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Den Schmerz blockieren
16 Prozent der Schweizer Bevölkerung leiden an chronischen Schmerzen.
Spezielle therapeutische Verfahren ermöglichen es, die quälende Plage
auszuschalten und die Lebensqualität massiv zu verbessern.

Dr. Jeanne Fürst
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»
im Gespräch mit Sarah
Stoll, Fachberaterin
Cancer Survivorship,
Krebsliga Ostschweiz
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Heute überleben
doppelt so viele
Menschen Krebs
als vor 20 Jahren.
Trotzdem finden
viele Betroffene
nicht mehr ins normale Leben zurück.
Wo gibt es Hilfe?
Die kantonalen Krebs
ligen bieten ein gros
ses Angebot an Hilfe
leistungen und
Programmen an. Die
Krebsliga ist sehr gut
vernetzt und hilft per
sönlich weiter. Aller
dings ist das Angebot
von Kanton zu Kanton
unterschiedlich. Es
umfasst verschiedene
Aspekte wie physi
sche, also körperliche
Gesundheitsförde
rung, die Beratung
beim Umgang mit
möglichen Langzeit
folgen. Die Krebsligen
unterstützen Betroffe
ne auch psychoonko
logisch: Man darf das
Herz ausschütten.
Es werden ebenso
Spezialisten vermit
telt. Ziel ist, gemein
sam den Gesund
heitszustand zu er
halten und zu fördern,
damit ein möglichst
normales Leben
möglich wird.
TV-Tipp: gesundheitheute «Krebs besiegt
und doch nicht ganz
gesund»: SRF 1,
Samstag, 15. Juli,
18.10 Uhr.

GlücksPost

Von Silvia Stähli-Schönthaler

S

chmerz ist eine sehr unan
genehme Erfahrung und der
häufigste Grund für einen
Arztbesuch. Der akute Schmerz,
der meist von selbst wieder ab
heilt, kann uns vor drohenden
Gefahren für unsere Gesundheit
warnen. Viel komplexer ist der
chronische Schmerz, der sich zu
einer selbstständigen Erkrankung
entwickeln kann, da er Körper
und Seele gleichermassen in
Mitleidenschaft zieht. «Der chro
nische Schmerz wird sozusagen
durch körperliche, psychische
und soziale Veränderung erlernt»,
sagt Frank Frickmann (Bild),
Chefarzt An
ästhesie und
Schmerzthera
pie am Spital
Aarberg/BE.
Zudem kön
nen chronische Schmerzen sehr
lange andauern und die Betroffe
nen in ihrer Lebensqualität stark
beeinträchtigen. «Eine chroni
sche Schmerzkrankheit liegt vor,
wenn ein Patient länger als sechs
Monate an starken Schmerzen
leidet und die Schmerzempfin
dung nicht mehr mit einer ursäch
lichen Gewebeschädigung in Ver
bindung gebracht werden kann»,
erklärt Frickmann. Als chronisch
schmerzkrank gelten auch Per
sonen, die an einer unheilbaren
Grundkrankheit leiden (wie bei
spielsweise Krebs), die im Alltag
von Schmerzen dominiert wird.

Drei Schmerzarten

Beim Schmerz werden drei ver
schiedene Typen unterschieden:
Neuropathischer Schmerz: Dieser
Schmerz wird oft als brennend
und kribbelnd empfunden und

strahlt in Arme und Beine aus.
Er tritt meist nach Operationen,
nach einer Gürtelrose oder einer
Nervenschädigung nach einem
Bandscheibenvorfall auf.
Nozizeptiver Schmerz:
Der
Schmerz wird als dumpf, drü
ckend und lang anhaltend emp
funden und entsteht durch eine
Gewebeschädigung. Dazu gehört
der «normale» Rückenschmerz
sowie Schmerzen nach Opera
tionen oder Verletzungen.
Gemischter Schmerz: Oft treten
beide Schmerztypen gleichzeitig
auf. Dann spricht man von einem
gemischten (nozizeptiv-neuro
pathischen) Schmerz.
So unterschiedlich die Ursa
chen und Formen von chroni
schen Schmerzen sind, so indi
viduell muss die Therapie der
Situation des Patienten angepasst
werden. «Bei der Behandlung von
chronischen Schmerzen sollten
sämtliche Aspekte, das heisst der
ganze Mensch und sein soziales
Umfeld berücksichtigt werden»,
erklärt der Arzt. Der Patient muss
sich als Mensch angenommen
fühlen und ernst genommen
werden. «Der Leidensdruck von
Schmerzpatienten ist oft sehr
hoch.»

Multimodale Schmerztherapie

«Die Behandlung chronischer
Schmerzen erfordert einen fächer
übergreifenden, sogenannt multi
modalen Ansatz», so Frickmann.
Angestrebt wird eine Schmerz
behandlung, bei der physiothera
peutische Massnahmen mit psy
chotherapeutischen und komple
mentär-medizinischen Behand
lungen kombiniert werden.
Neben den klassischen Schmerz
mitteln stehen Entspannungs
verfahren, Physiotherapie, Tradi

