MEDIZIN AKTUELL

Mit Hitze heilen

Gewebestimulation und Schmerzabschaltung durch Radiowellen
Bei der modernen Behandlung von chronischen Schmerzen
werden nicht nur Medikamente verordnet, sondern zunehmend auch Methoden der interventionellen Medizin angewendet. Die Neurochirurgen Dr. Matthias Lutze und Dr. Josef
Ramsbacher von der Interdisziplinären Gemeinschaftspraxis
Schlüterstraße in Berlin, einer Spezialpraxis für die Behandlung akuter und chronischer Wirbelsäulenerkrankungen,
berichten in ORTHOpress über ihre Erfahrungen mit der Radiofrequenzdenervierung bei chronischen Rückenschmerzen.

Herr Dr. Lutze, Radiofrequenzdenervierung,
ein schwieriges Wort, was versteht man darunter?
Dr. Lutze: Bei der Radiofrequenzdenervierung entsteht ein elektrisches Feld,
schmerzleitende Nervenfasern werden mittels hochfrequenter Energie, sprich
Wärme, entweder durch gepulste Ströme gehemmt (Desynchronisation der
Zellvorgänge) oder gezielt verödet. So wird die Weiterleitung der Information: „Hier tut es weh“ unterbrochen und verhindert, dass die Wahrnehmung
Schmerz entsteht.
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Warum bzw. wann macht man das?
Dr. Ramsbacher: Damit ein Reiz überhaupt als Schmerz wahrgenommen wird,
muss er über spezielle Nervenfasern
und das Rückenmark bis in bestimmte Regionen des Gehirns weitergeleitet
werden. Erst dort entsteht das Gefühl
des Schmerzes. Vielfach, z. B. bei der
chronischen Schmerzkrankheit hat sich
die Schmerzleitung aber verselbstständigt und keinen schützenden Sinn mehr.
Oder die auslösende Ursache für den
Schmerzreiz selber kann nicht ausreichend behandelt werden, wie z. B. bei einer Arthrose in den kleinen Wirbelgelenken. In diesen Fällen ist es sinnvoll, die
Schmerzweiterleitung zu unterbrechen.
Wie erfolgt diese Denervierung?
Dr. Lutze: Es handelt sich dabei um einen kleinen Eingriff, der ambulant und
unter örtlicher Betäubung durchgeführt
wird, aber dennoch Fingerspitzengefühl
und Erfahrung voraussetzt. Bei dem
auf dem Bauch liegenden Patienten
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wird eine ganz feine Sonde unter Bildkontrolle an den Ort des Schmerzes,
z. B. ein kleines Wirbelgelenk, auch
Facettengelenk genannt, vorgeschoben.
Die computergesteuerte Sondenspitze wird dann dosiert erwärmt und der
dort verlaufende schmerzleitende Nerv
thermisch ausgeschaltet. Nach dem Eingriff können die Patienten wieder nach
Hause gehen. Manchmal sind für eine
anhaltende Schmerzbefreiung zwei bis
drei Wiederholungen erforderlich.
Ist anschließend noch eine
weitergehende Behandlung nötig?
Dr. Ramsbacher: Man darf Schmerzen
nicht isoliert sehen und glauben, wenn der
Schmerz weg ist, ist bereits alles wieder
gut. Wichtig im Sinne eines ganzheitlichen
Heilungskonzeptes, auf das wir größten
Wert legen, ist es, auch jetzt noch präventiv zu denken. Das heißt, auslösende Ursachen, wie z. B. Fehlbelastungen, suchen
und nach Möglichkeit abstellen. Zudem
sollte der Rücken insgesamt gestärkt wer-

den. Denn in den allermeisten Fällen ist
durch die schmerzbedingte Schonhaltung
die Rückenmuskulatur verkümmert und
kann die Wirbelsäule nicht mehr ausreichend stützen. Muskuläre Dysbalancen
führen aber auch zu Schmerzen. Erst jetzt,
wenn die Schmerzen gelindert oder verschwunden sind, wird z. B. eine Physiotherapie erst möglich. Hilfreich ist dabei
das Netzwerk an professionellen Partnern,
auf das wir in unserer interdisziplinären
Praxis zurückgreifen können, um jedem
Patienten gerecht werden zu können.
Herr Dr. Ramsbacher und Herr Dr. Lutze,
herzlichen Dank für das interessante
Gespräch!
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