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Bei Schmerzmedikamentenärztlichen Rat einholen
Schmezmedikamente,die in der Apotheke frei verkäuflichsind, können bei langfristiger
Einnahmedie innerenOrgane wie Magen und Darm schädigen.DeshalbsolltenPatienten
nie ohne Rücksprachemit dem Arzt einnehmen.Dieser kann am
Schmerzmedikamente
besten entscheiden,welche Dosierung,Häufigkeit,Dauer und Art der Medikamenteneinnahmegeeignetist, um lhre Schmezen wirksamund gut verträglich
zu lindern.
Auf den Arztbesuchvorbereiten
Nur wenn der Azt umfassendinformiertwird, kann er für seinen Patientendie optimale
Therapieverordnen.Patientensollteneine Liste mit allen Azten erstellen,bei denen sie
wegen lhrer Schmezen in Behandlungwaren und diesezu ihrem erstenTerminmitbringen.
Zudem sollten sie alle vorliegenden Untersuchungsergebnisse
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ihrem
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Kontakt zu a nderen Menschen/Betroffenens uchen
Schmezpatientenbrauchen jemanden, mit dem sie über ihre Schmezen und deren
Auswirkungenauf ihr Leben sprechenkönnen.In Selbsthilfegruppen
treffensich Patienten,
aber auch Angehörige,um gemeinsamdie Schmezkrankheitund die damit verbundenen
psychischen Probleme zu bewältigen. Die Website der Deutschen Schmezliga
ermöglichtüber eine Suchfunktion,
Kontaktdaten
von Selbsthilfegruppen
www.schmezliga.de
regionalabzurufen.
Sport treiben und beweglich bleiben
Gerade bei Bewegungsschmezen ist Aktivität statt Passivitätgefordert. Doch nicht jede
Der Sportsollteden
Sportartist für jede Krankheitgeeignet.Hier kann der Arzt weiterhelfen.
PatientenSpaß machen und sie nicht überfordern,damit er nicht zur lästigenPfliehtwird.
für
Zudemist es wichtig,auch im Alltagfür regelmäßigeBewegungzu sorgen.Voraussetzung
jede Art von Bewegung bei starken Schmezen ist eine effektive und verträgliche
medikamentöse
Schmeztherapie.
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