Experten-Interview

Wenn Nerven schmerzen und Schmerzen nerven…
Expertengespräch zum neuropathischen Schmerz und zum Stellenwert der diätetischen Therapie mit doralgomed im multimodalen Therapiekonzept.
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Rund 1,7 Millionen Österreicher leiden unter chronischen Schmerzen. Mindestens jeder
Zehnte davon ist vom neuropathischen Schmerz betroffen. Neuropathische Schmerzen bedeuten für Patienten oft eine enorme Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität,
privat und im Beruf. Oft vergehen Jahre bis eine optimale Therapie begonnen wird.
Wichtig ist die rasche interdisziplinäre Abklärung und eine individuelle, multimodale
Therapie, um Chronifizierungen zu verhindern.
Mit doralgomed® steht eine vielversprechende ernährungsmedizinische Therapieoption zur diätetischen Behandlung von Erkrankungen des neuropathischen Formenkreises zur Verfügung.
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Arzt und Patient sprach zu diesem Thema mit Univ.-Prof. Dr. Sabine-Maria Sator-Katzenschlager, Leiterin der Schmerzambulanz am AKH Wien .

Arzt+Patient: Welche und wie viele Schmerzpatienten kommen zu Ihnen in die Schmerzambulanz ins AKH, gibt es hierzu Daten?
Prof. Sator-Katzenschlager: Im Jahr kommen ungefähr 18.000–20.000 Schmerzpatienten zu uns in die Schmerzambulanz. Etwa
2/3 davon haben Schmerzen im Bereich des
Bewegungsapparates, ganz vorne stehen Probleme mit der Hals- oder Lendenwirbelsäule.
Dann folgen Patienten mit Kopfschmerzen,
schmerzhaften Tumorerkrankungen, Neuralgien und Schmerzen aus dem komplexen
neuropathischen Formenkreis.
Viele Schmerzpatienten suchen bei uns erst
nach einem langen Leidensweg in Eigenregie
Hilfe, oft werden sie gar nicht an uns überwiesen.
Wir schätzen, dass mehr als 20 Prozent der
Menschen mit neuropathischen Schmerzen
überhaupt nicht in ärztlicher Behandlung
sind.
A+P: Zu welchem Zeitpunkt in ihrer „Schmerzkarriere“ kommen die Patienten nun tatsächlich zu Ihnen in die Schmerzambulanz?
Prof. Sator-Katzenschlager: Leider viel zu
spät. Viele Patienten kommen erst, wenn der
Schmerz bereits chronifiziert ist, und das ist er
per definitionem schon nach drei Monaten.
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Sie haben eben meist schon diese typische
„Schmerzkarriere“ – eine wahre Odyssee an
Arztbesuchen und Behandlungen – hinter
sich gebracht. Wir sehen die Patienten oft
erst nach jahrelangem „Doctor-Shopping“
und vielen gescheiterten Behandlungsversuchen, zum Teil auch mit sehr fragwürdigen
„Alternativ“-Methoden. Die unreflektierte
Einnahme von schlichtweg falschen Medikamenten oder sogar potenziell gefährlichen
Medikamentencocktails, z. B. infolge von
Mehrfachverordnungen, kann zu gravierenden Nebenwirkungen und zu einer Schmerzverstärkung führen. Manchmal ist sogar erst
eine Entwöhnung notwendig, bevor wir eine
umfassende Diagnose oder neue Therapie in
Angriff nehmen können.
A+P: Wie können „Doctor-Shopping“ und
Fehlbehandlungen bzw. Chronifizierungen
verhindert werden?
Prof. Sator-Katzenschlager: Die möglichst
frühzeitige, richtige diagnostische Einstufung ist die wichtigste Voraussetzung für
eine erfolgreiche Therapie, vor allem, um
eine Chronifizierung des neuropathischen
Schmerzes zu verhindern. Danach sollen
natürlich alle Möglichkeiten der modernen
multimodalen Therapie sinnvoll genutzt werden.

Arzt
A+P: Wie sehen Sie die Zusammenarbeit zwischen Allgemeinmedizinern und Schmerzzentren in der Klinik bei der Behandlung des
neuropathischen Schmerzes?
Prof. Sator-Katzenschlager: Den Kollegen in
der Praxis kommt – als primäre Ansprechpartner und Informationsquelle für die Patienten
– eine ganz zentrale Rolle zu. Der Allgemeinmediziner ist wichtig bei der Erstdiagnose.
Alleine durch gezielte Gesprächsführung und
grobneurologische Untersuchungen können
schon viele Schlüsse gezogen werden. In der
Praxis fehlt – systembedingt – aber oft die
Zeit dazu, leider.
A+P: Was raten Sie Ihren Kollegen in der
Praxis?
Prof. Sator-Katzenschlager: Es geht darum,
die neuropathische Komponente des
Schmerzes zu identifizieren, eine umfassende
und differenzierte Diagnose einzuholen, um
möglichst schnell eine gezielte und effiziente
Behandlung zu starten. Wichtig ist auch die
richtige Einschätzung, wann es Sinn macht,
an ein spezialisiertes Schmerzzentrum zu
überweisen. Gerade beim neuropathischen
Schmerz sind oft eine fachübergreifende
Abklärung und interdisziplinäre Interventionen notwendig.
A+P: Welche Therapie hat sich nun beim
neuropathischen Schmerz besonders bewährt? Gibt es ein „State-of-the-Art“-Therapieschema?

A+P: Welche Therapieformen beinhaltet das
multimodale Konzept konkret?
Prof.
Sator-Katzenschlager:
Klassische
Schmerzbehandlung, Neuroleptika, Antikonvulsiva, Antidepressiva, psychotherapeutische Schmerzbegleitung bis hin zu Akupunktur und Biofeedback stehen hier gleichwertig
nebeneinander. In einem multimodalen Setting sollte es auch immer eine physikalische

keiten für eine diätetische Therapie mit doralgomed®?

Therapie stattfinden. Neben der nichtinvasiven, medikamentösen Behandlung kommen
alle modernen Verfahren der Schmerztherapie zum Einsatz: TENS (die transkutane
elektrische Nervenstimulation), Akupunktur
, Elektroakupunktur, Hypnoseverfahren, Biofeedback um nur einige zu nennen. Es gibt
eine Vielzahl an komplementären Methoden,
die – richtig eingesetzt – ihre Berechtigung
haben.
Es gibt auch eine Vielzahl an komplimentären
Methoden, die richtig eingestzt eine Berechtigung haben, wie eine Begleittherapie – z.B.
mit den auch im Körper vorkommenden
Zusatzstoffen Pyrimidinnukleoiden UMP und
CMP (doralgomed®) – zeigt beim neuropathischen Schmerz vielversprechendes Potenzial.

Prof. Sator-Katzenschlager: Grundsätzlich
bei allen Schmerzen, die in irgendeiner Weise
eine neuropathische Komponente aufweisen
Klassische Beispiele sind Rückenschmerzen, CBP (Chronic Back Pain), Herpes Zoster
(Gürtelrose) und Post-Zoster-Neuralgien, die
diabetische Polyneuropathie, das Karpaltunnelsyndrom, Zervikalsyndrome, Ischialgien,
anhaltendes Wurzelreizsyndrom nach Bandscheiben-OP (Postlaminektomiesyndrom),
die Trigeminus-Neuralgie, bis hin zur interstitiellen Zystitis. Viele Patienten können profitieren, der Benefit muss bei vielen Krankheitsbildern individuell beurteilt werden.

A+P: Welche Vorteile bringt die Therapie mit
doralgomed®?

A+P: Welche Erfahrungen haben Sie mit
doralgomed® gemacht?

Prof. Sator-Katzenschlager: Während viele
medikamentöse Therapien auf die symptomatische Behandlung des Schmerzes bei
neuropathischen Erkrankungen abzielen, ist
der ernährungsmedizinische Ansatz mit sog.
Pyrimidinnukleotiden von besonderem Interesse, weil er auch kausal ins Geschehen eingreift.

Prof. Sator-Katzenschlager: Die meisten
Erfahrungen mit doralgomed® haben wir
bislang bei Rückenschmerzen gemacht, aber
auch z. B. bei Fibromyalgie sehen wir erstaunlich gute Ergebnisse. Entsprechend positive
Rückmeldungen kommen von der Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe. Hier können Pyrimidinnukleotide – wie Uridinmonophosphat
– einen zusätzlichen Benefit zu den konventionellen Methoden bringen.

Aufgrund der guten Verträglichkeit ist beim
Einsatz von doralgomed® – auch in Kombination mit der konventionellen Schmerztherapie – mit keinen limitierenden Nebenwirkungen zu rechnen.
A+P: Wie erklärt sich die kausale Wirkung?

Prof. Sator-Katzenschlager: Hier gibt es
kein allgemein gültiges Rezept. Die Therapie ist so individuell wie der neuropathische
Schmerz selbst. Dabei besteht die Schmerzbehandlung nicht nur aus einer einzigen
Behandlungsmethode. Das multimodale Therapiekonzept geht vielmehr von einer kombinierten Schmerzbehandlung aus, die mindestens zwei Fachdisziplinen umfasst und ganz
individuell für den jeweiligen Patienten maßgeschneidert wird.

Patient

Prof. Sator-Katzenschlager: Bei Nervenläsionen ist der Bedarf an den Pyrimidinnukleotiden UMP und CMP deutlich erhöht. Exogen
zugeführte neurotrope Nährstoffe können
die körpereigenen Mechanismen zur Regeneration von Struktur und Funktion geschädigter Nerven gezielt unterstützen und
beschleunigen
Studien bei Nervenläsionen haben gezeigt,
dass sich die mittlere Myelin- und Axonfläche
signifikant vergrößert sowie die Nervenleitgeschwindigkeit signifikant verbessert. Darüber konnte auch eine analgetische Wirkung
nachgewiesen werden.
doralgomed® enthält eine spezielle Kombination aus den neurotropen Nährstoffen Uridinmonophosphat und Cytidinmonophosphat
sowie die Nervenvitamine Vitamine B12 und
Folsäure.

Mit doralgomed® steht uns eine vielversprechende körpereigene Substanzen ergänzende Therapieoption zur addidativen
Behandlung von Erkrankungen des neuropathischen Formenkreises zur Verfügung.
doralgomed® unterstützt das Spektrum der
Behandlungsmöglichkeiten doch wesentlich.
A+P: Was wünschen Sie sich von den praktischen Ärzten damit Patienten besser versorgt
werden können?
Prof. Sator-Katzenschlager: Für die Zukunft
wünsche ich mir eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Allgemeinmedizinern und
den Schmerzzentren sowie eine umfassendere Aus- und Weiterbildung der Ärzte in der
Schmerzdiagnose, damit das Potenzial des
multimodalen Therapieansatzes voll ausgeschöpft werden kann.
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A+P: Wo sehen Sie konkrete Einsatzmöglich17

