
Entspannung gegen den Schmerz 
Das Kreuz mit dem Kreuz: Drei Experten geben Lesern bei NWZ-Telefonaktion Tipps 
Rückenschmerzen können viele 
unterschiedliche Ursachen ha
ben. Dass eine sorgfältige Diag
nostik wichtig ist und w as für 
die Psyche getan werden kann, 
erklärten gestern drei Experten 
bei der NWZ-Telefonaktion. 

CHRISTINE BÖHM . 

Kreis GÖppingen. Rückenschmer
zen kennt fast jeder. Ursachen dafür 
können Entzündungen, Verletzun
gen oder geschädigte Nervenbah
nen sein. Vier Experten gaben ges
tern bei einer Telefon-Aktion Aus
kunft und beantworteten die Fra
gen der Leser: Diplom-Psychologin 
Jennifer Mertins, Dr. Matthias Mi
lius, Facharzt für Anästhesie, Spe
zielle Schmerztherapie, Notfallme
dizin und Akupunktur sowie Dr. Ger
hard H. H. Müller-Schwefe, Fach
arzt für Anästhesie und Allgemein
medizin, Spezielle Schmerzthera
pie, Palliativmedizin. Dr. Daniela 

Zur Reha sollte der 
Patient ohne 
Schmerzen kommen 

Passani, Fachärztin für Anästhesie, 
Ayurveda und Naturheilverfahren, 
konnte krankheits bedingt nicht an 
der Aktion teilnehmen. 

Was kann man tun, wenn man von 
chronischen Schmerzen Depressio
nen bekommt? 
Es ist wichtig, wieder aktiv zu wer
den und sich selbst nicht zu ver
nachlässigen. Schmerzpatienten 
sind häufig auch von seelischen 
Problemen betroffen. Professio
nelle Hilfe in Form eines Therapeu
ten hilft den meisten Betroffenen 
sehr. Der Fachmann zeigt, wie der 

Rückenschmerzen kennE!n die meisten Menschen. Wie man sich beispielsweise verhalten sollte, wenn man nachts nicht mehr schlafen kann, weil alles weh tut, oder was 
man beim Sport beachten sollte, haben drei Experten bei der NWZ-Telefonaktion erklärt. Foto: Archiv 

Alltag trotz Schmerzen gut bewäl
tigt werden kann. 

Was soll ich tun, wenn mir Schmer
zen den Schlafrauben oder ich nicht 
durchschlafen kann? 
Um gut schlafen zu können, ist es 
unabdingbar, ruhig zu werden -
auch innerlich. Sollte das allein 
nicht funktionieren, kann ein Psy
chotherapeut helfen. Methoden zur 
Tiefenentspannung sorgen dafür, 
dass man schlafen kann. 

Welche Arten von Psychotherapie 
gibt es für Schmerzpatienten? 
Die Art der Behandlung hängt im
mer vom Betroffenen ab. Ob sich je
mand lieber auf die Couch legt oder 

eine Verhaltenstherapie macht, 
kann er selbst entscheiden. Letztere 
vermittelt Ansätze, die der Patient 
auch zu Hause nutzen kann. 

Ich spiele gerne Golf, halte es aber 
nicht ohne rezeptfrei erhältliche 
Schmerztabletten aus. Ist das auf 
Dauer schädlich? 
Man kann davon eine Magenblu
tung bekommen. Vor allem ältere 
Patienten sollten aufpassen. Besser 
wäre es, sich beraten zu lassen und 
die Muskeln zu stabilisieren. 

Ich hatte eine Bandscheiben-Opera
tion. Nach der Reha hatte ich jedoch 
größere Schmerzen als zuvor. Was ist 
falsch gelaufen? 

Nach der Operation sollten die 
Ärzte den Schmerz so weit im Griff 
haben, dass die Übungen machbar 
sind. Nur im Bett zu liegen, 
schwächt die Muskeln zu sehr. 
Ohne eine angemessene Schmerz
therapie geht es nicht. 

Was kann man gegen Schmerzen 
tun, die nach einer Gürtelrose auftre
ten? 
Die brennenden und quälenden 
Schmerzen treten häufig in oder 
nach Stresssituationen aufundkön
nen in der heutigen Zeit sehr gut be
handelt werden. Es ist jedoch wich
tig, dass die Symptome frühzeitig 
und effektiv behandelt werden. 
Gleich nach Ausbruch der Krank-

heit können sind Nervenblockaden 
ein hilfreiches Mittel. Sollte die Gür
telrose schon längst abgeheilt sein, 
wendet man immer häufiger Capsai
einpflaster an, die schmerzlindernd 
wirken. 

Ich habe starke Rückenschmerzen, 
bin aber nicht sicher, woran es liegt. 
Was kann ich tun? 
Eine sorgfältige Diagnostik ist wich
tig. Danach folgt in der heutigen 
Zeit die multimodale Schmerzthera
pie. Dabei ist nicht nur die Reduk
tion der Symptome wichtig, son
dern auch eine Verhaltenstherapie. 
Sobald die Koordination wieder her
gestellt ist, sollten Kraft und Aus
dauer trainiert werden. 


