gesundheit

Der Weg aus dem

Labyrinth des Schmerzes.

Wenn der Mensch unter akuten oder - noch schlimmer - chronischen Schmerzen seines Bewegungsapparates leidet,
so kann dies buchstäblich sein Leben zerstören. Diesen Schmerzen auf den Grund zu gehen ist nicht einfach, denn
Schmerz kann viele Ursachen haben - nicht selten liegen diese ganz woanders als vermutet.
Dr. Holger Fritzsching wagt sich in die tiefsten Tiefen der Katakomben.

DR. HOLGER FRITZSCHING IST
INTERNATIONAL ANERKANNTER UND GEFRAGTER EXPERTE
FÜR REGENERATIVE MEDIZIN
UND BIOLOGISCHE SCHMERZTHERAPIE.
ER PRAKTIZIERT SEIT VIELEN
JAHREN IN SEINEM PASSAUER
WIRBELSÄULEN & GELENKZENTRUM, SOWIE SEIT KURZEM IM HOTEL MAXIMILIAN IN
BAD GRIESBACH-THERME.

W

as ist die Grundvoraussetzung, um ein Problem zu lösen?

meter kein Licht in die diagnostische Finsternis bringt, dann wird die Luft

Ganz einfach: man muss es sehen. Ein platter Reifen, eine

dünn. Dann beginnt in der Regel eine langjährige Odyssee des Patienten."

gebrochene Radaufhängung, eine poröse Dichtung - wenn ein

Automechaniker derartige Dinge entdeckt, ist die Reparatur nicht mehr
allzu schwierig. Die orthopädische Medizin geht im Prinzip nach einem
ähnlichen Konzept vor. Leidet ein Mensch unter Schmerzen in bestimmten
Gelenken oder der Wirbelsäule, so ist er erste und wichtigste Schritt, sich
ganz wortwörtlich "ein Bild der Lage" zu machen: Röntgen und Radiologie
liefern Bilder vom Ort des Schmerzes.
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Schmerzen können tatsächlich viele Ursachen haben. Schmerz kann ein
Ausdruck einer konkreten Schädigung einer orthopädischen Struktur sein
- im einfachsten Fall - oder der Schmerzauslöser liegt tief im Körper verborgen. Die Suche nach diesen Ur-Ursachen, nach dem Grund der Gründe,
beschäftigt Dr. Fritzsching seit Jahren. Immer wieder trifft er sich mit Forschern im Ausland, um auf dem neusten Stand zu sein und seine Ergebnisse zu vergleichen. Seine innovativen Therapieansätze basieren neben

"Wenn man auf diesen Bildern dann eine Schädigung entdeckt - ein ver-

einer gründlichen klinischen und radiologischen Diagnostik auf einer sehr

schlissener Knorpel oder eine Fehlstellung, eine vorgefallene Bandscheibe

speziellen Labordiagnostik, die Einblicke in die subtilen Steuerungssyste-

oder eine lokale Entzündung zum Beispiel - dann ist für uns Ärzte die diag-

me des Körpers und deren Störungen gewährt: "Dies erst ermöglicht uns

nostische Welt in Ordnung, denn wenn am Ort des Schmerzes eine Schädi-

völlig neue Behandlungsoptionen. Der Körper mit all seinen Regelsystemen

gung gefunden wird, ist das Problem relativ sicher identifiziert", erklärt Dr.

und Zusammenhängen ist ungeheuer komplex. Wenn man die Suche nach

Holger Fritzsching, einer der innovativsten und führenden Schmerzexper-

dem Problem nicht systematisch angeht, gleicht der Diagnoseversuch

ten. "Problematisch wird es dann, wenn die bildgebenden Verfahren keine

einem Lotteriespiel. Nicht wenige Patienten haben auf ihrem Leidensweg

Anhaltspunkte liefern, oder aber man die entdeckte Schädigung erfolg-

genau diese Erfahrung machen müssen. Dies ist nicht zielführend. Ein

reich behandelt, der Schmerz aber trotzdem nicht beseitigt werden konnte.

modernes diagnostisches Konzept sollte nicht beim ersten Anzeichen von

Wenn dann auch noch das Blutbild im Sinne von versteckten Entzündun-

Schwierigkeiten am Ende seiner Möglichkeiten angelangt sein. Von Sir

gen unauffällig ist und selbst die Untersuchung der diversen Rheumapara-

Francis Drake stammt das Motto ’sic parvis magna’ und es bedeutet soviel

Die PRP-Therapie: High-End Wunderwaffe gegen den Schmerz
Die moderne Medizin hat erst vor relativ kurzer Zeit die gewaltigen
Heilkräfte entdeckt, die im Blutplasma enthalten sind. Kein einziges
modernes Medikament erreicht auch nur annähernd die Ergebnisse, die
der Körper durch die ca. 3000 im Blutplasma enthaltenen Botenstoffe
und Heilfaktoren vollbringt. In der PRP-Therapie wird aus Eigenblut
mittels modernster Zentrifugen-Technologie ein hochpotentes Konzentrat hergestellt, aus dem die wirkaktiven Faktoren und Botenstoffe
extrahiert und gezielt in schmerzende und degenerierte Gelenke injiziert wird. Dort wird dann ein natürlicher Heil- und Reparaturprozess
in Gang gesetzt, der die moderne Medizin immer noch in Erstaunen
versetzt.
Selbst für Gelenke, die bis vor wenigen Jahren noch als irreparabel aufgegeben wurden, gibt es durch die PRP-Therapie wieder Hoffnung.
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