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„schwachstelle“ patient

Eine bekannte Situation: Das durch
einen Abszess gedehnte Periost be-
reitet unseren Patienten schlaflose

Nächte und die Backe wird dick. Die Pul-
pitis klopft und pocht. Man darf die Haar-
spitzen noch nicht einmal berühren, bis ein
gezielt am Mandibularis platziertes Depot
Ruhe schafft. Das sind akute Schmerzen.
Sie zu beherrschen ist einfach. Auch das,
was auf eine Extraktion folgt, wenn die
Anästhesiewirkung nachlässt, bewältigen
wir durch die Verordnung von Zäpfchen,
Tabletten und Tropfen. Bei der anderen,
der chronischen Schmerzform, wird es
schon schwieriger. Lange Odysseen haben
manche unserer Patienten hinter sich,
wenn das Kiefergelenk und die umgebende
Region Probleme bereiten. Interdiszipli-
näre Zusammenarbeit mit dem Kieferor-
thopäden, dem Orthopäden, dem Manual-
therapeuten, Zahntechniker für die
Schiene und manchmal sogar dem Psycho-
therapeuten sind erforderlich, um dem Pa-
tienten durch eine effiziente Therapie hel-
fen zu können. Oft kommt das Verschrei-
ben von Medikamenten hinzu. Zwar gibt
es zum Beispiel mit dem Oxazeprol ein sehr
gutes, weitgehend nebenwirkungsfreies
Antirheumatikum, aber normale Analge-
tika sind bei der Therapie chronischer
Schmerzen mit äußerster Vorsicht zu ge-
nießen.

Zerstörerische Wirkung
Ihnen allen bekannt ist die schmerzindu-
zierende Wirkung, die von der Einnahme

mancher Medikamente selbst ausgeht.
Das muss nicht nur am „Entzugssyndrom“
des Koffeins bei Kombinationspräparaten
liegen. Viel schlimmer ist jedoch die zer-
störerische Wirkung mancher Analgetika
auf Organe im menschlichen Körper. Aze-
tylsalizylsäure zum Beispiel reizt die Ma-
genschleimhäute bis hin zu unkontrollier-
baren Blutungen. Aber was hilft, wenn
Schmerzen unerträglich werden? Bekannt-
lich ist nicht jeder Mensch in der Lage, so
viel Autosuggestion aufzubringen, dass er
seinen Schmerz allein „mental“ besiegen
kann. 
Es ist erschreckend zu sehen, wie viele
Menschen so stark durch chronische
Schmerzen in ihrer Lebensqualität einge-
schränkt sind, dass nur spezielle, hochqua-
lifizierte Abteilungen, die so genannten
Schmerzambulanzen, ihnen Erleichterung
verschaffen können. Dort wird mit ver-
schiedenen Methoden sehr sorgfältig an
der Bewältigung der Problematik gearbei-
tet. Neben einer ausführlichen Anamnese
gehören Medikamentenentzug, Hinweise
zur Änderung der alltäglichen Lebenssitu-
ation, Ernährungsumstellung, Physiothe-
rapie und vieles mehr zur Therapie. 
Und häufig auch der Einsatz eines TENS-
Gerätes.

Transkutane elektrische
Nervenstimulation

Viele von Ihnen werden schon einmal die-
ses Wort TENS, eine Abkürzung, gehört
haben. Bereits die alten Römer sollen das
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„Natürliche“ Schmerzbehand-
lung in der Zahnmedizin

Mit akuten und chronischen Schmerzen gehen wir Zahnärztinnen und
Zahnärzte jeden Tag um. Die gute Nachricht: In kaum einem anderen
medizinischen Fach kann ein Arzt Schmerzen so gut und gezielt aus-
schalten wie in der Zahnmedizin. Sehr effektiv ist zum Beispiel der Ein-
satz einer transkutanen elektrischen Nervenstimulation, kurz TENS ge-
nannt.
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„schwachstelle“ patient

Phänomen Elektrizität genutzt haben, um
schmerzhafte Erscheinungen zu lindern.
So berichtet ein Geschichtsschreiber, dass
sich der Patient, wenn der Gichtschmerz
komme, auf einen Zitterrochen im seich-
ten Meerwasser stellen sollte, so lange, bis
Füße und Beine taub würden. 
Was aber ist TENS? Das Wort TENS be-
deutet transkutane (durch die Haut wir-
kende), elektrische Nerven-Stimulation.
Gemeint ist damit ein wissenschaftlich ge-
sichertes Verfahren zur Schmerzbekämp-
fung. Bei der Methode TENS werden elekt-
rische Impulse über Elektroden, die auf der
schmerzenden Körperpartie aufgebracht
werden (wieder verwendbare Klebeelek-
troden), von einem Basisgerät aus zu den
Nervenbahnen transportiert. Die eigentli-

che Wirkung tritt durch die Aktivierung
körpereigener schmerzhemmender Syste-
me ein. Schmerzlindernde Substanzen
(Endorphine) werden ausgeschüttet und
die betroffenen Körperregionen besser
durchblutet, die Schmerzen lassen nach.
Der Vorteil von TENS: Es werden keine
Medikamente benötigt und Nebenwir-
kungen sind nicht bekannt.
In der Vorbereitung zu diesem Beitrag 
habe ich mich ausführlich über das Thema
TENS informiert. Unter anderem habe 
ich das gleichnamige Buch aus dem 
Hippokrates Verlag gelesen, das ich sehr
empfehlen kann. Die Autoren des Buches
beschäftigen sich detailliert mit dem 
Prinzip und seinen verschiedenen Anwen-
dungen. 

anwenderbericht

Nähere Informationen
erhalten Sie mithilfe unseres 

Faxcoupons auf S. 6.

tipp:

Abb. links: Je nach Schmerzart und Intensität wer-
den die Elektroden des handlichen und leichten
Gerätes an verschiedenen Punkten des Körpers be-
festigt. – Abb. mitte: Bei (chronischen) Kopf-
schmerzen kommen andere Applikationsorte zum
Einsatz als zum Beispiel bei Rückenschmerzen. –
Abb. rechts: Der Patient spürt nur die positive Wir-
kung des Medrelif® Gerätes von der intersanté.

Das Schmerzbehandlungsgerät ohne Medikamente
wird mit allen Komponenten auch direkt zu Ihnen
ins Haus geliefert.

Auf jede individuelle Einsatzart ist das Medrelif®

durch den Benutzer selbst leicht einzustellen. 
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TENS in der Zahnmedizin
Nicht nur akute Schmerzen haben wir Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte bei unserer täglichen
Arbeit zu behandeln, auch chronische Schmer-
zen stellen uns mitunter auf eine harte Bewäh-
rungsprobe. Einen interessanten Ansatz zur
Lösung dieses Problems bietet jetzt die inter-
santé GmbH. Sie stellt ihr Gerät, das Medrelif®

High-Tens MR-400 vor. 
Das kleine, handliche, batteriegetriebene Ge-
rät arbeitet nach dem oben beschriebenen
Prinzip. Nach Angaben des Herstellers ist es
besonders effizient, weil es mit zwei Kanälen
arbeitet. Nicht nur Ärzte, sondern auch
Physiotherapeuten setzen es erfolgreich ein.
Durch die geringen Abmessungen ist es hand-
lich und schränkt die Bewegungsfreiheit des
Anwenders nicht ein.
Eine der Indikationen für die Anwendung des
Gerätes lag bei mir selbst vor: schmerzhafte,
berufsbedingte (Rücken-)Verspannungen. Lei-
der kann ich nicht immer mit einem speziellen
Stuhl arbeiten und nehme auch nicht immer
die von Prof. Rentmeister aus Dresden gefor-
derte ergonomische Arbeitshaltung ein. Also
schmerzt das „Kreuz“ abends häufig. Da habe
ich das Medrelif® mal selbst eingesetzt. Es hat
mir geholfen. 
Nicht nur bei uns selbst, auch bei unseren 
Patienten ist der Einsatz eines TENS, wie z. B.
des Medrelif® von intersanté bei chronischen
Schmerzen vielfältiger Genese ein interessan-
ter Ansatz für eine Therapie. Denken Sie zum
Beispiel nur an die erwähnte Kiefergelenk-
problematik. Im Zusammenwirken mit einer
Schiene, dem passenden Medikament, Manu-
altherapie und dem TENS können Sie sicher
sein, alles nur Mögliche getan zu haben, um die
Beschwerden Ihres CMD-Patienten zu lin-
dern. Denkbar ist, dass Sie das Gerät in Ihrer
Praxis selbst vorrätig halten und dem Patien-
ten gegen eine Gebühr zur Verfügung stellen.
Aber auch in Ihrem Praxisshop könnte das
Medrelief® für den Erwerb zur Verfügung 
stehen. Außerdem ist es natürlich in allen 
Apotheken oder über die intersanté GmbH in
Bensheim direkt erhältlich. 
Interessant ist auch die Abrechnungsmöglich-
keit. Da es sich um keine originäre zahnärztli-
che Behandlungsmethode handelt, kommen
nur Gebührenpositionen aus der GOÄ zur An-
wendung. Da diese im Bereich E angesiedelt
sind, können sie nicht zu Lasten der gesetz-
lichen Krankenkassen abgerechnet werden
und eröffnen uns somit die Chance zur Privat-
liquidation. Die intersanté GmbH hält ent-
sprechende Abrechnungsinformationen bereit
und erläutert sie Ihnen gerne. �
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