










































































Wer auf eine heiße Herdplatte fasst, zuckt sofort reexartig zurück, denn Schmerz signalisiert Gefahr. Dieses Alarm-

system ist angeboren und bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Schmerz kann allerdings seine 

vorübergehende Warnfunktion verlieren und dauerhaft anhalten: Die Schmerzen werden chronisch.

Häug gibt es dafür eine organische Ursache. Chronischer Schmerz kann jedoch auch Ausdruck einer seelischen 

Belastung oder psychiatrischen Erkrankung sein. Chronische Schmerzen können sich bereits nach drei Monaten zu 

einem eigenständigen komplexen Krankheitsbild entwickeln und müssen professionell behandelt werden.

Wer unter chronischen Schmerzen leidet, weiß, wie stark der Alltag und die Lebensqualität von den Schmerzen 

bestimmt werden können. Die häugsten Formen chronischer Schmerzen sind: 

 -  Rückenschmerzen

 -  Kopfschmerzen

 -  Schmerzen bei degenerativen Erkrankungen

 -  Nervenschmerzen

 -  Ganzkörperschmerzen bei Fibromyalgiesyndrom 

 -  Schmerzen im Zusammenhang mit seelischen Erkrankungen

Die Schmerzklinik Berlin ist eine hochmoderne Spezialklinik für die Behandlung von Patienten mit chronischen 

Schmerzen. In der Schmerzklinik Berlin sind unsere Ärzte für Sie da. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Ihren 

persönlichen Therapieplan. Wir behandeln Menschen mit chronischen Schmerzen individuell und nachhaltig. 

Weitere Informationen zu chronischen Schmerzen nden Sie unter www.schmerzmedizin.berlin

Dr. med. Michael Schenk - Chefarzt der Schmerzklinik Berlin    

„Ich habe häug beobachtet, dass sich

             Menschen durch chronischen Schmerz verlieren – und ihr

 Leben durch den Schmerz bestimmt wird.

          Das wichtigste neben der Behandlung der Schmerzen

 ist es für mich, gemeinsam mit den Patienten

  eine Perspektive zu entwickeln.”

Schmerzklinik Berlin
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