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So unangenehm er ist, der Schmerz 
ist eine lebenswichtige Empfindung, 
ein Warn- und Alarmzeichen des Kör-
pers. Er weist darauf hin, dass etwas 
nicht stimmt, man sich falsch verhält, 
etwas verändern muss bzw. dass eine 
medizinische Abklärung ansteht. 
„Wird der Schmerz chronisch, muss 
er als eigene Krankheit betrachtet 
und behandelt werden. Dank mo-
derner Medizin ist es möglich, eine 
auf den Patienten zugeschnittene 
Schmerztherapie anzubieten“, sagt 
Dr. Kambiz Yazdi, Neurologe mit 
Wahlarztpraxis in Linz. Kurzer und 
akuter Schmerz kann fast immer 
durch ein Schmerzmittel abgewen-
det werden, bei längeren und/oder 
andauernden Schmerzen  bedarf es 
einer interdisziplinären Behandlung. 
Ärzte können Schmerzfreiheit nicht 
immer garantieren, aber helfen, den 
chronischen Schmerz zu lindern, ihn 
anzunehmen und somit die Lebens-
qualität hoch zu halten.

Angst verstärkt den Schmerz
Dr. Yazdi beschreibt den Prozess der 
Schmerzleitung: „Der Schmerzreiz 
wird über Nerven zum Rückenmark 
geführt, dort elektrisch und bio-
chemisch weitergegeben, sprich 

umgeschaltet auf andere Nerven, 
die den Reiz in das Gehirn senden, 
wo er auf verschiedene Zentren auf-
geteilt und wahrgenommen wird. 
Im Gehirn bekommt der Reiz seine 

Bedeutung, das heißt, ob es sich um 
einen großen oder kleinen Schaden 
handelt“. Psychische Faktoren be-
einflussen das Schmerzempfinden. 
Zuwendung, Anteilnahme und 

Schmerz lass nach…
Das wünscht sich wohl 
jeder, dem Migräne, Rü-
ckenbeschwerden etc. das 
Leben schwer machen. 
Die moderne Schmerzthe-
rapie bietet multimodale 
Wege an, um chronische 
Schmerzen zu lindern. Die 
Behandlung erfordert ein 
individuelles Konzept und 
Geduld beim Patienten.  

Etwa zehn bis 15 Prozent der Schmerzen werden chronisch.
Häufig betroffen ist der Bewegungsapparat. 
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„Der moderne Schmerztherapeut 
kann immer mehr Eingriffe am Ur-
sprungsort des Schmerzes oder im 
Verlauf der Schmerzweiterleitung 
anbieten. Man unterscheidet Infil-
tration, modulative Schmerzthera-
pie mittels Elektroden und Kathe-
tern sowie Nervenverödungen“, 
sagt Dr. Andrea Marek, Wahlärztin 
mit Praxis in Linz. Eines ihrer Spezi-
algebiete ist die invasive Therapie 
bei chronischen Rückenschmerzen. 
Heute geht bei der Behandlung 

Invasive Schmerztherapie bei 
chronischen Rückenbeschwerden

Schmerzstillende Mittel können am Zielort eingespritzt werden.
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Hoffnung verringern den Schmerz, 
Einsamkeit, depressive Verstimmung 
oder Angst können ihn verstärken. 

Arten von Schmerzen
Akuter Schmerz: Er tritt zum Bei-
spiel bei Zahnproblemen, Knochen-
brüchen, Schnittwunden, Prellungen 
oder Entzündungen auf, ist vorü-
bergehend und schützt den Körper 
vor Schaden und/oder Überlastung. 
Akute Schmerzen haben Signal- und 
Warnfunktion. Ziel der Therapie ist 
es die Ursache zu beseitigen und in 
der Regel verschwindet dann auch 
der Schmerz. Vorübergehend kann 

man verordnete 
M e d i k a m e n t e 
einnehmen.
C h r o n i s c h e r 
Schmerz: Rund 
zehn bis 15 Pro-
zent der Schmer-
zen werden chro-
nisch, das heißt, 
dass der Schmerz 
über einen Zeit-
raum von drei Monaten entweder 
anhält oder immer wiederkehrt. Oft 
erkennt man die Ursache, aber sie 
ist nicht ganz ausheilbar wie 
etwa bei Wirbelsäulen- oder 

Dr. Kambiz Yazdi, 
Facharzt für Neuro-

logie mit Ordination 
in Linz

Kopfweh ist eine der häufigsten For-
men von chronischem Schmerz, die Ur-
sachen sind aber sehr unterschiedlich.

von Wirbelsäulenproblemen die 
Tendenz hin zur Schmerzmodu-
lation, die beim Nervensystem 
im Rückenmarkskanal ansetzt. Ein 
elek trisches Feld wird um die be-
troffenen Nervenwurzeln aufgebaut, 
wodurch es zum Rückgang der 
Schmerzempfindung kommt, weil 
Botenstoffe und Schmerzrezeptoren 
positiv beeinflusst werden. Indikati-
onen sind zum Beispiel Nervenwur-
zel-Schmerzen, Nervenschmerzen 
nach Herpes Zoster (Gürtelrose), 

Wirbelkanalverengung oder Ischi-
aserkrankungen.
Bei der Infiltration werden schmerz-
stillende, entzündungshemmende 
oder/und abschwellende Medika-
mente direkt unter Röntgen- oder 
Computertomografie-Kontrolle an 
den Zielort (Rückenmarkskanal, 
Kreuzdarmbeingelenk, Nervenwur-
zeln etc.) gespritzt. Verödungsme-
thoden kommen beispielsweise an 
den feinen Nerven der kleinen Wir-
belgelenke und Kreuzdarmbeinge-
lenke bei Verschleiß oder Entzün-
dung zum Einsatz. Auch Nerven 
bei einem Tumorschmerz können 
je nach Indikation mit Hitze, Laser 
oder Kälte zerstört werden. Verö-
dete Nerven erholen sich nach ein 
bis zwei Jahren wieder und die 
Nervenenden wachsen erneut zu-
sammen. Bei neuerlichen Schmer-
zen kann der Eingriff problemlos 
wiederholt werden. Selten wird 
auch eine Verödung am Gesichts-
nerv bei einer Trigeminusneuralgie 
vorgenommen.
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Gelenksabnützungen, manchmal 
bleibt der Grund auch verborgen. 
Neben körperlichen Faktoren spie-
len psychische und soziale Aspekte 
dabei eine Rolle. 
Außerdem gilt es zu beachten, ob 
es sich um einen Tumorschmerz 
oder andere Beschwerden handelt, 
ob der Schmerz degenerativ  (Ab-
nützungen) oder neuropathisch ist, 
also vom Nervensystem herkommt. 
Oft handelt es sich bei chronischen 
Schmerzzuständen auch um Misch-
formen. Bei der Diagnose ist das 
ausführliche Gespräch mit dem 

Patienten sehr bedeutend. Auch 
Röntgen-, Magnetresonanz- und 
Computertomografie-Untersu-
chungen, das Messen der Nerven-
leitgeschwindigkeit, Laborbefunde 
zur Diagnose von Entzündungen, 
Ultraschall und Knochendichtemes-
sung kommen zum Einsatz.

Linderung auf mehreren Ebenen
Am häufigsten treten chronische 
Schmerzen am Stütz- und Bewe-
gungsapparat und als Kopfschmerz 
auf. Aber auch Nerven- und 
Tumorschmerzen können die 

Lebensqualität beeinträchtigen. Ein 
chronischer Schmerz muss multimo-
dal, interdisziplinär und individuell 
behandelt werden:

Somatisch (körperlich): Medika-
mente, invasive Therapie, Operation, 
Physiotherapie, medizinische Trai-
ningstherapie, Manualtherapie, Aku-
punktur, Homöopathie, Methoden 
aus der traditionellen Heilkunde etc.

Psychisch: Schmerzbewältigungs-
strategien, Hypnose, Verhaltens-
therapie und Entspannungstherapie 
helfen Ängste und innere Anspan-
nung zu lösen etc.

Sozial: Beratung und Begleitung, 
Umschulung im Beruf, Einbindung 
der Angehörigen etc.

Spirituell: sich Aussöhnen mit dem 
eigenen Schicksal, Annehmen der 
Krankheit und Nutzen der gesunden 
Ressourcen.

Physikalische und physiotherapeu-
tische Methoden helfen, die Mus-
keln zu entspannen. Für chronische 
Schmerzpatienten, die mit den 
verfügbaren Substanzen keine aus-
reichende Linderung erfahren, gibt 
es als Alternative Schmerzmittel, die 
mittels einer implantierten Pumpe 

„Ich habe ein Leben lang körper-
lich hart gearbeitet am Bauernhof. 
Kreuzweh hat irgendwie nach der 
Feldarbeit dazugehört“, sagt eine 
70-jährige Landwirtin, die unter 
fortgeschrittener Abnützung im 
Lendenwirbelbereich mit vergrö-
ßerten Wirbelgelenken und einer 
Einengung der Nervenaustrittsöff-
nung leidet. Wegen immer ärger 
werdenden Ischiasschmerzen im 
Bein und Kreuzweh suchte sie vor 
drei Jahren einen Orthopäden 
auf. „Es war ein Schock, als ich 
erfuhr, dass ich Schmerzmittel in 

Dauermedikation nehmen muss. 
Ich hatte Angst vor den  Nebenwir-
kungen“, sagt die Frau. Die Medika-
mente und Trainingstherapie wirk-
ten. Doch der degenerative Prozess 
schritt voran, die Schmerzen kamen 
wieder. Mit der Schmerztherapeutin 
Dr. Andrea Marek entwickelte sie 
heuer ein Konzept mit Morphin-
pflaster und lokalen invasiven Me-
thoden. „Meine Lebensqualität ist 
wieder gut. Ich kann sogar mit dem 
Hund spazieren gehen“, lächelt 
die Landwirtin und hofft, dass der 
schmerzarme Zustand lange anhält.

„Kreuzweh hat dazugehört“

Entspannungstraining und Hypnose können eine wichtige Ergänzung von Schmerzmitteln sein.
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direkt in den Rückenmarkskanal 
verabreicht werden. So hemmt man 
Bereiche,  die für die Weiterleitung 
des Schmerzes verantwortlich sind. 
Anästhesistin und Schmerzthera-
peutin Dr. Andrea Marek von der 
Klinik Diakonissen sagt: „Der chro-
nische Schmerz ist ein komplexes 
Geschehen. Bei einem Drittel der 
Schmerzpatienten ist eine starke 
psychosomatische Komponente 
vorhanden, das heißt, dass der or-
ganische Befund die Intensität des 
Schmerzes nicht anzeigt.“

Schmerzgedächtnis „überschreiben“
Das schmerzverarbeitende Nerven-
system besteht aus Nervenzellen, 
die miteinander verknüpft sind. 
Werden sie anhaltend und stark 
stimuliert, nimmt die Empfindlich-
keit zu und sie reagieren schon bei 

ganz schwachem Reiz und senden 
Schmerzsignale ans Gehirn. Vom 
Schmerzgedächtnis spricht man, 
wenn die Schmerzmatrix, die aus 

dem aufnehmenden, leitenden und 
verarbeitenden System besteht, 
verändert ist. „Wenn jemand durch 
chronische Rückenschmerzen ein 
Schmerzgedächtnis entwickelt hat, 
nimmt er auch Schmerzen an ande-
rer Stelle, etwa Kopfweh, schlimmer 
wahr, als der Reiz eigentlich ist. Die 
Schmerzschwelle ist niedriger und 
körpereigene schmerzhemmende 
Substanzen wie Serotonin, Noradre-
nalin und Endorphin greifen nicht“, 
sagt Dr. Marek und meint, dass man 
in diesem Fall oft  bestimmte Anti-
depressiva verschreibt, um diesen 
Selbstheilungsprozess anzuregen. 
Doch der Patient kann lernen das 
Schmerzgedächtnis in Kombination 
von medikamentöser, interventio-
neller und Verhaltenstherapie zu 
„überschreiben.“ 

Mag. Christine Radmayr

Die WHO (Weltgesundheitsorga-
nisation) sieht als Grundlage der 
Behandlung folgenden Stufen-
plan vor:

1. Nicht opioide Analgetika 
(Schmerzmittel): Dazu gehören 
Wirkstoffe wie Paracetamol, 
Metamizol etc. Sie sind entzün-
dungshemmend, abschwellend 
und schmerzlindernd. Auf Dauer 
können sie den Magen und die 
Nieren belasten. Es wird emp-
fohlen einen Magenschoner zu 
schlucken.

2. Schwache Opioide*: Tramadol 
und Codidol. Diese Wirkstoffe 
sind stärker schmerzstillend, 
aber nicht entzündungshem-
mend. 

3. Starke Opioide*: Morphin, Me-
thadon, Schmerzpflaster etc. Als 
Nebenwirkungen kennt man vor 
allem Übelkeit und Verstopfung.

4. Zusatzmedikamente wie An-
tiepileptika, Cortison, Oste-
oporose- und Migränemittel, 
Antidepressiva.

Bei Bedarf kom-
biniert man die 

Mittel verschie-
dener Gruppen. 

Als weitere Opti-
onen stehen z. B. 

Lokalanästhet ika, 

Neuroleptika, Entzündungshem-
mer und Präparate, die die Mus-
kulatur entspannen, zur Wahl.

* Opioide: Sammelbegriff für natürli-
che oder synthetische Substanzen mit 

morphinartigen Eigenschaften.

Stufenplan der Schmerzbehandlung

„Chronischen Schmer-
zen muss man mit 
einem individuellen 

Konzept auf verschiedenen 
Ebenen zu Leibe rücken. Die 
Behandlung 
erfordert 
Mitarbeit und 
Geduld vom 
Patienten.“

Dr. Andrea Marek, 
Anästhesistin und Schmerz-
therapeutin in Linz

Schmerzmittel müssen sorgfältig aus-
gewählt und in Abstimmung mit dem 

Arzt eingenommen werden. 


