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Schmerz, 
lass nach!
Selbst bei chronischen Gelenkschmerzen gibt es viel- 
versprechende Wege, die Pein zu lindern. So wirken  
moderne Therapiekonzepte vom einfachen Blutegel  
bis zum kunstvollen Zusammenspiel der Disziplinen

W ären wir sie doch endlich 
los: Gelenkschmerzen gehö-
ren nach Kopf- und Rücken-
schmerzen zu den häufigsten 
Schmerzleiden überhaupt. 

Rund die Hälfte aller Erwachsenen in Deutsch-
land klagt über Beschwerden in Knie, Hüfte oder 
Schulter. Besonders Arthrose, Gicht oder rheu-
matische Erkrankungen wie Morbus Bechterew 
machen das Leiden zum ständigen Begleiter. Die 
erste Anlaufstelle ist meist der Hausarzt. Lindern 
Medikamente die Beschwerden nicht mehr, steigt 
schnell die Verzweiflung. Dabei sind Dauerqualen 
meist unnötig, sofern Ärzte und Patienten das 
breite Behandlungsspektrum der modernen 
Schmerzmedizin zu nutzen wissen. 

Eine Operation ist selten nötig. Meist reicht 
eine Behandlung mit Wärme oder Kälte, Schmerz-
medikamenten und orthopädischen Hilfsmitteln 
wie Einlagen. „Häufig können sich die Menschen 
schon allein dadurch wieder normal bewegen, 
 zumindest aber lassen sich die Schmerzen ver-
ringern“, betont Andreas Böger, Chefarzt der 
Schmerzmedizin an der Vitos Orthopädische 
 Klinik Kassel. Allerdings verschreiben Orthopäden 
solche nichtoperativen Maßnahmen oft zu selten. 
Nur 60 Prozent der Gelenkschmerz-Patienten be-
kommen aktuellen Studien zufolge eine geeignete 
Schmerztherapie. „Betroffene sollten ihren Arzt 
direkt darauf ansprechen“, empfiehlt Böger. 
 Weitere Hilfe bieten einige Hundert niedergelas-
sene Schmerzmediziner und rund 150 spezielle 
Schmerzzentren (www.schmerzgesellschaft.de/

einrichtungen). Der Begriff „Schmerztherapeut“ 
ist übrigens nicht geschützt, nur Mediziner mit 
der Bezeichnung „Spezielle Schmerztherapie“ 
 haben eine qualifizierte Weiterbildung absolviert. 
(Herausragende Spezialisten finden Sie ab S. 104.) 
Schmerzzentren erzielen oft mit einem ganzheit-
lichen, multimodalen Konzept Erfolge. „Wenn es 
für eine Erkrankung keine heilende Therapie gibt, 
wie bei Arthrose, empfehlen wir eine umfassende 
Schmerzbehandlung“, sagt Schmerzmediziner 
Böger. Neben Bewegung kommen etwa Wasser-
anwendungen oder Elektrotherapie zum Einsatz. 
Wichtig sei, dem Schmerz nicht das Feld zu über-
lassen. „Die Pein wird bereits kleiner, wenn man 
das Leben wieder aktiv angeht.“

»
Wenn es kei
ne heilende 

Therapie 
gibt, wie bei 

Arthrose, 
empfehlen 

wir eine 
 umfassende 

Schmerz
behandlung

«
Andreas Böger,  

Vitos Klinik Kassel,  
Vorstandsmitglied im 

Berufsverband der 
Schmerztherapeuten
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M A R K E T T E

Ohne 
Medikamente

Kälte In der Kältekammer sind Patienten mit 
Rheuma und anderen chronischen Gelenkerkran-
ku1ngen im Schnitt täglich drei Minuten frostigen 
Temperaturen (um die minus 85 Grad und weni-
ger) ausgesetzt. Der schockartige Temperatur-
wechsel hat zwei Effekte: Zum einen ist der Kör-
per so mit der Kälte beschäftigt, dass er keine 
Schmerzsignale ans Gehirn weiterleitet. Zudem 
schüttet der Organismus schmerzdämpfende 
Stresshormone wie Adrenalin und Kortison aus. 
Sie wirken auch noch mehrere Stunden nach der 

Therapie. Nach etwa zehn Behandlungen bauen 
sich schmerzlindernde Effekte auf, die Studien 
zufolge Monate und Jahre nachwirken. Tipp: 
 Vereisungsspray oder Kältepäckchen bringen 
 ähnliche Effekte.

Gewichtsreduktion Übergewicht belastet alle 
Gelenke, besonders die Knie. Die Leibesfülle be-
schleunigt den Abbau von Knorpel. Gleichzeitig 
produziert das Fettgewebe Gewebshormone, wel-
che die Gelenkentzündung befeuern, und begüns-
tigt so Arthrose und Arthritis. „Das wissen auch 
viele Patienten“, sagt Schmerzmediziner Böger. 
„Sie haben aber keine Idee, wie sie am besten ihr 
Gewicht reduzieren und damit ihre Gelenke 

Kälteschock 
Ein Patient sitzt  

im Rahmen einer 
Schmerztherapie in  
einer Kältekammer,  
die mit Flüssigstick- 

stoff gefüllt ist
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gelindert. Gezielte Übungen, die einzelne Muskel-
gruppen stärken, entlasten die Gelenke. Fahrrad 
fahren, walken oder wandern verbessern die Fitness 
und helfen, das Gewicht zu reduzieren. 

Physiotherapie Ein Physiotherapeut sorgt durch 
gezielte Manöver und Handbewegungen dafür, 
dass Gelenke wieder beweglicher werden. Außer-
dem zeigt er Patienten anhand spezieller Übun-
gen, wie man bestimmte Muskelgruppen stärkt 
oder verschobene Gelenkachsen bei X- oder O-
Beinen korrigiert. „Betroffene sollten ihre Gelenke 
möglichst symmetrisch belasten, damit sie sich 
nicht einseitig abnutzen“, sagt Schmerzspezialist 
Böger. X- und O-Beine lassen sich auch durch 
orthopädische Einlagen ausgleichen. 

Umstrittener Klassiker  
Kortisoninjektionen wir-
ken gegen schmerzhafte  
Entzündungen wie im 
Knie. Damit können aber 
auch Keime ins Gelenk 
gelangen

Schmerzmittel ermöglichen es,  
wieder in Bewegung zu kommen,  
und lindern Entzündungen

Diese Wirkstoffe helfen

entlasten können.“ Eine gezielte Ernährungs-
beratung oder eine individuelle Verhaltens-
therapie helfen, überflüssige Pfunde zu verlieren. 
Betroffene erhalten wichtiges Grundwissen über 
gesunde Ernährung und darüber, welche Nah-
rungsmittel dick machen. Auch Menschen, die 
etwa an einer Esssucht leiden, stehen nicht mehr 
allein da.

Bewegung Schmerzpatienten neigen dazu, sich 
körperlich zu schonen. Dabei hilft Bewegung be-
sonders gut gegen chronische Gelenkschmerzen. 
Es bildet sich vermehrt Gelenkflüssigkeit, die die 
Ernährung des Knorpels unterstützt und die Nähr-
stoffe im Gelenk verteilt. Knorpelqualität und Ge-
lenkfunktion verbessern sich, Schmerzen werden 

NSAR Beliebte Wirkstoffe gegen Gelenkschmer-
zen sind Ibuprofen und Diclofenac. Sie gehören 
zur Gruppe der nichsteroidalen Antirheumatika 
(NSAR). Entsprechende Salben helfen bei ober-
flächlich gelegenen Gelenken, etwa an Knien oder 
Händen. Auch in Tablettenform lindern die Wirk-
stoffe Schmerzen effektiv, sollten aber nur ein 
paar Tage genommen werden, weil sonst das 
 Risiko für Magen- und Darmblutungen steigt.

Niedrig dosierte Kortisontabletten kommen 
bei andauernden Gelenkschmerzen zum Einsatz. 
Auch sie dürfen wegen ihrer Nebenwirkungen nur 
für begrenzte Zeit eingenommen werden.

Gelenkinjektionen mit entzündungslinderndem 
Kortison, eventuell kombiniert mit künstlicher 
Gelenkschmiere (Hyaluronsäure), mildern Ge-
lenkschmerzen. Die Effekte sind jedoch begrenzt, 
und mit jeder Spritze können Keime ins Gelenk 
gelangen. Zudem dünnt Kortison mitunter den 
Knorpel aus. Hyaluronsäure als alleinige Behand-
lung wird wegen der widersprüchlichen Daten-
lage nicht empfohlen. 

Biologika sind Arzneimittel, die gentechnisch mit-
hilfe von Bakterien hergestellt werden. Sie haben 
die Therapie der rheumatoiden Arthritis revolutio-
niert und unterbrechen zuverlässig die Entzündun-
gen (siehe S. 58). Schwere rheumatische Gelenk-
veränderungen, die einen Gelenkersatz notwendig 
machen, sieht man daher heute kaum noch. 
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Zum anderen lösen psychische Belastungen wie 
Trennung, Jobprobleme oder der Verlust eines 
nahestehenden Menschen Schmerzen aus. Ein 
Psychologe kann diese Ursachen feststellen und 
Hilfestellungen geben. 

MBSR Ende der 1970er-Jahre entwickelte der US-
Molekularbiologe Jon Kabat-Zinn die Mindful-
ness-Based Stress Reduction, kurz MBSR. Erklärtes 
Ziel: die Achtsamkeit für den Moment. „MBSR 
sorgt dafür, dass Patienten die Schmerzen nicht 
mehr so stark empfinden“, erklärt Böger. Zahlrei-
che Studien beweisen, dass MBSR Stressgefühle 
reduziert und bei Schmerzen wirkt (Kurse unter 
www.mbsr-verband.de). 

Komplementär

Akupunktur Der Therapeut sticht feine Nadeln 
in festgelegte Punkte. Dadurch schüttet der Kör-
per Endorphine aus, körpereigene Schmerzmittel. 
Sie blockieren Schmerzbahnen, sodass die 
Schmerzsignale nicht mehr ins Gehirn gelangen. 
Ein Behandlungszyklus umfasst zehn Sitzungen. 
Die gesetzlichen Kassen übernehmen die Kosten 
unter bestimmten Bedingungen bei Rücken-
schmerzen und Kniearthrose. 

Qigong Typisch für die fernöstliche Bewegungs-
therapie sind die langsamen, meditativen Bewe-
gungsabläufe. Während der 45-minütigen Trai-
ningseinheiten wird die gesamte Muskulatur ge-
dehnt. „Die Patienten fühlen sich beweglicher und 
trauen sich wieder mehr zu“, sagt Schmerzmedi-
ziner Böger. Die Übungen stärken den Bewe-
gungsapparat, verbessern die Gelenkfunktion und 
trainieren Körperwahrnehmung und -haltung. 
Weiterer Vorteil: Qigong lässt sich schnell erler-
nen und eignet sich für Jung und Alt.

Blutegel Der Speichel der Blutsauger enthält bis 
zu 30 Substanzen, die schmerzstillend, entzün-
dungs- und gerinnungshemmend wirken. Je nach 
Größe des Gelenks und Stärke der Beschwerden 
werden zwei bis zehn Egel in Gelenknähe gesetzt. 
In Studien half der Egelspeichel bei Arthrose des 
Daumens, bei Knieschmerzen oder einem Tennis-
ellenbogen. Aber auch andere Gelenke profitieren 
von dem Einsatz. Die Krankenkassen erstatten 
die Therapie bislang nur während einer statio-
nären Schmerztherapie. 

 CONSTANZE LÖFFLER

Von FOCUS-Gesundheit 
recherchierte Top-Schmerz-
mediziner finden Sie 
ab Seite 104.

Mit allen Sinnen

Interdisziplinäre Multimodale Schmerztherapie 
(IMST) Statt an einzelnen Symptomen rumzu-
doktern, behandeln bei der IMST Ärzte, Psycho-
logen und Therapeuten die Schmerzpatienten im 
Team. „Ziel ist es, die Patienten zu Experten ihrer 
Krankheit zu machen, sodass sie ihr Leiden lang-
fristig alleine bewältigen können“, sagt Böger. Die 
Therapie geht den Schmerz auf allen Ebenen an: 
körperlich, psychisch und sozial (siehe Infografik). 
Viele Studien geben dem Konzept recht. 

Psychotherapie Die Psyche spielt eine wichtige 
Rolle im Schmerzkarussell. Zum einen wirken 
Ängste und Verzweiflung schmerzverstärkend.  

Die fünf Säulen der Schmerztherapie
Die multimodale Behandlung setzt für jeden Patienten  
und jede Erkrankung die passenden Therapiekonzepte aus 
verschiedenen Fachrichtungen zusammen

 Therapieerfolg

Patient mit chronischen Schmerzen
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