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Die Erforschung des Phänomens Schmerz hat seit der Ver -
öffentlichung der Gate-Control-Theorie 1965 durch den
 kanadischen Psychologen Ronald Melzack und den briti-
schen  Anästhesiologen Patrick Wall (1) in eindrücklicher
Weise unser Verständnis von Schmerz als multi dimensio na les
und multifaktorielles Geschehen verändert (Abbildung). Wir
wissen heute, dass vor allem der chronische Schmerz eine
 eigenständige Krankheit darstellt und mit dem Akutschmerz
nur noch basale neurophysiologische Abläufe teilt.

Das ursprünglich aus der Psychiatrie stammende biopsycho-
soziale Krankheitsverständnis wurde für die Behandlung
chronischer Schmerzen übernommen und führte zu multi-
modalen Behandlungskonzepten und interdisziplinären Be-
handlungsteams. Mediziner, Physiotherapeuten und Psycho-
logen bilden den Kern solcher Teams und werden nach
 Möglichkeit durch zusätzliche Fachgebiete wie Sozialarbeit
oder Ergotherapie ergänzt. Die heutige Schmerz medizin wird
nicht mehr auf die Vorteile eines interdisziplinä ren Teams ver-
zichten können, auch wenn eine konstruktive Zusammen -
arbeit unterschiedlicher Berufsgruppen häufig erst erlernt
und anhaltend gepflegt werden muss. Im kli nischen Alltag
verdichtet sich diese Zusammenarbeit in den regelmässig
stattfindenden Schmerzkonferenzen, deren Inhalt sich am
 Patienten und seinem Schmerzsyndrom orientiert und in
denen ein kohärentes diagnostisches und therapeu tisches
Vorgehen entwickelt wird.

Schmerzpsychotherapie
Die aus der psychologischen Schmerz- und Psychotherapie-
forschung gewonnenen Erkenntnisse haben zur Entwicklung
einer spezifischen diagnostischen und therapeutischen Vor-
gehensweise geführt, welche seit zirka 15 Jahren unter dem
Begriff der Schmerzpsychotherapie subsumiert wird. Dabei
haben sich im Rahmen der evidenzbasierten Bewertung von
Studien die kognitiv behaviouralen Therapiemethoden als
wirksam und überlegen erwiesen (2, 3), auch wenn Fragen
wie die der differenziellen Indikation noch nicht abschlies-
send beantwortet sind (4).

Indikationen
Eine schmerzpsychotherapeutische Behandlung ist indiziert
für Patienten, die einen dysfunktionalen Umgang mit ihren
Schmerzen entwickelt haben, was auch häufig als Schmerz-
verarbeitungsstörung bezeichnet wird. Auffällig sind das
 geringe Wissen über die Erkrankung, ein ausschliesslich
 somatisch orientiertes Verständnis von Schmerz, ungünstige
Bewältigungsstrategien wie übermässige Schonung und
Rück zug oder Überforderung bei ausgeprägtem Aus- und
Durchhalteverhalten mit verstärktem Schmerzverhalten
(Stöhnen, Grimassieren oder Humpeln). Unrealistische Er-
wartungen an die Behandlung (Schmerzfreiheit) und die frus-
trierende Suche nach der alles erklärenden Ursache sind auf
emotionaler Ebene verbunden mit Gereiztheit, erhöhter
Ängstlichkeit und depressiver Verstimmung, ohne dass die
Kriterien einer ICD-10-Diagnose erfüllt sein müssen. In der
Regel wird man solche Patienten in eine Gruppentherapie,
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Merksätze

❖ Rein somatisch orientierte Behandlungskonzepte werden dem
chronischen Schmerz nicht gerecht.

❖ Kognitive Verhaltenstherapie hat sich in der Schmerzpsychothera-
pie als wirksam und gegenüber anderen Verfahren als überlegen
erwiesen.

❖ Eines der wichtigen Ziele ist die Aktivierung trotz Schmerz.

❖ Für Migranten aus verschiedenen Ländern gibt es spezielle Thera-
piekonzepte, um sprachlich und kulturell bedingten Problemen
gerecht zu werden.

❖ Infolge einer chronischen Schmerzerkrankung kommt es häufig
zur Entwicklung psychischer Komorbiditäten, wobei die Depres-
sion am häufigsten vorkommt, gefolgt von Angst- und Belastungs -
störungen.



welche klare therapeutische Vorteile bietet, zuweisen, jedoch
ist im Einzelfall auch Einzeltherapie möglich.
Diagnostiziert wird im ICD-10 entweder die F45.41 (chroni-
sche Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Fak-
toren), bei fehlendem Organkorrelat auch die F45.40 (anhal-
tende somatoforme Schmerzstörung) oder bei eindeutigem
Korrelat die F54 (psychologische Faktoren oder Verhaltens-
faktoren bei andernorts klassifizierten Krankheiten). Waren
die ersten Behandlungskonzepte für Patienten mit Rücken-
schmerzen konzipiert, so haben sich inzwischen störungsspe-
zifische Behandlungsprogramme für Kopfschmerzpatienten,
Fibromyalgiepatienten und auch für Patienten mit Schmer-
zen bei einer Paraplegie etabliert (5).

Kognitive Verhaltenstherapie
Die kognitive Verhaltenstherapie besteht aus einer Vielzahl
von Massnahmen. In einer Gruppentherapie von zirka 8 bis
12 Patienten wird sie über einen Zeitraum von 4 bis 6 Wo-
chen entweder stationär, häufig aber auch ambulant und in
Kombination mit Physiotherapie angeboten. Zum besseren
Verständnis kann man die enthaltenen Therapiebausteine in
Edukation, Schmerzbewältigung und Entspannung untertei-
len (6).
Edukation: Das Wissen über die Mechanismen chronischer
Schmerzen ist sowohl bei Patienten als auch in der Gesell-
schaft nur rudimentär vorhanden. Anfänglich geht man vom
Akutschmerz aus, da man mit diesem Schmerz in seinem
Leben Erfahrungen gemacht hat, und überträgt diese auf Ent-
stehung, Verlauf und Behandlung chronischer Schmerzen.
Da es sich aber beim chronischen Schmerz um eine eigen-
ständige Krankheit handelt, machen die Patienten sehr
schnell die Erfahrung, dass ihre Erwartungen enttäuscht wer-
den. Spätestens hier setzen die Konzepte der Edukation an.
Betroffene sollten verstehen, wo die Unterschiede zwischen
akutem und chronischem Schmerz liegen und welche Konse-
quenzen dies für ihre Behandlung hat. Sie müssen über die

psychischen Faktoren wie Schonverhalten, katastrophisie-
rende Gedanken, depressive Verstimmung und Angst, welche
die Chronifizierung fördern, aufgeklärt werden. Die Etablie-
rung eines biopsychosozialen Verständnisses chronischer
Schmerzen beim Patienten und dessen Angehörigen ist hier-
bei das oberste Ziel.
Schmerzbewältigung: Zur Verbesserung ihrer Lebensqualität
müssen Patienten ihr Ver halten und ihre Einstellung ändern.
Eines der wichtigen Ziele ist die Aktivierung trotz Schmerz,
wobei aus psychotherapeutischer Sicht schon durch die
Gruppenerfahrung die soziale Aktivierung gefördert wird.
Ein Patient wird Aktivitätsziele aber nur umsetzen, wenn er
sich ausreichend sicher fühlt. Hier setzt die «kognitive Um-
strukturierung» von ungünstigen Gedanken wie «ich bin
dem Schmerz hilflos ausgeliefert» oder «ich muss mich scho-
nen, damit es mir besser geht» und mit ihnen einhergehend
die Modulation negativer Gefühle (Angst, Niedergeschlagen-
heit) an. Sowohl die im täglichen Verhalten erlebte gefahrlose
Steigerung von Aktivitäten als auch die veränderte Einstel-
lung erlauben es, Ziele zu erreichen und positiv verstärkt zu
werden. Allerdings ist ein (vom Patienten oft erhofftes) Zu-
rück zum ursprünglichen Aktivitätsniveau nicht realistisch,
da sich nicht wenige Schmerzpatienten in ihrer Vorgeschichte
lang anhaltend überfordert haben. Deswegen ist eine realisti-
sche Planung von Aktivitäten, deren Aufbrechen in kleinere
Einheiten, das Einhalten von Pausen und Respektieren von
Belastungsgrenzen ebenso notwendig.
Entspannungstraining: Aufgrund der durch den anhaltenden
Schmerz und die negativen Emotionen erhöhten psycho -
physiologischen Anspannung mit Beschwerden wie Nervo -
sität, Muskelverspannung und Schlafstörungen ist für die
grosse Mehrheit der Patienten ein Entspannungstraining
 indiziert. Dabei hat sich die progressive Muskelentspannung
nach Jacobson als sehr günstig erwiesen, da sie in der Regel
leicht zu erlernen und für Schmerzpatienten aufgrund der
Technik der gezielten Muskelentspannung intuitiv auch nach-
vollziehbar ist. Dies heisst nicht, dass Patienten, die gute
 Erfahrungen zum Beispiel mit dem auto genen Training ge-
macht haben, umlernen sollten. Vorerfahrung sollte immer
entsprechend  genutzt werden, da alle gängigen Entspan-
nungstechniken in den Studien gute Wirkung zeigten. Ein viel
grösseres Problem stellt regelmässiges Üben dar, obwohl
 maximal ein Zeitaufwand von 20 bis 30 Minuten pro Tag,
bei guter Entspannungsfähigkeit auch kürzer, erforderlich
wäre. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Möglicherweise liegt
es am Fehlen kurzfristiger Erfolge, da Entspannungstraining
einige Wochen des kontinuierlichen Übens braucht, bis eine
spürbare Symptomverbesserung eintritt.

Kognitive Verhaltenstherapie
bei Patienten mit Migrationshintergrund
Migranten aus verschiedenen Ländern weisen eine höhere
Prävalenz für chronische Schmerzen auf als die einheimische
Bevölkerung ihres jeweiligen Gastlandes (7-9). Die Ethnizi-
tät, der kulturelle Hintergrund, soziale Eigenheiten sowie das
spezifische Schmerzerleben sind mögliche Gründe, die für
diese Prävalenzunterschiede verantwortlich sind (10). Bei
einem Vergleich zwischen türkischen Migranten in der
Schweiz und in der Türkei lebenden Türken zeigten sich stär-
ker ausgeprägte gesundheitliche Einschränkungen, eine
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Abbildung: Schmerz als multifaktorielles Problem (nach [33])



 höhere Schmerzintensität und eine geringere Lebensqualität
bei den Migranten (11). In einer Studie von Kavuk et al.
wurde zwischen Migranten der ersten und zweiten Genera-
tion unterschieden, wobei sich die Migranten der zweiten
 Generation nicht von der einheimischen Stichprobengruppe
unterschieden (9). Diese Ergebnisse machen deutlich, dass
wahrscheinlich vor allem die Sprachkenntnisse, der sozio-
ökonomische Status wie auch das Bildungsniveau wichtige
Einflussfaktoren darstellen. Diese ethnisch und migrations-
bedingten Unterschiede sollten auch in der Therapie berück-
sichtigt werden. Aus diesem Grund bietet nun auch das Zen-
trum für Schmerzmedizin in Nottwil ein solches Gruppen-
programm an. 
Grundlage des kultursensitiven Konzepts, das von der psy-
chosomatischen Abteilung des Universitätsspitals Basel ent-
wickelt wurde, stellt das kognitiv-verhaltenstherapeutische
Modell von Basler et al. (6) dar. Die didaktische Vermittlung
der Inhalte wurde aber erheblich modifiziert und durch
 migrationsspezifische Themen erweitert. Zudem wurde die
Interventionsphase massiv verlängert, sodass die Vermittlung
aller Inhalte ein ganzes Jahr dauert. Dadurch stellt die The-
rapie einen festen Bestandteil in der Wochenstruktur der
 Patienten dar, wirkt der oftmals bestehenden Isolation von
Migranten im Alltag entgegen und bietet die Möglichkeit, so-
ziale Kontakte aufzubauen. Das Therapieprogramm beinhal-
tet neben dem psychologischen auch einen sport- und/oder
physiotherapeutischen Teil, der von Fachleuten geführt wird. 
Den Patienten werden im Rahmen des psychologischen Teils
7 verschiedene Themenblöcke vermittelt, wobei der Um fang
und die Reihenfolge der einzelnen Blöcke den Vorausset -
zungen und Bedürfnissen der jeweiligen Gruppe angepasst
werden. Die Themenblöcke sind im Einzelnen: Körper,
 Schonung, Entspannung, Genuss, Heimat, Gedächtnis und
Medikamente/Ärzte/Ämter.
Beim Thema Körper geht es zuerst einmal um die Vermitt-
lung basaler Anatomiekenntnisse. Dies geschieht in einer
spielerischen und sehr anschaulichen Weise, indem sich die
Patienten vor ein an der Wand befestigtes Packpapier stellen,
gegenseitig die Körperumrisse nachzeichnen und anschlies-
send ausschneiden, um dann gemeinsam mit den Therapeu-
ten die einzelnen Körperteile zu beschriften. Zusätzlich wird
ein künstliches Skelett zu Hilfe genommen. Im Weiteren fol-
gen Informationen zu Schmerzentstehung, Wahrnehmung
und Verarbeitung.
Im Themenblock Schonung werden den Patienten die negativen
Konsequenzen von zu viel Schonung aufgezeigt, um dann mit
konkreten preisgünstigen Aktivitätsvorschlägen in der Region
und mit Erstellung individueller Wochenpläne die Alltagsstruk-
tur und das Aktivitätsniveau der Patienten zu verändern.
Beim migrationsspezifischen Thema Heimat erhalten die
 Patienten die Möglichkeit, ihre Migrationsgeschichte zu er-
zählen sowie typische Kleidungsstücke, Souvenirs, Esswaren,
Fotos oder auch Musikstücke mitzubringen.
Das Thema Gedächtnis greift die oftmals von Migranten ge-
schilderten Gedächtnis- und Konzentrationsschwierigkeiten
auf, indem Informationen vermittelt werden und auf spiele -
rische Art, zum Beispiel mit Memory-Karten oder dem Rate-
buch für Kinder «Wo ist Walter», geübt wird.
Auch das Thema Medikamente/Ärzte/Ämter richtet sich
 speziell an Migranten. Hierbei werden Hilfestellungen für

Arzt- und Ämterbesuche gegeben. Ausserdem wird auf den
Umgang mit Medikamenten und auf Indikationen für das
Aufsuchen der Notfallstation eingegangen.
Die Wirksamkeit eines speziellen Therapieprogramms für
Migranten wurde ebenfalls am Universitätsspital Basel eva-
luiert (12). Die Gruppentherapie richtete sich hier aber
nur an Migranten aus der Türkei und wurde mithilfe einer
Dolmetscherin durchgeführt. Die Resultate zeigten, dass die
Schmerzintensität der Probanden vor und nach der Therapie
unverändert blieb. Jedoch wurde eine signifikante Verbes -
serung der Lebensqualität im Bereich der körperlichen Funk-
tionsfähigkeit festgestellt.
Nicht ausser Acht gelassen werden darf, dass sich eine ver-
lässliche Datenerhebung bei dieser Patientenpopulation als
sehr schwierig erweist. Ein grosser Teil der im deutschen
Sprachraum bestehenden Fragebögen liegt nicht oder nur in
vereinzelten anderen Sprachen vor. Zudem wird die Lebens-
qualität in solchen Fragebögen unter anderem auch an Fak-
toren festgemacht, die für Mitteleuropäer von Bedeutung
sind, nicht aber für Migranten aus anderen Kulturräumen.
Fragebögen aus den Herkunftsländern sind ebenfalls nur in
eingeschränktem Masse anwendbar, da der Bildungsstand
der in der Schweiz lebenden südländischen Migranten tiefer
ist als derjenige der Kontrollgruppe im Heimatland (13, 14).

Achtsamkeitsbasierte Schmerzpsychotherapie
In den letzten 30 Jahren wurde in der Schmerzpsychothera-
pie neben verhaltenstherapeutischen Prinzipien zunehmend
das Konzept der Achtsamkeit (engl.: mindfulness) etabliert.
Achtsamkeit bedeutet, auf eine bestimmte Art aufmerksam
zu sein, nämlich bewusst, von Moment zu Moment und ohne
zu bewerten. Diese Art der Aufmerksamkeit fördert die
 Bereitschaft und Fähigkeit, die Realität des gegenwärtigen
Augenblicks anzunehmen (15, 16). Eine wesentliche Prä-
misse achtsamkeitsbasierter Verfahren liegt in der Akzeptanz
begründet (17). Chronische Schmerzpatienten sehen sich mit
belastenden Gedanken und Emotionen konfrontiert. Es gibt
mehr zu akzeptieren als den körperlichen Schmerz allein.
Ein achtsamkeitsbasiertes Verfahren der ersten Stunde stellt
das von Kabat-Zinn entwickelte Programm «Mindfulness
Based Stress Reduction» (MBSR) dar (15). Es wurde in den
Siebzigerjahren von Kabat-Zinn an der Universitätsklinik
von Massachusetts (USA) entwickelt. Damit führte Kabat-
Zinn erstmals Achtsamkeit im Rahmen der Behandlung
chronischer Schmerzen ein. Das MBSR-Programm beinhaltet
8 wöchentlich stattfindende Gruppensitzungen von 21/2-
stündiger Dauer und einen ganztägigen Aufenthalt in Stille.
Die Kernelemente des Programms sind formale Übungen, wie
Achtsamkeitsmeditationen (d.h. Sitz- und Geh  medi tationen)
und die Übung der achtsamen Körperwahr neh mung. Letz-
tere wird mittels «Body Scan» praktiziert, bei welchem die
Teilnehmer eingeladen werden, mit ihrer Aufmerksamkeit
bewusst durch den Körper zu wandern, mit Geduld, einer
 inneren Offenheit und ohne zu bewerten. Zudem ist sanfte
und achtsam ausgeführte Körperarbeit im Sinne von Yoga-
Übungen Bestandteil des Programms. Die Teilnehmer sind
angehalten, täglich 30 bis 60 Minuten formell zu üben, aber
auch im Rahmen informeller Übungen achtsam bei alltägli-
chen Aktivitäten zu sein. So sollen sie sich beim Zähneputzen
oder Essen der Tätigkeit von Moment zu Moment bewusst
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sein, ohne gedanklich abzuschweifen oder die Handlung au-
tomatisiert auszuführen (16, 19).
Metaanalysen bestätigten im Allgemeinen die positive Wir-
kung der MBSR auf das physische und psychische Wohl -
befinden von Patienten mit chronischen Erkrankungen.
 Allerdings wurden einige methodische Einschränkungen ge-
wisser Basisstudien bemängelt (20, 21). Im Speziellen führte
das MBSR-Programm verglichen mit Wartekontrollgruppen
zu einer Verbesserung der Lebensqualität (22), der Schmerz -
akzeptanz wie auch der körperlichen Funktionsfähigkeit
(23). MBSR erwies sich aber nicht bei allen Schmerzerkran-
kungen als gleichermassen wirksam. Während Patienten
mit Nacken- und Schulterschmerzen oder Arthritis bezüglich
der Schmerzintensität und Lebensqualität am meisten pro -
fitierten, konnten beispielsweise Kopfschmerzpatienten ihre
Lebensqualität kaum steigern (24).
Um die oben beschriebene Wirkung des MBSR-Programms
vertiefend zu erörtern, soll auch auf neuronale Korrelate der
Achtsamkeitsmeditation hingewiesen werden. EEG-Studien
zeigten eine durch Meditation induzierte Zunahme der
Theta- und Alpha-Aktivität, welche mit Entspannung und
tiefer Ruhe korrelierten (25, 26). Achtsamkeit versteht sich
allerdings nicht als Entspannungstechnik, sondern als eine
 innere Haltung. Bei einem Vergleich der Achtsamkeitsmedi-
tation und einer körperbasierten Entspannungstechnik teil-
ten beide Verfahren die Effekte der Stressreduktion und Ver-
besserung der Stimmungslage. Ein für die Achtsamkeits -
meditation spezifischer Effekt bestand darüber hinaus in der
Verbesserung der Fähigkeit, belastende Grübelgedanken zu
reduzieren und sich von negativen affektiven Zuständen zu
lösen (27). In einer fMRI-Studie war dispositionelle Achtsam-
keit assoziiert mit einer stärkeren Aktivierung des präfronta-
len Kortex und einer Verminderung der bilateralen Aktivität
der Amygdala während der Benennung von Affekten. Die
Autoren vermuteten, dass durch die Benennung der Affekte
in achtsamer Haltung (z.B. «Ich fühle Ärger») die präfrontale
Regulation der limbischen Antwort und damit die Emotions-
regulation verbessert wird (28). Affektive Zustände werden
als «Objekte» der Aufmerksamkeit betrachtet. Das erlaubt
vermutlich die bereits erwähnte Loslösung von negativen
 Kognitionen und affektiven Zuständen. 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Patienten
mit chronischen Schmerzen durch wiederholte Praxis der Acht-
samkeit lernen können, absichtsvoll eine Haltung einzuneh-
men, die ihnen erlaubt, Körpersensationen und begleitende,

aber an sich unabhängige Gedanken und Emotionen nicht zu
bewerten, sondern akzeptierend zu beobachten. Achtsamkeit
erlaubt, Gedanken (z.B. «Diesen Schmerz halte ich nicht
mehr aus!» «Die Schmerzen werden immer unerträglicher!»)
als Ereignisse des Verstandes zu interpretieren und nicht als
Fakten zu werten. Auch Emotionen bekommen den Charak-
ter von regulierbaren Ereignissen. Reaktionen wie Kampf
oder Vermeidung werden dadurch weniger eingefordert. Die
sensorische Dimension der Schmerzerfahrung wird durch
eine achtsame Haltung von der bewertenden und affektiven
Alarmreaktion entkoppelt (29, 30).

Behandlung psychischer Komorbidität 
Infolge einer chronischen Schmerzerkrankung kommt es
häufig zur Entwicklung psychischer Komorbiditäten, wobei
die Depression am häufigsten vorkommt, gefolgt von Angst-
und Belastungsstörungen. Untersuchungen in Hausarzt -
praxen, Kliniken oder speziellen Schmerzzentren ergaben für
das Bestehen einer Depression zusätzlich zur Schmerz pro ble -
matik Häufigkeiten von 30 bis 60 Prozent. Angststörungen
treten in einer Grössenordnung von 35 Prozent (31) auf und
die posttraumatischen Belastungsstörungen zu 6 bis 64 Pro-
zent, je nach erlittenem Trauma (Unfall, Gewalt, Kriegshand -
lungen, Folter) (32). Es ist evident, dass eine Behandlung
 dieser psychischen Komorbiditäten erfolgen muss, um in der
Verbesserung der Schmerzsituation überhaupt  Erfolge erzie-
len zu können. Hierbei wird häufig eine Kom bination von
Einzelpsychotherapie und Psychopharmaka eingesetzt. Im
Rahmen einer solchen Behandlung können die oben be-
schriebenen Verfahren der Schmerzbewältigung in der Regel
zu einem späteren Zeitpunkt integriert werden, oder ein
 Patient besucht nach entsprechender Besserung  parallel eine
Schmerzbewältigungsgruppe. ❖
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