
Ein eingespieltes Team: Dr. med. Dietrich Hübner (links)
und Dr. med. Karsten Müller.

In Teamarbeit
den Schmerz behandeln

Publireportage

Bei der Behandlung chronischer Schmerzen sind Einfühlungsvermögen und indi-
viduelle Ansätze gefragt. Das Ärzteteam der Anästhesie am Spital Davos verfügt
über eine grosse Erfahrung in der Schmerztherapie und bietet eine kompetente
Beratung und Betreuung Betroffener.

In der Schmerztherapie wird zwischen aku-

ten und chronischen Schmerzen unterschie-

den, wobei insbesondere die Behandlung

chronischer Schmerzen eine komplexe An-

gelegenheit ist.Dafür steht eineVielzahl an

sehr unterschiedlichen Verfahren zur Ver-

fügung.ZunennensindunteranderemGe-

sprächsführung, Physiotherapie, Psychothe-

rapie, Medikamente und Operationen.

«So viel wie nötig und so wenig wie mög-

lich» antwortet Dr. med. Dietrich Hübner,

Leitender Arzt für Anästhesie und Schmerz-

therapie, MSc. am Spital Davos, auf die Fra-

ge, nach welchen Kriterien er sich für die

jeweilige Behandlung entscheidet und be-

tont wie wichtig es ist, für die Patienten

Zeit zu haben und ihnen zuzuhören. In-

terdisziplinäre Zusammenarbeit, fachliche

Kompetenz und eine auf die Bedürfnisse

der Patienten abgestimmte Herangehens-

weise stehen dabei im Vordergrund.

Grosses fachliches Netzwerk
Dr. med. Dietrich Hübner hat seit 2003 die

SchmerzsprechstundeamSpitalDavoseta-

bliert. Nebeneiner langenBerufserfahrung

und stetiger Weiterbildung in der Schmerz-

therapie verfügt er über ein grosses, über

die Jahre gewachsenes regionales und über-

regionales fachliches Netzwerk. Das ist um-

so wichtiger, da der Erfolg der Schmerz-

therapie auf Teamarbeit beruht.

Die Schmerzsprechstunde
am Spital Davos bietet Beratung
und Behandlung von folgenden
Schmerzzuständen an:

• Rücken- und Nackenschmerzen
• Schmerzen nach Schleudertrauma
• Postoperative chronische
Schmerzen

• Phantomschmerzen
• Tumorschmerzen
• Schmerzen nach Herpes Zoster
• Neuropathische Schmerzen
• Gesichtsschmerzen
(Trigeminusneuralgie)

Mehr zum Thema Schmerztherapie
findet sich auf der Webseite des Spitals
Davos im Fachgebiet Anästhesie/
Schmerzklinik oder über
chiro-ortho@spitaldavos.ch.

spitaldavos.ch

Gemeinsam mit Ärztinnen und Ärzten an-

derer Fachrichtungen, Psychologen, Phy-

siotherapeuten und den Pflegefachkräf-

ten am Spital Davos wird eine individuelle

und bestmögliche Behandlung angestrebt.

Darüber hinaus besteht eine langjährige

Zusammenarbeit mit Dr. med. Karsten Mül-

ler, Neurochirurg in Chur. In einer gemein-

samen Sprechstundewird die Schmerzpro-

blematik der Betroffenen besprochen und

nach Lösungswegen für eine optimale Be-

handlung gesucht.
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