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Der kariöse Zahn, das aufgeschlagene Knie oder der Zeh an der Bettkante: Schmerzen kennt je-
der seit frühester Kindheit. Inwiefern sind sie jedoch auch eine eigenständige Erkrankung?

Schmerzen gehören zum Leben – genau wie alle anderen Sinnesempfindungen. Und sie sind über-
lebensnotwendig: Denn akute Schmerzen warnen uns vor für den Körper schädlichen Einwirkun-
gen, auch dann, wenn es noch nicht zu einer Schädigung gekommen ist. Schmerzen sind also zu-
nächst ein Symptom und akuter Schmerz geht in den meisten Fällen nach kurzer Zeit zurück.
Es kann jedoch passieren, dass sich der Schmerz verselbstständigt, von der eigentlichen Ursache 
ablöst und diese überdauert. Wenn die Schmerzen anhalten, chronisch werden, verlieren sie ihre 
lebensnotwendige Warnfunktion. Aus diesem Grunde ändert sich bei betroffenen Patienten das 
Therapieregime: Denn es ist möglich, ihnen die Schmerzen zu nehmen, ohne dass eine lebensnot-
wendige Funktion entfällt.
Ab wann genau wir von chronischen Schmerzen sprechen, ist je nach Art der Schmerzen sehr un-
terschiedlich: Früher galt das zeitliche Kriterium von etwa einem halben Jahr. Bestand also der 
Schmerz – dauerhaft oder wiederkehrend – für mindestens ein halbes Jahr, wurde er als chronisch 
definiert. Dieses Kriterium wurde allerdings zum Beispiel für chronische Rückenschmerzen deut-
lich heruntergesetzt. Bei diesen spricht man ab einem Zeitraum von mindestens drei Monaten 
von einem chronifizierten Schmerz. Wenn bis dahin alle für akute Rückenschmerzen sinnvollen 
diagnostischen Verfahren und kausalen Therapieansätze ausgeschöpft sind, sollte man mit den 
Therapieverfahren für chronische Schmerzpatienten beginnen.
Leider sind chronische Schmerzen in der Bevölkerung sehr verbreitet und damit durchaus eine 
Herausforderung für unser Gesundheitssystem: Schätzungen zufolge leiden in Deutschland über 
10 Millionen Menschen unter dauerhaft behandlungsbedürftigen Schmerzen. Hauptproblembe-
reiche sind dabei chronische Rücken- und Kopfschmerzen.

Inwiefern hängt die Psyche mit körperlichen Schmerzen zusammen?

Obwohl wir bei Schmerzen immer von einem psychischen und einem körperlichen Geschehen 
sprechen, ist beides so eng verbunden, dass es kaum sinnvoll ist, es zu trennen. Jeder Schmerzreiz 
wird letztendlich zentral enkodiert und verarbeitet. Und so haben sowohl Aufmerksamkeitspro-
zesse als auch kognitive und emotionale Vorgänge einen entscheidenden Einfluss auf die 
Schmerzverarbeitung.
Jeder kennt sicher die Auswirkungen von Aufmerksamkeitsprozessen auf die Wahrnehmung aku-
ter Schmerzen: Wenn Sie sich beispielsweise gerade auf eine sehr spannende Fernsehsendung 
konzentrieren und sich dabei das Knie stoßen, werden Sie dies wahrscheinlich als weniger 
schmerzhaft empfinden, als wenn Ihnen jemand vorher ankündigt, dass er Ihnen gleich mit einem 
Hammer auf das Knie hauen wird. Der Kontext, in dem ein Schmerz entsteht, hat Einfluss darauf, 
wie stark dieser wahrgenommen wird. Wichtig ist zum Beispiel auch die Kontrollierbarkeit von 
Schmerzen. Wenn der Zahnarzt beispielsweise sagt „Melden Sie sich, wenn Sie es nicht mehr aus-
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halten“, dann bekommen Sie Kontrolle über den Schmerz. Und Sie werden ihn als geringer wahr-
nehmen. Des Weiteren spielen Stimmungen eine wichtige Rolle: In einer negativen Stimmung 
werden Schmerzen als stärker wahrgenommen.
Wie wichtig psychische Prozesse bei der Schmerzwahrnehmung sind, zeigt sich nicht zuletzt in der 
Placeboforschung: Die Wirkung von Schmerzmitteln setzt sich aus einer pharmakologischen und 
einer psychologischen Komponente – dem sogenannten Placeboanteil – zusammen. Wird der psy-
chologische Anteil nicht voll ausgeschöpft, zeigt das Medikament eine deutliche geringere Wirk-
samkeit. Das heißt, je mehr die Patienten überzeugt sind, dass ein Schmerzmittel wirkt, desto bes-
ser wirkt es. Werden beispielsweise Opiate verdeckt verabreicht, also ohne dass die Patienten 
wissen, wann sie das Medikament erhalten, sind sie bis zu etwa einem Drittel weniger wirksam.
All die beschriebenen Prozesse gelten für akute Schmerzen und in besonderem Maße auch für 
chronische Schmerzen. Aus diesen Gründen sprechen wir beim chronischen Schmerz – basierend 
auf dem biopsychosozialen Krankheitsmodell – von einem biopsychosozialen Schmerzgeschehen. 
Das heißt, es gibt immer eine biologische, somatische Grundlage des Schmerzes, die eng mit psy-
chischen und sozialen Faktoren zusammenspielt. Wichtig sind bei den psychischen Faktoren zum 
Beispiel Aufmerksamkeit, Kontrollierbarkeit und Stimmungen, aber auch Depressivität und Ängs-
te. Ein ganz wesentlicher psychologischer Risikofaktor ist zudem die Katastrophisierungsneigung: 
Patienten, die zu Katastrophisierungen neigen, haben ein erhöhtes Risiko, zum Beispiel nach einer 
Operation chronische Schmerzen zu entwickeln. Eine soziale Funktion hat der Schmerz schließlich 
deshalb, weil der Schmerzpatient immer in einer Kommunikation mit seiner Umwelt steht: Auch 
andere wissen davon, wenn jemand Schmerzen erlebt – sei es wegen eines schmerzerfüllten Ge-
sichtsausdrucks, Leistungseinbußen in der Arbeit, aufgrund von Krankschreibungen oder wegen 
der Einschränkungen im Privatleben. All das wirkt zurück auf das Schmerzproblem.

Mit welchen Therapieansätzen kann Schmerzpatienten geholfen werden?

Im Rahmen einer verhaltenstherapeutisch orientierten Schmerzpsychotherapie wird zunächst zu-
sammen mit dem Patienten ein Erklärungsmodell erarbeitet, wie der Schmerz entsteht und auf-
recht erhalten wird. Die Betroffen sollen verstehen, wie eng die somatischen und psychischen 
Faktoren beim Schmerz zusammenspielen. Anschließend kommen verschiedene Methoden zum 
Einsatz – je nachdem, was im spezifischen Fall angebracht ist. Ist der Patient insgesamt sehr ange-
spannt, können verschiedene Entspannungsverfahren angewendet werden. Fällt ihm das zu 
schwer, können Biofeedback-Verfahren als Entspannungsunterstützung genutzt werden.
Sehr wichtige Elemente der Schmerzpsychotherapie sind zudem Bewegung und Aktivierung. Zum 
Thema Rückenschmerzen gab es bereits Ende der 1980er-Jahre einen Aufruf der internationalen 
Schmerzgesellschaft, Krankschreibungen möglichst zu vermeiden, da sie das Problem eher ver-
stärkten. Und tatsächlich ändern Krankschreibungen meist nichts an der Symptomatik. Und die 
Betroffenen fühlen sich kränker, wenn sie in Ruhe sind.
Gerade Rückenschmerzpatienten sind allerdings zu Beginn der Therapie oft der Meinung, Bewe-
gung schade ihnen und sie könnten gar nichts mehr. Daher gehen wir bei ihnen nach dem Prinzip 
der kleinsten Schritte vor: Wenn der Patient zum Beispiel angibt, zu Hause in der Wohnung gera-
de einmal drei Schritte hintereinander zu schaffen, dann ist das der Ausgangspunkt, die Grundli-
nie. Und das Ziel wäre es, zunächst vier Schritte zu schaffen. Und dann im Rahmen der Therapie 
täglich einen Schritt mehr zu machen. Das klingt banal, aber es funktioniert.
Das alles allerdings immer vor dem Hintergrund, dass es einen angemessenen Wechsel zwischen 
Anspannungs- und Entspannungsphasen geben muss. Aktivierung muss immer im individuellen 
Leistungsspektrum erfolgen. Schmerzverhalten ist nicht nur ausgeprägtes Schon- und Vermei-
dungsverhalten sondern auch extremes Durchhalteverhalten, bei dem über eigene Grenzen hin-
weggegangen wird und der Betroffen nicht in der Lage ist, zu entspannen.
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Wie offen sind Schmerzpatienten gegenüber psychotherapeutischen Therapieansätzen?

Leider ist in der Bevölkerung das Wissen darum, wie wichtig psychische Faktoren bei körperlichen 
Schmerzen sind und wie viel psychologische Schmerztherapie erreichen kann, noch sehr gering – 
und damit auch die Motivation für eine psychologische Schmerztherapie. Zunächst sind die Pati-
enten oft eher schockiert, wenn sie hören, dass sie eine Psychotherapie machen sollen. Gerade 
dann kommt es sehr auf die Erstbegegnung mit dem Psychologen an. Spezialisierte Schmerzpsy-
chotherapeuten sind dafür ausgebildet, mit den besonderen Problemen und auch mit den An-
fangsschwierigkeiten der Patienten umgehen zu können.
Ein Psychotherapeut, der noch nie etwas von Schmerztherapie gehört hat, wird einen neuen 
Patienten wahrscheinlich mit der Frage empfangen: „Was kann ich für Sie tun?“ Und der Schmerz-
patient wird entgegnen: „Ja, eigentlich können Sie nichts für mich tun. Ich habe Schmerzen.“ Und 
damit wird das Gespräch mehr oder weniger beendet sein. Ein Schmerzpsychotherapeut hingegen 
wird – und das ist zentral – direkt am Problem ansetzen und beispielsweise sagen: „Sie sind we-
gen Ihrer Schmerzen hier. Berichten Sie mir doch bitte, wie und wann diese auftreten!“
Ganz wichtig ist es, den Patienten mit seiner Schmerzproblematik ernst zu nehmen und ihn dort 
abzuholen, wo er steht. Aber ihm auch klar zu machen: In der Schmerztherapie gibt es keine 
schnellen Lösungen; die Behandlung chronischer Schmerzen bedarf einer komplexen multidiszipli-
nären Behandlung.

Wie gut sind die Erfolgsaussichten der psychologischen Schmerztherapie?

Gerade im Bereich der chronischen Kopf- und Rückenschmerzen können wir heute viel mehr er-
reichen, als man der psychologischen Schmerztherapie vor zehn bis 20 Jahren zugetraut hätte.
Zum Beispiel ist es möglich, Patienten mit stressbedingten chronischen Kopfschmerzen fast wie-
der zu einer Schmerzfreiheit zu begleiten – dadurch, dass sie eine gute Analyse ihres eigenen Ver-
haltens lernen: Wann treten die Schmerzen auf? Wie habe ich meine Lebensumstände gestaltet, 
dass ich immer wieder Schmerzen habe? Was sind Stress-, Belastungs- und Überlastungsfaktoren? 
Und wie kann ich diesen begegnen?
Etwas anders verhält es sich bei Migräne, die nur bedingt durch Stressfaktoren ausgelöst wird. Mi-
gräne wird durch die Schmerzpsychotherapie nicht ganz verschwinden. Aber immerhin kann die 
Häufigkeit des Auftretens durch psychologische Strategien beeinflusst werden. Und dann kann es 
durchaus sein, dass der Migränekopfschmerz, der früher viermal im Monat auftrat, nach der Psy-
chotherapie nur noch einmal in zwei Monaten vorkommt. Das ist für die Betroffenen ein entschei-
dender Unterschied und ein großer Zugewinn an Lebensqualität.
Zentrales Ziel der Schmerzpsychotherapie ist auch nicht unbedingt Schmerzfreiheit – so aversiv 
dieser Gedanke für die Patienten ist. Ziel ist es vielmehr, dem Patienten zu zeigen, wie er den 
Schmerz wieder aus dem Mittelpunkt des Lebens heraus bekommt. Und ihm helfen, den Blick auf 
andere Dinge zu richten, auf Ziele, die er in seinem Leben verfolgen und erreichen möchte – trotz 
der Schmerzen. Wenn der Patient sich schließlich auf etwas anderes konzentriert als auf seine 
Schmerzen, hat das wiederum direkten Einfluss auf die Psyche: Es führt zu einer geringeren 
Schmerzwahrnehmung und zu einer besseren Stimmung. Und das führt wieder zu weniger 
Schmerzerleben. So werden in der psychologischen Schmerztherapie die Teufelskreise durchbro-
chen, in denen der Patient sich bewegt. Dieser Ansatz ist auch dann sinnvoll und gewinnbringend 
bei der Behandlung von Schmerzphänomenen, bei denen man davon ausgehen muss, dass sie 
bleiben werden – wie beispielsweise rheumatische Beschwerden.
Schmerzen gehören zum Leben. Ein wichtiger Schritt in der psychologischen Schmerztherapie ist 
es, das zu akzeptieren und dennoch nicht zu resignieren, sondern weiterhin die eigenen 
Lebensziele zu verfolgen.
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