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Der Facharzt für Orthopädie und spezielle Schmerztherapie  
Dr. med. Gerhard Opitz ist ein Spezialist für Schmerzen. Er widmet 
sich besonders den stark vernachlässigten muskulären und vege-
tativen Schmerzursachen und erzielt damit große Erfolge bei der 
Schmerzlinderung, auch bei schon länger bestehenden Schmerz-
zuständen. In seinem neuen Buch legt er seine Herangehenswei-
se für Betroffene und Fachleute dar. 

Geschätzt leiden in Deutschland 13 bis 15 Millionen Menschen 
unter chronischen Schmerzen. Der Bewegungsapparat spielt da-
bei eine herausragende Rolle.  Muskuläre und vegetative Schmerz- 
ursachen werden aber häufig nicht beachtet. Doch gerade hier 
liegt eine Chance, die Schmerzen zu lindern und eine Über- und 
Fehlversorgung an Diagnostik, Operationen und starken Medi-
kamenten zu vermeiden. 

Dr. Gerhard Opitz entwickelte – angeregt durch viele Kontakte 
mit Schmerzpatienten und seine Erfahrungen mit unterschiedli-
chen Behandlungsmethoden – diagnostische und therapeutische 
Techniken, mit deren Hilfe auch jahrelang bestehende Schmer-
zen nachhaltig gebessert werden können.

Dieses Buch klärt auf, warum ein Umdenken in der Schmerzthe-
rapie notwendig ist, damit funktionell-vegetative Beschwerde- 
komplexe, die Grundlage vieler Schmerzsyndrome sein können, 
adäquat behandelt werden. Es will all denjenigen Mut machen, 
die den Schlüssel für ihr Schmerzproblem noch nicht gefunden 
haben. Und es will Fachkräften, die im Bereich der Schmerzthe-
rapie tätig sind, neue Impulse für ihre Arbeit mit Schmerzpatien-
ten geben. Neben schulmedizinischen werden auch komplemen-
tärmedizinische Behandlungsformen eingesetzt, die ausführlich 
dargestellt sind. 
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