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Multimodale Schmerztherapie zur Behandlung
von chronischen Rückenschmerzen
Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden in der Bevölkerung. Bis zu 85 %
der Bevölkerung bekommen mindestens einmal in ihrem Leben Rückenschmerzen. Ursachen
sind vorwiegend muskuläre Verspannungen, Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule, oder
Nervenreizungen. Meistens verschwinden diese Schmerzen nach kurzer Zeit, vielleicht auch
durch kurzfristige Maßnahmen, wie antientzündliche Medikamente oder Krankengymnastik.
Bestehen die Rückenschmerzen aber länger als 3 bis 6 Monate ohne fassbare Ursache, drohen
sie chronisch zu werden. Dabei bildet sich durch die permanente Schmerzwahrnehmung im
zentralen Nervensystem (Gehirn und Rückenmark) ein Schmerzgedächtnis aus. Das Nervensystem wird umgebaut und es kommt zu einer Neuorganisation der Nervenbahnen. Der
Schmerz wird dadurch gebahnt und verstärkt wahrgenommen. Er „brennt“ sich ins Nervensystem ein und wird dort gespeichert. Dann spricht man von der sogenannten chronischen
Schmerzkrankheit.
In Deutschland leiden ca. 11 Mio. Menschen an chronischen Schmerzen. Hierbei zählen
Schmerzen des Bewegungsapparates inkl. chronischer Rückenschmerzen zu den häufigsten
Schmerzarten. Sie führen zu einer erheblichen Einschränkung der Aktivitäten des täglichen Lebens, auch mit Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit. In Deutschland können 15% aller Arbeitsunfähigkeitstage und 18% aller Frühberentungen auf „Kreuzschmerzen“ zurückgeführt
werden.
Ist der Rückenschmerz bereits chronifiziert hilft eine Monotherapie nur gering und nicht anhaltend. Als „Goldstandard“ zur Behandlung von chronischen Rückenschmerzen gilt heute die
multimodale Schmerztherapie. Sie wird von der Nationalen Versorgungsleitlinie Kreuzschmerz
empfohlen und die Effektivität ist in vielen nationalen und internationalen Studien belegt.
Unter der Multimodalen Schmerztherapie versteht man die ganzheitliche Behandlung, die den
Patienten in seiner körperlichen, seelisch-geistigen und sozialen Befindlichkeit berücksichtigt.
Dabei werden verschiedene Behandlungselemente miteinander kombiniert. Dazu gehören eine
medizinische Behandlung, Informationen über die Hintergründe des Schmerzes (Psychoedukation), Entspannungsverfahren, Psychotherapie, körperliche Aktivierung, Ergotherapie, Musikund Kunsttherapie. Dem Betroffenen soll durch diese vielfältige Therapiestrategie geholfen
werden, den Alltag besser zu bewältigen, sich aus dem Schmerzkreislauf zu befreien und damit
seine Lebensqualität insgesamt zu verbessern.
Die Klinik Öschelbronn hat eine langjährige Erfahrung in der multimodalen Schmerztherapie
durch ein interdisziplinäres Team, was sich durch regelmäßige Teamsitzungen über die Entwicklung des Krankheitsverlaufs der Patienten austauscht und für jeden Patienten ein individuelles Behandlungsprogramm erstellt. Die Klinik bietet zu den oben genannten Therapieformen

zusätzlich Heileurythmie, Neuraltherapie, Transkutane Elektrische Nervenstimulation (TENS),
Akupunktur und äußere Anwendungen, wie Wickel und Auflagen an. Einen besonderen Stellenwert hat die Hyperthermie Behandlung bei der Behandlung von chronischen Schmerzen.
Bei chronischen Rückenschmerzen und anderen chronischen Schmerzzuständen ist die Klinik
Öschelbronn mit der Möglichkeit der stationären oder auch tagesklinischen multimodalen
Schmerztherapie ihr richtiger Ansprechpartner. Eine wichtige Voraussetzung für die stationäre
Aufnahme ist, dass bereits ambulante Therapien (z.B. Orthopäde, Schmerztherapeut und Physiotherapie) durchgeführt wurden, aber keine ausreichende Verbesserung der Schmerzsymptomatik erzielt werden konnte.
Nähere Informationen erhalten sie unter folgenden Telefonnummer: 07233-68265 und unter
www.klinik-oeschelbronn.de
Dr. med. Michael Binkert
Oberarzt, Facharzt für Anästhesiologie,
spez. Schmerztherapie und Palliativmedizin
Die Klinik Öschelbronn ist ein gemeinnütziges Akutkrankenhaus, das sich auf der Grundlage
der Anthroposophischen Medizin zu einem anerkannten und mehrfach ausgezeichneten Centrum für Integrative Onkologie, Schmerz- und Palliativmedizin entwickelt hat. Die Klinik steht
Patienten aller gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen offen.

