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∞ Vorwort

Wir fühlen den Schmerz, aber nicht die Schmerzlosigkeit; 
wir fühlen die Sorge, aber nicht die Sorglosigkeit; die Furcht, aber nicht die Sicherheit… 
Daher werden wir der drei größten Güter des Lebens, Gesundheit, Jugend und Freiheit, 
nicht als solcher inne, solange wir sie besitzen; sondern erst, nachdem wir sie verloren haben…

Arthur Schopenhauer (1788 – 1860)

Liebe Leserinnen und Leser,

Schmerzen, die über einen längeren Zeitraum an-
halten, gehören zu den unangenehmsten Sinnes- 
erfahrungen des Menschen. Die erfolgreiche Behand-
lung von chronischen Schmerzen ist damit eine der 
wichtigsten Aufgaben der Medizin und stellt durch 
die Vielschichtigkeit der subjektiven Wahrneh-
mung und der unterschiedlichen Ansprechbarkeit auf 
die jeweilige Therapie – was beim einen wirkt, kann 
beim anderen unwirksam sein und/oder Nebenwir-
kungen auslösen – eine große Herausforderung an 
Ärzte und andere Therapeuten dar.

Mittlerweile gibt es auch in der Schmerztherapie eine 
Vielzahl schulmedizinischer und alternativer Behand-
lungsformen, die auch für den Spezialisten nicht kom-
plett zu überblicken sind. Der Patient erhält zwar über 
die digitalen Medien umfangreiche Informationen über 
verschiedenste Therapien – die Beurteilung der Sinn-
haftigkeit dieser Methoden für ihn selbst ist jedoch 
kaum ohne die Hinzuziehung eines Experten möglich.

Wie unsere Gesellschaft allgemein in den letzten zwei 
Jahrzehnten von gravierenden Veränderungen ge-
kennzeichnet ist, so gibt es auch entsprechende Aus-
wirkungen auf das Gesundheitswesen. Im Bereich der 
degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparates 
haben die erweiterten Möglichkeiten der Endoprothe-
tik zu einem „Werkstattdenken“ geführt, das den 
Betroffenen oft eine trügerische Sicherheit des Opera- 
tionserfolges suggeriert. Dadurch werden konservative 
und interventionelle Behandlungsmethoden in den Hin-
tergrund gedrängt. Manche Therapiemethoden stoßen 
auf motivationsbedingte Grenzen, da sie vom Patienten 
eine aktive Beteiligung z.B. durch Ernährungsum-
stellung oder Bewegungstherapie erfordern. 

Unter dem Motto „Es gibt für Alles eine Pille“ ist auch 
der Medikamentenkonsum in den letzten Jahrzehnten 

kontinuierlich angestiegen. Die Kehrseite der Medaille 
spiegelt sich u.a. in der erhöhten Zahl von dialyse-
pflichtigen Nierenpatienten wider. Die Lobbyisten der 
Pharma- und Medizintechnikindustrie haben über ihre 
Einflußnahme auf die Politik zu falschen Prioritäten 
auf dem Gesundheitssektor geführt, wonach eine 
gerätetechnische Leistung unverhältnismäßig besser 
honoriert wird als ein ausführliches Arzt-Patientenge-
spräch, in dem fundiert diagnostische und therapeuti-
sche Möglichkeiten besprochen werden können. 

Die Technik- und Wissenschaftsgläubigkeit in 
unserem Gesundheitswesen führt auch dazu, dass 
jahrzehntelange, bewährte Therapien plötzlich aus 
dem Leistungskatalog der Kassen gestrichen – und 
damit nicht mehr bezahlt werden, weil Studien 
angeblich ihre Unwirksamkeit belegt hätten. Ergebnis 
ist eine deutliche Einschränkung der ärztlichen The-
rapiefreiheit (es werden offiziell nur noch bestimmte 
Medikamente und Behandlungen zugelassen) mit der 
Folge einer schlechteren Behandlungsqualität für 
Patienten. Hier wäre eine Kooperation aus engagier-
ten Ärzten und Patienten von Nöten, doch verstehen 
es die Nutznießer der geltenden Regelungen – bei-
spielsweise durch zielgerichtete Falschinformation – 
das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Pa-
tient zu untergraben um ein derartiges Bündnis zu 
verhindern.

Auf den folgenden Seiten möchte ich Ihnen sowohl 
einen Überblick über die wichtigsten Schmerzsyndro-
me als auch jene Behandlungsmöglichkeiten geben, 
die in unserem Schmerzzentrum angeboten werden. 
Seit 25 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema 
Schmerz, davon seit 15 Jahren in eigener Praxis. Bei 
weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mosbach, März 2015

Bei uns steht Ihre Gesundheit im Mittelpunkt!
Wir freuen uns, Ihnen helfen zu dürfen!
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∞ Die Philosophie unserer Praxis

Achte auf Deine Gefühle, denn sie werden zu Gedanken. 
Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. 
Achte auf Deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. 
Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. 
Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter. 
Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal. Chinesische Weisheit

Das Phänomen Schmerz ist mit zeitlicher Fortdauer 
eine subjektive Wahrnehmung des Menschen, die ihn 
sowohl in seiner beruflichen Tätigkeit als auch in der 
Ausübung privater Freizeitgestaltung in erheblichem 
Maße einschränken kann. An der Entstehung und 
Verarbeitung des Schmerzprozesses sind zwar ver-
schiedene Organsysteme (z.B. Knochen, Muskulatur, 
Gefäße) beteiligt, in erster Linie erfolgt die Weiter-
leitung der schmerzhaften 
Impulse jedoch über Ner-
venfasern (peripheres und 
zentrales Nervensystem), 
die an unterschiedlichen 
Orten involviert sein kön-
nen. Die Komplexität des 
Schmerzgeschehens erfor-
dert zunächst eine umfas-
sende Diagnostik, um die 
Ursache herauszufinden.
Die Philosophie unserer Be-
handlung trägt diesem Er-
fordernis Rechnung, indem 
zunächst strikt zwischen 
Diagnostik und Therapie getrennt wird: In Ergänzung 
zum fragebogengestützten individuellen Arztgespräch 
und der körperlichen Untersuchung wird überprüft, ob 
die zur Ursachenfindung notwendigen apparativen 
Befunde (z.B. Computer- oder Kernspintomographie, 
Neurophysiologie, usw.) bereits vorliegen oder noch 
durchgeführt werden müssen.

Erst nachdem die Eingrenzung der wahrscheinlichs-
ten, am Schmerzgeschehen beteiligten Strukturen 
stattgefunden hat, erfolgt die für den Patienten er-
stellte mehrstufige Behandlungsstrategie. Besonde-
res Augenmerk wird hierbei auf die Anwendung der 
Interventionellen Schmerztherapie gelegt. So 
können Medikamente gezielt an ihren Wirkort gebracht 
werden (mikrolokale Therapie oder durch den Einsatz 

minimal-invasiver Verfahren); 
Operationen können so ver-
mieden werden.
Diese zukunftsweisende Me- 
dizin basiert sowohl auf dem 
Einsatz modernster, techni-
scher Ausrüstung mit ver-
netzter Arbeitsweise als auch 
der Ausrichtung nach den Be-
dürfnissen der Patienten. 
Wir verstehen uns als Dienst-
leister: Service und hohe Be-
handlungsqualität entschei- 
den über den guten Ruf. Mei-
ne langjährige Erfahrung als 

Wirbelsäulenspezialist in der Behandlung verschie-
denster Schmerzsyndrome bietet Ihnen eine hohe 
Sicherheit in der Auswertung und Beurteilung der 
Untersuchungsbefunde, welche das Fundament einer 
erfolgreichen Therapie bilden.

Schmerztherapie ist Vertrauenssache!

Das grundlegende Prinzip der Medizin ist die Liebe.  Paracelsus (1493 – 1541)
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∞ Chronische Schmerzen

Werden akute Schmerzen nicht frühzeitig (innerhalb 
von 4 Wochen) wirksam behandelt, kann sich ein 
Schmerzgedächtnis ausbilden. In diesem Fall erhält 
das Gehirn wie bei einem Phantomschmerz nach einer 
Amputation weiterhin Schmerzsignale, auch wenn die 
auslösende Ursache nicht mehr vorhanden ist. Chro-
nische, also anhaltende Schmerzen sind die Folge. 
Die körperlichen Aktivitäten werden weiter reduziert, 
der Bewegungsapparat dauerhaft geschwächt und die 
allgemeine Leistungsfähigkeit sinkt. Ältere Perso-
nen sind hiervon in besonderem Maße betroffen, da 
ihre Muskelkraft schneller nachlässt als bei jüngeren. 
Die Beschwerden verstärken sich, was wiederum die 
Angst vor Bewegung schürt. 
Durch die Schmerzsignale wird die Spannung einzelner 
Muskeln anhaltend erhöht, sie verkrampfen und wer-

den nicht mehr genügend mit Sauerstoff versorgt und 
verhärten in der Folge schmerzhaft. Der Teufelskreis 
aus Schmerz, Bewegungsarmut und Muskelverspan-
nung ist geschlossen. Der Versuch, schmerzhafte Be-
wegung durch Schonhaltung zu vermeiden, führt dazu, 
dass bislang noch nicht schmerzende Muskelgruppen 
überbeansprucht werden. Auf diese Weise kann die 
anfängliche Verspannung „wandern“ und der Schmerz 
in weitere Körperregionen ausstrahlen. Für viele Be-
troffene stellt dies eine große psychische Belastung 
dar, sind leicht ermüdbar und glauben schließlich, dass 
sie tatsächlich keine körperlichen Leistungen erbringen 
können. Sie lassen sich längerfristig krankschreiben 
und nehmen Freizeitaktivitäten nicht mehr wahr. Nicht 
selten stehen am Ende die Frühberentung und in der 
letzten Konsequenz die soziale Isolation.

„Unser Ziel: Wir wollen die Ursachen Ihrer 
Schmerzen erkennen und erfolgreich behandeln.“



Schmerzzentrum Rhein-Neckar-Odenwald – Neurochirurgische Schmerzpraxis Dr. med. Andreas Potschka6 „Schmerztherapie ist Vertrauenssache!“



Einführung  |  Schmerzzentrum Rhein-Neckar-Odenwald – Neurochirurgische Schmerzpraxis Dr. med. Andreas Potschka 7

∞ Dr. med. Andreas Potschka – zur Person

Dr. Potschka studierte Medizin an den 
Universitäten Münster und Freiburg. 
Sein Praktisches Jahr verbrachte er 
zum größten Teil in der Schweiz – im 
Kantonspital Luzern und an der Unikli-
nik Basel. Am Anfang seiner Karriere 
als Neurochirurg arbeitete Dr. Potsch-
ka zunächst als Arzt im Praktikum an 
der Neurologischen Klinik in Lands-
hut, nach der Vollapprobation Ende 
1992 – als Assistenzarzt in Berlin 
und Dresden, danach als Oberarzt in 
Kreischa bei Dresden. Seit 1999 lebt 
und arbeitet der Schmerzspezialist als 
niedergelassener Facharzt für Neurchirurgie zunächst 
12 Jahre in Schönau, 2012 verlegte er die Praxis nach 
Mosbach. Er legt großen Wert auf die Erweiterung 
und Vertiefung seiner fachlichen Kompetenz. Neben 
seiner Spezialisierung als Facharzt für Neurochirurgie 
(mit Weiterbildungbefugnis) hat sich Dr. Potschka in 
mehreren Fortbildungsseminaren und -lehrgängen et-
liche Zusatzqualifikationen erworben, wie z.B. Zusatz-

bezeichnung “Spezielle Schmerzthe-
rapie” (mit Weiterbildungsbefugnis), 
Fachkundennachweis in Computer-
tomographie und Zusatzbezeichnung 
“Rehabilitationswesen”.
Der Schmerzexperte ist Mitglied in 
mehreren Fachverbänden und -orga-
nisationen, darunter Deutsche Ge-
sellschaft zum Studium des Schmer-
zes, Deutsche Schmerzgesellschaft, 
Deutsche Gesellschaft für Neuro-
chirurgie, Deutsche Gesellschaft für 
Neurologie, American Association of 
Neurological Surgeons, Berufsver-

band Deutscher Neurochirurgen – um nur einige zu 
nennen. 
Daneben ist Dr. Potschka wissenschaftlich aktiv. Er 
veranstaltet Fortbildungsveranstaltungen, hält Vorträ-
ge für Ärzte und Patienten und nimmt regelmäßig an 
nationalen und internationalen Kongressen teil. Des 
Weiteren ist Dr. Potschka als Gutachter für verschie-
dene Gerichte und Versicherungen tätig.

Ich bin am Stadtrand von Osnabrück 
auf dem Gelände der Gärtnerei mei-
nes Großvaters mit viel Kontakt zur 
Natur aufgewachsen. Daher wollte 
ich zunächst auch Gärtner werden, 
doch in der späteren Schulzeit wan-
delte sich meine Vorstellung hin zum 
Chemiker und schlussendlich Elektro- 
ingenieur. Im Inneren hatte ich je-
doch schon immer den Wunsch 
Menschen heilen zu können – doch da ich kein 
Superschüler war hatte ich den Arztberuf für mich 
selbst zunächst als fast unerreichbar eingestuft und 
somit nur als Traum im Hinterkopf abgelegt. Trotz-
dem hatte ich mich nach dem Abitur parallel zum 
begonnenen Studium der Elektrotechnik für einen 
Medizinstudienplatz beworben. Nach 3 Semestern 
ging mein Wunsch in Erfüllung – ich wurde zum so-
genannten Medizinertest ausgelost und konnte durch 
gutes Abschneiden über diese Quote mein Studien-
fach wechseln. Hier entwickelte ich im Verlauf ein 

besonderes Interesse für das Ge-
hirn und die Neurowissenschaften. 
Schwerpunkt meines Wissensdurstes 
galt hierbei dem Schmerz – seiner 
Entstehung, Wahrnehmung und 
Heilung. Daher nahm ich eine ex-
perimentelle Doktorarbeit zu diesem 
Thema an. Nach dem Studium blieb 
ich auf dem hochinteressanten Gebiet 
der Neurologie tätig aber es fehlte 

der handwerkliche Aspekt (mein Vater war schließ-
lich Maschinenschlosser…) und so führte der Weg zur 
Neurochirurgie. Dort holte mich das Thema Schmerz 
wieder ein und ich spezialisierte mich darauf.
In meiner Freizeit freue ich mich auf meine Frau und 
unsere Tiere: Pferde, Katzen und eine Hündin. Meine 
Hobbies sind Gartenarbeit, Tischtennis, Musik, Ge-
schichte und Ahnenforschung, denn nur wenn man 
seine Wurzeln und die Vergangenheit kennt, kann 
man die Zukunft sinnvoll gestalten und bewusst in 
der Gegenwart leben.

∞ Der Weg ist das Ziel
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Oktober 1982 – März 1984 Studium der Elektrotechnik an der Universität Hannover

April 1984 – März 1987 Studium der Humanmedizin an der Westfälischen-Wilhelms-Universität  
Münster

April 1985 Zusätzliches Studium der Rechtswissenschaft in Münster

April 1987 Wechsel an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Oktober 1989 – Januar 1990 I. Tertial des Praktischen Jahres in der Medizinischen Klinik des Kantons- 
spitals Luzern (Schweiz) bei Prof. B. Truniger und Prof. F. Nager

Februar 1990 – Mai 1990 II. Tertial des Praktischen Jahres am Chirurgischen Departement der Mai 
1990 Universitätsklinik Basel (Schweiz) bei Prof. Felix Harder

Juni 1990 – September 1990 III. Tertial des Praktischen Jahres an der Neurologischen Universitätsklinik 
Freiburg bei Prof. Carl-Hermann Lücking

Juni 1991 – Dezember 1992 Arzt im Praktikum an der Neurologischen Klinik des Klinikums Landshut bei 
Prof. Uwe Thoden

10. Dezember 1992 Erteilung der Ärztlichen Vollapprobation

Januar 1993 – Mai 1994 Assistenzarzt an der Neurochirurgischen Klinik des Universitätsklinikums 
Steglitz in Berlin bei Prof. Mario Brock

23. April 1993 Verleihung der Promotionsurkunde zum „Dr. med.“ mit der Auszeichnung 
„magna cum laude“ der Universität Freiburg

Juni 1994 – März 1998 Assistenzarzt an der Neurochirurgischen Klinik des Universitätsklinikums  
„Carl Gustav Carus“ in Dresden bei Frau Prof. Gabriele Schackert

März 1995 Aufbau der Neurochirurgischen Schmerzambulanz der Uniklinik Dresden

24. März 1998 Anerkennung als Facharzt für Neurochirurgie

April 1998 – September 1999 Oberarzt der Neurologischen Klinik der Klinik Bavaria in Kreischa als Leiter 
der Intensiv- und Frührehabilitationsabteilung

16. September 1998 Erwerb der Zusatzbezeichnung „Spezielle Schmerztherapie“

∞ Werdegang

„Sei Du die Veränderung, die Du Dir von der Welt wünschst.“
Mahatma Gandhi (1869-1948)
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Oktober 1999 Vertragsarzt der KV Nordbaden in freier Niederlassung als Facharzt für  
Neurochirurgie mit Teilnahme an der Schmerztherapie-Vereinbarung

17. Dezember 1999 Erwerb des Fachkundenachweises „Computertomographie“

Januar 2000 – Juli 2003 Ärztlicher Direktor des Schmerzdiagnose- & Therapie-Zentrums Schönau

07. Juni 2000 Erwerb der Zusatzbezeichnung „Rehabilitationswesen“

16. September 2000 Erwerb des Qualifizierungszeugnisses „Ganzheitliche Rückenschule“

25. April 2001 Erhalt der Weiterbildungsbefugnis für „Spezielle Schmerztherapie“

10. Dezember 2002 Erhalt der Weiterbildungsbefugnis für „Neurochirurgie“

Juli 2003 – März 2013 Leiter des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes der KV-Zentrale Schönau

01. Juli 2004 Erwerb des Qualifizierungszeugnisses „Psychosomatische Grundversorgung“

26. September 2005 Erwerb des Fortbildungszertifikates der Landesärztekammer Baden- 
Württemberg (in laufender Aktualisierung)

Dezember 2005 Gründungsmitglied im Vorstand des Berufsverbandes „Schmerzmanagement 
Deutschland e.V.“

April 2006 Gründung des Instituts für „Integrative Bioholistische Zellmedizin“

25. September 2006 Verleihung der Mitgliedsurkunde des Heidelberger Collegiums (ab 2009  
Vorstandsmitglied)

1. Februar 2007 Erwerb des Qualifizierungszeugnisses „Ärztliche Hypnose“

30. November 2009 Zertifizierung des Qualitätsmanagements gemäß ISO 9001:2008 durch 
SWISS TS in Kooperation mit dem TÜV-Süd (in laufender Aktualisierung)

Oktober 2011 Konsiliararzt und Ärztlicher Leiter der Abteilung „Schmerztherapie“ der 
Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Mosbach

April 2012 Mitglied der Prüfungskommission der Ärztekammer für  
„Spezielle Schmerztherapie“

∞ Auszüge aus der Publikationsliste

• Dissertation (1992): „Schmerzschwellenmessungen nach thermischer Hitzestimulation und mechanischer 
Reizung bei Gesunden und Patienten mit chronischem Schmerzsyndrom“

• Der Onkologe (1995): Operative Verfahren beim Tumorschmerz

• Medizin für Manager (Beiträge von 2005 – 2009):

 ~ Nervenschmerzen managen – Behandlung von neuropathischen Schmerzsyndromen 

 ~ Das Kreuz mit dem Kreuz – Rückenleiden aus schmerztherapeutischer Sicht 

 ~ Muskelschmerzen – Hilfe bei einem komplexen Beschwerdebild 

 ~ Kopflos bei Kopfschmerzen – Kopf- und Gesichtsschmerzen aus schmerztherapeutischer Sicht  

• Gesundheitsmagazin (2010): Schmerztherapie – Kopfschmerz 



„Durch falsche Rückenschulung oder  
unzureichende Behandlungsmethoden kann das 

Wirbelsäulenleiden verschleppt werden.  
Die Folgen sind chronische Schmerzen.“



∞ Rückenschmerzen

Fast jeder leidet im Laufe des Lebens einmal an Rückenschmerzen im Bereich der Lenden- 
wirbelsäule, Brustwirbelsäule oder der Schulter-Nacken-Kopfregion. 

Bei den meisten Menschen verschwinden Rücken-
schmerzen durch Ruhe, Krankengymnastik, medika-
mentöse oder physikalische Behandlungen wieder 
innerhalb eines tolerablen Zeitraums. Viele „Rücken-
patienten“ leiden jedoch nicht nur unter so genann-
ten funktionellen Störungen der Bewegungselemente, 
sondern unter echten Verschleißerscheinungen 
des Bandapparates, der Wirbelgelenke, der Musku-
latur oder der Bandscheibe selbst. In hartnäckigen 
Fällen drückt Letztere sogar auf das umgebende 
Nervengewebe, was zu unerträglichen Bein- oder 
Armschmerzen führt und sich im weiteren Verlauf so-
gar Gefühlsstörungen oder Lähmungserschei-
nungen einstellen können. Durch biopsychosoziale 
Belastungen, falsche Schulung oder unzureichende 
Behandlungsmethoden kann das Wirbelsäulenleiden 
verschleppt werden, der Schmerz wird chronisch. Das 
Phänomen Schmerz ist mit zeitlicher Fortdauer eine 
subjektive Wahrnehmung des Menschen, die ihn 
sowohl in seiner beruflichen Tätigkeit als auch in der 
Ausübung privater Freizeitgestaltung in erheblichem 
Maße einschränken kann. An der Entstehung und Ver-
arbeitung des Schmerzprozesses sind zwar verschie-
dene Organsysteme (z.B. Knochen, Muskulatur, Gefä-
ße) beteiligt, in erster Linie erfolgt die Weiterleitung 
der schmerzhaften Impulse jedoch über Nerven- 
fasern, die an unterschiedlichen Orten involviert sein 
können. Die Komplexität des Schmerzgeschehens er-
fordert zunächst eine umfassende Diagnostik, um die 
Ursache herauszufinden.

Diagnostik

Einen wesentlichen Beitrag zur Ursachenforschung 
der Rückenbeschwerden kann der Patient selbst 
leisten, indem er gegenüber dem Arzt möglichst ge-
naue Angaben über Art und Umfang sowie eventuelle 
Vorbehandlungen macht. Dies geschieht heutzutage 
sinnvollerweise über einen mehrseitigen Schmerz-
fragebogen, welcher bereits vor dem ersten Arztge-
spräch ausgefüllt wird. 
Anschließend erfolgt die körperliche Untersu-
chung, wobei in erster Linie versucht wird, Bewe-

gungseinschränkungen zu objektivieren und eventuell 
vorliegende neurologische Defizite (Gefühlsstörungen 
bzw. Lähmungen) auszuschließen. 
Mithilfe des Röntgen, der Computertomographie oder 
der Kernspintomographie (MRT) lassen sich jeweils 
Informationen über strukturelle Veränderungen 
der Wirbelsäule ermitteln. 
Eine Aussage zu funktionellen Schäden erhält man 
dann durch die Messung von Nervenleitgeschwin-
digkeiten, evozierten Potenzialen (Stromreize, die 
über Elektroden abgeleitet werden) und der Elektro- 
myographie (Messung der Funktionsfähigkeit der 
Muskeln). Anschließend kann dann ein abgestufter 
Therapieplan aufgestellt werden und gegebenen-
falls die gemeinsame Versorgung durch verschiedene 
Fachärzte erfolgen.

Medikamentöse Therapie

Die größte Wirksamkeit bei unkomplizierten Rü-
ckenschmerzen weisen Medikamente auf, die dem 
entstandenen Entzündungsprozess entgegenwirken 
(Antiphlogistika). Des Weiteren kommen zentral-
wirksame Analgetika (Opioide) zum Einsatz, die 
direkt Schmerzrezeptoren im Rückenmark und Gehirn 
blockieren. Dadurch gibt es die Möglichkeit, das so be-
zeichnete Schmerzgedächtnis zu modulieren bzw. gar 
nicht erst entstehen zu lassen. Hierbei unterscheidet 
man schwach potente bzw. stark wirksame Opiate. 
Leider existieren auch heutzutage noch viele Vorurtei-
le gegen die Einnahme solcher Präparate. Die größte 
Angst betrifft die Gefahr einer sich entwickelnden Ab-
hängigkeit. Bei fachgerechter Anwendung der Opioide 
besteht jedoch kein Anlass, eine Suchtgefahr zu be-
fürchten. Voraussetzung hierfür ist ein festes Dosie-
rungsschema, das zu einer guten Schmerzlinderung 
führt. Die Darreichungsformen dieser Präparate sind 
vielfältig: Neben Tabletten, Kapseln, Trinklösungen, 
Pflastern und Injektionen kann das Medikament auch 
über Pumpensysteme, die mit Kathetern verbunden 
sind, zeitlich exakt gesteuert an den Wirkort gebracht 
werden. Wichtig ist, dass nur so genannte Retard-Prä-
parate zum Einsatz kommen, die eine Wirkdauer von 
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8 bis 24 Stunden aufweisen und somit nur 1 bis 2 mal 
täglich eingenommen werden müssen. Ein weiterer 
Vorteil von Opioiden ist ihre fehlende Organtoxizität, 
das heißt, primär findet keine Schädigung von Leber 
oder Niere statt. 
Bei begleitenden Nervenreizungen kommen Anti-
konvulsiva zum Einsatz, welche die Weiterleitung 
schmerzhafter Impulse verhindern. Die medikamentöse 
Palette wird durch Substanzen ergänzt, die in erster Li-
nie zur Stimmungsaufhellung Anwendung finden (Anti- 
depressiva), durch verschiedene Mechanismen aber 
zusätzlich die Schmerzwahrnehmung auf der Ebene von 
Gehirn und Rückenmark reduzieren. Je nach Ausprä-
gung des Schmerzcharakters werden die vorgenannten 
Präparate einzeln oder in Kombination eingesetzt.

Interventionelle Methoden

Hierunter versteht man Verfahren, die in der Regel 
völlig ohne Einsatz eines Skalpells auskommen. 
Eine der bewährtesten Therapiemaßnahmen inner-
halb dieser Behandlungsgruppe ist die so genannte 
Facettendenervation. Sie ist für Patienten mit stän-
dig anhaltenden oder immer wiederkehrenden Rü-
ckenschmerzen geeignet, ganz gleich, ob durch Fehl-
stellung, Instabilität, Verschleißerscheinung oder gar 
nach einer Bandscheibenoperation. Die Ursache liegt 
in einer chronischen Reizung der Nervenfasern in den 
kleinen Wirbelgelenken (Facettensyndrom). Um diese 
Diagnose zu sichern, werden in einer ersten Sitzung 
die betroffenen Nerven zunächst nur örtlich betäubt. 
Im Erfolgsfall wird der Eingriff zur längerfristigen Wir-
kung über eine Thermokoagulation wiederholt. 
Bei dieser Behandlung werden die schmerzleitenden 
Nervenfasern in den kleinen Wirbelgelenken mit ei-
ner dünnen, computergesteuerten Hitzesonde 
verödet, damit sie keine Schmerzsignale mehr an das 
Zentrale Nervensystem weiterleiten können. Der Pati-
ent ist, je nach Schweregrad seines Krankheitsbildes, 
für durchschnittlich eineinhalb Jahre deutlich schmerz-
gelindert oder sogar schmerzfrei. Bei Wiederauftreten 
der Beschwerden kann die vorgenannte Maßnahme, 
welche sich durch die Art ihrer Durchführung fast als 

komplikationsfrei bezeichnen lässt, jederzeit ambulant 
wiederholt werden. 
Eine weitere bedeutsame Entwicklung in der Behand-
lung von Bandscheibenschäden ist die Disc-Nucleo-
plastie. Hierbei wird vom Arzt nach einer örtlichen 
Betäubung zunächst eine dünne Nadel unter Röntgen-
kontrolle zum Zentrum der betroffenen Bandscheibe 
vorgeschoben. Anschließend wird durch diese Füh-
rungskanüle eine Sonde eingeführt, deren Spitze über 
Radiowellen ein Wärmefeld von ca. 60 Grad Celcius 
erzeugt und somit Teile des Bandscheibengewebes 
zerstört. Nach einigen Tagen ist das Volumen der 
Bandscheibe so weit geschrumpft, dass sich für den 
Patienten der Druck auf die Nervenwurzel spürbar 
verringert und oftmals eine offene Operation vermie-
den werden kann. Dieses Verfahren kommt jedoch 
nur für Bandscheibenvorwölbungen (Protrusio) oder 
kleinere -vorfälle (Prolaps) in Betracht. 
Durch eine Periradikuläre Therapie (PRT) ist ge-
zielte Hilfe bei einem eingeklemmten Nerv aufgrund 
eines Bandscheibenvorfalles möglich. Hierbei wird un-
ter röntgen- oder computertomographischer Kontrolle 
eine feine Nadel in die Nähe der betroffenen Nerven-
wurzel navigiert und zielgenau Medikamente zur Ab-
schwellung und Entzündungshemmung injiziert. 
Wenn in mehreren Etagen der Wirbelsäule Bandschei-
bengewebe auf die Nervenstrukturen drückt, empfiehlt 
sich die Sakralblockade. Bei dieser Prozedur wird 
die Nadel vom Steißbein aus in die untere Öffnung 
des Rückenmarkskanals eingeführt und anschließend 
ebenfalls mit abschwellenden und schmerzblockie-
renden Substanzen beschickt. Des Weiteren können 
gezielte Infiltrationen (medikamentöse Substanzein-
spritzungen) an das Kreuz-Darmbeingelenk (Ilio- 
sakralgelenk) oder den Bandapparat der Wirbelsäu-
le vorgenommen werden. 
Die vorgenannten Techniken zeichnen sich jeweils 
durch äußerst geringe Komplikationsquoten und Be-
lastungsfreiheit für den Patienten aus. Gezielte Sprit-
zen in die Triggerpunkte der Muskulatur – hierbei 
handelt es sich um teilweise bereits verhärtete Ge-
webeabschnitte, die durch chronische Verspannungen 
der Muskulatur entstanden sind – gehören ebenso ins 
Behandlungsrepertoir.
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Operative Verfahren

Standardverfahren bei nicht erfolgreicher konser-
vativer Behandlung von Bandscheibenvorfällen ist 
noch immer die „offene“ Entfernung des Gewebes, 
welches auf die Nervenwurzel drückt und gegebe-
nenfalls die Befreiung der Nervenwurzel von knö-
chernen Umbauten. Sind mehrere Segmente der 
Wirbelsäule betroffen, können eventuell stabilisie-
rende Eingriffe inklusive des künstlichen Bandschei-
benersatzes (Prothese) notwendig werden. Diese 
Verfahren sind jedoch derartig im Fluss der Entwick-
lung, dass jährlich neue OP-Variationen beschrieben 
werden und deshalb an dieser Stelle nicht näher 
erläutert werden sollen. Falls sich Patienten bereits 
mehrfach einer erfolglosen Wirbelsäulenoperation 
unterzogen haben, kann die elektrische Reizung der 
Rückenmarkshaut (Neurostimulation) Hilfe brin-
gen. Hierbei wird das Nervensystem einerseits über 
eine so genannte Gegenirritation „abgelenkt“, ande-
rerseits kommt es auch zur Ausschüttung körperei-
gener Schmerzhemmstoffe.

Begleitende und alternative  
Behandlungsformen

Stellvertretend für sinnvolle Therapieergänzungen sei 
hier auf die krankengymnastische Übungsbe-
handlung und ein gezieltes Muskelaufbautraining 
hingewiesen. 
Außerdem führt örtliche Wärmeanwendung (z.B. 
Infrarottherapie, Sauna, Fangopackung) über eine 
Entspannung der Muskulatur oftmals zu deutlicher 
Schmerzlinderung. 
Das mittlerweile innerhalb der westlichen Schulme-
dizin bekannteste Verfahren aus der Traditionellen 
Chinesischen Medizin ist die Akupunktur. Philoso-
phische Grundlage ist hier die Vorstellung, dass bei 
Schmerzen die energetische Harmonie des Körpers 
gestört ist und durch oberflächliches Setzen von fein- 
sten Nadeln auf die Haut entlang definierter Punkte 
der Meridiane (Leitbahnen) der Fluss der Lebenskraft 
wieder korrigiert werden kann.

Vorbeugung

Menschen mit vorwiegend sitzender Tätigkeit ver-
bringen bis zu 87 % ihrer Lebensarbeitszeit in die-
ser Haltung. Eine richtige Sitzhaltung ist deshalb 
von großer Bedeutung, um Schäden der Wirbel-
säule rechtzeitig vorzubeugen bzw. zu verhindern. 
Eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen ist 
das Üben der physiologisch „richtigen“ Sitzhaltung. 
Diese kann man nur erreichen, wenn die Stuhl- und 
Tischeinstellung an die eigene Körpergröße ange-
passt ist. 
Um verschleißbedingte Veränderungen an den Band-
scheiben zu reduzieren, ist eine gute Hebe- und 
Tragetechnik unerlässlich. Beim Anheben eines 
50 kg-Gewichtes mit krummen Rücken lastet auf den 
unteren Lendenbandscheiben etwa das Gewicht eines 
Kleinwagens.

Perspektive

Zusammenfassend ist bei Rückenschmerzen ein ab-
gestuftes individuelles Vorgehen bei Diagnostik und 
Therapie unerlässlich. Oberstes Ziel einer wirksamen 
Wirbelsäulentherapie sollte die Vermeidung so-
wohl unnötiger Operationen als auch das Hinauszö-
gern notwendiger Eingriffe sein. 
Als äußerst effizient haben sich zur Erreichung die-
ses Zieles die Interventionellen Verfahren herausge-
stellt, da hierbei die Medikamente zur Blockierung 
der Schmerzrezeptoren und Entzündungshemmung 
zielgenau an ihren hauptsächlichen Wirkort gebracht 
werden können und daher die benötigte Substanz-
menge und somit auch eventuelle Nebenwirkungen 
reduziert werden. Die „Spritze“ gelangt per Navigation 
quasi direkt zum Ursprung des Schmerzes. 
Aufgrund der mittlerweile mannigfaltigen konserva-
tiven und operativen Möglichkeiten ist es dem ein-
zelnen Arzt heutzutage kaum noch möglich, seinen 
Patienten umfassend über sämtliche Behandlungs-
möglichkeiten zu informieren, weshalb die Zusam-
menarbeit zwischen verschiedenen Fachrichtungen 
die Erfolgschance erhöht.
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∞ Nervenschmerzen

Gemäß neueren Untersuchungen lassen sich mindestens 40 % aller Schmerzsyndrome auf 
Nervenschmerzen – so genannte neuropathische Schmerzsyndrome – zurückführen. 

Darunter versteht man Schmerzen, die durch eine 
direkte Schädigung von Nervenstrukturen entste-
hen. Prinzipiell wird die Empfindung von Schmerz 
unabhängig von der Ursache generell erst über die 
Vermittlung durch Nervenfasern möglich. Man un-
terscheidet zunächst das Zentrale Nervensystem 
(ZNS) – bestehend aus Gehirn und Rückenmark – 
sowie die peripheren Nerven (Bahnen außerhalb 
des ZNS). Des Weiteren existieren die sympathi-
schen Nervenfasern, deren Steuerung zunächst 
nicht unserem Willen unterliegt und die daher auch 
als unwillkürliches Nervensystem bezeichnet werden. 

Wie nimmt der Körper Schmerzreize wahr?

Am Beispiel eines schmerzhaften Hitzereizes verfolgen 
wir einmal den Weg von der Haut zum Bewusstsein. 
Ab einer bestimmten Temperatur unserer Haut werden 

schmerzsensible Nervenendigungen (Nozizeptoren) 
gereizt und leiten über elektrische Impulse entlang der 
peripheren Nerven diese Meldung zunächst bis zum 
Rückenmark. Dort wird das eingehende Signal ver-
schaltet und weiter zum Gehirn fortgeleitet; über ver-
schiedene Ebenen gelangt es schließlich zu einer spe-
ziellen tiefen Hirnregion, dem Thalamus, der auch 
„das Tor zum Bewusstsein“ genannt wird. Erst in diesem 
Moment empfindet die betroffene Person Schmerz. Zur 
Vereinfachung kann man das Nervensystem als eine 
Ansammlung von Kabeln mit verschiedenen Schaltstel-
len und einer komplizierteren Zentrale betrachten. 

Störungen im Nervensystem

Störungen können im Prinzip an jeder Stelle dieses 
Systems auftreten. Das geschädigte Nervengewe-
be weist entzündliche Veränderungen auf und neigt 

„Oberstes Ziel der Therapie ist eine Beruhigung des über- 
erregten Nervensystems, damit sich in der Erholungsphase die 
körpereigenen Regelsysteme wieder harmonisieren können.“
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zu Schwellungen. Dies kann in der Folge zu plötzli-
chen Entladungen von elektrischen Impulsen führen, 
die dann als einschießende Schmerzen vom Patien-
ten wahrgenommen werden. Man spricht dann von 
neuropathischen Schmerzen. Später können sich 
diese Schmerzen auch weiter nach zentral fortsetzen. 
Das bedeutet, das Schmerzsyndrom wird wesentlich 
komplexer und ist damit auch schwieriger zu behan-
deln. Entscheidendes Kriterium eines Nervenschmer-
zes ist bei anhaltender Dauer eine veränderte Wahr-
nehmung des Schmerzes. Zunächst verändern sich 
als Folge der Schädigung die Nervenfasern (Neurone) 
in ihren morphologischen und physiologischen Eigen-
schaften, so dass letztendlich eine deutlich gesteigerte 
Erregbarkeit resultiert: Die Schmerzschwelle sinkt 
und auch nicht schmerzhafte Reize – teilweise selbst 
harmlose Berührungen der Haut –führen zu deutlicher 
Schmerzwahrnehmung beim Betroffenen. 
Diese plastischen Veränderungen können mit der 
Zeit irreversibel werden, das heißt trotz Gewe-
beheilung besteht bei dem Patienten weiter hin 
eine Schmerzempfindung. Erst in den letzten Jah-
ren konnten diese komplexen Abläufe auf Zellebene 
wissenschaftlich nachgewiesen werden. Was selbst 
Experten verblüffte: Diese komplizierten Mechanis-
men vollziehen sich bereits 
in den ersten Wochen 
nach dem erstmaligen Auf-
treten der Schmerzsymp- 
tomatik. Dies unterstreicht 
die besondere Notwendig-
keit einer schnellen Be-
handlung des Patienten 
durch Schmerztherapeuten. 
Innerhalb der speziellen 
Schmerzanamnese kommt 
der Schmerzqualität und 
-lokalisation besondere 
Bedeutung zu. Beim be-
reits erwähnten neuropa-
thischen Schmerz werden 
häufig brennende Dauerschmerzen beschrieben. Die 
ebenfalls spontan (ohne äußeren Reiz) auftretenden, 
einschießenden stechenden Schmerzattacken (neural-
giforme Schmerzen) sind typisch für einige neuropathi-
sche Schmerzsyndrome (z.B. Trigeminusneuralgie, eine 
Form des Gesichtsschmerzes). 
Bei der sogenannten Polyneuropathie, bei der 
mehrere Nerven des peripheren Nervensystems be-
troffen sind, können sich die Schmerzen allein als 
Druck- oder Engegefühl tief in den Extremitäten äu-
ßern. Kribbelmissempfindungen zählen zu den typi-
schen spontanen Wahrnehmungen bei Polyneuropa-
thie. Einige Patienten beschreiben einen quälenden 

Juckreiz oder Muskelkrämpfe. 
Einen weiteren Schmerztyp stellen so genannte 
evozierte Schmerzen dar. Hierbei wird durch ei-
nen primär nicht schmerzhaften Reiz entweder in 
der stimulierten Region (Hyperalgesie) oder sogar 
an einer nicht betroffenen Körperstelle (Allodynie) 
ein intensiver Schmerz ausgelöst. Spontanschmer-
zen und evozierte Schmerzen werden durch die 
Überaktivität des sympathischen Nervensystems 
(Anteil des unwillkürlichen Nervensystems) erzeugt 
oder aufrechterhalten.

Schmerzgedächtnis

Durch schmerzhafte Reizung wird das Zentrale Ner-
vensystem sensibilisiert, was zu einem Zustand ge-
steigerter Erregbarkeit führt. Aufgrund dessen ist 
eine geänderte Wahrnehmung schmerzhafter und 
nicht schmerzhafter Reize auch möglich, wenn der 
ursprünglich Schmerz auslösende Reiz nicht mehr ein-
wirkt. Im Verlauf dieser zentralen Sensitivierung ent-
steht eine so weitreichende Umstrukturierung des 
ZNS, dass sich eine Eigenständigkeit zentraler Erre-
gungskreisläufe mit Bildung eines Schmerzgedächt-

nisses und einer weit 
gehenden Abkopplung 
von ursprünglich auslö-
senden Reizbedingun-
gen entwickelt. Auf diese 
Weise entsteht ein regel-
rechter „Teufelskreis 
des Schmerzes“. Da-
mit können die Folgen 
der Entwicklung eines 
Schmerzgedächtnisses 
für den Organismus unter 
Umständen belastender 
sein als die zur Gedächt- 
nisbildung führenden aku- 
ten Schmerzen. 

Diese Vorgänge finden auf Ebene der Zellgene-
tik statt und führen zu Änderungen der molekula-
ren Ausstattung der Zelle. In der Begrifflichkeit des 
„Schmerzgedächtnisses“ könnte von einem Übergang 
vom „Kurzzeitgedächtnis“ zum „Langzeitgedächtnis“ 
gesprochen werden. 
Die entscheidende therapeutische Konsequenz aus 
diesen Erkenntnissen sollte daher sein, zu jedem 
Zeitpunkt des Auftretens von Schmerzen – solan-
ge diese nicht banal sind – eine für den Patienten 
zufrieden stellende Schmerzlinderung zu erreichen, 
um die Signalkaskade des Nervensystems zu 
unterbrechen.

„Allein der Gedanke an die letz-
ten akut aufgetretenen Zahn-

schmerzen ruft Ihnen sicherlich 
schon rasch in Erinnerung, wie 

unangenehm und einschneidend 
die Auswirkungen eines Nerven-

schmerzes sein können.“
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„Im Anfangsstadium tritt der Schmerz meist  
bei bestimmten Bewegungen im Tagesverlauf auf, 
während Ruheschmerzen bereits auf einen fort-

geschrittenen Verlauf hinweisen.“
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∞ Muskelschmerzen

Die Muskulatur ist hinsichtlich der Masse unser größtes Organ und sorgt für die Mög-
lichkeit unserer Fortbewegung, womit die Bedeutung einer schmerzhaften Funktionsein-
schränkung derselbigen bereits klar wird.  

Das generelle Schmerzverständnis hat sich in den 
letzten Jahren verändert. Man hat die Notwendigkeit 
erkannt, dass verschiedene Formen von Schmerz exis-
tieren, denen spezielle Mechanismen der Entstehung 
zu Grunde liegen.

Muskeln und Bindegewebe – eine Einheit

Myofasziale Schmerzsyndrome resultieren aus Stö-
rungen jener Funktionseinheit, die aus Muskel und 
Faszie (Weichteilkomponente des Bindegewebes) 
zusammengesetzt ist. Zu dieser Gruppe zählen ver-
schiedene Krankheitsbezeichnungen, die sich vom 
Beschwerdebild und den Untersuchungsbefunden 
teilweise überschneiden: “Weichteil-Rheumatismus”, 
Fibromyalgie, Muskuläre Dysbalance, Fibrositis, 
Tendomyopathie. Leitsymptom ist der Nachweis so 
genannter Triggerpunkte. Damit bezeichnet man 
einen umschriebenen Gewebspunkt, der auf Berüh-
rung oder Druck einen örtlichen und einen ausstrah-
lenden Schmerz (Referenz-Zone) hervorruft. Ohne 
Nachweis einer Referenz-Zone werden sie als Ten-
der-Points bezeichnet. 
Myofasziale Schmerzen sind oft nur eine Kompo-
nente einer umfassenderen Störung im System des 
Bewegungsapparates, der als funktionelle Einheit auf-
gefasst werden muss. Der Großteil der Rücken- und 
teilweise auch der Kopfschmerzpatienten leiden an 
Muskelschmerzen. Dies ist dadurch erklärbar, dass die 
Muskulatur die entscheidende funktionelle Komponen-
te des menschlichen Bewegungsapparates darstellt. 
Bei der Schmerzentstehung darf niemals eine Or-
gangruppe isoliert betrachtet werden, vielmehr sind 
Knochen, Bänder, Muskulatur und Nerven entschei-
dende Glieder einer funktionellen Kette. Beson-
ders länger anhaltende Muskelschmerzen sind nach 
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen dazu ge-
eignet, Umschalt- und Umbauvorgänge im Zentra-
len Nervensystem auszulösen (so genannte Neuro- 

plastizität), welche im weiteren Verlauf zur Ausbil-
dung eines Schmerzgedächtnisses führen. Von daher 
sollte dem Muskelschmerz in der ärztlichen Behand-
lung besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, da 
andernfalls der Patient schnell in eine immer schwerer 
therapierbare Chronifizierung gerät. 

Verlauf des Muskelschmerzes

Im Anfangsstadium tritt der Schmerz meist bei be-
stimmten Bewegungen im Tagesverlauf auf, während 
Ruheschmerzen bereits auf einen fortgeschrittenen 
Verlauf hinweisen. Schmerzen werden vom Patienten 
sowohl bei passiver Dehnung des Muskels als auch 
bei aktiver Bewegung gegen Widerstand (Muskel- 
dysfunktion) angegeben. In Extremfällen können 
auch noch weitere Störungen (eingeschränkte Durch-
blutung, verzögerter Lymphabfluss mit Gewebe-
schwellung) hinzutreten, die über das sympathische 
Nervensystem vermittelt werden. 
Besonders häufig ist die Muskulatur im Rücken-, 
Schulter- und Nackenbereich sowie im Beckengür-
tel betroffen. Unfallfolgen, Fehlstellung oder -belas-
tung von Gelenken und Wirbelsäule führen zu einer 
Verkürzung von Muskelfasern, was sich für den 
Betroffenen zunächst als „Verspannungsgefühl“ mit 
einer Verhärtung der entsprechenden Muskelgruppe 
bemerkbar macht. Im weiteren Verlauf breitet sich 
dieser mechanische Reizzustand auch in tiefer lie-
gende Gewebestrukturen (Bänder, Sehnenansätze, 
Nerven) aus und es kommt zu einer umfassenderen 
Entzündungsreaktion. Durch diese Sensibilisie-
rung werden auch schwache Reize als schmerzhaft 
empfunden, was wiederum zu deutlicherer Schmerz-
wahrnehmung beim Patienten führt, der dann durch 
Schonung der schmerzhaften Regionen eine weitere 
Kürzung der Muskelfasern hervorruft. Damit wären 
wir wieder am Anfang eines sich selbst unterhalten-
den „Schmerzkreislaufs“. 
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Bei den verkürzten Randpartien der Muskulatur kann 
man örtlich Verhärtungen (Myogelosen) tasten. Ver-
antwortlich für diese Fehlbelastungen sind vielfach 
berufliche Gründe, z. B. langes Sitzen vor dem Com-
puter, das Ausführen von Arbeiten mit gebeugtem Rü-
cken, stundenlanges Spielen eines Musikinstruments 
in unnatürlicher Körperhaltung oder das Heben und 
Tragen schwerer Lasten mit der falschen Technik. Des 
Weiteren können aber auch ein unbequemes Bett oder 
ein unerwarteter Kältereiz zu Verspannungen führen. 
Letztendlich entsteht in 
der Muskulatur ein Un-
gleichgewicht (Myogene 
Dysbalance). Unabhän-
gig von der auslösenden 
Ursache einer schmerz-
haften Situation im Be-
wegungsapparat (z.B. de- 
generative Prozesse wie 
Bandscheibenschäden 
und Verkrümmung der 
Wirbelsäule, Verletzun-
gen durch einen Unfall 
sowie Fehlbelastungen) 
resultiert am Schluss eine 
Dysfunktion, das heißt 
der normale bewegungsübliche Ablauf ist gestört. Es 
entsteht ein schmerzreflektorischer Regelkreis, der 
sowohl eine Zunahme der Bewegungseinschränkung 
als auch der Schmerzempfindung nach sich zieht. An 
einigen Stellen der Muskulatur bilden sich so genann-
te Triggerpunkte (auf Druck empfindliche Gewebe-
stellen mit teilweise weit ausstrahlenden Schmerzen; 
sogar in Körperregionen, welche sehr weit vom Ort 
der Schmerzentstehung entfernt sind).

Diagnose und Therapie

Die Erkenntnisse des Vorgenannten finden in der the-
oretischen Basis von Physiotherapie und Manualthe-
rapie ihren Niederschlag. Dennoch gelingt auch hier 
nur eine Teilerklärung als auch ein Teilerfolg in der 

Behandlung. Mehrere Studien aus den letzten Jahren 
belegen, dass es einerseits viele Menschen mit mus-
kulären Defiziten ohne Rückenschmerz gibt, ande-
rerseits auch Patienten, bei denen durch Muskelauf-
bautraining eine objektiv messbare Steigerung der 
Muskelkraft vorlag, nicht zwangsweise eine Linde-
rung des muskulären Rückenschmerzes erfuhren. Bei 
vielen Patienten führt die durch den Schmerz erfah-
rene Hilf- beziehungsweise Hoffnungslosigkeit zu ei-
ner Angst erfüllten Vermeidungsstrategie sowohl 

auf körperlicher als 
auch psychosozialer 
Ebene. Zur Diagnose 
des Muskelschmer-
zes sollte neben der 
genauen Befragung 
des Patienten (Anam- 
nese) über einen 
Schmerzfragebo-
gen besonders viel 
Wert auf die Inau-
genscheinnahme (In-
spektion) und das 
Abtasten (Palpation) 
der betroffenen Mus-
keln gelegt werden. 

Die entsprechenden Gelenksabschnitte sollten bezüg-
lich ihrer Funktion (z.B. Einschränkung der Beugung 
bzw. Streckung) überprüft werden. Als bildgebende 
Diagnostik ist am ehesten die Kernspintomogra-
phie geeignet, da sie entzündliche Veränderungen 
der Weichteilstrukturen und Schädigungen der Ner-
venfasern besonders gut darstellen kann. Weitere 
technische Untersuchungen sind in der Regel nicht 
hilfreich. 
Mithilfe der krankengymnastischen Übungsbehand-
lung (Physiotherapie) kann mit kontrollierten Deh-
nungen die normale Muskellänge wiederhergestellt 
und darüber eine Korrektur der Haltung oder des Be-
wegungsablaufs erreicht werden. 
Innerhalb der Physikalischen Therapie wird in der 
Regel eine Entspannung der Muskulatur durch die Zu-
fuhr von Wärme (z.B. Infrarot, Warmwasser, Heißluft) 

„Das generelle Schmerzverständnis 
hat sich in den letzten Jahren  

verändert. Man hat die Notwendig-
keit erkannt, dass verschiedene For-
men von Schmerz existieren, denen  

spezielle Mechanismen der  
Entstehung zu Grunde liegen.“

Schmerzzentrum Rhein-Neckar-Odenwald – Neurochirurgische Schmerzpraxis Dr. med. Andreas Potschka  |  Schmerzsyndrome



19

erreicht; primär bei entzündungsbedingten Ursachen 
kann aber auch durch eine reflektorisch verstärkte 
Durchblutung Kälte positive Auswirkungen haben. 
Eine Massagetherapie kann nur dann eine effektive 
Wirkung entfalten, wenn sie vom Patienten als wohl-
tuend empfunden wird. Dies stellt besonders hohe 
Anforderungen an die fachliche Sensibilität des The-
rapeuten.
Besonders effektiv in der Behandlung von Muskel-
schmerzen hat sich die Verwendung von therapeu-
tischer Lokalanästhesie (TLA) herausgestellt. Im 
Einzelfall kann die oberflächliche Quadellung (hierbei 
wird die Substanz lediglich unter das Hautniveau ge-
spritzt) ausreichen, meistens ist jedoch die gezielte 
Injektion in die tiefer gelegenen Triggerpunkte (vom 
Therapeuten jeweils manuell zu tasten) wesentlich 
effektiver.
Medikamentös kommen in erster Linie Myotono-
lytika bzw. Muskelrelaxanzien (muskelentspannende 
Präparate) zum Einsatz. Hierdurch wird der Muskel-
tonus gesenkt. Bei entzündlichen Veränderungen 
helfen Antiphlogistika und auch zentral wirksame 
Analgetika. Antikonvulsiva helfen wenn Nervenstruk-
turen mitbeteiligt sind durch die verminderte Weiter-
leitung schmerzhafter Impulse. Antispastika hemmen 
die Nervenimpulse auf der Ebene des Zentralen Ner-
vensystems. Antidepressiva bewirken ebenfalls eine 
Schmerzmodulation auf ZNS-Ebene. Botulinumtoxin-
Injektionen blockieren die Übertragung an der moto-
rischen Endplatte. 
Sind die Akutschmerzen beseitigt, ist körperliche 
Bewegung die effektivste Maßnahme zur langfristi-
gen Heilung, d.h. Bettruhe sollte vermieden werden. 
Neben leichten gymnastischen Übungen sind Spazier-
gänge, ein Saunabesuch oder Schwimmen (im wär-
meren Wasser) empfehlenswert. Sinnvoll ist auch das 
Erlernen von Entspannungstechniken wie Yoga oder 
“Progressiver Muskelentspannung”. Ergänzende sanf-
te Verfahren der ganzheitlichen Energiemedizin 
wie beispielsweise die Matrix-Rhythmus-Therapie re-
gen die physiologischen Eigenschwingungen der Ske-
lettmuskulatur und des Nervensystems an und harmo-
nisieren deren Funktionalität durch Mikroextension bis 
zur Zellebene.

Beispiel Fibromyalgie

Beispielhaft wird nachfolgend das Krankheitsbild der 
Fibromyalgie vorgestellt. Hierbei handelt es sich um 
ein komplexes Bild charakteristischer Symptome:
Schmerzen überwiegend im Bereich der Ansätze von 
Muskelsehnen, Steifheitsgefühl und Müdigkeit. Cha-
rakteristisch ist wie bei vielen muskulären Störungen 
auch hier die gegenseitige Beeinflussung der phy-
sischen und der biopsychosozialen Ebene. 
Typischerweise geben die Betroffenen an, dass die 
tagsüber bestehenden Schmerzen auch nachts vor-
handen sind und dann gegebenenfalls sogar stärker 
in Erscheinung treten. Der gestörte Schlaf führt bei 
vielen Patienten zu Konzentrationsstörungen, Aggres-
sivität, Ängstlichkeit und Depressivität. Des Weiteren 
bilden sich vegetative Begleiterscheinungen wie bei-
spielsweise Herz- und Kreislauferscheinungen, Ma-
gen- und Darmstörungen sowie trockene Schleimhäu-
te aus. 
Kaum ein anderes Krankheitsbild verläuft so unter-
schiedlich und prognostisch schwer einschätzbar wie 
die Fibromyalgie.
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∞ Gelenkschmerzen
Gelenkerkrankungen, die durch Verschleiß entstehen (Arthrosen), betreffen nicht nur Pa-
tienten im höheren Lebensalter. 

Je nach geburtsbedingter Veranlagung, körperlicher 
Konstitution (z.B. Übergewicht), beruflicher oder 
sportlicher Tätigkeit (Fehlbelastungen) sowie durch 
erworbene Gelenkfehlstellungen (z.B. Unfall) können 
derartige Probleme auch schon weit vor dem 60. Le-
bensjahr auftreten. Das betroffene Gelenk weist fol-
gende Charakteristika auf: Steifigkeit in Ruhe, Ein-
schränkung der Beweglichkeit und Schmerzen 
bei Beginn der ersten Bewegungen. Gelenke fangen 
schon um die 30 an zu verschleißen, meist aber un-
merklich. Ab 60 hat jede/r Fünfte/r Arthrose an Kni-
en oder Hüften, gut die Hälfte dadurch Schmerzen. 
Später steigt die Zahl weiter an. Ärzte bezeichnen die 
Arthrose als das degenerative Gelenkleiden schlecht-
hin. Ursache ist Verschleiß des Gelenkknorpels. 
Er regeneriert sich nicht mehr, und das Gelenk ist Be-
lastungen schutzlos ausgesetzt. Hauptrisikofaktoren 
sind Veranlagung, weibliches Geschlecht, Lebensal-
ter, Verletzungen, Überbelastung sowie spezielle Ge-
lenkerkrankungen. Und: Nach Einsatz einer Prothese 
können wieder Schmerzen im Gelenk auftreten.

Symptome

Nach einer langen symptomlosen Zeit treten bohrende 
oder stechende Schmerzen im betroffenen Gelenk 
auf, häufig ein einzelnes, großes. Mitunter schmerzt 
auch ein benachbartes Gelenk, etwa bei Hüftarthrose 
das Knie. Die unebenen Gelenkflächen „knirschen“ 

oft. Bei Hüftarthrose ist die Innenrotation der Hüfte 
eingeschränkt, der Oberschenkel lässt sich also nicht 
mehr vollständig heranziehen, und die Schmerzen 
werden häufig in der Leiste verspürt. Ein Arthrose-
Knie lässt sich unter anderem schlechter durchstre-
cken. Daher legen die Betroffenen zum Beispiel beim 
Schlafen gerne ein Kissen oder eine Rolle unter. Der 
weitere Verlauf ist durch Morgensteifigkeit und An-
laufschmerzen gekennzeichnet: Das steife Gelenk 
kommt erst nach ein paar schmerzhaften Schritten in 
Gang. Danach bessern sich die Beschwerden. Mit der 
Zeit schmerzt es jedoch immer mehr – nicht nur beim 
Gehen, Treppensteigen und sonstigen Belastungen, 
sondern auch nachts und in Ruhe. Ohne Therapie wird 
das Gelenk unbeweglicher und verformt sich. Im 
akuten Erkrankungsschub („Aktivierung“) ist das Ge-
lenk entzündet, kann durch einen Erguss geschwollen 
sein und tut sehr weh; äußerlich fühlt es sich heiß an.

Fingerarthrose

Frauen haben nach den Wechseljahren häufig mit Fin-
gerarthrose zu tun. Als Heberden-Arthrose zeigt 
sie sich an Fingerendgelenken, häufig am Zeigefinger 
und kleinen Finger. Die optisch störenden „Knubbel“ 
auf der Streckseite der Hand können sich entzünden 
und schmerzen; die betroffenen Finger sind kraftlos 
und weniger beweglich. An den Fingermittelgelenken 
spielt sich die Bouchard-Arthrose ab. Auch hier 

„Bei frühzeitiger Therapie läßt sich das  
Voranschreiten der Arthrose oftmals verhindern“
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entstehen schmerzhafte Knoten. Verschleiß-Kandidat 
ist außerdem das Sattelgelenk des Daumens (Rhiz- 
arthrose). An den übrigen Gelenken der Hand ist 
Arthrose eher selten, ebenso an den Ellbogen- und 
Schultergelenken.

Arthrose des Kniegelenks

Die Arthrose des Kniegelenks, Gonarthrose genannt, 
gehört zu den häufigsten Abnutzungserscheinungen 
der Gelenke. Der fortschreitende Gelenkverschleiß 
führt dazu, dass der Knorpel im Kniegelenk zerstört 
wird. Eine Verletzung des Knies und seiner Strukturen, 
wie ein Kreuzbandriss oder ein Schaden des Meniskus, 
können die Erkrankung begünstigen. Schreitet die 
Kniegelenksarthrose voran, nutzt sich nach und nach 
das Knorpelgewebe ab. Schließlich kann der Patient 
das Gelenk nicht mehr schmerzfrei bewegen, im Ext-
remfall versteift es sogar. Bei einer fortgeschrittenen 
Kniearthrose sind daher oft eine Operation und ein 
künstliches Gelenk erforderlich, um die Beweglichkeit 
zu erhalten. Anhaltende Schmerzen im Knie und eine 
eingeschränkte Beweglichkeit des Gelenks sind also 
Symptome, die auf jeden Fall zum Arzt führen sollten. 
Denn bei frühzeitiger Therapie lässt sich das Voran-
schreiten der Arthrose oftmals verhindern.

Hüftgelenksarthrose

Die Hüftgelenksarthrose, medizinisch Coxarthrose 
genannt, ist eine verschleißbedingte Erkrankung 
des Hüftgelenks. Prinzipiell kann jedes Gelenk des 
Körpers von Arthrose (Gelenkverschleiß) betroffen 
sein. Einige haben allerdings bedingt durch ihre 
anatomische Lage besonders intensiven Belastun-
gen standzuhalten. Dies gilt vor allem für die Ge-
lenke an den Beinen, auf denen der überwiegen-
de Teil des Körpergewichtes ruht. Normalerweise 
sorgt der Knorpel dafür, dass keine direkte Reibung 
zwischen den Knochen des Hüftkopfes des Ober-
schenkels und der Hüftpfanne des Beckens entsteht. 
Begünstigt durch Fehlstellungen, falsche Belas-
tungen oder Verletzungen nutzt sich der Knorpel 
ab und die Menge des notwendigen „Puffers“ im 
Gelenk nimmt ab. Das kann so weit gehen, dass 
quasi Knochen auf Knochen reibt. Massive Schmer-
zen, eingeschränkte Beweglichkeit bis hin zu einer 
steifen Hüfte sind die Folge und wichtige Symp- 
tome der Hüftarthrose. Bis jede Belastung Gelenk-
schmerzen verursacht, ist es jedoch ein weiter Weg. 
Der Verschleiß des Hüftgelenks zieht sich über viele 
Jahre hin. Obwohl die Arthrose meist erst im hö-

heren Erwachsenenalter in Erscheinung tritt, ist sie 
kein reines Altersleiden. Wie man heute weiß, be-
ginnt bei mehr als der Hälfte aller Menschen die Ab-
nutzung der Gelenke bereits ab dem 35. Lebensjahr.

Entstehung von Arthrosen

Chronisch-entzündliche Erkrankungen (z.B. Rheuma) 
oder Stoffwechselstörungen (z.B. Zuckerkrankheit) 
begünstigen das Auftreten von Arthrosen. Die entschei-
dende Rolle bei der Entstehung einer Arthrose ist der 
langsam aber stetig voranschreitende Prozess der Schä-
digung des Gelenkknorpels. Da Knorpelgewebe nicht 
von Blutgefäßen durchzogen wird, ist es auf die Nähr-
stoffe der Gelenkinnenhaut angewiesen. Bei Beschädi-
gungen ist die Funktionsfähigkeit der Knorpelzellen je-
doch stark eingeschränkt, so dass rasch eine Zerstörung 
größerer Gelenkabschnitte daraus folgen kann. Einmal 
zerstörtes Knorpelgewebe kann nicht durch Neubil-
dung ersetzt werden. Im weiteren Verlauf verliert der 
Gelenkknorpel seine elastischen „Stoßdämpfer“-Eigen-
schaften. Als Reaktion versucht die benachbarte Kno-
chenschicht durch knöcherne Auswachsungen (Osteo- 
phyten) die Gelenkflächen zu vergrößern. Dadurch 
wird die Gelenkbeweglichkeit aber weiter eingeschränkt. 
Auch die umgebende Muskulatur bleibt von diesen Vor-
gängen nicht verschont. Die reduzierte Gleitfähigkeit 
der Gelenkfläche erfordert zur Bewegung des Gelenkes 
eine verstärkte Anspannung der Muskelfasern. Daraus 
können wiederum „Muskelkater“-ähnliche Beschwer-
den und schmerzhafte Reizungen der Sehnenansätze 
(Tendinitis) und Schleimbeutel (Bursitis) resultieren.

Behandlung

• Gelenkfehlstellungen sollten durch eine Umstel-
lungsoperation beseitigt werden.

• Begleitende Maßnahmen: Gewichtsabnahme, 
Vermeidung unebener Wege sowie Kälte und 
Nässe, auflockernde Gymnastik, Warmwasser-
schwimmen.

• Medikamente haben 3 Hauptangriffspunkte: Ge-
gen die Entzündung (Antiphlogistika), zur Mus-
kelentspannung (Myotonolytika, Relaxanzien) und 
gegen Schmerzen (Analgetika).

• Injektionen cortison- und hyaluronhaltiger 
Substanzen in das Gelenk (intraartikulär).

• Hilfsmittel: Gehstabilisierung durch Bandagen, 
spezielles Schuhwerk und Gehhilfen.

• Bei fortgeschrittenem Gelenkbefall kommt oft 
nur noch ein künstlicher Gelenkersatz (Teil- oder 
Totalendoprothese) in Betracht. 
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„Aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Attacken 
sind Migränepatienten vor allem in ihrer All-

tagsaktivität und ihrem psychosozialen Umfeld 
stark beeinträchtigt.“
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∞ Kopf- und Gesichtsschmerzen

Kopfschmerzen sind in besonderem Maße geeignet, das körperliche Wohlbefinden deut-
lich zu stören. Kopf- und Gesichtsschmerzen stellen zusammen mit fieberhaften Infek-
ten, Rückenschmerzen und Schwindel die am häufigsten geklagten Beschwerden in der 
Arztpraxis dar.  

Deren Ursache zu diagnostizieren und die Symptome 
zu behandeln ist daher eine ärztliche Herausforderung. 
Die diagnostische Zuordnung von Kopfschmerzen ist 
zunächst sehr verwirrend, da mittlerweile von der 
internationalen Kopfschmerzgesellschaft 240 ver-
schiedene Arten definiert wurden. Allein daraus 
wird ersichtlich, warum besonders bei Kopf- und Ge-
sichtsschmerzen eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Patient und Arzt notwendig ist. Allerdings lassen sich 
über 90 % den beiden häufigsten Unterarten, nämlich 
Migräne und Spannungskopfschmerz, zuordnen. Häu-
fig kommen die Betroffenen mit einer vorgefassten 
Meinung über die Entstehung ihrer Kopfschmer-
zen und einer überzogenen Erwartungshaltung über 
den Heilungserfolg in die Arztpraxis und lehnen dann 
die vorgeschlagenen Behandlungsmaßnahmen ab, 
weil sie sich nicht mit ihren Vorstellungen decken. Zu 
diesen Missverständnissen zählt die Annahme, dass 
man mit modernen Apparaturen (z.B. Bildgebung, La-
bor) die Ursache des Schmerzes nachweisen könne. 
Dies ist jedoch nur in den seltensten Fällen möglich 
(etwa 1 %). Bei allen anderen Patienten dienen diag-
nostische Maßnahmen lediglich dazu, ihnen die Angst 
vor einer bösartigen Erkrankung zu nehmen. Daher 
kommt auch in der Diagnostik von Kopfschmerzen dem 
ärztlichen Gespräch und dem Untersuchungsbe-
fund die entscheidende Bedeutung zu. Dies wird in 
der Regel durch einen speziellen Fragebogen, den der 
Patient ausfüllen muss, ergänzt und erleichtert dem 
Arzt die Zuordnung der Beschwerden und damit auch 
die Festlegung der Behandlungsstrategie erheblich.

Klassifikation und Diagnostik

Die wichtigsten Kriterien zur diagnostischen Einord-
nung von Kopfschmerzen sind die Häufigkeit, die 
Lokalisation und die Dauer der Beschwerden. Wei-
tere Hinweise geben die Intensität und der Verlauf 

der Kopfschmerzen (Führen eines Kopfschmerztage-
buches über mindestens drei Monate), Begleiterschei-
nungen (z.B. Licht- und Lärmempfindlichkeit, Übelkeit, 
Sehstörungen), auslösende Faktoren (Alkoholgenuss, 
Schlafdefizit, Koffeinentzug, Zähneknirschen etc.) so-
wie das Alter beim erstmaligen Auftreten der Schmer-
zen. Mithilfe der Kernspintomographie (MRT) 
lassen sich Informationen über strukturelle Verän-
derungen (z.B. Tumore, Substanzdefekte, Folgeer-
scheinungen verminderter Durchblutung) des Gehirns 
und des Nachbargewebes ermitteln. Die Messung der 
Hirnstromkurve (EEG) ist mittlerweile durch die 
vorgenannte Untersuchungsmethode für die Kopf-
schmerzdiagnostik von untergeordneter Bedeutung. 
Wird eine entzündliche oder stoffwechselbedingte Ur-
sache vermutet, so ist eine Blutentnahme (Labor-
serologie) sinnvoll. Eine Untersuchung des Hirnwas-
sers (Liquorpunktion) ist nur dann notwendig, wenn 
massive virale oder bakterielle Infektionen ursächlich 
infrage kommen.

Migräne

In Deutschland leiden etwa 10 % der Bevölkerung 
an dieser Erkrankung. Frauen sind etwa dreimal häu-
figer als Männer betroffen. Erstmalige Attacken tre-
ten meist im frühen Erwachsenenalter auf, aber auch 
circa 4 % der Kinder und Jugendlichen können be-
reits Migräneanfälle erleiden. Die Behinderung durch 
Migräne ist für Nichtbetroffene nur schwer nachvoll-
ziehbar. Körperliche Untersuchung, Blutwerte und 
apparative Diagnostik ergeben keinerlei Auffälligkei-
ten, und zwischen den Schmerzattacken erscheinen 
die Erkrankten kerngesund. Hierdurch erklären sich 
viele Vorurteile gegenüber den Betroffenen. Auf-
grund der Unvorhersehbarkeit der Attacken sind 
Migränepatienten vor allem in ihrer Alltagsaktivität 
und ihrem psychosozialen Umfeld (Arbeitsplatz, Part-
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ner, Freunde etc.) stark beeinträchtigt. Viele Patienten 
suchen aus Scheu keinen Arzt auf oder fühlen sich 
durch diesen nicht ausreichend beraten, was zu ei-
ner hohen Rate von Selbstmedikation (freiverkäufliche 
Schmerzmittel) führt. 
Die Ursache der Migräne beschäftigt Mediziner seit 
Generationen. Gemäß dem aktuellen Stand der For-
schung liegt hier primär eine Störung des Immunsys-
tems zu Grunde, die zu einer Entzündungsreaktion 
der Hirnhautgefäße führt. 
Über eine Kontraktion der 
Muskulatur der Gefäß-
wände werden Schmerz-
rezeptoren gereizt. Wenn 
auch tiefere Hirngebiete 
betroffen sind, kommt 
es beim Patienten zu Be-
gleiterscheinungen wie 
Sehstörungen, Gefühls-
störungen oder gar Läh-
mungserscheinungen. Die 
Schmerzen sind meist von 
pochendem und pul-
sierendem Charakter 
und treten etwa ein- bis 
sechsmal pro Monat auf, 
wobei der einzelne Anfall zwischen einigen Stunden 
und drei Tagen dauern kann. 
Wenn zwei oder mehr Migräneattacken pro Mo-
nat auftreten, die jeweils nicht zufriedenstellend 
behandelbar sind, sollte eine so genannte vorbeu-
gende Therapie (Prophylaxe) eingeleitet werden. 
Die möglichen Nebenwirkungen regelmäßiger Ein-
nahme der entsprechenden Medikamente müssen 
gegen die Häufigkeit und Schwere der Attacken 
abgewogen werden. Der Behandlungserfolg kann 
jedoch frühestens nach zwei bis drei Monaten be-
urteilt werden. Als Mittel der ersten Wahl kommen 
die so genannten Betablocker (z.B. Proprano-
lol, Metoprolol) in Betracht. Zweitrangig kommen 
bestimmte Substanzen aus der Gruppe der Anti- 
epileptika (Mittel zur Verhütung von Krampfanfäl-
len) zum Einsatz. Hierbei sind speziell Valproinsäure 

und Gabapentin zu nennen. Beim leichten bis mitt-
leren Migräneanfall sind einfache Schmerzmittel 
(ASS, Paracetamol, Ibuprofen) bei rechtzeitiger Gabe 
ausreichend wirksam. Zur Behandlung von schweren 
Migräneattacken stehen seit 1993 die so genannten 
Triptane zur Verfügung. Diese Substanzen hemmen 
Entzündungsreaktionen und die Weitstellung der 
Gefäße. Sie stehen mittlerweile nicht nur in Tablet-
tenform, sondern auch zu Injektionen, als Zäpfchen 

oder Nasenspray be-
reit. In den letzten 
Jahren wurden eine 
ganze Reihe ver-
schiedener Triptane 
entwickelt mit einem 
un te r s ch i ed l i chen 
Wirk- bzw. Nebenwir-
kungsprofil, das der 
Arzt dann zusammen 
mit dem Patienten 
probieren muss, um 
das „richtige“ Mittel 
zu finden. Bei starker 
Übelkeit ist die zusätz-
liche Verwendung von 
Antiemetika (Meto- 

clopramid, Domperidon) ratsam. Neben der Identifi-
kation und der anschließenden Vermeidung der Aus-
lösefaktoren ist die Anwendung von Entspannungs-
verfahren hilfreich.

Spannungskopfschmerzen

Etwa jeder Zweite leidet unter einem episodischen 
Spannungskopfschmerz, womit diese Form die Häu-
figkeitsliste deutlich anführt. Er ist in der Regel von 
dumpf-drückendem Charakter („...wie ein Stahl-
ring um den Kopf“). Der Spannungskopfschmerz 
entwickelt sich meistens im Laufe des Morgens und 
erreicht am Nachmittag seinen Höhepunkt. Tritt er an 
mehr als 15 Tagen des Monats beziehungsweise an 
über 180 Tagen im Jahr auf, spricht man von einem 

„Mir platzt der Kopf!, klagen vie-
le Menschen, die dann durch den 
Konsum verschiedener Schmerz-
mittel versuchen, dem penetran-

ten Schmerz selbst beizukommen. 
Doch auf diese Weise kann erst 

recht eine chronische Erkrankung 
ausgelöst werden.“
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chronischen Spannungskopfschmerz (2 bis 3 % der 
Erwachsenen). Ursprünglich führte man eine über-
mäßige Anspannung der Kopf- und Nackenmuskula-
tur als ursächlich an. Mittlerweile weiß man jedoch, 
dass es sich dabei um eine so genannte funktio-
nelle Störung derjenigen Hirnareale handelt, die 
an der Schmerzverarbeitung maßgeblich beteiligt 
sind, und daraus eine Senkung der Schmerzschwelle 
resultiert. Sehr häufig besteht bei diesen Patienten 
zusätzlich auch eine Depression. Die episodische 
Verlaufsform spricht gut auf freiverkäufliche entzün-
dungshemmende Präparate an (ASS, Paracetamol, 
Ibuprofen). Hierbei ist jedoch besonders darauf zu 
achten, dass nur die Reinsubstanz in den Tabletten 
enthalten ist und die Gabe unterschiedlicher Medika-
mente unterbleibt. Die Einnahme dieser Analgetika 
sollte jedoch maximal zehn Tage im Monat erfolgen, 
da ansonsten die Gefahr eines medikamenten- 
induzierten Dauerkopfschmerzes besteht. Die 
Therapie des chronischen Spannungskopfschmerzes 
ist hingegen sehr frustrierend, da auch unter optima-
len Behandlungsbedingungen selten eine Reduktion 
der Kopfschmerzintensität von mehr als 50 % erreicht 
wird. Therapeutika der ersten Wahl sind trizyklische 
Antidepressiva (z.B. Amitriptylin, Doxepin). Kom-
biniert werden sollte die Behandlung mit Entspan-
nungsverfahren (z.B. progressive Muskelrelaxation, 
lokale Wärmeanwendung, Yoga).

Gesichtsneuralgie

Die häufigste Form dieser neuropathischen Schmerz-
art ist die Trigeminusneuralgie. Hauptcharakteristi-
kum sind die attackenförmigen, oft nur einige Sekun-
den andauernden, stechenden Schmerzen, die durch 
so genannte Triggermechanismen (z. B. Kauen, Spre-
chen, Kälte) ausgelöst werden. Das Auftreten kommt 
zu 95 % einseitig vor und betrifft ebenso häufig den 
Bereich von Ober- und Unterkiefer. Als Ursache fin-
det sich oft eine Druckwirkung auf diesen Hirnnerv an 
dessen Austritt aus dem Hirnstammgebiet durch ein 
Kleinhirngefäß. Auch andere Nerven im Gesichtsbe-
reich wie der Hinterhauptsnerv (Nervus okzipitalis) 

können derartige Störungen aufweisen. Therapeu-
tisch kommen hier primär Antikonvulsiva (verhin-
dern die Weiterleitung schmerzhafter Nervenimpulse) 
zum Einsatz.

Wirbelsäulenbedingte Kopfschmerzen

Eine weitere Kopfschmerzart wird durch unterschied-
liche Veränderungen der Halswirbelsäule (Irrita-
tion der Wirbelgelenke, Bandscheibenschäden, Rei-
zung des Bandapparates) hervorgerufen und strahlt 
meist über den Hinterkopf bis zum Stirnbereich aus 
(zervikogener oder vertebragener Kopfschmerz). Hier 
kommen neben den Analgetika und Antiphlogistika 
(Entzündungshemmer) interventionelle Methoden 
in Betracht, die schmerzstillende Substanzen unter 
Navigationskontrolle mittels dünner Nadeln an die 
schmerzverursachenden Strukturen bringen.

Zusammenfassung

Aufgrund dieser mannigfaltigen Ursachen für Kopf- 
und Gesichtsschmerzen ist eine umfassende Schil-
derung der Symptome und deren Häufigkeit durch 
den Patienten (am besten durch Führen eines 
Kopfschmerzkalenders) für den Arzt besonders 
wichtig. In der Folge können Untersuchungen zur 
Bildgebung (Kernspintomographie), Elektroenzepha-
lographie (EEG) oder Blut- und Nervenwasserana-
lysen eingeleitet werden. Zum Therapiespektrum 
gehören Medikamente zur Vorbeugung (Prophylaxe) 
und Akutbehandlung, Infiltrationen, sprich die ge-
zielte lokale Betäubung des Schmerzherdes, sowie 
Entspannungsverfahren.
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„Für Onkologen und Schmerztherapeuten  
steht die möglichst lange Aufrechterhaltung 

der Lebensqualität für den Patienten  
im Vordergrund.“
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∞ Tumorschmerzen –  
    keine Angst vor Morphin

Die schockierende Diagnose einer Tumorerkrankung stellt für den Betroffenen eine ein-
schneidende Mitteilung dar, die geprägt ist von Visionen einer qualvollen Beendigung 
seines Lebens.  

Deshalb steht für Onkologen und Schmerztherapeu-
ten im Falle einer bösartigen Krebsart die möglichst 
lange Aufrechterhaltung der Lebensqualität für 
den Patienten im Vordergrund. Oft ist eine qualita-
tiv gute Schmerzlinderung nur noch mit Morphin-
Abkömmlingen (Opioiden) möglich. Die aber ebenso 
erfolgreich bei gutartigen Schmerzsyndromen einge-
setzt werden können. 
Leider existieren viele Vorurteile gegen die Einnah-
me solcher Präparate. Die größte Angst betrifft die 
Gefahr einer sich entwickelnden Abhängigkeit. 
Bei fachgerechter Anwendung der Opioide besteht 
jedoch für diese Befürchtung kein Anlass. Vorausset-
zung hierfür ist ein festes Dosierungsschema, das zu 
einer guten Schmerz-
linderung führt. Zu-
nächst muss geklärt 
werden, ob durch eine 
ursächliche Behand-
lung direkt am Tumor 
(z.B. Operation, Strah-
len- oder Chemothe-
rapie) die Schmerzen 
ebenfalls beeinfluss-
bar sind. Wenn durch 
Druck des Tumors Nervengewebe gereizt wird (neu-
ropathische Schmerzen) besteht die Möglichkeit 
durch wiederholte Blockaden der Nerven (Neu-
rolyse, Denervation) oder der Gabe von Medika-
menten, die eine „Dämpfung“ der Weiterleitung von 
schmerzhaften Impulsen bewirken (Antikonvulsiva) 
bzw. direkt am ZNS angreifen (z.B. Antidepressiva), 
die Beschwerden zu lindern. Bei Befall des Knochens 
stehen meist entzündliche Veränderungen im Vorder-
grund, so dass Antiphlogistika unterstützend einge-
setzt werden können. Wenn innere Organe betroffen 
sind („Eingeweideschmerz“) ist die Anwendung von 
Medikamenten, die direkt auf das Zentrale Nerven 
System wirken, unumgänglich. 
Unbegründete Angst kann dazu führen, dass die 
Schmerzbekämpfung nicht optimal durchgeführt 
wird und der Patient somit unnötig weiter un-
ter Schmerzen leidet. Man unterscheidet zwar 
schwach-, mittel- und starkwirksame Opioide doch 

wird diese Einstufung durch erhebliche Dosis-
schwankungen relativiert. Die Tagesdosen von 
Morphin können beispielsweise von Patient zu Pati-
ent zwischen 40 mg und 4000 mg variieren. 
In den letzten Jahren wurde die Palette der möglichen 
Darreichungsformen von Morphin-Präparaten erheb-
lich erweitert. Neben Tabletten, Kapseln, Trinklösun-
gen, Pflastern und Injektionen kann über Pumpen- 
und Portsysteme, die mit Kathetern verbunden sind, 
zeitlich exakt gesteuert, das Medikament auch im Un-
terhautfettgewebe, der Vene oder rückenmarksnah 
bzw. direkt  im Gehirn aufgenommen werden. Die Art 
und Weise der Verabreichung  sollte sowohl vom Be-
darf als auch von den Lebensumständen des Pa-

tienten bestimmt wer- 
den (z.B. Unabhängig-
keit von regelmäßigen 
Arztbesuchen). Die häu-
figsten Nebenwirkungen 
der Opioidtherapie sind 
Müdigkeit, Übelkeit und 
Verstopfung. Letzteres 
kann durch Ernährungs-
umstellung (z.B. ballast-
stoffreiche Kost) oder 

Begleitmedikation (Abführmittel, Magen- / Darmprä-
parate) reguliert werden. Unwohlsein und gesteiger-
tes Schlafbedürfnis treten jedoch nur am Anfang der 
Therapie auf und sind in der Regel innerhalb von 1-2 
Wochen vorbei. Die sogenannten Retard-Präparate 
haben eine Wirkdauer von 8-24 Stunden, so dass 
meist nur 1-2 mal täglich Tabletten eingenom-
men werden müssen. Ein weiterer Vorteil von Opi-
oiden ist ihre fehlende Organtoxizität, d.h. primär 
findet beispielsweise keine Schädigung von Leber 
oder Niere statt. Die Wirkweise von Opioiden be-
steht in einer direkten Blockierung von Schmerzre-
zeptoren im Zentralen Nervensystem, so dass die 
schmerzhaften Impulse nicht weitergeleitet werden. 
Die Einnahme sollte auch bei Schmerzfreiheit 
erfolgen, damit der Schmerz erst gar nicht auftritt. 
Wenn die Medikamente in dieser Art und Weise ein-
genommen werden, ist die Gefahr der Suchtentwick-
lung nicht gegeben.
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Unbegründete Angst kann dazu 
führen, dass die Schmerzbekämp-
fung nicht optimal durchgeführt 

wird und der Patient somit unnötig 
weiter unter Schmerzen leidet.
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„Bei der Osteoporose sind Frauen  
doppelt so häufig betroffen wie Männer.  
Durch Verformungen der Wirbelkörper  

vermindert sich die Körpergröße.“
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∞ Knochenschmerzen und Osteoporose

Der natürliche, altersbedingte Abbau des Knochengewebes beginnt bei jedem Menschen 
im Alter von etwa 35 Jahren.

Doch bei der Knochenerweichung (Osteoporose) fin-
det durch eine Störung des Gleichgewichtes zwischen 
Knochenanbau (Osteogenese) und Knochenabbau 
(Osteolyse) ein besonders schneller Verlust der Kno-
chensubstanz statt. 
Auch bei anderen Er-
krankungen (z.B. Kno-
chenmetastasen, Mor-
bus Paget, hormonellen 
Störungen, Rachitis 
(Osteomalazie), „Glas-
knochen-Krankheit“) 
steht ein gestörter Stoffwechsel der Knochenminera-
lisation im Vordergrund. In Deutschland werden ca. 
400.000 Knochenbrüche jährlich auf Osteoporose zu-
rückgeführt. Bei der Osteoporose sind Frauen doppelt 
so häufig betroffen wie Männer. Hierbei wird der we-
sentlichste Knochenbaustein, Calcium, nicht mehr in 
ausreichendem Maße in den Knochen eingebaut. Für 
das Gleichgewicht des Knochenstoffwechsels 
sind zwei verschiedene Zellarten verantwortlich: Os-
teoblasten bauen den Knochen auf, Osteoklasten ab. 
Der Grund für den Schwund der Knochenmasse ist 
die gesteigerte Aktivität der Osteoklasten. Durch die 
verminderte Knochenstabilität nimmt die Gefahr der 
Knochenbrüchigkeit zu.
Das klinische Erscheinungsbild der Erkrankung zeigt 
sich wie folgt: Durch Verformungen der Wirbelkörper 
der am häufigsten betroffenen Wirbelsäule sackt sie 
in sich zusammen und es kommt zu einer vermin-
derten Körpergröße des Patienten. Daraus folgen 
Haltungsschäden und eine Rundrückenbildung, die 
durch Fehlbelastung noch verstärkt werden können. 
Aufgrund der verloren gegangenen Stützfunktion des 
Skelettes versucht die Muskulatur diese Aufgabe zu 
übernehmen.
Die Folge sind Verspannungen der Muskeln entlang 
der Wirbelsäule, die auf dem Rücken ein Faltenmus-
ter bilden („Tannenbaum-Phänomen“), neben 
Einbrüchen in den Deckplatten der Wirbelkörper, so 

wie Frakturen des Oberschenkelhalses. Zwangsläufig 
entwickeln sich aufgrund dieser Veränderungen auch 
mehr oder weniger deutlich ausgeprägte Schmerz-
zustände. Neben den eingangs erwähnten Erkran-

kungen können auch 
Bewegungsmangel, zu 
wenig UV-Strahlung 
sowie eine fehlerhafte 
Ernährung als Risiko-
faktoren für einen ver-
mehrten Knochenabbau 
angesehen werden. 

Zur exakten Diagnostik des Knochenstatus sind fol-
gende Untersuchungen notwendig:
• Bildgebende Verfahren (Röntgen, Computertomo-

graphie, Kernspintomographie)
• Osteodensitometrie (Messung der Knochendichte)
• Blutanalyse

Therapiespektrum:
• In der Physiotherapie wird durch eine kontrollierte 

Mobilisierung dem Knochenabbau entgegenge-
wirkt. 

• Die Physikalische Therapie (sowohl Kälte- als 
auch Wärmeanwendung) verbessert die Beweg-
lichkeit der Gelenke.

• Östrogene stimulieren die Osteoblasten und somit 
den Knochenaufbau. 

• Ernährungsberatung zur Förderung des Knochen-
aufbaus: Zufuhr von Calcium und Vitamin D.

• Calcitonin sorgt für eine geringere Calciumfreiset-
zung aus dem Knochen und hat zusätzlich einen 
schmerzlindernden Effekt. 

• Bisphosphonate hemmen den Knochenabbau. 
• Fluoride vermehren die Knochenmasse durch 

Stimulation der Osteoblasten. 
• Opioide wirken auf Ebene des Zentralen Nerven-

systems schmerzlindernd.
• Manchmal sind stabilisierende Operationen not-

wendig.

In Deutschland werden ca. 400.000 
Knochenbrüche jährlich auf Osteo-

porose zurückgeführt.
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Interventionelle Schmerztherapie

Durch die Verwendung feinster Nadeln unter Rönt-
gen-Durchleuchtungskontrolle als Navigations-
system ist es möglich entzündungshemmende und 
schmerzlindernder Substanzen zielgenau an ver-
schiedenste Strukturen der Wirbelsäule und Gelenke 
zu bringen. Hierdurch ist es möglich den Verbrauch 
und die Nebenwirkungen anderer Medikamente 
deutlich zu reduzieren und im günstigsten Fall die 
Einnahme sogar ganz einzustellen. Am häufigsten 
kommen zum Einsatz: Periradikuläre Infiltrationsthe-
rapie (PRT=NervenwurzelInfiltration), Sakralblocka-
de („Steißbeinspritze“), ISG-Infiltration (Spritze ins 
Kreuz-Darmbeingelenk) und intraartikuläre Infiltratio-
nen in Knie-, Hüft- und Schultergelenk.

• Lumboischialgie (Rücken- und Beinschmerz)
• Zervikobrachialgie (Nacken- und Armschmerz)
• Arthrose und anderer Gelenkverschleiß

Intraartikuläre Infiltration  
(Gelenkeinspritzung)

Das Grundprinzip der intraartikulären Infiltrationsthe-
rapie beruht auf der Applikation des entzündungs-
hemmenden Präparates Cortison und einem schmerz-
linderndem Lokalanästhetikum. Als optimale Substanz 
ist ein Cortisonpräparat anzusehen, dass sowohl lange 
im Gelenk verbleibt als auch nur in geringem Ausmaß 
aus dem Gelenk resorbiert wird (Depotkortikoid). 
Alternativ bzw. ergänzend kann auch ein Hyaluron-
säurepräparat verwendet werden um die Reibung des 
arthrotisch veränderten Gelenkflächen zu minimieren 
(„Gelenkschmiere“). Als Vorteile der intraartikulären 
Infiltrationstherapie mit Cortison sind unter anderem 
die minimalen systemischen Effekte des Cortisons zu 
nennen. Des Weiteren können durch die Therapie 
nicht allein die Schwellung und der Schmerz reduziert 
werden, auch die Bewegungseinschränkung kann 
minimiert werden. Der Einsatz der Injektionen kann 
nicht nur Operationen hinauszögern, gegebenen-
falls sind durch die suffiziente Therapie keine chi- 
rurgischen Eingriffe notwendig. Infrage kommen hier 
in erster Linie die drei großen Gelenke des Körpers 
(Knie-, Hüft- und Schultergelenk) aber auch mit den 
kleineren Gelenken (z.B. Sprung-, Ellenbogen- und 
Daumensattelgelenk) sind gute Ergebnisse bekannt.
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∞ Therapiemöglichkeiten
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Intraartikuläre Injektionen 

Klagt der Patient über schmerzhafte Gelenkschwellun-
gen mit entsprechender Bewegungseinschränkung, so 
können entzündliche Gelenkveränderungen z.B. auf 
dem Boden einer rheumatischen Erkrankung Ursache 
der Beschwerden sein. 
Im Ultraschall findet sich häufig eine Ergußbildung, 
d.h. übermäßige Ansammlung von Gelenkflüssigkeit. 
Hier kann eine Gelenkpunktion zur Entlastung sowie 
anschließende Einspritzung eines kortisonhaltigen 
Präparates (z.B. Lipotalon®) unter sterilen Bedingun-
gen eine rasche Linderung erzielen.

• Arthrose und anderer Gelenkverschleiß

Behandlung mittels Hyaluronsäure (HA)

Die Wirkung der Hyaluronsäure (HA) in der Therapie 
von Arthrosen (insbesondere die Gonarthrose) wird 
schon seit 25 Jahren untersucht. Dabei werden der 
HA folgende Wirkmechanismen zugeschrieben:

• Verbesserung der Konsistenz und der Gleit- 
eigenschaft der körpereigenen Gelenkflüssigkeit 
(Synovia)

• Entzündungshemmende Wirkung auf die Gelenk-
schleimhaut

• Stimulierende Wirkung auf die Zellen der Gelenk-
schleimhaut selber.

Zudem hat die HA relativ geringe Nebenwirkungen, 
so dass sie gerade auch bei älteren Patienten gut an-
wendbar ist. Empfohlen werden allgemein 3–5 Injek- 
tionen mit einem Abstand von ca. einer Woche.
Bei 70–80 % der Patienten kommt es zu einer Schmerz- 
reduktion, die über mehrere Monate anhalten kann. 
Prinzipiell ist die Anwendung der HA heute an nahezu 
allen betroffenen Gelenken möglich.
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Facetteninfiltration (Facettenblockade)

Degenerative Veränderungen der kleinen Wirbelge-
lenke (Facetten) führen häufig zu einer lokalen Druck-
empfindlichkeit und lokalen Rückenschmerzen die 
auch in den Oberschenkel oder die Oberarme (pseu-
doradikulär) ausstrahlen können. Bei der Facetteninfil- 
tration werden diese kleinen Wirbelgelenke aufgesucht 
und lokal ein örtliches Betäubungsmittel (Lokalanäs-
thetikum) eingespritzt. Die aktiven Schmerzrezepto-
ren können hierdurch ausgeschaltet werden und der 
Entzündungsreiz der Gelenkkapsel wird reduziert. In 
vielen Fällen kommt es hierdurch zu einem deutlichen 
Beschwerderückgang bzw. zur Schmerzfreiheit. Die 
Facetteninfiltration kann, falls erforderlich, auch wie-
derholt und alternativ auch mit Hyaluronsäure durch-
geführt werden. Kommt es hierdurch immer nur zu 
einer kurzzeitigen Besserung so kann in diesen Fällen 
die „Thermokoagulation der Wirbelgelenke“ eine 
längerfristige Linderung bringen.

• Facettensyndrom

Periradikuläre Therapie (PRT)

Bei einer radikulären Schmerzausstrahlung, z.B. ver-
ursacht durch einen Bandscheibenvorfall oder eine 
Bandscheibenvorwölbung, kommt es zu Schmerzen 
im Arm oder Bein entsprechend dem Versorgungsge-
biet einer Nervenwurzel. Bei der PRT erfolgt die In-
jektion in die Nähe der Nervenwurzel (periradiku-
lär) am Nervenaustrittskanal. Mit Kontrastmittel wird 
hierbei die korrekte Nadellage, mit dem Bildwandler 
überprüft und anschließend die entsprechende Medi-
kation gespritzt.

• Bein- oder Armschmerzen bei Reizung der Nerven-
wurzel z.B. durch Bandscheibenvorfall
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Epidurale caudale Injektion  
(Kaudalanästhesie, Sakralblockade)

Ergänzend zur oben genannten PRT wird bei der epidu-
ralen caudalen Injektion ein Medikamentengemisch in 
den Wirbelkanal eingespritzt. Hierbei erfolgt, nach vor-
heriger lokaler Betäubung, der Einstich über den Hiatus 
sacralis, einer natürlichen Öffnung am unteren Ende 
des Spinalkanals. Mit Kontrastmittel und Bildwandler 
wird die korrekte Nadellage überprüft und danach 
das wirksame Medikamentengemisch in den Spinalka-
nal injiziert. Es kommt zu einer Abschwellung des 
Nerven, zum Rückgang der Entzündung und somit zu 
einer Reduktion der Schmerzen. Der Vorteil dieser Tech-
nik liegt darin, dass zum einen eine von der Natur vor-
gegebene Öffnung zum Nervenkanal genutzt wird, zum 
anderen, dass hier keine Nerven mehr verlaufen, die 
beim Einstechen verletzt, bzw. getroffen werden könn-
ten. Diese Verfahren (Caudale und PRT) in Kombination 
oder einzeln werden in 1 bis 3-wöchigen Abständen bis 
zu 6 mal wiederholt, bei chronischen Prozessen auch 
länger in Abhängigkeit von der Wirkungsdauer.

• Rücken- und Beinschmerzen unterschiedlicher 
Ursachen
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Facettendenervation bei chonischen 
Wirbelsäulenbeschwerden

Viele Menschen leiden an Schmerzen im Rücken und/
oder Nacken. Zwar bessert sich der Zustand bei den 
meisten wieder, aber bei sehr vielen kommt es zu 
chronischen Schmerzen. Diese Schmerzen haben häu-
fig mehrfache Ursachen; die häufigste Ursache sind 
Schmerzen der Gelenke, die die Wirbelsäule verbin-
den und stabilisieren. Sie heißen kleine Wirbelge-
lenke bzw. Facettengelenke. 
Schmerzen der Facettengelenke werden häufig als 
Rücken- oder Nackenschmerzen beschrieben, die sich 
verschlimmern, wenn man sich beugt oder dreht. 
Der Schmerz kann dumpf oder stechend sein, dauernd 
oder pulsierend auftreten und mit Muskelverspannun-
gen, teilweise sogar mit -krämpfen einhergehen. Die 
betroffenen Gelenke können berührungsschmerzhaft 
sein. Der Schmerz kann in Arme oder Beine ausstrah-
len. Im oberen Nackenbereich können Schmerzen der 
Facettengelenke zu Kopfschmerzen führen. Im mittle-
ren Rücken können die Schmerzen bis nach vorn in 
den Brustkorb oder den Unterbauch ziehen. In der 
Lendenwirbelsäule können sich die Schmerzen in den 
Hüft- und Leistenbereich oder das Gesäß ausbreiten. 
Bei der HF-Facettendenervierung (auch Facetten- 
denervation, Facettenrhizotomie, Facettenablation, 
Facettenneurotomie oder Facettenneurolyse genannt) 
werden Nerven, die von dem Facettengelenk ausge-
hende Schmerzsignale transportieren, mittels Hoch-
frequenzenergie vorübergehend unterbrochen oder 
zerstört. Körperliche Über- oder Fehlbelastung, Ent-
zündungen, Verformung der Wirbelsäule, Übergewicht 
und Muskelschwäche begünstigen eine Arthrose der 
Facettengelenke, besonders im Bereich der Lendenwir-
belsäule. 
Die Facetten- oder Wirbelgelenke, die jeweils 2 Wir-
belkörper miteinander verbinden, steuern die Be-
weglichkeit der Wirbel. Durch Fehlbelastung und 
Alterung kommt es zu Abrieb und einer Entzündung 
der Gelenke mit Kapselschwellung und -verdickung. 
Dadurch können die Nervenaustrittsstellen an den 
Wirbelkörpern eingeengt werden. Es entstehen schlei-
chend zunächst kurzfristig später auch länger anhal-
tende tiefsitzende Rückenschmerzen. 
Ein kleiner Eingriff mit großer Wirkung. Unter Bild-
wandlerkontrolle wird eine Thermosonde genau in 
die Region der Schmerz auslösenden Nervenfasern 
eingebracht. Auf diese Weise wird ein kleiner Bereich 
des Nervs verödet und damit die Weiterleitung der 
Schmerzen zum Gehirn unterbrochen.

• Nach erfolgreicher Testung mittels Facetten- 
infiltration
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Radiofrequenzläsion

Unter Röntgenkontrolle wird das Zielgebiet mit einer 
dünnen Nadel punktiert. Eine ultrafeine Sonde wird 
eingeführt und computergesteuert ein hochfrequenter 
Wechselstrom angelegt. Dies führt zur Hitzeentwick-
lung an der Nadelspitze von 80°C. Dadurch können 
kleinste Nervenfasern zielgerichtet zerstört 
(denerviert) werden. 
Dieses Verfahren wird auch als Thermokoagulation 
oder Denervation bezeichnet und ist durch die Navi-
gationskontrolle äußerst sicher und komplikationsarm. 
Es beschert den Patienten eine länger anhaltende 
Schmerzreduktion.

• Kleine Wirbelgelenke (Facettendenervation)
• ISG-Syndrom (Kreuz-Darmbeingelenk)
• Knieschmerzen (modifizierte Denervation nach 

Dellon)
• Schmerzen im Hüftbereich bei Trochantertendopathie
• Epikondylitis (Tennisarm bzw. Golferellenbogen)
• Fersensporn

Kniegelenksdenervation 

Bereits im Vorfeld gibt ein einfacher Test darüber Auf-
schluss, ob der Eingriff individuell Erfolg verspricht. 
Die schmerzleitenden Nervenfasern werden entlas-
tet und mit einem örtlichen Betäubungsmittel eine 
kurzfristige Blockade durchgeführt. Jetzt kann der 
Patient für einen kurzen Zeitraum selbst feststellen, 
inwieweit sich die Schmerzen verringern oder sogar 
ganz ausgeschaltet sind. Bei dem ca. 30–40 minüti-
gen Eingriff werden gezielt die schmerzleitenden 
Nerven um das Kniegelenk herum aufgesucht 
und mit einer Thermosonde punktiert. Die Verände-
rungen an den Knochen, Knorpeln oder Bändern, die 
ursprünglich den Schmerz verursacht haben, werden 
allerdings durch die Denervation nicht geheilt. Das 
bedeutet, dass das Knie weiterhin anschwellen kann 
oder knöcherne Veränderungen fortschreiten – aller-
dings bleiben die Schmerzen auf ein erträgliches Maß 
reduziert oder sind im Idealfall ganz ausgeschaltet. 
Sollte jedoch das Einsetzen eines künstlichen Kniege-
lenks unumgänglich sein, ist der Eingriff nach voran-
gegangener Denervation dennoch möglich. Nach dem 
Eingriff bessert sich parallel zum Schmerzrückgang 
oftmals sogar die Beweglichkeit des Kniegelenks, 
da die Bewegung nun nicht mehr durch Schmerzen 
eingeschränkt wird. Ängste, dass der Eingriff zu Läh-
mungen führen könnte, sind unbegründet, da die be-
treffenden Nerven keine Auswirkung auf die Muskel-
funktionen haben. Die Sensibilität der Hautoberfläche 
bleibt ebenfalls unbeeinflusst.
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Thermokoagulation des  
Iliosakralgelenkes (ISG)

Das Iliosakralgelenk (ISG) stellt beidseits die Verbin-
dung zwischen dem Kreuzbein (Os sacrum) und der 
Beckenschaufel (Os ilium) dar und wird so auch als 
„Kreuzbein-Darmbein-Gelenk“ bezeichnet. Es ist 
kein klassisches Gelenk wie z.B. das Knie- oder Hüft-
gelenk und lässt nur minimale passive Bewegungen 
zu. Es ist jedoch sehr stark durch Bänder und Mus-
keln gesichert und umgeben und allein daher schon 
sehr häufig bei Schmerzsyndromen der unteren Len-
denwirbelsäule und auch der Becken- und Beinregion 
betroffen.
Bei akuten Beschwerden liegt häufig eine Blockade 
vor, die u.a. auch zu einer Beinlängendifferenz führen 
kann. Dieses Problem läßt sich in der Regel durch 
eine manualtherapeutische Behandlung gut und 
rasch lösen. 
Chronische Beschwerden werden jedoch meistens 
durch Verschleißerscheinungen im Sinne einer Arth-
rose (ISG-Arthrose) hervorgerufen. Diese kann auch 
entzündlich verändert sein (sog. Sakroiliitis). 
Die Beschwerden, die durch ein schmerzhaftes ISG 
hervorgerufen werden, sind sehr vielfältig. In der Re-
gel ist es ein lokaler, tiefsitzender Rückenschmerz, 
der aber auch nicht selten in die Gesäßregion oder 
auch in den hinteren Oberschenkel ausstrahlt (sog. 
„pseudoradikuläre Schmerzausstrahlung“). Nur selten 
reicht die Schmerzausstrahlung auch tiefer bis in den 
Unterschenkel, welches dann die Abgrenzung zu ei-
nem lumbalen Wurzelreizsyndrom, z.B. durch einen 
Bandscheibenvorfall erschwert.
Eine weitere mögliche Schmerzlokalisation ist die Leis-
te, welches dann differentialdiagnostisch von einer 
Hüftgelenksarthrose oder auch einem Leistenbruch 
abgegrenzt werden muß.
Die Behandlung einer ISG-Problematik ist natürlich 
zunächst rein konservativ. Neben einer Medikamen-
tengabe mit nicht steroidalen Antiphlogistika wie 
z.B. Diclofenac oder Ibuprofen hat die krankengym-
nastisch-manualtherapeutische Therapie hier einen 
wichtigen Stellenwert dar. Ebenso sind osteopathische 
Praktiken sehr hilfreich.
Bei anhaltenden Beschwerden, insbesondere auch bei 
einer entzündlichen Komponente, kommen auch hier 
die intraartikulären Injektionen mit Cortisonzusatz 
idealerweise unter Ultraschall- oder auch Röntgen-
kontrolle zur Anwendung.
Kommt es danach immer wieder nur zu einer zeitlich 
begrenzten Beschwerdebesserung bzw. -freiheit so 
bietet sich auch hier, ähnlich wie bei den Facettenge-
lenken, eine thermische Verödung (Denervierung) 
an (-> „Thermokoagulation der Wirbelgelenke“). 
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Trochantertendopathie (Schmerzen im 
äußeren Hüftbereich)

Dieser Beschwerdekomplex trägt noch weitere Be- 
zeichnungen: Insertionstendinopathie, Ansatztendinose 
bzw. -tendinitis, Bursitis trochanterica.
Der chronische Hüftschmerz, verursacht von einer 
Schleimbeutelentzündung oder auch einer Entzün-
dung des Ansatzes der Gesäßmuskulatur am großen 
Rollhügel, betrifft zu über 90 % Frauen mittleren 
Alters. 
Typischerweise treten die Schmerzen beim Gehen ver-
stärkt auf, beim Treppen steigen, zu lange stehen und 
nahezu immer können die Patienten nachts nicht 
mehr auf der betroffenen Seite liegen.

Fersensporn (Plantarfasziitis)

Der Fersensporn (von lat. calcaneus, Ferse(nbein); 
Fasciitis plantaris) ist eine dornartige, verknöcherte 
Ausziehung des Fersenbeins, die sich durch Reizung 
entzünden und dann Schmerzen verursachen kann. 
Ein Fersensporn bildet sich am Sehnenansatz (Plan-
tarfaszie) von Muskeln am Fersenbein, infolge von 
Mikroverletzungen des Gewebes, die durch Überbe-
anspruchung entstehen. Im Verlauf der Heilung die-
ser Mikroverletzungen lagert der Körper als Repara-
turmaßnahme Knochenmaterial in den Sehnenansatz 
ein. Fersensporne können über eine sehr lange Zeit 
bestehen, ohne wesentliche Beschwerden zu verursa-
chen. Kommt es jedoch zu einer Reizung im Bereich 
des verknöcherten Sehnenansatzes, können Ent-
zündungen entstehen. Ohne Behandlung führen die 
Entzündungen wiederum zu einer Verstärkung der 
Verknöcherung und somit zu einer permanenten Ver-
schlechterung, mit der Gefahr eines chronischen 
Verlaufs. Ein normaler Abrollvorgang beim Gehen ist 
dann oft nicht mehr möglich.
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Tennisellenbogen (Epikondylitis)

Beim Tennisarm (Epikondylitis humeri) handelt es sich 
um ein Schmerzsyndrom im Bereich des Ursprungs 
der Hand- und Fingermuskulatur an den knöchernen 
äußeren Ansätzen des Oberarmknochens (Humerus). 
Der Tennisarm ist die häufigste Ansatztendinose (Seh-
nenansatzentzündung) der Unterarmstreckmuskula-
tur. Nur 10% der Betroffenen sind Tennisspieler. Es 
trifft vor allem Handwerker, Maler, Hausfrauen und Se-
kretärinnen – also alle die lang andauernde und ein-
seitige Bewegungen mit der Hand und Unterarm 
ausführen. Typische Anzeichen für einen Tennisarm 
bzw. Tennisellenbogen sind: Der Patient leidet unter 
Schmerzen im Ellenbogenbereich, die meist auch bis 
in die Hand ausstrahlen. In der Regel besteht ein loka-
ler stechender Druckschmerz am Knochenansatz 
der Betroffenen Muskulatur, sowie Schmerzen an der 
Außen- und Innenseite des Ellenbogens, die durch 
Drehbewegungen oder Faustschluss hervorgerufen 
werden. Auch durch maximale Drehung einzelner 
Muskeln kann die Schmerzsymptomatik verstärkt wer-
den. Durch die Schmerzen werden die Patienten in der 
Ausübung ihrer alltäglichen Tätigkeiten enorm ein-
geschränkt. Sie können anfänglich nur noch schwer, 
später kaum noch ausgeübt werden. Das schlichte 
Händeschütteln als Begrüßungsritual kann bereits 
maximale Schmerzen auslösen.
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Nukleoplastie

Die perkutane Nukleoplastie der Bandscheiben ist eine 
bewährte Behandlungsmethode von Rücken – und 
Beinschmerzen bei abnützungsbedingten, verschlisse-
nen Bandscheiben als Schmerzursache. In Bauchlage 
wird unter örtlicher Betäubung eine dünne Kanüle 
von hinten seitlich in das Zentrum der Bandschei-
be platziert. Dabei wird die Lage der Kanüle unter 
Röntgenkontrolle in mehreren Ebenen kontrolliert. 
Durch diese Kanüle wird nun die Nukleoplastiesonde 
eingeführt und mittels Radiowellen Bandscheibenge-
webe verdampft und ein kleiner Hohlraum geschaffen. 
Somit wird der Druck der Bandscheibe auf das Ner-
vengewebe reduziert oder ganz aufgehoben.
Bandscheibenvorwölbungen oder Vorfälle an der HWS 
und LWS können therapieresistente Nacken-/ Rücken-
schmerzen, ausstrahlende Schmerzen in Schulter, 
Arm, unteren Rücken und Beine sowie Taubheit und 
Schwäche hervorrufen. Die Bandscheibe drückt hier-
bei auf das Rückenmark oder eine Nervenwurzel.
Sollte es durch die üblichen konservativen Therapie-
maßnahmen wie Krankengymnastik und Injektionen, 
röntgenologisch oder computertomographisch un-
terstützt, zu keiner deutlichen Beschwerdelinderung 
kommen, steht ein modernes, minimalinvasives 
Verfahren zur Verfügung. Bei der Nukleoplastie wird 
mit einer Hohlnadel ein präziser, millimeterdünner 
Weg zur betroffenen Bandscheibe hergestellt. Es ist 
somit kein Schnitt erforderlich. Durch diese Nadel wird 
anschließend eine sehr dünne Sonde in den weichen 
Bandscheibenkern (Nucleus pulposus) eingeführt. An 
der Sondenspitze wird im betroffenen Bandscheiben-
bereich ein Plasmafeld erzeugt und schadhaftes Band-
scheibengewebe, welches die Vorwölbung verursacht, 
verdampft und über die Nadel abgeleitet (sog. Cobla-
tion). Die Rückbildung der Vorwölbung und somit 
die Entlastung des Rückenmarkes oder der Nerven-
wurzel, wird dadurch erreicht. Es können somit nicht 
nur Vorwölbungen der Bandscheibe, sondern auch 
alle Arten von Bandscheibenvorfällen behandelt wer-
den, bei denen der äußere Faserring noch erhalten ist 
(sog. gedeckte Bandscheibenvorfälle).

• Rücken- und Beinschmerzen bei Bandscheiben-
schäden
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Diskographie und intradiskale  
Injektionsverfahren

Dieses Therapieverfahren ermöglicht eine geziel-
te und effektive Schmerzbehandlung bei isoliertem 
Bandscheibenschmerz. Nach örtlicher Betäubung 
wird eine feine Kanüle im Winkel von ca. 50 Grad 
von der Seite bis in die Mitte der Bandscheibe vorge-
schoben. Nach Gabe von etwa einem Milliliter Kont-
rastmittel in den Bandscheibenraum wird der Patient 
bezüglich seiner Beschwerden befragt. Eine exakte 
Aussage über die krankhaft degenerierte Bandscheibe 
kann getroffen werden. Nach durchgeführter Disko-
graphie werden beim Vorliegen von Schmerzangaben 
durch den Patienten nach Kontrastmittelgabe unter-
schiedliche Medikamente durch eine feine Kanüle in 
die Bandscheibe injiziert. Neben einem Lokalanästhe-
tikum bzw. einer verdünnten Kortisonlösung können 
auch Opiate direkt in die Bandscheibe (intradis-
kal) zur direkten und gezielten Schmerzbehandlung 
eingespritzt werden.

• Testinjektion bei bestimmten Rückenschmerzen

Hydrogel-Implantat NukleoFix™

Das ist ein biologisches Verfahren zur Behandlung 
von Bandscheibenschäden. Ein Hydrolgelkissen hilft 
Verschleißerscheinungen entgegenzuwirken, indem 
es die Wasseraufnahme und Speicherung verbessert 
und sich positiv auf den pH-Wert des Gelkerns der 
Bandscheibe auswirkt. Die Rosine wird quasi „gewäs-
sert“. Dieser Verschleiß ist oft zurückzuführen auf 
die mit den Jahren abnehmende Fähigkeit Wasser zu 
speichern, was dazu führt, dass der gelartige Kern 
im Inneren der Bandscheibe austrocknet und dessen 
Pufferfunktion sich dadurch verschlechtert. Dies lässt 
sich vergleichen mit einer vollwässrigen Traube, die 
zur Rosine trocknet. In der weiteren Folge kommt es 
zu Druck auf Nervenfasern. Hier bietet das neuartige 
Hydrogelkissen einen neuen Puffer und eine Druck-  
und Schmerzentlastung. Diese neuartige Methode des 
Hydrogels (NucleoFix™) kann ambulant durchgeführt 
werden. Das Hydrogel wird mit Hilfe einer Kanüle 
injiziert und ermöglicht dem Patienten durch seine 
schnelle Wirksamkeit sich am Folgetag wieder frei 
zu bewegen.

• Bandscheibenschäden (Vorwölbungen und Vorfall)
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Botox-Injektionen

In der Öffentlichkeit ist dieses Nervengift in erster 
Linie zur Faltenbehandlung bekannt. Durch die Ver-
hinderung der Weiterleitung der Nervenimpulse an 
die entsprechende Muskulatur kommt es dort zu ei-
ner Dauerentspannung. In der Medizin kommt Botox 
daher überall dort zur Anwendung wo eine erhöhte 
Muskelspannung besteht.
Botulinumtoxin stellt eine wirksame Behandlungsop-
tion zur Behandlung bestimmter Formen von Migräne 
dar. Botulinumtoxin wird hierbei in Triggerpunkte und 
hyperaktive Muskeln im Kopfbereich injiziert. Die Wir-
kung beruht auf der muskulären Entspannung und der 
Beeinflussung von schmerzauslösenden Substanzen 
(Blockade von Schmerzmediatoren). Durch Injektion 
kleinster Mengen Botulinumtoxin in die schmerzhaften 
Muskelverhärtungen (die sogenannten Triggerpunk-
te) kommt es zur Durchbrechung des Teufelskrei-
ses von Muskelverspannung und Schmerzen. 
Verwendet werden extrem dünne Kanülen wie bei 
Insulin-Injektionen. Botulinumtoxin wird von dem 
Bakterium Clostridium botulinum gebildet. In geringer 
Dosierung unterbricht es die Übertragung der Impul-
se von den Nervenfasern auf die Muskulatur. Folge: 
Die Muskeln erschlaffen durch leichte vorübergehende 
Lähmung der Muskeln und spannungsbedingte Kopf-, 
Nacken- oder Rückenschmerzen verschwinden. Eine 
spürbare Wirkung tritt zwei bis zehn Tage nach der 
Injektion ein. Sie hält drei bis sechs Monate an und 
kann anschließend wiederholt werden. Nach weiteren 
Injektionen wirkt das Botulinum-Toxin sogar bis zu 
einem Jahr.

• Kopf- und Gesichtsschmerzen (Migräne und 
Spannungskopfschmerzen)

• Rückenschmerzen
• Fersensporn, Ellbogenschmerzen, Knieschmerzen
• von der Muskulatur ausgehende Beschwerden
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Gold-Implantation

Gold findet als edelstes Metall seit Beginn der Mensch-
heitsgeschichte auch in der Medizin Verwendung. 
Schon im Altertum war Gold in Ägypten und China 
als Heilmittel bekannt. Eine wirkliche medizinisch 
nachvollziehbare Bedeutung bekamen Goldsalze dann 
erstmals 1890, als Robert Koch den bakteriostatischen 
Effekt von Goldcyanid auf Tuberkelbakterien entdeck-
te. Seit 1927 wurde Gold bei rheumatischer Arthri-
tis eingesetzt. Lange Zeit wurde der Nutzen von Gold 
dann aber eher vergessen. Erst im Jahr 1970 wur-
de in den USA und bald darauf in Dänemark mit der 
schmerzlindernden Gold-Behandlung von Tieren be-
gonnen. Nur in Dänemark fanden dann aber relevante 
Untersuchungen zur Wirkung von Gold im Rahmen 
einer Goldimplantation statt, die schließlich 2004 zu 
einem wissenschaftlichen Durchbruch führten.
Das „Depot“-Goldimplantat gibt je nach aktuellem 
Entzündungsgrad mehr (verstärktes Entzündungs-
geschehen in der Umgebung) oder weniger (wieder 
abgeklungene Entzündung) Goldionen permanent 
ab, so dass ein angepasster lokaler therapeutischer 
Level von Goldionen hergestellt wird. Demzufolge 
kann eine Entzündung mit einem lokal eingebrachten 
Goldimplantat für sehr lange Zeit kontrolliert werden.
Weiterhin ist auch die Entfernung der Implanta-
te zum Gelenk bzw. der Gelenkkapsel und den dort 
Schmerz und Entzündung auslösenden Arthrosen bzw. 
schmerzregistrierenden Nervenfasern wichtig. 
Bei der Berlock-Goldimplantation werden die Implan-
tate so nah wie möglich an die Arthrosen und somit 
auch die Entzündung implantiert. Berlock-Micro-Im-
plantate können sogar ins Gelenk injiziert werden. 
Dadurch ist also eine direkte Wirkung auf das darum 
liegende – oft entzündete – Gewebe oder den Gelenk- 
innenraum selbst möglich.
Ein großer Teil der Entzündungsvorgänge, die Gelenk-
schmerzen auslösen, spielt sich aber direkt im Gelenk 
ab. Aus diesem Gründen hat die Firma Goldtreat ein 
neues Produkt entwickelt, mit dem direkt im Gelenk 
behandelt werden kann. Ohne nachteilige Effekte 
im Gelenk befürchten zu müssen! Berlock-Micro-Im-
plantate bestehen wie ihre „Verwandten“ Berlock aus 
24-karätigem Feingold. In jeder sterilen Ampulle 
befinden sich ca. 36.000 Goldpartikel in einer Grö-
ße von 20–40 Micron Durchmesser. Nun kann auch 
an kleineren Gelenken eine Behandlung mit Gold 
stattfinden. Durch gelenknahe Implantation der wir-
kungsstarken Berlock-Implantate wird einerseits eine 
effiziente Schmerzlinderung bewirkt und andererseits 
eine entzündungshemmende und abschwellende Wir-
kung eingeleitet. 

• Arthrose und anderer Gelenkverschleiß
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TheraCell® 100

Die „Hochernergetische Impulstherapie – HIT®“ des 
 TheraCell® 100 arbeitet nach dem Prinzip von  Nikola 
Tesla, der sich schon im 19. Jahrhundert u.a. mit 
Hochspannungs- und Hochfrequenztechniken und 
deren medizinischen Wirkungen beschäftigte. Beim 
 TheraCell® 100 wird innerhalb von Nanosekunden von 
einem Hochspannungsgenerator eine Spannung zwi-
schen 15 und 30 kV aufgebaut, die blitzartig entladen 
wird. Die Energie wird auf eine speziell entwickelte 
und dreifach getwistete Behandlungsschlaufe über-
tragen, durch die ein hochenergetischer Impuls er-
zeugt wird. Die Intensität übersteigt das Erdmagnet-
feld (ca. 40 Mikro-Tesla) um mehr als das 1000-fache 
(40 bis 80 Milli-Tesla) und ist dadurch in der Lage, 
Zellmembranen zu durchdringen und in der Zelle 
therapeutisch wirksam zu werden. Die Wirkung dieses 
hochenergetischen Impulses wird von vielen Patienten 
während der Behandlung wahrgenommen. Die ein-
zelnen Pulse werden mit einer Applikationsfrequenz 
von 1-3 Hertz auf den Körper übertragen. Durch die 
äußerst kurze Dauer der einzelnen Impulse findet kei-
ne Temperaturerhöhung im Gewebe statt. Die hoch-
energetischen Impulse dringen bis zu 18 cm tief in 
das Gewebe ein, so dass auch tieferliegende Gewebe-
schichten erreicht werden. Die Parameter „Intensität“, 
„Applikationsfrequenz“ und „Anwendungsdauer“ kön-
nen über separate Regler eingestellt werden. Somit 
ist eine Anpassung an individuelle Patientenbe-
dürfnisse möglich.   TheraCell® 100 ist eine echte In-
novation auf dem Sektor der physikalischen Therapie. 
 TheraCell® 100 kann eine positive Zellenmodulation 
bewirken.  TheraCell® 100 nutzt mit der hochenerge-
tischen Impulstherapie zwei grundsätzliche physika-
lische Prozesse. Zum einen wird die Leitfähigkeit des 
lebenden Gewebes genutzt, um durch Hochenergeti-
sche Impulse (HI) die elektrischen Felder der Zellen 
zu stimulieren, wodurch es zum Fließen kleinster 
Ströme im zu behandelten Gewebe kommt. Zum an-
deren kann die Kraftwirkung der Impulse sich nahe- 
zu ungehindert über das zu behandelnde Gewebe 
entfalten und auf vorhandene Dipole, paramagneti-
sche Moleküle und biochemische Reaktionen wirken. 
Die Natrium-Kalium-ATPase kann reaktiviert und die 
Zellvorgänge können normalisiert werden. Die 
 TheraCell® 100-Therapie besteht in der Regel aus 
6–12 Sitzungen. 

• Sämtliche Verschleißerkrankungen des Bewe-
gungsapparates (Arthrose, Rheuma)

• Sportverletzungen und Muskelverspannungen
• Zusatztherapie bei Krebserkrankungen
• Kopf- und Nervenschmerzen
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Neural- und Triggerpunkttherapie

Eine neuraltherapeutische Behandlung beginnt mit ei-
ner Injektion eines Lokalanästhetikums in die schmerz-
hafte Region. Das Wirkprinzip der Neuraltherapie 
beruht auf der Wiederherstellung der Grundregula-
tionsfähigkeit des Organismus über das vegetative 
Nervensystem. Die Neuraltherapie nach Huneke ist 
ein so genanntes „ganzheitliches“ Therapie- und Dia-
gnoseverfahren, welches durch die deutschen Brüder 
Ferdinand und Walter Huneke vor rund 80 Jahren ent-
wickelt wurde. Ihr Ziel ist die Selbstheilung des Or-
ganismus über das vegetative Nervensystem mittels 
Injektionen eines kurz wirkenden Lokalanästhetikums 
(Procain oder Lidocain).
Der Wirkmechanismus der Neuraltherapie ist wie 
die der Akupunktur zum größten Teil ungeklärt. Man 
nimmt eine Stimulation von Triggerpunkten des vege-
tativen Nervensystems an, die zu einer Unterdrückung 
der Erregungsübertragung und damit zur Reduktion 
von Schmerzen beiträgt. Ein Wirksamkeitsnachweis 
nach Kriterien der Evidence Based Medicine steht der-
zeit aus. Die Befürworter der Neuraltherapie erklären 
die Therapie vor dem Hintergrund der Funktion des 
vegetativen Nervensystems. Durch die Neuraltherapie 
sollen gezielte Reize gesetzt und bestimmte Nerven-
verbindungen für kurze Zeit unterbrochen werden. 
Dadurch soll der Körper die Chance bekommen, sich 
selbst wieder in einem Normalzustand zu organisieren 
(vergleichbar einem Neustart beim Computer).
Bei einer Erkrankung des Organismus liegt immer eine 
Störung der Informations- und Regulationsver-
arbeitung vor. Durch die Injektionen des Lokalanäs-
thetikums in die Haut, die Muskulatur oder an Nerven 
bzw. Ganglien werden chronische Reizprozesse durch-
brochen.
Bestehen Muskelverspannungen und Nervenreizun-
gen über einen längeren Zeitraum bilden sich oft an 
den Ansatzstellen der Sehnen deutliche Verhärtungen. 
Diese Triggerpunkte führen zu hartnäckigen Schmerz- 
ausstrahlungen auf einer Strecke von bis zu 50 cm. 
Zum „weich machen“ helfen gezielte Injektionen mit 
einem Neuraltherapeutikum.

• Muskelverspannungen
• Sportverletzungen und Sehnenprobleme  

(z.B. Epicondylitis)
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Matrix-Rhythmus-Therapie (MaRhyThe)

Die Matrix-Rhythmustherapie ist eine neuartige The-
rapie gegen Schmerzen und Bewegungseinschrän-
kungen in unserem Bewegungsapparat. Einerseits 
kann sie den Schmerz lindern, aber auch heilen. Diese 
Therapieform ist eine aus der zellbiologischen Grund-
lagenforschung der Universität Erlangen entwickelte 
Therapieform. Unsere Körperzellen schwingen 
rhythmisch – solange sie gesund sind. Werden sie 
jedoch gestört, kommt es in der Matrix, das ist die 
Umgebung der Zelle, zu Verlangsamungen und Stau-
ungen - der Rhythmus verändert sich. Dadurch können 
die betroffenen Gewebsstrukturen zum einen nicht 
mehr ausreichend versorgt werden und zum ande-
ren können anfallende Gift- und Schlackenstoffe nicht 
ausreichend abtransportiert werden. Zunächst ent-
stehen nur leichte Irritationen, die der Patient kaum 
wahrnimmt. Bald kommt es jedoch zu ernsthaften 
Störungen, die sich dann auf das gesamte Muskel-, 
Knochen-, Gefäß- und Nervensystem auswirken kön-
nen. Diesen Prozessen wirkt die Matrix-Rhythmusthe-
rapie entgegen. Das Therapiegerät  mit einem speziell 
geformten Resonator erzeugt mechanomagnetische 
Schwingungen analog den körpereigenen, die vor al-
lem die Skelettmuskulatur und das Nervensystem 
sanft und harmonisch anregen. Dabei werden 
u. a. asymmetrische Gewebsdrücke erzeugt, die den 
Pump-Saugeffekt simulieren und gleichzeitig Ner-
venrezeptoren physiologisch stimulieren. Die Eigen-
schwingung des Körpers und der Zellen wird angeregt 
bzw. wiederhergestellt. Dadurch können die vielfälti-
gen Stoffwechsel, die zwischen Zellen und deren Um-
gebungsflüssigkeit (Matrix) notwendig sind, wieder 
stattfinden. In kürzester Zeit normalisieren sich die 
Stoffwechselprozesse der betroffenen Körperregion. 

• Akute und chronische Schmerzen durch Muskel-
verspannungen

• Abbau von Schwellungen/Dehnbarkeit z.B. bei 
Spitzfuß, Narben, Verwachsungen, Kontraktur, 
Haltungsschäden

• Eingeschränkte Beweglichkeit z.B. nach Unfällen, 
Operationen, Ruhigstellungen, Kapselfibrose  
(z.B. Schultersteife)

• Beschleunigung der Nervenregeneration wie z.B. 
bei Ohrgeräuschen (Tinnitus)  oder Karpaltunnel-
syndrom

• Beschleunigung der Regeneration bei Erkrankun-
gen wie z.B. Rheuma, Fibromyalgie, Osteoporose 
oder Arthrose

• Wiederherstellung des feinen Gefäßsystems wie 
z.B. bei offenen Beinen, Cellulite oder Krampf-
adern, diabetischem Fußsyndrom
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Pulsierende Pneumatische Therapie 
(Schröpfkopfmassage)

Die PPT ist gleichzeitig ein Schröpfen, eine tiefe Mas-
sage und eine Lymphdrainage. Sie ist eine sehr sanfte 
und wirkungsvolle Methode und kombiniert die Erfah-
rungen des jahrtausendealten Schröpfens mit moder-
ner Technik. Das gesamte Gewebe wird während der 
Behandlung gut durchblutet und regeneriert, die Zell-
neubildung wird angeregt  und die sogenannte Mat-
rix neu geordnet. Dazu kommt es zu einer erhöhten 
Stoffwechselwirkung, sogar Fettzellen werden aufge-
spalten. Das Gerät erzeugt pulsierende Saugwellen, 
die mit 200 Impulsen in der Minute Ihr Gewebe lo-
ckern und somit Verspannungen und Verhärtungen 
(Gelosen) lösen. Die Schmerzsituation und die Beweg-
lichkeit in der behandelten Region verbessert sich. Au-
ßerdem wird durch das Schröpfen das Immunsystem 
angeregt und das Nervensystem harmonisiert 
(vegetative Umstimmung).
Die Pneumatische Pulsationstherapie ( Pneumatron®200) 
arbeitet mit einem intermittierenden Unterdruck. 
Auf das Gewebe wird zunächst ein Dehnreiz ausge-
übt (Unterdruck), der sofort wieder in eine Entspan-
nungsphase (atmosphärischer Druck) übergeht. Das 
Gewebe kommt in Bewegung und Schwingung. 
Durch den Unterdruck kommt es zum Ansaugen von 
Gewebeschichten und Muskulatur. Ein ständiger Im-
pulswechsel sorgt für eine intensive Bearbeitung der 
betroffenen Gewebeabschnitte. Dadurch unterschei-
det sich die Pneumatische Pulsationstherapie (PPT) 
nach Deny von den verschiedenen anderen Schröpf-
verfahren, die einen konstanten Unterdruck erzeu-
gen. Diese Therapie regt zugleich die Bewegung der 
Gewebsflüssigkeiten an. In der Matrix angesammelte 
Stoffwechselendprodukte, Entzündungsmediatoren 
und Umweltschadstoffe können so besser gelöst und 
über den beschleunigten Blut- und Lymphfluss 
ausgeschieden werden. Es erfolgt eine kausale Mat-
rixreinigung bzw. -regeneration. Gleichzeitig werden 
körpereigene Vitalstoffe wie Hormone, Vitamine und 
Mineralien in die Zellverbände transportiert und ste-
hen dem Organismus für eine optimale Stoffwechsel-
leistung zur Verfügung.

• Verspannungsschmerzen im Nacken- und 
Schulterbereich

• Rückenschmerzen
• Arthrose der Gelenke
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Magnetfeldtherapie (BEMER-System)

Mit der Jahrtausendwende zeichnet sich immer deutli-
cher ein Umdenken im Bereich der Biowissenschaften 
ab, das zum gegenwärtigen Zeitpunkt anhält und brei-
te Kreise innerhalb und außerhalb der medizinischen 
Fachwelt beeinflusst. Die Betrachtung des Organismus 
als ein sich selbst regulierendes komplexes und 
vernetztes System, mit eigenen Kommunikations- 
und Kontrollmöglichkeiten führt zu einem tieferen 
Verständnis von Lebensprozessen, dem Balanceakt 
zwischen Gesundheit und Krankheit und damit zu völ-
lig neuen Therapieansätzen. Da wesentliche Lebens-
prozesse auf elektromagnetischen Zusammen-
hängen beruhen (Nervensystem, Elektrolythaushalt, 
Ionenpumpen, Membranpotential usw.), ist es nur fol-
gerichtig, dass die Therapie mit elektromagnetischen 
Feldern zunehmend in das therapeutische Interesse 
gerät. 
Die heutige Magnetfeldtherapie geht auf Anwendungen 
bereits im alten China, in Ägypten und im Zweistrom-
land zwischen Euphrat und Tigris zurück. Der bekannte 
griechische Arzt Hippokrates (460–377 v. Chr.) kannte 
die magnetischen Heilkräfte. Die pulsierende Ma-
gnetfeldtherapie findet bei der Behandlung von Kno-
chenbrüchen und besonders bei Arthrose Anwendung. 
Wir konnten dabei schon positive Erfolge bei der Be-
handlung von degenerativ bedingten Wirbelsäulenbe-
schwerden und Hüftbeschwerden sammeln. Bei der 
pulsierenden Magnetfeldtherapie wird mittels eines 
elektrischen Gerätes (Bemer3000) ein elektromagneti-
sches Feld um eine zu behandelnde Körperstelle gelegt. 
Diese elektromagnetischen Felder haben bei bestimm-
ten Frequenzen einen positiven, bioenergetischen Ein-
fluss auf unseren Körper und fördern die Durchblutung. 
Dadurch wird der Zellstoffwechsel angeregt und 
der Heilungsprozess beschleunigt. Präventiv wird diese 
Technologie z.B. auch bei Sportlern angewandt.
BEMER kann die eingeschränkte Durchblutung der 
kleinsten Blutgefäße verbessern und damit körperei-
gene Selbstheilungs- und Regenerationsprozesse un-
terstützen Mit Hilfe elektromagnetisch übertragener 
Stimulationssignale stimuliert die BEMER-Magnetfeld-
therapie die Pumpbewegung der kleinsten Blutgefäße 
und kann somit den Blutfluss in diesem Bereich 
wieder normalisieren. Die Körperzellen werden 
wieder besser versorgt und können ihre vielfältigen 
Aufgaben erledigen.

• Rücken- und Gelenkschmerzen
• Allgemeine Leistungssteigerung
• Wirkungen auf die Mikrozirkulation als wesentli-

cher Bestandteil der Durchblutung
• Wirkungen auf das Immunsystem und das 

vegetative Nervensystem
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Lichttherapie (Photonenbehandlung 
mit dem Bionic 880)

Lichtenergie ist Lebensenergie.
Gerade die tägliche Ration an Licht gibt dem Men-
schen einen nicht sichtbaren, aber deutlich spürbaren 
Energieschub.
In unseren Zellen ist Energie in Form von ultraschwa-
chem Licht vorhanden und mittels diesen Lichtes er-
folgt der interzelluläre Infomationsaustausch. Licht 
besteht nach der Quanten-Theorie aus Lichtbündeln, 
auch Quanten oder Photone genannt. Es ist längst 
wissenschaftlich erwiesen, dass Licht von der Haut 
absorbiert wird und sich im Körper verteilt. Die Pho-
tonentherapie heilt auf natürliche Weise mit Licht. 
Ohne Licht, das wir über die Augen, die Haut und 
die Nahrung aufnehmen, ist Leben nicht möglich. 
Bio-Physiker haben festgestellt, dass auch in jeder 
Zelle unseres Körpers Licht vorhanden ist. Sind 
Zellen durch Krankheit, Verletzung oder Erschöpfung 
geschädigt, lässt die Intensität des Lichtes in den Zel-
len nach. Mit der Bionic-Photonentherapie wird den 
Zellen Licht in Form von Photonen zugeführt, was sie 
zur Regeneration und Heilung anregt. 
Photonen sind die physikalisch kleinsten Elemente des 
Sonnenlichtes. Zusätzlich wirken Photonen auf das 
Hormonsystem und sorgen für die Ausschüttung 
von Endorphinen. Endorphine, allgemein auch als 
„Glückshormone“ bekannt, sind für zahlreiche Funk-
tionen im Körper mitverantwortlich, zum Beispiel 
für die Schmerzlinderung und das allgemeine Wohl-
befinden. Zusätzlich kontrollieren sie Stressreakti-
onen sowie auch Kreislauf, Verdauung, Atmung und 
die Wärmeregulation. Bei Patienten mit chronischen 
Schmerzen lässt sich in der Regel auch ein niedriger 
Endorphinspiegel feststellen. Die Bionic 880 Photonen-
behandlung regt die Ausschüttung der körpereigenen 
Schmerzmittel an. Die Endorphine besetzen Rezepto-
ren, die dann nicht mehr von den Botenstoffen, die 
Schmerzimpulse weiterleiten, benutzt werden können. 
Entspannung und Schmerzreduktion setzen ein.
Die Photonentherapie hilft bei Schmerzen und hebt 
gleichzeitig die Stimmung. Auch zum Abbau von 
Stresshormonen ist die Photonentherapie geeignet. 
Wenn man bedenkt, dass ca. 70–80 % aller Krankhei-
ten psychosomatisch bedingt sind, dann ist der hohe 
Stellenwert der Prävention mit ganzheitlichem Ansatz 
unschwer zu erkennen. Die Photonentherapie unter-
stützt Psyche und Körper, um sanft wieder ins Gleich-
gewicht gebracht zu werden. Das Immunsystem wird 
gestärkt, Hormone reguliert und Zellen zur Regenera-
tion angeregt. 

• Schmerzzustände aller Art
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SCENAR

Während der SCENAR-Behandlung laufen biophysika-
lische und biochemische Regulationsvorgänge ab. Sie 
spüren diese Vorgänge als Kribbeln oder Picken. In Ih-
rem Körper geschieht jedoch viel mehr: Das SCENAR 
aktiviert durch elektrische Impulse die Selbsthei-
lungskräfte, da es mit dem Körper in direkten Dialog 
tritt. Art und Dauer der Therapie werden dabei vom 
Körper selbst gesteuert. Zu jedem Zeitpunkt und an 
jeder Stelle werden die Therapieimpulse individuell 
dem Körper angepasst. Somit wird Einfluss auf das 
vegetative Nervensystem und damit auf die körper-
eigenen Anpassungs- und Regulationsvorgänge 
genommen. Die Abwehrkräfte werden gestärkt und 
dem Körper wird ein Weg zur Selbstheilung aufge-
zeigt. Kontraindikationen sind elektronisch gesteuerte 
Implantate, die Behandlung des Abdomenbereichs bei 
Schwangeren und lebensbedrohliche Erkrankungen. 
Die SCENAR-Behandlung orientiert sich an Ihren 
aktuellen Beschwerden. SCENAR wirkt über die 
Haut und wir beginnen meistens mit der Stelle, an 
der Sie selbst die Ursache Ihrer Beschwerden vermu-
ten. Dann stellen wir die Behandlungsenergie nach 
Ihrer Empfindung (leichtes Kribbeln oder Picken) ein. 
Der Hautwiderstand wechselt bei Veränderungen des 
inneren Milieus. Daher zeigen uns die Impulse beim 
Streichen mit dem SCENAR über die Haut oder durch 
punktuelles Messen meist deutlich, wo ein Zugang zur 
Unterstützung der Behandlung Ihrer Beschwerden 
ist. So finden wir, als geschulte Therapeuten, zusam-
men mit SCENAR, die Stelle Ihres Körpers, an der das 
Gerät am besten angewandt werden kann. Genau-
so angenehm erfolgt dann die Therapie für Sie: Mit 
verschiedenen Einstellungsvarianten und Techniken 
werden wir an dieser definierten Stelle die Behand-
lung durchführen. Russische Forschungsergebnisse 
belegen, dass durch dieses Therapieverfahren ent-
lang der Nervenbahnen und in verschiedenen Hirn-
regionen mehr als 2000 verschiedene Neuropeptide 
ausgeschüttet werden können. Gleichzeitig wird die 
Nerven- und Hirnaktivität angeregt. Patienten 
berichten über eine Verbesserung des Spannungszu-
standes der Muskeln. Bei einer Vielzahl von Patienten 
konnte der rasche Rückgang von Weichteilschwellun-
gen beobachtet werden. Hier liegt vermutlich ein ra-
scher Lymphabfluss durch die SCENAR-Impulstechnik 
vor. Ziel der Therapie ist Schmerzlinderung und 
Funktionsverbesserung durch Anregung der Regu-
lation. Mehr als 80 % aller Patienten berichten nach 
der Behandlung über eine Veränderung ihrer behan-
delten Beschwerden.

• Schmerzsyndrome aller Art
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Oberon –  
Revolution in Diagnostik und Therapie

Die NLS-Methode (nichtlineare Systemanalyse), mit 
der das Oberon-System arbeitet, ist ein spezielles Di-
agnoseverfahren, mit welchem ein neuer, richtungs-
weisender Weg in der Medizin eingeschlagen wird. 
Sie basiert auf den neuesten Erkenntnissen der Quan-
tenphysik und wurde im Institut für angewandte Psy-
chophysik in Moskau entwickelt. Aus der Physik wis-
sen wir, dass die Energien mit unterschiedlichen 
Schwingungen ungestört nebeneinander existieren. 
Der ganze Weltraum ist z.B. voll von Radiowellen. 
Tausende von Radio- und TV-Stationen senden und 
empfangen diverse Radiowellen mit sehr großen Fre-
quenzspektren. Wir Menschen können diese Energie 
– außer dem Lichtspektrum – nicht spüren, weil un-
sere Sensororgane sie nicht erfassen können. Aber es 
reicht uns, wenn wir in diesem Fall ein Radio- oder 
Fernsehgerät einschalten. Genauso empfängt das 
Oberon-System die körpereigenen Frequenzen, 
analysiert und stellt sie auf dem Bildschirm dar. 
Die Materie besteht aus Masse, Energie und Infor-
mation. Jedes Organsystem beziehungsweise Organ, 
Gewebe, Zelle, Chromosom, Molekül hat seine spezifi-
schen Schwingungen. Aus einem Pool tausender ge-
testeter Personen weiß man, welche Schwingungen 
welchen Organen, Geweben oder Zellen und so weiter 
zuzuordnen sind und welche Schwingungen gesun-
den beziehungsweise kranken Organe angehören. Das 
Oberon-System erfasst die Abweichung der Schwin-
gungsstruktur des körpereigenen Informationsfeldes 
eines Gesunden und ordnet diese Differenzen medizi-
nisch relevanten Symptomen zu. Durch diese Metho-
dik können oft bereits beginnende Erkrankungen 
diagnostiziert werden, lange bevor sie in bildgebenden 
Verfahren oder Blutuntersuchungen erkennbar sind. 
Mit dem Oberen-System findet man schnell die Störun-
gen, welche die Ursache für Krankheiten sein können. 
Außerdem kann die voraussichtliche Wirkung ver-
schiedener Heilmittel aufgezeigt werden.
Oberon ist ein physikalisches Messgerät, das elekt-
romagnetische Veränderungen (Quantenstrahlung) 
über den Spin von Elektronen im menschlichen Kör-
per messen und beeinflussen kann. Durch Ver-
gleich dieser Informationen mit dem von gesundem 
und krankem Gewebe können mit Hilfe von einer 
enormen Datenbank die wahrscheinlichsten diag-
nostischen und therapeutischen Hinweise gegeben 
werden. Diese Methode arbeitet mit einer neuartigen 
physikalischen Technik, die es erlaubt den ganzen 
menschlichen Organismus zu scannen. 
Mit Oberon kann man die ursächlichen Abläufe von 
Krankheitsprozessen (funktionell und dynamisch) 
erkennen, die von den konventionellen Diagnosen der 
herkömmlichen Diagnostik abweichen können.
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„Kortison ist ein Hormon, das der Körper in der  
Nebennierenrinde selbst herstellt.“
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∞ Keine Angst vor Kortison

„Lass Dir um Gotteswillen kein Kortison verschreiben!“ – Diese Warnung wird vielen Men-
schen mit auf den Weg gegeben, wenn sie wegen unterschiedlichster Störungen ihrer 
Gesundheit einen Arzt aufsuchen wollen. 

Die folgenden Kurzinformationen sollen Sie von dieser 
pauschalen Verurteilung des Wirkstoffes wegführen 
und Ihnen erläutern, warum eine Kortison-Therapie 
unter Einhaltung bestimmter Regeln für viele Patien-
ten eine segensreiche und teilweise die einzige Be-
handlungsgrundlage bildet.
Kortison ist ein Hormon, das der Körper in der 
Nebennierenrinde selbst herstellt. Dieses paa-
rige Organ wurde 1564 erstmals von Anatomen be-
schrieben. Bis zur Entdeckung des Wirkstoffes Cortisol 
dauerte es dann noch bis zum Jahre 1936. Die erste 
Behandlung fand 1948 bei einem Patienten mit Ge-
lenkrheumatismus statt; der Erfolg war derart über-
wältigend, dass man von einem „Wundermedika-
ment“ sprach.
Kortison ist für den Organismus lebenswichtig und 
unterliegt einem komplizierten Regelkreis im Körper. 
Es hat vielfältige Funktionen: Es beeinflusst Zucker- 
und Fettstoffwechsel, Elektrolythaushalt, Blutzellen 
und Knochenstoffwechsel. Als Arzneimittel entfaltet 
es folgende Wirkungen: Hemmung entzündlicher Ver-
änderungen, Unterdrückung von Immunreaktionen, 
Beseitigung einer Hirnschwellung, Vermeidung des 
Brechreizes, Behandlung von Schockzuständen, Mul-
tipler Sklerose und anderer System-Erkrankungen.
Insbesondere bei Gelenkentzündungen wird Korti-

son am wirkungsvollsten „örtlich“ verabreicht. Un-
erwünschte Nebenwirkungen: Gewichtszunahme, 
Knochenschwund (Osteoporose), Erhöhung des Blut-
zuckers, Förderung von Magengeschwüren.
Pro und Contra: Moderne Anwendungsformen (Art 
der Zubereitung, lokale Gabe) und gewissenhafte 
Überwachung der Therapie ermöglichen die weit-
gehende Vermeidung ernsthafter Nebenwirkungen. 
Kortison ist das stärkste entzündungshemmen-
de Medikament, das der Medizin zur Verfügung 
steht. Innerhalb dieser Präparategruppe gibt es lei-
der keines, das eine geringere Nebenwirkungsrate 
als ein anderes aufweist, weil parallel dazu auch 
der positive Effekt sinkt. In der interventionellen 
Schmerztherapie (z.B. Facettendenervation, Peri- 
radikuläre Infiltration, ISG Infiltrationen, Sakral- 
blockade oder intraartikuläre Injektionen) wird Kor-
tison jedoch nur örtlich verabreicht, wobei nur ein 
geringer Bruchteil des Medikamentes in den Gesamt- 
organismus gelangt. Dadurch wird das Auftreten 
von eventuellen Nebenwirkungen auf ein absolutes 
Minimum reduziert. Sollten Sie jedoch während ei-
ner langfristigen Therapie Veränderungen an Ihrem 
Körper feststellen, die Sie selbst mit der Kortison- 
therapie in Verbindung bringen, so sollten Sie dies 
mit dem Arzt besprechen.



Mit den nachfolgenden Informationen möchten 
wir Ihnen helfen, Ihren Alltag zukünftig rücken-

freundlicher zu gestalten.
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Menschen mit vorwiegend sitzender Tätigkeit verbringen bis zu 87 % ihrer Lebensarbeits- 
zeit in dieser Haltung. Eine richtige Sitzhaltung ist deshalb von großer Bedeutung um 
Schäden rechtzeitig vorzubeugen bzw. zu verhindern.

Üben der physiologisch „richtigen“ Sitzhaltung

• Auf das vordere Drittel der Sitzfläche setzen
• Beine hüftbreit öffnen, Fußsohlen haben Kontakt 

zum Boden, Fußspitzen und Knie zeigen leicht 
nach außen

• Ober- und Unterschenkel bilden einen rechten 
Winkel zueinander

• Das Becken rollt sich langsam nach vorne, da-
durch richtet sich der Oberkörper auf

• Nach vorne schauen und Schulter und Arme 
ocker hängen lassen

• Wenn man im Lot sitzt, spürt man die beiden 
Sitzbeinkochen

Hilfsmittel 

Hilfsmittel unterstützen das Sitzverhalten, gestalten 
Stühle und Arbeitsplätze ergonomischer oder 
können als Trainingsgerät dienen.

• Sitzkeil: Durch seine schräge Sitzfläche wird die 
Beckenkippung erleichtert. Er ist kostengünstig 
und einfach zu transportieren.

• Sitzball: Er ist alternatives Sitzmöbel und  
Trainingsgerät zugleich. Aufgrund seiner Effek-
tivität wird er gerne in krankengymnastischen 
Praxen eingesetzt. Durch die labile Auflage- 
fläche eignet er sich hervorragend zum dyna-
mischen Sitzen.

• Move: Ein alternatives Sitzmöbel, das sich durch 
seine labile Auflagefläche ideal zum dynamischen 
Sitzen eignet. Außerdem ist er durch seine Hö-
henverstellbarkeit auch als Stehhilfe zu benutzen.

• Stehpult: Es stellt die klassische Alternative zum 
Arbeiten im Sitz dar. Immer mehr Firmen rich-
ten einige Stehpulte zum Lesen und für kleinere 
Schreibarbeiten ein.

• Variable Kniehocker: Dieses alternative Sitzmöbel 
begünstigt durch seine schräge Sitzfläche die Be-
ckenkippung. Durch seine kufenförmige Unterlage 
wird dynamisches Sitzen möglich. Bei Knieproble-
men ist die Stuhlbenutzung vorher mit dem Arzt 
abzuklären.

Richtige Stuhl- und Tischeinstellung

Eine gute Sitzhaltung kann man nur erreichen, wenn 
die Stuhl- und Tischeinstellung an die eigene Kör-
pergröße angepasst ist.

• Sitzhöhe: Die Oberschenkel bilden zu den Un-
terschenkeln mindestens einen rechten Winkel. 
Es kann auch etwas mehr sein. Die Fußsohlen 
stehen fest auf dem Boden. In Abstimmung zur 
Tischhöhe ist evtl. eine Fußbank oder Fußstütze 
zu nutzen.

• Sitzfläche: In der vorderen Sitzhaltung ist für die 
Beckenkippung eine leicht nach vorn abfallende 
Schräge günstig.

• Tischhöhe: Die Ellenbogenspitzen sollten sich 
in Höhe der Arbeitsfläche oder etwas darunter 
befinden. Die Unterarme liegen auf einem waa-
gerechten Tisch auf, ohne dass dafür die Schul-
tern gehoben werden müssen. Bei aufgelegten 
Unterarmen sollte ein rechter Winkel im Ellenbo-
gengelenk sein.

• Sitztiefe: Die Kniekehle und die Rückseite der Un-
terschenkel dürfen die Sitzkante nicht berühren. 
Ebenso sollen die Unterseiten der Oberschenkel 
keinen Kontakt zur abgerundeten Vorderkante des 
Sitzes haben, um Druck auf die Gefäße und 
Nerven zu vermeiden.

Heben von Lasten

Beim Anheben eines 50 kg-Gewichtes mit krummem 
Rücken, lastet auf den unteren Lendenbandscheiben 
etwa das Gewicht eines Kleinwagens. Um bleiben-
de Schäden an den Bandscheiben zu verhindern ist 
eine gute Hebetechnik unbedingt erforderlich.

• Prüfen ob der Gegenstand überhaupt gehoben 
werden muss und nicht geschoben oder gezogen 
werden kann

• Beim Anheben einer Last die Wirbelsäule nicht 
verdrehen

• Sperrige unhandliche Gegenstände zu zweit 
anheben

∞ Richtig Sitzen, Heben und Tragen
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∞ Schmerz und Ernährung

„Ein Mensch ist das, was er isst.“ Dieses Zitat des russischen Arztes und Schriftstellers 
Anton Tschechow erfährt in der heutigen Zeit durch Fehl-, Mangel- und Überernährung 
zunehmend an Bedeutung und erhält Bestätigung durch neueste wissenschaftliche Er-
kenntnisse der Ernährungsforschung. 

Eine Vielzahl der Schmerzsyndrome des Bewegungs-
apparates sind direkt oder indirekt auf eine falsche 
Ernährung zurückzuführen (degenerative Gelenk- und 
Wirbelsäulenerkrankungen, sowie Nervenschmerzen 
durch ernährungsbedingte Stoffwechselerkrankun-
gen). Eine ausgewogene Ernährung bedeutet nicht 
allein, eine Übergewichtigkeit zu verhindern bzw. ab-
zubauen, sondern die richtige Zusammensetzung der 
Nahrungsmittel muss berücksichtigt werden. Aus die-
sem Grund kann auch eine entsprechende Umstellung 
der Essgewohnheiten zur Linderung von Schmerzsyn-
dromen beitragen. Stoffwechsel und Nahrung un-
terliegen einem vielschichtigen Zusammenspiel, wes-
halb hier Einiges zu beachten ist.
Ziel der folgenden Zeilen ist nicht eine weitere 
„Spezial-Diät“ aufzuzeigen, sondern vielmehr auf 
einige Kernpunkte des menschlichen Stoffwechsels 
aufmerksam zu machen, die meistens zu wenig be-
rücksichtigt werden. Neben den Hauptbestandteilen 

unserer Nahrung (Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate) 
werden mit der Nahrung Vitamine, Mineralstoffe 
und Spurenelemente aufgenommen. Dabei sind 
die letzteren zur Regelung unserer Stoffwechselpro-
zesse von besonderer Bedeutung, da sie durch die 
Aktivierung bestimmter Hormone das körperliche 
Gleichgewicht regulieren. Hauptquelle dieser lebens-
wichtigen Bestandteile sind Obst und Gemüse, aber 
auch bestimmte Getreidesorten. 
Aufgrund verschiedener Umstände (ausgelaugte 
Nährböden, Einsatz von Schädlings-Bekämpfungs-
mitteln etc.) ist der Nährstoffgehalt von Obst 
und Gemüse in den letzten Jahren kontinuierlich 
gesunken. Außerdem steht der volle Vitamin- und 
Mineralgehalt nur unmittelbar nach der Ernte zur 
Verfügung; bereits wenige Tage später ist nur noch 
ein Bruchteil vorhanden! Als krasses Beispiel sei hier 
die mehrwöchige Verschiffung unreifer Bananen ge-
nannt. Daraus folgt, dass Sie die benötigten Nähr-

„Hauptquellen vieler wichtiger Nahrungsbestand-
teile sind Obst und Gemüse, aber auch  

bestimmte Getreidesorten.“
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stoffe nur als Ergänzung zu Ihrer gewohnten Nah-
rung zuführen können.
Der Abbau von Fett wird in erster Linie von kör-
pereigenen Hormonen gesteuert. Voraussetzung 
ist die ausreichende Produktion dieser Hormone in 
unserem Körper. Die wichtigsten fettabbauenden 
Hormone sind: Noradrenalin, Adrenalin, Cortisol, 

Prolaktin, Wachstumshormon, ACTH und Thyreo-
tropin. All diese Hormone benötigen als Basis einen 
ausreichenden Pool an Vitaminen, Mineralstoffen 
und Spurenelementen. Sobald diese in erforder-
licher Menge unserem Körper zur Verfügung ge-
stellt werden, können die Hormone alleine die Fett- 
depots abbauen. Entscheidend sind hierbei drei bio-
chemische Vorgänge in unserem Körper: Das Fett 

aus den Speckpolstern muss zunächst heraus ins 
Blut und anschließend in die Körperzelle wo es ver-
brannt werden kann. Nur wenn alle drei Mechanis- 
men funktionieren kann man schlank werden, an-
sonsten sind die Diäten nicht von Erfolg gekrönt.
Zusätzlich sollte man natürlich noch Grundlegendes 
zur Nahrungsaufnahme beachten:  
• Die Zusammensetzung der Nahrung sollte 

möglichst wenig Kohlenhydrate (Zucker, Brot, 
Kartoffeln) enthalten.

• 3–4 Mahlzeiten pro Tag von überschaubarere 
Menge sind ausreichend.

• Auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
von mindestens 2 Litern am Tag ist zu achten, da 
bei der Ernährungsumstellung im Körper Schla-
ckenstoffe entstehen, die abtransportiert werden 
müssen.

• Des Weiteren kann der Vorgang der Normalisie-
rung des Körpergewichtes durch Bewegungspro-
gramme bzw. ein Muskelaufbautraining unter-
stützt werden.

• Auch das Risiko an Krebs zu erkranken wird durch 
die Nahrungsergänzung vermindert, da einige 
Vitamine und Spurenelemente als Antioxidanti-
en wirksam sind (das bedeutet sie unterstützen 
Reparaturvorgänge im Organismus)

Eine Umstellung der Ess- 
gewohnheiten kann zur  

Linderung von Schmerz- 
syndromen beitragen.
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„Durch ein ganzheitliches Anti-Aging-Konzept 
kann eine Harmonisierung zwischen Körper, 

Geist und Seele erreicht werden. “
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∞ „Anti-Aging“ oder für immer jung

Spätestens ab dem 40. Lebensjahr bemerkt jeder Mensch mehr oder weniger eindeuti-
ge Veränderungen an seinem Körper (vermehrte Hautfalten, Pigmentierungsstörungen, 
vereinzelt graue Haare, Abnahme der allgemeinen Leistungsfähigkeit), die auf den soge-
nannten Alterungsprozess zurückzuführen sind. 

Der Wunsch, diese Vorgänge im Körper aufhalten zu 
können, ist so alt wie die Menschheit selbst. „Man ist 
so alt, wie man sich fühlt“ bedeutet, dass die richtige 
Einstellung zum Alter ebenfalls einen Einfluss hat. Um 
diesem Prozess erfolgreich entgegenwirken zu können 
und die Gesundheit zu optimieren, ist jedoch mehr 
erforderlich. Durch ein ganzheitliches Anti-Aging-Kon-
zept kann eine Harmonisierung zwischen Körper, 
Geist und Seele erreicht werden. Bereits das Be-
mühen um Wohlbefinden und Schönheit schafft ein 
neues Körperbewusstsein und streichelt die Seele. Die 
Bibel weiss: „Der Leib ist der Tempel unserer Seele.“
Mittlerweile hat die Wissenschaft belegt, dass mess-
bare Mangelerscheinungen und Fehlregulationen der 
körperlichen Stoffwechselprozesse gezielt beeinflusst 
werden können. Hierzu gehören beispielsweise un-
günstige Lebensgewohnheiten, wie Mangelbewe-
gung, Stress, fehlgesteuerte Hormonaktivität und 
einseitige Ernährung. Die Aufgabe von Anti-Aging-
Experten ist es, für jeden Menschen individuell die 
verantwortlichen Faktoren herauszufinden und deren 
Zusammenspiel zu harmonisieren, wodurch eine spür-
bare Steigerung der Lebensqualität erreicht werden 
sollte. Am Anfang steht die Erstellung des persönli-
chen Risikoprofils: Geschlechtsspezifische Laborana-
lysen, Knochendichtemessung, Arterienstarre-Index, 
Genanalyse sowie weitere klinische Untersuchungen. 
Anschließend kann man aus den folgenden Kompo-
nenten eine erfolgreiche Strategie zusammenstellen.

Abgestimmte Ernährung

Unser Körper verwertet nicht nur die drei Hauptnah-
rungsbestandteile (Proteine, Kohlehydrate, Fett) son-
dern gerade den Vitaminen und Mikronährstof-
fen kommt nach wissenschaftlichen Erkenntnissen 
eine entscheidende Bedeutung bei der Regulierung 
der hormongesteuerten Körperfunktionen zu. Aus 

verschiedenen Gründen kann deshalb heutzutage auf 
Nahrungsergänzungsmittel nicht mehr verzichtet wer-
den. Außerdem sollte der tägliche Speisenkalender in 
der Zusammensetzung kontrolliert werden. 

Hormonsubstitution

Die sogenannten Botenstoffe des Körpers beein-
flussen zahllose Körperfunktionen (Wachheit, Immun-
abwehr, Schlaf, Haarwuchs, Bindegewebe, Sexualität). 
Durch die Wiederherstellung eines eventuell gestörten 
hormonellen Gleichgewichtes können Befindlichkeits-
störungen oder sogar ernsthaftere Erkrankungen be-
hoben werden.

Kosmetika

Die Hülle unseres Körpers – die Haut – ist in beson-
derem Maße den Umweltbelastungen und anderen 
Sünden unserer Lebensführung ausgesetzt. Durch 
den Einsatz von qualitativ hochwertigen Cremes und 
Salben kann Cellulite, Falten oder anderen Hautun-
reinheiten entgegengewirkt werden. 

Sport und Muskelaufbau

Mangelnde körperliche Aktivität kann ebenfalls zu ei-
ner Störung des Zusammenspiels unserer Hormone 
führen und ist letztlich ein Hauptfaktor für die Entste-
hung unserer Zivilisationskrankheiten (Fettleibigkeit, 
Herz- und Kreislauferkrankungen sowie Schädigun-
gen des Skelett- und Muskelsystems). Ein stufenwei-
ses Muskelaufbau- und Bewegungstraining kann 
das Zusammenspiel von Bändern und Gelenken har-
monisieren und dem Körper neue Geschmeidigkeit 
verleihen.
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Kontakt:

Tel.: 06261-91822-0
Fax: 06261-91822-20

info@schmerz.info

Eisenbahnstr. 3
74821 Mosbach

www.schmerz.info


