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In der Gesamtheit aller medizinischen
VerfahrenundDisziplinengegenSchmer-
zen des Skelettsystems und innerer Or-
gane stellt die manuelle Medizin wohl
das menschenzentrierteste Verfahren
dar [1]. Nach visueller Annäherung an
den Patienten und Inspektion seines
Körpers folgt eine hochdifferenzierte
statische und dynamische Palpation und
Funktionsprüfung der Gelenke, Sehnen,
Bindewebe, Faszien und Muskeln. Mit
der schmerzfreien Mobilisation kön-
nen Blockierungen, Verklebungen und
schmerzhafte Einschränkungen gelöst
werden. Ziel ist es, die Patienten von
ihren Beschwerden, i.d.R. therapiere-
sistenten Schmerzen, zu befreien [2].
Allerdings gibt es Schmerzen, die aus
unterschiedlichenGründennichtmit der
manuellen Medizin behandelt werden
können. Daher werden im vorliegenden
Artikel pharmakologische und invasive
Behandlungsverfahren exemplarisch für
die Lenden-Becken-Hüft-Region darge-
stellt. Sie lassen sich auch auf andere
Körperregionen übertragen. Vorausset-
zung für die Therapie ist die Unter-
scheidung zwischen den verschiedenen
Schmerzformen.

Historisches

Zahnextraktionen, Wundversorgungen,
Amputationen und Trepanationen wur-
den schon früh in der ungefähr 5Mio.
Jahre dauernden Menschheitsgeschich-
te durchgeführt. Seit jeher wendet der
Mensch mechanische, thermische, che-
mische und elektrische Verfahren zur
Schmerztherapie an. Dazu zählen Mas-
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sagen, Streichungen, Einreibungen mit
Brennnesseln, Alkohol, „Peitschungen“
mit Birkenzweigen, Kaltwasserwickel,
passive Dehnungen, Dampfkammer,
Schwefelbäder,Moorbäder,Diäten,Hun-
gern, Opferungen, Gebete, Meditation
und Räucherungen. Ein Aufguss oder
das Kauen von Weidenrinde war bei-
spielsweise entzündungshemmend, fie-
bersenkend und schmerzlindernd. Als
Inhaltsstoff der Weidenrinde wurde die
Acetylsalicylsäure identifiziert, die 1897
erstmalig synthetisiert werden konnte
und im Jahre 1899 unter dem Namen
Aspirin patentiert wurde. Sogar Ötzi, der
Eismensch, hatte in seinem Lederbeutel
getrocknete Weidenrinde bei sich. Die
Herstellung von Opium aus dem Schlaf-
mohn war bereits 4000 v. Chr. bekannt
und wurde in Keilschrift dokumentiert.
Scribonius Largus, ein römischer Arzt,
beschrieb im 1. Jahrhundert n. Chr. die
Anwendung von Stromschlägen durch
den Torpedofisch gegen verschiede-
ne Schmerzformen inklusive Migräne
[3]. Ein alter ägyptischer Text datiert
auf 2750 v. Chr. enthält die Schilderung
eines „elektrischenFischs“ als den „Don-
ner des Nils“ mit seiner betäubenden
Wirkung auf Schmerzen. Im Jahr 1804
wurde dasMorphin aus demOpium iso-
liert und bereits 1772 wurde das Lachgas
entdeckt.

Propädeutik, Schmerz-
geschehen, Therapieoptionen

Schmerz ist eine unangenehme senso-
rische und emotionale Empfindung in
Verbindung mit einer aktuellen oder po-
tenziellen Gewebeschädigung. Als Allo-
dynie wird Schmerz, verursacht durch
einen normalerweise nicht schmerzhaf-
ten Reiz, bezeichnet. Eine Hyperalge-

sie ist eine vermehrte Empfindlichkeit
auf Reizung bzw. Stimulation bei Berüh-
rung, auf nicht schmerzhafteTemperatur
oder einen geringen Schmerz. Hyperpa-
thie wird als ein schmerzhafter Zustand
infolge einer verstärkten Reaktion auf
einen Reiz, v. a. auf wiederholte Reizen,
bei erhöhter Schmerzschwelle charakte-
risiert. Dysästhesie ist eine unangeneh-
me, abnormale Wahrnehmung, spontan
oder infolge eines Reizes.

Zu einem schweren und langen
schmerzhaften Geschehen gehören ne-
ben der sensorischen Wahrnehmung
und psychischen Empfindung weitere
Faktoren. Angst ist ein wichtiger Fak-
tor. Sie geht mit Schlaflosigkeit, Angst
vor dem Sterben, Angst vor Verstüm-
melung, Weiterentwicklung zu einem
nicht mehr beherrschbaren Schmerz-
zustand, Verlust der sozialen Position
und des Arbeitsplatzes sowie famili-
ären und finanziellen Problemen einher.
Die Depression führt wiederum zur
Schlaflosigkeit, Gefühl der Hilflosigkeit,
Verlust des eigenen Wertes im Sozial-
gefüge. Der Ärger und die Frustration
über therapeutische Fehlschläge, Vor-
behalte gegenüber Kranken, Verlust der
Lebensqualität sind weitere Faktoren im
Schmerzgeschehen eines Menschen. In
der Regel entwickelt sich ein Teufelskreis
um den Schmerz, der diese unterschied-
lichen Faktoren stetig verändert und
anders gewichtet. In der Schmerzspi-
rale führen Verzweiflung, Einsamkeit,
Autonomieverlust, Schlafstörungen zu
Depressionen, Angst, Immobilität und
Anorexie.

Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) hat ein Stufenschema für die
medikamentöse Schmerztherapie entwi-
ckelt und vorgeschlagen. In der Stufe 1,
der untersten Stufe dieses Schemas, soll-
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ten leichte bis mittelstarke Schmerzen
mit nichtsteroidalen Antirheumatika
(NSAR), selektiven COX-2-Inhibitoren
und nichtsauren Nichtopioidanalgetika
Verwendungfinden.Bei fortbestehenden
Schmerzen werden in der Stufe 2 schwa-
che Opioide zu den Medikamenten der
Stufe 1 hinzugegeben mit der Möglich-
keit, Adjuvanzien wie Antikonvulsiva
und Antidepressiva zusätzlich einzuset-
zen. In der Stufe 3 werden starke Opioide
ggf. in Kombination mit Medikamenten
der Stufe 1 und/oder Adjuvanzien ver-
abreicht [4]. Mit diesem Stufenschema
sollte laut WHO die Schmerzfreiheit für
alleMenschen erreicht werden.Dies lässt
sich aber offensichtlich nicht realisieren.

» Schmerzfreiheit lässt sich mit
dem WHO-Stufenschema allein
nicht erreichen

Zusätzlich finden Lokalanästhetika, phy-
siotherapeutische und physikalische
MaßnahmenwieMassagetherapie,Ther-
motherapie, Elektrotherapie, Akupunk-
tur, Akupressur sowie Psychotherapie
Anwendung. Darüber hinaus gibt es
die Möglichkeit, einen Menschen in
Narkose zu versetzen oder durch einen
neurochirurgischen Eingriff Schmerzen
zu lindern.

Physiologie des Schmerzes

Schmerzen können durch mechanische,
thermische oder chemische Gewebe-
schäden ausgelöst werden. Sie wer-
den in nozizeptive, neuropathische und
funktionelle Schmerzen unterteilt [5].
Nachfolgend werden die anatomischen
und physiologischen Grundlagen der
Schmerzwahrnehmung und -verarbei-
tung kurz umrissen, da auf diesen Struk-
turen und Ansatzpunkten die Schmerz-
therapie basiert. Auf die Mechanismen
der Schmerzchronifizierung, die Rolle
des Gedächtnisses dabei und die zentrale
Wahrnehmungssteigerung beim chro-
nischen Schmerz, die Rolle der Neuro-
transmitter und -modulatoren usw. kann
hier nicht eingegangen werden, daher sei
auf entsprechende Literatur verwiesen.

Nozizeptiver Schmerz

Bei einem nozizeptiven Schmerz [5]
können Schmerzen durch mechani-
sche, thermische oder chemische Ge-
webeschäden ausgelöst werden. Alle
Wahrnehmungen und Reaktionen des
menschlichen Körpers werden über Sin-
neszellenvermittelt.Überhintereinander
geschaltete Sinneszellen werden Impulse
in Form von elektrischen Entladungen
zum Gehirn geleitet, wo eine Überset-
zung der Information aus den Sinnes-
zellen in wichtige Informationen für das
Gesamtsystem Organismus erfolgt. „Die
Musik spielt im Gehirn“ kann hier die
Situation beschreiben. Im Gehirn erfolgt
eine über Millionen Jahre gewachsene
Bewertung der ankommenden Impulse,
sodass angenehme und unangenehme
Zustände resultieren,diemitZuwendung
oderFluchtbeantwortetwerden. Impulse
und Ereignisse, wie sie von einer Irri-
tation eines Wirbelgelenks herrühren,
führen zu einer unangenehmen sensori-
schen und emotionalen Wahrnehmung.
Eine sofortige und umfassende Zuwen-
dung erfolgt vom gesamten Organismus.
Motorische (Bewegungseinschränkung),
verbale (Schreien, Schimpfen) und emo-
tionale Reaktionen (Weinen) führen
sofort zu einer Reaktion der Umgebung;
Hilfe und Trost werden angeboten.

Schmerzmatrix

In der Substantia gelatinosa im Hinter-
horn des Rückenmarks bilden die nozi-
zeptiven Afferenzen aus der Peripherie
Synapsen mit aufsteigenden Rücken-
marksneuronen, die das Schmerzsignal
durch den Tractus spinothalamicus und
den Tractus spinoreticularis zum Hirn-
stamm leiten [6]. Nach einer weite-
ren Synapse im Thalamus erreicht das
Schmerzsignal die Großhirnrinde und
damit das Bewusstsein. Aus Studien
der funktionellen Bildgebung (Positro-
nenemissionstomographie) konnten als
Schmerzmatrix oder als schmerzverar-
beitende Areale folgende anatomischen
Strukturen nachgewiesen werden [7]:
Thalamus, Basalganglien, Mittelhirn, pe-
riaquäduktales Grau, anteriorer zingulä-
rer Kortex, Insel, primärer sensorischer
Kortex (S1), sekundärer sensorischer

Kortex (S2), Motorkortex, prämotori-
scher Kortex, supplementär motorischer
Kortex, präfrontaler Kortex, posteriorer
Parietalkortex und das Kleinhirn.

Unterschieden wird zwischen einem
lateralen Schmerzleitungssystem, das
hauptsächlich an den sensorisch diskri-
minativen Aspekten der Scherzverarbei-
tung beteiligt ist, und einem medialen
System, das v. a. an den motivation-
al-affektiven und kognitiv-evaluativen
Aspekten von Schmerz beteiligt ist und
auch in das Schmerzgedächtnis sowie
in autonome und endokrine Schmerz-
reaktionen involviert zu sein scheint.
Das laterale System leitet die Impul-
se durch den Tractus spinothalamicus
über den ventrobasalen Thalamus zu
den primären (S1) und sekundären (S2)
sensorischen kortikalen Arealen sowie
zum parietalen Operculum und insulä-
ren Kortex. Im medialen System werden
die Impulse durch den Tractus spino-
thalamicus über die intralaminären und
medialenThalamuskernezumanterioren
zingulären Kortex, Mandelkern, Hippo-
campus, Hypothalamus sowie über spi-
noretikuläre Projektionen zum Nucleus
parabrachialis und Locus coeruleus und
über spinomesenzephale Projektionen
zum periaquäduktalen Grau geleitet.

Neuropathischer Schmerz

Im Gegensatz zum nozizeptiven ent-
steht neuropathischer Schmerz durch
Verletzungen des Nervensystems selbst,
verursacht durch traumatische, entzünd-
licheoder toxischeSchädigungenentlang
des peripheren Nervens, im Bereich des
Plexus oder der Nervenwurzel oder auch
innerhalb des zentralen Nervensystems
(z. B. Hirnstamminfarkt, Thalamusblu-
tung etc. [8]). In der Regel handelt es sich
bei einem neuropathischen Schmerz um
einen Informationsverlust im zentralen
Nervensystem mit einem hypästheti-
schen Areal und einem Gebiet mit
brennenden Schmerzen. Beim neuropa-
thischen Schmerz fehlen dem Gehirn
Informationen aus der Peripherie. Ein
Schadenoder eineDysfunktion nozizep-
tiverFasernführtzueinernichtnormalen
Impulsgenerierung oder gar zu einem
Impulsverlust. Dies hat neuropathische
Veränderungen an Axonen, Gliagewebe
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und am umgebenden Gewebe zur Folge.
Eine Abnahme der Konzentration an
Substanz P und „calcitonin gene-related
peptide“ sowie eine Zunahme anGalanin
und Neuropeptid Y in den Strukturen
primärer afferenter Neurone können zu
Übererregbarkeit und ektoper Schritt-
macherfunktion mit unkontrollierter
Feuerrate von Neuronen führen. Zusätz-
lich können Membraneigenschaften von
Neuronen verändert werden. Hierzu sei
an die aktuelle Grundlagenforschung
in der Schmerzphysiologie verwiesen.
Informationenwerden in Form von elek-
trische Entladungen („bursts“) aus der
Peripherie über sensorische und/oder
nozizeptive Nerven oder Bahnen zum
Gehirn geleitet. Fehlen diese, verspürt
der Patient ein sensibles Defizit, eine
Hypästhesie, in diesem Bereich. Eine
Schmerzempfindungsstörung kann mit
einer Hyperpathie oder gar Anästhesie
assoziiert sein. Die fehlende Information
wird im Gehirn durch Dysästhesien und
häufig mit einem Brennschmerz oder
einer Allodynie ersetzt.

Prävalenz
Neuropathische Schmerzen gehören zu
den häufigsten neurologischen Erkran-
kungen. Europaweit wird die Prävalenz
mit 7–8% angegeben [9, 10]. Eine ös-
terreichische Erhebung ergab, dass min-
destens 3% der Gesamtbevölkerung an
neuropathischen Schmerzen leiden [11].

Ursachen
Als häufigste Ursache für das Auf-
treten neuropathischer Schmerzen in
Mitteleuropa gelten Diabetes melli-
tus, die alkoholbedingte Polyneuro-
pathie, Vitamin-B-Mangelsyndrome,
Urämie, Schadstoffe, Gifte, Medikamen-
te, Chemotherapie, Autoimmunreak-
tionen, Zoster, Borreliose und andere
Infektionen, Aids, Trigeminusneuralgie,
Kompressions- und Engpasssyndrome,
Rückenschmerzen, Phantomschmerzen,
das komplexe regionale Schmerzsyn-
drom (CRPS), Knochenbrüche, Quet-
schungen, Verstauchungen, Mangeler-
nährung, Magen- und Dünndarmer-
krankungen sowie Augen- und Zahner-
krankungen [12].

Zusammenfassung · Abstract

Manuelle Medizin 2018 · 56:36–44 https://doi.org/10.1007/s00337-017-0357-2
© Der/die Autor(en) 2017. Dieser Artikel ist eine Open-Access-Publikation.

W. Eisner

Nichtmanuelle Schmerztherapie der Lenden-Becken-Hüft-Region

Zusammenfassung
Ziel der manuellen Medizin ist es, die
Patienten von ihren Beschwerden zu befreien.
Allerdings gibt es Schmerzen, die sich mit der
manuellen Medizin nicht behandeln lassen.
Daher werden im vorliegenden Beitrag nicht-
manuelle Behandlungsverfahren und ihre
Wirkungsweise dargestellt. Dabei ist zwischen
nozizeptivem und neuropathischem Schmerz
zu unterscheiden. Bei den Verfahren handelt
es sich einerseits um pharmakologische
Ansätze, die auf Empfehlungen der WHO und

aktuellen Behandlungsrichtlinien basieren,
andererseits um invasive Therapien, wie
z. B. die Neuromodulation. Somit kann eine
Brücke über beide schmerzmedizinische
Herangehensweisen zumWohle der Patienten
geschlagen werden.

Schlüsselwörter
Neuropathischer Schmerz · Nozizeptiver
Schmerz · Pharmakotherapie · Läsionelle
Verfahren · Neuromodulation

Non-manual pain therapy in the lumbo-pelvic hip region

Abstract
The goal of manual medicine is to relieve
patients of their pain. However, some types of
pain cannot be treated bymanual therapeutic
methods. Therefore, the current article
reviews non-manual forms of pain therapy
and their mechanisms of action. A distinction
must be made here between nociceptive and
neuropathic pain. On the one hand, these
treatment techniques are pharmacological
approaches based onWHO recommendations

and current treatment guidelines, while on
the other, they represent invasive treatments
such as, e.g., neuromodulation. For the benefit
of all patients, this article aims to span the
divide between the two different approaches
to pain therapy.

Keywords
Neuropathic pain · Nociceptive pain · Pharma-
cotherapy · Denervation · Neuromodulation

Pathophysiologie
Die zentralen Prinzipien der Patho-
physiologie neuropathischer Schmerzen
wurden inden letzten Jahren inmehreren
ausführlichen Übersichtsartikeln darge-
stellt [13–15]. Hervorzuheben ist, dass
neuropathische Schmerzen sehr häufig
therapieresistent sind und sich über die
Zeit verschlechtern und intensivieren
können. Dies wird beispielsweise bis
heute bei der gutachterlichen Tätigkeit
in Österreich nicht berücksichtigt.

» Neuropathischer Schmerz
kann auf jeder Ebene des
schmerzverarbeitenden Systems
entstehen

Neuropathischer Schmerz kann auf je-
der Ebene des schmerzleitenden und
-verarbeitenden Systems entstehen. Im
peripheren Nervensystem kann es bei

pathologischen Veränderungen in Neu-
ronen oder Spinalganglien zu ektoper,
also untypischer Aktivität und Sensi-
bilisierung der nozizeptiven C- und
Aδ-Fasern kommen. Hierzu trägt eine
vermehrte neurogene Entzündung bei,
z. B. beim CRPS eine veränderte Ex-
pression von Ionenkanälen oder bei der
Waller-Degeneration eine vermehrte
Freisetzung von schmerz- und entzün-
dungsauslösenden Substanzen wie Pros-
taglandinen und proinflammatorischen
Zytokinen. Auch Rückenmarkneurone
können nach Läsion peripherer Ner-
ven sensibilisiert sein. Dann werden
die dort eintreffenden Signale verstärkt
und in höhere Zentren weitergeleitet.
Eine wichtige Rolle als Rezeptor bei der
zentralen Sensibilisierung spielender ex-
zitatorische Neurotransmitter Glutamat,
eine verminderte GABAerge Hemmung,
Cholezystokinin und purinerge Systeme.
Auch proinflammatorische, vermutlich
aus Gliazellen freigesetzte Zytokine kön-
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nen nach Nervenläsion die Erregbarkeit
spinaler Neurone steigern. Nicht zuletzt
unterliegt die spinale Erregbarkeit einer
Kontrolle durch deszendierende Bahnen
[16]. Bei einigen Erkrankungen, die zu
neuropathischen Schmerzen führen, wie
z. B. akuten entzündlichen Myelitiden
oder Radikulitiden, steht eine kausale
Therapie zur Verfügung. Meist ist je-
doch zusätzlich eine symptomatische
Schmerztherapie erforderlich.

Wichtige Information. Äußerst wichtig
ist es festzuhalten, dass der Schmerz
(wie alle Wahrnehmungen) im Gehirn
entsteht und nicht am Ort der vermeint-
lichen Wahrnehmung. In der Peripherie
werden bei nozizeptivem Schmerz Ner-
ven gereizt und stimuliert. Eine Summe
von Aktionspotenzialen, „burst“ ge-
nannt, rast in das Gehirn und wird
auf der kortikalen Ebene als Schmerz
wahrgenommen, um eine Schutzreakti-
on für den Organismus einzuleiten und
diesen vor Schaden zu bewahren. Beim
neuropathischen Schmerz kommt die-
ser „burst/elektrische Entladung“ durch
eine Erkrankung oder Verletzung des
schmerzleitenden sensorischen Systems
nicht mehr im Gehirn an, und ektope
Zentren, die vorher blockiert waren,
fangen zu „bursten/sich elektrisch zu
entladen“ an, und es entsteht neben der
Gefühlsstörung ein sehr unangeneh-
mer Brennschmerz. Eine Kombination
von nozizeptiven und neuropathischen
Schmerzen ist nicht selten.

Behandlung der verschiedenen
Schmerzformen

Nozizeptive Schmerzen werden vorwie-
gend medikamentös behandelt. Neuro-
pathische Schmerzen sprechen nur in
sehr geringem Maß auf Standardanal-
getika an. Für ihre Behandlung stehen
weitereOptionen zur Verfügung, die von
konservativ pharmakologisch bis chirur-
gisch invasiv reichen.

Medikamentöse Therapie

Der Ansatzpunkt der pharmakologi-
schen Therapie ist bei den NSAR die
Prostaglandin-Biosynthese. Serie-1-Pro-
staglandine bewirken eine starke Ent-

zündungshemmung und beeinflussen
die Blutgerinnung. Serie-2-Prostaglan-
dine wirken genau entgegengesetzt. Sie
verstärken oder verursachen erst Ent-
zündungen, verengen die Blutgefäße,
verstärken die Blutgerinnung und die
Schmerzwahrnehmung. Sie lösen im
Körper die notwendigen Maßnahmen
aus, um auf Wunden oder andere Verlet-
zungen zu reagieren. Mit der Acetylsa-
licylsäure wird versucht, diese Wirkung
zu unterdrücken, wobei dadurch auch
die Wirkung der Prostaglandine be-
einflusst wird. Serie-3-Prostanglandine
verringernnebenverschiedenenanderen
Funktionen die Entstehung der Serie-2-
Prostaglandine und werden deshalb oft
als entzündungshemmend beschrieben.

EndorphinesindkörpereigeneOpioid-
peptide, die im Zwischenhirn, im Hy-
pothalamus und in der Hypophyse aus
Proenkephalin und Proopiomelanokor-
tin gebildet werden. Im Zwischenhirn
konnte Beta-Endorphin Anfang der
1970er Jahre nachgewiesen werden. In
vegetativen Synapsen und vielen Hirn-
bereichen sowie in der grauen Substanz
des Rückenmarks wurden Opioidrezep-
toren entdeckt. Eine Erregung der En-
dorphinrezeptoren führt zu einer Unter-
drückung von Schmerzreizen. Dies kann
medikamentös durch Opioidanalgetika
wie auch durch körperliche Aktivität
erreicht werden. In Notfallsituationen
wird die Schmerzwahrnehmung durch
Endorphine unterdrückt.

Eine Erhöhung der Erregungsschwel-
le für calcium- und/oder natriumka-
nalabhängige Membranpotenziale lässt
sich durch Antikonvulsiva erzielen. Die
synaptische Transmissionwird durch Se-
rotonin-Wiederaufnahmehemmer und
Muskelrelaxanzien bewirkt. Kortikale
Neurone werden durch Barbiturate und
Benzodiazepine blockiert.

» Als anzustrebendes
Therapieziel gilt die Reduktion
neuropathischer Schmerzen um
30–50%

Ziel der Pharmakotherapie nozizeptiver
Schmerzen ist eine Schmerzfreiheit oder
beinaheSchmerzfreiheit.Beineuropathi-

schen Schmerzen sprechen die Leitlini-
en der Deutschen Gesellschaft für Neu-
rologie [8] von einem anzustrebenden
Ziel der Schmerzreduktion von 30–50%.
Die Schlafqualität unddie Lebensqualität
der Patienten sollen verbessert werden.
Hierzu ist anzumerken, dass eine Reduk-
tion der Schlafqualität bereits bei einer
Schmerzstärke von >3 auf der visuellen
Analogskala (VAS 1–10) gegeben ist. Des
Weiteren soll derErhalt sozialerAktivitä-
ten, des sozialen Beziehungsgefüges und
v. a. derArbeitsfähigkeit erreichtwerden.

Als Beispiel sei der akute Gelenk-
schmerz, ein nozizeptiver Schmerz, an-
geführt. Das plötzliche Auftreten wird
hervorgerufen durch einen akuten Reiz,
ohne begleitende Entzündung und oh-
ne Infektion. Die Pharmakotherapie
des akuten Gelenkschmerz wird in der
Langfassung der Nationalen Versor-
gungsLeitlinie (NVL) „Nichtspezifischer
Kreuzschmerz“ in 2. Auflage von 2017
[17] beschrieben. Ziele des NVL-Pro-
gramms sind insbesondere:
4 Empfehlungen zu versorgungsbe-

reichsübergreifenden Vorgehens-
weisen entsprechend dem besten
Stand der medizinischen Erkennt-
nisse unter Berücksichtigung der
Kriterien der evidenzbasierten Me-
dizin zu erarbeiten und formal zu
konsentieren,

4 Empfehlungen hinsichtlich der Ab-
stimmung und Koordination der an
der Versorgung beteiligten Fachdis-
ziplinen und weiterer Fachberufe
im Gesundheitswesen in den ver-
schiedenen Versorgungsbereichen zu
geben,

4 durch Einbeziehung aller an der
Versorgung beteiligten Disziplinen,
Organisationen und Patienten eine
effektive Verbreitung und Umsetzung
der Empfehlungen zu ermöglichen,

4 die NVL-Empfehlungen in der ärztli-
chen Aus-, Fort- und Weiterbildung
und in Qualitätsmanagementsys-
temen sowie bei Verträgen zur
integrierten Versorgung oder struk-
turierten Behandlungsprogrammen
zu berücksichtigen sowie

4 eine gemeinsame Entscheidungs-
findung zwischen Arzt und Patient
durch qualitativ hochwertige Pati-
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enteninformationen und Entschei-
dungshilfen zu unterstützen.

Laut Expertenkonsens sollen folgende
Grundsätze unabhängig von der Wahl,
der Einleitung und der Durchführung
der medikamentösen Therapie berück-
sichtigt werden:
4 Aufklärung, dass Medikamente nur

eine unterstützende Therapieoption
bei Kreuzschmerzen darstellen

4 Festlegung eines realistischen und
relevanten Therapieziels auch unter
Berücksichtigung der körperlichen
Funktion, z. B. Verbesserung der
Gehstrecke oder Belastbarkeit, rele-
vante Schmerzlinderung (>30% oder
>50%)

4 Individuelle Auswahl der Medikation
unter Berücksichtigung der Begleit-
erkrankungen, Begleitmedikation,
Unverträglichkeiten, Vorerfahrungen
und Präferenzen des Patienten

4 Stufenweise Dosistitration der Medi-
kation zum Erreichen dieses Effekte
mit der geringsten effektiven Dosie-
rung

4 Überprüfung des Auftretens von
Nebenwirkungen und des klinischen
Effekts in regelmäßigen Intervallen
(ca. 4 Wochen)

4 Bei akuten Schmerzen zeitiges Aus-
schleichen bzw. Absetzen der Medi-
kation mit Besserung der Symptoma-
tik

4 Fortführung der Therapie nur bei
guter Wirksamkeit und Verträglich-
keit, Überprüfung in regelmäßigen
Intervallen (alle 3 Monate)

4 Ausschleichen/AbsetzenderTherapie
bei nicht ausreichender Wirksamkeit
(trotz angemessener Dosierung) oder
relevanten Nebenwirkungen

Nichtsteroidale Antirheumatika
Grundsätzlich wird die Anwendung von
NSAR zur Behandlung nichtspezifischer
Kreuzschmerzen inderniedrigstenwirk-
samen Dosierung und so kurzzeitig wie
möglich empfohlen. Die NSAR sollen
nicht parenteral verabreicht werden. Als
Expertenkonsens gilt die Empfehlung,
dass bei einer Behandlung mit NSAR
und gleichzeitig vorliegendenRisiken für
gastrointestinale Komplikationen pro-

phylaktisch Protonenpumpenhemmer
gegeben werden sollten.

Die Autoren der Leitlinie empfehlen,
eine Tagesdosis von bis zu 1,2 g Ibupro-
fen, 100mg Diclofenac oder 750mg Na-
proxen nicht zu überschreiten. Bei unzu-
reichenderWirkungkanndieDosiskurz-
zeitig unter Beachtung und ggf. Prophy-
laxe dermöglichenNebenwirkungen auf
bis zu 2,4 g Ibuprofen, 150mgDiclofenac
oder 1,25 g Naproxen erhöht werden.

» NSAR verfügen über ein
erhebliches Nebenwirkungs- und
Interaktionspotenzial

Die NSAR verfügen über ein erhebliches
Nebenwirkungs- und Interaktionspo-
tenzial, daher ist vor Therapiebeginn
eine sorgfältige individuelle Nutzen-
Risiko-Abwägung bezüglich des ange-
dachten Präparats notwendig. Zu den
wichtigsten Nebenwirkungen zählen
gastrointestinale Beschwerden (Übel-
keit, Sodbrennen, Magenschmerzen,
gastrointestinale Ulzera, Hämatemesis,
Meläna), Kopfschmerzen, Schwindel,
Verminderung der Harnausscheidung,
Ödeme, Bluthochdruck und Herzinsuf-
fizienz. Kontraindikationen bestehen bei
Zustand nach Blutung oder Perforation
unter Einnahme von NSAR bzw. anam-
nestisch bekannten wiederholt aufgetre-
tenen peptischen Ulzera und Blutungen,
schwerer Herzinsuffizienz, schweren
Leber- und Nierenfunktionsstörungen
und Überempfindlichkeit. Durch NSAR
erhöht sich auch das kardiovaskuläre
Risiko, d. h. die Häufigkeit von Myo-
kardinfarkten und Schlaganfällen steigt
abhängig von Dosis und Applikations-
dauer leicht an, bei insgesamt jedoch
positiver Nutzen-Risiko-Bilanz. Zusätz-
lich hemmen Ibuprofen und einige
weitere NSAR die antithrombotische
Wirkung von Acetylsalicylsäure. Diclo-
fenac-haltige Arzneimittel (systemische
Darreichungsform) und Aceclofenac ha-
ben ein erhöhtes Risiko für arterielle
thrombotische Ereignisse, vergleichbar
mit selektiven COX-2-Hemmern. Sie
sind kontraindiziert bei Patienten mit
bestehender Herzinsuffizienz (NYHA-
Stadien II–IV), ischämischer Herzer-
krankung, peripherer Arterienerkran-

kung oder zerebrovaskulärer Erkran-
kung. Wenn NSAR kontraindiziert sind
oder nicht vertragen werden, können
COX-2-Hemmer unter Berücksichti-
gung der Warnhinweise zur Behandlung
nichtspezifischer Kreuzschmerzen an-
gewendet werden. Metamizol kann zur
Behandlung nichtspezifischer Kreuz-
schmerzen eingesetzt werden, wenn
NSAR kontraindiziert sind, aber auch
hier gilt: in der niedrigsten wirksamen
Dosierungundsokurzzeitigwiemöglich.
Paracetamol sollte nicht zur Behandlung
nichtspezifischer Kreuzschmerzen ver-
wendet werden.

Opioide
Für den Gebrauch von Opioiden zur
Behandlung akuter nichtspezifischer
Kreuzschmerzen wurden folgende Emp-
fehlungen formuliert: Opioide können
bei fehlendem Ansprechen oder Vor-
liegen von Kontraindikationen gegen
nichtopioide Analgetika angewendet
werden.OpioidekönnenzurBehandlung
chronischer nichtspezifischer Kreuz-
schmerzen als eine Therapieoption für
4 bis 12 Wochen eingesetzt werden. Die
Opioidtherapie soll regelmäßig evaluiert
werden, bei akuten nichtspezifischen
Kreuzschmerzen nach spätestens 4 Wo-
chen, bei chronischen Kreuzschmerzen
nach spätestens 3 Monaten. Opioide
können zur Behandlung chronischer
nichtspezifischer Kreuzschmerzen auch
als langfristige Therapieoption angewen-
det werden, wenn unter einer zeitlich
befristeten Therapie (4 bis 12 Wochen)
eine klinisch relevante Reduktion der
Schmerzen und/oder des körperlichen
Beeinträchtigungserlebens bei fehlen-
den oder geringen Nebenwirkungen
eingetreten ist. Opioide sollen zur Lang-
zeitbehandlung chronischer nichtspezi-
fischer Kreuzschmerzen und/oder nur
im Rahmen eines therapeutischen Ge-
samtkonzeptes verabreicht werden. Die
Opioidtherapie ist zu beenden, wenn das
vereinbarte Therapieziel nicht erreicht
wird. Transdermale Opioide sollen nicht
zur Behandlung akuter und subakuter
nichtspezifischer Kreuzschmerzen an-
gewendet werden. Die Autoren weisen
darauf hin, dass Präparate mit retardier-
ter Galenik bzw. mit langer Wirkdau-
er und bevorzugter oraler Einnahme,
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bei Kontraindikation ggf. transderma-
le Systeme verwendet werden sollen.
Das Nebenwirkungsprofil des opioid-
haltigen Analgetikums ist zu beachten,
Begleiterkrankungen des Patienten sind
zu berücksichtigen, wobei Patienten-
präferenzen Einfluss haben sollten. In
der Einstellungs-/Dosisfindungsphase
soll ein Therapieziel vereinbart werden.
Die Aufklärung zu Nebenwirkungen,
Suchtgefahr, Verkehrssicherheit sollte
mehrfach erfolgen.

» In der Einstellungsphase
sollte ein Therapieziel vereinbart
werden

Mit einer niedrigen Dosis ist zu begin-
nen. Die Therapie erfolgt nach einem
festen Zeitplan. Die optimale Dosis
liegt bei Erreichen des formulierten
Therapieziels und gleichzeitig geringen
bzw. tolerablen Nebenwirkungen vor.
Die Dosis von >120mg pro Tag eines
oralen Morphinäquivalents sollte nur
in Ausnahmefällen überschritten wer-
den. Als kurzfristige Bedarfsmedikation
können oral wirksame opioidhaltige
Analgetika zudem einen Beitrag zur
Dosisfindung leisten. Für eine Lang-
zeittherapie gilt zu beachten, dass bei
einer Schmerzexazerbation nicht initial
die Opioiddosis erhöht werden, son-
dern zunächst zusätzlich eine Therapie
mit NSAR erfolgen soll. Zu überprüfen
sind in regelmäßigen Abständen das
Erreichen der Therapieziele, Hinweise
für Nebenwirkungen wie Libidoverlust,
psychische Veränderungen wie Inter-
essenverlust, Merkfähigkeitsstörungen
sowie Sturzereignisse. Auf einen Fehl-
gebrauch der rezeptierten Medikamente
muss geachtet werden. Nach 6 Monaten
mit Therapieresponse sollte eine Dosis-
reduktion und/oder eine Auslassversuch
besprochen werden. Ferner sollte die
Indikation für eine Therapiefortsetzung
bzw. das Ansprechen auf nichtmedika-
mentöse Therapiemaßnahmen geprüft
werden. DieTherapie sollte beendet wer-
den nach Erreichen der individuellen
Therapieziele durch andere therapeuti-
sche Maßnahmen, nach Nichterreichen
der individuellenTherapieziele innerhalb
der initialen 4–12 Wochen, bei Auftre-

ten von nicht ausreichend therapierba-
ren bzw. nichttolerierbaren Nebenwir-
kungen, bei anhaltendem Wirkverlust
trotz Modifikation der Opioidtherapie
(Opioidwechsel, Dosisanpassung) sowie
bei missbräuchlicher Verwendung der
rezeptierten opioidhaltigen Analgetika
durch den Patienten trotz Mitbehand-
lung durch Suchtspezialisten. DieThera-
pie mit opioidhaltigen Analgetika muss
schrittweise beendet werden.

Muskelrelaxanzien
Die Anwendung von zentral wirksamen
Muskelrelaxanzien für akute und chro-
nische nichtspezifische Kreuzschmerzen
wird nicht empfohlen. Eine kurzzeitige
Wirksamkeit gegenüber Placebo ist für
maximal 2 Wochen belegt. Es gibt kei-
ne Überlegenheit der Kombination mit
NSAR gegenüber NSAR allein. Häufig
tretengastrointestinaleNebenwirkungen
und zentralnervöse Nebenwirkungen
auf.

Antidepressiva
Für die Behandlung nichtspezifischer
Kreuzschmerzen mit Antidepressiva
gibt es keine Empfehlung. Eine ko-
morbide Depression oder Schlafstörung
rechtfertigt jedoch deren Anwendung.
Zu 80–90 % werden trizyklische An-
tidepressiva eingesetzt. Es konnte kein
Vorteil gegenüber Placebo nachgewiesen
werden. Wichtig ist das Gesamtbehand-
lungskonzept.

Antikonvulsiva
Für die Antikonvulsiva Gabapentin, Pre-
gabalin, Topiramat und Carbamazepin
liegt keine Behandlungsempfehlung vor.
Die Nebenwirkungsrate mit Sedierung,
Durchfällen etc. überwiegt den antino-
zizeptiven Effekt. In 4 Studien wurde
eine Prävalenz neuropathischer Schmer-
zen von 36,6 % beim nichtspezifischen
Kreuzschmerz nachgewiesen.

Analyse der Körperhaltung und
Patientenaktivierung

ImGegensatz zur medikamentösenThe-
rapie versucht die neurochirurgische
Schmerztherapie zuerst kausal gegen
Nervenkompressionssyndrome wie bei
Bandscheibenvorfällen die Ursache der

Schmerzen zu beseitigen, indem über
eine Foraminotomie des entsprechen-
den Bandscheibensegments der ursäch-
liche Bandscheibenvorfall entfernt wird.
Eine Ruhigstellung des schmerzhaften
Segments folgt gescheiterten Versu-
chen, das betroffene Segment durch
Beckenaufrichtung, Haltungsschulung
und Mobilisation zu entlasten. In einer
Stufenlagerung soll der nozizeptive Reiz
zum Sistieren gebracht werden. Es ist
gänzlich falsch, die Patienten durch eine
medikamentös wirksame Schmerzthera-
piewieder im alltäglichen „Fehlverhalten
einer hyperlordosierten Lendenwirbel-
säule“ dem Arbeitsprozess zuzuführen
und dem Fehlverhalten der letzten 20 bis
30 Jahren der Patienten nicht erklärend
und schulend entgegenzuwirken.

» Die wichtigste Schmerz-
therapie ist die Aufklärung des
Patienten

Unser Organismus ist für eine Gehbe-
lastung von täglich 15 bis 20 km ausge-
legt. Allein ein zügiger Spaziergang von
3 km führt zu einer Beckenaufrichtung,
Verringerung der Lendenwirbelsäulen-
lordose, Reduktion der Brustwirbelsäu-
lenkyphose undRetraktion desweit über
den Schwerpunkt nach vorne verlager-
ten Kopfs. Dies stellt die kranialwärts
gerichtetenAuswirkungen einer Fehlhal-
tung im Beckengürtel und deren Kor-
rektur dar. Welche Auswirkung hat eine
Schwächung der Muskulatur infolge feh-
lender körperlichen Betätigung auf die
unteren Extremitäten? Eine Hyperlordo-
sierungderLendenwirbelsäulemiteinem
resultierenden sehr flachen Os-sacrum-
Winkel ergibt eineFigurmit einem„Hin-
terteil“, das Donald Duck ähnelt. Die-
ses zerstört einem Großteil der Bevöl-
kerung die Hauptachse des aufrechten
Gangs. Was geschieht in der Hüfte bei
einem Menschen mit solch einem Ge-
säß? Der Oberschenkel steht falsch in
der Hüftpfanne, die nach hinten gerich-
tet ist. Die Pfanne wird zermalmt und
der Oberschenkel steht nicht korrekt auf
dem Unterschenkel, was zu Fehlbelas-
tung imKnie führenwird, was die immer
häufiger werden invasiven Knieuntersu-
chungen dokumentieren. Das obere und
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Leitthema

untereSprunggelenkwerdenfehlbelastet.
Im Bereich der Vorfüße entsteht durch
die fehlerhafte Belastung eineÜberbelas-
tung, aus der sich einMorton-Neurinom
entwickeln kann.

Diewichtigste Schmerztherapie ist die
Aufklärung. Dem Patienten muss drin-
gend klargemachtwerden, dass er für sei-
neSituationselbst verantwortlichund für
die Beseitigung oder zumindest Reduk-
tion seiner Beschwerden zuständig ist.

Läsionelle Behandlungsverfahren

Abhacken, Ausreißen, Verbrennen, Ver-
öden, waren Methoden aus dem Arma-
mentarium invasiver Schmerztherapie
und gehören der Vergangenheit an.
Sie haben die Eigenschaft, durch die
vollständige Denervierung schwer zu
behandelnde Phantomschmerzen und
neuropathische Schmerzzustände zu ge-
nerieren. Im Jahre 1858 beschrieb Schuh
die Behandlung schmerzhafter Zustände
durch das Glüheiseisen. 1931 wurden
diatherme Ströme in der chirurgischen
Anwendung durchKirschner dargestellt.
Eine Thermokoagulation des Ganglion
Gasseri wurde erfolgreich gegen die
Trigeminusneuralgie eingesetzt.

Kryo- und Thermodenervation
Mundinger u. Cosman führten ther-
mokontrollierte Läsionen ein. Damit
konnten schmerzhafte Facettengelenke
denerviert und viele Rückenschmer-
zen beseitigt werden. 1976 wurde die
Kryodenervation in die Schmerzthe-
rapie implementiert. Beide Methoden,
die Thermo- und die Kryodenervation
zeigen eine große Wirksamkeit gegen
nozizeptive Schmerzen aus den Wirbel-,
Facetten- und Iliosakralgelenken. Dabei
kommt es zu einer partiellen Denervie-
rung der betroffenen Gelenkinnervation
im Ramus dorsalis spinalis. Dadurch
wird die Impulsfortleitung zum Hinter-
horn des Rückenmarks gehemmt. In der
Regel sind diese Läsionen zeitlich auf
1 bis 2 Jahre begrenzt. Dann kommt es
durch Reparaturmechanismen zu einem
Ausheilen der Nervenläsion. Ein Wie-
derkehren der Schmerzen dokumentiert
diesen Heilungsprozess. Eine Wieder-
holung der Behandlung ist jederzeit
wieder möglich. Die Kryodenervation

hält häufig nicht so lange an wie die
Thermodenervation. Ein Aussprossen
(„sprouting“) von Nervenfasern um die
Läsion herum tritt nur bei Thermoläsio-
nen auf und kann im späteren Verlauf
eine Wiederholung einer Thermoläsion
unwirksam machen, da dem Chirurgen
der neue Nervenverlauf nicht zugänglich
ist. Hierin liegt der Vorteil der Kryoden-
ervation, die durch eine vorübergehende
Erfrierung von Nerven kein Ausspros-
sen im Reparaturprozess zur Folge hat.
Dadurch kann die kürzere Wirkdauer
der Therapie kompensiert werden.

Gepulste Radiofrequenzläsion
Das Verfahren der gepulsten Radiofre-
quenzläsion führt zu einer vorüberge-
henden Nervenschädigung durch eine
besondere Impulsform ohne Hitzeent-
wicklung. Bei dieser Methode entstehen
maximal 41 °C während der Operation.
Dadurch kann ebenfalls ein Ausspros-
sen von Nervenfasern verhindert wer-
den. Indikationen für Radiofrequenzlä-
sionen sind das zervikale und lumba-
le Facettengelenksyndrom, Anwendun-
gen am Ganglion trigeminale (Gasse-
ri), Ganglion stellatum, lumbalen Grenz-
strang, Tractus spinothalamicus lateralis
und Spinalganglion. Die beiden Letztge-
nannten werden heutzutage nicht mehr
durchgeführt. Mit gepulsten Radiofre-
quenzläsionen können chronische Zer-
vikozephalgien, -brachialgien, Lumbal-
gien sowie Lumboischialgiendegenerati-
ver oder traumatischerGenese behandelt
werden.

Chordotomie und Traktotomie
Anterolaterale Chordotomien wurden
bereits 1911 beschrieben und in den
1970er Jahren perkutan durchgeführt.
Eine Indikation bestand nur noch bei
malignem Tumorschmerz in der unte-
ren Körperhälfte, streng einseitig, bei
begrenzter Lebenserwartung, da es zu
einer Gefühlsstörung in der betroffenen
Körperregion kommt.

In den 1930er bis 1960er Jahren wur-
den gegen Schmerzen im Gesicht, Hals
und Schulterbereich mangels wirksa-
mer Medikamente medulläre, pontine,
mesenzephale und spinothalamische
Traktotomien mit einer hohen Neben-
wirkungsrate, Mortalität und Rezidivra-

te durchgeführt. Die Mortalität konnte
durch die Verwendung präziserer Ope-
rationsmethoden wie die Stereotaxie
verringert werden.

Neuromodulation

BeidenneuromodulativenVerfahren,die
seit knapp 50 Jahren zur Verfügung ste-
hen, handelt es sich um eine passagere
oder permanente reversible elektrische
Beeinflussung neuronaler Strukturen so-
wie schmerzleitender und -verarbeiten-
der Systeme [18]. Bereits Endeder1960er
Jahre wurde die Entwicklung implantier-
barer Neurostimulationssysteme durch
die Implantation des ersten Herzschritt-
machers in Stockholm im Jahre 1958 for-
ciert. Inzwischen steht ein breites Instru-
mentarium zur Behandlung schwerster
chronischer Schmerzzustände zurVerfü-
gung [19]. Dabei wird zwischen Neuro-
stimulationsverfahren und intrathekaler
Pharmakotherapie unterschieden.

» Neurochirurgische Verfahren
stellen die letzte Stufe jeder
Schmerztherapie dar

Im Jahre 1967 führten Shealey et al. [18]
die erste chronische Rückenmarkstimu-
lation durch. Anfänglich noch subdural,
späterdannepiduralwurdendünnePlati-
nelektroden platziert. Diese gaben chro-
nisch elektrische Impulse an das umlie-
gende Nervengewebe ab, was bei neuro-
pathischen Brennschmerzen in den un-
teren Extremitäten zu einer Überlage-
rung der Schmerzen mit Kribbelparäs-
thesien führte. Durch eine Aktivierung
der Berührungsfasern (Aβ-Fasern) wer-
den die schmerzleitenden Fasern (C-Fa-
sern für den späten „dumpfen“, und Aβ-
Fasern für den frühen „hellen“ Schmerz)
im Bereich der Substantia gelatinosa des
Hinterhorns des Rückenmarks gehemmt
[20]. Bereits in den 1960er Jahren ge-
lang es Reynold, durch eine Stimulation
des periaquäduktalen Graus eine starke
Analgesie im Tierversuch nachzuweisen.
Hosobuchi, Richardson undAkil [21] er-
reichten durch eine Stimulation des pe-
riaquäduktalen Graus beim Menschen
sehr gute Erfolge in der Schmerztherapie
wohl durch Freisetzung von Endorphi-
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nen. Bis heute konnten die meisten lä-
sionellen Verfahren durch die Neuromo-
dulation ersetzt werden mit einer dras-
tischen Reduktion an Nebenwirkungen
durch die Therapie [22–24].

Haupteinsatzgebiet der Neuromodu-
lation sind neuropathische Schmerzen.
Aufgrund ihrer Invasivität stellen neu-
rochirurgische Verfahren prinzipiell die
letzte Stufe jeglicher Schmerztherapie
dar. Extrazerebrale neuromodulative
Verfahren kommen auf verschiedenen
Stimulationsebenen zur Anwendung:
Rückenmark („spinal cord stimulati-
on“), Nervenwurzel („nerve root stimu-
lation“), Ganglion („dorsal root ganglion
stimulation“), peripherer Nerv, Gangli-
on trigeminale („peripheral ganglion
stimulation“; [25, 26]) und subkutane
Strukturen („subcutaneous stimulation“,
transkutane elektrische Nervenstimu-
lation; [27]). Intrazerebrale Verfahren
zur Schmerzbeeinflussung, wie die tiefe
Hirnstimulation („deep brain stimula-
tion“; [28, 29]) oder die Motorkortex-
stimulation [30–33], wurden erst später
entwickelt.

Epidurale Rückenmarkstimulation
Die epidurale Rückenmarkstimulation
(„spinal cord stimulation“, SCS) stellt
ein seit Jahrzehnten etabliertes minimal-
invasives Verfahren dar, das bei nichton-
kologischenchronischen,medikamentös
nicht beherrschbaren neuropathischen
Schmerzen oder Rückenschmerzen An-
wendung findet. Der Wirkmechanismus
basiert auf der Stimulation afferenter
Aβ-Fasern (Tastfasern) mit Inhibition
von Aδ- und C-Fasern (Schmerzfa-
sern) in der Wurzeleintrittszone des
Rückenmarkhinterhorns (Substantia
gelatinosa). Einsatzgebiete sind the-
rapieresistente Schmerzsyndrome nach
Ausschluss einer kausaler Therapiemög-
lichkeit, radikuläre neuropathische oder
gemischt neuropathische, nozizeptive
Schmerzen im Bereich der oberen und
unteren Extremität („failed back surgery
syndrome“), CRPS I (Morbus Sudeck),
Deafferenzierungsschmerzen (CRPS II,
Phantomschmerz, periphere Neuropa-
thie etc.), vaskulärer Schmerz (periphere
arterielle Verschlusskrankheit, koronare
Herzkrankheit, Angina), inkomplette
Querschnittsyndrome, Stumpfschmerz.

Das Verfahren ist reversibel und weit-
gehend schmerzfrei. In Abhängigkeit
vom verwendeten Elektrodentyp wird
der operative Eingriff meist minimal-
invasiv in Lokalanästhesie durchgeführt.
Zielpunkt ist der Epiduralraum des Spi-
nalkanals.

An die Operation schließt sich eine
mehrtägige Probephase an, um die bes-
ten Stimulationseinstellungen herauszu-
finden. Erst wenn sich die SCS-Therapie
bewährt, also eine deutliche Schmerzre-
duktionoder auchbereits eineReduktion
der Schmerzmedikation zu beobachten
ist, erfolgt die Implantation des Impuls-
gebers unter die Bauchhautdecke inVoll-
narkose.DieserStimulatorkannvonArzt
und Patient durch die Haut telemetrisch
bedient und angepasst werden. Die Risi-
ken der SCS sind als gering einzustufen.

Durch technische Weiterentwicklun-
gen der SCS wie Hochfrequenzstimula-
tion, neue Elektrodenkonfigurationen,
integrierte Beschleunigungssensoren zur
automatischen Anpassung der Impuls-
stärkebeiPositionswechseldesPatienten,
mit der Magnetresonanztomographie
kompatible Systeme, drahtlose Geräte
etc. konnten die Patientensicherheit, der
Patientenkomfort und damit die Le-
bensqualität der Betroffenen deutlich
verbessert werden. Weltweit unterziehen
sich ungefähr 14.000 Menschen jährlich
einer Rückenmarkstimulation.

Tiefe Hirnstimulation
In den 1980er Jahren entwickelte sich die
tiefe Hirnstimulation („deep brain sti-
mulation“) zur hocheffektiven Behand-
lungsmöglichkeit beim fortgeschritte-
nen, medikamentös nicht mehr aus-
reichend beherrschbaren Parkinson-
Syndrom [34] und essenziellen Tremor.
Ebenso sind nahezu alle Formen der
Dystonie, die Chorea Huntington, das
Tourette-Syndrom, schwere Abhängig-
keiten von Alkohol undDrogen, schwere
Depressionen und Zwangsstörungen mit
dieser Methode gut zu behandeln. Beim
konservativ nicht behandelbaren nozi-
zeptiven und neuropathischen Schmerz
waren die Ergebnisse jedoch lange Zeit
nicht so vielversprechend wie in der Be-
handlung von Bewegungsstörungen, was
sich aber in den letzten Jahren geändert
hat.

Die Behandlung ist zu jedem Zeit-
punkt individuell auf den Patienten und
seinenverändertenBedarfanpassbarund
sogarggf. inaktivierbar,wodurchderprä-
operativeZustandwiederhergestelltwer-
den würde.

Anwendung finden Platinelektroden
im Durchmesser von 1,2–1,5mm mit
4 oder 8 Elektrodenkontakten. Der Au-
tor hat eine Methode mit 2 Elektroden
pro Gehirnhälfte entwickelt und in die
Therapie eingeführt. Eine Elektrode be-
findet sich imsensorischenThalamus,die
zweite Elektrode, von parietal kommend
und nicht von frontal wie bei der Thala-
muselektrode, im hinteren Schenkel der
Capsula interna. Die implantierten Neu-
rostimulatoren können durch perkutane
Programmierung der Parameter Intensi-
tät, Frequenz, Impulsbreite, kontinuier-
liche und zyklische Stimulation nieder-
und/oder hochfrequente Stromimpulse
an Nervenzellen oder deren Fasern ab-
geben. Nach Implantation der Stimulati-
onselektroden empfiehlt sich eine Probe-
oder Teststimulation. Mit unterschiedli-
chen Stimulationseinstellungen zur Be-
einflussung des Schmerzbildes wird über
mehrere Tage bis Wochen eine Teststi-
mulation zum Nachweis der individu-
ellen Wirksamkeit bei dem betroffenen
Patienten durchgeführt.

» Eine komplette Implantation
des Impulsgebers erfolgt nur bei
ausreichender Schmerzlinderung

Eine komplette Implantationdes Impuls-
gebers erfolgt nur bei einer Schmerz-
linderung von über 60%. Unter stabiler
Schmerzreduktion durch die Stimula-
tion kann langsam eine (gleichzeitige)
Reduktion der Schmerzmedikamente
vorgenommen werden. Nach Implanta-
tion des Impulsgebers, meist unterhalb
des Schlüsselbeins, sind regelmäßige
Kontrolluntersuchungen und Anpas-
sungen der Stimulationseinstellungen
notwendig. Bei Fortschreiten einer Er-
krankungoderZunahmevonSchmerzen
kann die elektrische Einflussnahme auf
das Gewebe durch eine Erhöhung der
Stimulationsintensität, -frequenz und
Eindringtiefe in das Gewebe angepasst
werden.Mit derAnzahl der Stromimpul-
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se pro Sekunde lässt sich festlegen, wel-
chen Effekt der Strom haben wird. Nie-
derfrequente Stimulationen mit 1–80Hz
verursachen eine Aktivierung bzw. Rei-
zung. Hochfrequente Stimulationen mit
über 100Hz führen zu blockierenden
inhibierenden Effekten [35–39].
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