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Liebe Leserinnen und Leser!

Inhalt dieser Ausgabe

Beim Phantomschmerz werden Schmerzen in einem
nicht mehr vorhandenen Körperteil empfunden.
Nach der Amputation von Gliedmaßen kann es zu
sehr starken, oft chronischen Schmerzen kommen,
die im Bereich des nicht vorhandenen Körpergliedes
übertragen werden. Diese äußern sich zum Beispiel
durch heftige Schmerzen im Zehenbereich bei einer
bereits durchgeführten Oberschenkelampuation.
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Der Phantomschmerz hat keinen typischen Charakter und kann durch brennenenden, krippelnden, nadelstichartigen, stechenden oder krampfartigen
Schmerz empfunden werden. Bei den meisten Amputierten sind es spontan einschießende starke
Schmerzattacken, bei anderen baut sich das Empfinden langsam auf.
Bis heute kann der Phantomschmerz noch nicht zufriedenstellend therapiert werden. Die Behandlungsmethoden sind sehr umfangreich - die Palette
reicht von Medikamenten, TENS-Geräten, Nachamputationen bis hin zu selbsterfinderischen Ideen Betroffener. Bei manchen gibt es gute Therapieerfolge,
viele sind nach wie vor verzweifelt und suchen immer
wieder nach neuen Methoden, viele Betroffene haben resigniert!
Das Thema „Phantomschmerz“ bedeutete für uns
sehr intensive Recherchen. Nicht nur dass jeder Betroffene uns unterschiedliches Schmerzempfinden
schilderte, auch in medizinischer Sicht gibt es nach
wie vor, durch die Individualität, viele Ansatzpunkte.
In dieser Ausgabe haben wir Ihnen ein gesamtes
Netzwerk an Informationen zusammen gestellt. Lesen Sie Infos von Betroffenen, medizinische Hintergründe, Therapiemethoden und erfahren Sie mehr
über ein neues Highlight am Markt – den medipro®
Liner RELAX. Dieses Produkt wird zukünftig im Hinblick auf das Thema Phantomschmerz für viel Furore am Markt sorgen. Unser Anliegen ist, möglichst
vielen Menschen damit zu helfen, um mehr Lebensqualität zu gewinnen. Wie das geht, lesen Sie im
STOLPERSTEIN.
Herzlichst
Ihr medipro®-Team aus Bayreuth
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Egon Griebel, doppel-unterschenkelamputiert:
"... Immer am Ball bleiben, sich nicht gehen lassen.
Kämpfen muss jeder für sich, wenn jemand Hilfe braucht,
stehen wir als Gruppe sofort zur Verfügung..."
Dieses Motto ist für Egon Griebel durch die Erfahrung als Amputierter die Quintessenz. Er ist ständig bestrebt, Menschen mit ähnlichem Schicksal
beizustehen und ihnen Mut zu machen. 2000 gründete Egon Griebel deshalb die Selbsthilfegruppe für
Bein- und Armamputierte, einem bisher einzigartigem Zusammenschluss in Bayern. Zur Gruppe
zählen mittlerweile fast 80 Mitglieder. Man trifft
sich regelmäßig, organisiert Besucherdienste in
den Krankenhäusern, leistet Aufklärungsarbeit und
unterstützen sich gegenseitig im Alltag - sei es z.B.
bei Behördengängen oder in Notsituationen.
(Anm. der Redaktion: Wir berichteten bereits in unserem STOLPERSTEIN, Ausgabe 6 - März 2002,
über die Selbsthilfegruppe).
Wie alt bist Du?
56 Jahre
Wo bist Du amputiert?
Ich bin beidseitig unterschenkelamputiert.
Wann und warum wurdest Du amputiert?
Ich wurde am 21.Oktober 1970 amputiert. Ich war
damals bei der Bahn beschäftigt und hatte an diesem Tage eigentlich keinen Dienst. Jedoch sprang
ich kurzfristig für einen Kollegen ein, der krank geworden war. Während Rangierarbeiten wollte ich auf
einen Wagen aufspringen und rutschte ab. Ich geriet
auf das Gleis und wurde von 7 Waggons überrollt.
Wie erging es Dir nach der Amputation, wie hast
Du Dich gefühlt?
Es ging mir, wie man sich bestimmt vorstellen kann,
nicht besonders gut, da ich darüber hinaus Wundbrand bekam.
Wie ausgeprägt waren Deine Schmerzen und wie
wurden diese behandelt?
Die Schmerzen waren unerträglich und wurden mit
starken Medikamenten behandelt. Außerdem platzte siebenmal meine Hauptschlagader in der Leistengegend.
Stellte sich Dir die Frage "Warum gerade ich?"
Ja, die Frage stellte ich mir oft, auch weil ich zu dieser Zeit erst 4 Wochen verheiratet war.
Wer stand Dir in dieser schweren Zeit zur Seite
und was haben diese Menschen für Dich getan?
Ganz am Anfang stand mir meine Frau bei. Sie kam
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aber mit meinem Unfall nicht klar und reichte die
Scheidung ein. Meine Mutter, meine Geschwister,
meine Freunde und auch das Personal des Klinikums
in Coburg opferten sich für mich auf und halfen mir
nach und nach mit der neuen Situation umzugehen.
Wie hast Du Dich motiviert, was hat Dir geholfen
mit der Amputation umzugehen?
Wie es mir besser ging, haben sie mich auf den Gang
gelegt, da konnte ich sehen das es noch viel schlimmere Sachen gab.
Mein Motto war: Nur nicht aufgeben, es wird schon
wieder. Ich wurde außerdem immer beschäftigt, mit
Tupfer machen, Binden wickeln usw..
Hast Du eine Reha absolviert?
Anfang 1971 begann ich mit einer Reha im Unfallkrankenhaus Murnau. Dort wurde ich x-mal operiert,
hatte Krankengymnastik, Schwimm- und Arbeitstherapie. Im September begann ich schließlich mit dem
Lauftraining, das bis Dezember 1971 dauerte.
Wie sah Deine erste Prothesenversorgung aus
und was trägst Du heute?
In den 32 Jahren seit der Amputation hatte ich sehr
unterschiedliche Prothesen. Meine erste Prothese
bekam ich im Oktober 1971, aus Holz mit Lederschaft. Sie waren aber "saumäßig" schwer und ich
brauchte sehr lange, bis ich einigermaßen damit umgehen konnte. Ich dachte am Anfang, dass ich es nie
schaffen werde, aber es waren außer mir noch etliche andere amputierte Eisenbahner dort, die mich
unterstützten und motivierten.
Heute trage ich Prothesen
von medipro®, bestehend
aus einem Silikonhaftschaftsystem, dem Clever Bone®
Karbonsystem und seit kurzem Karbonfüße.
Durch meine neue Versorgung habe ich ein enorm
gutes Gangbild, das Laufen
fällt mir erheblich leichter.
Während meines oftmals
sehr langen Tages, an dem
ich teilweise von 7.00 Uhr
bis 23.00 Uhr unterwegs
bin, habe ich keine Probleme
mehr.
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Und vorher?
Durch die starre Rohrversorgung hatte ich ständig offene Stümpfe und mußte laufend zum Arzt oder Orthopädietechniker. Das ist jetzt vorbei. Viele Menschen, denen ich auf der Straße begegne und die
mich von früher her kennen, können gar nicht glauben, wie gut ich jetzt laufe.
Was war für Dich anfänglich am schwierigsten?
Das Laufen lernen war für mich sehr schwierig, aber
probieren ging über studieren. Treppen machten mir
am Anfang große Angst und ich dachte immer, dass
die Holzbeine auseinanderbrechen werden.
Wie hat Dein Umfeld auf die Amputation reagiert,
was hat sich verändert?
Die Zeit nach meiner Amputation war schon schwer.
Meine Frau reichte die Scheidung ein und ich zog zu
meiner Mutter. Sie hatte zwei Schlaganfälle und ich
pflegte sie so gut ich eben konnte.
Ich hatte aber immer Menschen in meinem Umfeld,
die mich anspornten, mein Leben wieder in geregelte Bahnen zu lenken und mit der Amputation richtig
umzugehen.
In meinen alten Beruf konnte ich nicht mehr zurückkehren und machte bei der Bahn deshalb eine
Umschulung. Danach wurde ich am Güterschalter in
Coburg eingesetzt.
1984 lernte ich meine heutige Frau kennen. Sie war
Witwe und hatte 5 Kinder. Da begann die schönste
Zeit meines Lebens. Die Kinder sind nun groß, und
wir haben 9 Enkelkinder.

Inwiefern hat sich Dein Leben verändert?
Mein Leben hat sich insofern verändert, dass ich
plötzlich im Büro, oder am Schalter saß und nicht
mehr an der frischen Luft arbeiten konnte. Ich hatte
aber dort eine schöne Zeit mit netten Kollegen. Mir
geht es heute wieder sehr, sehr gut. Ich kann mir
nicht mehr richtig vorstellen wie es früher mit gesunden Beinen war.
Was machst Du in Deiner Freizeit, treibst Du
Sport?
Meine Freizeit ist knapp bemessen, da ich einige
Ehrenämter inne habe. Zum Sport treiben langt leider meine Zeit nicht mehr.
Leidest Du heute noch unter Schmerzen, speziell
Phantomschmerzen?
Erst einige Jahre nach der Amputation verspürte ich
zunächst ein Kribbeln in meinen nicht mehr vorhanden Unterschenkeln. Nach und nach bekam ich jedoch immer häufiger Schmerzattacken, die an Stärke mehr und mehr zunahmen. Heute treten sie
insbesondere bei Wetterumschwüngen auf.
Kannst Du uns diese Phantomschmerzen
beschreiben?
Es ist ein attackenartiger, stechender Schmerz, der
mich unvermittelt überfällt. Ich fühle mich, als würde man mir alle 5 Sekunden mit einem Messer in die
Fußsohle stechen. Ab und an verspüre ich auch einen heftigen Schmerz in der großen Zehe, und diese Schmerzen treten an den Stellen auf, die ich ja
gar nicht mehr habe! Das bereits beschriebene Kribbeln ist immer noch da.
Wie wurden Deine Phantomschmerzen in
der Vergangenheit behandelt?
Anfänglich versuchte ich selbst etwas gegen
die Schmerzen zu unternehmen, indem ich
meinen Stumpf in Alufolie einwickelte, was jedoch nicht von Erfolg gekrönt war. 1974 wurde ich im Klinikum Coburg mit Akupunktur behandelt.
Die Behandlung von Schmerzen durch Akupunktur war zu diesem Zeitpunkt aber nicht
sehr ausgereift, weshalb ich sie nach kurzer
Zeit abbrach. 1976 wurde ich in Mainz, in der
damals einzigen Schmerzklinik Deutschlands,
stationär behandelt. 1980 kam eine regelmäßige Behandlung durch Medikamente hinzu. Ich nehme sie jedoch nur, wenn die
Schmerzbelastung zu stark ist. Auch habe ich
schon versucht, die Schmerzen mit Hilfe von
leichten Stromschlägen zu behandeln. Zusammenfassend muß ich jedoch sagen, dass alle
Behandlungsversuche zu keiner langfristigen
Linderung der Schmerzen führten.

Egon Griebel (rechts) steht mitten im Leben!
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Was tust Du heute gegen die Schmerzen?
Vor kurzem erhielt ich die Möglichkeit, den medipro®Liner RELAX von medipro® zu testen.
Man hat mir versichert, dass dieses innovative Produkt mit seinem neuartigen Textilüberzug meine
Phantomschmerzen erheblich reduzieren kann.
Wie waren Deine ersten Erfahrungen mit dem
medipro®Liner RELAX?
Ich kann sagen, dass ich in den ersten Tagen, an denen ich ihn getragen habe, keine Schmerzen mehr
hatte und auf Medikamente ganz verzichten konnte.
Mal sehen, wie sich die Wirksamkeit langfristig
entwickelt, ich bin jedenfalls aufgrund meiner ersten
Erfahrungen guter Hoffnung, dass es funktionieren
wird.
Du hast Dich selber stark für Amputierte
engagiert und vor einiger Zeit die
Selbsthilfegruppe für Arm- und Beinamputierte in Bayern e.V. gegründet. Könnest Du uns vielleicht kurz etwas über
Euere Aktivitäten erzählen?
Ja, nach meinem Ruhestand mit 50 Jahren
wollte ich in eine Selbsthilfegruppe gehen
und meine Erfahrungen weiter geben, aber
es gab in ganz Bayern keine. Also gründete ich eine eigene Gruppe mit Sitz in Coburg.
Ich erhielt sehr viel Hilfe von Seiten des Klinikums in Coburg. Insbesondere Professor
Hennemann, Professor Kaufner und Dr.
Kraft haben mich bei der Gründung im Mai
2000 unterstützt. Inzwischen zählen wir
schon fast 80 Mitglieder (Anm. der Red.:
mehr darüber unter www.stolperstein.com
– Tipps&Hilfen – Vereine & Verbände).

Hast Du ein Motto, das Du anderen Beinamputierten mit auf den Weg geben kannst?
Immer am Ball bleiben, sich nicht gehen lassen.
Kämpfen muss jeder für sich, wenn jemand Hilfe
braucht, stehen wir als Gruppe sofort zur Verfügung.
Welche Ziele, Wünsche oder Pläne hast Du für
Deine Zukunft, vor allem auch in Hinblick auf
Dein Leben mit der Amputation und auf Deine
Prothese?
Mein Ziel ist es, meinen Verein zu vergrößern und
noch mehr junge Leute einzubinden. Mit den Prothesen, die ich jetzt habe, ist alles noch viel besser für
mich geworden. Ansonsten hoffe ich, dass sich mein
Gesundheitszustand nicht verschlechtert und ich
noch viele Reisen in unterschiedliche Länder unternehmen kann.

Die Coburger Selbsthilfegruppen für Arm- und Beinamputierte
trifft sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch.

Ausführliche Informationen im Internet
... über die Selbsthilfegruppe für Arm- und Beinamputierte e.V. sind unter www.stolperstein.com
in der Rubrik Tipps & Hilfen - Vereine & Verbände
abrufbar.
... zu Treffen, Veranstaltungen und sonstigen
Aktivitäten der Selbsthilfegruppe finden Sie direkt
unter www.amputiertenselbsthilfegruppe-online.de
Wie bist Du mit medipro® in Kontakt gekommen
bzw. wie hast du von uns erfahren?
Durch Herrn Deittert vom ortho team in Coburg und
meinen Orthopädiemechaniker aus dem Sanitätshaus Haas.
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Das Interview finden Sie unter
www.stolperstein.com in der Rubrik
Anwenderportraits - Egon Griebel
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Phantomschmerzen: Mysteriöse Schmerzen aus dem Nichts?
Die Betroffenen sind den Falschmeldungen aus dem Gehirn oft
hilflos ausgeliefert!
Der Begriff Phantomschmerz
Unter Phantomschmerzen versteht man Schmerzen,
die in einem nicht mehr vorhandenen Körperteil
empfunden werden. Sie werden außerhalb des Körpers in der Regel sehr genau lokalisiert. Der Schmerz
kann außergewöhnliche Ausmaße annehmen und
bis zu Selbsttötungsversuchen führen. Die Frage, wie
Phantomschmerzen entstehen, lässt sich auch heute noch nicht ganz klar beantworten und ist Gegenstand vieler Untersuchungen.
Als Ursache wird ein komplexes psychophysisches
Geschehen angenommen, indem man davon ausgeht, dass das eigene Bild vom Körper, trotz Amputation, weiter fortbesteht. Durch die Amputation endet jedenfalls schlagartig die Weiterleitung von
Empfindungen aus dem abgetrennten Glied. Dadurch
verändert sich das Reizmuster, das über das Rückenmark ins Gehirn gelangt. Die Beschwerden haben die
Tendenz, mit dem Alter zuzunehmen.
Die Therapie besteht aus
Medikamenten, Neuraltherapie und physikalischen Behandlungen.
Daneben sollte eine
psychologische Begleitung
erfolgen. Als wichtigster Faktor
ist zur Vorbeugung gegen
Phantomschmerzen die
Behandlung von
Schmerzen,
die bereits vor
einer Amputation
bestehen,
zu nennen.
Häufigkeit des Auftretens von Phantomschmerzen
Phantomschmerzen werden in vielen Studien zwischen 2% und 100% von Patienten angegeben. Mittelwerte liegen zwischen 50-75%. Diese Zahlen zeigen, dass Phantomschmerz ein sehr verbreitetes
Problem darstellt. Die Häufigkeit scheint zu steigen,
je körperzentraler die Amputation durchgeführt wird
und ist entscheidend abhängig vom Zeitpunkt des
Therapiebeginns. Phantomschmerzen können entweder gleich nach der Operation aber auch erst einige Wochen bis Monate, manchmal erst Jahre später auftreten. In der Mehrzahl der Fälle kommt es zu
wiederholten Schmerzattacken, seltener wird ein
kontinuierlicher Schmerz beschrieben. Die Schmerz-

> Was ist Phantomschmerz

art ist nach der Beschreibung der Betroffenen nicht
mit bekannten Schmerzempfindungen zu vergleichen. Es handelt sich in der Regel um einen scharfen Schmerz mit schneidendem, stechendem, brennendem oder krampfartigem Charakter.
Laut den meisten Studien ist bei frühem Beginn in
den ersten Wochen in 70-90% der Fälle ein guter therapeutischer Erfolg zu erwarten. Späterem Therapiebeginn steht nur noch ein Erfolg bis max. 30% gegenüber.
Wenn Phantomschmerz auftritt, dann bei 85-97% im
ersten Monat nach der Amputation. Ein Jahr nach
Amputation berichten nur noch weniger als 10% der
Patienten über den Neubeginn, aber 60% der Betroffenen beschreiben einen weiterhin bestehenden
Phantomschmerz nach dieser Zeit. Eine dänische
Studie aus dem Jahr 1997 legt nahe, dass nicht das
Anästhesieverfahren zur Amputation der wesentliche Faktor für das Auftreten von Phantomschmerzen
ist sondern die Intensität und Dauer des voroperativen Schmerzes. Dies könnte so interpretiert werden,
dass letztlich die Schmerzreproduktion auf das Phantomglied nicht durch den Operationsschmerz, sondern durch den vor der Amputation herrschenden
Schmerz erfolgt.
Diagnose
Die Diagnose des Phantomschmerzes
ergibt sich aus der Beschreibung
des Patienten. Durch weitere
Untersuchungen muss jedoch
eine krankhafte Veränderung,
die natürlich einer gezielten
Behandlung bedarf,
ausgeschlossen werden.
Darunter fallen
sämtliche Ursachen
für Stumpfschmerzen.
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Differentialdiagnostik
Beim Auftreten des Phantomschmerzes muss der
Patient auf lokale Ursachen untersucht werden. Diese sind oft nur mit Zusatzuntersuchungen zu erkennen. Lokale Ursachen können schlechte Gefäßversorgung, Entzündungen (oberflächliche oder tiefe
Infektionen), Nervenerkrankungen (z.B. durch Bandscheibenvorfall mit Ausstrahlung ins Phantomglied)
oder Neurome (durch Narbenbedrängungen oder
schlechten Prothesensitz) sein. Unter einem Amputationsneurom versteht man eine druckschmerzhafte, geschwulstartige Nervenstumpfverdickung im
Narbenbereich nach einer Gliedmaßenamputation.
Phantomschmerztherapie
Die Therapie der Phantomschmerzen richtet sich
nach der Intensität und Dauer der Schmerzattacken.
Zur Behandlung bei schweren Schmerzanfällen werden Opiate, z.B. Morphine und verwandte Medikamente, verabreicht. Die Dauertherapie bei kontinuierlichen oder häufig auftretenden Schmerzen kann
mit verschiedenen Medikamenten erfolgen. Je nach
individueller Wirksamkeit sollte ein eigenes, festes
Schema für jeden Patienten erstellt werden. Häufig
ist es auch sinnvoll, eine Kombinationstherapie aus
mehreren Medikamenten und/oder physikalischen
Behandlungen zu erstellen. Die Verordnung der Medikamente muss in jedem Fall vom Arzt, ggf. in Zusammenarbeit mit einer Schmerzambulanz, erfolgen.
Es gibt bis heute keinen einheitlichen Therapieansatz.
Mögliche therapeutische Optionen
• Medikamentöse Therapie
Man kann mit herkömmlichem Schmerzmittel in
Kombination mit Vitamin-B-Komplex und Folsäure
und/oder mit Psychopharmaka, die direkt Nervenschmerzen hemmen (z.B. Antiepileptika wie Carbamazepin und Valproinsäure) und verschiedene Antidepressiva, therapieren.
Je nach Schmerzintensität können schwach (Oxycodon, Tillidin) oder stark (Morphin) wirksame Opiate
verordnet werden. Capsaicin-Salbe hilft bei
"Überempfindlichkeit" des Stumpfes.
Calcitonin-Infusionen zeigten zuletzt gute Erfolge,
der Wirkmechanismus ist aber noch unbekannt.
• Neuraltherapie
Unter Neuraltherapie versteht man die Behandlung
von Schmerzen durch das "Umspritzen" einer bestimmten Region mit einem Mittel zur örtlichen
Betäubung. Dieses unterdrückt in der Folge die Erregungsübertragung und reduziert die Schmerzen.
Speziell zur Behandlung von Phantomschmerzen
eignen sich folgende Verfahren:
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"Triggerpunktinfiltration", dabei werden Schmerzpunkte in der Muskulatur behandelt.
Nervenblockaden, bei denen größere Nerven, die
das schmerzhafte Gebiet versorgen, umspritzt werden sind z.B. Sympathikusblockaden.
• Physikalische Therapie
Hier stehen Massagen, Bäder und Krankengymnastik zur Auswahl.
Weitere physikalische Therapie ist TENS (Transkutane elektrische Neurostimulation). Dabei erfolgt
die Hemmung der Schmerzleitung durch Nervenstimulation mit elektrischem Strom, die Elektroden
werden auf der Haut fixiert, z. B. mittels Klebeelektroden.
• Komplementäre Verfahren
Akupunktur, Hypnose und Biofeedback zeigen nach
Erfahrungsberichten sehr gute Erfolge in der
Schmerztherapie. Häufig lässt sich durch diese Verfahren der Bedarf an Medikamenten deutlich senken. Die Wirksamkeit muss individuell ausgetestet
werden.
• Psychologische Begleitung
Eine psychologische Begleitung kann zur Schmerzreduktion auf mehreren Ebenen führen. Einerseits
kommen Entspannungstechniken, wie das Autogene
Training oder die Progressive Muskelrelaxation, zur
Anwendung. Andererseits sind auch Therapieverfahren, welche die Amputationsbewältigung anstreben,
oft hilfreich.
• Prophylaxe
Nach heutigen Erkenntnissen ist die beste Vorbeugungsmaßnahme zur Verhinderung von Phantomschmerzen eine ausreichend dosierte und frühzeitig
begonnene Schmerztherapie, schon vor der Amputation. Im Anschluss an die
Operation können
durch elektrische
Stimulationsverfahren im Bereich des
Amputationsstumpfes
gute Effekte zur
Verhinderung von
Phantomschmerzen
erzielt werden.
Nicht zuletzt ist auch
der gute Sitz der
Prothese unbedingt
zu beachten. Bis heute gibt es noch keine adäquate
Behandlung des Phantomschmerzes. Lassen wir uns
überraschen!

> Was ist Phantomschmerz
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Herr Dr. Robert Reichhalter, Wilhelminenspital (Wien)
Therapieverfahren bei Phantomschmerzen
Als Ursache des Phantomschmerzes werden Umbauvorgänge in Gehirn und Rückenmark angenommen. Phantomschmerzen werden den neuropathischen Schmerzen zugeordnet und sind wie alle
derartigen Schmerzen auch schwierig zu therapieren. Trotzdem sind durch die Anwendung von neuen Therapieverfahren auch bei langjährigem
Schmerzgeschehen Erfolge zu erwarten.
Wie alle neuropathischen Schmerzen sprechen
Phantomschmerzen kaum auf einfache Schmerzmittel, wie sie bei Kopfschmerz oder Rheuma verwendet werden, an. Als Basistherapie dienen Medikamente aus der Epilepsiebehandlung. Diese bremsen
die Signalweiterleitung in allen Nerven und wirken so
schmerzlindernd. Als Nebenwirkung kann jedoch Müdigkeit auftreten. Zusätzlich werden oft Antidepressiva eingesetzt, die die natürliche körpereigene
Schmerzhemmung verstärken und so schmerzlindernd wirken. Da diese Information vielen Patienten
fehlt, werden derartige Medikamente leider oft nicht
im verordneten Ausmaß eingenommen, obwohl sie
in der Schmerztherapie primär nicht zur Behandlung
von Depressionen dienen.
Wenn trotz Medikamente keine ausreichende Linderung erzielt werden kann, können auch starke
Schmerzmittel, Opiode genannt, eingesetzt werden.
Die früher verbreitete Meinung, Opioide seien bei
neuropathischen Schmerzen unwirksam, ist bereits
überholt. Allerdings sind oft höhere Dosierungen mit
vermehrten Nebenwirkungen nötig.
Als neue Therapieoption gibt es bereits Erfahrungen
mit dem Medikament Botulinustoxin, welches als
einmalige Injektion in den Stumpf in Nähe der abgeschnittenen Nerven injiziert wird. Dort verhindert es
im Umkreis von 1 – 2 cm das 'Zusammenziehen' der
Muskulatur, der betroffene Nerv kann nicht mehr
eingeengt werden und die Schmerzauslösung wird
verhindert. Als Besonderheit beträgt die Wirkdauer
einer einzigen Injektion mehrere Monate bis zu einem Jahr. Da es sich dabei um ein neues Therapieverfahren zur Behandlung von Phantomschmerzen
handelt, gibt es noch keine Langzeitergebnisse.
Weit verbreitet ist der Versuch die Schmerzen mit
Akupunktur zu behandeln. Die Akupunkturnadeln
werden an den gesunden Extremitäten oder am Ohr
gesetzt. Der Körper wird durch diese kleinen Reize
beeinflusst, die Schmerzempfindung reduziert. Als
zusätzliche Therapie kann dieses Verfahren sehr hilfreich sein und zu einer Einsparung der benötigten
Medikamente führen.

Einfach ist die Anwendung
von TENS. Dabei werden
Elektroden auf die Haut
des betroffenen Gliedmaßes geklebt und schwacher Strom angelegt. Dies
beeinflusst die Nerven und
wirkt schmerzlindernd. Da
der Effekt nur während der
Therapie bzw. noch kurz
nachher zu erreichen ist,
bekommt der Patient das
kleine batteriebetriebene Gerät mit nach Hause, um
diese Therapie selbst anzuwenden.
Verursacher der Phantomschmerzen ist oft das sogenannte 'sympathische Nervensystem'. Um hier zu
behandeln, werden unter Röntgenkontrolle die neben der Wirbelsäule befindlichen Nervenknoten zuerst mit Lokalanästhetika betäubt. Führt dies zur
deutlichen Schmerzlinderung, wird am selben Ort eine geringe Menge Alkohol aufgetragen. Damit wird
eine lang anhaltende 'Sympathikusblockade' erreicht.
Sollten alle Therapiemöglichkeiten unwirksam oder
wegen Nebenwirkungen nicht einsetzbar sein, bleibt
die Option der Hinterstrangstimulation. Dem Betroffenen wird dabei eine Elektrode in Nähe des Rückenmarks implantiert. Mit einem Generator wird nun ein
geringer Strom erzeugt und das Rückenmark so stimuliert. Dies erzeugt ein "kribbelndes" Gefühl in der
betroffenen Extremität, so dass der Schmerz nicht
mehr wahrgenommen wird. Der ca. handtellergroße
Generator wird ebenfalls unter die Haut implantiert
und kann somit dauernd eingeschalten bleiben.
Bei der Therapie von Phantomschmerzen müssen oft
mehrere Möglichkeiten versucht werden, bis eine
ausreichende Schmerzlinderung erzielt wird. Trotzdem sollte kein Betroffener die Hoffnung aufgeben
und seine Schmerzen als 'unbehandelbar' hinnehmen. Mit neuen Therapiemethoden sollte zumindest
eine Schmerzreduktion auf ein erträgliches Maß
möglich sein.
Direkte Kontaktadresse: schmerz@utanet.at
Informationen im Internet ...
... unter www.schmerzbehandlung.at
... den Artikel finden Sie unter
www.Stolperstein.com in der Rubrik 'Amputation'

> Dr. Robert Reichhalter: Therapieverfahren bei Phantomschmerz
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Herr Dr. Stefan Middeldorf, Klinikum Staffelstein
Schmerzen nach Amputation – Phantomschmerz
Die
Ursachen
für
Beinamputationen sind
vielfältig. Hierzu zählen
Gefäßerkrankungen,
Verletzungsfolgen, bösartige Tumore, Infektionen und angeborene
Missbildungen. Besonders die periphere arterielle Verschlusskrankheit, kurz genannt pAVK
und besser unter Arterienverkalkung bekannt,
verzeichnet durch die
gleichzeitige Funktionseinschränkung lebenswichtiger Organe, einen fortschreitenden Charakter.
Als mögliche Ursache von Stumpfschmerzen kommen zum Einen intern bedingte Schmerzen wie Knochen-, Gefäß-, Nerven-, Wundschmerz und Neurome,
zum Anderen extern bedingte Schmerzen wie Druckund Reibungsschmerzen im Prothesenschaft und
Phantomschmerz in Frage. Um Betroffenen eine erfolgreiche Therapie zukommen zu lassen, ist es
zunächst erforderlich, die verschiedenen Schmerzarten zu unterscheiden, da diese auch unterschiedlich behandelt werden.
Phantomsensationen (-gefühle)
Hierbei handelt es sich um real erlebte, nicht
schmerzhafte Empfindungen im amputierten Körperteil. Sie treten nach Amputation fast regelmäßig
bei 50 – 90 % der Betroffenen auf, die sich je nach
Alter wechselnd unterschiedlich auswirken können ,
d. h. in höherem Lebensalter treten sie häufiger auf.
Als Formen kennen wir das Druck- und Kältegefühl,
sogenannte kinetische (=bewegende) Phantombewegungen und direkte Stellungs- und Lageempfindungen der Phantomsensationen. Diese sind auf das
zentrale Körperschema im Gehirn zurückzuführen.
Bei beidseitigen Amputationen finden sich Phantomsensationen auf der dominanten Seite häufiger
und an Händen und Füßen am längsten. Dies hängt
auch mit dem vermehrten Auftreten dieser Regionen
des Bewegungsapparates im Gehirn zusammen. Die
Erinnerung im zentralen Gehirn verblasst jedoch und
es kommt zu einem sogenannten "Teleskoping", einer "Phantom-Schrumpfung".
Therapie:
Eine Therapie ist in der Regel nicht erforderlich.
Der Patient ist jedoch gut über das Phänomen aufzuklären.
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Stumpfschmerz
Der Stumpfschmerz tritt sehr häufig und unmittelbar
nach der Amputation auf. Schmerztherapeuten bezeichnen ihn auch in der Fachsprache als "Nozizeptorschmerz". Die Ursache des Schmerzes findet sich
unmittelbar im betroffenen Gebiet, der über die Haut
und den Weichteilen über das Rückenmark zum Gehirn 'geschickt' wird. Zugrunde liegen können z.B.
gutartige Nervenknoten (Neurome), Schmerzen aus
verschleissbedingten angrenzenden Gelenken oder
venöse Stauungen. Häufig sind es auch Durchblutungsstörungen, Gefäßerweiterungen oder Infektionen von Knochen und Weichteilen, die Schmerzen im
Bereich des Stumpfes auslösen können. Seltener
werden Stumpfschmerzen durch warzenförmige Gewebevergrößerungen oder andere Hautveränderungen hervorgerufen. Medizinische Untersuchungen
weisen unter Umständen eine mangelnde Weichteildeckung, einen Weichteilüberhang, Verwachsungen
von Haut und Knochen bzw. Narbengewebe und Nerven nach. Stumpfschmerzen sollten zunächst durch
Röntgen und intensive Untersuchungen gut diagnostisch abgeklärt werden.
Therapie:
Sollten lokale Maßnahmen nicht ausreichend
sein, ist beim Stumpfschmerz auch immer an eine mögliche operative Stumpfkorrektur zu denken.

Im Klinikum Staffelstein wird ein umfangreiches physiotherapeutisches Therapieprogramm praktiziert.

> Dr. Stefan Middeldorf: Schmerzen nach Amputation
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Phantomschmerz
Der Phantomschmerz ist bereits in alter Literatur ab
Mitte des 16. Jahrhundert beschrieben und ein bekanntes Phänomen nach einer Amputation. Je nach
befragter Literatur haben zwischen 10 und 90 %, zumindest vorübergehend etwa 70 %, der Amputierten
Phantomschmerzen. Unter Phantomschmerz versteht man die Übertragung schmerzhafter Empfindungen in nicht mehr vorhandene Körperteile. Der
Schmerz wird von Betroffenen häufig als einschießend, brennend, stichartig und krampfartig beschrieben und kann sich rückläufig oder anhaltend
äußern. Bei vielen Betroffenen tritt der Schmerz in
unterschiedlicher Zeitspanne auf. Der Phantomschmerz kann nach Ausriss von Nerven, wie nach einem schwerem Motorradunfall, auftreten. Beeinflussende Faktoren des Phantomschmerzes sind
emotionaler Stress, Wetterveränderungen, Kältereiz, mechanische Irritation, Wasserlassen und die
Stuhlentleerung. Der Phantomschmerz tritt um so
häufiger auf, je länger der Patient bereits vor durchgeführter Operation Schmerzen hatte. Man bezeichnet dies auch als das 'Schmerzgedächtnis'.
Therapie: Der Phantomschmerz wird seltener festgestellt, wenn bei dem Betroffenen bereits vor der
Operation ein gutes Schmerzmanagement durchgeführt wurde oder wenn bestimmte Operationstechniken unter Berücksichtigung der Vollnarkose
erfolgten. Ein bekanntes Phänomen ist, dass Phantomschmerzen durch das Benutzen einer gut passenden Prothese reduziert werden können. Dies
hängt mit einer als günstig zu bewertenden Rückmeldung der Hautnerven zum Gehirn zusammen.
Kinder leiden weniger unter Phantomschmerz, da
dies nach wissenschaftlichen Erkenntnissen mit der
noch nicht komplett ausgereiften Entwicklung zusammen hängt.
Beim Auftreten von Phantomschmerz nach einer
schmerzfreien Zeitspanne sollten immer mögliche
andere Erkrankungen mit berücksichtigt werden. Ein
Beispiel wäre hier ein Patient mit Bandscheibenvorfall mit einer Ausstrahlung in das betroffene Bein.
Wichtig ist auch die frühzeitig beginnende konsequent geplante Schmerzbehandlung, unmittelbar
nach der Operation. Lange bestehende Phantomschmerzen bedürfen einer medikamentösen Therapie. Diese richten sich nach einem Stufenschema
der medikamentösen Schmerztherapie, bis hin zu sogenannten starken Opioiden (z.B. Morphin). Bei kontinuierlich auftretenden Schmerzen und Missempfindungen werden Antidepressiva eingesetzt, bei
attackenartigen Schmerzen Antikonvulsiva. Bei brennenden und einstechenden Nervenschmerzen hat
sich das Präparat Gabapentin (Neurontin) bewährt.
Hier ist insbesondere bei älteren Menschen auf die

Nierenfunktion zu achten. Betablocker und CalciumAntagonisten sind bei gefäßbedingten Beschwerden
hilfreich. Als hilfreich beschrieben werden darüber
hinaus u.a. rückenmarksnahe Nervenblockaden,
Blockaden des Gefäß- und Nervengeflechts und die
"Spinal Cord Stimulation", eine Elektrostimulation
zur Reduzierung des Schmerzes im Bereich der harten Gehirnhaut im Rückenmarksbereich. Bei diesen
Therapien sind jedoch mögliche Komplikationen immer zu berücksichtigen.
Darüber hinaus gibt es weitere Maßnahmen, für die
jedoch nicht immer ein wissenschaftlicher Nachweis
der Wirkung besteht. Dies sind z.B. Behandlungen
mit der elektrischen Nervenstimulation über die Haut
mit TENS-Geräten, Akupunktur, die TriggerpunktBehandlung, psychotherapeutische Behandlung und
Biofeedback, Hypnose, das Umwickeln des
Stumpfes mit Alufolie und die Verminderung mittels
Ultraschall, Massage, Thermo- und Elektrotherapie.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die
beste Prophylaxe des Schmerzes eine fachgerecht
durchgeführte Operation sowie ein frühzeitig beginnendes konsequentes Schmerzmanagement ist. Die
rasche Versorgung mit einer passgerechten Prothese kann bei bestehendem Phantomschmerz diesen
reduzieren. Darüber hinaus besteht ein breites Spektrum medikamentöser Möglichkeiten zur Behandlung
der verschiedenartig ausgeprägten Schmerzformen.
Für den betroffenen Patienten sind daher im Rahmen
der Nachbehandlung Einrichtungen zu bevorzugen,
die über hinreichendes Know-How bezüglich Rehabilitation, Orthopädietechnik und Schmerztherapie verfügen. Das Klinikum Staffelstein versteht sich hier
als regionales Kompetenzzentrum unter Berücksichtigung der bestehenden Schwerpunkte Orthopädietechnik und Schmerztherapie.

Informationen im Internet ...
... über das Klinikum Staffelstein finden Sie unter
www.schoen-kliniken.de
...den Artikel finden Sie unter www.Stolperstein.com in der Rubrik 'Amputation'

> Dr. Stefan Middeldorf: Schmerzen nach Amputation
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Welche Erfahrungen macht der Techniker im Sanitätshaus mit Phantomschmerzen? Nach einer Beinamputation ist er der Ansprechpartner für viele
Belange Betroffener. Herr Protze, Orthopädietechnikermeister und Geschäftsführer der Firma ORTHOTEC Birkmann & Protze GmbH mit Sitz in
Erlangen hat uns geschildert, welche Auswirkungen speziell das Thema
'Phantomschmerz' auf seine Arbeit in der Praxis hat.
Herr Protze, Sie der Fachmann in Sachen Prothesentechnik, werden als Person des Vertrauens für
Ihre Kunden mit vielen alltäglichen Problemen konfrontiert. Welche Erfahrungen haben Sie bisher speziell mit dem Thema 'Phantomschmerz' gemacht?
Viele Amputierte klagen über Phantom- oder Stumpfschmerzen. Das macht uns Technikern die Versorgung mit einer Prothese nicht immer leicht, da der
Stumpf sehr oft hochsensibel gegenüber Berührungen und Druck ist. Zudem leiden viele Betroffene
durch hochdosierte Schmerzmittel unter massiven
Stumpfvolumenschwankungen. Dadurch kann ein
Schaft von einem Tag zum anderen nicht mehr passen. Medikamentenwechsel kann zusätzlich Hautirritationen verursachen. Wir sind natürlich in erster
Linie da, um zu beraten und zu helfen, so gut es geht.
Können Sie einschätzen, wie viele Ihrer Kunden betroffen sind?
Dies ist schwer zu sagen, ich denke ca. 65 % der Anwender leiden darunter. Da die Schmerzen zum Teil
für bestimmte Zeiträume ausbleiben, erfahren wir
nur davon, wenn diese präsent sind. Die Betroffenen
reden also nicht immer davon.
Wann kommt es zu Phantomschmerzen?
Meiner Erfahrung nach treten die meisten Phantomschmerzen direkt nach der Amputation auf, in wenigen Fällen erst später oder gar nicht. Dies ist auch
abhängig, in wie weit der Betroffene schon vorher
Schmerzpatient war.
Wie sehr beeinflußt der Phantomschmerz die Versorgung der Anwender? Stellt dieser aus Ihrer Sicht
ein Problem für die optimale Prothesenversorgung
dar?
Schon leichte Reize oder Druck im Prothesenschaft
können zu heftigen Schmerzempfindungen führen.
Da wir bei Anpassung des Schaftes mit einer sogenannten 'Zweckform' arbeiten, hindert uns die
Überempfindlichkeit oft, den Anwender optimal zu
versorgen. Wir üben auf bestimmte Stellen am
Stumpf zur Ermittlung der maximalen Belastungsmöglichkeit vorsichtig Druck aus.
Zudem werden in vielen Fällen starke Medikamente
mit erheblichen Nebenwirkungen eingenommen. Daher ist der Allgemeinzustand auch nicht immer der
Beste. Ich denke, dass eine gut passende Prothese
schon einen Schritt in die richtige Richtung darstellt.
Jedoch ist bis heute nicht ganz klar, was die Schmer-
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zen auslöst. Von daher ist
es schwierig diesem dauerhaft entgegenzuwirken.
Vertrauen sich Ihnen die
Anwender an?
Oft reden wir mit den Betroffenen über die Phantomschmerzen. Aber leider gibt es bis heute kein "Allerwelts-Heilmittel", um die Schmerzen zu lindern bzw.
bestenfalls zu beheben. Der behandelnde Arzt hat
leider oft nicht die Zeit für ein ausführliches Patientengespräch, deswegen vertrauen sie uns z.B.
während der Prothesenversorgung ihre Probleme an.
Wir werden sozusagen unbeabsichtigt die erste Anlaufstelle für die Schwierigkeiten, die Ihnen die Phantomschmerzen bereiten. Und diese Schmerzen können maßgeblich den Alltag negativ beeinflussen!
Sprechen Sie Empfehlungen zur Behandlung der
Phantomschmerzen an?
Wir weisen lediglich auf die herkömmlichen Behandlungsmethoden, z.B. Magnetfeldtherapie, TENS oder
Akupunktur, hin. Ansonsten werden von uns keine
besonderen Therapiemöglichkeiten ausgesprochen.
Dieses sehr kompakte Thema überlassen wir dem
Mediziner. Zur genauen Diagnose sind die Betroffenen beim behandelnden Arzt des Vertrauens besser
aufgehoben. Viele Betroffene testen Reizstrom und
Massagen gegen den Schmerz, dies soll eine kurzfristige Linderung bringen. Medikamente werden
sehr oft eingesetzt, doch viele dieser hoch dosierten
Schmerzmittel können leider auch zur Abhängigkeit
führen und der Magen wird dabei auch sehr belastet.
Wie intensiv beschäftigen Sie sich mit dem Thema
Phantomschmerz?
Nicht sehr häufig, eigentlich nur in Verbindung mit der
Prothesenversorgung. Hier hoffen wir durch die Gestaltung einer individuellen Prothese, je nach Anwenderbedürfnis und Wiederherstellung der Mobilität, den Phantomschmerz reduzieren zu können.

Mehr Infos sind zu finden unter ...
... www.ortho-tec.de
... www.Stolperstein.com
in der Rubrik 'Amputation'

> Erfahrungen des Technikers im Alltag – Phantomschmerz
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Eine erfolgreiche Schmerzbehandlung ist nur dann möglich, wenn die korrekte
Diagnose des Schmerzes beim Betroffenen festgestellt wurde. Handelt es sich
um Sensationen, Stumpfschmerz oder Phantomschmerz?
Die Unterschiede und wesentlichen Bestandteile einer erfolgreichen Diagnose
hat uns Herr Dr. Stefan Middeldorf, Chefarzt der Orthopädischen Klinik sowie
Qualitätsbeauftragter des Klinikums Staffelstein, auf den Seiten 8 und 9 hervorragend dargestellt. Jeder Betroffene empfindet unterschiedlich. Deshalb haben
wir direkt nachgefragt...
"Meine Erfahrungen mit Stumpfschmerzen"
Horst Grund, 59 Jahre
rechtsseitig hüftexamputiert
seit 1950 (im Alter von 7 Jahren)

Allerdings bin ich wirklich bemüht, jeglichem Stumpfschmerz vorzubeugen und diesen gar nicht erst aufkommen zu lassen. Hierzu härte ich mich jeden Morgen mit kaltem Duschen bei offenem Fenster ab und
treibe Sport. Sicherlich, trägt das zur Abwendung der
Stumpfschmerzen bei. Mein, seit 2003 angetretenes Rentnerleben lässt vermuten, dass auch hier
keine neuen Stresssymptome aufgebaut werden
bzw. die alten abgebaut werden."
"Meine Erfahrungen mit dem früheren Phantomschmerz und heutigen Phantomsensationen"
Peter Tanner, 62 Jahre
rechtsseitig kniex-amputiert
seit 1995
"Nach meiner Knie-ex-Amputation mit 53 Jahren war
ich ein hochgradiger Phantomschmerzpatient. Schon
im Krankenhaus bekam ich höchstdosierte Medikamente um die unglaublichen Schmerzen ertragen zu
können.

"Ich bekomme 1-2mal im Jahr Stumpfschmerzen. Zu
Beginn einer Schmerzattacke kann ich dem Schmerz
mit meiner Stumpfmuskulatur entgegenwirken, dabei spanne ich die Muskulatur an und lockere sie
anschließend wieder. Nach ca. 3 Stunden ist der
Schmerz so stark, dass ich ihm restlos ausgeliefert
bin.
Vor mehreren Jahren behandelte ich den Stumpfschmerz mit einer 20er Packung des Schmerzmittels
*ANALGIN® dann war es ein zwanziger Päckchen AKTREN® (ANALGIN® und AKTREN® sind rezeptpflichtige
Schmerzmittel) über das Jahr verteilt. Im Jahre 1998
fand ich heraus, dass ich bei leichten bis mittelschweren Stumpfschmerzen durch das Auflegen
meiner Hand, also durch die eigene Körperwärme,
den Schmerzen entgegen wirken kann. Für dieses
Schmerzstadium benötigte ich keine Tabletten mehr,
nur noch bei wirklich starken Attacken griff ich auf eine Behandlung durch Medikamente zurück. Weitere
Schulmedizin benötigte ich bisher nicht.

> Erfahrungsaustausch

Während der anschließenden 6-wöchigen, stationären Reha war ich weiterhin auf starke Tabletten
zur Betäubung meiner Schmerzen angewiesen. Das
Stechen in meiner Wade und im Vorfuß war so unerträglich, dass ich mir einfach nicht anders zu helfen
wusste. Wäre es zu diesem Zeitpunkt nach mir gegangen, ich hätte die Schmerzmittel ewig weitergenommen.
Natürlich hatte ich schon bemerkt, dass die Medikamente mich nicht nur physisch, sondern auch psychisch enorm beeinflussten. Bald wiesen mich die
Ärzte sogar konkret auf die Gefahr der Abhängigkeit
hin, wenn ich so weiter mache. Als Alternative schlugen sie eine allabendliche Anwendung des TENSGerätes vor.
Das TENS-Gerät arbeitet auf der Basis von Reizstrom. Die Intensität des Reizstromes kann stufenlos eingestellt werden und erzeugt elektrische Impulse, die den Phantomschmerz überlagern. Die
Wirkungsweise kam mir ein bisschen vor wie die
'Daumenhaudrauf-Methode', ganz nach dem Motto:
"Wenn Dir der linke Daumen weh tut, hau auf den
rechten Daumen drauf, dann spürst Du den linken
nicht mehr". Die tägliche TENS-Behandlung hat zur
Linderung meiner Phantomschmerzen beigetragen.
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Auffällig war, dass die Schmerzen in der Ruhephase
wesentlich öfter und stärker auftraten. Durch Bewegung konnte ich mir also ebenfalls Linderung verschaffen. Wirkliche Heilung brachte mir die Rückkehr
in mein geregeltes Leben. Das Gefühl von meiner Familie gebraucht zu werden und auf meiner Arbeit Aufgaben und Ziele zu haben, ließ die Schmerzen nach
und nach abklingen.
Die vermutliche Ursache für meinen Schmerz, die Beschäftigung mit mir selbst und das ständige "In-michhinein-hören", wurde durch Ablenkung ersetzt. Heute kann ich sagen, dass ich das große Glück habe,
seit meiner Reha keine Medikamente wegen dieses
Schmerzes mehr einnehmen zu müssen.

tigen Bein. Nehme ich sie ab, habe ich das Gefühl,
dass mir etwas fehlt. Dieses Gefühl ist so ausgeprägt, dass ich auch Nachts den Schutzstrumpf trage. Ohne dieses dünne Gewebe fühle ich mich unwohl. Rollt sich der Strumpf vom Stumpf ab, wache
ich sogar auf. Man kann das vielleicht mit einer Armbanduhr vergleichen, die man ebenfalls den ganzen
Tag trägt. Jeder kennt vermutlich das ungewohnte
Gefühl, wenn man die Uhr nach dem Ablegen nicht
mehr am Arm spürt.

Während die Phantomschmerzen sofort nach der
Amputation auftraten und mit dem Wiederaufgreifen
des geregelten Lebens weitgehend verschwanden,
traten nach ca. 3-4 Jahren Phantomsensationen auf,
die bis heute anhalten. Diese sind zum größten Teil
schmerzfrei, so dass sie mich nicht belasten. 9 Jahre nach der Operation kann ich mein amputiertes
Bein immer noch fühlen. Über die Zehen, besonders
über die "Zeigezehe", verspüre ich zu jedem Zeitpunkt Bodenkontakt.
Zusätzlich habe ich in diesem Bereich ein Wärmegefühl, verbunden mit Kribbeln, was sich manchmal
bis zum Unangenehmen steigert. Auch das Wärmegefühl ist in dem amputierten Bein wesentlich ausgeprägter als in meinem gesunden Bein. Allerdings
bedeutet das nicht, dass mein Stumpf wirklich warm
ist, denn wenn ich dann hinfühle, stelle ich fest, dass
dieser in Wirklichkeit kalt ist. Meine intensiven Gefühle beschränken sich fast vollständig auf den Vorderfuß, im Bereich der Ferse merke ich kaum etwas.
Das Auftreten der Sensationen ist bei mir zum Teil
auch vom Wetter abhängig. Wenn z.B. Schnee im Anzug ist, kündigt sich mir das schon vorher mit einem
Kribbeln im Stumpfbereich an, als wären 1000 Ameisen am Werke. Fängt es dann wirklich an zu schneien, ist das Kribbeln verschwunden. Mich deswegen
als wetterfühlig zu bezeichnen, wäre allerdings übertrieben. Das Ameisengefühl tritt keineswegs immer
auf, so kann es z.B. zu schneien beginnen, ohne
dass ich etwas spüre. Außerdem habe ich ähnliche
Empfindungen auch nach einem Glas Sekt.
Diese Situationen, sind die einzigen wenigen Momente, in denen ich den Wunsch habe, meine Prothese abzunehmen. Normalerweise trage ich sie
durchgehend. Ich ziehe sie morgens sofort nach dem
Aufstehen an und lege sie erst dann wieder ab, wenn
ich zu Bett gehe. Die Prothese wurde zu meinem rich-
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Richtige Schmerzen habe ich zum Glück nur ganz selten. Ab und zu treten bei mir zwei verschiedene, voneinander völlig unabhängige Arten von Schmerzen
auf. Zwischen den Kondylen unterhalb des Stumpfes, an der Stelle, wo die Hautlappen zusammengenäht wurden, hat sich bei mir so etwas wie ein
Phantomschmerzzentrum gebildet. Oft, wenn ich sehe, dass jemandem Schmerzen zugefügt werden, z.B
mein Enkelkind stößt sich, in einem Film wird viel Blut
gezeigt oder auch, wenn ich nur Erzählungen von einer Operation höre, bekomme ich an dieser Stelle
unglaubliche Schmerzen. Erst, wenn ich realisiere,
dass man der Person helfen kann bzw. es mich gar
nicht direkt betrifft, gewinne ich den nötigen Abstand
zu dem Ereignis und der Schmerz lässt nach.

> Erfahrungsaustausch
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Der zweite Schmerz ist eine Art Nervenschmerz, den
ich manchmal ein paar Stunden lang verspüre. Er
fühlt sich an wie ein Stromschlag, der in mein Knie
fährt. Der Schlag kommt immer wieder so unerwartet und heftig, dass das ganze Bein zuckt und ich
schon manchmal fast die Schrittkontrolle verloren
hätte. Häufig tritt er nach extrem starker Belastung
auf. Andere Erklärungen sind vielleicht auch elektrische Spannungen in der Atmosphäre z.B. Gewitter
oder eine Entzündung der Haarwurzeln, die auf einen
Nerv drückt. Die genaue Ursache weiß ich nicht. Da
dieser Nervenschmerz so selten auftritt, habe ich
auch noch nie mit einem Arzt darüber gesprochen.
Jeder hat schließlich mal Schmerzen, ob das nun
Zahn- oder Kreuzschmerzen sind. Es ist ein großer
Unterschied, ob man wirklich ein akutes Problem mit
seinem amputierten Bein hat oder es ab und zu mal
weh tut. Letzterem versuche ich nicht so sensibel gegenüber zu sein. "

umgehauen hätten. Kurz haben sie angeschlagen,
dann kam der Schmerz zurück. Die Folge ist ein restlos zerstörter Magen und chronische Bauchschmerzen.
Es gibt vermutlich keinen Arzt oder Spezialisten in
der näheren Umgebung, mit dem ich noch nicht über
meine Phantomschmerzen geredet hätte. Sie konnten mir zwar kein Heilmittel gegen die Schmerzen geben, aber zumindest eine Erklärung. Geht eine Amputation plötzlich von statten, z.B. nach einem Unfall,
treten in den meisten Fällen keine Phantomschmerzen auf. Geht der Amputation aber, wie in meinem
Fall, eine langwierige Entzündung voraus, merken
sich die Nerven diese Schmerzen und es treten nach
der Amputation Phantomschmerzen auf.
Bis heute habe ich öfters und teilweise sogar regelmäßig Phantomschmerzen. Manche Attacken halten
bis zu 4 Tage durchgehend an. Am schlimmsten sind
die Schmerzen, wenn ich liege. Die größte Erleichterung schafft mir Ablenkung.

"Meine Erfahrungen mit dem Phantomschmerz"
Walter Nützel, 71 Jahre
rechtsseitig unterschenkelamputiert
seit April 2000
"Es ist als ob man einen Schalter umlegen würde.
Völlig unerwartet fährt ein unglaublicher Schmerz an
die Stelle, wo früher meine Zehen und mein Knöchel
waren. Erst fühlt es sich an wie ein Messerstich, später als ob eine Drahtbürste auf die Haut gedrückt und
auf und nieder gerieben würde.
Die Schmerzen begannen 1994, nach der Amputation meines rechten Vorfußes. Im April 2000 wurde
wegen einer Knochenvereiterung mein rechter Unterschenkel amputiert. Nachamputation wird als eine der Bekämpfungsmethoden gegen Phantomschmerzen durchgeführt.
Bei mir hat diese Nachamputation nichts geholfen.
Die Schmerzen blieben und weiteten sich sogar bis
auf den Knöchel aus. Auch das TENS-Gerät zeigte
keinerlei Wirkung. Ich habe es zurück geschickt. Akupunktur, Massagen, Kompressionen, Spritzen – zum
Teil haben diese Behandlungen kurzzeitig gewirkt,
doch nach ein paar Wochen waren die Schmerzen
wieder da.
Eine Liste der Schmerzmittel, die ich schon bekommen habe, würde wahrscheinlich zwei DinA4 Seiten
füllen. Auch hier erzielte ich keinerlei Erfolge. Von
Haus auf starke Schmerzmittel nahm ich in einer
Überdosis ein, die wahrscheinlich einen Elefanten

> Erfahrungsaustausch

Trotzdem lasse ich mein Leben nicht von den
Schmerzen bestimmen. Ich lebe nicht in ständiger
Angst vor der nächsten Attacke. Habe ich keine
Schmerzen, genieße ich einfach die Zeit und bin rundum zufrieden. Auffällig ist, dass ich noch niemals
im Urlaub Phantomschmerzen hatte. Diese Momente bringen mir die Hoffnung, dass die Phantomschmerzen irgendwann einfach verschwinden werden oder neue Methoden zur Bekämpfung auf den
Markt kommen."

Die Erfahrungen finden Sie im Internet ...
... unter www.Stolperstein.com
in der Rubrik 'Amputation'
... und in der Rubrik 'Dialog'
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medipro®Liner RELAX – Phantomschmerz ADE!
Arzneimittel sind eine wichtige, aber nicht die einzige Therapie gegen Phantomschmerzen. Der Phantomschmerz, der sich im Laufe der Zeit zum chronischen Schmerz entwickeln kann, verändert
Nervenzellen, die das Schmerzsignal an das Gehirn
melden. Schon leichte Reize führen dann zu
Schmerzen. Irgendwann lösen sogar harmlose
Berührungen Schmerzsignale aus. Der Phantomschmerz entwickelt sich zur Dauerqual.
Die Schaft- und Prothesentechnik entwickelt sich immer weiter um den Anforderungen beinamputierter
Menschen gerecht zu werden. Warum soll ein
Mensch, der vor seiner Amputation mitten im Leben
stand, nicht auch danach wieder mitten im Leben
stehen? Phantomschmerzen reduzieren zudem die
Lebensqualität Betroffener drastisch. Um diesen
Teufelskreis zu entkommen, entwickelte medi ein
sensationelles Produkt, welches am Markt einzigartig ist. Der medipro®Liner RELAX wird zukünftig vielen schmerzgeplagten Betroffenen das Leben immens erleichtern.
Forschungen haben ergeben, dass elektromagnetische Wellen die Nervenenden des Stumpfes reizen
und damit auch als Ursache für Phantomscherzen
gelten. Strahlungsfelder sind überall vorhanden, egal
ob es sich um natürliche oder technische Felder handelt. Sie existieren unkontrolliert in der Umwelt. Deshalb kamen wir auf die Idee, einen Silikonliner zu entwickeln, der durch verblüffende Eigenschaften, die in
der Entwicklung berücksichtigt wurden, Phantomschmerzen reduziert bzw. gar nicht aufkommen lässt.
Der medipro®Liner RELAX hat die Aufgabe, die Auslöser von Phantomschmerz, also elektromagnetische Wellen, abzuschirmen und eine statische (elektrische) Aufladung im Prothesenschaft, die die
Nervenenden reizen, gar erst nicht zuzulassen. Aber
das ist nicht alles! Das Spezialsilikon des medipro®Liner RELAX ist auch für die empfindliche und
hochsensible Haut geeignet (z.B. für Diabetiker). Der
Überzug ist aus einer attraktivem, stabilen Umbrellantextur® gefertigt und verfügt demnach über optimale Dehneigenschaften. Somit ist der Einsatz für
alle Amputationshöhen möglich. Dadurch ist der RELAX stabiler, gewährt einen besseren und sicheren
Halt und lässt sich leicht anziehen. Die eingearbeitete innenliegende spezielle Gebeverstärkung, in der
Fachsprache als 'Matrix' bezeichnet, führt zu einer
optimierten Fassung der Weichteile des Stumpfes,
was vor allem Oberschenkelamputierten zugute
kommt.
Die spezialgestrickte Matrix, ebenfalls eine patentierte Umbrellantextur®, führt zu einer weiteren Ab-
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leitung der statischen Aufladung,
die durch Bewegung oder Laufen
im Prothesenschaft
entsteht.
Durch das Tragen
des medipro®Liners
RELAX wird eine wesentliche Erleichterung im Umgang mit
der Prothese geboten. Die Prothese
lässt sich schnell
und unkompliziert
an- und ausziehen,
die direkte Verbindung durch eine
Verriegelung, die im
Schaft
einrastet,
bietet einen festen
und sicheren Halt im Prothesenschaft. Den medipro®Liner RELAX gibt je nach Anwenderbedürfnis in
entsprechenden Umfangsgrößen und ist für alle Mobilitätsklassen geeignet. Das Tragen des RELAX wirkt
entstauend, der Stumpf wird besser durchblutet und
fester. Das hautpflegende Spezialsilikon bewirkt ein
angenehmes Komforttragegefühl.
Eine Anwenderbeobachtung hat ergeben, dass sich
die Phantomschmerzen nach Einsatz des medipro®Liner RELAX im Prothesenschaft drastisch verringert haben, zum Teil sogar komplett verschwanden. Testpersonen haben den RELAX auch nachts
getragen, da ein schmerzfreies Schlafen möglich
war. Zudem war die Einnahme von starken Schmerzmitteln gegen den Phantomschmerz nicht mehr
nötig. Diese lösten z.T. erhebliche Nebenwirkungen
aus, die den Allgemeinzustand im Alltag maßgeblich
negativ beinträchtigten.
Wenn Sie den medipro®Liner RELAX kennen lernen
möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Orthopädietechniker im Sanitätshaus oder richten Sie Ihre
Anfrage direkt an den STOLPERSTEIN. Wir freuen uns
auf Ihre Resonanz!

Mehr Infos sind zu finden unter ...
... www.medi.de – Rubrik Beinprothetik
... www.Stolperstein.com
in der Rubrik 'Amputation'

> medipro®Liner RELAX - Produktportrait
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medipro®Liner RELAX
Anwender schildern ihre Erfahrungen
Frau L.
Mit dem neuen RELAX fühle ich
mich richtig befreit, ich bin wieder aktiver und
kann viel mehr unternehmen.
Ich hätte nie gedacht, dass ich diese
Schmerzen jemals los werde!

Herr P.
Ich bin doppelt Unterschenkel amputiert. Von
daher musste ich mich mit
Phantomschmerzen in beiden Beinen rumärgern. Seit ich die medipro®Liner Relax trage, bin ich von
meinen Schmerzen befreit. Als Eisverkäufer bin ich den ganzen Tag
auf den Beinen, da haben mich
die Schmerzen schon sehr eingeschränkt. Jetzt bin ich wieder besser drauf und
leistungsfähiger.

Frau S.
Mit dem neuen Liner habe ich ein
viel besseres Gefühl in meiner Prothese
und bin von meinen Phantomschmerzen
befreit. Zum Test habe ich meinen alten Liner
noch einmal angezogen. Bereits nach kurzer
Zeit kamen die starken Schmerzen wieder.
Gott sei dank, dass Sie diesen Liner
entwickelt haben. Vielen Dank!

Herr B.
Seit dem Wechsel auf den
alten Liner sind die Schmerzen
wieder da. Nun fällt mir so richtig
bewusst auf, dass ich in den letzten
Wochen mit dem neuen Liner keine
Phantomschmerzen mehr
hatte!

Herr S.
Seitdem ich Ihren
neuen Liner RELAX
trage, sind meine
Schmerzen fast weg.
Die vielen Tabletten, die
ich täglich eingenommen
habe, konnte ich oftmals
weglassen. Seit ich meinen
alten Liner wieder trage,
sind die Schmerzen
wieder
eingetreten.

Herr W.
Nach meiner Nachamputation hatte ich große Probleme
mit Phantomschmerzen, die mein Leben erheblich beeinträchtigen. Ich bin
sonst ein sehr aktiver Mensch. Der Liner
ist einfach super. Ich trage meine Prothese
bis zu 16 Stunden am Tag. Mit dem
medipro®Liner Relax bin ich völlig schmerzfrei.
Ich habe mit dem Liner ein sehr kompaktes und
sicheres Gefühl in meiner Prothese.
Seitdem ich den RELAX trage, fühle ich mich
wieder richtig gut. Auf Bitten meines Technikers
sollte ich zum Vergleich meinen alten Liner
noch einmal anziehen, aber bereits nach
kurzer Zeit kamen die starken Schmerzen
wieder. Ich habe sofort den Relax
Liner wieder angezogen und werde
keinen anderen mehr anziehen. Einfach super!

> medipro®Liner RELAX - Anwendererfahrungen
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Wirkstoffe zur Behandlung von Schmerzen
Schmerzen nehmen für den Menschen eine lebensnotwendige Warn- und Schutzfunktion ein. Sie helfen
Schmerz, so werden Botenstoffe freigesetzt. Sie reizen die umliegenden Nerven, die Schmerzsignale
verarbeitet ist.
Ist aber die Ursache der Schmerzen bekannt, verliert er seine Warnfunktion. Von da an hat er seinen
diesem Stadium, werden in der Regel Medikamente zur Behandlung der Schmerzbelastung eingesetzt.

Schmerz

OPIOIDE

schwache

starke

Tramadol
z. B. Tramal, Tramundin, Tramagit

Morphin
z. B. MST, M-long

Dehydrocodein
z. B. DHC 60

Fetanyl
z. B. Durogesic Pflaster

Tilidin/Naloxon
z. B. Valoron N, Tilidolor
Nebenwirkungen:
' Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit
' Schwindel, Verstopfung, Juckreiz
' Störungen beim Wasserlassen
' Wahrnehmungs-/
Stimmungsschwankungen
' Atemstörungen, Kreislaufprobleme
' Verengung der Pupillen
' körperliche Abhängigkeit (u. a.)

Nebenwirkungen:
' Müdigkeit, Benommenheit
' Schwindel, Kopfschmerzen
' Blutdruckabfall, Verwirrtheit
' verlangsamter Herzschlag
' Störungen beim Wasserlassen
' Übelkeit, Erbrechen, Gallenkolik
' Hautreaktionen (u. a.)

Diese Nebenwirkungen können im Alltag erhebliche Auswirkungen haben, z. B. Verlust der Fähigkeit Auto zu fahren, einer geregelten Arbeit nachzugehen oder ein bestimmtes Hobby zu betreiben!
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und deren Nebenwirkungen
dem Körper, schädliche Einflüsse zu definieren und entsprechend darauf zu reagieren. Entsteht ein
an das Gehirn senden. Wir spüren den Schmerz erst, wenn das Signal im Gehirn angekommen und
Nutzen verloren und wird zum lästigen Begleiter einer Krankheit. Befindet sich der Schmerz in
Bei diesen Schmerzmitteln können erhebliche Nebenwirkungen auftreten.

mittel

NICHT-OPIOIDE

Ibuprofen
z. B. Togal, Jenaprofen
Metamizol
z. B. Novaminsulfon, Novalgin
Paracetamol
z. B. Captin, Paracetamol Basics
Nebenwirkungen:
' Magenschleimhautschäden, Kopfschmerzen
' Blutungsneigung, Atemnot, Herzklopfen
' Allergische Reaktionen
' Nierenschäden, Seh- und Hörstörungen
' Erschwerte Bildung von weißen Blutkörperchen
' Depressionen, Verwirrtheit
' Blutung der Magenschleimhaut (u. a.)
Mehr über das Thema Medikamente und Nebenwirkungen unter ...
... www.stolperstein.com in der Rubrik Amputation im STOLPERSTEIN-Lexikon.

> Nebenwirkungen
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Das STOLPERSTEIN-Lexikon – Fachbegriffe einfach erklärt

Geht es Ihnen auch so? Sie sind beim Arzt
oder Orthpädietechniker und verstehen nur
noch 'Bahnhof'... ? In unserem STOLPERSTEIN-Lexikon möchten wir Ihnen Fachbegriffe einfach und sachlich erklären, um Ihnen einen besseren Überblick zu verschaffen.

Antidepressiva
... sind Psychopharmaka (die Psyche beeinflussende Mittel) zur Therapie von Depressionen mit
depressionslösender, stimmungsaufhellender, antriebssteigernder bzw. -hemmender, angstlösender
Wirkung. Dieses Medikament wird nicht nur zur
Behandlung von Depressionen verordnet sondern
auch bei Phantomschmerz eingesetzt, da sie die
natürliche körpereigene Schmerzhemmung verstärken.
AVK
... bezeichnet kurz die periphere arterielle Verschlusskrankheit, was die Hauptursache für Beinamputationen ist. Dies ist eine Gefäßerkrankung an den
Wänden mit begleitendem Elastizitätsverlust der Gefäße. Die Durchblutung ist behindert, was bis zur
totalen Blockierung bzw. Verstopfung führen kann. Im
Volksmund wird dies auch als 'Arterienverkalkung'
bezeichnet. Durch die fortschreitende Verengung
und Verlegung der Arterien, werden an den Arterienwänden verstärkt Fette, Bindegewebe und kalkartige
Substanzen eingelagert. Dadurch können sich leicht
Blutgerinnsel auf die verengte Wand aufsetzen, was
einen plötzlichen Gefässverschluss herbeiführen
kann. Das von dieser Arterie versorgte Gewebe erleidet eine akute Sauerstoffnot. Mögliche Folgen
sind Herzinfarkt, Schlaganfall und ein amputationsbedrohtes Gliedmaß. In Deutschland müssen jährlich ca. 40.000 Menschen wegen einer AVK amputiert werden.
Lokalanästhetikum
... ist ein örtlich schmerzstillend wirkendes Mittel zur
Behandlung von Neuromen. Es wird direkt in das Nervenknäuel gespritzt.
Multiorganbeteiligung (-versagen)
... bedeutet ein gleichzeitiges Versagen bzw. eine
schwere Funktionseinschränkung verschiedener lebenswichtiger Organe (z. B. Niere, Leber, Lunge).
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Neuraltherapie
... ist eine Behandlungsmethode, die z. B. bei
schmerzhaften Verspannungen durch gezielte Injektion von Schmerzmitteln (Lokalanästhetika) im
Schmerzbereich (Störfeld) wieder normale physikalische Bedingungen herstellt, eine sogenannte "Entblockierung". Die Heilung wird dadurch unterstützt
und für weitere Therapien der Weg freigemacht.
Neurom
... bei Beinamputierten Amputationsneurom genannt. Darunter versteht man kleine Nervenknäuel,
die an der Stelle entstehen, an der die Nerven durchtrennt wurden. Neurome senden bereits bei einer
leichten Reizung starke Schmerzsignale aus. Wenn
lokale Maßnahmen zur Schmerzlinderung nicht ausreichen, ist an eine mögliche operative Stumpfkorrektur zu denken.
Opiate
... werden in zwei Gruppen eingeteilt und zur medikamentösen Therapie bei starken Phantomschmerzen eingesetzt.
Exogene Opiate: Außerhalb des Körpers entstehende und von außen eindringende Arzneimittel, die eine schmerzstillende bzw. lindernde Wirkung haben.
Endogene Opiate: Körpereigene Stoffe, welche die
Schmerzleitung und -verarbeitung über Rezeptoren,
die Schmerzreizempfänger einer menschlichen
Zelle, beeinflussen.
Es handelt sich um opioide schmerzstillende Medikamente, die stark euphorisierend, angst- und
schmerzmindernd wirken. Bei hoher Dosierung werden starke körperlichen Nebenwirkungen wie Schwitzen, Juckreiz, Muskelerschlaffung, Schwindel, Kopfschmerzen, Mundtrockenheit, Erbrechen, Einengung
der Pupillen, Verstopfung, Verkrampfung der Gallenwege, niedriger Blutdruck bis Schock, Gleichgewichtsstörungen, Verlangsamung der Herzfrequenz
bis zum Stillstand, Spannung in der Harnblase und
Schwierigkeiten beim Wasserlassen hervor gerufen.
Langzeitfolgen sind u.a. Leberschäden, Magen- und
Darmstörungen und der Verlust sämtlicher Interessen.
Phantomschmerz
... nennt sich der Schmerz, den Amputierte in den
nicht mehr vorhandenen Gliedern, den sogenannten
Phantomgliedern, empfinden. Ein Oberschenkelamputierter kann z. B. starke Schmerzen im Zehenbereich verspüren, obwohl dieser gar nicht mehr vor-
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handen ist. Diese Erscheinung beschränkt sich nicht
nur auf schmerzhafte Empfindungen sondern die Amputierten fühlen das Phantomglied und empfinden
seine Lage im Raum, z.B. bei entsprechenden Bewegungsabsichten. Der Phantomschmerz tritt umso häufiger auf, je länger der Betroffene bereits vor durchgeführter Amputation Schmerzen hatte. Dies wird dann
als sogenanntes 'Schmerzgedächtnis' bezeichnet.
Phantomsensationen
... sind Gefühle im amputierten Glied, die evtl. unangenehm, aber nicht schmerzhaft sind. Empfunden
werden z.B. Temperatur- und Berührungserscheinungen auf der Hautoberfläche, die Wahrnehmung
der Lage und Form, spontane Bewegungen oder
Kribbeln.
Progressive Muskelrelaxation
... ist ein Entspannungsverfahren nach Jacobson als
Alternative zum Autogenen Training. "Progressiv"
bedeutet, der erholsame Zustand wird Schritt für
Schritt aufgebaut. "Muskelrelaxation" steht in diesem Zusammenhang für Entspannung. Man spannt
bei diesem Verfahren seine Muskeln noch stärker
an, als sie es durch die Belastungen des Arbeitstages ohnehin schon sind. Man verstärkt bewußt die
Muskelbelastung. Wenn man nun die Spannung löst,
breitet sich ein erholsames Gefühl aus.
Schmerzgedächtnis
... ist der Teil des Gehirns, in dem regelmäßig auftretende starke Schmerzen gespeichert werden. Der
Schmerz wird dadurch chronisch. Dies kann dazu
führen, dass sogar leichte Schmerzreize starke
Schmerzen auslösen (siehe Phantomschmerz).
Silikonliner
... verbinden den Stumpf mit dem Schaft und garantieren so einen sicheren, festen und bequemen Halt
der Prothese am Stumpf. Der Silikonliner wird über
den Stumpf gerollt und mit einer Verrieglung (Pin) im
Inneren des Schafts befestigt. Durch das Tragen hält
ein Liner den Stumpf außerdem in gleichmäßiger
Form, wirkt entstauend und bietet hautpflegende sowie schützende Eigenschaften für den Stumpf. Silikonliner gibt es in verschiedenen Ausführungen, je
nach Anwenderbedarf und Mobilitätsklasse mit und
ohne Texturüberzug.
Stumpfschmerzen
... werden direkt am Amputationsstumpf lokalisiert
und können Folge verschiedener zugrunde liegender
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Ursachen sein. Je nach Verlauf wird zwischen akuten
und chronischen Stumpfschmerzen unterschieden.
Akute Schmerzen am Amputationsstumpf treten
meist kurze Zeit nach der Operation auf. Die Ursachen sind in erster Linie der postoperative Wundschmerz, eine Infektion oder ein Hämatom (Bluterguss). Chronische Schmerzen können Folge einer
Durchblutungsstörung oder Nervenschädigung sein.
Weitere Ursachen sind Narbenschmerzen, Knochensporne, mangelhafte Prothesenanpassung oder z. B.
chronische Infektionen. Stumpfschmerzen sind in
der Regel gut lokalisierbar. Der Schmerzcharakter ist
von der Ursache abhängig und kann sich z. B. brennend, elektrisierend, schneidend, stechend oder
krampfartig äußern. Je nach Verlauf unterscheidet
man auch einschießende Schmerzattacken und anhaltende Dauerschmerzen
Telescoping
... hiervon spricht man, wenn sich die auftretenden
Phantomsensationen verändern.
Nach der Amputation entspricht das Phantom der
Form und Größe des amputierten Körperteils. Beim
Telescoping verkürzt sich das Phantom nach und
nach. Die fehlende Hand oder der Fuß befinden sich
schließlich direkt am Stumpf.
TENS-Gerät
... heißt ausgesprochen 'transkutane elektrische
Nervenstimmulation' und dient zur Eindämmung des
Phantomschmerzes. Dabei werden Elektroden auf
die Haut der betroffenen Extremitäten (Körperteil)
geklebt und ein schwacher Strom angelegt. Dies
beeinflusst die Nerven und wirkt schmerzlindernd.
Da der Effekt nur während der Therapie bzw. noch
kurz nachher zu erreichen ist, bekommt der Patient
das kleine batteriebetriebene Gerät mit nach Hause
und kann auch dort diese Therapie selbst anwenden.
Triggerpunkte
... sind Reizpunkte, die bei Berührung Schmerzen
auslösen. Sie können z. B. Auslöser für Stumpf- und
Phantomschmerzen sein.

Die Fachsprache von A - Z
Mehr Fachbegriffe erklären wir Ihnen ...
... unter www.Stolperstein.com in der Rubrik
'Amputation' im STOLPERSTEIN-Lexikon
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