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Schmerzen: Was das Röntgenbild nicht sieht 
 

Als Wilhelm Conrad Röntgen im Jahre 1895 das Röntgenbild entdeckte, waren alle froh. Er erhielt 
dafür sogar den Nobelpreis. Endlich konnte man Knochenbrüche, Lungenentzündungen usw. se-
hen. Für viele war ab dem Moment klar und auch einsichtig, woher die Schmerzen kommen. Und 
damit stehen bildgebende diagnostische Verfahren bis heute an erster Stelle der Schmerzdiag-
nostik. Doch leider gibt es keine Abbildung des Schmerzes im Bild und die Ursache liegt oft ganz 
woanders… 
 
Körperliche Schmerzen haben immer eine Ursache. Diese kann funktionell und harmlos sein wie 

Blähungen, Wadenkrampf, steifer Hals vom Verliegen. Der Schmerz kann aber auch weitergehende 

Ursachen haben, wie Muskelriss, Knochenbruch oder Bandscheibenvorfall. Wir schätzen, dass unge-

fähr ein Drittel bis die Hälfte aller Patienten, die unsere Praxis aufsuchen, an funktionellen Störun-

gen leiden, die den Schmerz auslösen können oder verursachen. Darum kann man ihn sogar oft 

prophylaktisch behandeln, indem man die Funktion reguliert. 

 

Oft liegen die Ursachen von Schmerzen nicht dort, wo es weh tut. Schmerzt das Knie, kann die Ur-

sache ein Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule sein. Zusätzlich kann das Knie im Röntgen-

bild Arthrose zeigen, die aber nicht den Schmerz machen muss. So kann der alleinige Einsatz von 

punktueller bildgebender Diagnostik (am Knie) zum Verkennen der wirklichen Schmerzursache füh-

ren. Ganzheitliche Diagnostik kann zur Ursache des Schmerzes führen. 

 
Drei knallharte Fragen, die Sie sich selber stellen sollten 
Um sich selber erste Klarheit zu verschaffen, sollten Sie sich mit drei wesentlichen Fragen ausei-

nandersetzen 

 

1. Werden die Beschwerden seit Auftreten nicht besser, oder gar stärker (harmlose Schmerzen 

sind nach einigen Stunden bis Tagen von alleine wieder weg)? 

2. Dauern die Beschwerden über mehrere Tage an und nehmen an Heftigkeit zu? 

3. Haben Hausmittel, wie Wärme, Homöopathie, Umschläge usw. keine Hilfe gebracht? 

 

Dann suchen Sie den Arzt Ihres Vertrauens auf. Akute, neu aufgetretene, heftige Schmerzen soll-
ten innerhalb kürzester Zeit dem Arzt vorgeführt werden. 
 

Je nach Ursache des Schmerzes muss die richtige Therapie festgelegt werden. Diese ist manchmal 

operativ zwingend nötig (Blinddarm, Darmverschlingung), manchmal schulmedizinisch durch Me-

dikamente möglich. In vielen Fällen können stattdessen (alternativ) auch funktionelle 

Schmerztherapien eingesetzt werden. Osteopathische Medizin, Akupunktur, TCM und andere Na-

turheilverfahren sind solche funktionellen Therapien. Bei chronischen Schmerzen, die durch Ärzte 

mehrerer Fachrichtungen behandelt werden müssen, werden unsere Verfahren ergänzend (kom-
plementär) eingesetzt. 

Die Ärztin Sigrid Wessel-Berning in der Praxis Wintersheide 20 in Bielefeld hat besondere Erfah-
rungen mit der Traditionell Chinesischen Medizin und der Akupunktur und kombiniert diese je 
nach Beschwerdebild auch mit osteopathischen und  naturheilkundlichen oder schulmedizini-
schen Schmerztherapie. 


