
Geht man der Frage nach, ab wann der Schmerz 
als chronisch eingestuft wird, so ist nach Definiti-
on bereits ein Zeitraum ab sechs Monaten als chro-
nifizierter Dauerschmerz anzusehen.

Mit der Überalterung der Bevölkerung nehmen 
Schmerzen an Häufigkeit zu. Das liegt oft an den 
chronischen Erkrankungen, besonders im Skelett- 
system. Verschleißerscheinungen der großen und klei-
nen Gelenke, der Wirbelsäule, aber auch Rheuma,  
Polymyalgia rheumatika, Fibromyalgie und andere 
Erkrankungen plagen weite Teile der Bevölkerung. 
Nicht zu vergessen ist das gefürchtete Restless Legs 
Syndrom. Hierbei leiden Patienten vor allem nachts an 
unerträglichen Kribbelphänomenen, teils mit Krämpfen  
in den Waden. Sie müssen dann die Beine bewegen, 
aufstehen, umhergehen, um wenigstens kurzzeitig  
Linderung zu erfahren. Es stellt sich die Frage nach  
Therapieansätzen. Letztgenanntes Syndrom ist gut  
behandelbar mit Medikation. Bei vielen Schmerz- 
erkrankungen ist es aber erforderlich, multimodal 
vorzugehen. Damit sind neben Schmerzmedikation 
verschiedene Therapiemethoden zu kombinieren. Es 
reicht eben oft nicht, sich auf die Schmerzmedikation 
zu beschränken. Da viele Patienten mit chronischen 
Schmerzen depressiv werden, sollte das Fachgebiet 
der Psychiatrie und Psychotherapie einbezogen wer-
den. Das Sigma-Zentrum in Bad Säckingen arbeitet 
u.a. mit Methoden der psychologischen Schmerz- 

therapie. Dazu gehören beispielsweise eine spezielle 
Psychotherapie, Gymnastik, Bewegung und Biofeed-
back. Letzteres ist eine computergestützte Methode, 
mit der man Entspannungsverfahren lernen kann. Das 
hat sich erstaunlich gut bewährt. In einem angeglie-
derten Schmerzzentrum können dann Patienten auch 
ergänzend mit Akupunktur, Akupressur, weichen Me-
thoden der manuellen Medizin wie z.B. Osteopathie 
behandelt werden. Wichtig ist, dass die Methoden 
aufeinander abgestimmt sind und stets der Patient mit 
seiner Wahrnehmung, seinen Ängsten aber auch Vor- 
erfahrungen in der Therapie seiner Schmerzen einbe-
zogen wird. So stellt sich dann oft heraus, dass trotz 
jahrelanger Schmerzkarriere doch noch Fortschritte er-
zielbar sind. Nicht selten sind dafür die Psychotherapie 
und Psychopharmaka verantwortlich. Was viele nicht 
wissen: man kann mit Psychopharmaka Schmerzsyn-
drome gut mitbehandeln, vor allem mit Antidepressiva. 
Allerdings kostet das Überzeugungsarbeit und Geduld.

In den letzten Jahren hat sich zudem die Erkenntnis 
etabliert, dass Schonung über längere Zeiträume die 
Schmerzerkrankung ungünstig beeinflusst. Deshalb 
wird  im Sigma-Zentrum zunehmend auf Aktivierung 
mit gestuften Behandlungsplänen gesetzt. Hierfür 
müssen die Patienten in der Psychotherapie vorberei-
tet werden, um Vorbehalte auszuräumen. Die größte 
Hürde ist nämlich oft die Bequemlichkeit, die in Verbin-
dung mit der Angst überwunden werden muss. Denn 
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chronisch Schmerzkranke haben natürlich Angst, sich 
mehr zu bewegen, weil sie Angst vor Intensivierung der 
Schmerzen haben.

Generell gilt: man kann chronische Schmerzen sehr 
oft erfolgreich lindern, wenn man multimodal vorgeht 
und die Patienten in die Therapieplanung individu-
ell einbezieht. Das kennzeichnet das Sigma-Zentrum. 
Dessen Kompetenz ist es vor allem, eine Integration 
der Befunde, Vorerfahrungen der Patienten und der 
Therapiemethoden zu leisten. Dies ist zwar auf den 
ersten Blick einleuchtend, bedarf aber genauerer Be-
trachtung, um zu verstehen, was der Hintergrund ist. 
Wenn man sich vorstellt, dass in der Medizin über-
wiegend linear vorgegangen wird, also leitlinien- 
orientiert und ausgerichtet an dem, was Kranken- 
kassen für richtig erachten, ist das basierend auf ge-
sichertem Wissen. Da aber nun jeder weiß, dass  
dieses Wissen in atemberaubendem Tempo wächst, 
ist es geboten, sich immer wieder aufs Neue mit  
Therapiemethoden zu beschäftigen, die womög-
lich noch nicht dem Patienten zugutekamen. Hierfür  
müssen wir diesen einbinden und zudem dafür  
gewinnen, neue Wege zu beschreiten. Dazu gehört 
nach einem ganzheitlichen Verständnis eine hoch-
differenzierte Psychotherapie, die dem Schmerz- 
geschehen einerseits Aufmerksamkeit widmet, es aber 
andererseits vermag, den Patienten durch Integration  

anderer Themenfelder und Integration bislang für  
ihn unbekannter Therapieverfahren in Gruppen- und 
Einzelsettings gewissermaßen empfänglicher zu ma-
chen für neue Wege des Denkens und der Schmerz- 
bewältigung. Hierzu gehört die Analyse der womöglich 
aufrechterhaltenden Schmerzfaktoren und Entwicklung 
neuer Bewältigungsstrategien, analog der individu- 
ellen Belastbarkeit. Erfahrenen Therapeuten gelingt  
es somit, die Aufmerksamkeit umzulenken und durch  
Aktivierungs- und Verstärkermethoden die Bewälti- 
gung des Schmerzgeschehens zu erleichtern, wofür in-
itial auch die Arbeit an der Bewertung des Schmerzes 
durch den Patienten selbst wichtig ist. Somit gelingt 
es in Verbindung von Medikation mit Schmerzmitteln, 
Psychopharmaka, Psychotherapie, Physiotherapie, Be-
wegung, Entspannungsverfahren, Biofeedback, Musik- 
und Gestaltungstherapie über 90 Prozent der Schmerz-
patienten zu helfen. Wichtig ist dabei die Bereitschaft 
des Patienten, sich auch mit Teilerfolgen arrangieren zu 
können und Selbstwirksamkeitserleben zu entwickeln. 
Die Psychotherapie hat dabei eine zentrale Aufgabe, 
weil hierfür behutsam an aufrechterhaltenden Bedin-
gungen und Widerständen bezüglich nötiger Verän-
derungen gearbeitet werden kann. Geschieht dies  
in einem wohlwollenden Schutzrahmen, angstfreier  
Atmosphäre und ohne Zeitdruck, kann Linderung sehr 
oft gut gelingen.
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