
Den Schmerz an der Wurzel packen
Die Spinalganglion-Stimulation (DRG)

Rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Schmerzen, 
deren eigentlicher Auslöser entweder nicht mehr vorhanden ist oder sich 
nicht abstellen lässt. Wenn sich der Schmerz jedoch erst einmal verselbst-
ständigt hat, kann ein Teufelskreis aus nachlassender Aktivität, Vereinsa-
mung und Depression entstehen. Medikamente können oft unzureichend 
oder gar nicht wirken und viele Betroffene leiden häufig zusätzlich unter 
den damit verbundenen Nebenwirkungen. Dr. Ronald Richter aus Köln und 
Linz am Rhein hat einen alternativen Behandlungsansatz. Er setzt bei 
chronischen Schmerzen die Spinalganglion-Stimulation (DRG) ein. Mit dem 
Verfahren kann die Schmerzwahrnehmung deutlich verringert werden.

Herr Dr. Richter, wann bezeichnet man 
einen Schmerz als chronisch?
Dr. Richter: Wenn sich Schmerzen chro-
nifiziert haben, existieren sie losgelöst 
von ihrer eigentlichen Ursache. Sie ha-
ben damit ihre Signalfunktion verloren. 
In der Regel gelten Schmerzen als chro-
nisch, wenn diese länger als drei bis 
sechs Monate andauern. Ursprüngliche 
Gründe für die Schmerzen können zum 
Beispiel Verletzungen von Nerven oder 
verschleißende Erkrankungen des Be-
wegungsapparates sein. Chronische 
Schmerzsyndrome können körperlich 
und seelisch sehr belastend für die Be-
troffenen sein. Ein chronischer Schmerz 
kann entstehen, wenn Nervenzellen 
durch übermäßige Reizung empfindli-
cher werden. Durch den ständigen Reiz 
bildet sich ein sogenanntes Schmerzge-
dächtnis aus. So können auch dann 
Schmerzen empfunden werden, wenn 
sich überhaupt keine Ursache mehr fin-
den lässt.

Wie werden solche Schmerzen übli-
cherweise behandelt?
Dr. Richter: Die Entstehung und Behand-
lung chronischer Schmerzen gehört zu 
den Aufgaben beinahe jedes ärztlichen 
Fachbereiches. Besonders bei Schmer-
zen am Bewegungsapparat werden meist 
zunächst Physiotherapie und Verhaltens-
schulungen durchgeführt. Es geht häufig 
darum, die körperliche Aktivität zu erhal-
ten und die bewusste Schmerzwahrneh-
mung zurückzudrängen. Die mit zuneh-
mendem Leiden in vielen Fällen 
hinzutretende psychische Komponente 

erfordert manchmal schon früh einen in-
terdisziplinären, multimodalen Ansatz 
(mehrere Fachbereiche und Therapiefor-
men). Dazu gehören in der Regel u. a. me-
dikamentöse Behandlungen in Form von 
Tabletten wie Ibuprofen, zusätzlich kön-
nen Infiltrationen und Injektionen („Sprit-
zen“) erfolgen, die dann schon zu den 
invasiven – in den Körper „eindringen-
den“ – Maßnahmen gehören. Wenn der-
artige Therapiemaßnahmen nur kurzzei-
tig, vorübergehend oder überhaupt nicht 
wirksam genug und die Lebensqualität 
sowie das soziale, alltägliche und beruf-
liche Leben stark eingeschränkt sind, 
werden häufig operative Behandlungs-
optionen ins Spiel gebracht. Am Schluss 
steht meist die regelmäßige Gabe von 
Opioiden mit zum Teil starken Nebenwir-
kungen. Ein wichtiger Baustein einer er-
folgreichen Therapie wird dabei immer 
noch zu selten und meistens gar nicht 
beachtet: Die Neuromodulation.

Neuromodulation heißt ja übersetzt 
„Beeinflussung der Nerven“. Welche 
Möglichkeiten gibt es dazu?
Dr. Richter: Es gibt mehrere Verfahren, 
mit denen die Wahrnehmung der 
Schmerzen – also das Schmerzerleben 
– durch eine Beeinflussung der Schmerz-
signale auf dem Weg vom Ort des Ge-
schehens oder des wahrgenommenen 
Schmerzes hin zum Gehirn reduziert wer-
den kann, also dort, wo der Schmerz 
überhaupt erst ins Bewusstsein tritt. Die-
se Beeinflussung kann ganz in der Nähe 
des Schmerzes erfolgen, zum Beispiel an 
den Nerven, die sogenannte PNS oder 
am Rückenmark, die sogenannte SCS. 
Mittels dieser Verfahren kann mit wenig 
Aufwand und Risiko die Wahrnehmung 
chronischer Schmerzen erheblich verrin-
gert werden. 

Die Rückenmarkstimulation (SCS) ge-
hört ja inzwischen zu den etablierten 
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Verfahren. Welche Schmerzzustände 
lassen sich damit beeinflussen?
Dr. Richter: Die SCS eignet sich bei vie-
len Schmerzformen und -ursachen (z. 
B. Schmerzen im Bereich der Wirbel-
säule und/oder Armen und Beinen un-
abhängig von bereits stattgehabten 
Operationen, wie sie u. a. bei Spinal-
kanalstenose oder Bandscheibenvor-
fällen auftreten). Daneben können 
aber auch Patienten mit Nerven-
schmerzen in Form von z. B. Post-Zos-
ter- oder Trigeminusneuralgien bis hin 
zu verschiedenen Kopfschmerzsyndro-
men, Gefäßerkrankungen, Polyneuro-
pathien, Schmerzen der inneren Or-
ganbereiche und generell postoperativ 
auftretenden chronischen Schmerzen 
(u. a. CRPS) durch eine Rückenmarksti-
mulation eine Linderung dieser erfah-
ren. Die Einsatzmöglichkeiten sind 
vielfältig. In den letzten Jahren sind die 
zur Verfügung stehenden Verfahren 
noch einmal deutlich verbessert wor-
den. So lassen sich mittlerweile durch 
verschiedene Stimulationsarten, wel-
che individuell der Art und Herkunft 
der Schmerzen angepasst werden kön-
nen, noch bessere Ergebnisse erzielen. 
Dabei kann in der Regel sogar auf ein 
manchmal auftretendes mitunter stö-
rendes Kribbeln verzichtet werden.

Eine erst seit 2014 in Deutschland an-
gewendete Methode ist die Spinalgan-
glion (DRG)-Stimulation. Was ist der 
Unterschied zur SCS und wobei wird 
sie eingesetzt?
Dr. Richter: Die Spinalganglien bilden 
eine Art Filterstation, welche von allen 
eingehenden Signalen (z. B. Schmer-
zen) auf dem Weg zum Rückenmark 
passiert werden müssen Man kann 
sich dies so vorstellen, als sei unser 
Körper in „Scheibchen“ (med. Derma-
tome) aufgeteilt. Jedes „Scheibchen“ 
ist dabei einem Spinalganglion zuge-
ordnet, worüber jeder äußere Teil des 
Körpers vom Hals abwärts durch Sti-
mulation erreicht werden kann. So las-
sen sich z. B. chronische Schmerzen in 
Händen oder Füßen, ja sogar einzelner 
Finger und Zehen, der Leistengegend 
oder den Kniegelenken gezielt behan-
deln. Über die Stimulation werden die 

schmerzhaften, durch die Chronifizie-
rung teils auch falschen Signale derar-
tig verändert, dass ein bestenfalls na-
hezu normalisiertes Signalmuster vom 
Spinalganglion über die hintere Wurzel 
(engl. Dorsal Root Ganglion) des Spi-
nalnervens zum Rückenmark und von 
dort weiter zum Gehirn geleitet wird. 
So gelingt es, den Schmerz sprichwört-
lich an der Wurzel zu packen. Das Er-
gebnis ist ein deutlich reduziertes 
Schmerzerleben. Das ist ein großer 
Unterschied insbesondere zu früheren 
Stimulationsverfahren, bei denen es 
häufig nur zu einem Überdecken der 
Schmerzempfindung kam.

Wie wird die DRG-Stimulation durch-
geführt?
Dr. Richter: Patienten, bei denen über 
eine DRG-Stimulation nachgedacht 
wird, durchlaufen zunächst eine Test-
phase, bevor das System endgültig im-
plantiert wird. Dies läuft ähnlich ab 
wie bei der Rückenmarkstimulation, in 
dem zunächst ein dünnes Kabel, eine 
sog. Elektrode unter Röntgenkontrolle 
implantiert und über eine angeschlos-
sene Verlängerung aus dem Körper ge-
leitet wird. Dann wird diese mit einem 
äußeren Test-Stimulator verbunden 
und die Testphase gestartet. Auch die-
se Stimulation kann so eingestellt wer-
den, dass sie nicht wahrgenommen 
wird. Können die Schmerzen während 
der mindestens einwöchigen Testpha-
se in der Häuslichkeit auf diese Weise 
deutlich (in der Regel mehr als 50%) 
reduziert werden, ist die Implantation 
eines dauerhaften, unter der Haut ein-
liegenden Neurostimulators möglich. 
Dieser wird in der Regel im oberen Ge-
säßbereich, wahlweise auch im Bauch-
bereich eingebracht. Beide Eingriffe 
können unter Vollnarkose durchge-
führt werden.

Möchten Sie abschließend gern noch 
etwas zusammenfassend anmerken?
Dr. Richter: Mir ist wichtig zu betonen, 
dass der Anwendung der Neuromodula-
tion bezüglich ihrer Möglichkeiten 
kaum Grenzen gesetzt sind. Demzufol-
ge ist hier fast nichts unmöglich. Zudem 
wird grundsätzlich zunächst eine Test-
phase durchlaufen und die Eingriffe 
können komplett rückgängig gemacht 
werden – im Gegensatz zu den meisten 
Operationen mit größtenteils viel hö-
heren Risiken, aber ohne bessere Er-
folgsaussichten. Einen Versuch ist es 
daher in der Regel wert. Abgesehen 
davon ist die Vorstellung zu einem un-
verbindlichen Gespräch jederzeit erst 
einmal möglich, so dass das Krank-
heitsbild – unabhängig von einem 
neuromodulativen Eingriff –  grundle-
gend betrachtet werden kann, um ein 
individuell angepasstes Behandlungs-
konzept zu erarbeiten.

Herr Dr. Richter, haben Sie herzlichen 
Dank für Ihre Ausführungen!

Das Dorsalganglion ist ein 
wichtiger Nervenknotenpunkt, 
der vor dem Rückenmark ge-
legen ist. Durch Stimulation 
des Ganglions können die 
Schmerzsignale hier gebremst 
werden, bevor sie das Rücken-
mark erreichen.

Mit freundlicher Unterstützung von Abbott.
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