargestellt in Abbildung 5-3). Auch nahmen Probanden mit 

CMD-Schmerzsymptomen mit 15,5 % häufiger Schmerzmittel ein als 

Probanden ohne CMD Symptomatik. 

 

 
Abbildung 5-3: Verteilung von Angst, Depression, Migräne und Schmerzen im 
Probandenkollektiv  
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Des Weiteren wurde deutlich, dass der Arbeitsstatus ebenfalls eine Rolle bei 

der prozentualen Verteilung von Schmerz auf Palpation spielt. Wie die 

Abbildung 5-4 hierbei verdeutlicht, waren die Personen im Ruhestand an der 

Spitze mit 39,8 %, gefolgt von den Vollzeit Arbeitenden mit 27 % und den 

Arbeitslosen mit 16,4 %. 

 

 
Abbildung 5-4: Arbeitsstatus bei Schmerz auf Palpation 
 

5.4 CMD-Schmerz und Depression 
 

Keiner der untersuchten SNPs oder Haplotypen zeigte einen direkten Effekt auf 

durch CMD verursachten Schmerz. Aber die genetischen Analysen in Tabelle 

5-2 deckten auf, dass es einen Zusammenhang zwischen CMD-Schmerz und 

sechs SNPs des ersten Haploblocks gibt, der durch depressive Symptome 

modifiziert wird. Dieser Zusammenhang konnte bei dem zweiten Block nicht 

gezeigt werden. 
 

Ruhestand	  
40%	  

Vollzeit-‐Job	  
27%	  

arbeitslos	  
16%	  

Teilzeit-‐Job	  
9%	  

Ausbildung	  
4%	  

Hausfrau	  
2%	  ABM	  

2%	  
anderes	  
0%	  
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Tabelle 5-2: Interaktionsanalysen zwischen CMD-Schmerz und Depression 

	   	   Direkter	  SNP	  Effekt	   Interaktionsanalysen	  

	   	   	   	   	  
Non-‐depressive	  	  
Probanden	  
(n=2738)	  

Depressive	  	  
Probanden	  
(n=1165)	  

RERI	  (relative	  
excess	  due	  to	  
interaction)	  

	  

SNP	   Gen	   *	   Odds	  ratio	  und	  
95%	  Konfidenz-‐
intervall	  

P	  	   Odds	  ratio	  and	  	  
95%	  Konfidenz-‐
intervall	  

Odds	  ratio	  and	  	  
95%	  Konfidenz-‐
intervall	  

RERI	  und	  95%	  
Bias-‐korrigierter	  
und	  vorverlegter	  
Konfidenzintervall	  
	  

P	  	  

rs5993875	   TXNRD2	   GG	   1.15	  (0.95	  –	  1.40)	   0.162	   0.86	  (0.65	  –	  1.13)	   1.60	  (1.19	  –	  2.13)	   0.76	  (0.37	  –	  1.11)	   0.000055	  

rs7287604	   TXNRD2	   TT	   1.03	  (0.79	  –	  1.33)	   0.842	   0.73	  (0.53	  –	  1.02)	   1.53	  (1.02	  –	  2.30)	   0.58	  (0.26	  –	  0.73)	   0.000003	  

rs7290448	   TXNRD2	   AA	   1.04	  (0.81	  –	  1.34)	   0.760	   0.75	  (0.54	  –	  1.04)	   1.56	  (1.04	  –	  2.33)	   0.57	  (0.25	  –	  0.72)	   0.000003	  

rs5748489	   TXNRD2	   CC	   1.10	  (0.91	  –	  1.34)	   0.332	   0.82	  (0.63	  –	  1.08)	   1.52	  (1.14	  –	  2.03)	   0.72	  (0.35	  –	  1.06)	   0.000053	  

rs1544325	   COMT	   GG	   1.11	  (0.91	  –	  1.35)	   0.298	   0.85	  (0.64	  –	  1.12)	   1.50	  (1.12	  –	  2.01)	   0.68	  (0.30	  –	  1.01)	   0.000138	  

rs8185002	   COMT	   GG	   1.15	  (0.92	  –	  1.45)	   0.227	   1.11	  (0.82	  –	  1.52)	   1.20	  (0.86	  –	  1.69)	   0.23	  (-‐0.66	  –	  0.64)	   0.474	  

rs5993882	   COMT	   GG	   0.91	  (0.72	  –	  1.14)	   0.411	   0.62	  (0.46	  –	  0.83)	   1.48	  (1.02	  –	  2.14)	   0.62	  (0.37	  –	  0.75)	   2.7x10-‐10	  

rs5993883	   COMT	   GG	   1.09	  (0.89	  –	  1.32)	   0.409	   0.82	  (0.62	  –	  1.08)	   1.48	  (1.11	  –	  1.98)	   0.67	  (0.30	  –	  0.96)	   0.000062	  

rs4646312	   COMT	   CC	   1.14	  (0.93	  –	  1.40)	   0.213	   1.12	  (0.85	  –	  1.48)	   1.18	  (0.86	  –	  1.61)	   0.20	  (-‐0.63	  –	  0.64)	   0.533	  

rs165656	   COMT	   GG	   1.10	  (0.91	  –	  1.34)	   0.320	   0.97	  (0.74	  –	  1.26)	   1.28	  (0.95	  –	  1.71)	   0.42	  (-‐0.11	  –	  0.80)	   0.069	  

rs4633	   COMT	   CC	   1.11	  (0.92	  –	  1.35)	   0.283	   1.00	  (0.76	  –	  1.30)	   1.26	  (0.94	  –	  1.68)	   0.39	  (-‐0.18	  –	  0.78)	   0.112	  

rs4680	   COMT	   GG	   1.10	  (0.91	  –	  1.34)	   0.322	   0.96	  (0.74	  –	  1.26)	   1.28	  (0.96	  –	  1.72)	   0.43	  (-‐0.10	  –	  0.80)	   0.060	  

rs4646316	   COMT	   CC	   0.85	  (0.66	  –	  1.09)	   0.194	   0.75	  (0.52	  –	  1.08)	   0.95	  (0.67	  –	  1.34)	   0.18	  (-‐0.57	  –	  0.85)	   0.627	  

rs9332377	   COMT	   TT	   1.05	  (0.80	  –	  1.39)	   0.706	   0.89	  (0.62	  –	  1.27)	   1.36	  (0.86	  –	  2.13)	   0.44	  (-‐0.18	  –	  0.65)	   0.041	  

n.s.: p value > α = 0.004618; *Referenz-Genotyp 

 

Während das kalkulierte RERI adjustiert für Geschlecht und Alter gemindert 

war, veränderte es sich nur leicht beim Einschluss von Schmerzmedikamenten, 

dargestellt in Tabelle 5-3. Die Tabelle 5-4 zeigt die logistischen 

Regressionsanalysen für CMD-Schmerz auf Palpation. Sie erläutert, dass die 

Effekte von COMT und TXNRD2 SNPs durch depressive Symptome modifiziert 

werden. 
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Tabelle 5-3: Kalkulierte RERI, adjustiert für Alter, Geschlecht, Schmerzmittel und Kopfschmerz 

	   	   unadjustiert	  
adjustiert	  für	  Alter	  
und	  Geschlecht	  

adjustiert	  für	  Alter,	  
Geschlecht	  und	  
Schmerzmittel	  

adjustiert	  für	  Alter,	  
Geschlecht,	  
Schmerzmittel	  und	  
Kopfschmerzen	  

SNP	   Gen	  	   RERI	  (95%	  CI)	   RERI	  (95%	  CI)	   RERI	  (95%	  CI)	   RERI	  (95%	  CI)	  

rs5993875	   TXNRD2	   0.86	  (0.40	  –	  1.29)	   0.78	  (0.37	  –	  1.17)	   0.79	  (0.39	  –	  1.17)	   0.76	  (0.37	  –	  1.11)	  

rs7287604	  	   TXNRD2	   0.61	  (0.13	  –	  0.84)	   0.60	  (0.18	  –	  0.78)	   0.58	  (0.18	  –	  0.76)	   0.58	  (0.26	  –	  0.73)	  

rs7290448	  	   TXNRD2	   0.61	  (0.14	  –	  0.82)	   0.59	  (0.23	  –	  0.78)	   0.58	  (0.18	  –	  0.75)	   0.57	  (0.25	  –	  0.72)	  

rs5748489	   TXNRD2	   0.82	  (0.39	  –	  1.24)	   0.75	  (0.31	  –	  1.10)	   0.76	  (0.35	  –	  1.11)	   0.72	  (0.35	  –	  1.06)	  

rs1544325	   COMT	   0.77	  (0.33	  –	  1.17)	   0.70	  (0.29	  –	  1.06)	   0.72	  (0.32	  –	  1.10)	   0.68	  (0.30	  –	  1.01)	  

rs8185002	   COMT	   0.22	  (-‐0.90	  –	  0.75)	   0.16	  (-‐0.88	  –	  0.65)	   0.25	  (-‐0.69	  –	  0.67)	   0.23	  (-‐0.66	  –	  0.64)	  

rs5993882	   COMT	   0.68	  (0.37	  –	  0.84)	   0.66	  (0.41	  –	  0.80)	   0.64	  (0.38	  –	  0.79)	   0.62	  (0.37	  –	  0.75)	  

rs5993883	   COMT	   0.73	  (0.28	  –	  1.08)	   0.68	  (0.28	  –	  1.02)	   0.70	  (0.33	  –	  1.03)	   0.67	  (0.30	  –	  0.96)	  

rs4646312	   COMT	   0.20	  (-‐0.88	  –	  0.79)	   0.15	  (-‐0.84	  –	  0.67)	   0.22	  (-‐0.64	  –	  0.70)	   0.20	  (-‐0.63	  –	  0.64)	  

rs165656	   COMT	   0.52	  (-‐0.14	  –	  0.99)	   0.46	  (-‐0.12	  –	  0.87)	   0.49	  (-‐0.10	  –	  0.87)	   0.42	  (-‐0.11	  –	  0.80)	  

rs4633	   COMT	   0.48	  (-‐0.21	  –	  0.97)	   0.42	  (-‐0.20	  –	  0.86)	   0.45	  (-‐0.15	  –	  0.87)	   0.39	  (-‐0.18	  –	  0.78)	  

rs4680	   COMT	   0.52	  (-‐0.14	  –	  0.99)	   0.46	  (-‐0.13	  –	  0.88)	   0.49	  (-‐0.06	  –	  0.88)	   0.43	  (-‐0.10	  –	  0.80)	  

rs4646316	   COMT	   0.29	  (-‐0.64	  –	  1.14)	   0.23	  (-‐0.57	  –	  1.01)	   0.18	  (-‐0.60	  –	  0.92)	   0.18	  (-‐0.57	  –	  0.85)	  

rs9332377	  	   COMT	  	   0.55	  (-‐0.11	  –	  0.79)	   0.48	  (-‐0.20	  –	  0.71)	   0.47	  (-‐0.22	  –	  0.70)	   0.44	  (-‐0.18	  –	  0.65)	  

CI = Konfidenzintervall  
RERI und sein 95 %Bias-korrigierte und beschleunigter Konfidentintervall basierend auf 10000 Bootstrap 
Sample; N = 3904 
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Tabelle 5-4: Logistische Regressionsanalysen für CMD-Schmerz auf Palpation 

	   	   	  	  	  Schmerz	   Analysen	  (logistische	  Regression)	  

	   	   Ja	   Nein	   	   unadjustiert	   unadjustiert	  für	  
Alter	  und	  
Geschlecht	  

adjustiert	  für	  
Alter	  und	  
Geschlecht	  

adjustiert	  für	  
Alter,	  Geschlecht,	  
Medikamente	  und	  
Kopfschmerz	  

depressive	  
Symptome	  

Geno-‐	  
typ	  

	  
N	  

	  
N	  

absolutes	  
Risiko	  
(%)	  

Odds	  
ratio	  

	  
95%	  CI	  

Odds	  

Ratio	  

	  
95%	  CI	  

Odds	  
ratio	  

	  
95%	  CI	  

Odds	  
ratio	  

	  
95%	  CI	  

rs5993875   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Nein	   GG	   39	   831	   4.7	   1	   	   1	   	   1	   	   1	   	  
Nein	   AG	   59	   1250	   4.7	   1.0	   0.7	  –	  1.5	   1.0	   0.7	  –	  1.5	   1.0	   0.7	  –	  1.6	   1.1	   0.7	  –	  1.7	  
Nein	   AA	   15	   543	   2.8	   0.6	   0.3	  –	  1.1	   0.6	   0.3	  –	  1.1	   0.6	   0.3	  –	  1.1	   0.7	   0.4	  –	  1.2	  
Ja	   GG	   22	   327	   6.7	   1.4	   0.8	  –	  2.5	   1.3	   0.7	  –	  2.2	   1.2	   0.7	  –	  2.0	   1.1	   0.6	  –	  1.9	  
Ja	   AG	   59	   511	   11.5	   2.5	   1.6	  –	  3.7	   2.2	   1.4	  –	  3.3	   2.1	   1.4	  –	  3.2	   2.0	   1.3	  –	  3.1	  
Ja	   AA	   32	   214	   15.0	   3.2	   1.9	  –	  5.2	   2.8	   1.7	  –	  4.6	   2.8	   1.7	  –	  4.7	   2.8	   1.7	  –	  4.6	  

rs7287604*  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Nein	   TT	   4	   81	   5.4	   1	   	   1	   	   1	   	   1	   	  
Nein	   CT	   42	   778	   5.4	   1.1	   0.3	  –	  3.6	   1.2	   0.3	  –	  3.8	   1.1	   0.3	  –	  3.7	   1.1	   0.3	  –	  3.5	  
Nein	   CC	   64	   1718	   3.7	   0.8	   0.2	  –	  2.4	   0.8	   0.2	  –	  2.5	   0.8	   0.2	  –	  2.4	   0.7	   0.2	  –	  2.3	  
Ja	   TT	   3	   36	   8.3	   1.7	   0.3	  –	  10.5	   1.5	   0.2	  –	  9.3	   1.3	   0.2	  –	  8.6	   1.1	   0.2	  –	  8.1	  
Ja	   CT	   27	   323	   8.4	   1.7	   0.5	  –	  5.7	   1.5	   0.4	  –	  5.0	   1.4	   0.4	  –	  4.7	   1.2	   0.4	  –	  3.9	  
Ja	   CC	   83	   673	   12.3	   2.5	   0.8	  –	  8.1	   2.3	   0.7	  –	  7.5	   2.1	   0.7	  –	  6.9	   1.9	   0.6	  –	  6.1	  

rs7290448*  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Nein	   AA	   4	   84	   4.8	   1	   	   1	   	   1	   	   1	   	  
Nein	   AG	   43	   793	   5.4	   1.1	   0.3	  –	  3.7	   1.2	   0.4	  –	  3.9	   1.2	   0.4	  –	  3.7	   1.1	   0.4	  –	  3.6	  
Nein	   GG	   66	   1744	   3.8	   0.8	   0.2	  –	  2.6	   0.8	   0.2	  –	  2.6	   0.8	   0.2	  –	  2.5	   0.8	   0.2	  –	  2.4	  
Ja	   AA	   3	   40	   7.5	   1.6	   0.3	  –	  9.7	   1.3	   0.2	  –	  8.5	   1.2	   0.2	  –	  7.9	   1.0	   0.1	  –	  7.4	  
Ja	   AG	   27	   329	   8.2	   1.7	   0.5	  –	  5.8	   1.5	   0.4	  –	  5.1	   1.4	   0.4	  –	  4.7	   1.2	   0.4	  –	  3.9	  
Ja	   GG	   83	   685	   12.1	   2.5	   0.8	  –	  8.2	   2.3	   0.7	  –	  7.6	   2.2	   0.7	  –	  6.9	   2.0	   0.6	  –	  6.2	  

rs5748489  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Nein	   CC	   40	   827	   4.8	   1	   	   1	   	   1	   	   1	   	  
Nein	   AC	   59	   1256	   4.7	   1.0	   0.6	  –	  1.5	   1.0	   0.6	  –	  1.5	   1.0	   0.7	  –	  1.5	   1.1	   0.7	  –	  1.6	  
Nein	   AA	   14	   541	   2.6	   0.5	   0.3	  –	  1.0	   0.5	   0.3	  –	  1.0	   0.6	   0.3	  –	  1.0	   0.6	   0.3	  –	  1.1	  
Ja	   CC	   22	   327	   6.7	   1.4	   0.8	  –	  2.4	   1.2	   0.7	  –	  2.1	   1.1	   0.7	  –	  2.0	   1.0	   0.6	  –	  1.8	  
Ja	   AC	   61	   511	   11.9	   2.5	   1.6	  –	  3.7	   2.2	   1.5	  –	  3.3	   2.1	   1.4	  –	  3.2	   2.0	   1.3	  –	  3.1	  
Ja	   AA	   30	   216	   13.9	   2.9	   1.7	  –	  4.7	   2.5	   1.5	  –	  4.2	   2.5	   1.5	  –	  4.2	   2.4	   1.5	  –	  4.1	  

rs1544325  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Nein	   GG	   39	   827	   4.7	   1	   	   1	   	   1	   	   1	   	  
Nein	   AG	   60	   1249	   4.8	   1.0	   0.7	  –	  1.5	   1.0	   0.7	  –	  1.5	   1.0	   0.7	  –	  1.6	   1.1	   0.7	  –	  1.7	  
Nein	   AA	   14	   530	   2.6	   0.6	   0.3	  –	  1.0	   0.6	   0.3	  –	  1.1	   0.6	   0.3	  –	  1.1	   0.6	   0.3	  –	  1.2	  
Ja	   GG	   20	   330	   6.1	   1.3	   0.7	  –	  2.2	   1.1	   0.6	  –	  2.0	   1.1	   0.6	  –	  1.9	   1.0	   0.5	  –	  1.7	  
Ja	   AG	   63	   502	   12.6	   2.7	   1.8	  –	  4.0	   2.4	   1.6	  –	  3.6	   2.3	   1.5	  –	  3.5	   2.2	   1.4	  –	  3.4	  
Ja	   AA	   27	   219	   12.3	   2.6	   1.6	  –	  4.4	   2.3	   1.4	  –	  3.9	   2.3	   1.4	  –	  3.9	   2.2	   1.3	  –	  3.7	  

rs8185002  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Nein	   GG	   7	   188	   3.7	   1	   	   1	   	   1	   	   1	   	  
Nein	  	   GT	   45	   1049	   4.3	   1.2	   0.5	  –	  2.6	   1.2	   0.5	  –	  2.7	   1.2	   0.5	  –	  2.8	   1.3	   0.6	  –	  2.9	  
Nein	   TT	   61	   1385	   4.4	   1.2	   0.3	  –	  2.6	   1.2	   0.5	  –	  2.7	   1.3	   0.6	  –	  2.8	   1.4	   0.6	  –	  3.0	  
Ja	   GG	   7	   72	   9.7	   2.6	   0.9	  –	  7.7	   2.3	   0.8	  –	  6.8	   2.1	   0.7	  –	  6.4	   2.3	   0.8	  –	  6.9	  
Ja	   GT	   39	   395	   9.9	   2.7	   1.2	  –	  6.0	   2.4	   1.1	  –	  5.6	   2.3	   1.0	  –	  5.4	   2.1	   0.9	  –	  4.8	  
Ja	   TT	   67	   585	   11.5	   3.1	   1.4–	  6.8	   2.7	   1.2	  –	  6.1	   2.8	   1.3	  –	  6.3	   2.7	   1.2	  –	  6.2.	  

rs5993882  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Nein	   GG	   9	   127	   7.1	   1	   	   1	   	   1	   	   1	   	  
Nein	   GT	   54	   912	   5.9	   0.8	   0.4	  –	  1.7	   0.8	   0.4	  –	  1.7	   0.8	   0.4	  –	  1.7	   0.9	   0.4	  –	  1.8	  
Nein	   TT	   50	   1580	   3.2	   0.4	   0.2	  –	  0.9	   0.4	   0.2	  –	  0.9	   0.4	   0.2	  –	  0.9	   0.5	   0.2	  -‐1.0	  
Ja	   GG	   3	   59	   5.1	   0.7	   0.2	  –	  2.7	   0.6	   0.1	  –	  2.1	   0.5	   0.1	  –	  2.0	   0.5	   0.1	  –	  2.1	  
Ja	   GT	   33	   363	   9.1	   1.3	   0.6	  –	  2.8	   1.1	   0.5	  –	  2.4	   1.1	   0.5	  –	  2.3	   1.0	   0.5	  –	  2.2	  
Ja	   TT	   77	   630	   12.2	   1.7	   0.8	  –	  3.5	   1.5	   0.7	  –	  3.1	   1.4	   0.7	  –	  3.0	   1.4	   0.7	  –	  2.9	  
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rs5993883  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Nein	   GG	   32	   654	   4.9	   1	   	   1	   	   1	   	   1	   	  
Nein	   GT	   63	   1312	   4.8	   1.0	   0.6	  –	  1.5	   1.0	   0.6	  –	  1.6	   1.0	   0.7	  –	  1.6	   1.1	   0.7	  –	  1.7	  
Nein	   TT	   18	   656	   2.7	   0.6	   0.3	  –	  1.0	   0.6	   0.3	  –	  1.0	   0.6	   0.3	  –	  1.1	   0.6	   0.3	  –	  1.1	  
Ja	   GG	   17	   261	   6.5	   1.3	   0.7	  –	  2.4	   1.1	   0.6	  –	  2.1	   1.1	   0.6	  –	  2.0	   1.0	   0.5	  –	  1.8	  
Ja	   GT	   60	   515	   11.7	   2.4	   1.5	  –	  3.7	   2.2	   1.4	  –	  3.4	   2.1	   1.3	  –	  3.3	   2.0	   1.3	  –	  3.1	  
Ja	   TT	   36	   277	   13.0	   2.7	   1.6	  –	  4.4	   2.4	   1.5	  –	  4.0	   2.4	   1.5	  –	  4.0	   2.3	   1.4	  –	  3.9	  

rs4646312  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Nein	   TT	   15	   395	   3.8	   1	   	   	   	   	   	   	   	  
Nein	   CT	   52	   1204	   4.3	   1.1	   0.6	  –	  2.0	   1.2	   0.6	  –	  2.1	   1.2	   0.6	  –	  2.1	   1.2	   0.7	  –	  2.2	  
Nein	   CC	   46	   1003	   4.6	   1.2	   0.7	  –	  2.2	   1.2	   0.7	  –	  2.3	   1.2	   0.7	  –	  2.2	   1.3	   0.7	  –	  2.3	  
Ja	   TT	   15	   120	   12.5	   3.3	   1.6	  –	  6.9	   2.9	   1.4	  –	  6.1	   2.5	   1.2	  –	  5.4	   2.4	   1.1	  –	  5.2	  
Ja	   CT	   45	   514	   8.8	   2.3	   1.3	  –	  4.2	   2.1	   1.1	  –	  3.8	   2.0	   1.1	  –	  3.7	   1.9	   1.0	  –	  3.4	  
Ja	   CC	   52	   414	   12.6	   3.3	   1.8	  –	  6.0	   2.9	   1.6	  –	  5.3	   2.9	   1.6	  –	  5.2	   2.7	   1.5	  –	  4.9	  

  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

rs165656  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Nein	   GG	   26	   614	   4.2	   1	   	   1	   	   1	   	   1	   	  
Nein	   CG	   58	   1246	   4.7	   1.1	   0.7	  –	  1.8	   1.1	   0.7	  –	  1.8	   1.1	   0.7	  –	  1.8	   1.2	   0.7	  –	  1.9	  
Nein	   CC	   29	   764	   3.8	   0.9	   0.5	  –	  1.5	   0.9	   0.5	  –	  1.5	   0.9	   0.5	  –	  1.6	   1.0	   0.6	  –	  1.7	  
Ja	   GG	   20	   212	   9.4	   2.2	   1.2	  –	  4.1	   1.9	   1.0	  –	  3.5	   1.8	   1.0	  –	  3.3	   1.7	   0.9	  –	  3.1	  
Ja	   CG	   51	   539	   9.5	   2.2	   1.4	  –	  3.6	   2.0	   1.2	  –	  3.2	   1.9	   1.2	  –	  3.2	   1.8	   1.1	  –	  3.0	  
Ja	   CC	   42	   303	   13.9	   3.3	   2.0	  –	  5.5	   2.8	   1.7	  –	  4.7	   2.9	   1.7	  –	  4.8	   2.6	   1.6	  –	  4.4	  

rs4633  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Nein	   CC	   25	   618	   4.0	   1	   	   1	   	   1	   	   1	   	  
Nein	   CT	   59	   1249	   4.7	   1.2	   0.7	  –	  1.9	   1.2	   0.7	  –	  1.9	   1.2	   0.7	  –	  2.0	   1.2	   0.8	  –	  2.0	  
Nein	   TT	   29	   755	   3.8	   0.9	   0.6	  –	  1.6	   0.9	   0.5	  –	  1.6	   1.0	   0.6	  –	  1.7	   1.0	   0.6	  –	  1.8	  
Ja	   CC	   21	   217	   9.7	   2.4	   1.3	  –	  4.4	   2.1	   1.1	  –	  3.8	   1.9	   1.1	  –	  3.6	   1.8	   1.0	  –	  3.4	  
Ja	   CT	   51	   538	   9.5	   2.3	   1.4	  –	  3.8	   2.1	   1.3	  –	  3.4	   2.0	   1.2	  –	  3.4	   1.9	   1.2	  –	  3.2	  
Ja	   TT	   41	   296	   13.9	   3.4	   2.1	  –	  5.8	   3.0	   1.8	  –	  5.0	   3.0	   1.8	  –	  5.1	   2.7	   1.6	  –	  4.7	  

rs4680  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Nein	   GG	   26	   620	   4.2	   1	   	   1	   	   1	   	   1	   	  
Nein	   AG	   59	   1247	   4.7	   1.1	   0.7	  –	  1.8	   1.1	   0.7	  –	  1.8	   1.2	   0.7	  –	  1.9	   1.2	   0.7	  –	  1.9	  
Nein	   AA	   28	   753	   3.7	   0.9	   0.5	  –	  1.5	   0.9	   0.5	  –	  1.5	   0.9	   0.5	  –	  1.6	   0.9	   0.5	  –	  1.6	  
Ja	   GG	   21	   219	   9.6	   2.3	   1.3	  –	  4.1	   2.0	   1.1	  –	  3.6	   1.9	   1.0	  –	  3.4	   1.7	   0.9	  –	  3.2	  
Ja	   AG	   50	   537	   9.3	   2.2	   1.4	  –	  3.6	   2.0	   1.2	  –	  3.2	   2.0	   1.2	  –	  3.2	   1.8	   1.1	  –	  3.0	  
Ja	   AA	   42	   298	   14.1	   3.4	   2.0	  –	  5.6	   2.9	   1.7	  –	  4.9	   2.9	   1.7	  –	  4.9	   2.7	   1.6	  –	  4.5	  

rs4646316*  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Nein	   CC	   72	   1570	   4.6	   1	   	   1	   	   1	   	   1	   	  
Nein	   CT	   36	   875	   4.1	   0.9	   0.6	  –	  1.4	   0.9	   0.6	  –	  1.4	   0.9	   0.6	  –	  1.4	   0.9	   0.6	  –	  1.4	  
Nein	   TT	   1	   127	   0.8	   0.2	   0.1	  –	  0.2	   0.2	   0.1	  –	  0.2	   0.2	   0.1	  –	  0.2	   0.2	   0.1	  –	  0.2	  
Ja	   CC	   72	   640	   11.2	   2.5	   1.7	  –	  3.5	   2.2	   1.5	  –	  3.1	   2.1	   1.5	  –	  3.0	   1.9	   1.3	  –	  2.7	  
Ja	   CT	   30	   358	   8.4	   1.8	   1.2	  –	  2.9	   1.6	   1.0	  –	  2.5	   1.5	   1.0	  –	  2.4	   1.4	   0.9	  –	  2.2	  
Ja	   TT	   9	   43	   20.9	   4.6	   2.1	  –	  10.1	   3.7	   1.6	  –	  8.5	   3.3	   1.4	  –	  7.6	   3.0	   1.3	  –	  7.1	  

rs9332377*  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Nein	   TT	   4	   64	   6.2	   1	   	   1	   	   1	   	   1	   	  
Nein	   CT	   34	   724	   4.7	   0.8	   0.2	  –	  2.5	   0.7	   0.2	  –	  2.4	   0.7	   0.2	  –	  2.6	   0.7	   0.2	  –	  2.2	  
Nein	   CC	   75	   1815	   4.1	   0.7	   0.2	  –	  2.1	   0.6	   0.2	  –	  2.1	   0.7	   0.2	  –	  2.3	   0.6	   0.2	  –	  2.0	  
Ja	   TT	   1	   22	   4.5	   0.7	   0.2	  –	  2.5	   0.6	   0.2	  –	  2.0	   0.5	   0.2	  –	  2.0	   0.4	   0.1	  –	  1.6	  
Ja	   CT	   23	   269	   8.6	   1.4	   0.4	  –	  4.7	   1.2	   0.3	  –	  4.2	   1.2	   0.3	  –	  4.3	   1.0	   0.3	  –	  3.4	  
Ja	   CC	   87	   760	   11.5	   1.8	   0.6	  –	  5.9	   1.5	   0.5	  –	  5.1	   1.5	   0.4	  –	  5.2	   1.3	   0.4	  –	  4.1	  
* für 95 % CI (Konfidenzintervall), Jackknife Kalkulationen sind wegen einer erwarteten Zellgröße < 5 
gegeben  
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Es fiel auf, dass jeder der COMT SNPs mit denen kalkuliert wurde, in 

Interaktion mit den Symptomen einer Depression stand. Das wiederum 

modifiziert das Risiko an CMD-Schmerz zu leiden (siehe Tabelle 5-5). 

 
Tabelle 5-5: Ergebnisse der logistischen Regressionsanalysen für CMD-Schmerz auf Palpation	  	  

	  
Hardy-‐

Weinberg-‐
Gleichgewicht	  

Minor	  	  
Allel	  

Frequenz	  
kalkulatorisch	   Varianzwert	  

relative	  excess	  risk	  	  
due	  to	  interaction	  (RERI)	  

SNP	   P	  value	   	   	   	   RERI	  (95%	  CI)	   P	  value	  
rs933271	   0.067	   27.5	   völlig	   0.964	   0.60	  (0.32	  –	  0.78)	   0.000001	  
rs1544325	   0.077	   44.4	   teilweise	   0.976	   0.75	  (0.38	  –	  1.11)	   0.000044	  
rs174674	   0.071	   28.2	   teilweise	   0.889	   0.67	  (0.44	  –	  0.81)	   3.7x10-‐12	  
rs174675	   0.042	   28.4	   völlig	   0.984	   0.59	  (0.30	  –	  0.78)	   0.000002	  
rs5993882	   1	   22.6	   teilweise	   0.960	   0.59	  (0.30–	  0.75)	   2.8x10-‐07	  

rs5993883	   0.365	   49.7	   teilweise	   0.940	   0.76	  (0.44	  –	  1.05)	   0.000001	  
rs740603	   0.349	   49.5	   völlig	   0.833	   0.84	  (0.49	  –	  1.17)	   0.000001	  

Effekte der kalkulatorischen COMT SNPs modifiziert durch Depressionssymptome, adjustiert für Alter 
(nicht linear), Geschlecht, Schmerzmedikamente und Kopfschmerz; Allel-Codes wurden nicht gerundet 
aber als kontinuierliche Variabel behandelt; RERI und sein 95 % Bias-korrigierter Konfidenzintervall (CI), 
basierend auf 10000 Bootstrap Sample; N = 3903 
 

Bei Probanden, die keinerlei Anzeichen einer Depression aufwiesen, zeigte sich 

der COMT SNP rs5993882 als deutlicher Favorit in einem Zusammenhang mit 

durch CMD verursachten Schmerz zu stehen.  

 

Bei depressiven Patienten hingegen waren die zwei TXNRD2 SNPs (rs5993875 

und rs5748489) sowie der COMT SNP rs1544325 als Verursacher für den 

Schmerz verantwortlich, dargestellt in Tabelle 5-6. Diese drei SNPs ergaben 

eine hohe Korrelation untereinander (paarweise R2 ≥ 0,94). 

In Abbildung 5-5 werden die verschiedenen Odds Ratio für CMD-Schmerz und 

die Symptome einer Depression aufgezeigt. 
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Tabelle 5-6: Ergebnisse der Probit-Regressionsanalysen für CMD-Schmerz auf Palpation:	  	  
	   	   mit	  Depressions-‐Symptome	  (n=1167)	  	  	  	  ohne	  Depressions-‐Symptome	  (n=2737)	  

	  
	  
	  
	  
	  
SNP	  

	  
	  
	  
	  
	  

Gen	  

Posteriori-‐
Wahrschein-‐

lichkeit	  
%	  

Differenz	  in	  der	  
Wahrscheinlichkeit	  
der	  Markov-‐Ketten	  

Posteriori-‐	  
Wahrschein-‐

lichkeit	  
%	  

Differenz	  in	  der	  
Wahrscheinlichkeit	  
der	  Markov-‐Ketten	  

rs5993875	   TXNRD2	   15.5	   0.33	   0.16	   0.03	  
rs7287604	  	   TXNRD2	   0.8	   0.11	   0.28	   0.14	  
rs7290448	  	   TXNRD2	   0.8	   0.06	   0.25	   0.02	  
rs9617850	  	   TXNRD2	   0.4	   0.12	   0.28	   0.00	  
rs5748489	   TXNRD2	   6.8	   0.07	   0.32	   0.05	  
rs1544325	   COMT	   7.8	   0.32	   0.10	   0.03	  
rs8185002	   COMT	   0.2	   0.04	   0.09	   0.02	  
rs174674	   COMT	   0.3	   0.09	   1.06	   0.08	  
rs5993882	   COMT	   0.7	   0.10	   5.40	   0.13	  
Posteriori-Wahrscheinlichkeit des Bayes’schen Verfahrens für COMT oder TXNRD2 SNPs des 1. 
Haploblocks geschichtet nach Depressionssymptomen und adjustiert für Alter (nicht-linear), Geschlecht, 
Schmerzmittel und Kopfschmerzen; N=3904 
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Abbildung 5-5: Odds Ratio für CMD-Schmerz und Symptome einer Depression 
Die X-Achse beschreibt die Symptome eine Depression mit zunehmender Tendenz und die Y-
Achse beschreibt die Odds Ratio für CMD-Schmerz in aufsteigender Tendenz, gemessen an 
den verschiedenen Allelfrequenzen 
 
 

Im ersten Haploblock stellte sich heraus, dass ein Haplotyp den Effekt von 

Depressionssymptomen auf CMD-Schmerz modifiziert (Tabelle 5-7). Im zweiten 

Haploblock konnte im gesamten Sample kein Zusammenhang zu CMD 

gefunden werden. 
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Tabelle 5-7: Ergebnisse der logistischen Regressionsanalysen für CMD-Schmerz auf Palpation: 
Effekte der Haplotypen des ersten Haploblocks modifiziert durch Depressions-Symptome, 
adjustiert für Alter (nicht linear), Geschlecht, Schmerzmittel und Kopfschmerz	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Symptome	  einer	  Depression	   	   Relative	  excess	  risk	  	  

Haplotyp	   ja	   nein	   due	  to	  interaction	  (RERI)	  

	   	   	   	   	   	   	   2177	  Haplotypen	  von	  1108	  
Probanden	  

5132	  Haplotypen	  von	  2611	  
Probanden	  

	  

rs
59

93
87

5	  

rs
72

87
60

4	  

rs
72

90
44

8	  

rs
57

48
48

9	  

Rs
15

44
32

5	  

rs
81

85
00

2	  

rs
59

93
88

2	  

	  
	  
	  
	  
%	  

	  
	  
	  
	  

OR	  

	  
	  
	  
	  

95%	  	  CI	  

	  
	  
	  
P	  

value	  

	  
	  
	  
	  
%	  

	  
	  
	  
	  

OR	  

	  
	  
	  
	  

95%	  	  CI	  

	  
	  
	  
P	  

value	  

	  
	  
	  
	  

RERI	  

	  
	  
	  
	  

95%	  	  CI	  

	  
	  
	  
P	  	  

value	  

A	   C	   G	   A	   A	   T	   T	   47.1	   1	   	   	   45.8	   1	   	   	   	   	   	  
G	   C	   G	   C	   G	   G	   T	   24.9	   0.7	   0.5	  –	  1.0	   0.069	   26.6	   1.0	   0.7	  –	  1.4	   0.816	   0.10	   -‐0.32	  –	  0.39	   0.586	  

G	   T	   A	   C	   G	   T	   G	   17.9	   0.6	   0.4	  –	  0.9	   0.018	   17.5	   1.4	   1.0	  –	  2.0	   0.037	   0.52	   	  0.14	  –	  0.82	   0.003	  

G	   C	   G	   C	   G	   T	   T	   6.1	   0.7	   0.4	  –	  1.4	   0.331	   5.8	   1.1	   0.6	  –	  2.1	   0.802	   0.14	   -‐0.63	  –	  0.68	   0.677	  

G	   C	   G	   C	   G	   T	   G	   4.1	   0.7	   0.3	  –	  1.6	   0.398	   4.3	   1.7	   1.0	  –	  2.9	   0.071	   0.38	   -‐0.58	  –	  1.01	   0.340	  

RERI und sein 95 % Bias-korrigierter Konfidenzintervall (CI) basierend auf 10000 Bootstrap Sample sind 
gegeben. Für die Interaktionen wurde mit einem RERI pro Analyse kalkuliert (adjustiert für die Haplotypen, 
die nicht Teil der Interaktion waren). 
 

5.5 Replikation der Diatchenko et al. Ergebnisse 
 

Um die Ergebnisse von Diatchenko und seinen Kollegen zu überprüfen 

[Diatchenko et al. 2005], wurden deren Auswahlkriterien übernommen. 

Dementsprechend wurde eine Untergruppe von Frauen aus dem zweiten 

Haploblock ab dem 50igsten Lebensjahr ohne Anzeichen einer Depression 

ausgewählt (n = 540). Das Alter wurde so gewählt, um den Effekt des 

Menstruationszyklus auf die Schmerzempfindlichkeit zu reduzieren. Hierbei 

wurde der berichtete klinische Effekt reproduziert. Die vollständig adjustierte 

Odds Ratio für den APS-Haplotypen verglichen mit der Odds Ratio des LPS-

Haplotypen betrug 1,5 (95 % CI: 0,9 – 2,7); Die Odds Ratio für den HPS-

Haplotypen betrug 2,3 (95 % CI: 1,1 – 4,8; p für die Tendenz = 0,024). Die 

Ergebnisse sind in Tabelle 5-8 abgebildet. 

 

Bei nicht depressiven Männern (n = 1376) und nicht depressiven Frauen unter 

50 Jahren (n = 604) wurde ein solcher Effekt in diesem Sample nicht gezeigt. 
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Vergleicht man die Probanden ohne Depressions-Symptomen mit denen mit, 

war der Effekt des HPS-Haplotyp in die umgekehrte Richtung. 

 
Tabelle 5-8: Ergebnisse der logistischen Regressionsanalysen für CMD-Schmerz auf Palpation: 
Effekte der Haplotypen des zweiten Haploblocks modifiziert durch Depressions-Symptome, 
adjustiert für Alter (nicht linear), Geschlecht, Schmerzmittel und Kopfschmerz; RERI und sein 
95 % Bias-korrigierter Konfidenzintervall (CI) basierend auf 10000 Bootstrap Sample sind 
gegeben	  
	   	   	   	   	   	   Anzeichen	  einer	  Depression	   Relative	  excess	  risk	  	  

	  	  	  Haplotyp	   ja	   nein	   due	  to	  interaction	  (RERI)	  

	   	   	   	   	   2138	  Haplotypen	  von	  1078	  
Probanden	  

5012	  Haplotypen	  von	  2519	  
Probanden	  

	  

Rs
46

46
31

2	  
*	  

Rs
16

56
56

	  

Rs
46

33
	  

Rs
46

80
	  

Schmerz-‐
empfind-‐
lichkeit	  
nach	  

Diatchen-‐
ko	  et	  al.	  
2005	  

	  
	  
	  
	  
%	  
	  

	  
	  
	  
	  

OR	  

	  
	  
	  
	  

95%	  	  CI	  

	  
	  
	  
P	  

value	  

	  
	  
	  
	  
%	  

	  
	  
	  
	  

OR	  

	  
	  
	  
	  

95%	  	  CI	  

	  
	  
	  
P	  

value	  

	  
	  
	  
	  

RERI	  
	  

	  
	  
	  
	  

95%	  	  CI	  

	  
	  
	  
P	  

value	  

C	   G	   C	   G	   gering	   35.1	   1	   	   	   37.8	   1	   	   	   	   	   	  

T	   C	   T	   A	   mittel	   55.4	   1.3	   0.9	  –	  1.8	   0.175	   53.1	   1.1	   0.8	  –	  1.5	   0.645	   0.65	   -‐0.07	  –	  1.39	   0.080	  

T	   G	   C	   G	   hoch	   9.5	   0.7	   0.3	  –	  1.4	   0.259	   9.1	   1.5	   0.9	  –	  2.3	   0.115	   0.64	   0.04	  –	  1.12	   0.019	  

* rs4646312 korreliert sehr stark mit rs4818, der auch bei Diatchenko et al. 2005 vorkommt: R² = 0.966. 
Für die Interaktionen wurde mit einem RERI pro Analyse kalkuliert (adjustiert für die Haplotypen, die nicht 
Teil der Interaktion waren) 
 

 

5.6 Zusätzliche Analysen 
 

Die wissenschaftlichen Belege begünstigten das Einzel-SNP-Modell gegenüber 

dem Haplotyp-Modell in allen Schichten einer Depression enorm. Die sehr 

starken Belege basierten auf dem „Bayesian information criterion“ (BIC) [Long 

und Freese 2006]: Bei Probanden ohne Symptome einer Depression- 

rs5993882 gegen Haplotypen des ersten Blocks: Unterschiede im BIC für 2612 

Probanden: -23,3. Bei Probanden mit Symptomen einer Depression- rs5993875 

oder rs1544325 gegen Haplotypen des ersten Blocks: Unterschied im BIC für 

1106 Probanden: -20,2. 
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Um zu überprüfen, ob die Effekte auf die Einzel-SNPs oder die Haplotypen des 

ersten Blocks durch die Pain-Sensitivity Haplotypen beeinflusst wurden, wurden 

entsprechende Analysen durchgeführt: 

Bei Einschluss der Haplotypen des zweiten Blocks sank bei Probanden ohne 

Symptome einer Depression die Odds Ratio von einem G-Allel des rs5993882 

von 1,64 (n = 2436; 95 % CI: 1,18 – 2,28; p = 0,001; adjustiert für Geschlecht, 

Alter, Kopfschmerz und Schmerzmedikamente) auf 1,58 (95 % CI: 1,12 – 2,22; 

p = 0,009). 

Bei Probanden mit Depressionen wuchs die Odds Ratio von einem A-Allel des 

rs1544325 leicht von 1,67 (n = 1059; 95 % CI: 1,23 – 2,27; p = 0,001) auf 1,70 

(95 % CI: 1,24 – 2,32; p < 0,001). 

 

Ebenso wurden die Effekte der Haplotypen des ersten Haploblocks nicht durch 

Haplotypen des zweiten Blocks beeinflusst bzw. verfälscht. 

Geschlechtsunterschiede oder Unterschiede im Stand der Menopause (</≥ 50-

Jährige) konnten - ebenso für SNPs als auch für Haplotypen des ersten 

Blocks - nicht gefunden werden. 

 

Wurden Gehirnerschütterungen mit eingeschlossen, änderte sich der Effekt von 

rs5993882, von rs1544325 oder von den Haplotypen des ersten Blocks bei 

Studienteilnehmern sowohl mit als auch ohne Symptome einer Depression nur 

geringfügig (< 2 %). 

Diese Effekte veränderten sich leicht, wenn man die Einnahme eines 

Antidepressivums als Beeinflusser und nicht als ein Ausschlusskriterium 

behandelte (1165 Probanden mit und 2738 ohne Anzeichen einer Depression). 

 

Wurden die Symptome einer Depression durch die von Angstzuständen ersetzt, 

traten keine Interaktionen mit genetischen Faktoren auf: 

Die Odds Ratio eines G-Allels von rs5993882 betrug 1,0 (95 % CI: 0,7 – 1,5; 

n = 2046) bei Probanden ohne Angstgefühle und 1,1 (95 % CI: 0,8 – 1,5; n = 

1841) bei Studienteilnehmern mit Angstgefühlen. 
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Die Odds Ratio eines A-Allels von rs1544325 betrug entsprechend 1,1 (95 % 

CI: 0,8 – 1,5; n = 1830). 

 

Um mögliche Unterschiede bei den Untersuchern zu beachten, wurden 

folgende zwei Maßnahmen ergriffen: 

Erstens wurden Indikator-Variablen für die Untersucher eingeschlossen. Die 

Interaktionseffekte veränderten sich daraufhin nur leicht (rs1544325: RERI = 

0,68, 95 % CI: 0,26 – 1,04, p < 0,001; rs5993882: RERI = 0,61, 95 % CI:0,32 – 

0,76, p < 0,001). 

Zweitens wurde ein stabiler Endpunkt definiert, indem nur M. masseter und M. 

temporalis beachtet wurden. Die Interaktionseffekte waren nun zwar immer 

noch vorhanden, aber weniger überzeugend (rs1544325: RERI = 0,65, 95 % CI: 

0,18 – 1,03, p = 0,002; rs5993882: RERI = 0,52, 95 % CI = -0,15 – 0,76, p = 

0,037). 

Der Effekt des rs5993882 war bei Probanden ohne Depression vorhanden (p = 

0,002), was die Vorschrift von zehn Ereignissen pro Variabel in 

Wechselanalysen [Vittinghoff und McCulloch 2007] um die Einschränkung von 

nur 43 verfügbaren Fällen überwindet. 
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6 Diskussion 

6.1 Methodenkritik 

6.1.1 Probandenkollektiv 
 

Die SHIP-Studie ist mit 4308 zufällig ausgesuchten Probanden zwischen 20 

und 81 Jahren eine für die Region bevölkerungsrepräsentative Studie. Sie ist 

zudem eine populationsbasierte Querschnittsstudie. Von den Probanden 

wiesen 49,9 % Zeichen einer CMD auf und 51,8 % zeigten CMD-Symptome. Es 

stellte sich heraus, dass Frauen mit 56,8 % häufiger betroffen waren. Diese 

Ergebnisse decken sich auch mit anderen Studien [Agerberg und Bergenholtz 

1989; Duckro et al. 1990; Jensen et al. 1993; Matsuka et al. 1996; Salonen et 

al. 1990; Tervonen und Knuuttila 1988]. 

 

Für die Haplotypen Rekonstruktion in dieser Untersuchung lag das genetische 

Material von 4081 Probanden vor, von denen 3903 Probanden an den 

Interaktions- und Einzel-SNP-Analysen teilnehmen konnten. Hiervon waren 

1967 Frauen und 1936 Männer- somit ein nahezu ausgeglichenes Verhältnis. 

 

6.1.2 Untersuchungsverfahren 
 

Die Untersuchung der Probanden wurde in vier Bereiche aufgeteilt: 

Medizinische Untersuchung, zahnmedizinische Untersuchung, Interview und 

Fragebogen. 

 

6.1.2.1  Klinische Funktionsanalyse, Befundbogen A 
 

Die klinische Funktionsanalyse wurde von acht verschiedenen Untersuchern 

durchgeführt. Deren Eindrücke und Empfindungen können nicht immer als 
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objektiv und zu jedem Zeitpunkt gleichwertig angesehen werden. Hierbei spielt 

die Tagesform des Untersuchers genauso eine Rolle wie das 

Schmerzempfinden des Probanden. Teilweise kam es zu Schwankungen bei 

den Kappa-Werten von Verspannungen der Kaumuskulatur und Schmerzen bei 

der Kiefergelenkspalpation von 0,53 bis 0,63. Nach der Durchführung einer 

Sensitivitäts-Analyse wurden keine relevanten Tendenzen festgestellt. 

Um die Untersucher aufeinander abzustimmen, wurden diese jedes halbe Jahr 

mit freiwilligen Probanden kalibriert und die Ergebnisse veröffentlicht [Hensel et 

al. 2003]. 

 

6.1.2.2  Erhebung der Depression 
 

Um auf eine Depression schließen zu können, wurden zwei Fragen an die 

Probanden gestellt. Diese Fragen wurden aus dem Composite International 

Diagnostic Screener (CID-S) entnommen. Untersuchungen des CID-S 

bescheinigen diesem eine Sensitivität von 80,7 % mentale Funktionsstörungen 

erfassen zu können und die Fähigkeit Depressionen ausschließen zu können, 

liegt sogar bei 85,1 % [Wittchen et al. 1999]. 

Auch wenn zwei Fragen als sehr gering erscheinen, und man auch meinen 

könnte, das die momentane Tagesform des Probanden das Ergebnis 

verfälschen könnte, muss man sich vor Augen führen, dass bei den Probanden 

die Gemütslage der gesamten Lebenszeit abgefragt wird. Eine andauernde 

Verstimmung zu irgendeinem Zeitpunkt lässt also durchaus Rückschlüsse auf 

eine depressive Phase zu. 

 

6.1.2.3  Interaktionen mit Antidepressiva 
 

Es ist nicht auszuschließen, dass Antidepressiva die Schmerzwahrnehmung 

und Gemütslage der Probanden in irgendeine Weise beeinflussen. Um diese 

mögliche Beeinflussung der Ergebnisse in der vorliegenden Untersuchung zu 
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umgehen, wurden Probanden mit Antidepressiva-Medikation aus den Analysen 

ausgeschlossen. 

 

6.2 Ergebniskritik 

6.2.1 COMT und CMD-Schmerz 
 

Es konnte ein statistisch hoher Effekt von SNPs des ersten Haploblocks gezeigt 

werden, die in Interaktion mit depressiven Symptomen den CMD-Schmerz 

beeinflussen. Überraschenderweise blieb der zu erwartende Effekt des COMT-

Polymorphismus val158met (rs4680) auf dem korrespondierendem zweiten 

Haploblock sowohl bei Probanden mit Symptomen einer Depression, als auch 

bei Probanden ohne Anzeichen einer Depression aus. Sicherheit für die 

Validität dieser Ergebnisse resultierte nicht nur von den kleinen p-values, 

sondern auch von der Linkage Disequilibrium Struktur. Die Interaktion an sich 

ist ohne statistischen Zweifel, während die Effektgröße eher klein bis mäßig als 

stark war, was in genetischen Assoziationsstudien über Allgemeinerkrankungen 

aber die Regel ist. 

Bemerkenswerterweise war der SNP Effekt in den statistisch signifikanten 

Interaktionen bei Probanden mit depressiven Symptomen, verglichen mit denen 

ohne solche Symptome, immer in entgegengesetzter Richtung. Da es in der 

SHIP-Studie mit 30 % eine hohe Prävalenz von depressiven Symptomen in der 

Bevölkerung gab, könnte die entgegengesetzte Interaktionscharakteristik 

erklären, warum der direkte COMT-Effekt in manchen Beobachtungsstudien 

fehlte [Hocking et al. 2010; Nicholl et al. 2010]. Nur die Effekte der COMT SNPs 

im ersten Haploblock auf CMD-Schmerz wurden durch depressive Symptome 

modifiziert. Diese Interaktionen unterschieden sich nicht durch das Geschlecht 

und waren unabhängig von dem hier erwähnten zweiten Haploblock. Bei den 

Probanden ohne die Symptome einer Depression wurde der rs5993882 SNP 

des COMT Gens als der SNP identifiziert, der den größten Bezug zu CMD-

Schmerz aufwies. Bei Probanden mit Symptomen einer Depression wurden 
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insgesamt  drei SNPs als verantwortliche Kandidaten für CMD-Schmerz 

ausgemacht. Hiervon lagen zwei SNPs auf dem TXNRD2 Gen und einer auf 

dem COMT Gen. Durch die Tatsache, dass diese drei SNPs sehr stark 

miteinander korrelierten, konnte nicht geklärt werden, ob entweder das 

TXNRD2 oder das COMT Gen (über rs1544325 oder über das imputierte 

rs740603) in erster Linie mit depressiven Symptomen interagierte und damit 

das Risiko für CMD-Schmerz modifizierte (dargestellt in Tabelle 5-1 und Tabelle 

5-5).	   

Effekte vom zweiten COMT Haploblock, welcher in vorherigen Studien mit 

CMD-Schmerz in Verbindungen gebracht wurde [Diatchenko et al. 2005; Slade 

et al. 2007], konnten in dieser Studie mit einer allgemeinen Bevölkerung nicht 

nachgewiesen werden. Ebenfalls konnten keine direkten interagierenden 

Effekte, weder bei den Haplotypen noch bei den Einzel-SNPs, nachgewiesen 

werden. Die Ergebnisse von Diatchenko et al. [Diatchenko et al. 2005] waren in 

dieser Untersuchung nur für eine Untergruppe reproduzierbar. Diese 

Untergruppe wurde nach den gleichen Kriterien aus der Originalstudie 

ausgewählt. Die Probanden waren jedoch um einiges älter, um mögliche 

Effekte während des menstruellen Zyklus auf die Schmerzempfindung zu 

vermeiden. Es finden sich widersprüchliche Ergebnisse in der Literatur bei der 

Antwort auf experimentelle Schmerzreize während des menstruellen Zyklus 

[LeResche et al. 2003]. 

 

Neben den COMT SNPs, die direkt mit der Schmerzempfindung verbunden 

sind, lassen jüngste Nachweise vermuten, dass es eine Vielzahl von funktionell 

interagierenden SNPs im COMT Gen gibt [Nackley et al. 2009]. Darüber hinaus 

könnten COMT SNPs die Sekundärstruktur der mRNA verändern [Nackley et 

al. 2006]. Mittlerweile ist es weitestgehend akzeptiert, dass die nicht-

kodierenden Abschnitte eines Gens eine regulierende Funktion haben, indem 

sie die mRNA Stabilität modulieren, Spleiß-Varianten oder sogar die für die 

Genregulation wichtigen CpG Inseln verändern. Über die Auswirkungen von 
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Varianten des Introns auf die Expression und die Aktivität des COMT Enzyms 

wurde bereits berichtet [Zhang et al. 2009]. 

Auch wenn es nicht für jeden einzelnen in dieser Studie eingeschlossenen SNP 

gezeigt werden konnte, könnte dieses Phänomen in die genetischen Effekte 

von den rs1544325 und rs5993882 Varianten involviert sein. Es muss aber 

auch erwähnt werden, dass an dieser Stelle das 5’UTR des COMT mit seinen 

möglichen regulatorischen Seiten auf der 5’UTR Region des TXNRD2 lokalisiert 

ist. Da die beiden also nur durch 10 kb voneinander getrennt sind, könnte 

spekuliert werden, dass die regulierenden DNA Elemente in diesem Bereich 

des Chromosoms liegen. Eine direkte Rolle der Thioredoxin-2-Reduktase in der 

Pathophysiologie von Schmerz oder Depression kann somit nicht 

ausgeschlossen werden. Funktionelle Studien von rs2020917 und rs737865 

des TXNRD2 Gens haben veränderte nukleare Proteinbindungsmuster gezeigt. 

Außerdem wurden sie in Verbindung mit der Hochregulierung der Transkription 

in Verbindung gebracht - möglicherweise mit dem Ergebnis einer erhöhten 

COMT Aktivität [Ji et al. 2008]. 

Aber diese zwei TXNRD2 SNPs korrelieren vollständig mit dem COMT SNP 

rs8185002 (HapMap II data, European sample), welcher der einzige SNP des 

ersten Haploblocks ist, der in diesen Analysen keinen Effekt aufweisen konnte. 

Demzufolge wurde weder der ursprünglich erwartete Effekt des ersten 

Haploblocks - welcher den funktionellen COMT Polymorphismus val158met 

(rs4680) beinhaltet - nachgewiesen, noch konnte der untergeordnete Effekt des 

TXNRD2 Gens bewiesen werden. Wenn man davon ausgeht, dass die 

bisherigen Ergebnisse im zweiten Haploblock gültig sind [Diatchenko et al. 

2005; Slade et al. 2007], könnte man die fehlgeschlagene Reproduzierbarkeit in 

dieser Studie mit Unterschieden im genetischen Hintergrund, anderen 

Umwelteinflüsse oder Angabenverzerrungen erklären. Dennoch dürfte es für 

den ersten und zweiten Haploblock individuelle Mechanismen geben. 
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6.2.2 Schwächen/Limitationen dieser Studie 
 

Einige, in dieser Studie aufgetretenen Limitationen müssen näher betrachtet 

werden. 

Zum Ersten wurden die drei wichtigsten Schmerzempfindlichkeits-Haplotypen - 

bestehend aus rs4633, rs4818 und rs4680 [Nackley et al. 2009] - verändert, 

indem rs4818 durch rs4646312 ersetzt wurde. Allerdings korrelierten der 

kalkulatorische rs4818 und der rs4646312 sehr stark (R2=0.96). Demzufolge 

könnte eine Übereinstimmung der beiden SNPs in gewisser Weise 

angenommen werden. 

Zweitens könnten systematische Fehler in Angaben und ungemessene 

Störfaktoren die Ergebnisse dieser Studie beeinflusst haben. 

Drittens waren die untersuchten Probanden in dieser Studie Kaukasier, was die 

Generalisierbarkeit der Ergebnisse zu anderen ethnischen Gruppen stark 

einschränkt. Wenn man darüber hinaus das weltweite Schema genetischer 

Variationen betrachtet, wird sogar geschlussfolgert, dass die COMT-Effekte 

populationsspezifisch sein könnten [Mukherjee et al. 2008]. 

Zum Vierten wurde in der vorliegenden Studie ausschließlich CMD-Schmerz 

untersucht. Ältere Studien sollten aber bereits die Generalisierbarkeit der 

Ergebnisse dieser Studie mit anderen Schmerzsyndromen bewiesen haben. 

Schmerzerlebnisse haben unterschiedliche Nervenbahnen, von denen jede 

Bahn unterschiedliche genetische Effekte hat [Kim et al. 2009]. 

Letztendlich schränkt die Beobachtungsbeschaffenheit dieser Studie kausale 

Schlussfolgerungen ein. 

 

6.2.3 Stärken dieser Studie 
 

Die hier vorliegende Studie zeigt fünf Stärken auf. 

Zum Ersten wurden die Phänotypen so einfach wie nur möglich gewählt, um 

vermeintliche Effekte auf spezifische genetische Faktoren abschätzen zu 
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können. Dieser Faktor ist sehr wichtig für genetische Assoziations-Studien [Kim 

und Dionne 2007]. Darüber hinaus wurden Anzeichen und Symptome nicht 

angehäuft. 

Zweitens war die untersuchte Bevölkerungsgruppe genetisch sehr homogen 

[John et al. 2001]. 

Drittens wurde die allgemeine Einschränkung umgangen, dass die 

Informationen auf einem SNP jeweils irreführend sind [Shibata et al. 2009], 

indem das Bayes’sche Verfahren angewendet wurde. 

Viertens war die Anzahl der Fälle zu der gesamten Probandengröße im 

Vergleich zu vorherigen Studien sehr hoch [Diatchenko et al. 2005; Slade et al. 

2007]. 

Letztendlich wurden lebenslänglich auftretende Symptome einer Depression 

bemessen, indem zwei einfache Auswahlfragen gestellt wurden, die in jeder 

alltäglichen Anamnese erfragt werden können. Diese zwei Fragen haben 

bereits ihre Aussagekraft bewiesen, indem sie die Inanspruchnahme der 

Gesundheitsfürsorge und deren Kosten fünf Jahre vom Studienausgangspunkt 

voraussagen konnten [Grabe et al. 2009a]. 

 

6.2.4 Die Bedeutung der Genetik bei der Entstehung von CMD 
 

Bei der Erforschung zur Entstehung der CMD wird der Schwerpunkt immer 

stärker auf die möglichen genetischen Ursachen gelegt. Dabei entstanden vor 

allem bei der OPPERA (Orofacial Pain: Prospective Evaluation and Risk 

Assesment) Studie interessante Ergebnisse, auf die nun näher eingegangen 

wird [Smith et al. 2011]. 

Die Hypothese der Studie war, dass die Pathogenese der CMD auf Störungen 

im Katecholamin-, Serotonin-, Opioid- und Zytokinmetabolismus beruht [Belfer 

et al. 2004; Diatchenko et al. 2007]. 

Es gilt als bewiesen, dass genetische Faktoren bei der Ätiologie von anderen 

chronischen Schmerzzuständen eine Rolle spielen. Dies geschieht vermutlich 
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durch die Modellierung von grundlegenden Prozessen, wie nozizeptive 

Empfindlichkeit, psychologisches Wohlempfinden, Antworten des autonomen 

Nervensystems und Entzündungen. 

 

Bislang wurden nur wenige Gene mit CMD in Verbindung gebracht. In der 

OPPERA Untersuchung wurden nun 358 Gene ausgewertet, die in 

Schmerzprozessen eine Bedeutung haben, indem Allelfrequenzen zwischen 

166 Patienten mit chronischer CMD und 1422 Kontrollpatienten verglichen 

wurden. Um die statistische Power zu erhöhen, wurden 182 CMD-Patienten 

und 170 Kontrollpatienten einer anderen gleichartigen Studie in die Analysen 

mit eingeschlossen. Die Genotypisierung erfolgte mit Hilfe des „Pain Research 

Panel“, welches ein Affymetrix Genbaustein ist. Es wurden 3295 SNPs 

dargestellt. Adjustierte Zusammenhänge zwischen genetischen Markern und 

dem CMD-Zustand wurden mit logistischer Regression untersucht. Diese 

Studie ist die erste ihrer Art, mit einer so hohen Anzahl an Kandidatengenen 

(358), bei der beide Geschlechter untersucht werden und alle Rassen vertreten 

sind. 

 

Die Ergebnisse der OPPERA Studie bewiesen vorherige Vermutungen 

zwischen dem Auftreten einer CMD und zwei Genen: HTR2A und COMT. 

Andere Gene wurden als potenzielle neue genetische Risikofaktoren für CMD 

gewertet, wie NR3C1, CAMK4, CHRM2, IFRD1 und GRK5. 

Diese Ergebnisse müssen zwar noch in unabhängigen Untersuchungen 

repliziert werden, aber schon jetzt können diese Gene als wichtig potenzielle 

Marker für das Risiko zur Entstehung einer CMD angesehen werden. Somit 

kann man dies als Angriffspunkt für therapeutische Interventionen nehmen. 

 

In der OPPERA Untersuchung wird auch Bezug auf die Diatchenko 

Untersuchung und seine drei Haplotypen genommen [Diatchenko et al. 2005]. 

Übereinstimmend mit den Diatchenko Ergebnissen, wurde der HPS-Haplotyp 

signifikant mit einem höheren Risiko für CMD assoziiert, als die beiden 
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anderen, wobei kein signifikanter Unterschied zwischen APS und LPS gegeben 

war. Der Effekt des rs174697 des COMT-Gens in der OPPERA Untersuchung 

ist unabhängig von diesen Haplotypen, was bedeutet, dass die Haplotypen 

Vielfältigkeit dieses Gens komplexer ist, als zuvor bei Diatchenko berichtet. 

 

6.2.5 Die Bedeutung der Genetik im Vergleich zu anderen 
Faktoren 

 

Chronischer Schmerz im craniomandibulären System muss immer als Antwort 

des Organismus gesehen werden und nicht als ein lokales Phänomen. 

Schmerz ist ein aktiver Prozess, welcher teils im peripheren und teils im 

zentralen Nervensystem generiert wird [Dworkin 2011]. 

So gibt es neben einer genetischen Prädisposition für CMD noch weitere 

Risikofaktoren für diese Erkrankung. 

 

Immer wieder werden Trauma, Parafunktionen, Kopfschmerzen und andere 

Schmerzzustände mit CMD in Verbindung gebracht, wie auch neueste 

Untersuchungen zeigen [Ohrbach et al. 2011]. Hierbei kommt es durch 

Traumata zu degenerativen Veränderungen im Gelenksystem. Wobei auch eine 

Theorie besagt, dass Parafunktionen, wie beispielsweise Bruxismus, ständige 

Mikrotraumen im Kausystem verursachen. Bei Untersuchungen zeigten sich 

eingeschränkte Mundöffnung, Gelenkgeräusche und Muskelschmerz auf 

Palpation.  Man muss allerdings auch erwähnen, dass Parafunktionen sowohl 

Ursache als auch Konsequenz einer CMD sein könnten. Es gibt jedoch viele 

Anzeichen, dass Parafunktionen eher die Ursache sind [Manfredini und 

Lobbezoo 2008]. 

 

Des Weiteren bergen psychosoziale Faktoren ein Risiko für die Ausbildung 

einer CMD [Fillingim et al. 2011]. Hierbei spielen Stress und ein negatives 

Gefühlsleben ebenso eine Rolle, wie allgemeine psychosoziale Symptome, 
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sowie die aktive und passive Schmerzbewältigung. Das somatische 

Bewusstsein und die Präsenz einer Depression erhöhen die Wahrscheinlichkeit 

an einer CMD zu erkranken enorm [Epker und Gatchel 2000; Garofalo et al. 

1998; Ohrbach und Dworkin 1998]. Wobei auch hier erneut die Frage gestellt 

werden darf, was war zuerst da, die Depression oder die CMD? Hierfür gibt es 

aber einige Untersuchungen, die schlussfolgern, dass die CMD als eine Folge 

der Depression und der damit verbundenen Stressbewältigung zu sehen sind 

[Linton 2000; Linton 2005; Nahit et al. 2001; Slade et al. 2007]. 

 

Ein anderer Faktor für das Aufweisen einer CMD scheint mit dem Geschlecht 

zusammen zu hängen. Frauen haben eine signifikant höhere 

Wahrscheinlichkeit an einer CMD zu erkranken als Männer. Hiervon sind 

weitestgehend Frauen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren betroffen [LeResche 

1997]. Eine Erklärung für das vermehrte Auftreten in diesem Alterszeitraum 

könnte mit dem erhöhten Stressaufkommen bei der Selbstfindung, dem 

beruflichen Werdegang und dem Streben nach der Gründung einer Familie 

erklärt werden. 

 

In einigen Untersuchungen konnte bereits gezeigt werden, dass die ethnische 

Herkunft der Probanden ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entstehung der 

CMD spielt [Isong et al. 2008; Plesh et al. 2002]. Es wurde deutlich, dass 

Kaukasier häufiger von CMD betroffen sind als afroamerikanische Bürger. Dies 

könnte wiederum die Vermutung aufkommen lassen, dass hierbei wieder die 

genetischen Faktoren eine bedeutende Rolle haben. 
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7 Zusammenfassung 
 

 

Die Entstehung einer craniomandibulären Dysfunktion und deren Schweregrad 

hängen maßgeblich von verschiedenen Faktoren ab, die unabhängig 

voneinander, aber auch zusammen auftreten können. Traumata, Depressionen, 

Parafunktionen, Stress, chronischer Schmerz, Geschlecht, Alter und die 

genetische Disposition spielen hierbei eine entscheidende Rolle. 

 

Die aus dieser Studie vorliegenden Ergebnisse bekräftigen den klinischen und 

epidemiologischen Beweis zwischen einem Zusammenhang des COMT-Gens 

und Schmerz, wenn man ausdrücklich depressive Symptome als 

beeinflussende Faktoren berücksichtigt. Dadurch, dass subklinische Formen 

einer Depression und Schmerzsyndrome in der Allgemeinbevölkerung sehr 

häufig auftreten, hat diese Studie potentielle Auswirkungen auf die klinische 

Behandlung.  

 

Eine erfolgreiche und andauernde Schmerzbehandlung könnte somit abhängig 

vom jeweiligen Genotyp sein. Des Weiteren könnte eventuell die Behandlung 

einer craniomandibulären Dysfunktion bei Patienten mit Depression eine 

andere  sein, gegenüber den Patienten ohne Anzeichen einer Depression. 
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9 Anhang 

 
Tabelle 9-1: Grundcharakteristiken in Hinsicht auf CMD-Schmerz auf Palpation 
	   CMD	  Schmerz	  auf	  Palpation	  	  
	   ja	   nein	  
Anzahl	  der	  Teilnehmer	   226	   3678	  
Geschlecht	  (Referenz:	  Männer)	   166	  (73.4)	  ‡	   1801	  (49.0)	  
Alter	  [Jahre]	  	   51.1	  ±	  16.3	  	   49.9	  ±	  16.2	  
Schulbildung	   	   	  
	   8	  Jahre	   102	  (45.1)	   1427	  (38.8)	  
	   	   10	  Jahre	  (Referenz)	   91	  (40.3)	   1651	  (44.9)	  
	   	   12	  Jahre	   33	  (14.6)	   600	  (16.3)	  
Familienstand	   	   	  
	   verheiratet	  (Referenz)	   138	  (61.1)	   2384	  (64.8)	  
	   nie	  verheiratet	  gewesen	   6	  (2.6)	   50	  (1.4)	  
	   getrennt	  lebend	   45	  (19.9)	   688	  (18.7)	  
	   geschieden	   14	  (6.2)	   268	  (7.3)	  
	   verwitwet	   23	  (10.2)	   288	  (7.8)	  
Arbeitsverhältnis	  (n=3901)	   	   	  
	   Ausbildung	   10	  (4.4)	  †	   90	  (2.4)	  
	   arbeitslos	   37	  (16.4)	  †	   470	  (12.8)	  
	   Hausfrau/Erziehungsurlaub	   4	  (1.8)	   56	  (1.5)	  
	   Ruhestand	   90	  (39.8)	  ‡	   1190	  (32.3)	  
	   Teilzeit	  arbeitend	   19	  (8.4)	  *	   270	  (7.4)	  
	   Vollzeit	  arbeitend	  (Referenz)	   61	  (27.0)	   1505	  (41.0)	  
	   Arbeitsbeschaffungsmaßnahme	   4	  (1.8)	   69	  (1.9)	  
	   Anderes	   1	  (0.4)	   26	  (0.7)	  
Haushaltseinkommen	  [DM]	  (n=3716)	   1730.4	  ±	  804.2	  †	  	  	   1923.9	  ±	  962.8	  	  
Ländlich	  lebend	  (Referenz:	  städtisch)	   89	  (39.4)	   1485	  (40.4)	  
Symptome	  einer	  Depression	   113	  (50.0)	  ‡	   1054	  (28.7)	  
Symptome	  von	  Angstzuständen	  (n=3894)	   151	  (66.8)	  ‡	  	   1694	  (46.1)	  
Migräne	  (n=3895)	   56	  (24.9)	  ‡	   464	  (12.7)	  
Kopfschmerzen	   64	  (28.3)	  ‡	   283	  (7.7)	  
Mehr	  als	  eine	  Schmerzlokalisation	  außer	  Kopfschmerz	  (n=3877)	   53	  (23.7)	  ‡	   256	  (7.0)	  
diagnostizierte	  Gehirnerschütterung	   4	  (1.8)	  *	   20	  (0.5)	  
Anzahl	  der	  in	  den	  letzten	  4	  Wochen	  aufgesuchten	  Ärzte	  
(n=3901;	  50igstes	  –	  75igstes	  –	  95igstes	  Perzentil)	  

1	  	  –	  2	  	  –	  5	  ‡	   0	  	  –	  1	  	  –	  3	  

Medikamente	   	   	  
Antiinflammatorische	  und	  antirheumatische	  Medik.,	  Non-‐
Steroide	  (M01A)	  

22	  (9.7)	  *	   219	  (6.0)	  

Muskelrelaxantien,	  zentral	  wirkende	  Medikamente	  (M03B)	   2	  (0.9)	   10	  (0.3)	  
Opioide	  (N02A)	   10	  (4.4)	  ‡	   37	  (1.0)	  	  
Andere	  Analgetika	  und	  Antipyretika	  (N02B)	   18	  (8.0)	   192	  (5.2)	  
Benzodiazepin	  Derivate	   11	  (4.9)	  †	   59	  (1.6)	  	  
	   Anxiolytica	  (N05BA)	  	   9	  (4.0)	  †	   35	  (1.0)	  
	   Hypnotika	  und	  Sedativa	  (N05CD)	   2	  (0.9)	   13	  (0.4)	  
	   Antiepileptika	  (N03AE)	   1	  (0.4)	   12	  (0.3)	  
Hypnotika	  und	  Sedativa	  (N05C)	   9	  (4.0)	  *	   62	  (1.7)	  	  
* p < 0.05;  †p < 0.01; ‡ p < 0.001 
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Tabelle 9-2: Grundcharakteristiken in Hinsicht auf CMD-Muskelschmerz auf Palpation oder 
CMD-Gelenkschmerz auf Palpation 
	   Muskelschmerz	  auf	  Palpation	   Gelenkschmerz	  auf	  

Palpation	  
	   ja	   nein	   ja	   nein	  
Anzahl	  der	  Teilnehmer	   189	   3715	   69	   3835	  
Geschlecht	  [Frauen]	   140	  (74.1)	  ‡	   	  1827	  (49.2)	   49	  (71.0)	  †	   1918	  (50.0)	  	  
Alter	  [Jahre]	  	   51.4	  ±	  16.3	  ‡	  	   49.8	  ±	  16.2	   48.5	  ±	  17.1	  	   49.9	  ±	  16.2	  
Schulbildung	   	   	   	   	  
	   8	  Jahre	   88	  (46.6)	  *	   1441	  (38.8)	   28	  (40.6)	   1501	  (39.1)	  
	   	   10	  Jahre	  (Referenz)	   73	  (38.6)	   1669	  (44.9)	   34	  (49.3)	   1708	  (44.6)	  
	   	   12	  Jahre	   28	  (14.8)	   605	  (16.3)	   7	  (10.1)	   626	  (16.3)	  
Familienstand	   	   	   112	  (59.3)	   2410	  (64.9)	   35	  (50.7)	   2487	  (64.8)	  
	   verheiratet	  (Referenz)	   	   	   	   	  
	   nie	  verheiratet	  gewesen	   5	  (2.6)	   51	  (1.4)	   4	  (5.8)	  †	   52	  (1.4)	  
	   getrennt	  lebend	   39	  (20.6)	   694	  (18.7)	   14	  (20.3)	   719	  (18.7)	  
	   geschieden	   12	  (6.4)	   270	  (7.3)	   7	  (10.1)	   275	  (7.2)	  
	   verwitwet	   21	  (11.1)	   290	  (7.8)	   9	  (13.0)	  *	   302	  (7.9)	  
Haushaltseinkommen	  (n=3716)	   1720.3	  ±	  	  

824.6	  †	  	  
1922.5	  ±	  	  
960.7	  

1615.2	  ±	  	  
789.8	  *	  

1918.2	  ±	  	  
957.5	  

Arbeitsverhältnis	  (N=3901)	   	   	   	   	  
	   Ausbildung	   8	  (4.2)	  *	   92	  (2.5)	   5	  (7.2)	  †	   95	  (2.5)	  
	   arbeitslos	   32	  (16.9)	  †	   475	  (12.8)	   10	  (14.5)	   497	  (13.0)	  
	   Hausfrau/Erziehungsurlaub	   4	  (2.1)	   56	  (1.5)	   0	  (0.0)	   60	  (1.6)	  
	   Ruhestand	   78	  (41.3)	  ‡	   1202	  (32.4)	   26	  (37.7)	   1254	  (32.7)	  
	   Teilzeit	  arbeitend	   15	  (7.9)	   274	  (7.4)	   5	  (7.2)	   284	  (7.4)	  
	   Vollzeit	  arbeitend	  (Referenz)	   49	  (25.9)	   1517	  (40.9)	   20	  (29.0)	   1546	  (40.3)	  
	   Arbeitsbeschaffungsmaßnahme	   2	  (1.1)	   71	  (1.9)	   3	  (4.4)	   70	  (1.8)	  
	   Anderes	   1	  (0.5)	   26	  (0.7)	   0	  (0.0)	   27	  (0.7)	  
ländlich	  lebend	  (Referenz:	  städtisch)	   77	  (40.7)	   1497	  (40.3)	   23	  (33.3)	   1551	  (40.4)	  
Symptome	  einer	  Depression	   99	  (52.4)	  ‡	   1068	  (28.7)	   32	  (46.4)	  †	   1135	  (29.6)	  
Symptome	  von	  Angstzuständen	  (n=3894)	   129	  (68.2)	  ‡	   1716	  (46.3)	   44	  (63.8)	  †	   1801	  (47.1)	  
Migräne	  (n=3895)	   48	  (25.5)	  ‡	   472	  (12.7)	   17	  (24.6)	  *	   503	  (13.1)	  
Kopfschmerz	   57	  (30.2)	  ‡	   290	  (7.8)	   20	  (29.0)	  ‡	   327	  (8.5)	  
mehr	  als	  eine	  Schmerzlokalisation	  außer	  
Kopfschmerz	  (n=3877)	  

47	  (25.1)	  ‡	  	   262	  (7.1)	   15	  (21.7)	  ‡	   294	  (7.7)	  

Anzahl	  der	  in	  den	  letzten	  4	  Wochen	  aufgesuchten	  Ärzte	  
(n=3901;	  50igstes	  	  –	  75igstes	  –	  95igstes	  Perzentil)	  

1	  	  –	  2	  	  –	  6	  ‡	   0	  	  –	  1	  	  –	  3	   1	  	  –	  2	  	  –	  6	  ‡	   0	  	  –	  1	  	  –	  3	  

diagnostizierte	  Gehirnerschütterung	   3	  (1.6)	   21	  (0.6)	   2	  (2.9)	   22	  (0.6)	  
Medikamente	   	   	   	   	  
Antiinflammatorische	  und	  antirheumatische	  
Medik.,	  Non-‐Steroide	  (M01A)	  

20	  (10.6)	  *	   221	  (5.9)	   6	  (8.7)	   235	  (6.1)	  

Muskelrelaxantien,	  zentral	  wirkende	  
Medikamente	  (M03B)	  

2	  (1.1)	   10	  (0.3)	   0	  (0.0)	   12	  (0.3)	  

Opioide	  (N02A)	   10	  (5.3)	  ‡	   37	  (1.0)	   3	  (4.4)	  *	   44	  (1.1)	  
andere	  Analgetika	  und	  Antipyretika	  (N02B)	   15	  (7.9)	   195	  (5.2)	   5	  (7.2)	   205	  (5.3)	  
Benzodiazepin	  Derivate	   9	  (4.8)	  †	   61	  (1.6)	   4	  (5.8)	  *	   66	  (1.7)	  
	   Anxiolytika	  (N05BA)	  	   8	  (4.2)	  †	   36	  (1.0)	   3	  (4.3)	  *	   41	  (1.1)	  	  
	   Hypnotika	  und	  Sedativa	  (N05CD)	   1	  (0.5)	   14	  (0.4)	   1	  (1.4)	   14	  (0.4)	  
	   Antiepileptika	  (N03AE)	   1	  (0.5)	   12	  (0.3)	   0	  (0.0)	   13	  (0.3)	  
Hypnotika	  und	  Sedativa	  (N05C)	   7	  (3.7)	  *	   64	  (1.7)	  	   3	  (4.3)	   68	  (1.8)	  
* p < 0.05; † p < 0.01; ‡ p < 0.001 
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 Tabelle 9-3: Grundcharakteristiken in Hinsicht auf Symptome einer Depression 
	   Symptome	  einer	  Depression	  
	   ja	   nein	  
Anzahl	  der	  Teilnehmer	   1167	   2737	  
Geschlecht	  [Frauen]	   715	  (61.3)	   1252	  (45.7)	  
Alter	  [Frauen]	  	   48.9	  ±	  16.5	  *	   50.3	  ±	  	  16.1	  
Schulbildung	   	   	  
	   8	  Jahre	   422	  (36.2)	   1107	  (40.4)	  
	   	   10	  Jahre	  (Referenz)	   511	  (43.8)	   1231	  (45.0)	  
	   	   12	  Jahre	   234	  (20.1)	  ‡	   399	  (14.6)	  
Familienstand	   	   	   	  
	   verheiratet	  (Referenz)	   649	  (55.6)	  	   1873	  (68.4)	  
	   nie	  verheiratet	  gewesen	   30	  (2.6)	  ‡	   26	  (0.9)	  
	   getrennt	  lebend	   240	  (20.6)	  ‡	   493	  (18.0)	  
	   geschieden	   108	  (9.3)	  ‡	   174	  (6.4)	  
	   verwitwet	   140	  (12.0)	  ‡	   171	  (6.2)	  
Arbeitsverhältnis	  (N=3901)	   	   	  
	   Ausbildung	   55	  (4.7)	  ‡	   45	  (1.6)	  
	   arbeitslos	   166	  (14.2)	  †	   3421(12.5)	  
	   Hausfrau/Erziehungsurlaub	   17	  (1.5)	   43	  (1.6)	  
	   Ruhestand	   390	  (33.4)	  *	   890	  (32.5)	  
	   Teilzeit	  arbeitend	   97	  (8.3)	  *	   192	  (7.0)	  
	   Vollzeit	  arbeitend	  (Referenz)	   414	  (35.5)	   1152	  (42.1)	  
	   Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	   21	  (1.8)	   52	  (1.9)	  
	   Anderes	   6	  (0.5)	   21	  (0.8)	  
Haushaltseinkommen	  (n=3716)	   1871.5	  ±	  936.6	   1931.1	  ±	  963.4	  
ländlich	  lebend	  (Referenz:	  städtisch)	   450	  (38.6)	   1124	  (41.0)	  
Symptome	  von	  Angstzuständen	  (n=3894)	   850	  (73.0)	  ‡	   995	  (36.4)	  
Migräne	  (n=3895)	   209	  (18.0)	  ‡	   312	  (11.4)	  
Kopfschmerz	   165	  (14.1)	  ‡	   182	  (6.6)	  
mehr	  als	  eine	  Schmerzlokalisation	  außer	  Kopfschmerz	  (n=3877)	   156	  (13.5)	  ‡	   153	  (5.6)	  
diagnostizierte	  Gehirnerschütterung	   10	  (0.9)	   14	  (0.5)	  
Anzahl	  der	  in	  den	  letzten	  4	  Wochen	  aufgesuchten	  Ärzte	  
	  (n=3901;	  50igste	  	  –	  75igste	  –	  95igste	  Perzentil)	  

1	  –	  1	  –	  4	  ‡	  	   0	  –	  1	  –	  3	  

Medikamente	   	   	  
Antiinflammatorische	  und	  antirheumatische	  Produkte,	  Non-‐Steroide	  (M01A)	   90	  (7.7)	  *	   151	  (5.5)	  
Muskelrelaxantien,	  zentral	  wirkende	  Medikamente	  (M03B)	   6	  (0.5)	   6	  (0.2)	  
Opioide	  (N02A)	   19	  (1.6)	   28	  (1.0)	  
andere	  Analgetika	  und	  Antipyretika	  (N02B)	   81	  (6.9)	  †	   129	  (4.7)	  
Benzodiazepin	  Derivate	   32	  (2.7)	  †	   38	  (1.4)	  
	   Anxiolytika	  (N05BA)	  	   23	  (2.0)	  †	   21	  (0.8)	  
	   Hypnotika	  und	  Sedativa	  (N05CD)	   6	  (0.5)	   9	  (0.3)	  
	   Antiepileptika	  (N03AE)	   5	  (0.4)	   8	  (0.3)	  
Hypnotika	  und	  Sedativa	  (N05C)	   33	  (2.8)	  †	   38	  (1.4)	  
* p < 0.05; † p < 0.01; ‡ p < 0.001 
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