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Ernährungsberatung als Bestandteil der Schmerztherapie? Vielleicht ist dies
zunächst eine ungewöhnliche Ansicht. Vermutlich denken Sie beim
Zusammenhang von Schmerz und Ernährung an die Schmerzen im MagenDarm-Bereich nach allzu üppigem, unverträglichem oder gar verdorbenem
Essen, an Kopfschmerzen nach Weingenuss oder Gallenschmerzen nach dem
Verzehr von sehr fetthaltigen Gerichten.
Im Hinblick auf chronische Schmerzen geht es jedoch um eine neue Sichtweise
über die Bedeutung der Ernährung. Jeder Betroffene hat die Chance, durch
eine sinnvoll zusammengestellte Ernährung sein eigenes Wohlbefinden zu
bessern und den chronischen Schmerz günstig zu beeinflussen, denn richtige
Ernährung gehört zu den neuen Strategien gegen chronische Schmerzen.
In einem ganzheitlichen Behandlungskonzept hat die richtige Ernährung einen
hohen Stellenwert. Dadurch kann eine ärztliche, psychologische und
physiotherapeutische Schmerzbehandlung unterstützt und dem Patienten seine
Eigenverantwortung und Selbständigkeit erhalten bzw. wiedergegeben werden:
Ernährung als persönlicher Beitrag zur Schmerztherapie.
Was bedeutet "richtige" Ernährung für Schmerzpatienten?
Große Bedeutung hat hier ein Überträgerstoff im Zentralnervensystem, das
sogenannte Serotonin. Ein geringer Serotoningehalt im Gehirn soll mit einer
niedrigeren Schmerzschwelle – d. h. erhöhten Schmerzempfindlichkeit – und
einer depressiven Stimmung einher gehen. Damit ausreichend Serotonin im
Gehirn gebildet und somit das Schmerzempfinden und die Stimmung positiv
beeinflusst werden kann, ist die Substanz Tryptophan notwendig. Tryptophan
ist ein Eiweißbaustein, der in zahlreichen eiweißhaltigen Lebensmitteln
enthalten ist. Es scheint nun logisch, dass viel Eiweiß gegessen werden sollte,
damit auch viel Tryptophan zu Serotonin aufgebaut werden kann. Dies ist
jedoch falsch.
Wie sieht das optimale Kohlenhydrat-Protein-Verhältnis aus?
Erst die Kohlenhydrate aus der Nahrung schaffen im Stoffwechsel die
Voraussetzung für einen optimalen Transport des Tryptophans ins Gehirn.
Mindestens 60 Prozent der Gesamtenergie aus der Nahrung sollten daher
Kohlenhydrate sein. Gesunde Kohlenhydratquellen sind Getreideprodukte,
Kartoffeln und Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst. Der Eiweißgehalt in der
Nahrung sollte hingegen relativ gering (10 Prozent der Gesamtenergie) sein.
Eiweiß ist enthalten in Milch, Milchprodukten, Fisch, Fleisch und Eiern.
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Diese Ernährung schließt sich also an die heutzutage generell empfohlenen
Ernährungsrichtlinien an: weniger Fleisch, mehr Getreide, Gemüse und Obst. In
der Praxis entspricht diese Ernährung einer lakto-vegetabilen Ernährung
(überwiegend pflanzliche Kostform mit Ergänzung von Milch und
Milchprodukten) mit gelegentlichem Verzehr von Fleisch, Fisch und Ei. Dies soll
ein Anhaltspunkt dafür sein, was überhaupt kohlenhydratreiche und eiweißarme
Ernährung bedeutet.
Was ist sonst noch wichtig?
Neben dem richtigen Kohlenhydrat-Eiweiß-Verhältnis in der Nahrung und der
bevorzugten Auswahl von Lebensmitteln mit einem hohen Vitamin- und
Mineralstoffgehalt (insbesondere Vitamine der B-Gruppe sowie antioxidative
Nahrungsbestandteile und Magnesium) spielen in der Ernährung des chronisch
Schmerzkranken noch bestimmte mehrfach ungesättigte Fettsäuren eine
wichtige Rolle im Sinne einer vorbeugenden Wirkung. Menschen, die zu
Migräne neigen ebenso wie Frauen, die am prämenstruellen Syndrom leiden,
können von einer gezielten diätetischen Zufuhr bestimmter mehrfach
ungesättigter Fettsäuren sowohl der Omega-6- als auch Omega-3-Familie
profitieren
(z.
B.
Gamma-Linolensäure,
alpha-Linolensäure
und
Eicosapentaensäure).
Es ist aber auch wichtig, dass regelmäßig über den Tag verteilt gegessen wird.
Generell empfehlenswert sind 5 bis 6 Mahlzeiten pro Tag. Lange Pausen (z. B.
sechs Stunden) zwischen den Mahlzeiten können bei Migränepatienten
verstärkt zu Migräneattacken führen. Durch "Hungern" am Tag kann es am
Abend zu sogenannten Heißhungerattacken kommen, so dass unkontrolliert
große Mengen an Nahrungsmitteln innerhalb kürzester Zeit verschlungen
werden. Dies belastet den Körper und kann auch zu einem Anstieg des
Körpergewichts führen.
Warum Genießen nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht ist!
Grundsätzlich soll Ernährung Spaß machen. Die Freude an einer bewusst
zusammengestellten und schmackhaften Ernährung ist ein wesentlicher
Gesundheitsschutzfaktor und trägt erheblich zur Lebensqualität bei. Dies gilt
auch für das "Genießen können". In Ruhe und mit Freude bewusst zu genießen
ist sicherlich gesünder und besser, als ständig aus Angst vor Krankheiten zu
verzichten. Starre und nur auf bestimmte Nahrungsmittel ausgerichtete
Diätvorschriften sind deshalb meist keine Hilfe. Sie schränken vielmehr den
Schmerzpatienten, der bereits durch seine Krankheit und ihre Folgen
beeinträchtigt ist, zusätzlich ein.
Eine ausgewogene und vollwertige Ernährung kann den Schmerz nicht heilen,
jedoch ein Weg zu mehr Wohlbefinden und Linderung des Schmerzgeschehens
als Unterstützung der psychologischen, ärztlichen und physiotherapeutischen
Maßnahmen sein.

