
Von, mit und für Schmerzpatienten



2

In jedem dritten europäischen Haushalt 

lebt ein Mensch mit chronischen Schmer-

zen. Allein für Deutschland gehen Ex-

perten von rund 16 Millionen Betroffenen 

aus, davon 3,4 Millionen mit besonders 

schwerem Verlauf. Die meisten Patienten 

haben eine Odyssee von einem Arzt zum 

nächsten hinter sich und in der Regel 

dauert diese Suche nach Linderung un-

gefähr zwei Jahre. Ein Irrsinn, der die Pa-

tienten in arge Bedrängnis bringen kann 

und auch das Gesundheitssystem teuer 

zu stehen kommt. 

Neben den anhaltenden Schmerzen lei-

den Betroffene im Verlauf Ihrer Erkran-

kung vor allem an den körperlichen Ein-

schränkungen im Alltag sowie an den 

psychischen Begleiterscheinungen. Die 

Angst nicht ernst genommen zu wer-

den, keine echte Hilfe zu finden, sich im-

mer wieder erklären zu müssen, je nach 

Schwere der Erkrankung der Verlust des 

Arbeitsplatzes, Existenzängste – die Be-

lastung des familiären Umfelds ist groß. 

Für Schmerzpatienten gestaltet sich der 

Alltag weitaus schwerer, als Außenste-

hende vermuten können. 

Die Deutsche Schmerzliga e. V. setzt 

sich seit dem Jahr 1990 für die Belange 

von Schmerzpatienten in Deutschland 

ein.  Nahezu 3.000 Mitglieder erfahren 

schnelle Hilfe durch die Experten und eh-

renamtlichen Helfer des gemeinnützigen 

Vereins. Regional in Selbsthilfegruppen 

organisiert können sich die Mitglieder 

auch untereinander austauschen und so 

gegenseitig von Ihren Erfahrungen profi-

tieren. 

Ziel der Schmerzliga ist es, die Lebens-

qualität von Menschen mit chronischen 

Schmerzen zu verbessern. Deshalb infor-

miert sie über Möglichkeiten der moder-

nen Schmerztherapie, über spezialisier-

te Therapeuten und macht sich für das 

Recht der Patienten auf eine kompetente 

Behandlung stark. Um auch darüber hi-

naus Gehör zu finden, thematisiert die 

Deutsche Schmerzliga e. V. das Thema 

‚Chronische Schmerzen‘ auch im politi-

schen Kontext. 

Bis in die 60er Jahre hinein war chro-

nischer Schmerz kein offiziell anerkanntes 

Leiden. Doch seither hat sich einiges 

getan. Heute finden Betroffene Hilfe bei 

Spezialisten. Erste Anlaufstelle in vielen 

Fällen ist auch das Schmerztelefon der 

Deutschen Schmerzliga e. V. Jeder An-

rufer wird am Notfalltelefon beraten! Ne-

ben Wissenswerten zum akuten Problem 

verweisen die Ansprechpartner auch auf 

weitere Angebote der Schmerzliga, wie 

beispielsweise die Selbsthilfegruppen. 

Leben mit dem Schmerz –  
Die Deutsche Schmerzliga e. V. stellt sich vor

Vorstellung

PD Dr. med. Michael A. Überall,  
Präsident

Brigitta Gibson,  
Vizepräsidentin

Dr. med. Gerhard H. H. Müller-Schwefe, 
Vizepräsident
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ff Rund 16 Millionen Menschen in Deutschland leiden an chronischen Schmerzen.

 3,4 Millionen von Ihnen sind so schwer betroffen, dass sie auf eine kompetente Schmerztherapie 

 angewiesen sind.

ff Chronische Schmerzen gehören zu den teuersten Volkskrankheiten überhaupt. Alleine für chronische  

 Kreuz-/Rückenschmerzen werden die jährlichen Kosten auf 50 Milliarden Euro geschätzt. Besonders  

 gravierende Summen verursachen Krankengeld, Arbeitsausfall und Frühberentung.

ff Depression: Mehr als 80 Prozent aller Schmerzpatienten, die hierdurch ihren Arbeitsplatz  

 verlieren, sind in Folge dessen von Depressionen bedroht. 

Zu den häufi gsten Schmerzformen, 
die einen chronischen Verlauf nehmen können, zählen

ff Kopfschmerzen wie chronische Migräne oder Spannungskopfschmerzen,

ff Rückenschmerzen wie chronische Kreuzschmerzen,

ff Muskelschmerzen wie bei Fibromyalgie (chronische Schmerzerkrankung, 

 die neben den Muskeln vor allem auch die Sehnen und Gelenke betrifft),

ff Gelenkschmerzen wie bei Arthrose, rheumatoider Arthritis sowie

ff Tumorschmerzen

Uta Obst, 
Vizepräsidentin

Günter Rambach, 
Vizepräsident

Susanne Wüste, 
Vizepräsidentin
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Ein paar Zahlen in den Hörer getippt und 

schon gilt der wahre Spruch „Geteiltes 

Leid ist halbes Leid“. 

Am Schmerztelefon der Deutschen 

Schmerzliga e. V. werden Sie zu allen 

Fragen rund um Ihre Erkrankung sowie 

Ihre damit verbundenen Schwierigkeiten 

beraten. Sie erhalten schnelle, unkompli-

zierte Hilfe und können sich ganz auf die 

Fähigkeiten unserer erfahrenen Schmerz-

experten verlassen. Viele von Ihnen ha-

ben eine eigene Krankengeschichte, 

kennen sich aus und können Ihre Schil-

derungen bestens nachvollziehen. Hier 

müssen Sie sich nicht erklären! Hier fin-

den Sie Verständnis und Hilfe! 

Schmerztelefon

Tipps für den nächsten Arztbesuch 

ff Ihre Schmerzen dauern länger als drei Monate an?  

 Dann suchen Sie sich schnell kompetente Hilfe!

ff Sagen Sie direkt, worum es bei Ihnen geht,  

 das spart vor allem Zeit und verkürzt mitunter  

 das Warten. 

ff Ziehen Sie eine Person Ihres Vertrauens hinzu.  

 Vier Ohren hören mehr als zwei!

ff Schämen Sie sich nicht komplizierte Sachverhalte  

 nachzufragen. Der Arzt erklärt es Ihnen sicher noch  

 einmal verständlicher.

Schmerztelefon:
Mo, Mi, Fr: 9:00 - 11:00 Uhr  
 Tel. 069 13828022

Außerdem Mo: 18:00 - 20:00 Uhr 
 Tel. 06201 6049415

Unsere Betreuerinnen 
Frau Heike Rathmann (links)  
und Frau Marianne Simon (rechts)
stehen Ihnen mit Rat und Tat  
zur Verfügung.
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Die Selbsthilfegruppen der Deutschen 

Schmerzliga e. V. eignen sich gut, um 

mit anderen Schmerzpatienten über die 

Erkrankung zu sprechen. Sich mit Per-

sonen auszutauschen, die das gleiche 

Schicksal teilen, kann die eigene Per-

spektive verändern. Besonders für den 

psychischen Druck, der auf vielen chro-

nisch Erkrankten lastet, wird hier ein Ventil 

geboten. Außerdem findet ein Austausch 

zu Themen wie den einzelnen Krankheits-

bildern, zu Ärzten, Therapeuten, Kliniken 

und Medikation statt. 

Im gesamten Bundesgebiet finden re-

gelmäßig rund 60 Selbsthilfegruppen 

statt. Die Gruppengröße variiert dabei je 

nach Standort, übersteigt aber selten die 

Anzahl von 20 Personen. So ist gewähr-

leistet, dass jeder Person die nötige Auf-

merksamkeit gewidmet werden kann. Ne- 

ben den regelmäßigen Gruppensitzungen 

stehen hin und wieder auch Aktionen auf 

dem Programm. Im Sommer gemeinsam 

auf ein Eis, im Winter ein Besuch des ört-

lichen Weihnachtsmarktes, oftmals haben 

sich auch privat bereits echte Freund-

schaften entwickelt. Als besonders wert-

voll empfinden es viele Teilnehmer in der 

Gruppe, ihre Probleme zu teilen, sodass 

Partner und Familie mehr Ruhe zuteil  

wird. 

 
Gemeinsam sind wir stark

Selbsthilfe



Der Weg zur Selbsthilfegruppe: 

1. Kontaktieren Sie die Deutsche Scherzliga e. V. telefonisch oder per E-Mail oder  

 recherchieren Sie selbst unter www.schmerzliga.de/selbsthilfegruppen.

2. Wir stellen den Kontakt zu einem Gruppenleiter aus Ihrer Region her. 

3. Der erste Termin wird Ihnen mitgeteilt.

4. Die Gruppenteilnehmer sind über Sie als Neuzugang informiert und freuen sich auf Sie.

5. Jeder Termin beginnt mit einem so genannten Blitzlicht.  

 Alle Teilnehmer äußern sich zu Ihrem aktuellen Befinden. 

6. Danach: Agieren Sie nach Gefühl. Stiller Zuhörer oder aktiver Teilnehmer –  

 bei uns sind alle Hilfesuchenden willkommen.
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Aktuell heiß diskutiert ist der Einsatz von 

Cannabis bei Schmerzpatienten. Auch in 

den Selbsthilfegruppen ist das Thema ein 

Dauerbrenner, denn seit März 2017 kön-

nen Patienten in Deutschland auch ohne 

Ausnahmeregelung Cannabis auf Rezept 

erhalten. In besonders schweren Fällen 

übernehmen die Krankenkassen die Ko-

sten. Doch die Scheu auf Patientenseite 

ist bisweilen hoch. Dabei wird Cannabis 

historisch betrachtet bereits seit Jahrtau-

senden zur Linderung von Schmerzen 

eingesetzt. Die Wirkungsmechanismen 

zur Schmerztherapie durch Cannabinoi-

de sind sehr gut erforscht und die posi-

tive Wirkung nachgewiesen. Lassen auch 

Sie sich beraten. Informationen erhalten 

Sie bei unseren Schmerzexperten oder 

beim Arzt Ihres Vertrauens. 

 
Gut zu wissen!

Selbsthilfe
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Schmerzen sind überlebenswichtig. 

Gibt es im Körper ein Problem, rea-

giert unser natürliches Warnsystem mit 

Schmerzen. Bei einem Beinbruch oder 

einem Blindarmdurchbruch kann durch 

die entstehenden Schmerzen schnell 

medizinische Hilfe eingeleitet werden. 

Akuter Schmerz lässt uns angemessen 

reagieren und unser Körper kann heilen. 

In manchen Fällen entwickelt sich aller-

dings aus einem akuten Schmerz ein 

chronischer Schmerz. Von einem solchen 

chronischen Schmerzsyndrom ist die 

Rede, wenn die Schmerzen mindestens 

drei bis sechs Monate andauern und den 

Patienten körperlich, kognitiv und sozial 

einschränken. Ein chronisches Schmerz-

syndrom entsteht oft anschließend an 

akute Beschwerden oder einem opera-

tiven Eingriff. Dauerhafte Schmerzreize 

lassen die Nervenzellen immer empfind-

licher reagieren, die Schmerzschwelle 

sinkt. Die Schmerzreize hinterlassen im 

weiteren Verlauf Spuren, sodass Pati-

enten schon auf leichte Berührungen mit 

einem Schmerzgefühl reagieren können. 

Es tut weiterhin weh, obschon keine or-

ganischen Ursachen für das Empfinden 

ausgemacht werden können. Wichtig ist 

eine gezielte Schmerzbehandlung durch 

einen erfahrenen Mediziner. 

 
Aus dem Gleichgewicht

Schmerzarten

Über 5 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter chro-
nischen Schmerzen.

Das Interdisziplinäre Schmerzzentrum der m&i-Fachklinik En-
zensberg will diesen Patienten helfen und ihnen einen Weg aus 
dem Schmerz-Dschungel zeigen.

Mit einem individuellen medizinisch-therapeutischen Be-
handlungskonzept und dem sogenannten „bio-psychosozialen 
Schmerzmodell“ möchte das Team um Chefarzt Dr. Klaus Klim-
czyk den Patienten neben der allgemeinen Schmerzreduktion 
die aktive Bewältigung der verbleibenden Schmerzen ermögli-
chen, sie bei der Re-Integration in den Beruf unterstützen und 
die Lebensqualität verbessern.

Das Modell sieht den Menschen ganzheitlich und beruht da-
rauf, dass Schmerzen nicht nur eine biologische beziehungs-
weise körperliche Kompetente haben, sondern auch psycho-
logische und soziale Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt.
Im Speziellen behandelt das Interdisziplinäre Schmerzzentrum 
der m&i-Fachklink Enzensberg neben chronischen Wirbelsäu-
lenschmerzsyndromen alle chronischen Schmerzen des Bewe-
gungsapparates, chronische Kopfschmerzen sowie 
chronische Schmerzen nach Nervenverletzungen 
und Unfallfolgen.

Mit uns neue 

Kräfte entdecken.

www.fachklinik-enzensberg.de/chronischeschmerzenTelefon 08362 12-3192 · schmerzzentrum@fachklinik-enzensberg.de

Mehr Informationen auch unter 

Wege aus dem Schmerz-Dschungel – 
Multimodale Schmerztherapie
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Schmerzen des Bewegungsapparates 

sind die häufigste Quelle für das chro-

nische Schmerzsyndrom. Häufig in Folge 

von Unfällen und Operationen verändert 

sich der akute Schmerz und bleibt dau-

erhaft; chronische Kreuz-, Kopf- und Ge-

lenkschmerzen werden drüber hinaus 

besonders häufig diagnostiziert. Ver-

schleißerkrankungen wie Arthrose, Rheu-

ma und Arthritis nehmen ebenfalls chro-

nische Verläufe. Meist ist Dauerschmerz 

die Antwort des Körpers auf ein gestörtes 

Zusammenspiel von akutem Schmerz, 

falschem Schonungsverhalten und psy-

chosozialen Faktoren.  

 
Schmerzen des Bewegungsapparats

Schmerzarten
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www.schmerz.de

Das Leben spüren, nicht den Schmerz.
Dafür engagieren wir uns –

Hexal. Ein Unternehmen mit hoher Schmerz-Kompetenz. 
Unser Anspruch ist es, das Leben von Menschen mit Schmerzen zu verbessern. 
Dafür entwickeln wir qualitativ hochwertige Arzneimittel in patienten- 
gerechten Darreichungsformen – für eine Schmerz-Therapie, die den indi- 
viduellen Bedürfnissen der Patienten gerecht wird. Informieren Sie sich 
auf www.schmerz.de.

Tag für Tag.
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Eine große Gruppe der Betroffenen mit 

chronischen Schmerzen leidet explizit 

unter Nervenschmerzen, auch neuropa-

thischer Schmerz genannt. Diese treten 

in Folge von Unfällen, Operationen aber  

auch als Begleiterscheinung von Diabe-

tes und Gürtelrose auf. Im Gegensatz 

zu anderen Schmerzformen ist hier das 

Schmerzleitsystem selbst geschädigt. In 

Deutschland leiden rund 300.000 Men-

schen daran. Dabei können sowohl ein-

zelne wie auch mehre Nerven betroffen 

sein. 

Das Fibromyalgiesyndrom bezeichnet ei- 

ne ganze Reihe von kombinierten Symp-

tomen. Die Muskel- und Gelenkschmer-

zen betreffen den ganzen Körper. Be- 

sonders bei Belastung tritt vermehrt 

Schmerz bei den Betroffenen auf. Außer-

dem leiden die Patienten unter Druck-

schmerzempfindlichkeit, Steifigkeits- und 

Schwellungsgefühl von Händen, Füßen  

und Gesicht, Konzentrationsstörungen, 

Stimmungsschwankungen, allgemeiner  

Erschöpfung, chronischer Müdigkeit, 

Schlafstörungen, Ängstlichkeit und 

manchmal auch Depressivität. Die Haupt-

risikogruppe sind Frauen zwischen dem 

35 und 55 Lebensjahr.

Schmerzpatienten benötigen professi-

onelle Hilfe. Dabei ist die Therapieform 

abhängig von der jeweiligen Erkrankung. 

Akuthilfe verschaffen u. a. Medikamente. 

Verhaltens- und Bewegungstherapien 

können für den Umgang mit der Krankheit 

wichtig sein. Erfolge können allerdings 

auch mittels alternativer Methoden erzielt 

werden. Naturheilkundliche Verfahren wie 

Hydro-, Thermo- oder Atemtherapie, Ho-

möopathie oder fernöstliche Methoden 

wie Qigong, Akupressur oder Yoga run-

den das Angebot zur Schmerztherapie 

ab.

 
Nervenschmerzen

 
Fibromyalgie

 
Therapie

Schmerzarten
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Besonders ältere Menschen sind häufig 

von chronischen Schmerzen betroffen. 

Schätzungen zufolge leiden ca. 50 Pro-

zent der über 75-Jährigen täglich unter 

mäßigen bis starken Schmerzen. Dabei 

haben Schmerzen nicht zwangsläufig mit 

dem Alter zu tun. Gründe für die vielen  

älteren Schmerzpatienten sind häufige 

Versäumnisse bei Diagnostik und Thera- 

pie. Und natürlich begünstigen körper- 

liche Veränderungen des Alters chro-

nische Schmerzen. Degenerative Erkran-

kungen des Bewegungs- und Stützappa-

rates, wie z. B. Arthrose und Osteoporose, 

rheumatische Erkrankungen, Nervener-

krankungen, Veränderungen an Muskeln 

und Sehnen sowie Krebsleiden sind oft-

mals Auslöser, ebenso depressive Er-

krankungen, Angst und Verzweiflung.

Eine zusätzliche Schwierigkeit bei der Di-

agnostik ist das Problem, dass ältere Men-

schen häufig gar nicht benennen können 

ob und was ihnen weh tut. Viele möchten 

nicht übermäßig jammern, haben Hem-

mungen sich mitzuteilen und verbuchen 

ihre Schmerzen als normale Begleiter-

scheinungen des Alters. Die Kombination 

aus unterschiedlichen Krankheiten er-

schwert das Vorgehen außerdem.

Die Medikamentengabe gestaltet sich 

mitunter ebenfalls als Hürde, weil ältere 

Menschen die Tendenz entwickeln ihre 

Medikamente ohne fremden Einfluss gar 

nicht oder nur sporadisch einzunehmen. 

So kann ein zufriedenstellendes Thera-

pieergebnis kaum erreicht werden. 

Besonders heikel ist der Umgang mit de-

menten Schmerzpatienten. Hier ist eine 

präzise Diagnose und Therapie schwie-

rig, denn mitunter gelingt es den Per-

sonen gar nicht mehr sich bezüglich Ihres 

Leidens mitzuteilen. 

Die Möglichkeiten der  
Diagnostik sind: 

ff Eigenauskunft des Betroffenen  

 im Frühstadium

ff Schmerzbiografie: Hinweise  

 auf Vorerkrankungen

ff Beobachtung mit Unterstützung  

 von Schmerzerfassungssystemen/ 

 Analyse des Verhaltens

 
Schmerzen bei Senioren
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Kinder leiden häufig unter Schmerzen. 

Bis zu einmal in der Woche leidet jedes 

fünfte Kind regelmäßig an Kopf-, Bauch- 

oder Rückenschmerzen. Dabei wenden 

Kinder Verdrängungsstrategien an, um 

mit dem Schmerz umzugehen. Klagen 

Kinder also von sich aus darüber, dass 

ihnen etwas weh tut, so sollten Erwachse-

ne daraufhin reagieren. Ein Besuch beim 

Arzt ist ratsam, um etwaige organische 

Ursachen immer auszuschließen. Auch 

die Gabe von Schmerzmitteln sollte mit 

einem Mediziner besprochen werden. 

Außerordentlich schwierig ist es bei be-

sonders kleinen Kindern. Die können den 

Schmerz nämlich noch nicht so genau lo-

kalisieren und beschreiben. Ein Prozess 

in dessen Verlauf die Kinder nach und 

nach ihren Körper besser kennenlernen. 

Doch die Entwicklung eines chronischen 

Schmerzes sollte in jedem Fall vermieden 

werden. Besonders besorgte Eltern, oder 

jene die selbst an chronischen Schmer-

zen leiden, begünstigen übrigens eine 

mögliche Schmerzerkrankung ihres Kin-

des zusätzlich. Bei Unsicherheiten Hin-

sichtlich der Erkrankung Ihres Kindes su-

chen Sie sich qualifizierten Rat.

 
Aua!

Kinder

Wenn Schmerzen chronisch werden.

Wann spricht 
man von einem  
chro nischen 
Schmerz?  
Dr. Burtscher:  
In der Regel 
dient Schmerz 
als Warnsig
nal, indem er 
sig nalisiert, 
dass etwas in 
unserem Körper 
nicht stimmt. 

Schmerzen entstehen durch starken Reiz,  
z. B. Verletzung, Überdehnung, Hitze 
oder Verätzung. Dauert ein Schmerz  
länger als 3 bis 6 Monate an, spricht  
man von chro nischen Schmerzen. 

Was kann ich als Betroffener gegen 
den chronischen Schmerz tun? 
Dr. Burtscher: „Chronischer“ Schmerz 
ist ein vielschichtiges Krankheitsbild. 
Ein Faktor ist die Veränderung der 
Schmerzsensoren, die mehr Rezep
toren ausbilden und ein sogenanntes 
Schmerzgedächtnis bilden. In der 

modernen Schmerztherapie versuchen 
wir die Ausbildung des Schmerzge
dächtnis zu verhindern. In der Schön 
Klinik Harthausen arbeiten wir in der 
multimodalen Schmerztherapie nach 
dem biopsychoso zialen Modell. 

An wen kann ich mich in der Schön  
Klinik Harthausen wenden? 
Dr. Burtscher: In unserer Schmerz 
Sprechstunde können Sie sich  
vor stationär jeden Dienstag und  
Donnerstag persönlich informieren.

Wie lange dauert ein stationärer  
Aufenthalt bei Ihnen?
Dr. Burtscher: In der Regel dauert ein 
stationärer Aufenthalt 8 bis 10 Tage.  
Es werden sowohl aktivierende Maß  nah
men in Einzel und Gruppentherapien 
erlernt als auch Entspannungsverfah
ren gezeigt. In den interdisziplinären 
Team sitzungen versuchen wir, mit 
Ihnen Lösungsansätze zu finden. Ziel ist 
das Erwerben effizienter Strategien im 
Umgang mit dem chronischen Schmerz
geschehen.

Dem Schmerz  
auf der Spur!
Multimodale Schmerztherapie – 
Strategien im Umgang mit dem 
chronischen Schmerz

Für weitere Informationen  
erreichen Sie uns telefonisch  
unter +49 80619894642. 

Oder senden Sie uns Ihre  
Unter lagen: gerne postalisch oder  
per Fax an +49 8061901634. 
––––

Schön Klinik Harthausen
Dr.WilhelmKnarrWeg 1–3
83043 Bad Aibling
KlinikHarthausen@SchoenKliniken.de
www.schoenkliniken.de

Ca. 8 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter chronischen 
Schmerzen, oftmals unnötig und nicht als Krankheit erkannt. 

Schön Klinik. Messbar. Spürbar. Besser.

Dr. Ariane Burtscher 
Chefärztin Zentrum  
für Schmerztherapie,
Schön Klinik Harthausen
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Mit Enzymkraft gegen Gelenkschmerzen*

Für ein Leben in Bewegung

Wer mitten im Leben steht, möchte seinen Alltag und seine Freizeit aktiv ge-

nießen können. Fangen die Gelenke aber mit den Jahren zu schmerzen an, 

schwindet meist die Lust auf Bewegung. Und damit oft auch ein Teil Lebens-

qualität.

Häu� g erfolgt dann der Griff zu Schmerztabletten mit zahlreichen Nebenwir-

kungen. Allein die Schmerzen zu lindern ist jedoch zu kurzfristig gedacht. Eine 

Alternative zu  klassischen, nichtsteroidalen Schmerzmitteln bietet die Syste-

mische Enzymtherapie. Neueste Daten zeigen, dass Wobenzym plus genauso 

effektiv, aber deutlich risikoärmer ist 1). Um eine nachhaltige Verbesserung zu 

erreichen, sollte auch die Ursache der Schmerzen behandelt werden, ohne den 

Körper zu belasten.

Wobenzym plus hilft mit der 4-fach Enzymwirkung:

Sie verbessert den Blut� uss, beschleunigt die Abschwellung und schaltet den 

Entzündungsherd aus. So werden auch die Schmerzen gestillt. 

* Als Folge von Verletzungen und verschleißbedingten Gelenkentzündungen (aktivierten Arthrosen).

Wobenzym®
 

plus ist ein entzündungshemmendes Arzneimittel (Antiphlogistikum). Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung von Erwachsenen bei Schwellungen, Entzündungen oder Schmerzen 
als Folge von Verletzungen, ober� ächlicher Venenentzündung, Entzündung des Harn- und Geschlechtstrakts; schmerzhafter und aktivierter Arthrose und Weichteilrheumatismus (Erkrankungsbild mit Beschwerden im 
Bereich von Muskeln, Sehnen, Bändern). Enthält Laktose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: Juli 2014.

               MUCOS Pharma GmbH & Co. KG  • 13509 Berlin www.wobenzym.de

Rufen Sie uns an – 

wir beraten Sie gerne!

Tel. 089 63 83 72 400 oder

E-Mail: medinfo@mucos.de

1) Ueberall M.A. et al.: Ef� cacy, tolerability, and safety of an oral enzyme combination vs diclofenac in osteoarthritis 
of the knee: results of an individual patient-level pooled reanalysis of data from six randomized controlled trials. 
Journal of Pain Research 2016, Nov 4; 9: 941-961
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Werden Sie Teil der Deutschen Schmerzliga e. V. und genießen Sie ab sofort sämtliche 

Vorteile. Ihr fi nanzieller Beitrag von 40 € (SHG-Mitglieder 30 €) jährlich lohnt sich! 

Unsere speziellen Angebote für Mitglieder sind:

ff Persönliche Telefonsprechstunde zu schmerzmedizinischen Fragen mit einem Schmerzarzt 

ff Persönliche Telefonsprechstunde zu Sozial- und Rechtsfragen mit einem spezialisierten Anwalt 

ff Anschriften von Schmerzärzten und Schmerzzentren im Mitgliederbereich

ff Anschriften von schmerzkompetenten Physiotherapeuten

ff Anschriften von Kompetenzapotheken ‚Schmerz‘

ff Anschriften von schmerztherapeutischen Gutachtern 

Mitglied werden, Angebote nutzen!

Mitgliedschaft

Anzeige

Haben Sie H Ä U F I G  
Kopfschmerzen oder Migräne?

Dann gehören Sie vielleicht zu den  
bis zu 1,5 Millionen Menschen mit  
Chronischer Migräne in Deutschland

Chronische Migräne heißt:
• Kopfschmerzen an ≥ 15 Tagen  

im Monat seit ≥ 3 Monaten
• Davon ≥ 8 Tage mit Migräne 

Viele Menschen mit  
Chronischer Migräne 
wissen bislang nicht, dass 
sie diese eigen ständige 
Kopfschmerzform haben

???? ?

D
E

/0
75

0
/

20
17

www.chronischemigraene.de
Kopf frei fürs Leben ist eine Initiative der Pharm-Allergan GmbH
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Wenn Schmerzen nicht mehr auszuhalten sind 
und über einen längeren Zeitraum bestehen, 
kann eine Schmerzlinderung über opioidhaltige 
Medikamente in Betracht gezogen werden. 
Diese Opioide, die je nach Schmerzart und  
individuellen Voraussetzungen z. B. über  
Tabletten, Tropfen, Infusionen oder Schmerz-
pflaster eingenommen werden, gelten als sehr 
wirksame Arzneimittel zur Behandlung chroni-
scher Schmerzen und können somit ein wahrer 
Segen für Schmerzpatienten sein. Doch neben 
der Schmerzlinderung kann sich der Patient 
auf eine Gewöhnung des Körpers und teilweise 
auch der Psyche an die Medikamente einstel-
len. Denn durch die häufige und hochdosierte 
Einnahme opioidhaltiger Schmerzmittel, kann 
sich eine Abhängigkeit aufbauen. 

Frau Müller klagte seit geraumer Zeit über 
chronische Rückenschmerzen, die durch 
gängige Schmerzmittel nicht mehr gelindert 
wurden. Ihr Arzt verschrieb ihr daher die  
Einnahme eines opioidhaltigen Medikaments, 
das Frau Müller seither regelmäßig und nach 
festem Zeitplan zu sich nimmt. Die Schmerzen 
ließen zunächst merkbar nach. Doch plötz-
lich verstarb ihre Mutter. Seitdem ertappte 
sich Frau Müller immer wieder dabei, dass sie 
ihr Opioid häufiger nahm, als von ihrem Arzt 
verschrieben – um sich besser zu fühlen. Sie 
entschied sich, Hilfe bei ihrem Arzt zu suchen.

Wie Frau Müller kann es Schmerzpatienten 
gehen, die opioidhaltige Medikamente zur 
Schmerzlinderung verschrieben bekommen, 
diese dann aber auch manchmal nutzen, 
um ihr mentales Wohlbefinden zu steigern. 
Der Medikamentengebrauch wird dann zum 
ständigen Begleiter im täglichen Leben der 
Patienten. Denn schnell kann das Verlangen 
kommen, das Schmerzmittel erneut zu neh-
men, da körperliche und seelische Schmerzen 
schnell wiederkehren. Um aus dieser Spirale 
auszubrechen, kann eine Substitutionstherapie 
sinnvoll sein.

Hier kann der Arzt helfen. Denn es gibt für 
jeden Patienten einen individuellen Weg zur 
Behandlung der Schmerzen, und auch der 
Abhängigkeit. Der Arzt sollte dann über das 
weitere Vorgehen entscheiden. Dies kann 
eine Dosisanpassung, eine neue Kombination 
von Medikamenten oder, wie im Falle von 
Frau Müller, eine Substitutionstherapie sein.

  
Weitere Informationen zum Thema Opioide 
und Abhängigkeit finden Sie unter

www.schmerzspirale.de

Opioide und Abhängigkeit – 

Was tun, wenn sich  
eine Opioid-Abhängigkeit 
entwickelt?
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Jetzt Mitglied werden! Darum lohnt es sich:

ff Schnelle Hilfe durch Experten

ff Zugang zu unseren Datenbanken

ff Mitgliedermagazin SCHMERZLIGA

ff Regelmäßiger Newsletter

ff Informationsveranstaltungen und Weiterbildungen

Deutsche Schmerzliga e. V.
Postfach 74 01 23
60570 Frankfurt am Main

info@schmerzliga.de 

www.schmerzliga.de

Schmerztelefon:
Mo, Mi, Fr: 9:00 - 11:00 Uhr 
 Tel. 069 13828022

Außerdem Mo: 18:00 - 20:00 Uhr
 Tel. 06201 6049415

JETZT MITGLIED WERDEN!
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