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Vorwort

Die Geschichte der Transkutanen Elektrischen Ner-
venstimulation (TENS) blickt inzwischen auf über
40 Jahre Anwendung in der Schmerztherapie
zurück – Anlass für einen Rück- und Ausblick. In
Deutschland hat sich das Verfahren in den letz-
ten 30 Jahren zunächst in Schmerzambulanzen
und nach Einführung in den Heilmittelkatalog vor
20 Jahren auch an der Basis der Gesundheitsver-
sorgung, in vielen Praxen, etabliert. Allen voran
sind es die niedergelassenen Schmerztherapeuten,
aber auch Orthopäden und Allgemeinärzte, die
TENS in ihr therapeutisches Spektrum integriert
haben.

Und doch gibt es immer noch Hemmnisse,
TENS zu verordnen bzw. in die Anwendung einzu-
führen, obwohl der eigenaktivierende Anteil der
Wirksamkeit nicht zu übersehen ist und eine deut-
lich höhere Patientenzufriedenheit erreicht wer-
den kann, die durch medikamentöse Therapie oft
nicht zu erzielen ist. TENS ist geeignet, die Eigen-
verantwortung der Patienten zu steigern und
damit das Bewusstsein zu schaffen, als kooperier-
ender Partner dem Arzt bei der Lösung des eige-
nen Problems gegenüberzutreten. Ganz nebenbei
haben amerikanische Untersuchungen gezeigt,
dass hierdurch ein erhebliches Einsparpotenzial an
Medikamenten und Verordnungen erreicht wer-
den kann. Bekannt sind auch synergistische
Effekte zusammen mit einer medikamentösen
Analgesie.

Selbst eine Schmerzprophylaxe – sogar bei
Kindern z.B. im Rahmen einer Lumbalpunktion –

gehört inzwischen zum Repertoire von TENS. Der
Einsatz in der Zahnheilkunde und Geburtsheil-
kunde rundet insbesondere im Zusammenhang
mit dem Wunsch nach einer nicht medikamen-

tösen Schmerzlinderung oder bei Unverträglich-
keit von Medikamenten den Einsatz von TENS ab.
TENS lässt zudem in Kombination mit oder Ergän-
zung zu Akupunktur bei zunehmender Verbrei-
tung der Nadeltherapie zwei scheinbar unter-
schiedliche Verfahren zusammenwachsen. Damit
nicht genug: Es lassen sich auch andere als
Schmerz-Indikationen gezielt angehen, die bisher
noch zu wenig genutzt werden, wie Durchblu-
tungsstörungen, chronische regionale Schmerzen
(CRPS) oder chronische Hautulzerationen.

In den letzten Jahren haben selbst Lebens-
mittel-Discounter und Versandhäuser preiswerte
TENS-Geräte im Angebot, die sich zunehmender
Beliebtheit erfreuen. Das Problem ist hierbei weni-
ger eine fehlende Zertifizierung des medizinischen
Geräts, sondern die Frage, wer leitet die „Patien-
ten“ im Zweifelsfall an. Für gelegentliche schmerz-
hafte Beschwerden mit spontaner Rückbildungs-
tendenz ist ein einfaches Gerät mit Sicherheit in
den meisten Fällen ausreichend. Doch insbeson-
dere bei chronischen Schmerzproblemen ist eine
professionelle medizinische Anleitung und Integ-
ration in ein Therapiekonzept notwendig, damit
die Patienten den Nutzen des TENS-Verfahrens
auch voll ausschöpfen können.

Wir hoffen mit der vorliegenden Neuauflage
die Voraussetzungen geschaffen zu haben, dass
dieses Buch auch weiterhin dazu anregt, TENS zu
erlernen und anzuwenden und damit eine im Pra-
xisalltag wichtige Therapielücke zu schließen.

Für die Mitautoren
Hamburg im Sommer 2010
Dr. med. Raymund Pothmann
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