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Tabletten sind kein Allheilmittel
OEine Tablette gegen den
Kopfschmerz, eine Salbe
zur Linderung von Rückenproblemen: So leicht, wie
uns die Pharmawerbung
glauben machen möchte, lassen sich Schmerzen
nicht immer vertreiben.
Zwar stehen heutzutage dank vieler
neuer Entwicklungen hochwirksame Medikamente zur Schmerzbekämpfung zur Verfügung, sinnvoll
ist deren Einnahme aber nicht in jedem Fall. Oftmals entscheidet sich
im Kopf eines Patienten, ob und wie
stark dieser Schmerzen empﬁndet.
Dies gilt insbesondere bei chronischen Schmerzen. Dann geht es um
eine ganzheitliche Betrachtung des
Patienten.
Ein gutes Beispiel dafür ist der
Ganzkörperschmerz, das sogenannte „Fibromyalgie-Syndrom“. Dabei
handelt es sich um eine Stressverarbeitungsstörung, die auf Funktionsstörungen in bestimmten Hirnbereichen beruht. Aufgrund ihrer
engen Wechselwirkungen mit der
Schmerzverarbeitung führen diese
zum Ganzkörperschmerz. Eine medikamentöse Behandlung bringt
hier keinen Erfolg.Trotzdem werden
selbst heute noch viele Patienten,
die unter diesen Beschwerden leiden, mit Opiaten behandelt. Oft gehen Patienten auch davon aus, dass
sie an einer rheumatischen Erkrankung leiden,die früher als nicht heilbares „Weichteilrheuma“ bezeichnet
wurde.Mittlerweile wissen wir aber,
dass eine intensive psychosomatische Behandlung in einer speziell
Prof. Dr. med.
Ulrich T. Egle
Ärztlicher Direktor
der psychosomatischen Celenus Klinik Kinzigtal in Gengenbach und der
Celenus Fachklinik
Freiburg

DER GANZE MENSCH. Bei chronischen Schmerzen muss der ganze Mensch betrachtet werden. Dies geschieht in speziell auf die Linderung und Heilung von
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Schmerzerkrankungen ausgerichteten Rehabilitationskliniken.

auf Schmerzstörungen ausgerichteten Rehabilitationsklinik die Beschwerden auch dauerhaft schwinden lassen kann.

Seelische Verfassung
abklären
Anfällig für eine solche Funktionsstörung sind Menschen, die in

bestimmten Situationen schnell
Angstgefühle entwickeln, sich zum
Beispiel vor engen Räumen, Menschenmengen oder generell vor allem Neuen fürchten. Auch Menschen,die zum Perfektionismus neigen und sich permanent selbst unter
einen hohen Leistungsdruck setzen, können betroffen sein, ebenso

FAKTEN

Tablettenkonsum in Deutschland
O In Deutschland werden im Jahr
durchschnittlich 1.100 Tabletten,
Kapseln, Zäpfchen oder Dosierungen anderer Zubereitungen pro Kopf
verbraucht – Deutschland liegt damit
im Medikamentenverbrauch weltweit
auf dem dritten Rang.
O 20,4 Prozent der Frauen nehmen
einmal wöchentlich Medikamente,
bei den Männern sind es 13,3 Prozent.
O Mit zunehmendem Alter steigt die
Häufigkeit der Medikamentenein-

nahme.
O Problematischer Medikamentenkonsum liegt bei 5,5 Prozent der
Frauen und bei 3,2 Prozent der Männer vor.
O Rund 43 Prozent aller Jungen und
48 Prozent aller Mädchen nehmen
innerhalb von sieben Tagen mindestens ein Medikament, 7,3 Prozent von
ihnen täglich.
O Schätzungsweise 1,3 bis 1,9 Millionen Menschen in Deutschland sind
medikamentenabhängig.

wie Personen, die schon früh in der
Kindheit hilﬂos Schmerzerfahrungen ausgesetzt waren.Das trifft zum
Beispiel auf Opfer elterlicher Misshandlungen zu oder auf Schmerzpatienten, die sich in Kindheit und
Jugend oft ausgegrenzt fühlten und
sich als „fünftes Rad am Wagen“
empfanden.
Voraussetzung für eine Heilung
ist, dass diese vier Entstehungsmechanismen in einem Patientengespräch zunächst sorgfältig abgeklärt und individuell zugeordnet
werden. Bei der – möglichst stationären – Behandlung ist eine Kombination verschiedener Methoden
wichtig.So sollten sowohl tiefenpsychologische Einzel- und interaktionelle Gruppenpsychotherapien mit
Sport- und Bewegungstherapie und
Musiktherapie kombiniert werden.
Auch eine Behandlung mit Biofeedback oder anderen Entspannungsverfahren ist erfolgversprechend.
Für Schmerzmittel gibt es hingegen
keine Indikation. Allenfalls könnte
bei einer bestehenden depressiven
Komorbidität als einzige medikamentöse Maßnahme die Einnahme
eines Antidepressivums (SSRI-Präparat) sinnvoll sein.
Fibromyalgie ist nur ein Beispiel
für die Neigung vieler betroffener
Patienten, Schmerz als Ausdruck einer Gewebeschädigung zu verstehen. Dabei ist längst klar, dass jede
Art chronischer Schmerz in erster
Linie durch Prozesse im Gehirn entsteht oder aufrechterhalten wird
und nicht durch Schädigungen im
restlichen Körper,auch wenn es dort
an der einen oder anderen Stelle weh
tut.Dieses Missverständnis,das auch
bei vielen Patienten mit Rücken-,
Kopf- und Gesichtsschmerzen besteht, verursacht jedes Jahr Kosten
in zweistelliger Milliardenhöhe.

auftritt. Eine rein am Ort des Schmerzes wirkende Therapieoption stellen
Pﬂasterdar,dieCapsaicin,denscharfen
Bestandteil der Chilischote,enthalten.
Das hoch dosierte Capsaicin-Pﬂaster
wird einmal alle drei Monate angewendet und kann die Beschwerden
dazwischen wesentlich lindern.Lokale Therapien sind im Gegensatz zu den
oral eingenommenen Medikamenten
besser verträglich, da sie keine systemischen Nebenwirkungen verursachen und nicht mit anderen Therapien interagieren.

Behandeln, wo es schmerzt
Üblicherweise erfolgt die Behandlung unter anderem durch Medikamente,die auch bei Epilepsie oder Depressionen eingesetzt werden.Häuﬁg
geht dies aber mit Nebenwirkungen
wie Schwindelgefühlen oder Benommenheit einher. Inzwischen sind nebenwirkungsärmere Behandlungen
möglich – genau dort,wo der Schmerz

Interdisziplinär, modern und
multimodal
Nervenschmerzpatienten leiden –
physisch und psychisch.Daher ist die
moderne Schmerztherapie multimodal. Bei diesem „Baukasten-Prinzip“
wird die Schmerzbehandlung durch
psychologisch-verhaltenstherapeutische Verfahren und Bewegungstherapie ergänzt.Ziel ist,die Lebensqualität

des Patienten zu verbessern.
Ab Herbst 2012 wird das bisherige multimodale Konzept am Klinikum rechts der Isar im neu gegründeten „Zentrum für Interdisziplinäre
Schmerzmedizin“ unter der Leitung
von Prof.Tölle in München umgesetzt.
Dort sollen innovative Diagnose- und
Therapieverfahren verstärkt eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem die Analyse der Rückenfunktion mittels Sensoren (SpineSensor),die
auch im häuslichen Umfeld jede Bewegung der Wirbelsäule sekundengenau registrieren und für die Therapieplanung nutzbar machen, sowie die
repetitive periphere MagnetstimulaProf. Dr. Dr.
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Schmerzen – ob chronisch
oder sporadisch: Neue Behandlungskonzepte und
schmerzlindernde Therapien rücken immer stärker
in den Mittelpunkt des
Interesses.
Schmerzen stellen für die Betroffenen eine außerordentliche Belastung dar. Schätzungsweise elf Millionen Deutsche leiden unter einer
chronischen Schmerzerkrankung.

„Schmerz bewegt…“
So lautet die diesjährige Botschaft
des Deutschen Schmerzkongresses, der in diesem Jahr vom 17. bis
20.Oktober im Congress Center Rosengarten Mannheim stattﬁndet.
Das wissenschaftliche Komitee
unterliegt den beiden Kongresspräsidenten Prof. Dr. med. HansRaimund Casser, Ärztlicher Direktor des DRK Schmerz-Zentrums
Mainz,und Prof.Dr.med.Karl Meßlinger vom Institut der Physiologie
an der Universität Erlangen.
OProf.Dr. Hans-Raimund Casser:
„Wichtig für die Weiterentwicklung der Schmerzmedizin ist die
Anerkennung als Pﬂichtinhalt im
Medizinstudium, nachdem bisher Studenten wenig, wenn überhaupt etwas über Schmerzen, insbesondere chronische Schmerzen,
während ihrer Ausbildung erfuhren. Mit rund 60 wissenschaftlichen Symposien und 36 RefresherKursen, Praktikerseminaren und
Workshops deckt der Schmerzkongress das gesamte Themenspektrum der Schmerzdiagnostik
und -therapie ab. Mehr als 2.000
Teilnehmer – Mediziner verschiedener Fachrichtungen, Psychologen,Physiotherapeuten,Pﬂegende
– werden in Mannheim erwartet.“
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Nervenschmerzen: richtig diagnostizieren - erfolgreich behandeln
Neueren Schätzungen zufolge leiden
etwa fünf Prozent der Bevölkerung
an Nervenschmerzen. Ursache dafür
sind Nervenschädigungen (zum Beispiel nach Gürtelrose oder Operationen). Brennschmerzen, Berührungsempﬁndlichkeit oder einschießende
Schmerzattacken: Nervenschmerzen
sind vielfältig. „Sie haben einen massiven Einﬂuss auf das Leben der Betroffenen und erfordern eine spezielle Therapie“, so Prof. Dr. Dr.Thomas R.
Tölle vom Klinikum rechts der Isar in
München.

Deutscher
Schmerzkongress 2012

tion (rPMS), die bei Rücken- und Gelenkschmerzen durch lokale Wirkung
an Nerven und Geweben den Schmerz
reduzieren kann. Eine dynamische
circadiane Lichtanlage sorgt zudem
für die richtige biologische Stimulation der Netzhaut - und für Wohlbeﬁnden,das für die Umsetzung der körperlichen und psychologischen Therapie
benötigt wird.
„So früh und so intensiv wie möglich – das sind die Eckpfeiler einer effektiven Schmerztherapie. Mit multimodalen Therapieansätzen und einer
interdisziplinären Sichtweise können
wir alle Komponenten der Schmerzkrankheit erfassen. Schmerzzentren
erarbeiten mit den Patienten Lösungen und Wege, den Schmerz mit allen Mitteln in den Griff zu bekommen
und bereiten den Weg für die weitere
Versorgung beim niedergelassenen
Arzt“,so der Schmerzexperte.
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OProf.Dr. Karl Meßlinger:
„Forschung hält den medizinischen Fortschritt in Bewegung.Die
Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die klinische
Erprobung und Anwendung ist
heute als Translationale Medizin
in aller Munde. Beim Deutschen
Schmerzkongress 2012 hat der
Wissensaustausch in anregender
Atmosphäre zwischen Schmerzforschern und Therapeuten medizinischer und psychologischer
Heilberufe wieder seinen traditionell hohen Stellenwert. Die Wissenschaftler werden in den vielen
translationalen Symposien neue
Anregungen zur Erforschung unerklärter Schmerzphänomene
ﬁnden, während die Schmerztherapeuten in den Symposien und
Praktikerseminaren vielfältige
Angebote nutzen können, um ihr
Wissen und therapeutisches Können von bislang unzureichend behandelbaren Schmerzen zu vertiefen.“
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