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Elektroden behandeln chronische Schmerzen

Rund 15 Millionen Menschen 
in Deutschland leiden un-
ter chronischen Schmerzen. 
35 Prozent sind Patienten mit 
Nervenleiden. Sie leiden un-
ter brennenden Schmerzen in 
den Füßen und Händen. Die 
Ursachen sind vielfältig. Die 
bekanntesten sind Stoffwech-
selerkrankungen wie Diabetes 
mellitus und Durchblutungs-
störungen wie bei der peri-
pheren, arteriellen Verschluss-
krankheit (pAVK). 

Auch chronische Quet-
schungen von Nervengewe-
be können zu schmerzhaften 
Kurzschlüssen führen. Die Pa-
tienten beschreiben oft, dass 
sie das Gefühl haben, mit den 
Füßen im Feuer zu stehen. 
Der Bedarf an Schmerzmitteln 
steigt immer mehr, ohne dass 
die Patienten sich besser füh-
len. Im Gegenteil nehmen die 
Nebenwirkungen zu. Psycho-
pharmaka und Medikamente, 
die die Empfindungsschwel-
le anheben sollen, führen zu 
Konzentrations- und Verdau-
ungsstörungen mit Gewichts-
zunahme und deprimieren die 
Patienten zusätzlich. 

Hier liegt der große Vorteil 
von physikalischen Therapie-
methoden, die keine Neben-
wirkungen verursachen. Mit-
hilfe einer Elektrode, die in den 
Spinalkanal minimal-invasiv 
eingeführt werden, kann der 
Schmerz moduliert werden. 
Auf die Nervensignale wer-
den Frequenzen gespielt, die 
das Schmerzsignal so verän-
dern, dass der Schmerz nicht 
mehr so stark wahrgenommen 

wird. Die Elektrode hat mehre-
re Kontakte, sodass das betrof-
fene Gebiet gezielt angesteu-
ert werden kann. Der Patient 
ist selbst in der Lage, die Im-
pulse von außen über ein Mi-
ni-Pad zu regeln. Das Verfahren 
wird als Spinal Cord Stimula-
tion (SCS), Rückenmarkstimu-
lation oder Schmerzschrittma-
cher bezeichnet. 

Bei der pAVK werden die Ge-
neratoren sofort implantiert, 
da die Erfolgsquote sehr hoch 
ist. Nach einigen Wochen kann 
es sogar zu einer Verbesserung 

der Durchblutung kommen. 
Bei schwierigen Schmerzsyn-
dromen mit unklarer Ursa-
che wird zuerst eine Testung 
durchgeführt, sodass der Ge-
nerator erst implantiert wird, 
wenn der Patient einen Erfolg 
spürt. Wenn die Elektrode kei-
ne Schmerzlinderung bringt, 
kann sie leicht wieder ent-
fernt werden. Ist nur eine Ner-
venwurzel betroffen, kann man 
die Elektrode auch an das Ner-
venganglion direkt legen (Dor-
sal Root Ganglion Stimulation, 
DRG). 

Die Patienten erhalten ei-
nen persönlichen Betreuer, 
der für Rückfragen oder Um-
programmierungen zur Verfü-
gung steht, denn die Empfin-
dungsstörungen können sich 
auch verändern. Die Impulse 
werden so eingestellt, dass sie 
unterhalb der Wahrnehmungs-
grenze liegen, damit sie nicht 
als störend empfunden wer-
den. Der Stromverbrauch der 
Generatoren ist so gering, dass 
sie jahrelang halten, sodass in-
zwischen das lästige Aufladen 
des Akkus nicht mehr notwen-

dig ist. Ist die Batterie leer, 
muss nur der Generator aus-
gewechselt werden. 

Mit der Schmerzelektrode 
haben die Ärzte eine Therapie-
methode, mit der sie den Pati-
enten ohne Nebenwirkungen 
effektiv helfen können. Oft 
wird behauptet, dass die Me-
thode sehr teuer sei. Berechnet 
man aber die Kosten durch die 
Schmerzmedikamente, die vie-
len Arztbesuche und die Kos-
ten, die durch die Behandlung 
der Nebenwirkungen entste-
hen sowie den Arbeitsausfall 
über viele Jahre, ist die Schmer-
zelektrode eine kostengünsti-
ge und ressourcenschonende-
re Methode. 

Viele Patienten berichten 
davon, dass sie durch den 
Schmerzschrittmacher wie-
der am normalen Leben teil-
nehmen und vor allem nachts 
durchschlafen können. Wenn 
man die Berichte der Patien-
ten und Angehörigen nach 
der Implantation der Schmer-
zelektrode hört, kann man erst 
ermessen, was eine Linderung 
der chronischen Schmerzen 
für den einzelnen Patienten 
und seine Nächsten bedeutet.

Die Spinal Cord Stimulation (SCS) ist ein Verfahren mit hohen Erfolgsaussichten.
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Andreas Schmitz, Inhaber der Clinic Bel Etage in Düsseldorf und Facharzt für Neurochirurgie, empfiehlt 
das SCS-Verfahren als Alternative zur medikamentösen Behandlung.

Der sogenannte Schmerzschrittmacher wird minimal-invasiv im-
plantiert und lässt sich von außen regeln.


