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GBGEN DEN
SCHMERZ
Wenn die Sla nd a rd meth ode n

keinen Erfolg haben, nutzen
Experten auch bislang wenig
unlersuchle Verfahren

ANALGETII{A
Medikamente gehören zu den wichtigs-
Ten Bausteinen der Behandlung. Die

meist rezeptf rei erhälllichen Nicht-Opio'de
lindern schwache bis mitlelstÄrke
Schmerzen, indem sie die Produktion
bestimmler Gewebshormone hemmen.

Ohne Risiko isl keines der Mitlel (wie

ParäceTamoi, Acelylsalicylsäure oder
lbuproien): Einige erhöhen dle Blutungs-
gefahr, andere schädigen bei längerem
Gebrauch die Leber, verstärken sogar
Schmerzen oder sTeigern dös Risiko für
Herz-K reis la uJ- E rkra n ku ng€n- Auf
eigene Faust solllen sie daher nichT län9er
als vier Tage in Folge und zehn Tage
im f4onal eingenornmen werden.

Opioide hemmen oder blockieren Rezep-
1oren, die für die Schmerzweiterleltung
lm Nervensyslem wichiig sind. Reiahen

Nichr-Opioide nichl aus, setzen Arzle
zunächst schwache opioide wie Tilidin,

Naloxon und T.amadol ein-

Stärke Schmerzen
werden mit

Wirkslotfen wie
l.,1orphin,

Fentanyloder
Buprenorphin
behandelT. Bei

langer Anwen-
d!ng können

die Medikärnenle
körperlich

abhängig machen.

ANDERE
ARZNEIEN
Einlge schm€rzhemmende Stoffe wurden
für ganz andere Leiden enlwickeh. So

wirken AnTidepressiva auf Ne!rolrans_
mllter, die an der Enlstehung der
Schwermut beleiligt 5ind, aber auch an

der Weiterleitung von Schmerzreizen.

ln einigen Fällen helfen Wirksloffe, die aus

der EpilepsiebehändlLrng slammen: eTwa

Gabspenlin bei Menschen, die an Nerven-

schmerzen leiden. Sprilzl man Bolulinum-
loxin nicht gegen Fallen, sondern gegen

Schm€rzen ln die luluskeJn. sollen
Kopischmerzattacken sehener auft refen.

Wegen schwerer Nebenwirkungen dürJen

solche Melhoden nur näch sorgfäitiger
Abwägun9 angewandl werden.
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W Gerhard Müller-

. Schwete zeigt
, Däniela F. in
! seiner Praxis in

Göppingen eine
Mrskelübung
gegen Kopf-
schmerzen

,,ill t.slrgltlgr$pilntlnUEn ünil

$silmen Fhsn llanil in llanü"

s gibt Arzte, die zwischen sich
und ihre Patienten möglichst
breite Schreibtische schieben.
Und es gibt Gerhard Müller-
Schwefe, 65, dessen Tisch Patien-
ten kaum je zu Gesicht bekom
men, weil der Arzt die Nähe zu
ihnen braucht. Das Möbel steht
in einem Zehn-Quadratmeter-
Kabäuschen. Es ist so wenig re-

präsentativwie der 16 iahrealte Mercedes

mit Hagelschaden, mit dem der Präsident

der Deutschen Gesellschaft für Schmerz

medizin morgens urn kurz vor acht in die
Tiefgarage fährt. Um in seiüe Pra-xis zu
gelangen. braucht er den Aufzug - IGrie-

schmerzen.,,Die habe ich medikamentös
nur so einigermaßen im Griff i versichert
er. Anders als vor acht Jahren, nach dem
schwerenUnfall. DieserUnlall habe ihn als

Arztverändert, sagt er.,,l€h leiste Abbitte
bei denen,die ich früher nichternstgenug
genommen habe."

Müller Schwefes Reich im schwäbischen

Göppingen ist eines der größten ambu-
lanten Schmerzzentren Deutschlands, Mit
sechs angestellten Arzten und einer Psy-

chotherapeutin empfängt er wöchentlich
6oo Patienten in 23 Untersuchungsräurnen.
ImschnitthabendieKrankenzuvorzwölf
Ärzte konsultiert, mehr als zehn Jahre lang,

so Zahlen seiner Fachgesellschaft.

Sie sind die Venachlässigten derMedi-
zin. Deutschland ist eine Wüste der

Schmerztherapie - bis zrt zz Millionen
Patienten mit chronischer Qual stehen

4000 Arute mit der Zusatzbezeichnung

,,Spezielle Schmerztherapie" gegenüber.

,,Und von denen'i sagt Müller-Schwefe,

,,machen das nu! etwa Boo hauptberuflichl'

leder zehnte chronische Patient gilt als

,,therapieresistent': Viele hat der Schmerz

in Arbeitslosigkeit, Depression und Isoia-
tion getrieben.Und manchen in den Suizid.

Müller-Schwefe verspricht:,,Wir können
fast im mer erwas tu n. Oft bekom meo wir
unsere Patiertten mit den wissenschaftlich
etablierten Standardmethoden schmerz-
freil'Wenn die allerdings versagen, kennt
Müller-Schwefe kaum Grenzenr ,,Wir ma-
chen alles außer Exorzismus." Solche ziem-
licn grandios klingenden Sätze sind ein

Grund, warum wir Müller-Schwefe gebe-

ten haben, ihn eine Woche begleiten zu
dürfen - in engerTaktung,lo oder20 Mi-
nuten für wieder einbestellte Patientel,
anderthalb Stunden für jedes Erstge-
spräch.Danrrfühlt es sich an, als hätte der
fu zt alle Zeit der Welt. Irgendwann ergreift
er gem die Hände seiner Patienten oder
legt ihnen den Arm um die Schulter - ,,Be-
rührung trägt viel zur Heilung bei.Wenn
der Patient sie zulassen kann."

tontar.l[.illlllr
[anhlä t, 42. Irstgtsüäth l0llstlEsrl
Die große Fmu mit den SommersProssen
ist unsicher,ob sie hier dchtig ist.,,lch habe

nur eine Lappalie." Früher, während der
Schulzeit,habe sie vor Prüfungen drücken-
de Schmerzen an der rechten Schläfe ver-
spürt. Heute kämen bis zu fünfAttacken
im Monat. Müller-Schwefe: ,,Kinnen Sie

den Zeitpu[kt genauer eingrenzen, als es

schlimmerwurde?"Sie lässt ihr Leben Re-

we passieren, Abitur, BlÄiL-Studium, Hei-
ra! Arbeit im Marketing, wenig Stress,

dann die drei I(inder, das Leben als Haus-
frau,,,Wurde es während der erstert
Schwangerschaft schlimmer?" Die hormo-
nelle Umstellung sei ein möglicherAuslö-
ser, sagt Müller-Schwefe. Dann die Abfrage
klassischer MigränesymPtome:,Werden
die Schmerzen stärkerbeim Schuhebin- >

q
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BEWEGUNG
Spoal und Bewegung sind von großem
Nulzen für schmerzgeplagTe Pälienten
und daher Teil fast jeder Therapie.
Körperliche AkTiviTät hilfl nachweisbar,

Schmerzen zu lindern, Verspannungen
zu vermeiden und dle BeweqlichkeiT wie-
derherzustelien. Je nach Leid kommen
ein vollsiändiges Sportprogramm, gezielle
Bewegungs- und Muskelübungen aus

der Physiolherapie und/oder eine Ergo-
therapie lnfraqe, urn die Selbslsländigkeit
im Alltag zurückzugewinnen-

VERHALTENS_
THERAPIE
Psychologen gehen davon aus, dass die
Art, wie wir auf Slress im Alllag, Konflikle
in der Partnerschafi oder Überforderung
reagieren, Schmerzen auf rechterhalten
oder qar verslärken kann. Während der
Kognitiven Verhälienslherapie (KVT) ver-
sucht man daher, ungünslige Gedänken-
und Verhä lensmusler aufzuspüren und
so zL verändern. dass der Teufelskreis aus

Sfress und Schmerz durchbrochen wird.
ZLrsammen mii Schmerzmedikamenten
und Bewegung gehören psychologische
Maßnahmen zu fas'l jeder läng-"rJristigen

Schmerzfherapie.

ENTSPANNUNG
Techniken wie die progressive Muskel-
relaxaTion nach J€cobson basieren auf
dem 3bwechselnden An- und Entspannen
der MuskeLn. ln einigen Fällen kann die
Melhode helfen, verspan nu ngen aufzulösen

!nd Schmerzen zu verringern-

CHIROTHERAPIE
Chirolherapeulen arbeifen mil Technlken
aus der Os1eopathie und der ChjroprakTik.

Die Methode basied auf der Annahme,
dass eide gestörte Beweglichkeit der
Wirbelsäule und der Gelenke zu schmerz-
haften Beschwerden führen kann.

Durch geziehe Händgriffe versucht der
Therapeut daher, Blockaden zu lösen

und lvluskelgruppen zu entspannen.
Für Rückenschmerzen gibt es Hinweise,
däss die Maßnahrnen helfen können. >
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Ein Placeboeffekt?

lris E. hai seit ihrer
Kindheil schwerste
Migtäne. Geholfen
haben ihr schlieg-
lich Spritzen mil
Botulinumtoxin -
b.kännl als Botox

,,Jür la$l isilen Pilisnten

0i[t es ]iliüel, die lellen"

den oder Treppensteigen?" Nein. ,,Haben
Sie Übelkeit, Erbrechen, oder blendet Sie

das Lichtl" Nein.,,Bemerken Sie Vorboten,
Augenflimmern zum Beispiel oder Heiß-
hungerattackenl" Nein. I(eine IMigräne

also - oder dochl ,,Verschwinden die
Schmerzen auch mal von selbst?" Nachdem

sie geschlafen habe, sagt Daniela F. Im
Urlaub habe sie keine Anfälle gehabt.
Ein Arzt habe ihr das Migränemittel
Naratriptan verschrieben. es h ilfr..,Meine
Apothekerin hat gesagt,wenn ich es mehr
als viermal im Monat brauche, solle ich
zumArzt gehen. Deshalb bin ich hier."

Bei der körperlichen Untersuchung,
20 Minuten von Kopfbis Fuß, findet Mül-
ler-schwefe einen Beckenschiefstand.Was

hat der mit den Ifupfschmerzen zu tun?
Viel, sagt der Arzt. Muskelverspannlngen
setzten sich vom Becken über verhärtete
Rückenmuskeln und schmerzhafte Druck-
pu <te - ,Jriggerpunkte" - bis zur Hals-
muskulatur fortj Tlpisch für den Span-

nungskopfschmerz,an dem etwa zwei Mil-
lionen Menschen in Deutschlald chronisch
leiden. Allerdings gebe es Anzeichen für
eine leichte Form vonMigräne - so blieben
die Beschwerden t;ryischerweise auf die
rechte Kopfhälfte beschränkt und ver-

schwänden in Ruhephasen. Eine Misch-
form.,,Die Realidr isr halt oft nicht so. wie
es in den Lehrbüchern steht'lsagt Müller-
Schwefe. Er verordnet einen Wochenplan:
eine Übung für die Halsmuskulatur, drei-
mal morgens zo Sekundet, Magnesiumta
bletten und zweimal 3o MinutenAusdauer-
sport. Biofeedbac( mit dem Ziel, die Weite der

Blutgefäße im Hals selbst zu steuern. Zu-

dern eine Methode namens,Jem" - trans-
kutane elektrische Nervenstimulation -,
bei der Elektroden an die Haut gelegt

werden.Sie senden Stromimpulse aus und

sollen, so die unbewieseleTheorie,die Ner-
venbahnen daran hindern,Schmerzempfl n-
den ins Gehirn zu leiten. UndAkupunktur
- die Nadeln werden sofort gesteckt.

[io I'lffht del I'lüslgh
Müller-schwefe attestiertvielen Patienten
Muskelverspannungen. Er ist Anhänger
der Manuellen Medizin.,,Muskelverspan-
nungen und Schmerzsyndrome gehen

Hand in Hand isagt er. ..Bei Patienrcn wie
Danieia F.haben sie ursächlich Anteil, bei
anderen sind sie die Folge von Schonhal-
tungen aufgrund der Schmerzen." Der Arzt
hat 5o Übungen palaqjedezielt aufeinzel
ne Muskeln, die Schmerz in bestimmte
l(örperreglonen projizieren. Bei Daniela L
sei es der Musculus sternocleidomastsi-
deus, der vom Schlüsselbein hinters Ohr
ziehe und mit der schmerzenden Schläfe

inVerbindung stehe.
Auch therapeutische Handgriffe aus der

Manuellen Medizin wendet der Schnerz-
arztan, Die Forschungbietet keinen Nach-
weis, dass sie bei I(opf- oder Rückea-
schmerzen helfen, Müller-Schwefe zuckt
mit den Schultern: ,,Wir müssen uns -
gerade in der Schmerzmedizin, in der wir
immerden ganzen Patienten und seinsee-
lisches Befinden betrachten - von dem Ge-

danken verabschieden, dass nur wirksam
ist,was inklinischen Studienbewiesenist:

Unmittelbare Ef fekte der zupackenden
Therapie konnte derAutor dieses Artikels
während der Beobachtungswoche nur in
einem Fall feststellen: Einer l(opfschrrerz-
Patientin griff Müller-Schwefe vom
Rücken her unter ihre hinter dem KoPf
verschränkten Arme und ddckte diese

ruckartignach hinten, woraufdie Frau er-
staunt rief. ,,Sie haben das weggemachtl"

.



Bei Mänipulalionen :m Nackenbereich
kommt es in seltenen Fällen zLi gefährli
chen Verlelzungen einer Wirbeladerie.

BIOFEEDBACI(
Schmerzpatienten können mithilfe lech-
nrscher Gerd'e ernen. ergenl ich u_be

wusste KörPervo.gänge bewussl zu

machen- So lässt sich etwa die Spannung
der Slirn- snd Nackenmuskeln äuf einem

f4onilor oder durch Geräusche abbilden.
Der Palienl sollans(r'eqend tn q"eh'e-

ren I'dir.ngss tz-ngen ernen, die vus-
kulÄlur besser zu steuern und Schmerzen

so z! lindern. Die Behandlung datlert
recht länge, ein Effeklwird oft ersl nach

Wochen spÜrba.. Studren rur S(hmerl
linderung ergeben bislang kein klares Bild.

AKUPUNI(TUR
Nach Leh re der Tra d itionellen C hinesi-

schen l"ledizin (ICM)Jließt eine Arl
Lebensenerg ie d u rch Meridiane -
spezielle Leilunqsbahnen im Körper.
Nachweisen konrre man ihre ExistpnT nie.

Die Theorie besagijedoch, dass die
Nadeln Energiesta!un9en äuflösen ünd

Selbslheilungskräfte aklivieren. Vor allern

bei chrcnischen Rückenschmerzen und
Beschwerden durch eine

. Knieadhrose zeiqf die

Q",tW
' änderen Schmerz'\polllJ,,iJo,,1i*.,

ELEI(TRO_
THERAPIE
Versaqen die gänglgen Behandlungs'
meth od en, versuchen einige Arzfe, das
Ril.kenmärk. die GroBhirnrlnde oder
periphere Nerven mil elekTrischen

lmpulsen zu st;mulieren- Zu den elehro-
therapeuf ischen Maßnahmen gehÖren

unter anderem die HochtonTherapie oder
die tra ns kuTa ne elektrische Nervenstimula_

tion (Tens). Dl€ Hochtontherapie arbeitet
meist mlteleklrischen lmpulsen in hohen
Frequenzen, dle über ElekTrodenmanschet_

len Energie in den Körperschleusen sollen-

Einen Beleg für dies€ Wirkungsweise
gjbtes nicht. Beider Tens werden Nerven

durch aüfdie Haul geklebte Elektroden

stimuiiert, um die Schmelzwahrnehmung
zu verändern. Auch hier ist die Datenlage

schwach. Die,,LeiTlinie zum Kreuzschmerz"
sprlcht sich wegen fehlender Daten geger

eine Anwendung aus.8ei Palienten mil
neuropathischem Schmerz wird eine
WirkrJno zu mindest verm uleT.
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Bei Rücken-
sahmerzpatie in
Monikä M,
wendei Müller-
Sthwefe einen
Giiff ä!s der
Mänuellen
Medizin en

,,ll[lir lnasfiBn illgs flttffBr

lmrlismus"

[im$ag,1[.30ülr
lils I.,30, thrsni$c[c I'ligräm
Die junge Frau kommt alle drei Monate
zur Botulinumroxin -lnjekcionstherapie.
Müller-Schwefe setzt3o Injektionen in die
StiIn-,Nacken- und Halsmuskulatur Frü-
her brachte sie jeden Monat 15 Tage mit
Kopfschmerzen,Übelkeit und Erbrechen
zu.Die Migräne raubte ihr dieJugend.,,Nie
Parrys. nie Alkohol. immer fern von Ziga-
rettenrauch. Stattdessen lag ich oft tage-
larig in abgedunkelten Räumen mitkalten
Waschlappen aufder Stim." lhren ersten
Berul I(osmetikerin, musste sie aufgeben,
schulte um aufBüroka ufhau. häufte wie-
der Fehltage an. Weder Arzte noch Heil-
praktiker konnten ihr helfen. Als sie An-
fang 2011 zu Müller-Schwefe kam, war
schon ein anderer Spezialist gescheitert,

sämtliche Medikamente waren erfolglos
durchprobiert. Damals wusste man bereits,

dass das aus der Schönheitsmedizin be-
kannte Neryengift Botulinumtoxin, besser

bekannt als Botox, nicht nur Haut glättet,
sondern auch gegen Migräne helfen kann.
Die l(rankenkassen sperten sich jedoch
gegen die Bezahlung. Müller-Schwefe
schrieb Einzelanträge.

Iris E.ist heuteschmerzfrei,sagt sie. "ich
habe die Chance, mein Leben noch mal
ganz neu zu denkenl Das teure Gift - eine
Sitzung kostet mehr als 7o0 Euro - wird
heute als Mittel derletztenWahl erstattet.

Schnsrr lail das felim m
Zu iange haben Mediziner die zerstöreri-
sche IGaft von Schmerzen verkannt. Erst
seit 1996 ist die,,chronische Schmerz-
störung" als eigenes Krankieitsbild
anerkannt.Aber immer noch ist der medi-
zinische Mainstream auf Krankheitsursa-
chen fixiert, die geradeheraus zu packen

sind mit Bandscheiben-OPs gegen

Rückenschmerzen, Gelenkspiegelungen
gegen I(nieschmerzen u nd gegen Migräne
Tabletten, die die Blutgefäße verengen-
Doch chronischer Schmerz ergreift den
ganzen Menschen. Gene bestimmen die in-
d iv iduelle ,,Schmerzschwelle": Rot haarige
empfinden Schmerzen stärker als Blonde
und Dunkelhaarige. Zudem klagen Men-
schen aus niedrigeren sozialen Schichten
seltener und solclie,die in der Kindheit in-
tensive Schmerzerfahrungen hatten oder
aber enge Verwandte dabei erlebten.

Chronische Schmerzen beginnen binnen
wenigen Wochel das Nelvensystem dauer-
haft umzubauen. Gehirnareale, die die
Schmerzwahrnehmungen aus dem betrof-
fenen Organ verarbeiten, wachsen. Das Rü-
ckenmark verändert sich. Normalerweise
sitzen doft Schaltstellen. die bei Schmer-
zer lindernde Botenstoffe ausschütten. Bei

Patienten mit chronischen Schmerzen aber
werden sie ausgeschaltet. Am Ende spiell
es keine Rolle,ob die Ursache des Schmer-
zes noch vorhanden isl, die Pein läufi wei -

terwie ein Perpetuum mobile.
Die Folgen sind immens, wie sich an

der Volkskrankheit Rückenschmerz vor-
rechnen lässt: Von denjenigen,die deshalb

drei Monate arbeitsunfähig geschriebel
sind,werden zwei Drittel zu Frührentnern-
Rückenschmerzen gehören volkswirt-
schaftlich betrachtet zu den teuersten
Cesundheitsstörungen der lndustriena-
tionen. ln Deutschland verursachtcn sie

beispielsweise im Jahr 2oo8 Kosten von
48.9 Milliarden Euro.

tiflwoBl,8.1[ ütr
lilmih il., [4, [ürlBnsc[lnm
Im Jahr 1987 gingdie Selcetärin mit ihrem
Zwergpudel spazieren. Da luht der
Schmerz in ihre Lendenwirbelsäule und
stra-hlie soforr ins linke Bein au'. Sie >



GIFTDBRI{EGEL'
SCHNECI(E
ln besonders schweren FäJlen. wenn kaum

etwas anderes mehr hilfl,sprilzen Arde
chronischen Schmerzpatienten den Wirk
sloff Ziconotid in den Rückenmarkskanal,

das synThelisch hergestellte Giftder Kegel-

schnecke. Eswirkl im Rüakenmarkwie eine
s.hranke und verhinderl. dass Schrnerz-
reize an dasGehirn weilerg eleitet werden.

Die Nebenwirku ng en der Thera pie sind
jedoch beachtlich: Übelkeit Verwirrlheil,
Gedächtnis- und Sehstörungen oder
Kopfschmerz - und es wird tln'tersuchl, ob

das Medik.med Suizide begünsligt

SCHMERZ_
MEDIZINER IN
IHRER NAHE
Wer länger als drei Monale unter
Schmerzen leidel - etwa an oft
wiederkehrendem Kopfweh oder
wegen eines,,Hexenschusses" -, läuft
Gefahr, ein chronisches Schmerzsyn-
drom zu entwickeln. Dann gilt es, keine
Zeit zu veriieren, sonst bekommt
man die Beschwerden möglicherweise
nicht mehr los. Lassen Sie sich nichl
weiter mit Tabletten und Sprilzen vom
Hausarzl oder Orlhopäden abspeisen,
sondern suchen Sie nach Expe en.

Diese Mediziner haben eine einjährige
Spezialausbildung absolvierl und
führen die Zusatzbezeichnung
.Spezielle Schmerztherapie' -
meist sind es Allgemeinmediziner,
lnlernisten, Neurologen oder
Anästhesisten. Die großen Fachge-
sellschaften helfen bei der Suche:
. Schmerzliga: schmerzliga.de/
service,html, Tel. 0617U28 60-53.
Mitglieder von Schmerz-Selbsthilfe-
gruppen (ca. 20 Euro Jahresbeitrag)
oder der Schmerzliga (40 Euro) werden
am Telefon von Medizinern beider
wohnortnahen Suche unlerstützl.
. Deutsche Schmerzgesellschaft:
dgss.org (Suche nach Postleitzahl),
Tel. 0lO/39 40 96 89-0.
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,,Bloße Halt auf
tiefgekühher
Metallplätte",
so beschreibl
Pätiehl K. seine
Schmerzen,
lhm hilft unter
ändereft Hoch-
ionlheräpie

,,lch lsiste fiblilte lei ilenen, ilie ich

nichl ernst [EnüU Ugltolnlnelt [alg"

krochaufallen vieränrach Hause. Es folg-
ten 24 Jahre Odyssee. Lähmungen traten
hinzu, seit 1999 ist auch die Halswirbei-
säule betroffen. Endlos ist ihre Liste von
Therapieversuchen: Rehaklinik-Aufent-
halte mit Fangopackungen, Krankengym-
nastik und Massagen, Moryhiumpfl aster.

Und schwere Operationen - Bandschei-
benentfernung, Gelenkversteifung, Wir-
belkörperimplantate. Am Ende Schmerz-
mittel-Katheter zum Rückenmark, Ultjma
Ratio der Schmerzheilkunde - doch die
Zugangsstelle entzündete sich. Schließlich
höIte Monika M. das Verdikt, das jeder
Schmerzpatient fürchtet:,,Wir können
Ihnen nicht mehr helfen."

Seit 2011 ist sie bei Müller-Schwefe -
seiiher sei ihr Leben erträ91icher. sagt sie:

,,Zum ersten Mal kann ich wieder richtig
laufen."Alle zwei Wochen untevieht er
sie einem Bündel von Behandlungen: Für
die Stoßwellen-Therapie liegt sie auf dem
Bauch, Müller-Schwefe setzt den Schall-
kopf auf den Po. Das Gerät, ein großer
grauer Kasten, gibt knackende Geräusche

von sich. Die mechanischen Schalldruck-
wellen, die auch Nierensteine zerlrüm
mern können, reizten Sensoren in den
Muskelsehnen undlösten so einen Ent-
spannungsreflex aus, erklärt der Arzt.

,,Das Gleiche bewirken Naturärzte in der
thailändischen Medizin, wenn sie mit
Holzstäbchen auf die Muskeln klopfenl'
Währenddessen ziehr die Arzthelferin
mehrere Spritzen mit Lokalanästhetika
auf. Eine schiebt der Arzt zwischen den
Steißbeingelenken in den Rückenmarks-
kanal vor, das Mittel bewirkt mehrere
Stunden Schmerzfreiheit durch eine soge-

narnte peridurale Sympathitusblockade,
wie sie auch in der Geburtsmedizin ange-
wandtwird.Die anderen Spitzen setzt er

in die Gesäß- undNackenmuskulatur, sie

sollen die schmerzhaften Druckpunkte
betäuben.

tlßrtßill.lalrmlP
Diese Therapiemethoden zielen darauf ab,

den Teu felskreis des Schmerzes kurzlris-
tig zu unterbrechen. So soll dem Nerven-
system in vielen kleinen Schritren seine

Übererregbarkeit abgewöhnt werden.
Der Königsweg der Schmerzttrerapie ist

heute der,,multimodale"Ansatz: Mehre-
re Disziplinen solien zusammenarbeiten,
um das ,,Schmerzgedächtnis" zu löschen.
In der Regel sind das Schmerzspezialist,
Krankengymnast und Psychotherapeut.
Mittlerweile istanerkannt, dass psychische

Faktoren eine tRgende Rolle im Weiter-
bestehen und derVerschlim meru ng einer
chronischen Schmerstörung spielen.
Müller-Schwefes Definition des Wortes

,,multimodal" istweiter gefasst und tole-
riert auch wissenschaftlich unbewiesene
Verfahren. Wobei er nie um Antworten ver-
legen ist, warum diese eben doch wirken
könnten. Akupunktur zum Beispiel, die
fast jeder Patient in seiner Praxis be-
kommt, funktioniere, sagt e! nicht über
die bekannten,,Meddianei sondern indem
die Nadelreize das Nervensystemvon den
chronischen Schmerzen glelchsa m ablen-
ken - und so den Teufelskreis sprengen.

,,Die Meridiane sind eine Erfindung der
Mao-Zeit, urn die Akupunktur in den Wes-

ten zu exportieren." Müller-Schwefe outet
sich als Anhänger von Felix Mann, Gründer
der British Medical Acupuncture Society,

deralte chinesische Quellen studierte und
keineArgaben zu Meridianen fand.

An d ere Verfahren wirkten in Wirklichkeit
über dieselbe Schiene wie eine Psychothe-

npie. ceistheilung und HomöoPathie >
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pnktiziert Müller-schwefe nicht.,Wenn mir
aber ein Patient beichtet, dass ihm das gehol-
fen hat,dann muss ich das emstnehmen."

Es ist ein Satz, der ?roteste jener Wissen-
schaftler hervorrufen wird, die seit lahrzehn-
ten dafür klimpfen, dass die Schulmedizin sich
vom Ballast akademischer und alternativme-
dizinischer Quacksalberei befreit. Vielleicht
aber braucht die Behandlung chronischer
Schmerzen mit ihrer unentwirrbarea Verzah-
nung psychischer und körperlicher Ursachen
tatsächlich eine solche Sichtweise. Undja -
womöglich spielt auch der Placeboeffekt im
vernachlässigten Feld der Schmerztherapie
eine wichtigere therapeutische Rolle als etwa
in der Behandlungvon Ikebs. Schließlich ist
nichtjeder Mensch Psychotherapien zugäng-
lich. Gerade Schmerupatienten verwahren
sich oft dagegen, dass sich ihr Leiden mögli-
cherweise größtenteils im Kopf abspielt.

Jedenfalls scheint Müller-Schwefe mit
seinem Merhoden-Mix erfolgreich zu sein.
Zusammen mit 35 anderen Schmerzpnxen
bundesweit und mehreren Kralkelkassen hat
ervor neul Jahren das,,Projektzur integder-
ten Versorgung Rückenschmerz - IVR" aufge-
legt. Nach einerAuswertungaus dem Jahr 2012

schafften 84,4 Prozent der 3997 Teilnehmer
dieses Programms innerhalb von achtWochel
die Rückkehr ins Arbeitsleben.

llnnntmtm.ltllhr
llcrr I., [{ nruroFlhistlff S[lilorl
Im Jahr 2oo4 begann Herrn I(.'s rätselhaftes
Leiden mit pelzigen Füßen und Fingern. Die
Arzte diagnostizierten zunächst eine Nerverr-
störung unklarer Ursache, Polyneuropathie.
Später wurde er jahrelang auf die durch
Zecken übertragene Borrelisseinfektion be-
handelt. Im Jahr 2012 bildete sich während
eines Ifu ankenhausaufenthalts ein baktedel-
ler Abszess am oberen Rückenmark, der in
eine schwere Blutvergiftung mündete. Zwei
wochen kämpfte l(.um sein Leben.

Seither istervomHals abwärts gelähmtund
sitzt im Rollstuhl. Seine Beine spürt er nicht,
dochdie Schmerzbahnen sind inta.i<t und feu-
ern unablässig Signale in sein Gehirn. Diese

,,neuropathischen Schmerzen" sind am
schwersten von allen Schmerzformen zube-
handeln. Bei I(. versagten nahezu alle Medi-
kamente. Müller-Schwefe verschrieb ihm
eines der am stärksten wirksamen Opiate -
ohne durchschlagende Wirkung.l(. sagt: ,,Ge-
radefühltes sich an,als ob ich mit bloßerHaut
auf einer tiefgekühlten Metallplatte sitzen
würde - das ist ein guter Tagl'An schlimme
ren Tagen glaubt er MesserkJingen zu spüren,
die tief in die Haut schneiden, manchmal
lodert sein Unterleib wie im Feuer "Wir 

sind
noch lange nicht am Ende unserer Möglich-
keiten'i versucht Müller-Schwefe ihn zu
trösten und stellt die Dosierung des opiats
um- Danach legt eine Arzthelferin Herm K.

5L stetn r, 17 1a1L



,,lc[ fiabs sel[st sc[werste
$c[lnerrun durcilitten"

Elektroden an die Gliedmaßen - ,,Hochton-
therapie" mit hochfrequentem Wechselstrom,
ein weiteresjener wenig erforschten Verfah-
ren, die nach Müller-Schwefes Erfahrunggut
wirken können.

Es sindFällewie der von Herrn K.. die Mül-
ler-Schwefe an die Grenzen seiner Möglich-
keiten bringen. Und erweiß, was das bedeu-
tet. Auch er war querschnittgelähmt - nach
einem Skiunfall in Davos zoo5.Auch er erleb-
te diese neuropathischen Schmerzen: ,,lch bin
ja Optimist.Aber damals hatte ich Gedanken,
die ich früher nie für möglich gehalten hätte.
Ich wollte so nicht weiterleben ..1'Zum Glück
warsein Rückenmark nicht durchtrennt, son-
dern nurzwischen gebrochenenWirbeln ein-
gequetscht. In mehreren Operationen rekon-
struierten Unfallchirurgen seine Wirbelsäule,
die heute vonPlarren,Schrauben und Spreizern
aufrechtgehalten wird. Er lente wieder gehen,
die Schmerzen gingen zurück.

Wenn Müller-Schwefe nicht mehr weiter-
weiß, überweisterseine Patienten an Spezial-
zentren. Manche profi tieren von implantierten
Schrittmachern im Rückenmark, die mittels
Stromimpulsen die Schmelzbahnen blockie-
ren. Die letzte Option bei Nervenschmerzen
ist derzeit das lähmende Nervengift der
Kegelschnecke,die am Meeresgrund lebt und
tödliche Haryunen auf ihre Beutetiere ab-
schießt.Therapeutisch wird es in Minidosen
direkt in die Gehirnrückenmarksflüssig-
keit gegeben und stoppt sehr effektiv die
Schmerzwahrnehmung, verursacht aber
auch viele Nebenwirkungen.

Für sich selbst muss Müller-Schwefe eine
Lösung für sein Knieproblem finden. ,,Auf
Dauer hilft mir keine SchmentheGpie, die
Ursache muss beseitigt werdenl sagt er. Die
zwei Prothesen, die er seit 15 Jahre[ trägt,
müssten dringend erneuert werden, doch er
tut sich schwer miL der Suche nach einem
geeigneten Spezialisten. Angesprochen auf
seine eigene Gebrechlichkeit,sagt er:,,Wieso,
ichbin dochgesund!" - undhebteir Bein unter
dem Schreibtisch hervon ,,Schauen Sie, ich
kannzwarnichtTreppen steigen,aberdie Knie
immer noch wunderbar beugenlDiese Einstel-
lung versuchterauch seinen Patient€n zu ver-
mitteln. Mit dem glücklich sein,was geht. I

Bernhard Albrecht krilisierte im stern-
Tifel,,Gefährliche Heile( fi. 28/2014)
gewissenlose Allernalivmediziner.
ln der Schmerzlherapie hingegen hall der

studierte Arzt sanfte Heilmefhoden für sehr
wichtig. Nicole Simon recherchierfe die Wirksämkeit
der einzelnen Therapiemethoden
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