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Ständige Schmerzen ohne
klare Ursache? ln vielen
Fällen steckt ein Problem
im peripheren Nervensys-
tem dahinter, Ein chirurgi-
scher Eingriff bringt Hilfe.

chmerz erfüllt eine wichtige
Schutzfunktion im Körper und
warnt, wenn etwas nicht in Ord-
nung ist. Diese akuten, plötzlich
auftretenden Schmerzen ver-

schwinden normalerweise mit Abklingen
des Auslösers. Bei rund 1,5 Millionen Ös-
terreichern ist dies nicht der Fall. Sie lei-
den an dauerhaften, chronischen Schmer-
zen, haben oft bereits einen langen Lei-
densweg hinter sich, und die Ursache des
Problems bleibt unklar. Dass ein Problem
im peripheren Nervensystem dahinterste-
cken kann, wird selbst von Top-Medizi-
nernviel zu selten bedacht. Die gute Nach-
richt: Es gibt Hilfe! Durch einen kleinen
chirurgischen Eingriff ist es möglich, Ner-
venschmerzen vollständig zu beseitigen.
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Sensibles Netzwerk
Das Nervensystem ist das Kommunikati
ons- und Koordinationsnetzwerk des

menschlichen Organismus. Wie Leitun-
gen laufen die Nerven durch unseren gan-
zen Körper und melden dem Gehirn, was
im und außerhalb des Körpers passiert.
Die Kommunikation zwischen Milliarden
von Nervenzellen erfolgt durch chemi-
sche und elektrische Signale. Dieses wich-
tige, aber auch äußerst sensible Netzwerk
besteht aus dem Zentralnervensystem und
dem peripheren Nervensystem. Die Ner-
venbahnen des peripheren Nervensys-
tems, das im Gegensatz zumZentralner-
vensystem außerhalb von Gehirn und Rü-
ckenmark liegt, leiten Reize wie Wärme,
Kälte, Berührung, aber auch Schmerz ans

Gehirn. Kommt es in diesem Systemzu ei-
nem Problem: etwa in Form einer Ner-
venverletzung oder Einengung - kann dies
zu Schmerzen, Empfindungsstörungen,
Taubheitsgefühl oder anderen Missemp-
findungen führen.

Wenn der Nerv schmerzt
Der Nervenschmerz hat viele Gesichter.
Chronische Kopfschmerzen, Beschwer-
den in den Gelenken, der Leistengegend
oder Missempfindungen in Armen und ;
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Wie werden Nervenschmerzen behandelt?
DR. VEITH MOSER: Das Typische an unserer

modernen Nervenchirurgie oder Behandlung

ist, dass wir die Lokalisationen und Probleme

des Nervs dingfest machen können. Sehr hilf-

reich dabei ist der hochauflösende Nerven-

ultraschall. Beieiner Einengung kann man im

Frühstadium versuchen, mittels physikalischer

Therapie, Massagen, Lymphdrainagen, Fas-

zientherapien diese zu lösen und den Nerven

Platz zu geben. Das muss aber sehr früh er-

folgen und f ührt nicht immer zum Erfolg. Der
Erfolgtritt dann ein, wenn man die Einengung

operativ löst. lst ein Nerv beschädigt, müssen

ein paar Zentimeter mikrochirurgisch entfernt
werden und man steckt das körpernahe Ende

in den Muskel. Mit dem hochauflösenden Ult-
raschallsieht man auch, ob kleine Nervenver-

bindungen bestehen. lst ein Verbindungsnerv

da, dann muss man den auch entfernen.

Wie ist die Erfolgsaussicht der OP?
DR. MOSER: Um eine Aussage treffen zu

können, ob eine Operation Erfolg hat oder
nicht, setzen wi r an der zu behandelnden Stel-

le eine Testblockade, das heißt eine örtliche
Betäubung. Die Schmerzen kann man gut be-

handeln und vorher sagen, dass sie zu 90 Pro-

zent besser oder weg sein werden. Wie sich

die Funktion eines eingeklemmten Nervs er-

holt, kann man aber nicht garantieren, lch

muss mir bei der Operation auch offenhalten,
dass ich sage, entweder ich befreie den Nerv

aus der Einengung oder ich muss ihn durch-

trennen, weil er dort abgestorben ist.

Bestehen Risiken und Nebenwirkungen?
DR. MOSER: Es können Blutergüsse, Wund-
infektionen oder Wundheilungsstörungen

auftreten und zu Folgeoperation führen. Um

Blutergüsse zu verhindern, verwenden wir
Drainagen. Die hat der Patientfür 2-4fage
und muss während dieser Zeit im Spital blei-
ben. ln 10-2 0 Prozent der Fälle kann es zu

neuerlichen Schmerzen kommen. weil sich

der Nerv einen anderen Weg

sucht oder andere Schmerzen

in den Vordergrund treten.

Der Körper ist fähig, nur den

stärksten Schmerz zu spüren

, und alles, was einen weniger

intensiven Schmerzcharakter

hat, auszublenden

DR. VEITH MOSER
Facharzt f ür Plastische,
Asthetische und Rekonst-
ruktive Chirurgie,
www.nervenschmerz,com

Beinen sind zu einem Großteil aufgeschä-
digte, durchtrennte oder gequetschte Ner-
ven zurückzuführen. Die Symptome tre-
ten häufig nach UnfäIlen, Operationen, bei
Migränepatienten oder Diabetikern auf.
Um diese meist sehr intensiven Schmer-
zen wieder loszuwerden, ist ein Experte
für Nervenschmerzen gefragt.

H ilfe durch Nervenchirurgie
Während die meisten von uns bei dem Be-
griffPlastische Chirurgie nur an Schön-
heitsoperationen denken, wissen die we-
nigsten, dass sich dieser Fachbereich auch
mit Erkrankungen des peripheren Ner-
vensystems beschäftigt. Ein Spezialist auf
dem Gebiet der Nervenchirurgie ist Dr.
Veith Moser, Facharzt für Plastische, As-
thetische und Rekonstruktive Chirurgie.
Der Oberarzt am Unfallkrankenhaus Lo-
renz Böhler ist Mitbegründer des 1. Wie-
ner Nervens chmerzzentrums. Sein An-
liegen ist es, Bewusstsein zu schaffen,
dass es diese Art von Schmerzen gibt. Die
Grundlage für eine zielführende Behand-
lung von Nervenschmerzen ist eine
schrittweise interdisziplinäre Diagnose.

Auf diesem Behandlungskonzept baut das
1. Wiener Nervenschmerzzentrum durch
ein Team von Experten aus den Bereichen
Neurologie, Unfallchirurgie und Sport-
traumatologie sowie der Plastisch Re-
konstruktiven Chirurgie auf. Wird nun
festgestellt, dass der Schmerz tatsächlich
peripheren Ursprungs ist und konservativ
nicht zu behandeln ist, kann ein mikro-
chirurgischer Eingriff dauerhaft Abhilfe
schaffen. Dr. Moser führt als einer der we-
nigen österreichischen Fachärzte mikro-
chirurgische Denervationen durch. Dabei
wird der den Schmerz verursachende
Nerv aufgesucht und durchtrennt.

Exakte Lokalisation
Ein Nerv ist ein sehr dünnes Gebilde, oft
nicht dicker als einen oder zwei Millime-
ter. Dank moderner Nervenultraschallun-
tersuchung (hochauflösender Ultra-
schall) ist es möglich, Einengungen oder
Beschädigungen von Nerven genau zu 1o-
kalisieren und darzustellen. ,,Diese Ner-
venultraschalluntersuchung hat die Ner-
venchirurgie in den letztenlahren revolu-
tioniert, weil wir viel mehr Informationen
gewinnen und viel exakter therapieren

,Die NERVENZETLEN
leiten Informationen

ZUM GEHIRN. DAS PERIPHERE NERVEN-
SYSTEM IST UNTERANDEREM ZUSTANDIG

FÜR DAS EMPFINDEN VoN ScHMERZEN.
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können", erklärt Dr. Moser. ,,Man sieht
auch, ob kleine Nervenverbindungen be-

stehen. Wenn da einVerbindungsnerv ist,
muss dieser auch entfernt werden. Bei der

Operation findet man einen Nerv, der un-
ter einem Millimeter klein ist, aber nur,
wenn man weiß, dass er dort ist. Daher
wird vor dem Eingriff genau markiert, wo
ich meine Nerven zu erwarten habe", so

der Experte.

Die Behandlung
Operiert wird nur, wenn es für den Patien-

ten einen Benefit bringt. Um festzustellen,
ob eine Operation angemessen ist, wird
der entsprechende Nerv durch Injizieren
eines lokalen Betäubungsmittels blockiert.

,,Führt diese Testblockade zu einer
Schmerzfreiheit über einige Stunden, kann
man davon ausgehen, dass auch die Opera-

tion zu einer dauerhaften Schmerzfreiheit
führt. Zeigt sich keine Besserung, liegt der

Schmerz bereits im Schmerzgedächtnis
und eine Operation wird nichts bringen",
erklärt der Plastische Chirurg. Besteht ein
Schmerz über einen längeren Zeitraum
und hat er sich einmal im Schmerzgedächt-
nis (Zentralnervensystem im Gehirn) ein-
gebrannt, stößt die Nervenchirurgie an ih-
re Grenzen. ,,Dann lässt sich der Schmerz

nicht mehr heilen, sondern wir müssen

Maßnahmen ergreifen, um den Schmerz

erträglich zu machen", so Dr. Moser. Zeigt
die Testblockade eine positive Wirkung,
erfolgt der mikrochirurgische Eingriff.
,,Entweder befreie ich den Nerv von seiner

Einengung oder ich muss ihn durchtren-

a.tt.:t!

nen, weil er dort abgestorben ist. Das kann
man aber vorher oft nicht sagen", erklärt
der Experte.

Eigenleben von Nerven
Nerven sind sehr sensibel. Der Chirurg
kann vor einer Operation nicht garantie-

ren, dass sich die Funktion eines einge-

engten Nervs wieder einstellt, auch wenn
er ausreichen d Platz hat. Die Notwendig-
keit von Folgeoperationen kann ebenfalls
nicht ausgeschlossen werden' In 10 bis 20

Prozent der Fälle kommt es nach der Ope-

ration zu einem neuerlichen Auftreten
von Schmerzen, da sich der Nerv entwe-
der einen anderen Weg sucht (etwa über
die Beinhaut) oder andere Schmerzen in
den Vordergrund treten, die bisher nur
ausgeblendetwurden. Eines kann Dr. Mo-
ser aber versprechen: Die für den Eingriff
verantwortlichen Schmerzen werden zu

90 Prozent durch die Operation besser

oder verschwinden völlig.
REGINA MODI §

@ SCHMERZREIZ
Werden die kleinen Sinneszellen
am Ende der peripheren Nerven
gereizt, wird dieser Schmerzreiz als

elektrisches Signal zum Rücken-
markgeleitet.

@ BOTENSTOFFE
Die Signalübertragung von periphe-

ren Nerven erfolgt durch Ausschüt-
tung schmerzauslösender Boten-
stoffe. Diese Neurotransmitter do-
cken an den passenden RezePtoren

an und werden zum Gehirn trans-
portiert.

@ SCHMERZHEMMUNG
Bei Verarbeitung des Schmerzrei-
zes setzt das Gehirn schmerzhem-
mende Botenstoffe frei. Mit denen
wird die Übertragung der Schmerz-
signale gehemmt,

@ SCHMERZGEDÄCHTI{IS
Wird ein Nerv geschädigt oder ein-
geengt, stört das die Reizleitung'
Folge: unspezif ische Beschwerden.
Lang anhaltende Schmerzreize ver-

ändern die Nervenzelle, die
auch ohne Reiz

Schnelle und unbürokratische
Hilfe für FIüchtlinge
ist gesichert.

Schmerzsignale an

das Gehirn sendet

Wiener Arztinnen und Arzte helfen ehrenamtlich
ln Wiens Erstaufnahmezent-
ren f inden derzeit täglich Tau-

sende Flüchtlinge Zuflucht.
Was diese Menschen - neben
Nahrung, Kleidung und einem
sicheren Schlafplatz - wirklich
benötigen, ist vor allem eine
rasche und unkomplizierte
medizinische Grundversor-
gung. Die medizinische Soforthil-
fe ist zum Teil durch bestehende
Strukturen, wie das Sanitätsteam
Wien, die Wiener Berufsrettung
und ein Netz an freiwilligen Hel-

fern, sichergestellt. Doch die der-

zeitige Situation erfordert mehr -
und hier kommtdie lnitiative,,Me-

dical Aid for Refugees" ins Spiel.

Die lnitiative dient als Bindeglied,
um ehrenamtliches medizinisches
Personal mit den Hilfsorganisatio-
nen zu vernetzen. Die Wiener Arz-

tekammer organisiert die zentrale
Verwaltung freiwilliger ehrenamt-
licher Arztinnen und Arzte und

stellt diese anderen Hilfsorganisa-
tionen zur Verfügung. Seit einem

Aufruf der Arztekammer haben

sich bereits mehr als 500 Arztin-
nen und Arzte zur freiwilligen Un-

terstützung von Flüchtlingen ge-

meldet. ,,lch bin zuversichtlich,
dass es durch die große Hilfs-

bereitschaft der Wiener Arztinnen

und Arzte gelingen wird, die ra-

sche und flexible medizinische

Versorgung sicherzustellen", sagt

der Präsident der Wiener Arzte-
kammer, Thomas Szekeres. ,,Eine
gute Vernetzung und Zusammen-

arbeit unter den Hilfsorganisatio-
nen sind jetzt wichtiger denn je.

Wir versuchen, bei medizinischen
Engpässen schnell und unbüro-

kratisch zu helfen", betont der

ArztekammerPräsident.,, Der Ein-

satz der vielen Hilfsorganisatio-
nen in den letzten Wochen ist ge-

waltio. Auf diese Art und Weise

kann äuch die Arztekammer einen

wichtigen Beitrag leisten."


