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❙  Rücken-Rehabilitation
Neue Gerätekonzepte

❙  Navigierte Endoprothetik
Innovative Navigationslösungen

❙  Knie- und Hüftendoprothetik
Die neue Generation
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Die Transkutane Elektrische Nerven-Stimulation TENS wird seit einigen Jahrzehnten erfolgreich in der 
Schmerzbehandlung und zur gezielten physiotherapeutischen Muskelentspannung praktiziert. 
Prof. Dr. med. Jörg Michael Herrmann von der medizinischen Fakultät Freiburg beschreibt die Wirkungs-
weise der TENS-Anwendung.

Das Prinzip der Reizstrom-Behandlung 
basiert zum einen auf der Aktivierung 
körpereigener Schmerz unterdrücken-
der Impulse des Zentralnervensystems, 
die das Weiterleiten der Schmerzaffekte 
zum Bewusstsein hemmen. Zum an-
deren wird bei einer niederfrequenten 
TENS-Anwendung das Ausschüt ten 
körpereigener Substanzen angeregt: En-
dorphine besetzen Rezeptoren, die dann 
nicht mehr von den Botenstoffen, die die 
Schmerzimpulse weiterleiten, benutzt 
werden können. Diese schmerzstillende 
Wirkung ist damit nicht auf das Behand-
lungsgebiet begrenzt. Darüber hinaus 
fördert TENS die regionale Durchblu-
tung und Entspannung der Muskulatur. 
Die Anwendung ist heute dank moderner 
Medizintechnik flexibel und bedienungs-
freundlich auch außerhalb von Klinik und 
Praxis möglich: Es stehen hochwertige 
TENS-Geräte zur Verfügung, die mit 
professioneller Technologie arbeiten, 
Impulse entsprechend der natürlichen 
Bioelektrizität im Körper aussenden und 
von den Patienten selbst sicher bedient 
werden können. Aufgrund der positiven 
Wirkung auf Schmerzblockaden und Ver-
spannungen ist durch die TENS-Behand-
lung eine Reduktion des Medikamenten-
verbrauchs möglich. TENS ist effektiver 
Bestandteil des modernen Schmerzma-
nagements. 
Die wissenschaftlich begründete und 
klinisch-experimentell bestätigte TENS-
Methode kommt bei allen akuten wie 

chronischen Schmerzen, die durch Ab-
nutzung, Überlastung, Reizung, Entzün-
dung oder Fehlbildungen der Knochen, 
Muskeln und Gelenke entstehen, zum 
Einsatz. Auch bei Patienten mit lange 
bestehenden, wenig beeinflussbaren 
Schmerzen (auch Tumorschmerzen) 
lässt sich oft noch eine gute bis sehr 
gute Schmerzunterdrückung erzielen. 
Ebenso sprechen Nervenschmerzen und 
Schmerzen aufgrund von Durchblutungs-

störungen gut auf die Stromimpulse an. 
Grundsätzlich gibt es keine Schmerzen, 
die nicht mit TENS behandelt werden 
dürfen, und es spricht viel dafür, diese 
therapeutische Maßnahme bei Patienten 
mit chronischen Schmerzen einzusetzen. 
Es gibt nur wenige Ausnahmen für eine 
TENS-Behandlung: Bei Patienten mit 
Herzschrittmacher darf die TENS-Thera-
pie nicht angewendet werden, weil der 
Herzschrittmacher durch die Elektrothe-
rapie „aus dem Trit t“ kommen könnte. 
Vorsicht ist auch bei Patienten geboten, 
die unter Epilepsien leiden. Selbstver-

ständlich dürfen die Elektroden auch 
nicht direkt auf erkrankter oder verletz-
ter Haut (z. B. bei allergischen Hautre-
aktionen) oder über großen Metallplat-
ten, die operativ nach Knochenbrüchen 
eingesetzt werden, angebracht werden. 
Eine relative Kontraindikation besteht 
auch für Schwangere.
Mit der konventionellen TENS-Methode 
– hohe Frequenz (50-120 Hz) , niedrige 
Intensität (Kribbeln, Vibrieren) – wer-
den vorzugsweise körpereigene Hemm-
systeme im Bereich des Rückenmarks 
stimuliert bzw. moduliert (= segmen-
tale Hemmung) . Dadurch werden die 
von diesen Rückenmarksbereichen ab-
hängigen Körperpartien schmerzarm, 
besser durchblutet, und es kommt hier 
zur Muskelentspannung. Die TENS-Be-
handlung mit niedriger Frequenz (1-4 HZ) 
und hoher Intensität (gerade unterhalb 
der Schmerzgrenze, sodass nur ein an-
genehmes Kribbeln ausgelöst wird) ak-
tiviert die körpereigenen Schmerzkont-
rollsysteme im Gehirn. Dadurch werden 
Neurotransmit ter (z. B. Endorphine, 
Dopamin, Noradrenalin und Serotonin) 
verstärkt freigesetzt, die Schmerzen un-
terdrücken und eine bessere Durchblu-
tung hervorrufen. Diese Therapieart wirkt 
sich auf die körperliche und psychische 
Leistung günstig aus. Außerdem kann sie 
erfolgreich zur allgemeinen körperlichen 
und geistigen Leistungssteigerung sowie 
zur Stressreduktion eingesetzt werden. 
Voraussetzung für die transkutane elek-
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trische Nervenstimulation ist, dass die 
Druck- und Berührungsempfindlichkeit im 
zu behandelnden Gebiet erhalten ist.
Die TENS-Therapie zählt zu den natur-
heilkundlichen Heil- und Behandlungs-
methoden, denn mit den elektrischen 
Reizen werden gefahrlos und ohne 
Nebenwirkungen (außer sehr seltener 
Elektrodenüberempfindlichkeit ) über 
das Nervensystem körpereigene Schutz- 
oder Kontroll- sowie Regelmechanismen 
stimuliert. Diese sind normalerweise 
auch im Körper wirksam, aber bei einer 
Erkrankung gestört oder überfordert. 
Vielfach entstehen durch diese krank-
heitsbedingten nervalen Fehlsteue-
rungen chronische Erkrankungen und 
chronische Schmerzen. Durch gezielte 
elektrische Reize an den richtigen Stel-
len ist es möglich, die Selbstheilungskräf-
te und Schmerz begrenzenden Systeme 
zu aktivieren, bzw. das übererregte Ner-
vensystem zeitweilig zu beruhigen, damit 
sich in der Erholungsphase die körperei-
genen Regelsysteme harmonisieren. Die 
Effizienz dieser Behandlung liegt nach 
jahrelanger Erfahrung und zahlreichen 
Studien bei über 60 %, bei einigen Indika-
tionen und regelmäßiger Anwendung bei 
über 90 %. Damit ist die TENS-Methode 
eine wirksame Therapieform. 

Dank medizintechnischer Forschung und 
Entwicklung stehen heute moderne klei-
ne TENS-Geräte für den individuellen 
Einsatz zur Verfügung, die eine wirkungs-
volle und gefahrlose Elektrotherapie über 
das Nervensystem außerhalb der Praxis 
möglich machen. Ihre Vorteile sind:
❙ ständige Verfügbarkeit der Therapie  
 außerhalb der Praxis
❙ einfache Anwendung ohne Neben- 
 wirkungen
❙ hohe Effektivität in der Muskelent- 
 spannung und Schmerzlinderung
❙ positiver psychischer Effekt durch  
 aktives Einbeziehen des Patienten  
 in die Behandlung
❙ Mögliche Reduktion von Analgetika  
 durch Einbinden der TENS-Behand- 
 lung in das Schmerzmanagement
❙ Reduzierung von Arbeitsausfällen  
 infolge Wegfall von Wege-, Warte-  
 und Behandlungszeiten

Die Behandlungsdauer beträgt gewöhn-
lich 20-50 Minuten. Mindestens zweimal 
über 30 Minuten Stimulation pro Tag 
ergeben im Durchschnitt gute Erfolge. 
Positive Effekte sind bei chronischen 
Schmerzen über einen Zeitraum von 
sechs Monaten bis zu vier Jahren belegt. 
Die Compliance-Rate liegt bei über 76% 
bei den chronischen Schmerzpatienten, 
die ihr Gerät länger als sechs Monate 
benutzen. 
Technisch ausgerei f te, einfach zu 
handhabende TENS-Geräte, die sich 
per Knopfdruck auf den individuellen 

Bedarfsfall einstellen lassen, sind in 
Apotheken und dem Sanitätsfachhandel 
erhältlich. „Es gibt keine Zweifel mehr 
daran, dass TENS eine effektive Form 
der Behandlung chronischer Schmerzen 
ist.“ (Melzack R., Wall PD.: Acupuncture 
and transcutaneous nerver stimulation. 
Postgrad Med J 60, 893-896, 1984) 

Prof. Dr. med. Jörg Michael Herrmann                 

Die Kontaktadresse von Prof. Dr. med. Jörg Mi-

chael Herrmann sowie Links zu weiteren Artikeln 

und Herstellern von TENS-Systemen finden Sie 

im Adressteil am Heftende.
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