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Gesundheit
im Vogtland
—

Zur Person
Prof. Dr. med. Peter
Hügler arbeitet seit
2013 als Anästhesist
und Schmerzspezialist im Vogtland. Die
Region und seine Bewohner sind ihm ans
Herz gewachsen. „Ich
lebe gerne in Plauen und genieße die Möglichkeiten, die das Vogtland kulturell, landschaftlich und an Freizeitmöglichkeiten
zu bieten hat“, sagt der Schmerzmediziner. Geboren in Berchtesgaden, aufgewachsen in München, wo er auch das Medizinstudium absolvierte, lag seine Spe-
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Ausgabe 42 – Chronische Schmerzen

zialisierung nach der chirurgischen Ausbildung, auf dem Gebiet der Anästhesie. Prof.
Hügler verfügt über Zusatzqualiﬁkationen in
den Bereichen der Schmerz-, Palliativ-, Notfall- und Intensivmedizin. Anfang des Jahres
wechselte er von der Paracelsus Klinik Adorf
in das Helios Vogtland-Klinikum Plauen. Dort
wird er in Zusammenarbeit mit verschieden
Fachbereichen des Klinikums ein spezialisiertes, interdisziplinäres Schmerzzentrum aufbauen.

Sprechzeiten Schmerztherapie
Montag, Dienstag 14:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch, Donnerstag 13:00 bis 17:00 Uhr
Anmeldung: Telefon (03741) 49-3206

Chronische Schmerzen jetzt im Visier!
Prof. Hügler, Sie sind nun schon der
zweite Chefarzt, der in den letzten
sechs Monaten in das Helios Vogtland-Klinikum Plauen gewechselt ist.
Als renommierter Schmerzspezialist
könnten Sie sicher überall arbeiten,
warum im Helios Vogtland-Klinikum
Plauen?
Das ist ganz schnell beantwortet: Das
Vogtland-Klinikum als Schwerpunktversorger hat alles, was ich brauche,
um meine Qualiﬁkationen bestens einzusetzen oder sogar noch auszubauen.
Mein Fachgebiet ist die Schmerzmedizin, die Behandlung von Patienten,
die an chronischen Schmerzen leiden.
In Deutschland nimmt die Zahl an
schmerzerkrankten Patienten deutlich zu, sodass in einem Krankenhaus,
das 19 mit höchster medizinischer Qualität ausgestattete Fachbereiche vereint und sehr viele Patienten versorgt,
ein spezialisiertes, interdisziplinäres
Zentrum für die Schmerzmedizin bestens platziert ist.
Was heißt das genau?
Die große Zahl an Kliniken und Abteilungen im Vogtland-Klinikum stellt sicher,
dass für die Patienten die zur Behandlung erforderliche Interdisziplinarität
vorhanden ist. Es gibt hier genügend
Spezialisten aus vielen Fachbereichen,
die im Einzelfall hinzugezogen werden können. Darüber hinaus stehen
hier alle Ressourcen zur Diagnostik
und interdisziplinären multimodalen

Behandlung für diese Patienten, deren
Lebensqualität zwischenzeitlich erheblich eingeschränkt ist, zur Verfügung.
Es ist kein Geheimnis, dass die Bevölkerung auch im Vogtland immer äl-

Die spezialisierte

Schmerz ist nicht mehr das Symptom
einer akuten Schädigung, sondern wird
damit zur eigenständigen Erkrankung.
Die Ursachen von chronischen und immer wiederkehrenden Schmerzen sind
vielfältig. Und hier kommen die Erfahrungen und die Qualiﬁkationen eines
Schmerzspezialisten zum Einsatz.

Schmerzmedizin steht
nun den Patienten aller
Abteilungen des Hauses
zur Verfügung.
—
Prof. Dr. med. Peter Hügler

ter wird. Und mit zunehmenden Alter
nimmt auch die Wahrscheinlichkeit des
Auftretens von chronischen Schmerzerkrankungen zu. Im Vogtland-Klinikum Plauen werden viele Menschen mit
chronischen Erkrankungen ambulant
und stationär behandelt. Wir schließen
nun eine Lücke in der schmerzmedizinischen Versorgung.
Jeder Arzt behandelt Schmerzen, warum ist hierfür eine eigene Abteilung
erforderlich?
Ja, jeder Arzt ist für seine Patienten
selbstverständlich auch als Schmerztherapeut zuständig. In aller Regel handelt es sich hier um die Behandlung
akuter Beschwerden. Schmerzen, die
länger als drei Monate anhalten, werden als chronische Schmerzen bezeichnet. Der vom Patienten erlebte

Wann genau reden Sie vom chronischen Schmerz, welche Ursachen
gehen diesem voraus?
In Deutschland leiden schätzungsweise 12 Millionen Menschen unter
chronischen Schmerzen. Etwa 3,5 Millionen sind auf stärkste Schmerzmedikamente angewiesen. Jeder Mensch
hat hier eine lange Leidensgeschichte
hinter sich, möglicherweise liegen zahlreiche Behandlungen ambulant und
stationär hinter ihm, manch einer ist
bereits operiert worden. Wir wissen
heute, dass ein Großteil dieser Schmerzen nicht nur rein körperliche Ursachen
hat, auch die persönlichen Lebensumstände, die Arbeitszufriedenheit, die
körperliche Fitness und viele andere
Dinge wirken beim Entstehen dieser
chronischen Schmerzen zusammen.
Wird die neue Abteilung für Schmerzmedizin besondere Therapieverfahren anbieten?
Ebenso wie chronische Schmerzen in
der Regel nicht nur durch ein Ereignis entstehen, so ist auch die Behandlung chronischer Schmerzen nur selten

durch ein Medikament oder Verfahren alleine möglich. Aus diesem Grund
steht uns zur sogenannten stationären
multimodalen Schmerztherapie ein Behandlungsteam aus Schmerztherapeuten, Psychologen, Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten und Kunsttherapeuten zur Verfügung. Gemeinsam sind wir
in der Lage die Lebensqualität der Menschen, die an einer chronischen Schmerzerkrankung leiden, zu verbessern.
Die „multimodale Schmerztherapie“
ist ein stationärer Behandlungsansatz.
Hier greifen die vom Team zur Verfügung gestellten psychologischen,
physiotherapeutischen, ergotherapeutischen und ärztlichen Maßnahmen
ineinander. Wir setzen dabei auf eine
ganzheitliche schmerztherapeutische
Behandlung. Zusätzlich stehen uns die
Möglichkeiten der invasiven Schmerztherapie, z.B. die moderne Neuromodulation, für ganz bestimmte Krankheitsbilder zur Verfügung.

Arzneimittelgabe) erfolgen. Es ist ein
etabliertes therapeutisches Verfahren zur Behandlung schwerer chronischer Schmerzen. Heute können wir
durch dieses wenig invasive Verfahren nicht nur Schmerzen behandeln.
Auch Durchblutungsstörungen z.B. der
Beine oder des Herzens, Blasenschwäche mit Harninkontinenz, Stuhlinkontinenz, Nervenerkrankungen wie z.B.
Polyneuropathie, Kopfschmerzen bei
chronischer Migräne, aber auch therapieresistenter Bluthochdruck und die
angsteinﬂößende Luftnot bei Durchblutungsstörungen des Herzens können therapiert werden. Hierbei werden
die Verfahren der Neuromodulation in
der Regel nicht als Erstlinienbehandlung eingesetzt. Wenn jedoch die üblichen Behandlungsmethoden ausgeschöpft sind ohne dass die Patienten
den gewünschten Erfolg haben, stehen
die Methoden der Neuromodulation
als sogenannte Zweitlinientherapie zur
Verfügung.

Neuromodulation – wie ist dieses
Spezialgebiet zu erklären?
Neuromodulation ist mehr als
Schmerztherapie, auch wenn die Ursprünge dieser Behandlungsform im
Rahmen der Schmerzmedizin entstanden sind. Neuromodulation kann durch
elektrische Impulse (Neurostimulation) oder Medikamente (intrathekale

Nächste
Veranstaltungen
—

Mittwochsvorlesungen
jeweils 17 Uhr, Konferenzzentrum

Aufbauteam des Schmerzzentrums am Helios Vogtland-Klinikum Plauen: (v.l.) Ärztlicher Direktor Dr. med. Oliver Schilling, Leiterin der Anästhesiepﬂege Nicole Bergmann,
Prof. Dr. med. Peter Hügler, Chefarzt Dr. med. Farid Youssef (Neurochirurgie), Chefarzt Dr. med. Torsten Reinhöfer (Anästhesie-, Intensiv-, Schmerz- und Palliativmedizin)
und Klinikgeschäftsführer Ralph Junghans.
Foto: Helios Kliniken

– 19.02.2020
Hilfe für Schmerzgeplagte –
Migränetherapie mit Nervenstimulation
– 04.03.2020
Ist (Darm)-Krebs vererbbar?
– 18.03.2020
Implantate sorgen für festen Biss!
– 01.04.2020
Vom Husten zum Hecheln –
Infektionen der Lunge
– 15.04.2020
Stürze, Unfälle in Haus und
Garten – wie reagiere ich richtig?

– 06.05.2020
Myom in der Brust – was nun?
– 20.05.2020
Oft zu spät erkannt –
Verstopfungen der Blutgefäße!
– 03.06.2020
Neuromodulation – wenn
Schmerzen unerträglich werden!
– 17.06.2020
Inkontinenz – wenn Blase und
Darm schwächeln
– 01.07.2020
Hirnblutungen – was kommt
danach?
– 15.07.2020
Zecken, Borreliose, FSME – Risikogebiet Vogtland?

www.helios-gesundheit.de

