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In welcher Welt lebt
ein Mensch, der an
Alzheimer erkrankt?
Gemäss dem DreiWelten-Modell von
Christoph Held lebt er
zunächst in einer Welt
der kognitiven Erfolglosigkeit. Betroffene
sind antriebsschwach
und ziehen sich aus
dem sozialen Leben
zurück. Merk-, Organisationsfähigkeit
und Urteilsvermögen
sind eingeschränkt.
Danach folgt die Welt
der kognitiven Ziellosigkeit. In dieser Phase geht die Alltagskompetenz verloren.
Das abstrakte Denken
ist kaum mehr möglich. Es kommt zu Orientierungsschwierigkeiten. Orte und Personen werden oft
nicht mehr erkannt.
Schliesslich folgt die
Welt der kognitiven
Schutzlosigkeit. Hier
sind Betroffene nicht
mehr fähig zu kommunizieren. Auch die
körperlichen Steuerungsprozesse wie
z. B. das Essen oder
Infektabwehr sind beeinträchtigt. Ihre Welt
wird immer kleiner.
Trotzdem haben wir
Zugang zu ihnen.
TV-Tipp: gesundheitheute, «Big Data erobert die Medizin»:
SRF 1, Samstag,
3. März, 18.10 Uhr.

GlücksPost

Qualen spüren,
wo «nichts» mehr ist
Das Wort Phantomschmerzen klingt, als ob der Schmerz nicht
real vorhanden wäre. Doch wie ist das wirklich? Was verursacht
Schmerzen an Gliedmassen, die gar nicht mehr da sind?
Von Brigitte Bircher

E

in Bein oder einen Arm bei einem Unfall zu verlieren, ist
traumatisch. Auch wenn die
Amputation lange im Voraus besprochen und geplant und vielleicht sogar lebensrettend ist, sind
die Folgen fatal. Die Tatsache, dass
gegen 80 Prozent aller Betroffenen
danach von Phantomschmerzen
geplagt sind, zeigt deutlich, dass
hinter diesem Phänomen etwas
sehr Ernstzunehmendes steckt und
nicht, wie früher angenommen,
allein die Psyche die Ursache ist.
Phantomschmerzen können
nicht nur aufgrund der Amputation von Gliedmassen, sondern
auch nach der Entfernung von inneren wie äusseren Organen entstehen. Am häufigsten aber treten
sie bei fehlenden Armen und Beinen auf. Der Schmerz setzt vielfach
kurz nach der Operation ein – oftmals hängt Intensität und Art des
Schmerzes damit zusammen, wie
es sich vor der Amputation angefühlt hat. Betroffene fühlen den
Schmerz jedoch ganz unterschiedlich. Manchmal als Kribbeln,
manchmal krampfähnlich. Oder
als ob sie Berührungen und Temperaturunterschiede spüren oder
wahrnehmen könnten, wie der
fehlende Arm oder das Bein liegt.
Häufig ist es aber ein starkes Stechen oder Brennen, manche beschreiben das Gefühl, als ob man
ihnen mit einem Messer in den
amputierten Körperteil schneiden
würde. Da weder Arm noch Bein
vorhanden sind, kann man den
Schmerz aber nicht wegmassieren,
die Stelle drücken oder sich krat-

zen. Ihn ausreichend zu lindern,
ist oftmals kaum möglich. Oder
ein langer Weg steht bevor, bis die
richtige Therapie gefunden ist.

Streich des Gehirns

Selbsterklärend ist, dass der
Schmerz nicht wirklich im amputierten Körperteil entstehen kann.
Es ist das Hirn, das Menschen mit
amputierten Gliedmassen übel
mitspielt. Und zwar dann, wenn es
den Körper nach wie vor für «komplett» erachtet. Es sendet Signale
an den fehlenden Finger, den Arm
oder das Bein und merkt irgendwann, dass keine «Antwort»
kommt. Diese fehlende Reaktion
wird dann als Verletzung wahrgenommen. Zum Schutz vor weiteren Verletzungen wird ein
Schmerzempfinden als Warnsignal ausgelöst. Da diese Fehlermeldung immer wieder an das Gehirn
übermittelt wird, hält dieser Zustand an und schaltet irgendwann
das Schmerzgedächtnis ein. Dieses zu löschen, ist sehr schwierig.
Deshalb sollte so rasch wie möglich bei Auftreten der ersten Phantom- oder Amputationsschmerzen
mit einer Therapie begonnen
werden oder – falls möglich – gar
bereits vor der Amputation.

Behandlung

Zentral wirkende Schmerzmittel
können helfen, diese Qualen im
Gehirn zu unterdrücken.
Auch Opiate oder Psychopharmaka werden eingesetzt. Nebst der
medikamentösen Behandlung
werden Therapien wie Biofeedback, elektrische Neurostimulation oder Massagen empfohlen.

Auch alternative Therapieformen
können erfolgreich sein, so beispielsweise Akupunktur, Hypnose, Meditation oder Homöopathie.
Eine risikoreiche Möglichkeit
bildet die Neurostimulation durch
Elektroden, die ins Gehirn oder ins
Rückenmark implantiert werden.
Durch den Patienten selbst gesteuert, wird das Gehirn über elektrische Impulse oder Magnetfelder
stimuliert und dadurch der
Schmerz gelockert. Diese sogenannte invasive Form der
Schmerztherapie muss jedoch in
Kombination mit Physio- und
Psychotherapie erfolgen, damit die
Patienten effektiv und erfolgreich
mit der Situation und den Symptomen umgehen können.

Spiegeltherapie

Eine weitere Möglichkeit bietet die
Spiegeltherapie. Dabei wird ein
Spiegel so platziert, dass es den
Anschein macht, als wären beide
Körperseiten vollständig, das Gehirn wird «überlistet». Der Patient
führt nun mit der gesunden Seite
gezielte Bewegungen aus, indem
er sich ausschliesslich auf die
kranke, beziehungsweise amputierte Seite konzentriert. Folge:
Das Gehirn wird optisch getäuscht,
erhält das Gefühl, der fehlende
Körperteil sei noch vorhanden,
und hört damit auf, solche Signale
durch Schmerz zu ersetzen.
Möglichkeiten zur Behandlung
von Phantomschmerzen gibt es
also zahlreiche. Den richtigen Weg
zu finden, erfordert für jeden einzelnen Betroffenen viel Geduld
und Durchhaltewillen. Aufgeben
aber darf keine Alternative sein.

