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ZUSAMMENFASSUNG V

Zusammenfassung 

 

Schmerz ist ein sehr subjektives Erlebnis, da die Schmerzwahrnehmung 

verschiedenen physiologischen und psychologischen Einflüssen wie z.B. den 

Hormonen, dem Körperbau, dem emotionalen Zustand und dem sozialen 

Kontext unterliegt. Während akuter Schmerz einen für das Überleben wichtigen 

Schutzmechanismus darstellt, wird chronischer Schmerz als eine eigenständige 

Krankheit angesehen, deren Behandlung eine der wichtigsten Aufgaben der 

heutigen Medizin ist. Um Schmerzen jedoch behandeln zu können, müssen sie 

zuerst richtig erfasst werden. Aufgrund der Subjektivität des Schmerzes beruht 

die Erfassung auf den Aussagen der PatientInnen, welche durch einfache 

Schmerzskalen oder komplexere Schmerzfragebögen standardisiert erhoben 

werden. Für viele Patienten sind diese Skalen und Fragebögen problemlos 

anwendbar, jedoch haben geriatrische Patienten oder kleine Kinder grosse 

Mühe, ihren Schmerz auf diese Weise einzuschätzen. Daher besteht ein Bedarf 

an der Entwicklung neuer Methoden, die es allen Patientengruppen ermöglichen, 

ihre Schmerzen auszudrücken. 

Im Laufe dieser Doktorarbeit wurde mit der Painmouse® ein neues, intuitives 

Schmerzmessgerät entwickelt. Zu diesem Zweck wurden zunächst zwei Studien 

über die Schmerzwahrnehmung durchgeführt, und anschliessend in drei Studien 

die Eigenschaften des neuen Geräts getestet. 

Die erste, psychophysiologische Studie zeigte, dass gesunde Probanden ihre 

Schmerzschwelle und –toleranz angeben können, indem sie wiederholt bei der 

genau gleichen Temperatur einen ansteigenden Hitzereiz stoppen. Sowohl die 

Schmerzschwelle als auch die Schmerztoleranz unterschieden sich je weder 

innerhalb noch zwischen den beiden hohlhandseitigen Vorarmen. Daher sind 

letztere für das Applizieren von Schmerzreizen gleich gut geeignet. 



VI ZUSAMMENFASSUNG 

Die zweite Studie offenbarte, wie das eigene Rollenerleben mit den 

dazugehörigen Emotionen die Schmerzwahrnehmung moduliert: Wenn 

ProbandInnen in die Rolle eines Helden/ einer Heldin schlüpften und dem 

Schmerz einen Sinn geben konnten, erhöhte sich ihre Schmerztoleranz. In der 

Rolle eines Feiglings, der sinnlosen Schmerz erleiden musste, nahm die 

Schmerztoleranz dagegen ab. Während dieser Studie wurde jedoch die 

Problematik einer sinnvollen Auswertung der Schmerzskalenfragebögen 

deutlich. Aus diesem Grund wurde mit der Painmouse® ein intuitiveres 

Schmerzbewertungsgerät entwickelt. Dieses misst die Stärke des Händedrucks 

und nutzt dabei das reflexartige Ballen der Faust als Reaktion auf den Schmerz. 

In der dritten Studie wurde nachgewiesen, dass gesunde Probanden bei 

intensiven Hitzeschmerzreizen tatsächlich die Faust ballen. Jedoch hatten 

niedrige sowie visuelle Schmerzreize keinen Einfluss auf die Stärke des 

Händedrucks. Da es wichtig ist, sämtliche Schmerzintensitäten zu erfassen, 

wurde den Probanden der vierten Studie aufgetragen, willentlich die 

Painmouse® entsprechend ihrem empfundenen Schmerz zu drücken. Auf diese 

Weise konnten vier unterschiedlich starke Schmerzreize klar voneinander 

unterschieden werden. Im Vergleich zur oft verwendeten Visuellen Analogskala 

(VAS) zeigte die Painmouse® eine höhere Genauigkeit bei niedrigen 

Schmerzintensitäten und schien die gefühlte Schmerzstärke bei wiederholten 

Messungen genauer anzugeben. 

Die fünfte und letzte Studie bestätigte, dass die Painmouse® ein geeignetes Gerät 

ist, um auch unter schwierigen Umständen im medizinischen Alltag, wie z.B. 

während eines Verbandwechsels bei Ulcus cruris Patienten, Schmerzen zu 

messen. Dabei zeigte sich, dass die Painmouse® nicht nur empfindlich genug 

war die verschiedenen Phasen des Verbandwechsels zu unterscheiden, sondern 

sogar einen Zusammenhang zwischen der Stärke der eingenommenen 

Medikamente und dem angegebenen Schmerz herstellen konnte. 



ZUSAMMENFASSUNG VII

Diese Dissertation etabliert die Painmouse® zur Erfassung des subjektiven 

Schmerzempfindens mittels Messung des Händedrucks. Es wurde gezeigt, dass 

ein intuitives Schmerzmessgerät, im Gegensatz zu den traditionellen Methoden, 

einer breiteren Gruppe von Patienten erlaubt, ihre Schmerzen präzise 

auszudrücken. Die Painmouse® kann daher den ÄrztInnen ein wertvolles 

Hilfsmittel sein, um die Schmerzen ihrer PatientInnen angemessen zu 

behandeln.



SUMMARY IX 

Summary 

 

The perception of pain is influenced by physiological and psychological factors 

such as hormones, athletic status, emotional state and social context. 

Consequently, there is no linear relationship between a nociceptive input and the 

amount of experienced pain, which makes pain a highly subjective experience. 

While acute pain is a protective mechanism essential to survival, chronic pain is 

considered an illness in itself and its treatment is one of the major problems of 

modern medicine. However, the first step to cure pain is to assess it accurately. 

Due to the subjective nature of pain, health care professionals have to heavily 

rely on the patients’ individual pain reports. To facilitate the reporting of pain, 

simple pain scales and relatively complex pain questionnaires have been 

developed. While some patients use them without difficulty, the collective of 

geriatric patients or small children have significant problems to express their 

pain in this way. It is therefore necessary to search for new methods facilitating 

the reporting of pain for all patient groups. 

During this thesis a new intuitive pain measurement tool, the Painmouse®, was 

developed. In the process, two studies addressing pain perception and three 

studies testing the properties of the new tool were conducted. 

The first, psychophysical study showed that healthy volunteers could indicate 

their pain thresholds and tolerances by stopping an increasing pain stimulus 

repeatedly at exactly the same temperature. Both pain threshold and tolerance 

did not differ within and across volar forearm sites. Therefore both volar 

forearms are equally suitable for the application of pain stimuli. 

The second study demonstrated that the perception of pain is modulated by self-

perceived role identity and its concomitant emotions. Pain tolerances of male 

and female participants increased while they adopted a hero/heroine role and 
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were able to give pain a purpose. Conversely, the role of a faint-heart and pain 

without a specific purpose led to a decrease of pain tolerance. 

Problems interpreting the self-report pain scales used in the second study were 

the reason to develop a more intuitive pain-rating tool called Painmouse®. By 

measuring the handgrip force, it takes advantage of the natural clenching 

reaction to pain. The third experiment showed that healthy participants clench 

their fist autonomously while experiencing intensive heat pain stimuli. However, 

low and visual pain stimuli had no effect on the handgrip’s force. As it is 

important to measure the whole range of pain, healthy volunteers participating 

in the fourth study were asked to deliberately squeeze the Painmouse® 

corresponding to their experienced pain. By using the Painmouse® in this 

manner, four distinct pain levels were clearly discriminated. In comparison to 

the often applied Visual Analogue Scale (VAS), the Painmouse® showed better 

accuracy at low pain intensities and seemed to better reflect the felt pain 

intensity in repeated measurements. 

The fifth and final study confirmed that the Painmouse® is an effective and 

useful tool to assess pain also under difficult clinical circumstances like during a 

dressing change in leg ulcer patients. It was not only sensitive to acute 

treatments but was also sensitive to the amount of received pain medication 

prior to the painful procedure. 

 

This thesis shows that measuring the handgrip force with the Painmouse® can 

assess the subjective experience of pain. We have demonstrated that an intuitive 

tool to measure pain enables more categories of patients to precisely express 

their painful state than when using traditional methods. The Painmouse® can 

therefore be of great value to help health care professionals alleviate the pain of 

their patients. This thesis has set the ground; additional studies and 

developments will be required to further improve the application of this 
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promising tool, whose use in clinical contexts opens new possibilities for 

patients concerning pain perception and communication and therefore also pain 

relief. 


