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Minimalinvasive Therapie
bei chronischen Schmerzen
Radiofrequenztherapie und Schmerzschrittmacher
Gut 40 Prozent der Patienten einer orthopädischen Arztpraxis klagen über von der
Wirbelsäule ausgehende Schmerzen. Die Ursachen dafür sind dabei ganz unterschiedlich, und oftmals können sie trotz aller Bemühungen nicht beseitigt werden.
Nicht selten bleiben sogar chronische Schmerzen bestehen, die nicht auf den eigentlichen Schmerzort beschränkt sind. Helfen können in solchen oft aussichtslos
scheinenden Fällen modernste Technik: Die Radiofrequenztherapie und die SCS-Rückenmarksstimulation. Der Münchener Orthopäde und spezielle Schmerztherapeut
Dr. Richard Ibrahim vom Schwabinger MVZ berichtet, wann die beiden Verfahren
zum Einsatz kommen und welche Erfahrungen er damit gemacht hat.
Herr Dr. Ibrahim, für welche Patienten
eignet sich die Radiofrequenztherapie?
Dr. Ibrahim:Die Radiofrequenztherapie
ist eine schonende Methode, um Patienten mit therapieresistentem Rückenschmerz dauerhafte Linderung zu verschaffen. Dazu zählen etwa Patienten
mit einem Facettensyndrom: So bezeichnet man die Beschwerden, bei denen die
Gelenkflächen der Wirbelbogengelenke
schmerzhaft ineinander drängen. Verantwortlich dafür kann eine degenerative Höhenminderung des Zwischenwirbelraums sein, sie kann aber auch als
Folge von Bandscheibenoperationen
auftreten. Aber auch Schmerzen im Iliosakralgelenk lassen sich erfolgreich mit
Radiofrequenz behandeln.
Kann man im Vorhinein erkennen, wie
aussichtsreich die Therapie sein wird?
Wie ist der Ablauf der Behandlung?
Dr. Ibrahim: Ja, und zwar sehr gut! Einige
Zeit vor dem geplanten Eingriff spritzen
wir zur Testung den Schmerzbereich mit
einem Lokalanästhetikum an. Treten die
Schmerzen dann nach Ablauf von vier
Wochen wieder auf, so ist die Therapie
mit der Radiofrequenzsonde erfolgversprechend. Bei der Behandlung selbst
verwenden wir eine Sonde des Herstellers Cosman Medical *, mit der wir innerhalb von 90 Sekunden den Schmerz
dauerhaft ausschalten. Besonders gut
eignet sich die Radiofrequenztherapie
für Schmerzzustände nach Wirbelkör-

perversteifung oder dem Einsatz von
Bandscheibenprothesen. Die Patienten
sind unmittelbar danach wieder „auf
den Beinen“ und können ihrem normalen Alltag nachgehen. Auch das Tragen
einer Bandage oder eines Mieders ist in
der Regel nicht notwendig. Wir ziehen
daher bei dem Verfahren auch bewusst
keine Altersgrenze, sodass auch viele ältere Patienten davon profitieren können.
Bei schwersten chronischen Schmerzen
setzen Sie die auch „Schmerzschrittmacher“ genannte SCS-Rückenmarksstimulation ein. Wer kommt dafür infrage?
Dr. Ibrahim: Der Schmerzschrittmacher
ist eine Methode, mit der wir dem sogenannten „austherapierten“ Patienten
eine größtmögliche Linderung seiner
Beschwerden verschaffen können. Mit
dem Einsatz der Multiwave-Technologie
von Boston Scientific können wir selbst
stärkste Schmerzen auf ein sanftes Kribbeln reduzieren oder sogar ganz abstellen. Bei schwerer Spinalkanalstenose
oder bestehenden Tumorerkrankungen
ist ein Einsatz der Technik allerdings
nicht angezeigt.
Rückenmarksstimulation an sich ist ja
nichts Neues. Dennoch ist das Verfahren
von Boston Scientific innovativ. Was sind
die Unterschiede zu früheren Systemen?
Dr. Ibrahim: DIe Multiwave Plattform bietet eine Vielzahl von Elektrodenkonfigurationen an. Durch die Beschaltung von

16 - 32 Kontakten können unterschiedlich
lokalisierte Schmerzen – auch solche in
Armen oder Beinen – beeinflusst werden.
Das System bietet so die größtmögliche
Flexibilität, wenn sich die Schmerzlokalisation einmal ändern sollte oder neue
Schmerzorte hinzukommen. Ein großer
Vorteil des Systems von Boston Scientific
ist, dass es anders als bei früheren Systemen nicht mehr zwingend notwendig ist,
zur richtigen Einstellung oder Überprüfung der Elektrodenlage
den Patienten während
des Eingriffs aufzuwecken. Somit können wir
bei unseren Patienten
nach richtiger Indikationsstellung und Auswahl
des richtigen Verfahrens
eine über 90 Prozent Erfolgsquote garantieren.
Dr. Richard Ibrahim
Herr Dr. Ibrahim, herzlichen Dank für
Ihre Ausführungen!
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