SCHMERZ

FORTBILDUNG
So alt wie die Menschheit

Schmerz und seine
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er Schmerz – ein Thema so alt wie die Menschheit selbst. Doch
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chen, so treffen wir auf folgende Definition:: Der einfache
„Schmerz“ stammt vom althochdeutschen smerzo. Ein vveralteter
englis
Begriff ist Pein (aber noch enthalten in pein
peinlich; vergleiche englisch
pain; beide von lat. poena=Sühne, Strafe, Rache). Medizinische
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Und der Patient? Gemäss der Erfahrung, die wir in unserer
prechst
Sprechstunde
machen, ist für den Patienten der Schmerz primär
eine Ein
Einschränkung der Lebensqualität. „Ich kann nicht mehr als 10
Minut stehen“, „Ich kann nicht mehr mit meinem Hund spazieMinuten
g
ren gehen‘‘,
„Ich kann nicht mehr als 2 Stunden am Stück schlafen“,
um nur einige der häufigsten Klagen zu nennen. Und am meisten
betroffen sind natürlich LWS, HWS und BWS. Grund genug, um in
dieser Ausgabe einem möglichen Therapieansatz, der medikamentösen Therapie mit Opiaten, einen Artikel zu widmen.
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