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Chronische Schmerzen in der Praxis:
Noch immer eine Herausforderung
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der RehaClinic. Im Fokus standen die zusätzlich

und nimmt bis ins Alter von 14 Jahren auf 24 Pro-

zur Schulmedizin angebotenen persönlichen,

zent zu. Herausfordernd für den Behandler – im

nicht ganz dem «Mainstream» folgenden Spezial-
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dass ein morphologisches Korrelat für den

schen Hypnose oder der Musik-Imagination (Seite

Schmerz fehlen kann, beispielsweise aber die El-
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tern des betroffenen Kindes eine genaue Diagnose
verlangen, obwohl die kausale Ursache für den

Im psychiatrischen Schwerpunkt dieser Ausgabe

Schmerz nicht nachweisbar ist. Im Beitrag be-

stellt Maria-Dorothea Heidler das komplexe

schreibt er das Vorgehen am UKBB in diesen

Thema der autoimmunen Enzephalitiden vor
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(Seite 20). Diese sind die Folge zirkulierender Auto-

Behandlung chronischer Schmerzen bewegen
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wird. Denn das UKBB geht in der Behandlung

fläche der Zelle liegende Antigene neuro-

chronischer Schmerzen schweizweit neue Wege.

naler Strukturen. Die Immunreaktion kann durch
einen okkulten Tumor ausgelöst werden, aber

In Bezug auf die Behandlung chronischer Schmer-
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zen nimmt aber auch insbesondere die multi- und

Die immunologische Reaktion führt zu Entzün-

interdisziplinäre Zusammenarbeit einen wichti-

dungsreaktionen in verschiedenen Hirnarealen,

gen Stellenwert ein.

was zahlreiche kognitive Beeinträchtigungen bei

Die Ergotherapeutinnen Franziska Heigl und Bri-

diesen Patienten verursacht.

gitte Elisabeth Gantschnig stellen in ihrem Beitrag
das Assessment of Motor and Process Skills

Wir wünschen Ihnen eine interessante und berei-
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fassung der Qualität der Ausführung von Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) und kann bei
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Auch an der RehaClinic mit Mutterhaus in Bad
Zurzach ist die fachübergreifende Zusammenarbeit in der Behandlung akuter und chronischer
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