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INHALT VORWORT

LIEBE PATIENTIN, LIEBER PATIENT,
 
akute Schmerzen sind ein wichtiges 
Warnsignal unseres Körpers. Sie weisen 
auf Verletzungen oder Erkrankungen hin, 
die möglicherweise ärztlich behandelt 
werden müssen. Nur mit einem intakten 
Schmerzempfinden kann es uns also 
gelingen, Schäden von unserem Körper 
fernzuhalten.

Manchmal bleiben Schmerzen allerdings 
auch nach Beseitigung ihrer Ursache 
bestehen oder kehren immer wieder. 
Dann haben sie ihre ursprüngliche 
Funktion verloren. Etwa fünf bis acht 
Millionen Menschen in Deutschland 
leiden an behandlungsbedürftigen chro- 
nischen Schmerzen, die ihre Lebensqua-
lität zum Teil massiv beeinträchtigen. 
Vielen von ihnen kann mit einer ange-
messenen Therapie geholfen werden. 

 
 
Wir möchten Ihnen mit dieser Broschüre 
einen Überblick über die Entstehung von 
Schmerzen, typische Schmerzerkrankun-
gen und die heute zur Verfügung stehen-
den Behandlungsmöglichkeiten geben. 
Wir wünschen uns, dass Sie Ihre 
Schmerzen und die Schmerztherapie 
besser verstehen.  
 
Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen einen 
Weg zu finden, um Ihre Schmerzen zu 
lindern, damit Sie wieder aktiv am Leben 
teilnehmen können. 

 
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
der Asklepios Klinik Nord - Heidberg
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REIZLEITUNG, SCHMERZEMPFINDEN UND 
SCHMERZARTEN 

Verletzungen oder Erkrankungen reizen 
die Schmerzfühler (Nozizeptoren), die  
an den Nervenenden sitzen. Von den 
Schmerzfühlern aus wird die Information 
in Form von elektrischen Impulsen 
zunächst an das Rückenmark und von 
dort an das Gehirn weitergeleitet.

Im Rückenmark werden die elektrischen 
Impulse umgeschaltet auf eine weitere 
Nervenzelle. Es findet eine erste Verar-
beitung der Schmerzinformation statt, 
d. h. je nach Einstellung der Umschalt-
zelle wird die Schmerzinformation 
verstärkt oder unterdrückt weitergeleitet. 
Weitere Nervenbahnen der Umgebung 
können den Reiz weitergeleitet bekom-
men. So tut bei starken Schmerzen nicht 
nur das betroffene Gebiet weh. Auch in 
der Umgebung werden Berührungen oder 
Druck als Schmerz wahrgenommen.
Reflexartige Abwehrreaktionen auf die 
Schmerzinformation, z. B. schmerzhafte 
Muskelverspannungen bei Rücken-

schmerzen, werden auch bereits hier 
veranlasst. Es wird zudem Einfluss auf 
das Nervensystem genommen, das die 
Gefäßdurchblutung reguliert (sympathi-
sches Nervensystem). Bei einigen 
Formen von Schmerzen kann eine 
Veränderung der Funktion des sympathi-
schen Nervensystems den Schmerz 
verstärken. 

Im Gehirn wird die Information aus der 
Peripherie weiter verarbeitet: Stimmun-
gen, Aufmerksamkeitsausrichtung, 
Anspannung und Schmerzbewertung 
wirken sich auf das Schmerzempfinden 
aus. Auch vorangegangene Schmerzer-
fahrungen und -erwartungen beeinflus-
sen sowohl das Schmerzerleben als auch 
die Effektivität der Therapie.
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Das Gehirn ist in der Lage, schmerzlin-
dernde Stoffe (Endorphine) herzustellen. 
Diese werden bei schweren Verletzungen 
oder bei intensiver körperlicher Anstren-
gung ausgeschüttet, um die Empfindlich-
keit der Schmerzbahnen zu dämpfen. 
Die Schmerzen werden erst später 
wahrgenommen, wenn die Endorphine 
wieder abgebaut sind. Zudem gibt es 
vom Gehirn zum Rückenmark absteigen-
de Bahnen, die ihrerseits die Schmerz-
weiterleitung am Rückenmark verringern 
können. Bei Depressionen, Dauerstress 
oder Angst ist dieser Schmerzschutz oft 
nicht mehr aktiv.

SCHMERZARTEN 
Es gibt verschiedene Schmerzarten, die 
auch gleichzeitig auftreten können. Eine 
Einordnung hilft bei der Auswahl der 
geeigneten Schmerztherapie. 

Gewebeschmerzen 
Gewebeschmerzen werden durch eine 
Reizung der Schmerzfühler ausgelöst. 
Wundschmerzen und Arthroseschmerzen 
werden meist als ziehend oder brennend 
empfunden, Entzündungsschmerz als 
eher pochend und klopfend, Eingeweide-
schmerzen als dumpf-drückend oder 
kolikartig.

Nervenschmerzen
Nervenschmerzen entstehen durch eine 
Reizung oder Verletzung des Nervensys-
tems. Sie sind in der Regel brennend 
oder einschießend „wie ein Strom-
schlag“. Typisch sind auch Beschreibun-
gen „wie Ameisenlaufen“, „wie in einem 
Schraubstock“ oder „pelzig“. Manchmal 

werden schon Berührungen oder Tempe-
raturänderungen als schmerzhaft 
empfunden (zum Beispiel bei Gürtelrose, 
Phantomschmerz, nach einem Schlagan-
fall oder bei Schädigung kleiner Nerven-
fasern aufgrund von Diabetes mellitus).

Seelische Schmerzen
Die seelische Verfassung des Patienten 
kann das Schmerzempfinden erheblich 
beeinflussen. So können psychische 
Belastungen zur Verstärkung der Schmerz- 
wahrnehmung führen, sodass die körperli-
che Erkrankung als noch schmerzhafter 
und einschränkender erlebt wird. Es gibt 
aber auch Schmerzen, die überwiegend 
psychisch begründbar sind. Die Betroffe-
nen leiden dann an einer eigenständigen 
psychischen Erkrankung, die zu typi-
schen, oft wandernden körperlichen 
Schmerzen führt. Um dies erkennen und 
entsprechend psychotherapeutisch behan-
deln zu können, ist eine psychologische 
Diagnostik notwendig.

AKUTE SCHMERZEN

Akute Schmerzen sind ein wichtiges 
Warnsignal des Körpers. Wenn sie 
auftreten, gilt es, die Ursache ausfindig 
zu machen und zu beseitigen. Dann 
verschwinden die Schmerzen in der 
Regel nach einigen Stunden oder Tagen. 
Oft hilft es schon, den schmerzenden 
Bereich zu entlasten und ihn zu kühlen 
(z. B. bei Entzündungen) oder zu wärmen 
(bei Arthrose). 

Mittelstarke und starke Schmerzen 
können mit Schmerzmitteln oder lokalen 
Betäubungsmitteln behandelt werden. 
Für Schmerzen nach Operationen wurde 

sogar durch Studien belegt, dass eine 
gute Schmerzbehandlung die 
Heilung fördert und das Risiko von 
Komplikationen senkt. In unserer 
Klinik setzen wir je nach Intensi-
tät der Schmerzen unterschied-
lich starke Schmerzmittel ein 
und kombinieren sie auch 

miteinander.
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CHRONISCHE SCHMERZEN 

Als chronische Schmerzen bezeichnet 
der Mediziner Schmerzen, die länger als 
sechs Monate anhalten. Auch immer 
wiederkehrende Schmerzen wie z. B. 
Migräne gelten als chronische Schmer-
zen, wenn sie an mehr als 15 Tagen im 
Monat auftreten.

 ■  Der Schmerz besteht losgelöst von der 
ursprünglichen Erkrankung, d. h. er 
hat seine Signalwirkung verloren.

 ■ Schlafstörungen treten auf.
 ■ Es kommt zu sozialem Rückzug.
 ■  Die körperliche und seelische Belast-
barkeit ist erheblich eingeschränkt.

 ■  Die Leistungsfähigkeit im Beruf leidet, 
nicht selten kommt es zur dauerhaften 
Arbeitsunfähigkeit.

 ■  Der Schmerz wird zum Lebensinhalt.

Eine medikamentöse Schmerzbehand-
lung reicht in diesen Fällen nicht aus, 
um die Lebensqualität der Betroffenen 
wiederherzustellen.

DAS SCHMERZGEDÄCHTNIS
Chronische Schmerzen führen im Laufe 
der Zeit zu Veränderungen auf allen 
Ebenen der Schmerzleitung und -verar-
beitung. Schmerzerfahrungen hinterlas-
sen Spuren in den Nervenbahnen, im 
Gehirn und im Rückenmark. Das soge-
nannte Schmerzgedächnis veranlasst 
dann selbst bei schwächsten Impulsen 
eine Schmerzreaktion. Entgegen weit 
verbreiteten Befürchtungen ist eine 
wirksame Schmerztherapie jedoch 
durchaus in der Lage, viele dieser 
Veränderungen wieder rückgängig zu 
machen.
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Schmerzart Beschreibung Therapie

RÜCKENSCHMERZEN

UNSPEZIFISCHE 
RÜCKENSCHMERZEN

■ starke Schmerzen
■  Radiologische Befunde stimmen nicht   

mit der Schmerzstärke überein.
■ Ausstrahlung ins Gesäß, in den 
 Nacken oder in die Arme möglich

■ Behandlung der Grunderkrankung 
 (soweit möglich) 
■ Vorbeugende Maßnahmen: 
 - Physiotherapie 
 - regelmäßige sportliche Aktivität 
 - Gewichtsreduktion 

In hartnäckigen Fällen ist die Teilnahme an 
Rückenintensivprogrammen mit integrierter 
Versorgung durch Ärzte, Krankengymnasten 
und Psychologen empfehlenswert. 

Eine dauerhafte Schmerzmedikation ist nur in 
Ausnahmefällen bei akuter Verschlechterung 
für kurze Zeit sinnvoll.

RÜCKENSCHMERZEN 
MIT SPEZIFISCHER 
SCHMERZAUSSTRAHLUNG

Erkrankungen mit Beteiligung des 
Rückenmarks oder der Nervenwurzeln. 
Die Schmerzen werden im spezifischen 
Versorgungsgebiet der Nerven als 
ausstrahlend empfunden.

■ Schmerztherapie
■ Krankengymnastik
■  Operation (nur bei Versagen konservativer 

Maßnahmen oder in seltenen, speziellen 
Fällen)

Schmerzart Beschreibung Therapie

KOPFSCHMERZEN

SPANNUNGSKOPFSCHMERZEN ■ dumpf und drückend 
■ im Nacken oder in der Stirn 
   beginnend und sich von dort über 
   den Kopf ausbreitend 
■ Dauer: 30 Minuten bis hin zu 
 chronischen Formen

■ Entspannungsverfahren 
■ Ausdauersport 
■ Schmerzmittel bei Bedarf 
   (z. B. Acetylsalicylsäure, Paracetamol,   
   Ibuprofen) 
■ gelegentlich Antidepressiva

MIGRÄNE ■ anfallsartig und meist einseitig 
■ stechend, pochend, hämmernd 
■ meist mit Begleiterscheinungen wie 
 Übelkeit, Erbrechen, Licht- und 
 Geräuschempfindlichkeit 
■ bei Migräne mit Aura 
   - Sehstörungen 
 - Sprachstörungen 
 - Kribbeln in Armen und Beinen 
 - Gleichgewichtsstörungen 
■ Dauer der Attacken: 
   einige Stunden bis drei Tage

■ Migränemedikamente während 
 des Anfalls 
■ bei Bedarf medikamentöse Anfalls-
 prophylaxe 
■ Ausdauersport 
■ Tages- und Wochenplanung

DURCH SCHMERZMITTEL 
AUSGELÖSTE  
KOPFSCHMERZEN

■ Ursache: langer, zu häufiger Gebrauch 
   von Schmerz- oder Migränemitteln 
■     Häufigkeit und Dauer: öfter als 10
  Tage im Monat über länger als 3 Monate

■ Entwöhnungsbehandlung unter 
 ärztlicher Kontrolle
■ ggf. neue Einstellung der 
 ursprünglichen Kopfschmerzen 
■ psychologische Begleitung
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Schmerzart Beschreibung Therapie

GELENKSCHMERZEN

ARTHROSE ■ belastungsabhängige Schmerzen 
■  anfangs leicht, im weiteren Verlauf 
 heftig im Gelenk und dessen Umgebung

■ orthopädische Behandlung 
■  Schmerzmittel (überbrückend bis  

zur Operation oder um Kranken- 
gymnastik zu ermöglichen)

ENTZÜNDLICHE 
GELENKERKRANKUNGEN  
z. B. rheumatoide Arthritis, 
Gelenkentzündung beglei-
tend zu Infektionserkran-
kungen

■  belastungsabhängige Schmerzen  
mit unterschiedlicher Intensität 

■ Die Diagnose stellt der Rheumato-
 loge.

■  Basistherapie durch den  
Rheumatologen 

■ ggf. Schmerztherapie

NERVENSCHMERZEN

Z. B. NACH HERPES ZOSTER ■ ziehende, brennende und/oder ein-
 schießende Schmerzen 
■ Schmerzen bei leichter Berührung 
 nach Abheilung der Haut

■ Akutschmerztherapie 
■ Schmerzmittel 
■  Koanalgetika (Medikamente, die
   Schmerzmittel in ihrer Wirkung  
   positiv unterstützen)
■ lokal mit Pflastern 
■ ggf. spezielle schmerztherapeutische 
 Verfahren

Schmerzart Beschreibung Therapie

DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN

STÖRUNGEN DER 
DURCHBLUTUNG DER 
ARME ODER BEINE

Schmerzen nur beim Gehen bzw. 
Arbeiten mit den Händen/Armen 
(„Schaufensterkrankheit“) bis zum 
Dauerschmerz

■ Verbesserung der Durchblutung 
■ Schmerztherapie und spezifische 
 schmerztherapeutische Verfahren 
 (überbrückend oder in angiologisch 
 nicht therapierbaren Situationen)

STÖRUNGEN DER 
DURCHBLUTUNG DES 
HERZMUSKELS

Brustschmerz mit Ausstrahlung in 
den linken Arm, Bauch oder Hals

■ kardiologische Therapie 
■ Schmerzmittel und spezifische 
 schmerztherapeutische Verfahren 
 (überbrückend oder bei kardiologisch 
 nicht therapierbaren Zuständen) 
■ ggf. unterstützend Psychotherapie
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MÖGLICHKEITEN DER SCHMERZBEHANDLUNG

Grundsätzlich gilt: Wenn Sie häufiger 
unter Schmerzen leiden, sollten Sie dies 
nicht auf die leichte Schulter nehmen, 
sondern die Ursachen durch einen Arzt 
abklären lassen. In der Schmerztherapie 
gibt es heute eine Reihe verschiedener 
Ansätze, die einzeln oder kombiniert 
helfen können, die Schmerzen zu 
lindern.

MEDIKAMENTÖSE SCHMERZTHERAPIE
Vor allem bei Kopfschmerzen greifen 
viele Menschen schnell zu rezeptfrei in 
der Apotheke erhältlichen Tabletten. 
Eine medikamentöse Schmerztherapie 
gehört jedoch immer in die Hände eines 
erfahrenen Arztes! Die regelmäßige 
unkontrollierte Einnahme von Schmerz-
mitteln bei Kopfschmerzen kann z. B. 
zu Dauerkopfschmerzen führen. Nur 
ein Arzt kann anhand von Schmerzart, 
-dauer und -intensität den geeigneten 
Wirkstoff auswählen sowie mögliche 
Risiken und Nebenwirkungen abwägen. 

Insbesondere bei chronifizierten Schmer-
zen müssen die verschiedenen Bausteine 
der Schmerztherapie zeitgleich und 
aufeinander abgestimmt eingesetzt 
werden, um die Lebensqualität des 
Patienten zu verbessern.

In der Schmerztherapie haben sich vier 
verschiedene Medikamentengruppen 
bewährt:
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Nichtopioide Schmerzmittel
Nichtopioide Schmerzmittel eignen sich 
zur Behandlung leichter bis mittelstarker 
Schmerzen. Die meisten Wirkstoffe 
hemmen die Produktion von Prostaglan-
dinen (körpereigene Gewebshormone) 
und mindern dadurch die Empfindlich-
keit der Schmerzrezeptoren. Obwohl 
nichtopioide Schmerzmittel zu den am 
häufigsten verwendeten Medikamenten 
zählen und größtenteils frei verkäuflich 
sind, können sie, insbesondere bei 
Langzeiteinnahme, Schäden an Leber, 
Niere, Herz oder Magen-Darmtrakt 
verursachen. Die empfohlenen Ta-
geshöchstdosierungen und Einnahmeab-
stände sind deshalb streng zu beachten. 
Die häufigsten Wirkstoffe dieser Gruppe 
sind Acetylsalicylsäure, Paracetamol, 
Diclofenac, Naproxen, Ibuprofen, 
Metamizol und Flupirtin.

Opioide Schmerzmittel
Opioide werden bei mittelstarken bis 
sehr starken Schmerzen eingesetzt, wenn 
nichtopioide Schmerzmittel allein nicht 
helfen. Sie setzen direkt am zentralen 
Nervensystem an, blockieren gezielt die 
Schaltstellen der Nervenzellen und 
verhindern dadurch, dass die Schmerz-
botschaft weitergeleitet wird. Anhand 
unterschiedlicher schmerzstillender 
Wirkungen unterscheidet man zwei 
Gruppen. Vertreter der schwächer 
wirksamen Opioide sind Tramadol und 
Tilidin. Stark wirksame Opioide sind 
Morphin, Oxycodon, Hydromorphon, 
Fentanyl, Polamidon und Buprenorphin. 
Tapentadol ist ein neues Opioid,
das opioide und nicht-opioide Wirkme-
chanismen verbindet. Die Einnahme 
erfolgt nach einem festen Zeitplan, 
damit der Patient möglichst ununterbro-
chen schmerzfrei ist. Opiate führen 
insbesondere zu Beginn der Behandlung 
zu Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen. 

Diese Nebenwirkungen lassen bei den 
meisten Patienten nach etwa einer 
Woche nach. Bei Verstopfung ist das 
leider nicht der Fall. Diese unangenehme 
Begleiterscheinung erfordert meist die 
zusätzliche Einnahme von stuhlregulie-
renden Mitteln. Anders als bei Nichtopi-
oiden sind Organschäden auch bei 
Langzeittherapie nicht zu erwarten.
Da sich der Körper bei längerer Einnah-
me an das Medikament gewöhnt, kann 
ein plötzliches Absetzen zu körperlichen 
Entzugserscheinungen führen. Deshalb 
wird die Dosis von Opioiden bei einer 
Beendigung der Therapie langsam 
reduziert. Die Therapie mit Opioiden 
erfolgt mit Retardpräparaten (Tabletten, 
die den Wirkstoff allmählich freisetzen) 
nach einem festem Zeitplan, um einen 
möglichst stabilen Medikamentenspiegel 
im Blut zu erreichen und die Gefahr der 
Abhängigkeit zu minimieren.
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Antidepressiva
Bei einigen Schmerzformen ist es 
hilfreich, das körpereigene Schmerzkont-
rollsystem durch den Einsatz niedrigdo-
sierter Antidepressiva (Psychopharmaka 
zur Behandlung von Depressionen) zu 
unterstützen. Zu den in Rahmen der 
Schmerztherapie eingesetzten
Antidepressiva gehören Amitriptylin, 
Trimipramin, Clomipramin, Venlafaxin 
und Duloxetin.

Antiepileptika
Einige ursprünglich zur Behandlung von 
Epilepsie entwickelte Medikamente 
haben eine positive Wirkung bei Nerven-
schmerzen, insbesondere bei einschie-
ßenden Schmerzen, Schraubstockgefühl, 
brennenden Schmerzen oder Schmerzen 
bei leichter Berührung. Zur Gruppe der 
Antiepileptika zählen z. B. Gabapentin, 
Pregabalin, Carbamazepin, Oxcarbama-
zepin und Lamotrigin. 

WEITERE MÖGLICHKEITEN DER 
SCHMERZBEHANDLUNG

Migränetherapie
Ist Migräne mit den üblichen Schmerz-
mitteln nicht erfolgreich behandelbar, 
kommen spezielle Medikamente gegen 
Migräne oder auch Blutdruckmedika-
mente zur Vorbeugung zum Einsatz.

Pflanzliche Schmerzmittel
Einigen pflanzlichen Schmerzmitteln ist 
inzwischen auch wissenschaftlich eine 
Wirksamkeit bescheinigt worden. Zur 
inneren Anwendung stehen beispielswei-
se Präparate mit Teufelskralle, Weiden-
rinde oder Pestwurz zur Verfügung, zur 
äußerlichen Anwendung Pfefferminzöl 
und andere ätherische Öle. Genauso wie 
Aspirin & Co. können aber auch pflanzli-
che Schmerzmittel unerwünschte 
Nebenwirkungen und Gegenanzeigen 
haben.

Örtliche Betäubung
Akute Schmerzen an genau zu lokalisie-
renden Punkten lassen sich für mehrere 
Stunden durch örtliche Betäubungsmit-
tel ausschalten, die der Arzt an die 
Körpernerven oder in die Nähe des 
Rückenmarks spritzt.

Bewegung
Viele Schmerzpatienten profitieren von 
leichtem Ausdauertrainung oder regel-
mäßiger Gymnastik. Auch Yoga, Felden-
kraistraining, Tai Chi oder Qigong sind 
empfehlenswerte nichtmedikamentöse 
und risikoarme Möglichkeiten zur 
Stabilisierung der Rückenmuskulatur 
und Verbesserung depressiver Verstim-
mungen.
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Physikalische Therapie
Die gezielte Anwendung von Wärme, Kälte 
oder elektrischem Strom kann Schmerzen 
lindern. Wärme löst beispielsweise eine 
angespannte Muskulatur, Kältebehand-
lungen haben sich bei Schwellungen oder 
Entzündungen bewährt. Im Bereich der 
Elektrotherapie ist die transkutane 
elektrische Nervenstimulation (TENS) 
hervorzuheben. Dabei leiten auf der Haut 
angebrachte Elektroden elektrische 
Impulse an die Nerven im Schmerzgebiet 
weiter. Durch diese „Gegenirritation“ 
kann eine gute Schmerzlinderung erzielt 
werden.

Physiotherapie
Durch aktive oder passive Bewegungen 
sowie Massagen lassen sich Verspannun-
gen lösen und die Muskulatur lockern. Die 
schmerzhaften, unbeweglichen Areale 
werden wieder beweglicher. Außerdem 
lernt der Patient durch gezieltes Training, 
Überlastungen vorzubeugen.

Psychotherapie
Zahlreiche wissenschaftliche Untersu-
chungen belegen, dass psychotherapeuti-
sche Behandlungen zu einer nachhalti-
gen Schmerzlinderung beitragen. Dies 
gilt insbesondere für die Verhaltensthera-
pie, die den Patienten den Zusammen-
hang zwischen körperlichen Schmerzen 
und psychischem Erleben erkennen lässt 
und aktive Bewältigungsmöglichkeiten 
aufzeigt. So lernen die Patienten, ihr 
schmerzverstärkendes Verhalten zu 
identifizieren und neue Bewältigungs-
strategien einzuüben.

Entspannungsverfahren
Entspannungsverfahren gehören zu den 
aktiven und leicht erlernbaren Schmerz-
bewältigungstechniken, die überall und 
flexibel einsetzbar sind. Besonders
bewährt haben sich die Progressive 
Muskelrelaxation nach Jacobson, 
Autogenes Training und Vorstellungs-
übungen wie z. B.Traumreisen.

Akupunktur
Bei der aus der traditionellen chinesi-
schen Medizin stammenden Akupunktur 
werden an bestimmten Punkten dünne 
Nadeln in die Haut gestochen. Pro 
Sitzung werden durchschnittlich zehn 
bis zwanzig Nadeln gesetzt, die zwi-
schen zehn und dreißig Minuten in der 
Haut bleiben. Manchmal wirkt bereits 
eine einfache Nadel mit Sekundenef-
fekt, oft jedoch ist eine Serie von acht 
bis fünfzehn Sitzungen erforderlich. Mit 
Akupressur (Stimulierung der Energie-
punkte mit gezielter Massage) kann sich 
der Patient oft selbst Linderung ver-
schaffen.

Manuelle Therapie
Zur „Heilbehandlung mit den Händen“ 
gehören u. a. die Chirotherapie, die 
Osteopathie und die Kraniosakrale 
Therapie. Sie wird von Ärzten und 
Physiotherapeuten mit einer entspre-
chenden Zusatzqualifikation angeboten. 
Mithilfe der manuellen Therapie können 
funktionelle Störungen im Bewegungsap-
parat gelöst und dadurch sowohl akute 
als auch chronische Schmerzen gelindert 
werden. Am häufigsten kommt sie bei 
Kopfschmerzen, Schmerzen im Bereich 
der Hals- und Lendenwirbelsäule, 
neuropathischen Schmerzen und 
verschiedenen anderen funktionsein-
schränkenden Störungen zum Einsatz.
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ANHANG

Informationen zum Thema Schmerzen 
finden Sie auf folgenden Internetseiten:
www.schmerzinfos.de (Deutsche 
Schmerzhilfe e. V.) www.schmerzliga.de 
(Deutsche Schmerzliga e. V.)
www.dmkg.de (Deutsche Migräne und 
Kopfschmerzgesellschaft e. V.)

Über die Möglichkeiten der Selbsthilfe 
für Betroffene und Angehörige informiert 
die Nationale Kontakt- und Informations-
stelle zur Anregung und Unterstützung 
von Selbsthilfegruppen (NAKOS) auf 
www.nakos.de.

Eine Liste der niedergelassenen 
Schmerztherapeuten finden Sie auf der 
Homepage der Landesärztekammern:

 ■  Hamburg  
www.aerztekammer-hamburg.de/
patienten/hamb_aerzte.htm 

 ■  Schleswig-Holstein  
www.aeksh.de/buerger/arzt-_und_ 
psychotherapeuten-suche/arzt-_und_
psychotherapeuten-suche.html 

 ■  Niedersachsen  
www.arztauskunftniedersachsen.de/
arztsuche/index.action
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KONTAKT

Zentrum für interdisziplinäre  
Schmerztherapie  
 
Leitung:  
Dr. med. Gundula Frank  
(Anästhesiologie, Intensivmedizin, 
Notfallmedizin und Schmerztherapie)

Tangstedter Landstr. 400 
22417 Hamburg 
Tel.: 040 181887-3020 
Fax: 040 181887-3120 
schmerztherapie.nord@asklepios.com 
www.asklepios.com/nord
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