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ABSTRACT

Die Psychotherapie mit PatientInnen1 mit chronischen Schmerzsyndromen basiert
auf fundiertem Wissen über theoretische Grundlagen zum Verständnis von chronischem Schmerz. Deshalb werden im ersten Teil der Arbeit Erkenntnisse der neurobiologischen Schmerzforschung, Erklärungsmodelle zur Entstehung von chronischen
Schmerzen sowie die Klassifikation von Schmerzstörungen und die multimodale
Schmerztherapie dargestellt.
Der zweite Teil stellt Handlungsempfehlungen und Vorgehensweisen bei der Psychotherapie Erwachsener mit chronischen Schmerzsyndromen - im Speziellen Aspekte
in der Behandlung mit Konzentrativer Bewegungstherapie - vor. In Gruppendiskussionen mit an Schmerztageskliniken oder psychosomatischen Kliniken tätigen Therapeutinnen für Konzentrative Bewegungstherapie wird eruiert, was sich als günstig
bzw. ungünstig in der Therapiegestaltung bei Schmerzstörungen erweist.
Schlüsselwörter
Psychotherapie, Chronischer Schmerz, Somatoforme Störung, Schmerztherapie,
Konzentrative Bewegungstherapie

1

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf geschlechtsneutralisierende oder Doppelbezeichnungen verzichtet und im Plural die Schreibweise mit I-Endungen, in der Einzahl die männliche Form verwendet. Mit den Formulierungen sind immer beide Geschlechter gemeint. Bei Zitaten
wird die entsprechende Form wiedergegeben.
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ABSTRACT

Psychotherapy for Adults with Chronic Pain Syndromes
with Special Consideration of Specific Aspects of the Treatment with
“Konzentrative Bewegungstherapie” (Concentrative Movement Therapy)
Psychotherapy for patients with chronic pain syndromes is based on the consolidated
knowledge of the theoretical basis for our present understanding of chronic pain.
The first part of the thesis will outline the scientific findings of neuro-biological pain
research, as well as explanatory models for the genesis of chronic pain, the classification of chronic pain disorders, and the multi-modal approach to pain therapy.
The second part introduces recommended procedures for psychotherapy with adults
suffering from chronic pain syndromes. Special consideration is given to aspects of
“Konzentrative Bewegungstherapie” (Concentrative Movement Therapy). In group
discussions with therapists of “Konzentrative Bewegungstherapie” (Concentrative
Movement Therapy) working in day hospitals for patients with chronic pain syndrome
or in psycho-somatic clinics, I will investigate to what extent the different approaches
prove to be beneficial to the patients in the practical implementation of pain therapy.
Keywords
Psychotherapy, Chronic pain, Somatoform disorder, Pain therapy,
Konzentrative Bewegungstherapie (Concentrative Movement Therapy)
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1

Einleitung

Die Psychotherapie Erwachsener mit chronischen Schmerzen hat sich aufgrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und des daraus resultierenden neuen Verständnisses von Schmerz in den letzten zehn Jahren wesentlich verändert. Die
Trennung zwischen ausschließlich somatischen oder psychosozialen Faktoren bei
der Ätiologie chronischer Schmerzen entspricht einem überholten wissenschaftlichen
Verständnis. Heute ist ein „Sowohl-als-auch“ zu bevorzugen, was das therapeutische
Vorgehen verändert. Da bei PatientInnen mit somatoformen Schmerzstörungen –
basierend auf frühen Beziehungsstörungen und maladaptiven Erfahrungen im körperlichen Umgang - oftmals eine Störung der Beziehung zum eigenen Körper und zu
anderen Personen sowie wenig psychosomatisches Krankheitsverständnis bestehen,
ist in der Therapie Körperliches, Psychisches und Soziales gleichermaßen zu berücksichtigen und ins therapeutische Handeln einzubeziehen.
In meiner Tätigkeit als Psychologische Psychotherapeutin - seit 1997 - und als Dipl.
Physiotherapeutin - ab 1982 - im stationären, tagesklinischen und ambulanten Bereich arbeite ich mit somatisch, somato-psychisch, psycho-somatisch und psychisch
- teilweise schwer - erkrankten Menschen, bei denen häufig Schmerzen im Vordergrund stehen. Seit mehr als zehn Jahren bin ich an einer Tagesklinik für Schmerztherapie mit PatientInnen mit chronischen Schmerzsyndromen tätig. Dabei ist die Psychotherapie in ein multimodales, interdisziplinäres Setting eingebunden.
Die Notwendigkeit der Modifikation des psychotherapeutischen Handelns mit PatientInnen, die an chronischen Schmerzen leiden, wurde mir in der Alltagspraxis deutlich
bewusst und ist in der Literatur (insbesondere in den letzten Jahren) beschrieben
worden. Die therapeutischen Interventionen sind zu adaptieren, so dass sie
SchmerzpatientInnen auch nutzen können.
Das Beschreiben der Theorie, die der Psychotherapie bei Schmerzstörungen
zugrunde liegt, nimmt einen großen Teil dieser Arbeit ein. Dadurch wird zum Ausdruck gebracht, wie umfassend die theoretischen Grundlagen sind. Da eine störungsorientierte Psychotherapie fundiertes Wissen über die jeweilige Störung erfordert und sich auf Entstehungsmechanismen bezieht, werden im ersten Teil die
8

theoretischen Grundlagen zu chronischem Schmerz dargestellt. Erkenntnisse der
Neurobiologie, der Schmerz- und Stressforschung, Erklärungsmodelle für die Entstehung von Schmerzsyndromen sowie die gängige Klassifikation von somatoformen
(Schmerz)Störungen und die multimodale Schmerztherapie werden beleuchtet.
Basierend auf einem bio-psycho-sozialen Krankheitsmodell können körperliche und
psychosoziale Faktoren zur Disposition für Schmerzstörungen, zur Genese und Aufrechterhaltung von chronischen Schmerzen beitragen. Diese Arbeit fokussiert chronische Schmerzsyndrome, bei denen psychosoziale Faktoren beschwerdebestimmend sind.
Die Möglichkeiten einer störungsorientierten Psychotherapie und im Besonderen der
Konzentrativen Bewegungstherapie sowie Handlungsempfehlungen bei der Psychotherapie Erwachsener mit chronischen Schmerzsyndromen werden im zweiten Teil
der Arbeit dargestellt. Die beschriebene Theorie wird mit der psychotherapeutischen
Praxis verschränkt, indem TherapeutInnen für Konzentrative Bewegungstherapie in
Gruppendiskussionen austauschen, wie sie ihre Arbeit mit PatientInnen mit
Schmerzstörungen erleben und die Therapie gestalten. Das Interesse galt dabei der
Arbeitsweise von TherapeutInnen an unterschiedlichen stationären psychosomatischen und teilstationären schmerztherapeutischen Einrichtungen.
In Form einer qualitativen Inhaltsanalyse werden die Gesprächsinhalte schließlich
analysiert. Dabei wurde der Frage nachgegangen, welche methodenspezifischen
Möglichkeiten und Vorgehensweisen das Psychotherapieverfahren Konzentrative
Bewegungstherapie bei Erwachsenen mit chronischen Schmerzen bietet und welche
Angebote, Interventionen sich in der Alltagspraxis als günstig und förderlich bzw. ungünstig erweisen. Mit den Möglichkeiten der Konzentrativen Bewegungstherapie eröffnen sich vielfältigste Chancen, die Beziehung zum eigenen Körper und zu Objekten zu aktivieren, psychophysisches Zusammenwirken zu begreifen, neue Beziehungserfahrungen zu machen und nachholende Erfahrungen bei strukturellen Defiziten anzubieten.
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2

Chronische Schmerzen, somatoforme Schmerzstörung – Definitionen,
Klassifikation, Erklärungsmodelle

2.1
2.1.1

Chronischer Schmerz, Chronifizierung
Definition

Schmerz wird in der Definition der International Association for the Study of Pain als
subjektives Geschehen beschrieben: “An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such
damage” (Merskey, Bogduk 1994, cit. IASP 2010, Internet).
Schmerz ist also ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit akuter
oder potentieller Gewebsschädigung verbunden ist, oder mit Begriffen einer solchen
Schädigung beschrieben wird.
2.1.2

Akuter/chronischer Schmerz, Chronifizierung

Schmerz wird in akuten und chronischen Schmerz unterteilt. Das Bewusstwerden
dieses Unterschiedes ist für das diagnostische und therapeutische Vorgehen von
größter Bedeutung.
Akute Schmerzen werden durch starke Reize, die die Integrität des Körpers bedrohen (starke Hitze, Kälte, Druck, etc.), ausgelöst und haben deshalb eine wichtige biologische, lebenserhaltende Warnfunktion (vgl. heiße Herdplatte). Schmerz löst eine
entsprechende Schutzreaktion aus, um den gefährdeten Körperteil zu schützen.
Bei akutem Schmerz ist die Ursache festzustellen und eine effiziente Behandlung
anzuschließen, so dass der Heilungsprozess beginnen und wieder Schmerzfreiheit
erlangt werden kann. In der Regel klingen akute Schmerzen ab, sobald die auslösende Ursache beseitigt ist.
Chronischer Schmerz ist dadurch charakterisiert, dass er über die üblicherweise zu
erwartende Heilungszeit anhält, die Kopplung an Auslöser nicht mehr erkennbar ist
(Kröner-Herwig et al. 2011, 5) und längere Zeit besteht bzw. wiederkehrt. In einigen
Definitionen wird für den chronischen Schmerz eine Mindestdauer von sechs
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Monaten, die Frequenz von mehrmals während der letzten Woche und die Schmerzstärke des letzten Schmerzes ! 6 auf einer Skala von 0 (kein Schmerz) bis 10 verlangt (Breivik 2006).
Chronische Schmerzen haben nicht mehr nur Melde- und Schutzfunktion, sie haben
sich verselbständigt und sind meist „Ausdruck einer Überlastung des Organismus
oder einer Fehlfunktion“ (Sandkühler 2002, 23). Der Schmerz hat eigenen Krankheitswert, der Patient leidet am Schmerz selbst. Dies ist mit physischer und häufig
erheblicher psychosozialer Beeinträchtigung verbunden. Der Schmerz bestimmt zunehmend das gesamte Leben des Betroffenen und schränkt die Lebensqualität deutlich ein. Auch die bei akuten Schmerzen vorhandene hohe Akzeptanz der Mitmenschen wird mit der Zeit geringer.
Da die neurobiologische Forschung der letzten Jahre zeigte, dass das reduktionistische Reiz-Reaktions-Konzept insbesondere bei chronischen Schmerzzuständen
überholt ist, wurde die Zweiteilung von entweder körperlichem oder psychogenem
Schmerz aufgegeben und ein “Sowohl-als-auch“ entwickelt (Henningsen, Martin
2008, 549). Beim chronischen Schmerzerleben sind periphere und zentrale, organische und psychosoziale Faktoren mit jeweils unterschiedlicher Bedeutung relevant
(Henningsen, 2002). Bei vielen BehandlerInnen ist jedoch das Verständnis immer
noch fest in einem „Akut-Schmerz-Modell“ verankert, das von einer linearen, rein
somatischen Ursache-Wirkung und Therapie ausgeht.
Der Begriff der Chronifizierung beschreibt die Entwicklung akuter Schmerzen zu
persistierenden oder rezidivierenden Schmerzen. An diesem Prozess sind komplexe
Wechselwirkungen von biologischen, psychologischen, sozialen Faktoren, von biografischen und lebensaktuellen, von individuellen, interaktionellen und institutionellen Prozessen beteiligt. Es kann zur Loslösung des Symptoms Schmerz von seiner ursprünglichen Ursache führen und eine chronische Schmerzstörung entstehen.
Bei Anzeichen einer Chronifizierung - wie anhaltenden oder wiederkehrenden
Schmerzen, Ausbreitung des Schmerzes bzw. Hinzukommen neuer Schmerzorte,
bei Erfolglosigkeit von therapeutischen Maßnahmen und in den Vordergrund tretenden psychosozialen Faktoren - ist eine spezifische auf chronische Schmerzen ausgerichtete, meist multimodale Therapie notwendig (vgl. Kapitel 3).
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Aufgrund der Vielschichtigkeit von chronischen Schmerzen kann die Behandlung
meist keine „Heilung“ im Sinne von Schmerzfreiheit erreichen, sondern helfen, die
schmerzfördernden Bedingungen, die schmerzbedingten Beeinträchtigungen und
das Leiden zu verringern sowie eine Schmerzlinderung, einen besseren Umgang mit
dem Schmerz und eine Erhöhung der Lebensqualität zu erzielen.
2.1.3

Peripher und zentral verursachter Schmerz

Akut-nozizeptive Schmerzen werden in der Regel durch eine Gewebsschädigung
verursacht, neuropathische Schmerzen durch eine Läsion der neuronaler Strukturen
im peripheren oder zentralen Nervensystem, die direkt oder indirekt den Schmerz
auslösen. Bei „zentralisierten“ Beschwerden, wie somatoformen Schmerzen, ist die
Schmerzgenese in den zentralen Strukturen der Schmerzwahrnehmung begründet
(Egloff et al. 2009) und es zeigen sich Veränderungen, die auf eine gesteigerte
Schmerzwahrnehmung hinweisen. Somatosensorische Vorerfahrungen mit Schmerz,
biografische Aspekte und Stressbelastung tragen zur Veränderung der Schmerzverarbeitung im Gehirn, zu einer Schmerzsensibilisierung und somit zur Entstehung von
Schmerzstörungen bei (ibid.).
Im Rahmen dieser Arbeit wird v.a. auf somatoforme Schmerzstörungen eingegangen.
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2.2

Neurobiologische Mechanismen bei Schmerz

Da sich die störungsorientierte Psychotherapie bei PatientInnen mit chronischen
Schmerzen auf die Entstehungsmechanismen von Schmerzsyndromen bezieht, werden in den folgenden Kapiteln die Neurophysiologie bei Schmerz sowie Erklärungsmodelle zur Entstehung von Schmerzstörungen und Faktoren der Chronifizierung
detaillierter beschrieben.
Lange Zeit war unklar, wie die äußerst komplexe Wahrnehmung Schmerz im zentralen Nervensystem zustande kommt, welche Gehirnareale dabei involviert sind. Erst
die funktionelle Bildgebung ermöglichte es, die zentralen Aktivierungsmuster bei peripherer Schmerzstimulation sichtbar zu machen. Im Folgenden werden die anatomischen Strukturen und physiologischen Vorgänge für die Schmerzleitung und
-verarbeitung sowie für die Entstehung des subjektiven Schmerzerlebens dargestellt.
Wir wissen heute, dass das von René Descartes (1596-1650) beschriebene ReizReaktions-Konzept nicht mehr haltbar ist, da es keinen linearen engen Zusammenhang zwischen der Stärke des peripheren Reizes und der wahrgenommenen
Schmerzstärke gibt, sondern Schmerzreize moduliert und im zentralen Nervensystem zu einem Schmerzerlebnis verarbeitet werden (Schäfer 2001).
Die Schmerzwahrnehmung ist als dynamischer Prozess von unterschiedlichen psycho-physischen Faktoren und früheren Erfahrungen beeinflusst, d.h. ein aktueller
Schmerzreiz wird bezüglich Qualität und Differenzierung nach Zeit, Raum und Intensität im Vergleich zu bisherigen Schmerzerfahrungen und deren Erleben als Stressoren unter Beachtung der momentanen Aufmerksamkeit und des emotionalen Zustandes, der jeweiligen Situation und des symbolischen Gehalts des Stimulus beurteilt und bildet die Grundlage für ein bestimmtes Schmerzverhalten. Für die Intensität
des Schmerzerlebens gibt es eine große inter- und intraindividuelle Bandbreite.
Die Vorgänge bei der Schmerzleitung und -verarbeitung werden in periphere
(von Nozizeptoren bis zum Hinterhorn des Rückenmarks) und in zentrale Mechanismen - diese in spinale (Hinterhorn und Leitung zu cortikalen Zentren) und zerebrale (Neuronennetzwerke im Gehirn) - unterteilt.
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Abb. 1: Schmerzleitung (Schäfer 2001, 21)

2.2.1

Periphere Mechanismen der Schmerzleitung

Nozizeptoren sind spezifische „Sinnesfühler für Schmerz“, die als freie Nervenendigungen in allen Geweben außer dem Gehirn vorkommen, und durch starke, daher
potentiell gewebsschädigende Reize erregt werden. Nach Aktivierung der Nozizeptoren erfolgt die Reizleitung über periphere Nerven zum Hinterhorn des Rückenmarks.
Vorrangige Funktion der Nozizeption ist es, eine akute Bedrohung anzuzeigen und
den gefährdeten Körperteil zu schützen.
Bei Gewebsschädigung bzw. Entzündungsprozessen erregen Entzündungsmediatoren (Prostaglandine, Histamin) die Nozizeptoren (Sandkühler 2002, 25) und senken
so die Schwellenempfindlichkeit der Nozizeptoren (periphere Sensibilisierung), so
dass ansonsten nicht schmerzhafte Reize wie leichte Berührung zu einer Schmerzempfindung führen können.
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2.2.2 Spinale Mechanismen: Synaptische Übertragung im Rückenmark
– Hemmung/Sensibilisierung
Im Rückenmark finden sowohl die Umschaltung und Schmerzweiterleitung in aufsteigenden Bahnen zum Gehirn als auch wesentliche Prozesse der Schmerzmodulation
statt. Das Hinterhorn stellt eine zentrale Stelle für die Verarbeitung aller eintreffenden
Reize dar, da bei der synaptischen Umschaltung des primären zum sekundären Neurons Schmerzreize entweder verstärkt oder abgeschwächt werden. Eine Sensibilisierung oder Schmerzhemmung findet statt.
Im Rückenmark laufen aus der Peripherie kommende Nervenfasern (mit erregender
Wirkung) als auch aus dem Hirnstamm deszendierende Nervenfasern und segmentale Interneurone (hemmende Wirkung) zusammen. Die Summe aller erregenden
und hemmenden Einflüsse entscheidet über die Weiterleitung des Schmerzimpulses
zu höheren Hirnzentren.
höhere Zentren

Abb. 2: Synaptische Übertragung im Hinterhorn (Schäfer 2001,17)

2.2.2.1 Schmerzhemmung auf Rückenmarksebene
Die körpereigene Schmerzhemmung findet in verschiedenen Stationen der Schmerzleitung (spinal und cerebral) statt und wirkt einer unkontrollierten, unphysiologischen
Erregung des nozizeptiven Systems entgegen. Sie ist permanent aktiv und kann in
extremen Stress- oder Gefahrensituationen zusätzlich aktiviert werden, sodass die
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Schmerzwahrnehmung unterdrückt wird und man deutlich weniger Schmerz empfindet bis hin zur Algesie. Unfallopfer nehmen unmittelbar nach dem Unfall trotz schwerer Verletzungen oftmals Schmerzen nicht wahr. Genauso werden Schmerzen während eines sportlichen Wettkampfes oder in lebensbedrohenden Situationen nicht
gespürt. Erst wenn der Stress nachlässt, gelangen die Schmerzen ins Bewusstsein.
Die Schmerzhemmung auf spinaler Ebene erfolgt durch (Schäfer 2001, 23):
• Interneurone
• Deszendierende Nervenbahnen aus dem Hirnstamm mit den Neurotransmittern Serotonin und Noradrenalin (abhängig von zentralen Abläufen vgl. Kapitel 2.2.3)
• Segmentale Schmerzmodulation
Gleichzeitig mit Schmerzreizen im Rückenmark eintreffende Druck- und Berührungsreize können sich gegenseitig in ihrer Fortleitung hemmen, weil alle
auf nur ein Wide-Dynamic-Range-Neuron konvergieren.
• Körpereigene Opioide
Stress und körperliche Aktivität induzieren eine Ausschüttung von körpereigenen Opioiden (Beta-Endorphin), die spinal eine Schmerzhemmung durch Aktivierung des deszendierenden Systems und somit ein Herabsetzen des
Schmerzempfindens bewirken.
Ist die Schmerzhemmung beeinträchtigt, hat das Einfluss auf die Entwicklung chronischer Schmerzen. So können depressive Verstimmung, Erschöpfung und Angst
schmerzsteigernd wirken (vgl. Kapitel 2.2.4)

2.2.2.2 Prozesse der zentralen Sensibilisierung (Schmerzgedächtnis)
Die Steigerung und Aufrechterhaltung von Schmerzen wird auf eine Kaskade neurophysiologischer Vorgänge an den Nervenzellen zurückgeführt. Wiederholte bzw. länger andauernde Schmerzreize bewirken aufgrund der neuronalen Plastizität im spinalen Bereich und im somatosensorischen Kortex Veränderungen, die die Reaktionsbereitschaft der Nervenzelle steigern, Reize schneller weiterleiten und so zu verstärktem Schmerzempfinden führen.
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Zur zentralen Sensibilisierung trägt vor allem „die Steigerung der synaptischen
Übertragungsstärke zwischen nozizeptiven Afferenzen und Hinterhornneuronen
durch starke Erregung der Nervenfasern“ bei (Sandkühler 2003, 41). So führen bereits schwache Schmerzreize zu gesteigerter Antwort im Rückenmark. Klinisch äußert sich dies als Hyperalgesie, d.h. übermäßige Empfindlichkeit und SchmerzReaktion auf relativ geringe Schmerzreize.
Durch diese synaptischen Bahnungsprozesse bilden sich „Erinnerungen“ an vorangegangene Schmerzreize. Die Nervenzellen reagieren deshalb wesentlich empfindlicher auf weitere Schmerzimpulse (Azad, Zieglgänsberger 2003, 441). In der Folge
kann ein vorher nicht schmerzhafter Reiz nun schmerzhaft empfunden werden. Auch
ohne Reizeinwirkung von außen kann Schmerz auftreten, wenn die Nervenzelle
„spontanaktiv“ Signale nach kortical weiterleitet, so dass Schmerz auch dann fortbestehen kann, wenn die Schmerzursache bereits nicht mehr vorhanden ist. Manche
Forscher sprechen von einem „Schmerzgedächtnis“. Da repetitiv erregende Reize
wie Schmerz oder Stress zu nachhaltiger Sensibilisierung führen und zum Risikofaktor für die Entstehung chronischer Schmerzen werden, ist ein „afferentes Signalgewitter“ etwa bei Operationen und Verletzungen möglichst zu vermeiden (ibid.).
Auch wenn ursprünglich eine Gewebs- oder Nervenschädigung als Auslöser fungiert
hat, spielt diese im Rahmen des Chronifizierungsprozesses, der in erster Linie in
verschiedenen Hirnbereichen abläuft, keine wesentliche Rolle mehr. „Das Gehirn
übernimmt das Drehbuch für das weitere Schmerzgeschehen!“ (Egle 2009, 3).
Nicht nur die Dauer eines Schmerzreizes, sondern vor allem zentrale Einflussfaktoren, insbesondere die situative emotionale Verfassung modulieren die individuelle
Schmerzwahrnehmung, wie im folgenden Kapitel verdeutlicht wird.
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2.2.3

Zerebrale Mechanismen

Im Gehirn existiert kein abgegrenztes Schmerzzentrum, sondern ein Netzwerk verschiedener Hirnregionen, eine sog. „Pain-Matrix“. Diese ist für das Formen der bewussten Schmerzwahrnehmung verantwortlich. Die an der Schmerzverarbeitung beteiligten Hirnbereiche und deren spezifische Aufgaben werden nun beschrieben.
Schmerzen setzen sich phänomenologisch aus mehreren Aspekten zusammen, den
a) sensorisch-diskriminativen
b) affektiv-motivationalen und
c) kognitiv-evaluativen Aspekten (Schwegler 2009, 24).
Uns ist es aufgrund spezifischer Hirnregionen möglich, ad a) „Schmerz detailliert und
rational zu beschreiben“ (Lokalisation, Intensität, Qualität, etc.), ad b) „in Bezug auf
emotionale Aspekte (unangenehm, angsterregend) zu erfassen und bewusst wahrzunehmen“, und ad c) den „Schmerz in einen abstrakten Kontext zu stellen und kognitiv zu bewerten“ (ibid.).
Diese Dimensionen des Schmerzes finden sich in folgend dargestellten neurophysiologischen Regionen und Funktionen wider.
Man unterscheidet zwischen medialem und lateralem Schmerzsystem.
2.2.3.1 Laterales Schmerzsystem
Das laterale Schmerzsystem (siehe Abb. 3) erhält den Namen, weil die Nervenbahnen die Schmerzinformation zu den lateralen Thalamuskernen und von dort zu primär und sekundär somatosensorischen Kortexarealen (SI,SII) führen, die für die
Körperempfindungen zuständige Gehirnrinde. Im somatosensorischen Kortex wird
der Schmerzreiz bewusst. Hier erfolgt die Unterscheidung, aus welcher Körperregion
der Schmerzimpuls kommt, weil an der Hirnrinde die Zonen der Körperoberfläche
topographisch repräsentiert sind (Homunkulus). Dem lateralen Schmerzsystem wird
die Funktion der Bewusstwerdung, Lokalisation und Differenzierung von Schmerzreizen („sensorisch-diskriminierendes System“) zugeschrieben. Die Stärke des
Schmerzreizes wird hier bestimmt, nicht aber die Stärke des wahrgenommenen
Schmerzes.
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Abb. 3: Zentrale Schmerz- und Affektverarbeitung (Schiltenwolf, Henningsen 2006, 28):
aszendierende Erregung im lateralen Schmerzsystem und deszendierende Schmerzhemmung im medialen Schmerzsystem ausgehend von Amygdala/Hippocampus

2.2.3.2 Mediales Schmerzsystem
Das mediale Schmerzsystem, dessen Nervenbahn zum medialen Thalamusbereich
zieht, besteht aus einer Anzahl von Hirnregionen, die für die emotionale Verarbeitung, die kognitiv-affektive Bewertung von Schmerzreizen und die motivationale
Komponente des Schmerzerlebens zuständig sind (Rüegg 2008):
Amygdala, Hippokampus, Anteriorer Cingulärer Cortex (ACC), Posteriorer Cingulärer
Cortex (PCC), Insula und praefrontaler Cortex (PFC), orbitofrontaler Cortex (OFC)
sowie periaquäduktales Grau (PAG) im Hirnstamm, von dem Verbindungen über absteigende Nervenbahnen zum Rückenmark bestehen (Kohnen 2010, Internet).
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Die Abbildung, die Ulrich T. Egle (2010c, Internet) und Burkhard Zentgraf, Egle
(2010,

Internet)

in

Anlehnung

an

den

SAD-Problemkreis

(Schmerz-Angst-

Depression) in Vorträgen verwendeten, zeigt zusammengefasst die bei der Schmerzund Stressverarbeitung beteiligten Hirnareale und deren spezifische Funktionen.

Abb. 4: Funktionen einzelner Areale bei der Schmerzverarbeitung (Zentgraf, Egle 2010, Internet)

Besondere Bedeutung kommt der Amygdala zu, die für die Verarbeitung von negativen Affekten - z.B. Angst - verantwortlich ist. Hier wird überprüft, mit wieviel Angst
und Stress dieser Schmerz verbunden ist. Im Hippokampus, dem Sitz des autobiografischen Gedächtnisses, wird der biografische Kontext früherer Schmerzerfahrungen aktiviert und beeinflusst das aktuelle Schmerzerleben (Egle, Zentgraf 2009 und
Kohnen 2010, Internet).
Die Aufgabe des praefrontalen Cortex ist die kognitive Bewertung des Schmerz- bzw.
Stressgeschehens und in Verbindung mit dem ACC das Formen der Aufmerksamkeit
bei Schmerz (Kohnen 2010, Internet). Ein „emotionales Schmerzgedächtnis“ könnte
sich durch die Zusammenarbeit von PFC, Amygdala, ACC und Hippokampus bilden.
Im Wechselspiel zwischen den einzelnen Anteilen des medialen Schmerzsystems
entsteht der emotionale, reflexive Anteil der Schmerzwahrnehmung und die
Schmerzintensität (ibid.).
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Vor dem Hintergrund der genannten neurophysiologischen Gegebenheiten können
ergänzend zu den spinalen Mechanismen (vgl. Kapitel 2.2.2) nun die zentralen Mechanismen der Schmerzhemmung und -sensibilisierung erklärt werden.
Im Rahmen der zentralen Vernetzung werden Reize ins periaquäduktale Grau im
Hirnstamm und von dort als deszendierende hemmende Reize bis zum Hinterhorn
des Rückenmarks geleitet (Kohnen 2010, Internet). Hier wird gesteuert, wie viele
Schmerzreize dem Gehirn zugeführt werden, es erfolgt die bereits erwähnte Hemmung bzw. Sensibilisierung.
Die Aktivität im medialen Schmerzsystem ist also für die Selbstregulation bedeutsam,
weil sie an der Aktivierung der deszendierenden, schmerzmodulierenden Bahnen,
die über das PAG nach spinal verschaltet werden, beteiligt ist (Schiltenwolf, Henningsen 2006).
Basierend auf klinischen Erfahrungen und übereinstimmend mit den Forschungsergebnissen der funktionellen Bildgebung scheint insbesondere die situative emotionale Verfassung die Wahrnehmung des Schmerzes zu modulieren und ganz entscheidend dafür zu sein, wie unangenehm Schmerzen empfunden werden. So können kürzlich zurückliegende negativ besetzte Erfahrungen zu einer Zunahme der
Schmerzempfindung und positiv emotionale Zustände sowie Ablenkung zu einer
Schmerzverringerung führen (Valet et al. 2010). Angst und chronischer Stress tragen
zur verminderten Hemmung afferenter Schmerzimpulse bei und können Schmerz
auslösen bzw. das Schmerzempfinden verstärken (vgl. Kapitel 2.2.4). Bei akutem
Stress nimmt die Schmerzempfindlichkeit ab, bei anhaltendem Stress jedoch zu
(Egle, Zentgraf 2009). Depressive Störungen und Erschöpfung wirken schmerzsteigernd (Schiltenwolf, Henningsen 2006).
2.2.3.3 Mediales Schmerzsystem in der funktionellen Bildgebung
Erst durch die funktionelle Bildgebung ist es technisch möglich darzustellen, welche
Hirnareale an der Schmerzwahrnehmung beteiligt sind, und dass insbesondere das
mediale Schmerzsystems bedeutsam ist. Funktionelle bildgebende Verfahren erlauben nicht-invasive Untersuchungen am Menschen in vivo und bei vollem Bewusstsein und haben (bei kontrollierter Gabe von schmerzhaften Hitze-, Kälte-,
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Druck-, Stromreizen) neue Einblicke in die Schmerzverarbeitung und Aktivitäten einzelner Gehirnbereiche eröffnet (Valvet et al. 2010).
Die Forschergruppe um Naomi Eisenberger (Eisenberger, Liebermann, Kipling 2003)
erbrachte mit funktioneller Magnetresonanztomografie den Beweis dafür, dass beim
Schmerzerleben - unabhängig davon, ob Schmerz organisch oder psychisch verursacht ist, - dieselbe Hirnregion aktiviert wird. Das Erleben von Zurückweisung bzw.
sozialem Ausgeschlossensein, das in einer Spielsituation hervorgerufen wurde, ist
schmerzhaft. Es findet Aktivität im anterioren Gyrus cinguli und präfrontalen Cortex
statt wie auch bei körperlich verursachtem Schmerz. Beides wird als „echter“
Schmerz (Schiltenwolf, Henningsen 2006, 28) und Distress erlebt.
Tania Singer et al. (2004) konnten durch ihre Forschungen zeigen, dass auch das
Beobachten, wie einer nahestehenden Person Schmerzreize experimentell zugefügt
werden, das mediale Schmerzsystem aktiviert, speziell der anteriore Gyrus cinguli.
Dies bildet die neuronale Basis für die Fähigkeit zu Empathie bei Schmerz, d.h. die
emotionale Bedeutung eines Reizes für eine andere Person zu verstehen und mitzufühlen: „Dein Schmerz ist mein Schmerz“ (Singer et al. 2004). Aus diesen Ergebnissen wird geschlossen, dass das neuronale Substrat für empathische Erfahrungen
offenbar nicht die gesamte Schmerzmatrix einschließt, sondern der Teil des Netzwerks, der mit den affektiven Qualitäten zusammenhängt, Empathie vermittelt. An
dieser Stelle wird nicht weiter auf die Bedeutung von Spiegelneuronen und die Fähigkeit zu Empathie eingegangen.
Diese Forschungsergebnisse von schmerzlichen Interaktionserfahrungen zeigen,
dass sowohl seelisch als auch körperlich verursachter Schmerz „im Hinblick auf die
neuronalen Korrelate ähnlich“ ist, und dass sich „psychosoziale Faktoren direkt auf
das Schmerzerleben auswirken“ (Schiltenwolf, Henningsen 2006, 28).
2.2.4

Stress und Schmerz

Im Gehirn sind Stress- und Schmerzphysiologie untrennbar miteinander verflochten.
Viele SchmerzpatientInnen haben lebenslang eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit
und zeigen bei Stress eine Zunahme der Symptome. Aktuelle und frühe Stresserfahrungen werden verursachend oder auslösend bei somatoformen Schmerzstörungen
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genannt (Egle et al. 2004). Aus diesen Gründen wird das Zusammenwirken von
Schmerz und Stress dargestellt und dabei auf Beschreibungen von Egle et al. (2002
und 2004), Johann Caspar Rüegg (2008) sowie Gerd Rudolf und Peter Henningsen
(2008) Bezug genommen.
Unter Stress versteht man „die bedrohte biologische Homöostase des Körpers bzw.
das Bemühen, Stabilität herbeizuführen“ (Egle et al. 2004, 138). Sowohl körperliche
Schädigung bzw. Erkrankung als auch psychische und soziale Belastungen, die die
individuellen Bewältigungsmöglichkeiten überfordern, aktivieren das Stress-System,
ein genetisch festgelegtes Programm im Bereich der Hormone, der Nervenleitung
und im Verhalten, mit dem Ziel, das bedrohte Gleichgewicht des Körpers wieder herzustellen.

Abb. 5: Vom Stressor zur Stressreaktion (Rüegg 2008, 22)

Bei Stress werden endokrine und vegetative Reaktionen hervorgerufen, die Voraussetzungen für eine adäquate Stressantwort schaffen: durch Adrenalinausschüttung
steigt Blutdruck und Herzfrequenz, werden Energie bereitgestellt und Sauerstoff sowie Nährstoffe zu den aktivierten Körperregionen transportiert. Das Stresshormon
CRH (coricotropin releasing Hormon) regt ACTH-Produktion (adrenocorticotropes
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Hormon) an und führt zur Bildung von Cortisol, das den Energiestoffwechsel und metabolische Reserven mobilisiert, zu erhöhter Alarmbereitschaft und fokussierter Aufmerksamkeit führt. Durch die körperliche und psychische Anpassungsreaktion und
basierend auf Lernprozessen erfolgt die Adaptation an ähnliche Stresssituationen.
Wenn Menschen immer wieder unbewältigbare Stresssituationen erleben, geben sie
schließlich auf und kommen in einen Zustand, der als „erlernte Hilflosigkeit“ bezeichnet werden kann (Rudolf, Henningsen 2008, 25). Der physiologische Hemmmechanismus, die rückgekoppelte Hemmung von Cortisol, funktioniert nicht mehr. Dadurch
wird das System überreagibel und die Sensibilität gegenüber Stressoren so sehr
erhöht, dass ein normalerweise unbeutender Stressor eine psychosomatische Reaktion hervorrufen kann. Durch dauerhaften Stress wird die Hemmung der afferenten
Schmerzimpulse eingeschränkt.
Dass frühe psychische oder biologische Stresserfahrungen Folgen für das spätere
Schmerzerleben haben und zur Senkung der Schmerzschwelle führen, zeigten bereits Untersuchungen in den 1990er Jahren (Scarinci et al. 1994, Taddio et al. 1995,
cit. Egle et al. 2004). Dabei wurde eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit bei in der
Kindheit sexuell traumatisierten Frauen und bei Jungen, die im ersten Lebensjahr
ohne Narkose beschnitten wurden, gefunden. Erklärbar wird dies durch die Überaktivierung des Stresssystems und reduzierte Funktion des deszendierenden Schmerzsystems und dadurch Disposition zu körperlichen Beschwerden bei erneutem
Stresserleben.
Traumatische Erlebnisse oder Schmerzerfahrungen, die mit Gefühlen von Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein einhergegangen sind, und Auswirkungen von unsicherer
Bindung werden im limbischen System gespeichert und aufgrund neuronaler
Verknüpfung später vermutlich wieder aktiviert, wenn der Betroffene einer
biologischen oder psychosozialen Stresssituation oder Situation mit Hilflosigkeit
ausgesetzt ist (Egle, Zentgraf 2009). Ein peripherer Input ist dann nicht mehr
erforderlich,

zentrale

Vorgänge

mit

Wechselwirkungen

von

Schmerz-

und

Stressverarbeitung generieren dann Schmerzen.
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2.3

Psychosomatische Klassifikation chronischer Schmerzen

Schmerz ist der häufigste Grund für einen Arztbesuch. Dies verdeutlicht auch eine
finnische Studie, in der 5646 Arztbesuche untersucht wurden (Mäntyselkä et al.
2001). Dabei klagten 40% der PatientInnen über Schmerzen, bei 29% war Schmerz
der primäre Vorstellungsgrund, 21% hatten seit mehr als sechs Monaten Schmerzen.
Für viele Schmerzen und andere Beschwerden lässt sich kein ausreichender erklärender medizinischer Krankheitsfaktor finden. Ca. 25% aller PatientInnen in der Primärversorgung weisen Somatoforme Störungen auf (Henningsen, Martin 2008, 541).
Basierend auf einem bio-psycho-sozialen Krankheitsmodell können sowohl somatische als auch psychosoziale Faktoren Verursachung für chronische Schmerzen sein
bzw. auch bei somatischer Ursache im Verlauf psychosoziale Folgen in den Vordergrund treten. Im Kontext dieser Arbeit werden chronische Schmerzsyndrome, bei
denen psychosoziale Faktoren beschwerdebestimmend sind, fokussiert.
2.3.1

Funktionell – somatoform

Für das Fehlen einer (ausreichenden) organischen Ursache bei Beschwerden werden in der Medizin unterschiedliche Begrifflichkeiten gebraucht. Aus Sicht der somatisch orientierten Medizin wird von funktionellen Störungen, im psychosomatischpsychotherapeutischen Feld von somatoformen Störungen bzw. anhaltenden somatoformen Schmerzstörungen gesprochen.
In verschiedenen medizinischen Fachbereichen werden funktionelle Schmerzsyndrome meist einzelsymptombezogen klassifiziert (Rudolf, Henningsen 2008, 236):
•

Fibromyalgiesyndrom

•

Chronisches Erschöpfungssyndrom

•

unspezifischer Rückenschmerz

•

Reizmagen- und Reizdarmsyndrom

•

Spannungskopfschmerz

•

Reizblase

•

Chronischer Unterbauchschmerz

•

Temporomandibuläre Dysfunktion
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Diese einzelsymptomorientierten Diagnosen haben den Vorteil der größeren Akzeptanz durch die PatientInnen, weil der eher stigmatisierend erlebte „Psycho-Aspekt“
entfällt. Nachteile bestehen jedoch in der Legitimierung von somatischen Krankheiten
durch die somatische Diagnose (Rudolf, Henningsen 2003, 7). Dies führt potentiell
zur weiteren Fixierung auf die organische Ursachenüberzeugung bzw. zum Übersehen von zusätzlichen Beschwerden durch das Abgrenzen einzelner Symptome und
zum Nichtbeachten von Auffälligkeiten im Beziehungsverhalten (ibid.).
Die Bezeichnung „somatoform“ setzt sich zusammen aus dem griechischen Wort
„soma“ und dem lateinischen „forma“ und heißt demnach „nach dem Körper gestaltet“ (Ermann 2004, 229). Somatoforme Störungen könnten „wie körperlich verursacht
erscheinen“, es gibt jedoch keine Belege dafür (ibid.).
Nach Henningsen (2002, 72) hat das Verständnis von „Somatisierung als Mechanismus der Affektabfuhr in den Körper vorwiegend historische Bedeutung“. In der aktuellen Literatur existieren „unterschiedliche Begriffsbedeutungen von Somatisierung, die Teil eines Ganzen sind“ (ibid.):
•

„Das Erleben organisch nicht erklärbarer Körperbeschwerden.

•

Die damit einhergehende somatische Ursachenvorstellung und Beschwerdepräsentation.

•

Das damit einhergehende Krankheits- und Hilfesucheverhalten:
quantitativ dysfunktional: vermehrte Inanspruchnahme
qualitativ dysfunktional: häufige Abbrüche, Parallelbehandlungen, etc.“

2.3.2

Abbildung chronischer Schmerzen im ICD-10

Lange Zeit gab es in der Klassifikation im ICD-10 (Internationale Klassifikation der
Krankheiten 10. Revision) keine Abbildung für chronische Schmerzsyndrome, sodass
entweder eine somatische Erkrankung oder eine anhaltende somatoforme Schmerzstörung (F45.4) diagnostiziert werden musste, was bezeichnend für die Dualisierung
„psychisch versus somatisch“ war. Es war häufig sehr schwierig bis unmöglich, bei
der Diagnose F45.4 den Nachweis der Ursächlichkeit psychischer Faktoren zu
erbringen. Nach langem Bestreben der - sowohl primär somatisch als auch primär
psychotherapeutisch - schmerztherapeutisch Tätigen wurde 2009 die „Chronische
Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren“ (F45.41) im ICD-10
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eingeführt (Nickel et al. 2009 und ICD-10 GM 2010, Internet). Die Einordnung in die
F-Diagnosen gibt die Richtung für das prinzipielle Verständnis von chronischem
Schmerz und das therapeutische Vorgehen vor.
Somatoforme Störungen F45.- mit den diagnostischen Kriterien (ICD-10 GM 2010, Internet):
„…die wiederholte Darbietung körperlicher Symptome in Verbindung mit hartnäckigen Forderungen nach medizinischen Untersuchungen trotz wiederholter negativer Ergebnisse und Versicherungen der Ärzte, dass die Symptome nicht körperlich begründbar sind.
Wenn somatische Störungen vorhanden sind, erklären sie nicht Art und Ausmaß der Symptome,
das Leiden und die innerliche Beteiligung der Patienten.“

Anhaltende somatoforme Schmerzstörung F45.40 (ICD-10 GM 2010, Internet):
„Die vorherrschende Beschwerde ist ein andauernder, schwerer und quälender Schmerz, der
durch einen physiologischen Prozess oder eine körperliche Störung nicht vollständig erklärt werden kann. Er tritt in Verbindung mit emotionalen Konflikten oder psychosozialen Belastungen auf,
denen die Hauptrolle für Beginn, Schweregrad, Exazerbation oder Aufrechterhaltung der Schmerzen zukommt. Die Folge ist meist eine beträchtlich gesteigerte persönliche oder medizinische
Hilfe und Unterstützung.“

Chronische

Schmerzstörung

mit

somatischen

und

psychischen

Faktoren

F45.41

(ICD-10 GM 2010, Internet):
„…seit mindestens sechs Monaten bestehende Schmerzen in einer oder mehreren anatomischen
Regionen, die ihren Ausgangspunkt in einem physiologischen Prozess oder einer körperlichen
Störung haben. Psychischen Faktoren wird eine wichtige Rolle für Schweregrad, Exazerbation
oder Aufrechterhaltung der Schmerzen beigemessen, jedoch nicht die ursächliche Rolle für deren
Beginn. Der Schmerz verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden und Beeinträchtigungen in
sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. Der Schmerz wird nicht absichtlich erzeugt oder vorgetäuscht.“

Die Diagnose F45.41 nennt einen „physiologischen Prozess als Ausgangspunkt“ und
drückt aus, dass „Wechselwirkungen der zentralen Stress- und Schmerzverarbeitung
das Krankheitsgeschehen bestimmen“ (Nickel et al. 2009, 392).
Stress und Belastungssituationen mit ungünstiger psychischer Verarbeitung, ausgeprägte emotionale Belastungen, dysfunktionale Verhaltenmuster (wegen schmerzbezogener Angst zunehmende Passivität, Schonhaltung, Durchhaltestrategien,
27

körperliche Dekonditionierung), maladaptive Kognitionen (gedankliche Einengung auf
Schmerz, Katastrophisieren, Grübeln) sowie soziale Konsequenzen (Rückzug) und
berufliche Probleme können zur Schmerzaufrechterhaltung beitragen.
Ralf Nickel et al. (2009) erfassten Ausmaß und Verteilung somatisierter körperlicher
Beschwerden und konnten zeigen, dass mehr als 90% der PatientInnen mit einer
Somatisierungsstörung mit Leitsymptom Schmerz (F45.0/1) oder anhaltenden somatoformen Schmerzstörung (F45.4) neben Schmerzen weitere somatisierte Körperbeschwerden wie Müdigkeit, Schwindel, Taubheitsgefühle angaben. Auch Personen mit gering ausgeprägter Somatisierung leiden unter erheblichen Beeinträchtigungen und zeigen ein erhöhtes Inanspruchnahmeverhalten (ibid., 392).
Bei der Weiterentwicklung der Klassifikation ICD-10 wird eine Nachfolge-Kategorie
für die somatoformen Störungen diskutiert, bei der die mangelnde organische Erklärbarkeit nicht mehr ausschlaggebend ist, sondern Krankheitsverhalten, schmerzbezogene Kognitionen und das Ausmaß der Beeinträchtigung integriert werden.
Durch die Diagnosen F45.40 und F45.41 ist die Komplexität von chronischen
Schmerzen nicht genügend abgebildet, weil meist depressive und Angst-Symptome
zusätzlich vorhanden sind. Diese werden häufig als eigenes Erkrankungsbild und
somit als Komorbidität erfasst. Der Begriff „Komorbidität“ ist nach Rudolf und Henningsen (2003, 7) nicht hilfreich, da nur eine Minderheit der PatientInnen eine reine
somatoforme Störung, die Mehrheit ein „somatoform-depressiv-ängstliches
Mischbild" hat „mit Akzentuierung des einen oder anderen Symptomanteils“. Damit
ist „ein mehrdimensionales Beschreibungsmodell“ erforderlich, das „im Verlauf das
Ausmaß an somatoformen Beschwerden, Depressivität und Angst erfasst und therapeutisch berücksichtigt“ (ibid.).
69% der PatientInnen mit somatoformer Störung leiden nach Nickel et al. (2009) unter mindestens einer weiteren psychischen Störung, v. a. Angsterkrankungen und
depressiven Störungen, 14% unter einer Persönlichkeitsstörung. Komorbide psychische Störungen sowie die Beschwerdedauer waren mit einer höheren Anzahl körperlicher Beschwerden - wie Müdigkeit, Schwindel – verbunden (Nickel et al. 2009).
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Melitta Fischer-Kern et al. (2010) fanden einen hohen Anteil an Persönlichkeitsstörungen bei PatientInnen der Schmerzambulanz der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Universität Wien. Bei 93,5% der PatientInnen wurden eine oder mehrere psychiatrische Diagnosen erhoben, am häufigsten
Somatoforme Störungen. 63% wiesen eine oder mehrere Persönlichkeitsstörungen
auf. Die AutorInnen fordern deshalb eine „entsprechende psychologische Diagnostik
und psychotherapeutische Behandlung, die speziell auf die strukturellen Defizite fokussiert“ (Fischer-Kern et al. 2010, 35). „Der hohe Prozentsatz psychiatrischer Erkrankungen könnte sich daraus erklären, dass die Überweisung an eine Spezialambulanz einer psychiatrischen Klinik meist erst nach dem Scheitern somatischmedizinischer Behandlungen erfolgt“ (ibid.).
Aufgrund aktueller und früher Traumatisierungen wird gehäuft über Schmerzsyndrome geklagt (Henningsen et al. 2004, 138), posttraumatische Belastungsstörungen
(F43.1) sind häufig mit chronischen Schmerzen verbunden. Bei PatientInnen mit Fibromyalgiesyndrom (M79.70) findet sich eine erhöhte Rate von belastenden Lebensereignissen - insbesondere körperliche Misshandlung und sexueller Missbrauch - im
Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung und zu PatientInnen mit körperlichen Erkrankungen (Henningsen et al. 2004 und Egle et al. 2004).
Egle und Zentgraf (2009) treten für eine differenzierte Diagnostik im Hinblick auf
zugrundeliegende Mechanismen der Schmerzentstehung und -chronifizierung
ein (vgl. Abb. 6), um eine entsprechend differenzierte Behandlung zu ermöglichen
(vgl. Kapitel 3).
Dabei wird unterschieden zwischen
a) somatisch begründeten Schmerzen mit dysfunktionaler Krankheitsverarbeitung
bzw. psychischer Komorbidität
b) funktionellen Schmerzsyndromen mit oder ohne Angsterkrankungen (wie Funktionelles Schmerzsyndrom des muskuloskelletalen Systems F45.38)
c) psychischen Störungen mit Leitsymptom Schmerz.
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Abb. 6: Differenzierung chronischer Schmerzsyndrome (Egle, Zentgraf 2009, 19)
(PTBS meint Posttraumatische Belastungsstörung)

2.3.3

Zusätzliche Aspekte zur Klassifikation somatoformer Schmerzstörung

Die Diagnose „Somatoforme Störung“ ist nach Rudolf und Henningsen (2003, 6)
nicht nur durch psychophysische Beschwerden definiert, „sondern auch durch das
Erklärungsmodell des Patienten, die Art, die Symptomatik zu präsentieren, über das
Symptom zu denken und sich bezüglich des Symptoms zu verhalten“.
Intrapsychisches Erleben

Interpersonelles Verhalten

Körperliche Beschwerden ohne ausreichende
medizinische Erklärung

Häufige Arztkontakte

Ängstlich-besorgte/depressiv-resignierte
Stimmung

Suche nach Rückversicherung und
Entängstigung
Suche nach „Erlösung“, „Wunderheilung“

Überzeugung somatischer Erkrankung
Rückzugs- und Schonverhalten

Drängen auf organische
Untersuchungen/Therapien

Verlust körperlicher Belastbarkeit

Risikoreiche Medikamenteneinnahme

Passive Veränderungserwartung
Abb. 7: Aspekte zur Klassifikation somatoformer Schmerzstörung (Rudolf, Henningsen 2003, 6)
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2.3.4

Klassifikation anhand der OPD-Strukturdimensionen

Rudolf beschreibt strukturelle Aspekte der Körperlichkeit speziell bei somatoformen Störungen anhand von OPD-Strukturdimensionen (Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik).
„Selbstwahrnehmung
Die differenzierte Wahrnehmung eines lebendigen Körpers und die Differenzierung seiner Emotionalität ist erschwert: Was ist Emotion mit körperlichen Folgen („ich habe Angst und bin deshalb
angespannt“)? Was ist körperlich mit emotionalen Folgen („ich bin körperlich belastet und deshalb
müde und erschöpft“)?
Es fällt schwer, ein lebendiges, realitätsgerechtes Körperbild zu errichten; ein Gefühl von sicherer
körperlicher Identität stellt sich nicht ein; der Körper erscheint nicht als etwas sicher Gegebenes,
Selbstverständliches, Verlässliches, sondern als etwas Zusammengewürfeltes, Gefährdetes.
Selbststeuerung
Das Gefühl einer harmonischen Steuerung der körperlichen Vorgänge geht verloren: Der Körper
macht, was er will, die einzelnen Organe scheinen im Krieg miteinander zu liegen; autoaggressive
Impulse führen zu körperlichen Verletzungen und Schädigungen. Aggressive und sexuelle Erregung können sich dauerhaft verknüpfen. Die Toleranz für Körperaffekte ist eingeschränkt: Negative Körpersensationen können kaum ausgehalten werden. Der körperliche Selbstwert geht verloren, wenn der Körper nicht perfekt modelliert werden kann. Unter Umständen entsteht das Bedürfnis, den Körper operativ zu verändern.
Abwehr
Sie hat Züge von Verleugnung: Belange des Körpers gibt es nicht, Grenzen der Belastung werden
nicht beachtet oder durch Aktivitäten wir Arbeiten, Trinken, Essen, Erbrechen, etc. übertönt.
Objektwahrnehmung
Der Körper als Objekt hat Züge, die aus dem Erleben strukturell gestörter Patienten bekannt sind,
d.h. er wird zum Verfolger, Peiniger, Erfüllungsgehilfen von Interessen, er kann ausgebeutet,
missbraucht oder bestraft werden.
Kommunikation
Es besteht kein Kontakt zwischen dem psychischen und körperlichen Selbst, so dass der Eindruck entsteht, „ich verstehe die Sprache meines Körpers nicht, ich kann mich meinem Körper
nicht verständlich machen.“
Bindung
Es gibt keine auf das Körperobjekt bezogenen Affekte im Sinne von Verantwortung, Rücksicht,
Zuneigung. Ebenso wenig gibt es ein Verbundenheitsgefühl: Wir kennen uns, wir brauchen uns,
wir gehören zusammen. Stattdessen besteht die Bereitschaft, Teile des Körpers zu opfern (durch
Operationen). Der Abschied von der Unversehrtheit des Körpers durch das Älterwerden, durch
Krankheiten oder die Antizipation des Todes fällt schwer.“

Abb. 8: Strukturelle Aspekte der Körperlichkeit bei somatoformen Störungen
(Rudolf, Henningsen 2008, 231f)
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2.4

Erklärungsmodelle für Entstehung und Aufrechterhaltung chronischer
Schmerzstörungen

Sowohl die Disposition und Auslösung als auch die Aufrechterhaltung von Schmerzen ist „multifaktoriell zu verstehen“ (Henningsen, Martin 2008, 542). Neurobiologische, biografische, psychosoziale und gesellschaftliche Faktoren spielen für die
Schmerzentstehung und Verstärkung bzw. Aufrechterhaltung eine bedeutende Rolle.
Immer sind es Summationseffekte verschiedener Risikofaktoren (Egle, Hoffmann,
Nickel 1999), ein Ineinandergreifen von biografischen und lebensaktuellen Faktoren. Neben somatischen Faktoren, ungünstigen Arbeits- und sozialen Bedingungen sind insbesondere psychische Faktoren, das Verhalten resultierend aus der Lebensgeschichte und Unzulänglichkeiten im medizinischen Versorgungssystem (iatrogene Faktoren) für die Chronifizierung bedeutend (Pfingsten et al. 1999).
Psychosoziale Faktoren sind „essentielle Komponenten der Schmerzverarbeitung“
(Azad, Zieglgänsberger 2003, 442). Für das Fortschreiten von Schmerzen sind meist
nicht sosehr somatische Bedingungen ausschlaggebend sondern insbesondere psychosoziale Faktoren. Somit spielen Kognitionen, Affekte, das daraus resultierende
Verhalten und interaktionelle Faktoren bei der Chronifizierung und auch bei der Behandlung von Schmerzen eine wichtige Rolle.
Es liegt derzeit kein allgemeines psychodynamisches Ätiologiekonzept bei Schmerzsyndromen vor. Im Folgenden werden aktuelle psychodynamisch-interaktionelle Erklärungsmodelle von Rudolf und Henningsen (2003, 2008), Egle et al. (2002, 2004),
Wolfgang Senf und Gerlinde Gerlach (2011) sowie von Michael Ermann (2004), einem Pionier bei der Beschreibung somatoformer Störungen, herangezogen. Lerntheoretische Konzepte werden angeführt, aber nicht detailliert beschrieben.
Aus psychodynamischer Sicht entstehen psychische Erkrankungen „durch innerpsychische Konfliktdispositionen und Vulnerabilitäten, die aus lebensgeschichtlich
belastenden Erfahrungen, aus Entwicklungsdefiziten resultieren“ (Senf, Gerlach
2011, 140). Durch eine spezifische Auslösesituation - ein aktuelles Lebensereignis
oder eine anstehende Entwicklungsaufgabe - kann es zur Labilisierung kommen,
wobei „bisherige Abwehr- und Bewältigungsmechanismen dysfunktional werden und
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eine Symptombildung erfolgt“ (ibid.). Ein „wunder Punkt“ wird berührt und führt zur
Aktualisierung des Grundkonfliktes (ibid.). Nach Rudolf, Henningsen (2008) existiert
keine Symptomspezifität, die vom Symptom auf den psychischen Konflikt schließen
lässt, eher bildet sich „ein Wahrscheinlichkeitszusammenhang“, da in den Grundkonflikten die Dispositionen für bestimmte psychosomatische Reaktionsmuster im späteren Leben entstehen.
2.4.1

Konversion und Somatisierung

Konversion und Somatisierung werden von Ermann (2004) als Entstehungsmechanismen von somatoformen Störungen genannt. Der Mechanismus der Konversion
findet hier Erwähnung, weil er eine (wenn auch inzwischen) historische Bedeutung
bei der Erklärung von Körpersymptomen hat.
Bei der Konversion finden nach psychischer Verdrängungsarbeit „unbewusste Konflikte in einer körpersprachlichen Weise Ausdruck“, der psychische Inhalt wird „in Körpersprache übersetzt“ (Ermann 2004, 231). Konversion dient der Stabilisierung und
Konfliktentlastung durch körpersprachliche Symbolisierung. Bei der Konversion ist
also ein Ausdrucksgehalt des Körpersymptoms vorhanden, bei der Somatisierung
fehlt ein solcher.
Egle, Sven O. Hoffmann und Nickel (1999, 147) traten für die Erweiterung des Konversionsbegriffes ein und formulierten häufig vorkommende Konfliktabwehr bzw. Motivationszusammenhänge bei Schmerz:

•

„Darstellung des verbal nicht aussprechbaren „alten Schlimmen“ in einer chiffrierten Form.
Diese Patienten idealisieren ihre Lebensgeschichte - „Alles war schön“ - oder verleugnen
sofort wieder negative Erlebnisse wie Misshandlungen: „Das hat mir alles nicht geschadet!“

•

Entlastung von Schuldgefühlen, v.a. bei depressiven und masochistischen Persönlichkeitszügen: „Wenn es ordentlich weh tut, werden die Schuldgefühle weniger.“

•

Durch Umlenkung der Aufmerksamkeit vom psychischen zum körperlichen Bereich kommt
es zur Entlastung von „schmerzhaften“ Affekten wie Angst, depressiver Verstimmung, Leere
und Sinnlosigkeitsgefühl.

•

Erfolgreiche Unterdrückung der aggressiven Motive und Impulse durch den Schmerz und
damit der Vermeidung von Gewissenskonflikten und Selbstvorwürfen.

•

Erhaltung eines bedrohten sozialen Bezugs. Das Fortbestehen des Schmerzes symbolisiert
das Fortbestehen der Beziehung: „Solange es weh tut, bin ich nicht verlassen.“ Der
Schmerz wird zum zuverlässigen Begleiter.“

•
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Somatisierung: Affekte sind in frühkindlicher Zeit undifferenziert und eng mit körperlicher Erregung gekoppelt. Im Laufe der Entwicklung wird die körperliche und seelische Seite der Affekte differenziert und voneinander getrennt (De-Somatisierung von
Affekten, Schur 1955). Dieser Vorgang kann unter psychosozialen Belastungen, die
„zu großem affektiven Druck, zur Aktivierung von frühen vegetativ-affektiven Reaktionsmustern und zu einer (partiellen) Ich-Regression führen, rückgängig gemacht
werden“ (Ermann 2004, 233). Ein unlösbarer Konflikt führt zuerst zu einem Affekt wie
Angst, Neid, Wut mit Erregung von Organen. Kann der intrapsychische Leidensdruck
aber mit den psychischen Abwehrmechanismen nicht mehr bewältigt werden, beginnt eine Regression auf organische Abläufe. Es kommt zu einer Re-Somatisierung,
wodurch Affekte nicht mehr bewusst sondern nur mehr als körperliche Erregung wie
schnelles Herzklopfen oder Schwitzen wahrgenommen werden. Störungen des Allgemeinbefindens, vegetative und Organfunktionsstörungen treten als körperliche
Korrelate von Affekten auf (ibid., 234) und haben keine symbolische Bedeutung. In
der Folge rückt der Körper bzw. das Symptom ins Zentrum der Wahrnehmung und
der zwischenmenschlichen Kommunikation. Der Körper kann Projektionsfeld für
Schmerz und Sorgen werden, sodass sich alles nur noch um das Körpersymptom
dreht (ibid.). Bei eher phobischer Verarbeitung der Symptomatik steht Vermeidung,
Schonverhalten und sozialer Rückzug, bei hypochondrischer Verarbeitung Besorgnis
um den kranken Körper(bereich) im Vordergrund (ibid., 247).
Aus psychodynamischer Sicht bilden „narzisstische Probleme der Selbstregulation
und oral-depressive Abhängigkeits- und Versorgungs-Konflikte“, die „Abwehr von
Enttäuschungswut, Depression, von narzisstischer Wut, Neid, Trennungs- und Verlustängsten“ den Hintergrund für Somatisierungsstörungen (ibid., 249). Die Symptome erhalten narzisstische Funktion und werden zum „immer verfügbaren Begleiter,
zum Selbst-Objekt“ (ibid., 248).
Basierend auf einer narzisstischen Psychodynamik kann Schmerz durch Kränkungen, Verletzungen, Misserfolge, Minderwertigkeitserlebnisse, Ohnmacht, Demütigung oder Benachteiligung ausgelöst, verstärkt und aufrechterhalten werden (ibid.,
264). Bei PatientInnen mit strukturellen Defiziten stehen Schmerzen für die Sorge um
die eigene Person, die von Verlust oder überwältigenden Affekten bedroht ist,
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begleitet von „Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, maßloser Wut, unbändigem Hass“
(ibid., 265). Bei defizitärer Autonomieentwicklung bleibt eine Abhängigkeit von der
Anerkennung, Bestätigung, Fürsorge und Versorgung anderer und die Tendenz,
leicht kränkbar und enttäuschbar zu sein (ibid., 265).
Misslingt die Bewältigung somatisch bedingter Schmerzen, kann es trotz günstigen
somatischen Heilungsverlaufs zu einem „unbewusstes Festhalten am Körperschmerz“ kommen, sodass Schmerzen beispielsweise nach Unfällen als „Projektion
der Hilflosigkeit oder des Festhaltens am Anspruch auf Wiedergutmachung“ verstehbar werden (ibid., 264).
2.4.2

Beschwerden als Folge von Schmerzerfahrungen
(Rudolf, Henningsen 2008)

Auch wenn es „naheliegende Impuls- und Affektkorrelate“ gibt, existiert die „Organwahl“ nach Rudolf, Henningsen (2008) nicht, sodass sich nur ein kleiner Teil der psychosomatischen Erkrankungen als Affektkorrelat verstehen lässt. Rudolf beschreibt
eine „gebahnte Reaktionsbereitschaft des Körpers“ durch vorherige Erfahrungen mit
Schmerz, körperlichen Erkrankungen, medizinischen Behandlungen, Operationen
sowie Folgen von Verletzungen, Unfällen und Traumatisierungen. Auf diese treffen
nachfolgende Schmerzerfahrungen. Neben der Intensität der Schmerzen und der
vitalen Bedrohung spielt der situative und v.a. der soziale Kontext - das Verhalten
wichtiger Bezugspersonen - eine zentrale Rolle für die Auswirkungen auf das Körpererleben. In Folge solcher Erfahrungen können geringe Berührungs- oder
Schmerzreize zu Panikreaktionen und Verzweiflung führen, was auf körperlich gespeicherte Erfahrungen verweist, die keine Entsprechung im deklarativen Gedächtnis
haben, weil sie nicht mentalisiert wurden - d.h. nicht psychisch verarbeitet -, und
deshalb nicht als verstehbare Inhalte des eigenen Erlebens ins Gedächtnis aufgenommen wurden. Sie werden nicht zu einem integrativen Teil der eigenen Geschichte und haben die Tendenz, als Alpträume, unverständliche Erregungszustände oder
dissoziative Phänomene „hereinzubrechen“ (Rudolf, Henningsen 2008).
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2.4.3

Belastungen und Auswirkungen auf die Entwicklung

2.4.3.1 Belastungen, Stress, „eingefrorene motorische Impulse“ Vulnerabilität für Somatoforme Schmerzstörungen
(Rudolf, Henningsen 2003, 2008, Egle et al. 2002, 2004)
„Ausgeprägte Belastungen und v.a. traumatische Erfahrungen hinterlassen ihre Spuren im neuroendokrinen System und können auf diesem Weg zu schmerzhaften
Fehlfunktionen von Organsystemen führen“ (Rudolf, Henningsen 2008, 225). Die
Vulnerabilität für somatoforme Schmerzstörungen lässt sich auf biografische Beziehungserfahrungen und dadurch entstandene Störungen der zentralen Körperrepräsentanzen zurückführen (Rudolf, Henningsen 2003).
Das Stressverarbeitungssystem ist genetisch determiniert, reift aber erst in den ersten Lebensjahren aus und wird durch Umweltbedingungen beeinflusst. Wird das
Bindungsbedürfnis eines Säuglings mit Feinfühligkeit und Verfügbarkeit der primären
Bezugsperson beantwortet, werden Endorphine ausgeschüttet, die soziale Interaktion als angenehm erleben lassen. So kann sich sicheres Bindungsverhalten entwickeln (Egle et al. 2002).
Ein Kind, das sein Befinden durch Lächeln, Weinen, Schreien ausdrückt, braucht ein
ausreichend feinfühliges Gegenüber, das „eine angemessene Antwort auf den emotionalen Ausdruck gibt“ (Rudolf, Henningsen 2003, 12). Bei Unlusterfahrungen wie
Hunger oder Schmerz benötigen Kinder Tröstung und Beruhigung, bei Unterstimulierung spielerischen interaktionellen Austausch, um wieder zu emotionalem Gleichgewicht und Wohlbefinden finden zu können (ibid.). Körperliche und emotionale Abläufe
können erklärt und geeignete Maßnahmen zur Veränderung bzw. Behandlung gefunden werden. Durch zahlreiche Erfahrungen, von Bezugspersonen gehört, beantwortet, verstanden, beruhigt, getröstet zu werden, kann ein Mensch lernen, sich selber zu verstehen bzw. zu beruhigen. Bei frühkindlichen Beziehungsstörungen mangelt es an solchen Erfahrungen durch andere, was zur unzureichenden Fähigkeit,
sich selber verstehen und beruhigen zu können, führt (ibid.).
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Wirken ungünstige Bedingungen auf ein Kleinkind ein, kann eine lebenslang erhöhte
Stress- und Schmerzvulnerabilität entstehen. Sowohl körperliche Erkrankungen als
auch psychosoziale Belastungen wie emotionale Vernachlässigung, Gewalterfahrungen wie körperliche Misshandlung oder sexueller Missbrauch, Rollenumkehr (Parentifizierung) sowie ein chronisch oder psychisch krankes Elternteil/Geschwister stellen
frühe permanente Stresserfahrungen dar (Egle et al. 2002). Diese führen zu vermehrter hormoneller Ausschüttung von Noradrenalin und Cortisol und dadurch zu
Überaktivität von Amygdala und Hippocampus. Das kindliche Gehirn kann dadurch
überfordert und die Ausreifung des Stressverarbeitungssystems beeinträchtigt werden. Eine Sensibilisierung des Stresssystems und dadurch eine eingeschränkte
Funktion der Stressverarbeitung sind die Folge, sodass lebenslang eine „Dünnhäutigkeit“ bei Stress, gesteigerte Schmerzempfindlichkeit und Vulnerabilität für Somatoforme Schmerzstörungen bestehen bleiben (ibid.).
Unterschiedliche Studien zeigen, dass unsicheres Bindungsverhalten große Auswirkungen auf bestimmte Schmerzparameter hat. Egle (2010a, Internet) gibt dazu
folgende Übersicht:

•

„Es besteht signifikant häufiger ein emotionsbezogenes (z.B. Katastrophisieren) und
seltener ein problembezogenes Coping-Verhalten (Mikulincer und Florian 1998).

•

Schmerzbezogen ist das Ausmaß an Angst, Depression und die Neigung zum Katastrophisieren signifikant ausgeprägter (Ciechanowski et al. 2003, Meredith et al. 2008).

•

Schmerz wird deutlich bedrohlicher erlebt und es kommt im Umgang damit schneller zu
psychophysischer Überforderung (Meredith et al. 2005).

•

Die Schmerzintensität wird ebenso wie die schmerzbedingte Beeinträchtigung signifikant
stärker erlebt (McWilliams et al. 2000, Rossi et al. 2005).

•

Neben den Schmerzen werden signifikant mehr weitere körperliche Beschwerden berichtet
(Schmidt et al. 2002).

•

Stärkere Beeinträchtigung bei Migräne (McWilliams et al. 2000).

Alle genannten Parameter waren nicht nur bei klinischen Populationen mit chronischen Schmerzzuständen, sondern auch bei schmerzfreien Probanden mit unsicherem Bindungsverhalten, bei
denen experimentell Schmerz induziert wurde, stärker ausgeprägt.“

Da die früh determinierte Form des Bindungsverhaltens die Gestaltung von Beziehungen zu anderen Menschen bis ins Erwachsenenalter prägt, entstehen bei unsicherem Bindungsverhalten auch immer wieder Schwierigkeiten in der Beziehung zu
BehandlerInnen (vgl. Kapitel 2.4.6).
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Aufgrund der Unterdrückung von Angst, Wut, Aggression, Depression und „aufgrund
motorischer Handlungsimpulse, die durch Gegenimpulse unter Kontrolle gehalten
werden“, bzw. aufgrund „permanenter Anspannung mit mangelnden Entlastungsmöglichkeiten“ können Muskelverspannungen, die bei längerem Bestehen Schmerzen verursachen, oder entzündlich-degenerative Prozesse auftreten. Diese „Eingefrorenen motorischen Impulse“ (Rudolf, Henningsen 2008, 226) sind „typischerweise Schutzreaktionen“, z.B. Kopf einziehen als Ausdruck der Wehrlosigkeit bei Angriffen bzw. Demütigungen oder Zähne zusammenbeißen als Ausdruck von nicht
zeigbarer Wut. Über diese automatisierten Reaktionen auf Stress findet sich in einer
Psychotherapie, die Körperwahrnehmung und Körperhaltung mit einbezieht, ein Zugang zu frühen Beziehungserfahrungen.
2.4.3.2 Folgen für die Entwicklung
Die Folgen der frühkindlichen Beziehungsstörungen für die Wahrnehmung von und
Reaktion auf körperlich-emotionale Abläufe bei PatientInnen mit somatoformen Störungen fassten Rudolf und Henningsen (2003, 12) zusammen:
„Körperlich-emotionale Abläufe
•

•

•

•

können nicht in der Wahrnehmung differenziert werden:
Was ist primär körperliche Missempfindung, was affektiver Spannungszustand?
können nicht durch eigenes adäquates Handeln bewältigt /beruhigt werden
(Hilflosigkeit)
können nicht durch Unterstützung anderer gebessert werden
(fehlendes/inadäquates Hilfesuchverhalten)
veranlassen zu inadäquaten Denkprozessen
(somatische Krankheitsüberzeugungen, katastrophisierende Bewertungen), die Angst
auslösen, verstärkte Aufmerksamkeit und Rückzug aus der Objektwelt bewirken.“

Durch die frühen Stressoren ist die Fähigkeit, Emotionen zu differenzieren und zu
modulieren, eingeschränkt, wodurch es zu unzureichender Selbstregulation, zu
selbstdestruktivem Verhalten oder Fremdaggression kommen kann. Bei in der Kindheit Traumatisierten finden sich meist „unreife Krankheits- und Konfliktbewältigungsstrategien wie Wendung gegen die eigene Person, Kartastrophisieren, Generalisieren, Schwarz-Weiß-Denken“ (Egle et al. 2002, 419), die die gesteigerte Stress-

38

Vulnerabilität bei der Bewältigung von psychosozialen Belastungen und inneren Konflikten noch erhöhen.
Aus entwicklungspsychologisch-psychodynamischer Sicht sind Störungen der frühen
Objektbeziehungen Grundlage dafür, dass „die Struktur des Körper-Selbst unzureichend entwickelt“ und dabei „insbesondere Körper und Emotionen aus dem Selbst
ausgegrenzt wurden“ (Rudolf, Henningsen 2008, 231). Die für das körperliche
Selbstverständnis nötige emotionale Bedeutungsfunktion konnte nicht errichtet werden. Es wird angenommen, dass Erfahrungen von frühen Beziehungsstörungen im
Leibgedächtnis gespeichert bleiben, ohne dass sie psychisch verarbeitet werden
(ibid., 230). Bei PatientInnen mit somatoformen Störungen besteht häufig eine mangelnde Fähigkeit zur emotionalen Selbstwahrnehmung. Emotionen treten nur in Form
von körperlichen Befindlichkeiten bzw. Störungen auf.
Unzureichende Entwicklung der Struktur des Körper-Selbst (Rudolf, Henningsen 2008, 230)
•

„Die Lebendigkeit des Körpererlebens ist deutlich eingeschränkt.

•

Die Wahrnehmung eigener Bedürftigkeit, die über Körpersignale vermittelt wird, ist
beeinträchtigt.

•

Die Ich-Haftigkeit der eigenen Körpererfahrung ist zweifelhaft.

•

Das Körperbild als Repräsentanz des eigenen Körpers bleibt unscharf und anfällig für
Verzerrungen.

•

Der Körper, den ich habe, ist kein verlässlicher Teil der eigenen Person.

•

Es gibt nur eingeschränkt ein Gefühl der Geborgenheit, „im Gehäuse des eigenen Leibes.“

Schmerzen werden durch übermäßig gesteigerte Selbstbeobachtung und Fokussierung der Wahrnehmung auf den Schmerz aufrechterhalten. Auch ein negatives
Selbstkonzept, bei dem sich die PatientInnen als schwach, nicht/wenig belastbar
oder empfindlicher als andere Menschen einschätzen, stellt einen Risikofaktor für die
Schmerzchronifizierung bzw. für eine Somatisierungsstörung dar (Rief, Hiller 1992).
Negative Körperempfindungen können kaum ausgehalten werden.
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Das enge Verwobensein und Zusammenwirken biologischer und psychosozialer Faktoren in der Entwicklung macht das bio-psycho-soziale Pathogenesemodell von Egle
et al. (2004) deutlich.

Abb. 9: Bio-psycho-soziales Pathogenesemodell (Egle et al. 2004)
HPA (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse)
LC-NE (Locus-Coeruleus-Nerepinephrin)-Achse des Stresssystems
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2.4.4

Depressive Somatisierung
(Rudolf, Henningsen 2008)

Chronische Schmerzen entwickeln sich oftmals auf dem Boden einer depressiven
Psychodynamik. Der depressive Grundkonflikt entstand durch fehlende Unterstützung oder Verlust des frühen Objektes, der eine schmerzliche Enttäuschung mit
„gleichzeitiger Sehnsucht nach dem guten Objekt“ hinterlässt (Rudolf, Henningsen
2008, 152). Da vermehrte Appelle nicht in geeignetem Maße beantwortet wurden
und Klagen bzw. Fordern unmöglich war, entstand eine emotionale, sympatikotone
und muskuläre Dauerspannung (vgl. Stressphysiologie) und eine spezifische Verarbeitungsform: nämlich die eigene Bedürftigkeit zu verleugnen und auf der interaktionellen Ebene forcierte Angebote zu machen, sich zusammenzureißen, alles klaglos
zu ertragen und noch mehr zu leisten. Diese Anstrengungen sind mit der Hoffnung
verbunden, dass dadurch „irgendwann alles gut“ wird, und mit der Sehnsucht nach
einem Idealobjekt. Die PatientInnen erleben aber keine bzw. zu wenig anerkennende
Resonanz. Beim Patienten bleiben die Verleugnung der eigenen Bedürftigkeit,
„Selbstwertzweifel bis hin zu Selbstverachtung und Selbsthass“, „heftige aggressive
Impulse, die sich gegen das eigene Selbst und in Form von Projektionen auch gegen
andere“ wenden, zurück (ibid.).
Die jahrzehntelange Selbstüberforderung durch Zusammenreißen, sich Bemühen,
Verzweiflung, Gekränktheit und Enttäuschung kann zu psycho-physischer Erschöpfung und somatoformen Symptomen führen. Wenn das Kommunizieren von
schmerzlichem Erleben in der Lebensgeschichte eines Menschen nicht möglich ist
bzw. nicht gefördert oder verhindert wird, kann sich psychischer Schmerz körperlich
ausdrücken. Unlusterfahrungen werden aufgrund dieser Beziehungserfahrungen
weniger psychisch als vielmehr körperlich wahrgenommen und finden körperlich
Ausdruck.
Als Symptomauslöser genügt dann oft eine geringfügige Enttäuschung oder Versagung, narzisstische Kränkung, eine kleine Verletzung bei einem Unfall, der Verlust
eines Menschen und ein regressiver Prozess wird in Gang gesetzt.
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Abb. 10: Die depressive Somatisierung am Beispiel der Somatoformen Schmerzstörung interaktionelle Aspekte (Rudolf, Henningsen 2008, 154)

Abb. 11: Die depressive Somatisierung am Beispiel der Somatoformen Schmerzstörung intrapsychische Aspekte (ibid., 153)
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2.4.5

Lernprozesse

Aus lerntheoretischer Sicht wird Schmerzchronifizierung als Ergebnis von Lernprozessen verstanden, bei denen positive Verstärkung zur Fixierung von Schmerzen
beitragen und Erwartungsangst sowie irrationale Überzeugungen Schmerzen verstärken können (Ermann 2004). Schmerzverhalten ist also erlernt. „Klassische und
operante Konditionierung schafft Verknüpfungen zwischen inneren Organen und
kortikalen Prozessen“, sodass Organfunktionen über Lernprozesse beeinflusst bzw.
Funktionsstörungen durch Umlernen beseitigt werden können (ibid., 237).
Der lernpsychologische Mechanismus der operanten Konditionierung spielt eine bedeutende Rolle sowohl beim Erlernen von Vermeidungs- bzw. Durchhaltestrategien
als auch im sozialen Kontext. Die Reaktion der Umwelt auf das Ausdrücken von
Schmerz hat Einfluss auf die Intensivierung oder Begrenzung von Schmerzverhalten.
Erfährt eine Person bei Schmerzen ständig Aufmerksamkeit und Zuwendung von
anderen oder Entlastung bei Konflikten im familiären oder beruflichen Bereich kann
sich Schmerzverhalten durch diese Verstärkung festigen. Auch durch finanzielle Unterstützung oder Entschädigung bei Schmerzen wird das Schmerzerleben und
-verhalten verstärkt. Dieser sogenannte „sekundäre Krankheitsgewinn“ ist meist unbewusst.
Unter Modelllernen versteht man das Übernehmen oder Nachahmen von Verhaltensweisen und Handlungsabläufen anderer. Kinder lernen von Bezugspersonen,
wie auf Stress und Schmerz reagiert und wie mit Schmerz - auch in Beziehungen umgegangen wird. Oftmals gab es innerhalb der Ursprungsfamilie der PatientInnen
mit Schmerzstörungen Angehörige mit chronischen Erkrankungen, bei denen mögliche Modelle für ein bestimmtes Krankheitsverhalten (kennen)gelernt wurden (Rief,
Hiller 1992).
Die mit einer Schmerzempfindung einhergehenden Kognitionen, Assoziationen,
Bewertungen beeinflussen das Schmerzerleben und ziehen ein bestimmtes Verhalten nach sich. Subjektive Krankheitstheorien zur Schmerzentstehung wirken sich auf
den Umgang mit der Krankheit und den Krankheitsverlauf aus.
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Erlernte Kognitionen können somatoforme Störungen bedingen. So kann z.B. die
erlernte Erwartung, einer Belastung nicht gewachsen zu sein, zu Reaktionen der Hilflosigkeit und vegetativen Störungen beitragen (Ermann 2004, 237).
Angelehnt an das Avoidance-Endurance-Modell der Schmerzchronifizierung von
Monika Hasenbring et al. (2001) - entwickelt anhand von PatientInnen mit akuten
Rückenschmerzen - wird der Einfluss von Kognitionen und Verhaltensweisen auf die
Förderung bzw. Hemmung von Chronifizierung verdeutlicht.

Abb. 12: Avoidance-Endurance-Modell (Hasenbring et al. 2001, 445)

Sowohl eine ängstliche Bewertung des Schmerzes und die Neigung zum „Katastrophisieren“ (d.h. Schmerz als Ausdruck bedrohlicher Vorgänge im Körper überzubewerten) als auch Tendenzen zur Suppression oder Bagatellisierung von
Schmerz können eine Chronifizierung begünstigen.
Fear-avoidance: Lösen Schmerzen Angst, Besorgnis und Unsicherheit aus, werden
diese als stärker, „quälend“ erlebt. Die Angst, der Schmerz könnte Zeichen einer
schweren Erkrankung sein, führt zu vermehrter Beunruhigung.
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Beim „Katastrophisieren“ werden die bedrohlichen Aspekte des Schmerzes überund die eigenen Fähigkeiten zur Bewältigung der Beschwerden unterschätzt. Dies ist
mit einem Gefühl der Hilflosigkeit und meist mit Vermeidungsverhalten verbunden.
Wird körperliche Aktivität aus Angst vor Schmerz bzw. vor Schädigung vermieden,
kann dies mit der Zeit zu Einschränkungen und Dekonditionierung führen. Im psychosozialen Bereich kommt es zum Vermeiden sozialer Aktivitäten und zu Rückzugstendenzen, die häufig mit verstärkter Depressivität einhergehen. Angst vor zukünftig
auftretendem bzw. sich verstärkendem Schmerz kann wiederum das Vermeidungsverhalten verstärken und das Ausüben von Aktivitäten schließlich mehr behindern als
die körperliche Beeinträchtigung selbst. Angst trägt dazu bei, dass das Schmerzempfinden zunimmt (vgl. Kapitel 2.2).
Suppression-endurance: Bagatellisierende oder unterdrückende Kognitionen - wie
„So arg ist es ja gar nicht. Ein Indianer kennt keinen Schmerz!“ - bewirken ein langes
Durch- und Aushalten mit Appellen wie „Reiß Dich zusammen! Augen zu und durch!
Zähne zusammenbeissen!“. Durchhalten meint die Tendenz, trotz starker Schmerzen
jede begonnene Arbeit zu beenden und zu wenig schmerzbedingte Pausen zu machen. Suppressives Durchhalteverhalten führt zu (muskulärer) Überaktivität durch
permanente Muskelanspannung und oft zu psycho-physischer Überlastung.
Der Mittelweg zwischen den beiden dysfunktionalen Copingstrategien wird als chronifizierungshemmend beschrieben. Bei akutem Rückenschmerz führt das Ernstnehmen der Schmerzempfindung, das Konfrontieren mit verursachenden Faktoren,
wohldosierte Aktivität mit einem flexiblen Wechsel von Be- und Entlastung, An- und
Entspannung zu Schmerzreduktion. Sowohl katastrophisierende oder suppressive
Kognitionen, das Erleben von Hilflosigkeit, Ohnmacht, Ausgeliefertsein, Kontrollverlust als auch eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung2 stellen chronifizierungsfördernde Faktoren dar.

2

Selbstwirksamkeitserwartung (Albert Bandura) ist die Erwartung, Handlungen durch eigene
Kompetenzen erfolgreich ausführen oder selbst etwas bewirken bzw. auch in schwierigen Situationen
selbstständig handeln zu können (Wikipedia 2010, Internet).
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2.4.6

Iatrogene Chronifizierung

Unzureichend behandelte akute Schmerzen bergen das Risiko der Chronifizierung.
Das medizinische System ist durch seine Orientierung am ausschließlich biomedizinischen Modell mit einfachen Ursache-Wirkungs-Erklärungen, durch monodisziplinäre Ansätze, überschießende Behandlungen, unnötige medizinische Diagnostik, inadäquate Schmerzmedikation, vorzeitige Mitteilung von Verdachtsdiagnosen etc. an
der Chronifizierung von Schmerzen mitverantwortlich (Häuser 2002, 905).
Durch eine sorgfältige Differenzierung der Schmerzen bei der Diagnostik, eine kritische Bewertung radiologischer Befunde, die restriktive Indikation zu invasiven
Maßnahmen und das Mitbeachten von psychosozialen Risikofaktoren kann bereits bei akutem Schmerz ein mehrdimensionaler Therapieansatz erfolgen. Bei psychosozialen Belastungen sowie Schmerzprogredienz sollte an eine psychotherapeutische Unterstützung gedacht werden, um schmerzbeeinflussende Faktoren im psychosozialen Bereich wie dauernde Konflikte zu identifizieren und (neue) Lösungsmöglichkeiten zu finden. Die Fokussierung auf ausschließlich somatische Faktoren
durch ÄrztInnen und auf ausschließlich psychische Probleme durch PsychotherapeutInnen trägt zur Chronifizierung bei.
Die Behandler-Patient-Beziehung gestaltet sich aufgrund von pathologischen Interaktionsstilen oft sehr schwierig. Störungen in dieser Beziehung spielen eine wesentliche Rolle im Aufrechterhaltungsprozess von Schmerzsyndromen. Beide Seiten tragen zu dieser Beziehungsstörung bei, wie Henningsen (2004, 139) ausführt: Wenn
Behandler und Patient bei Schmerzen ohne somatischen Befund an organischer Ursachenattribution festhalten, fühlt sich der Patient, der eine somatische Ursache zur
Legitimierung seiner Beschwerden braucht, zunächst verstanden. Der Behandler
übernimmt die Idealisierung und Erwartungen. Aber die Therapie „geht an wesentlichen Aspekten des Problems vorbei“, sodass letztlich oft „Enttäuschung und Ohnmachtserleben, z.B. wegen weiterbestehender Symptome“, auf beiden Seiten resultieren (ibid.). Der Behandler erlebt den Patienten als anstrengend und ansprüchlich,
weist ihn ab, der Patient reagiert mit Entwertung und der Suche nach neuen BehandlerInnen und weiterer Diagnostik. Schwenkt der Behandler nach Abklärung
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organischer Ursachen auf ein bio-psycho-soziales Erklärungsmodell um, kann es
zwar zu Belastungen der Arzt-Patienten-Beziehung kommen, mittelfristig sind die
Chancen eines befriedigenden Behandlungsverlaufes jedoch höher (ibid.). Diese Beziehungsstörung wird meist bei einer Diskrepanz der Erklärungsmodelle deutlich.
PatientInnen mit unsicherem Bindungsverhalten, die in Beziehungen eher ängstlichanklammernd sind, haben die Tendenz, rasch ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen,
und idealisieren anfangs die BehandlerInnen. Sie haben eine eher passive Erwartungshaltung und möchten die Erfüllung ihrer bisher unerfüllten Versorgungswünsche
mit Hilfe der somatischen Erkrankung erreichen. Die Enttäuschung ist vorprogrammiert und führt zur Entwertung des Behandlers und zu Doctor(s)hopping.
Emotional distanzierte PatientInnen verleugnen ihre Symptome längere Zeit, konsultieren erst spät ÄrztInnen und zeichnen sich durch mangelnde Compliance aus. Um
ihre Selbständigkeit wieder zu erlangen, werden die BehandlerInnen entwertet (Egle,
Derra et al. 1999).
Gelingt es den BehandlerInnen nicht, mit den Erwartungen, den Forderungen der
Skepsis und den Idealisierungen der PatientInnen entsprechend umzugehen, folgt oft
Enttäuschung und Therapieabbruch. Der häufige Arztwechsel von PatientInnen mit
Schmerzsyndromen ist meist Folge des unzureichenden Umgangs mit den Gegenübertragungsgefühlen der BehandlerInnen (Stirn, Hartkamp 2004).
2.4.7

Chronifizierung durch gesellschaftliche und kulturelle Einflüsse

Soziokulturelle Einflüsse z.B. kulturspezifisches Wissen um Körpervorgänge und
Krankheitsverhalten und (gesundheits)politische Faktoren wie die Tatsache des Versichertseins bzw. von Entschädigungsmöglichkeiten spielen bei der Entstehung und
Aufrechterhaltung von chronischen Schmerzen eine wichtige Rolle (Rudolf, Henningsen 2003, 11 und Schiltenwolf, Henningsen 2006). Die Wahrscheinlichkeit einer
Chronifizierung ist höher, wenn es für bestimmte Erkrankungen Entschädigung gibt.
Ebenso sind Trends und gesellschaftspolitische Phänomene, wie „Arbeitsplatzabbau
über Berentung wegen chronischer Rückenschmerzen“ (Henningsen, Martin 2008,
542), für die Chronifizierung von Bedeutung. Rentenbegehren tragen zur Chronifizierung und zu einer schlechteren Prognose einer Therapie bei.
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Für viele PatientInnen ist der Rentenwunsch nur deshalb vorhanden, weil jede Hoffnung auf Besserung aufgegeben wurde.
Bei den Bedingungen am Arbeitsplatz spielen körperliche Belastungen wie schwere körperliche Tätigkeiten, monotone Körperhaltung, repetitive Bewegungsabläufe
und Ganzkörpervibrationen als Risikofaktoren für chronische Rückenschmerzen eine
geringere Rolle als das subjektive Belastungserleben, also psychologische Variablen wie Arbeitsunzufriedenheit, geringe Unterstützung durch KollegInnen und Vorgesetzte, kontinuierlich hohe Arbeitsanforderung bei gleichzeitig wenig Entscheidungsspielraum, Zeitdruck, geringe Gruppenkohäsion, geringes Autonomieerleben,
Erleben starker Kontrolle (Basler 2002).
Die folgende Abbildung aus einem Vortrag von Henningsen (2009b, Internet) zeigt
die Bedeutung mangelnder Unterstützung in der Arbeit als Risikofaktor für Rückenschmerzen im Vergleich zu körperlicher Belastung.

Abb. 13: Risikofaktoren für Rückenschmerzen (Henningsen 2009b, Internet)

Auf Unterschiede in den Äußerungsformen von Disstress und Schmerz und der
Symptombildung in verschiedenen Kulturen kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden.
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3

Multimodale Schmerztherapie

3.1
3.1.1

Schmerztherapiekonzepte
Schmerztherapiekonzepte Überblick

Laut Leitlinien zur Behandlung von anhaltenden somatoformen Schmerzstörungen
und Kreuzschmerzen ist nach dem Schweregrad der Schmerzstörung ein gestuftes
Behandlungsangebot empfohlen (Henningsen et al. 2002, Leitlinie Kreuzschmerz
2010, Internet).
In der primärärztlichen Versorgung steht die Begleitung des Kranken im Vordergrund. Die ärztliche Aufgabe ist es, bei Fehlen organischer Befunde das weiterbestehende Klagen über Schmerzen als Zeichen einer Somatisierung wahrzunehmen,
nach psychosozialen Belastungsfaktoren zu fragen, den Patienten zu entängstigen
und nicht indizierte diagnostische und invasive Maßnahmen - z.B. Operationen - zu
verhindern, auch wenn der Patient darauf drängt. Statt ausschließlich negativ organische Befunde mitzuteilen - z.B. „Sie haben nichts“ (Henningsen, Martin 2008, 549) -,
kann ein interaktives, psycho-physisches Erklärungsmodell der Schmerzen (z.B.
Rückenschmerzen durch permanent erhöhte Muskelspannung wegen psychischer
Anspannung) beruhigen und Zusammenhänge verständlich machen. Das Fragen
nach aktuellen Stressoren ist unabdingbar, da die meisten Betroffenen psychosoziale
Stressoren bei Nachfrage angeben, ungefragt aber nicht erwähnen, weil sie diese
nicht mit ihren Schmerzen in Verbindung setzen.
Wenn bereits schmerzbedingte Einschränkungen bestehen, ist die Anleitung zu angemessener Aktivierung hilfreich, um das Ausweiten der Einschränkung zu verhindern.
Durch eine zeitkontingente Terminvereinbarung kann das Kontaktangebot von der
Beschwerdeintensität entkoppelt werden. Eine enge Beziehung zu anderen Allgemein- und FachärztInnen und zu Kliniken ist wichtig.
Sind die Beschwerden anhaltend, ist ein psychosomatisches Konsil hinzu zu ziehen. Eine ambulante symptomorientierte Psychotherapie und ggf. Pharmakotherapie ist angezeigt, wenn nach adäquater psychosomatischer Grundversorgung keine
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Besserung erfolgt, Krankschreibungen von mehr als vier Wochen, der Verdacht auf
zusätzliche psychische Störungen bzw. Belastungsfaktoren oder interaktionelle Probleme Arzt-Patient auftreten (Henningsen et al. 2002).
Bei unzureichender Effektivität ambulanter Therapien, z.B. bei unspezifischen Rückenschmerzen nach 6 Wochen laut Leitlinie Kreuzschmerz (2010, 36, Internet), und
abhängig von der Schwere oder Komplexität des Krankheitsbildes, bei deutlichen
psychosozialen Störungen mit Alltagseinschränkungen oder bei Medikamentenfehlgebrauch, ist eine multimodale Behandlung indiziert (Arnold et al. 2009).
In Deutschland haben sich v.a. drei Ansätze zur Therapie chronischer Schmerzstörungen herauskristallisiert:
•

Die Mehrheit der chronischen SchmerzpatientInnen kommen - auch wegen
der Zuweisung durch somatisch orientierte ÄrztInnen - zu einer multimodalen
interdisziplinären Schmerztherapie und nicht zuerst in eine auf somatoforme Schmerzstörungen spezialisierte Abteilung. Auf diesen Therapieansatz
wird noch detaillierter eingegangen.

•

Psychodynamisch-interaktionelle

Gruppentherapie

für

somatoforme

Schmerzen (nach Nickel, Egle 2001), ein Therapiekonzept mit manualisierter
ambulanter Gruppentherapie (40 Sitzungen á 90 Minuten), die in drei Phasen
- Informations- und Motivationsphase, Arbeits- und Transferphase - erfolgt.
•

Psychosomatische Intervention bei schmerzdominierter multisomatoformer Störung (PISO) im Einzelsetting (nach Henningsen), ein Behandlungskonzept mit 12 Einzelsitzungen manualisierter psychodynamischer Psychotherapie mit PatientInnen mit organisch unerklärten chronischen körperlichen Beschwerden.

3.1.2

Multimodale interdisziplinäre Schmerztherapie

Im Gegensatz zur Therapie akuter Schmerzen ist die Behandlung chronischer
Schmerzstörungen nach Niklaus Egloff et al. (2009) nur in einem multimodalen Vorgehen realisierbar, bei dem alle Therapien darauf abzielen, „die `anti-nozizeptiven´
Anteile der zerebralen Schmerzmatrix zu stärken“ (Egloff et al. 2009, 271).
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Eine interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie vereint verschiedene Therapiemöglichkeiten und -modalitäten. Sie wird laut Definition der Adhoc-Kommission „Interdisziplinäre Multimodale Schmerztherapie“ der Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes beschrieben als
„gleichzeitige, inhaltlich, zeitlich und in der Vorgehensweise aufeinander abgestimmte umfassende Behandlung von Patienten mit chronifizierten Schmerzsyndromen,
… in die verschiedene somatische, körperlich übende, psychologisch übende und
psychotherapeutische Verfahren nach vorgegebenem Behandlungsplan mit identischem, unter den Therapeuten abgesprochenem Therapieziel eingebunden sind …
Die Gruppengröße wird auf 8 Patienten festgelegt.“ (Arnold et al. 2009, 112).
Das Team besteht aus ÄrztInnen einer oder mehrerer Fachrichtungen, PsychologInnen bzw. PsychotherapeutInnen, Physio-, ErgotherapeutInnen u.a.. In regelmäßigen
Besprechungen mit allen BehandlerInnen wird gemeinsam der Therapieverlauf beurteilt.
Als zentrales Behandlungsziel bei einer ressourcenorientierten Vorgehensweise wird
„die Wiederherstellung der objektiven und subjektiven Funktionsfähigkeit und Steigerung der Kontrollfähigkeit und des Kompetenzgefühls der Betroffenen“ (ibid.) im Umgang mit den Schmerzen genannt. Für PatientInnen mit chronischen Rücken- und
Nackenschmerzen ist das Therapieziel der multimodalen Therapie, wie Marcus Schiltenwolf (2008, 282) beschreibt, „ein angemessenes, selbstwirksames Verhalten, das
für den einen Patienten mehr Aktivierung, für den anderen mehr Entspannung bedeuten kann, für den einen ein gesundes Verhalten mit Partner und Familie, für den
anderen ein gesundes Verhalten mit sich selbst und für den dritten einen gesunden
Umgang mit Konflikten am Arbeitsplatz.“
Für viele SchmerzpatientInnen ist die multimodale Therapie die erste Erfahrung mit
Psychotherapie und kann die Arbeit an aufrechterhaltenden Faktoren oder zugrundeliegenden Problemen, die der Schmerzbewältigung entgegenstehen, einleiten. Eine
gelungene Schmerztherapie kann Türöffner für eine ambulante Psychotherapie sein.
Neben Studien, die die Wirksamkeit der multimodalen Therapieansätze nachweisen,
gibt es auch gegenteilige Forschungsergebnisse und v.a. von psychosomatisch
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orientierten SchmerztherapeutInnen Kritik an den multimodalen Schmerztherapien,
die meist von nicht psychotherapeutisch geschulten ÄrztInnen geleitet werden. Nach
Eccleston et al. (2009, cit. Egle, Zentgraf 2009) erbrachte das Schmerzbewältigungstraining schlechte Effektstärken hinsichtlich Schmerzreduktion und Verbesserung der
Beeinträchtigung im Alltag. Daraus kann gefolgert werden, dass eine ausschließlich
auf Symptomlinderung ausgerichtete Therapie nicht pauschal bei allen chronischen
Schmerzzuständen wirksam ist. Auch Henningsen und Alexandra Martin (2008, 557)
kritisieren „globalisierte Schmerzkonzepte, die ursachenunabhängig und ohne spezielle diagnostische Gewichtung von psychosozialen Einflussfaktoren“ behandeln.
Egle, Zentraf (2009) setzen sich bei Schmerzstörungen für eine diagnostische Unterscheidung von zugrundeliegenden schmerzverursachenden oder -chronifizierenden
Mechanismen bei Schmerzen (vgl. Kapitel 2.3.2) und für eine „mechanismenbezogene Behandlung“ mit Differenzierung der Zusammensetzung der Therapiemodule
im stationären Setting ein.
PatientInnen mit körperlicher und psychischer Komorbidität benötigen eine medizinische Schmerztherapie und eine der psychischen Störung entsprechende Psychotherapie zur Schmerzbewältigung und Psychopharmakotherapie, so dass es zu einer
Erhöhung der Schmerzschwelle kommt (Egle, Zentgraf 2009, 21f). Bei Schmerzsyndromen, die durch erhöhte Muskelspannung verursacht werden, sind Entspannungsverfahren, ev. Biofeedback und Physiotherapie geeignet sowie Psychotherapie zur
Angstbewältigung, weil häufig Angststörungen gleichzeitig bestehen. Nach Egle und
Zentgraf ist bei somatoformen Schmerzstörungen neben der Psychoedukation die
Bearbeitung der Beziehungsmuster, die sich durch ungünstige Bedingungen in der
Kindheit bildeten und in der aktuellen Lebenssituation meist dysfunktional sind, erforderlich (ibid.). Traumazentrierte Therapieansätze sind beim Vorliegen einer posttraumatischen Belastungsstörung zu empfehlen (ibid.).
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3.2

Behandlungsverfahren der multimodalen Schmerztherapie

Laut Untersuchungen haben „aktivierende, `zentral ansetzende´” Therapien bei somatoformen Störungen eine höhere Wirksamkeit im Vergleich zu „passiven,
´peripher´ ansetzenden“ (Henningsen 2007): Demnach erwiesen sich multimodale
Therapien inklusive Psychotherapien sowie die Einnahme von Trizyklischen
Antidepressiva als wesentlich wirksamer als passive Maßnahmen wie Injektionen
oder Wirbelsäulen-Manipulationen.
Bei der Zusammenfassung der unterschiedlichen Behandlungsverfahren eines multimodalen Therapieansatzes folge ich Günther Fritsche und Jule Frettlöh (2009),
Egloff (2009) sowie Peter Schöps und Dagmar Seeger (2009).
3.2.1

Entspannung

Bei SchmerzpatientInnen sind Entspannungstechniken ein zentraler Therapiebaustein. Am besten ist die Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson untersucht,
bei der eine Lenkung der Aufmerksamkeit auf die bewusste An- und anschließende
Entspannung einzelner Muskelgruppen erfolgt. Ausgehend vom Zusammenhang von
Stress- und Schmerzerleben soll bei PatientInnen mit stressbedingter muskulärer
Hyperaktivität eine gezielte Entspannung der Muskulatur, eine Stabilisierung des Vegetativums (meist Senkung des Sympatikotonus) und psychische Entspannung angeregt werden. Die Progressive Muskelentspannung wird auch von PatientInnen, die
suggestiven Methoden eher skeptisch gegenüber stehen, akzeptiert. Entscheidend
ist, dass jede Person die für sie passende Art der Entspannung findet, die gerne und
eigenständig regelmäßig durchgeführt wird, beispielsweise mit Hilfe von Autogenem
Training (einer Methode zur Konzentrativen Selbstentspannung basierend auf
Selbstsuggestion), Imaginationen, Waldspaziergängen, Entspannung mit Musik, Yoga, etc.
3.2.2

Biofeedback

Biofeedbackmethoden sind dazu geeignet, den Zusammenhang von psychologischen Einflüssen und körperlichen Reaktionen deutlich zu machen (Henningsen,
Martin 2008, 551). Körperliche Parameter - Muskelspannung, Hauttemperatur,
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Herzfrequenz - werden apparativ erfasst und dem Patienten durch akustische oder
visuelle Signale zurückgemeldet. Es kann eine direkte Beeinflussung physiologischer
Funktionen, z.B. das bewusste Verändern der Muskelspannung, gelernt bzw. „die
Überzeugung, selbst Einfluss auf die körperlichen Prozesse nehmen zu können“
(Fritsche, Frettlöh 2009, 426), durch Erfolgserlebnisse gestärkt werden.
In der Schmerztherapie sind v.a. das Biofeedback, bei dem der aktuelle Spannungszustand der betreffenden Muskulatur gemeldet wird, und das Vasokonstriktionstraining (Training der Engstellung der Arteria temporalis) bei Migräne von Bedeutung.
3.2.3

Imaginative Verfahren und Hypnotherapie

Imagination - das Entwickeln bildhafter Vorstellungen - wird in der multimodalen
Schmerztherapie zur Aufmerksamkeitslenkung oder Entspannung angewendet.
Mithilfe von Hypnosetechniken können kognitive Prozesse verändert und so verbesserte Schmerzkontrolle erzielt werden. Dabei wird ein spezifischer Bewusstseinszustand herbeigeführt, der eine „Veränderung des sensorischen Empfindens“ und „analgetische Reaktionen“, wie etwa Symptomverschiebung, unterstützt (Fritsche, Frettlöh 2009, 427). Viele SchmerzpatientInnen haben jedoch Ängste oder Vorbehalte
gegenüber einer Hypnose.
3.2.4

Information, Erklärungen

Bei der aktiven Informationsvermittlung im Rahmen von Patientenseminaren über
Medikamente in der Schmerztherapie, Unterscheidung von akutem und chronischem
Schmerz, etc. wird ein multifaktorielles Erklärungsmodell für Schmerzen, psychosomatische und somatopsychische Zusammenhänge - beispielsweise das Zusammenwirken von Stress und Schmerz - dargestellt, mit dem Ziel, dass ein ausschließlich
somatisches Krankheitsverständnis erweitert wird. Psychosoziale Einflüsse auf
Schmerzverstärkung können – auch anhand von konkreten Erfahrungen der Betroffenen - erklärt und verdeutlicht werden.
Ein vermehrtes Verstehen des Schmerzgeschehens verringert das Gefühl der Unsicherheit und des Ausgeliefertseins und kann die Motivation zu einer bio-psychosozialen Therapie erhöhen (Egloff et al. 2009, 274).
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3.2.5

Führen eines Schmerztagebuches

Bei PatientInnen, die ihre Schmerzen als „immer gleich“ beschreiben, können durch
die Selbstbeobachtung und das Aufschreiben kleine Variationen bemerkt, erste Differenzierung angeregt und Einflüsse identifiziert werden.
3.2.6

Physiotherapie

Die Physiotherapie stellt einen sehr wichtigen Teil der multimodalen Schmerztherapie dar (Egloff et al. 2009, Schöps, Seeger 2009). Wenn Bewegung schmerzauslösend oder -verstärkend ist, wird in der Folge Bewegung meist vermieden. Da lange
bestehendes Vermeidungs- und Schonverhalten eine körperliche Dekonditionierung
und große Beeinträchtigung zur Folge hat, ist die Wiederaufnahme bzw. Steigerung
der Aktivität bei Schmerzkranken eines der wesentlichen Therapieziele. Aktive Physiotherapie trägt zudem zur Übernahme von Eigenverantwortung der Betroffenen,
zur Verbesserung der Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer und Koordination, zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit und zur Förderung der Körperwahrnehmung, u.a. des Erkennens von Belastungsgrenzen, bei.
Der Beschreibung der Psychotherapie bei chronischen Schmerzsyndromen ist das
nächste Kapitel gewidmet.
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4

Psychotherapie bei Schmerzstörungen

Psychotherapie wird im österreichischen Psychotherapiegesetz (§1, Absatz 1 BGBl.
Nr 361/1990 ST0151) definiert als „…umfassende, bewusste und geplante Behandlung von psychosozial oder auch psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen
und Leidenszuständen mit wissenschaftlich-psychotherapeutischen Methoden in einer Interaktion zwischen einem oder mehreren Behandelten und einem oder mehreren Psychotherapeuten mit dem Ziel, bestehende Symptome zu mildern oder zu beseitigen, gestörte Verhaltensweisen und Einstellungen zu ändern und die Reifung,
Entwicklung und Gesundheit des Behandelten zu fördern.“ (Kierein et al. 1991, 87).
4.1

Psychotherapie bei Erwachsenen mit chronischen Schmerzen

Aufgrund des Fehlens eindeutiger empirischer Wirkungsnachweise „können sich
fachpsychotherapeutische Behandlungsempfehlungen bei somatoformen Störungen
nur auf deskriptive Studien und klinische Erfahrungen berufen“, wird in den Leitlinien
zur anhaltenden somatoformen Schmerzstörung formuliert (Henningsen 2002, 43).
Die Wirksamkeit kognitiver Verhaltenstherapie bei der Reduktion von Schmerz und
Beeinträchtigung wird dabei positiv bewertet. Rudolf und Henningsen (2008, 244)
stellen fest, dass Psychotherapie bei PatientInnen mit anhaltenden somatoformen
Schmerzstörungen – im Unterschied zu PatientInnen mit chronischen Schmerzen
allgemein - „die Therapie der ersten Wahl“ ist.
Obwohl die meisten multimodalen Schmerztherapieeinrichtungen in Deutschland einen verhaltenstherapeutischen Schwerpunkt haben, wird in dieser Arbeit vermehrt
auf psychodynamische Therapieansätze bei PatientInnen mit chronischen Schmerzen eingegangen, weil die Arbeit der Autorin und auch das Psychotherapieverfahren
Konzentrative Bewegungstherapie tiefenpsychologisch fundiert sind. Im Folgenden
wird das Vorgehen bei der Psychotherapie Erwachsener mit chronischen Schmerzsyndromen, insbesondere am Therapiebeginn, in Form von Einzel- und Gruppentherapien mit begrenzter Stundenanzahl beschrieben.
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4.1.1

Psychotherapeutische psychodynamische Ansätze, Schwerpunkte und
Zielsetzungen

Bei der Darstellung der psychodynamischen Schwerpunktsetzung, der Ziele und therapeutischen Handlungsempfehlungen wird insbesondere auf Rudolf und Henningsen (2003, 2008), Henningsen (2002, 2009), Henningsen und Martin (2008), Claas
Lahmann (2010, Internet) sowie Christian Albus, Johannes Kruse und Wolfgang Wöller (2007) Bezug genommen.
Die therapeutischen Zielsetzungen bei der Psychotherapie somatoformer Störungen
werden „bei der kognitiv-behavioralen und psychodynamischen Therapie ähnlich formuliert“ (Rudolf, Henningsen 2003, 10).
Ziele Psychotherapie somatoformer Störungen (Henningsen, Martin 2008, 548)
•

„Körperliche Missempfindungen von Krankheitszeichen unterscheiden lernen, realistisches
Bild von körperlicher Gesundheit entwickeln

•

Das somatische Erklärungsmodell in psychosomatischer Richtung erweitern

•

Psychische Begriffe wie Belastung, Überforderung, Stress im Krankheitsverständnis einführen

•

Mit körperlichen und psychischen Belastungsgrenzen verantwortlich umgehen lernen

•

Reduktion der Aufmerksamkeit für Körpervorgänge und Förderung des Interesses
an der Umwelt

•

Erreichung bestmöglicher Lebensqualität, auch bei Fortbestehen der Symptomatik

•

Verhinderung von (weiterer) Chronifizierung und Selbstschädigung durch repetitive Diagnostik
und riskante Therapien“

In der Therapie geht es um die Veränderung des dysfunktionalen, vorwiegend somatisch orientierten Krankheitsmodells, des dysfunktionalen Verhaltens, des negativ
besetzten Körperbildes, der Beziehungsstörungen (negative Beziehungserfahrungen
im Gesundheitswesen basierend auf frühen Beziehungsstörungen) und der affektiven Auffälligkeiten (wenig Zugang zu Affekten, psychische Komorbidität) (Lahmann
2010, Internet).
Die Identifikation schmerzerhaltender Denk-, Bewegungs- und Verhaltensmuster, die
Entspannung und Aktivierung soll nach Rudolf und Henningsen (2008, 244) durch
Psychotherapieverfahren, „die auf die Veränderung der ätiologisch relevanten
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maladaptiven interpersonellen Beziehungsmuster abzielen, ergänzt werden. Bedeutsam ist v. a. die Beachtung der kommunikativen Funktion der Schmerzen, insbesondere der durch sie ausgedrückten negativen Affekte“ (ibid.).
Bei PatientInnen mit chronischen Schmerzen ist die Aufmerksamkeit (zu) sehr auf
Körperprozesse und Symptome fokussiert, wodurch Schmerzen intensiver wahrgenommen werden. In der Therapie wird deshalb die bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit nach außen, die Wahrnehmung der Umgebung und das Interesse an der
Umwelt angeregt, um die Teilhabe am Leben zu verbessern.
Durch die Psychotherapie kommt es nicht unbedingt zu einer deutlichen Schmerzminderung, aber „die Umattribuierung der Schmerzen als weniger schlimm oder
bedrohlich in Verbindung mit wieder erhöhtem Aktivitätsniveau“ wird von den PatientInnen als Erfolg erlebt (Rudolf, Henningsen 2008, 244).
Die psychodynamische Psychotherapie orientiert sich laut Henningsen, Martin (2008,
555) anfangs „am Erklärungsmodell des Patienten“, was zum Aufbau der therapeutischen Beziehung beiträgt, dann „folgt die Orientierung an den Symptomen und ihrer
Bewältigung“ und erst danach „an spezifischen Bedingungen“ wie strukturellen Vulnerabilitäten und Konflikten.
Am Anfang der Therapie sollen die Erwartungen des Patienten an die Behandlung
und das Erklärungsmodell eruiert sowie erreichbare Therapieziele gemeinsam gefunden und vereinbart werden (Henningsen, Martin 2008, 548). Um die oft erfahrene
Abfolge von Hoffnung-Enttäuschung zu vermeiden, soll aktiv gegen die Erwartung
auf zu rasche Besserung oder Heilung angegangen und auf eine langsame Verbesserung fokussiert werden. Minimale Veränderungsziele sind für die schmerzbeeinträchtigten Lebensbereiche - wie Arbeitssituation, Schmerzmanagement, soziale Aktivitäten - zu formulieren, damit die Ziele erreicht werden können und dadurch Erfolgserlebnisse möglich sind.
Wesentliche Themenbereiche zu Therapiebeginn sind die Auswirkungen der Symptomatik auf den Alltag, auf wichtige Lebensbereiche, aktuelle Beziehungen in Familie und Beruf sowie die Klärung des Symptomkontextes in der aktuellen Lebenssituation und mit Blick auf die Biografie: der Zusammenhang der Beschwerden mit
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chronischen Schwierigkeiten, mit Beziehungserfahrungen, kritischen Ereignissen und
Belastungen - aktuell, bei Symptommanifestation, in der Lebensgeschichte -, „die
Bearbeitung der symptomauslösenden und -unterhaltenden psychosozialen Bedingungen“ (Albus, Kruse, Wöller 2007, 326).
Ein Schwerpunkt bei der Therapie somatoformer Schmerzstörungen ist die Förderung der Beziehung zum eigenen Körper. Die Enttäuschung und die Scham über
den - nicht mehr einwandfrei funktionierenden - Körper sind bei chronischem
Schmerz besonders groß. Deshalb werden insbesondere die Ressourcenorientierung, Anregungen zu positiven Körpererfahrungen und angenehmen Aktivitäten, die
Förderung von körperlicher Aktivität und Bewegungsfreude sowie Schamminderung
und das Hinführen zu einem entsprechenden Umgang mit Enttäuschung erforderlich
sein (Lahmann 2010, Internet).
SchmerzpatientInnen werden mit undifferenzierter Selbst- und Objekt-Wahrnehmung
beschrieben (Fischer-Kern 2010, 35 und Rudolf, Henningsen 2008, 231f). Eine Differenzierung der Körperselbstwahrnehmung ist in der Therapie anzuregen, v. a. der
Fähigkeit zur Unterscheidung von „normaler“ körperlicher Missempfindung und
Krankheitszeichen sowie der Differenzierung zwischen Körperempfindung, Beschwerde, Kognition und Affekt. Durch eine bessere Differenzierung können die an
Schmerzen geknüpften Beziehungserfahrungen deutlich, die Störungen klarer verstehbar werden (Henningsen, Martin 2008, 553ff).
Körperzentrierte Psychotherapie, dazu zählt auch die Konzentrative Bewegungstherapie, ist bei somatoformen Schmerzstörungen besonders wichtig für nachholende Erfahrungen, um die Differenzierung der Selbstwahrnehmung, der Wahrnehmung
von Körpergrenzen, Belastung und Spannung zu fördern und die „Erfahrung von Vitalität, Lust bzw. Unlust“ und „Genussfähigkeit“ zu ermöglichen sowie das „Zutrauen
in die körperliche Belastbarkeit“ zu stärken (Rudolf, Henningsen 2003, 16).
Bei PatientInnen mit somatoformen Störungen zeigt sich, dass der Zugang zu v. a.
negativen Affekten wie Ärger, Angst erschwert ist, sodass diese „weder erlebt noch
ausgedrückt werden, stattdessen in Gestalt eines Symptoms präsentiert werden“
(Albus, Kruse, Wöller 2007, 326).
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Wie bereits bei den Erklärungsmodellen beschrieben (Kapitel 2.4) kann die Trennung der Gefühle von den sensomotorischen Komponenten ein Zeichen mangelnder
struktureller Integration sein. Es braucht deshalb therapeutische Hilfestellung zu einer verbesserten Affektwahrnehmung und -differenzierung, sodass Gefühle
nicht gedacht oder körperlich ausgedrückt, sondern gefühlt werden können. PsychotherapeutInnen können „von der eigenen Gegenübertragung ausgehend aktiv passende Affekte anbieten“ - z.B. „Ich könnte mir vorstellen, dass Sie das beunruhigt.“ und die PatientInnen zu vertiefter Selbstexploration anregen (ibid.). Immer wieder ist
das Spiegeln und Klarifizieren von Affekten nötig. Eine Steigerung des affektiven Erlebens kann wegen mangelnder Toleranz von negativen Gefühlen angstauslösend
sein und die Abwehr stärken. Deshalb ist aktive therapeutische Hilfe im Umgang mit
ungewohnten negativen Affekten erforderlich. Nur bei gesicherter, tragfähiger aktueller Beziehung können negative Gegenübertragungen bearbeitet werden.
Die Affekte Enttäuschung und Ärger, die mit dem Schmerzerleben eng verknüpft
sind, bestimmen die Therapie. Zuerst steht die Enttäuschung über den eigenen Körper und „der aussichtslose Kampf gegen das Symptom, das wie ein negatives inneres Objekt fungiert“ (Rudolf, Henningsen 2003, 16) im Vordergrund. Anschließend
wird die Enttäuschung über Vorbehandler, dann über wichtige andere in der aktuellen Lebenssituation deutlich, bevor lebensgeschichtliche Bezüge hergestellt werden,
in denen der Patient „hilflos gegenüber enttäuschenden und bedrohlichen Objekten
war“ (ibid.). Erst danach rückt die Enttäuschung über die aktuelle Therapie und den
Therapeuten in den Fokus, wobei Realitätspüfung und Neuerfahrung innerhalb der
therapeutischen Beziehung möglich ist (ibid. und Henningsen, Martin 2008, 554).
Das Unterbrechen der nun skizzierten „Enttäuschungs-Spirale“ (Lahmann 2010, Internet) ist erforderlich: Enttäuschung am Körper und Kampf gegen die Schmerzen bei neuem Arztkontakt oder Therapiebeginn die aufkeimende Hoffnung auf organische Ursachenfindung oder Heilung, der Kampf um Legitimation der Beschwerden,
der zu erneuter Enttäuschung und darauffolgendem Beziehungsabbruch führt, was
wiederum Enttäuschung und Schmerz verstärkt.
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Rudolf und Henningsen (2003, 16) zeichnen somatoformen Störungen einen Therapieprozess, der „von der Symptombegleitung zur Introspektion und Selbstkonfrontation voranschreitet“, sowie eine stattfindende Veränderung „von der Schmerzwahrnehmung zur schmerzlichen Selbstwahrnehmung“.
Wenn es innerhalb des Therapieprozesses Phasen gibt, in denen „die erreichten
Fortschritte wie weggewischt erscheinen“ und das Klagen wieder wie anfangs in den
Vordergrund rückt, ist die Aufgabe des Therapeuten, „nicht enttäuscht oder verärgert
zu reagieren“, sondern diese Phase als notwendig anzusehen (Henningsen, Martin
2008, 554).
Am Ende der Therapie ist neben dem Thematisieren des Erreichten auch das NichtErreichte aktiv zu betonen, um an das Enttäuschungsthema anzuknüpfen, und insbesondere das Augenmerk auf den Transfer in den Alltag der PatientInnen, auf entsprechende Nachbehandlung und Rückfallprophylaxe zu legen.
Bei strukturellen Störungen sind die Bereiche der psychischen Struktur, die defizitär
sind, wie Selbstwahrnehmung, Affektdifferenzierung, -toleranz und -ausdruck therapeutisch zu entwickeln, damit „jemand sich selbst und die Welt versteht und sich
handelnd dazu einstellen kann“ (Rudolf, Henningsen 2008, 90). Strukturbildung kann
insbesondere in Psychotherapien erfolgen, die das Körpererleben und den Selbstausdruck anregen und so Zugang zu Gefühlen ermöglichen, und fördern, mit dem
eigenen Körper vertraut zu werden und Bedürfnisse, Grenzen wahrzunehmen innerhalb einer therapeutischen Beziehung, die ähnlich einer frühen gelungenen Beziehung gestaltet wird (ibid., 88).
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4.1.2

Therapeutische Haltung, Handlungsempfehlungen, Vorgehensweisen

Aufgrund der Ätiologie des Krankheitsbildes sind bei der Psychotherapie somatoformer Schmerzsyndrome bestimmte förderliche Handlungsempfehlungen und therapeutische Haltungen zu beachten.
PatientInnen mit chronischen Schmerzen sind zu Beginn meist Psychotherapieunmotiviert, weil sie ihre Schmerzen ausschließlich organisch begründet und somit
organmedizinische Behandlungen, nicht aber eine Psychotherapie erforderlich
sehen. Der Therapiebeginn erfolgt meist fremdbestimmt durch „Schickung“. Misstrauen und Skepsis herrschen vor. Ermann (2004, 266) führt die „stabilisierende
Funktion der Schmerzen“ und eine „untergründig aggressive Reaktion“ der PatientInnen an, „wenn diese Stabilisierung durch Psychotherapie gefährdet erscheint“. Deshalb ist der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung besonders wichtig, wie noch
ausgeführt wird. Bei großem Misstrauen gegenüber einer Psychotherapie kann es
sinnvoll sein, zunächst „Gespräche über die Schmerzen und Möglichkeiten zur Linderung“ bzw. „Beratungsgespräche“ zu vereinbaren.
Ausgehend von der Annahme, dass die Vulnerabilität für somatoforme Schmerzstörungen aus „lebensgeschichtlich frühen Beziehungsstörungen, die immer zugleich
Störungen der emotionalen und körperlichen Beziehung sind“, abgeleitet ist (Rudolf,
Henningsen 2003, 14), sollen die nötige therapeutische Haltung und entsprechende
Vorgehensweisen für die Psychotherapie gefunden werden.
In der Initialphase der Therapie mit PatientInnen mit somatoformen Schmerzstörungen muss eine Balance von symptomorientiert bzw. medizinisch und erlebens-, verhaltensorientiert, psychotherapeutisch gefunden werden, was den Erwartungen des
Patienten entgegenkommt. Dies erfordert vom Psychotherapeuten eine aktive,
symptom- und bewältigungsorientierte Haltung sowie bestimmte Verhaltensweisen im Patientenkontakt (Rudolf, Henningsen 2003). Schulenübergreifend haben
sich Handlungsempfehlungen wie eine aktive Haltung der TherapeutInnen, Hilfe bei
der Schmerzbewältigung und die Legitimation der Beschwerden bewährt (Henningsen, Martin 2008).
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Therapeutische Haltungen und Techniken bei der Psychotherapie somatoformer Störungen
(Rudolf, Henningsen 2003, 14, ergänzt durch Inhalte aus Vortrag von Henningsen 2009a, Internet)
•

Haltung: Geduldig, interessiert, begleitend, unterstützend, etwas geben

•

Entgegennehmen der Symptomklage, Begleiten

•

Initial auf Deutung von Zusammenhängen verzichten

•

Einbeziehung des Körpers

•

Hohe Ansprüche relativieren

•

Bewältigung anstatt rasche und völlige Symptombeseitigung

•

Kleine Schritte propagieren

•

Aktiv Informationen geben über somatoforme Zusammenhänge und so langsam
somatische Erklärungsmodelle in psychosomatischer Richtung erweitern

•

Mit Hausarzt kooperieren (Befunde zusammenführen, gemeinsam Sorge tragen)

•

Motivation zur Psychotherapie nicht als Bringschuld des Patienten sondern als
Ziel der Anfangsphase

Die „freundlich-akzeptierende Haltung“ des Therapeuten hat Ähnlichkeit mit der Zuwendung einer frühen Beziehungsperson und der therapeutischen Haltung, die sich
bei strukturellen Störungen in der strukturbezogenen Psychotherapie bewährt hat.
Der Therapeut ist aktiv-stützend, begleitend, offen interessiert, initial nicht fordernd
sondern antwortend, d.h. er gibt eigene Statements, anstatt Fragen zu stellen (Rudolf, Henningsen 2003, 14f). Er zeigt Interesse für den Patienten, was zum Gefühl
des Ernstgenommen-Werdens beiträgt. Der Patient kann sich durch dieses Interesse
anstecken lassen und sich selber reflektieren lernen.
Psychologische Themen werden fast „beiläufig“ mit Begriffen aus dem Alltagserleben
wie Anspannung, Belastung, Überforderung und Stress eingeführt (ibid., 15), die viele PatientInnen am ehesten als Einflussfaktoren für Schmerzintensivierung und als
psychosomatischen Erklärungsansatz akzeptieren.
Der Beginn einer Psychotherapie ist gekennzeichnet von der Orientierung am
Symptom und Erklärungsmodell des Patienten. Es soll ausreichend Zeit sein,
Vorgeschichte und Beschwerden zu schildern. Dabei ist eine haltende, aufnehmende
Haltung, eine „containing function“ erforderlich, die es ermöglicht, das zu Beklagende
mehr und mehr zur Sprache zu bringen. „Wegen Verdrängung, Verleugnung bzw.
Projektion des Konflikterlebens werden Probleme nicht wahrgenommen“, „das
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einzige Problem seien die Schmerzen“ (Ermann 2004). Schmerz ist in der Kommunikation wichtig zur Kontaktaufnahme und zum Selbstschutz.
Das wohlwollende Hören der Symptomklage signalisiert dem Patienten, dass er
und seine Beschwerden ernst genommen werden und ist deshalb zum Beziehungsaufbau hilfreich. Das Würdigen der Leidensgeschichte, Enttäuschungen, Einschränkungen, des erfahrenen Unrechts (auch im Gesundheitssystem) sowie die Anerkennung für eigene Bewältigungsversuche stehen im Vordergrund. Die Klage der PatientInnen über Symptome wird vom Therapeuten angenommen und sukzessive mit Affekten, Bildern und Fantasien über noch Mögliches angereichert. Das Klagen kann
mit therapeutischer Hilfe organisiert und sprachlich symbolisiert sowie behutsam in
einen Situations- und Beziehungskontext einbezogen und dadurch verstehbar werden (Rudolf, Henningsen 2003, 15 und Henningsen, Martin 2008).
Über die Symptomklage gewinnt der Therapeut ein anschauliches Bild vom Alltag
des Patienten, von der Familien- und Berufssituation, den Einschränkungen und
krankheitsbedingten Veränderungen, den Einstellungen zur Krankheit.
In der Anfangsphase der Psychotherapie ist es bei somatoformen Störungen unabdingbar, dass sich der Therapeut aktiv um eine tragfähige, vertrauensvolle Beziehung bemüht, dabei Erläuterungen und Informationen gibt.
PatientInnen mit somatoformen Schmerzstörungen neigen zu Idealisierung, Entwertung und zu großer Abhängigkeit oder Distanzierung in der Beziehung zu den BehandlerInnen (Ermann 2004). Da bei den PatientInnen aufgrund negativer Übertragungen und enttäuschender Vorerfahrungen im Gesundheitswesen Angst besteht,
sich vertrauensvoll anderen zuzuwenden, betonen alle AutorInnen die Notwendigkeit
des aktiven Beziehungsaufbaus.
Zu Therapiebeginn ist das Identifizieren und Ernstnehmen der subjektiven
Krankheitstheorie, der Ursachenüberzeugung durch konkretes Erfragen im Vordergrund (Albus, Kruse, Wöller 2007, 323). Dies bietet die Möglichkeit einer exakten
Diagnosestellung und des Findens eines Übergangs zu einem erweiterten Krankheitsverständnis. So kann mit Erklärungen und an Alltagserfahrungen der PatientInnen anknüpfend verdeutlicht werden, dass Organfunktionen sowohl durch körperliche als auch durch psychosoziale Faktoren beeinflusst werden können. Ziel ist es,
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ein psychosomatisches Erklärungsmodell für Beschwerden anzubieten, eine gemeinsame Sprache von Behandler und Patient zu finden, „das `Entweder-oderModell` (entweder organisch oder psychisch) in ein `Sowohl-als-auch-Modell` (psychosomatisch) zu erweitern“ (Henningsen, Martin 2008, 549) und eine Therapiemotivation aufzubauen. Beispielsweise kann am Aufschaukeln von Anspannung und
Schmerz die Notwendigkeit des Erlernens entsprechender Regulations- bzw.
Entspannungs-möglichkeiten gezeigt werden.
Bei einem psychodynamischen Symptom- und Personenverständnis sind alltagsnahe Interventionen aus der Position des realen Gegenübers und bei einer selektivauthentischen Haltung des Therapeuten angezeigt. Hypothesen über mögliche
psychosoziale Zusammenhänge sind vom Therapeuten zu bilden, jedoch nicht (zu
früh) zu kommunizieren, denn die Akzeptanz der Schutzfunktion von Abwehr und
Widerstand steht im Vordergrund, sodass Klarifizieren statt Deuten und konfrontatives Vorgehen nur im Ausnahmefall erfolgt (Rudolf, Henningsen 2003).
Der Therapeut begleitet den Patienten in seinem Kranksein und soll ihn unterstützen,
„die Symptome so zu bewältigen, dass sie ihre herausragende Bedeutung verlieren
und der Blick freier werden kann für andere Lebensthemen, -ziele, Schwierigkeiten,
Hoffnungen, usw.“ (ibid., 10).
Dem Umgang des Therapeuten mit den oft intensiven negativen Gegenübertragungsgefühlen kommt eine besondere Bedeutung zu. Bei somatoformen Störungen
entstehen in der Gegenübertragung oftmals Ärger, Wut, Erschöpfung, Frustration,
Ungeduld, „Genervtsein“, Unsicherheit, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Leere, Langeweile
oder das Erleben des Manipuliertwerdens, des Scheiterns, Nichtwissens, Selbstzweifels, der Abwertung oder der Wunsch, sich zu entziehen oder den Patienten abzulehnen, aber auch Fantasien der Allmacht. Die Aufgabe des Therapeuten besteht
darin, „solche Affekte im Sinne von Bion zu containen, zu entgiften und auf tolerable
und bedeutsame Weise dem Patienten zurückzugeben, damit dieser sie wieder in
sein affektives Erleben einbauen und die Verbindung zu dem körperlichen Ort seiner
Affekte wieder herstellen kann“ (Stirn, Hartkamp 2004, 207). Dies ist bei einem Therapeuten, der „selektiv-expressiv, emotional selektiv-authentisch Antwort gibt, möglich (ibid.).
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4.1.3

Psychotherapeutische kognitiv-behaviorale Ansätze

Bei der Beschreibung der kognitiv-behavioralen Therapieschwerpunkte und Module
bezieht sich die Autorin v.a. auf Fritsche, Frettlöh (2009) und Egle et al. (1999).
Das bio-psycho-soziale Störungsmodell geht bei chronischen Schmerzsyndromen
von einer multikausalen Ätiologie aus, bei der „Beeinträchtigungen des Erlebens und
Verhaltens“ stattfinden (Fritsche, Frettlöh 2009, 429). Basierend auf den Erkenntnissen der Lernpsychologie wird „Schmerzverhalten als erlernt“ verstanden und „kann
auch wieder verlernt werden“ (Egle et al. 1999, 85). Die Ursache der Schmerzentstehung steht in der Therapie nicht im Vordergrund, Lernprozesse sind relevant, interaktionelle Prozesse sind wegen der therapeutischen Beziehung und des Modelllernens
bedeutsam (ibid.).
Kognitiv-verhaltenstherapeutisches Vorgehen hat insbesondere
•

die „Verringerung der Beeinträchtigung durch Schmerzen und

•

Erhöhung der Selbstkontrolle“ zum Ziel (Fritsche, Frettlöh 2009, 429),

•

um ein „möglichst unbeeinträchtiges Leben mit dem Schmerz zu ermöglichen“
(Ermann 2004, 267).

Dies kann erreicht werden durch
•

„Vermitteln eines psycho-physiologischen Schmerzmodells

•

Förderung von Aktivität und Möglichkeiten zur Beeinflussung bzw. Selbsthilfe

•

Stärkung der Kompetenz im Umgang mit dem Schmerz“ (Egle et al. 1999, 88).

In der kognitiv-behavioralen Therapie steht neben dem Erlernen von Bewältigungstechniken zur Schmerzreduktion - wie Aufmerksamkeitslenkung, Entspannungs- und
imaginative Verfahren - die Modifikation körperlicher Beeinträchtigung (z.B. Vermeidung, Durchhalten, Schonverhalten), sozialer Beeinträchtigung (z.B. Rückzug, sekundärer Krankheitsgewinn), schmerzbezogener Kognitionen und „gesundungsbehindernder Faktoren“ im Vordergrund (Fritsche, Frettlöh 2009, 428). Eine Reduktion
der Inanspruchnahme des Gesundheitswesens sowie die Förderung der Eigenverantwortlichkeit und des Selbstmanagements werden angestrebt.
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Mit Verhaltens- und Situationsanalysen können schmerzassoziierte körperliche, emotionale, kognitive und behaviorale Vorgänge erfasst und schmerzauslösende bzw.
-verstärkende Bedingungen und Faktoren erkannt werden.
Eine Verringerung der sozialen Beeinträchtigungen, insbesondere des sozialen
Rückzugs, und der Aufbau sozialer Kompetenzen werden angeregt. PatientInnen
werden zur Wiederaufnahme von schmerz- bzw. angstbedingt aufgegebenen Aktivitäten oder zum Finden von Alternativen ermutigt.
Die Modifikation körperlicher Beeinträchtigungen: Tendiert ein Patient zur Überforderung, wird adäquate Grenzsetzung und Ausgewogenheit von Ruhe und Aktivität
gefördert, bei einer Tendenz zur Unterforderung oder Vermeidung wird Aktivität angeregt und die Steigerung von Ausdauer, Belastbarkeit, Beweglichkeit und Kondition
angestrebt (Fritsche, Frettlöh 2009, 428).
Dysfunktionale schmerzbezogene Kognitionen (wie unangemessene Bewertungen, Befürchtungen, Katastrophisieren) sollen identifiziert und anschließend Argumente für und gegen die eigene Überzeugung gefunden werden, um dadurch das
Hinterfragen von Befürchtungen zu lernen. „Funktionale Selbstinstruktionen“ sollen
entwickelt werden (ibid.).
Operante Verfahren wollen eine Veränderung des dysfunktionalen Schmerzverhaltens erreichen (Fritsche, Frettlöh 2009, 427 und Egle et al. 1999), indem
schmerzaufrechterhaltende positive Verstärker, wie z.B. Zuwendung von anderen bei
Schmerz, reduziert werden. Wenn „Schmerz eine wichtige bis unverzichtbare Bedeutung zur Bedürfnisbefriedigung und zum Erreichen von Zielen“ hat, soll aufgezeigt
werden, wie „Bedürfnisse und Ziele auch ohne Schmerzverhalten erreicht“ werden
können (Fritsche, Frettlöh 2009, 428). Anschließend sollen alternative Verhaltensweisen aufgebaut werden.
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4.2

Psychotherapieverfahren Konzentrative Bewegungstherapie (KBT)

Die Konzentrative Bewegungstherapie, die seit 2001 in Österreich als eigenständiges
Psychotherapieverfahren anerkannt ist, versteht sich als leiborientiertes, tiefenpsychologisch-interaktionelles Psychotherapieverfahren basierend auf entwicklungspsychologischen, psychodynamischen und lerntheoretischen Modellen (Pokorny, Hochgerner, Cserny 1996 und Hochgerner 2010).
Tiefenpsychologisch wegen der Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung, Abwehrmechanismen, dem Unbewussten, der Psychodynamischen Diagnostik (nach
der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik – Arbeitskreis OPD 2009)
und wegen des Verständnisses des Ichs als verkörperte Lebens- und Lerngeschichte. Der interaktionelle Ansatz zeigt sich darin, dass der Therapeut nicht nur als Übertragungsobjekt fungiert sondern in der Interaktion auch „als konkretes, handelndes
Gegenüber mit Empathie, Wertschätzung, Kongruenz und selektiver Offenheit“ dem
Patienten begegnet (Hochgerner 2010).
Im Zentrum der Therapie steht das subjektive Erleben im Hier und Jetzt vor dem Hintergrund der individuellen Lebens- und Lerngeschichte.
Grundbegriffe der KBT sind „konzentrativ“, Bewegung und Wahrnehmung.
Mit „konzentrativ“ ist eine „wache Bereitschaft zur Selbst- und Fremdwahrnehmung“ (Pokorny, Hochgerner, Cserny 1996, 29), eine „gleichschwebende Aufmerksamkeit für inneres Erleben, Haltung, für äußeres Verhalten und die Umwelt“ gemeint.
Unter Bewegung wird in der KBT das „Sich-Bewegen, Bewegt-Sein und Auf-demWeg-Sein (Entwicklungsschritte und schrittweise Entfaltung eines Menschen)“ verstanden (ibid., 28), also „Umfassende Bewegung und Bewegtheit“ (Hochgerner
2010).
Sensomotorische Bewegung

die Sensorik, das „Spüren“ und die Motorik

Emotionales Bewegtsein

das „Fühlen“, die Gefühle und Affekte

Kognitive Bewegung

das Denken und Erkennen

Interaktionelle Bewegung

das soziale Verhalten

Abb. 14: Umfassende Bewegung (Hochgerner 2010)
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Die subjektive Wahrnehmung setzt sich aus Sinnesempfindung und Erfahrung
zusammen und verweist auf die Summe der gesamten verinnerlichten Lebenserfahrung, der Selbst-, Objekt- und Beziehungsrepräsentanzen, des impliziten und expliziten Gedächtnisses. Bewegen und Wahrnehmen wird als Grundlage für Spüren, Fühlen, Denken und Handeln genutzt (Pokorny, Hochgerner, Cserny 1996, 29).
Veronika Pokorny, Markus Hochgerner und Sylvia Cserny (1996, 50) beschreiben
das therapeutische Setting in der KBT als „Erfahrungs- und Handlungsspielraum, als
Aktionsfeld für die Entfaltung der Persönlichkeit (Winnicott)“, in dem „Erinnern, aber
auch Lernen und Verinnerlichung neuer Erfahrung im Selbst und Fremderleben möglich“ werden. Dabei hat der Therapeut die Möglichkeit, ein „Angebot“, d.h. „einen
Vorschlag zu gerichteter Wahrnehmung, Bewegung und Handlung“ zu machen (Pokorny, Hochgerner, Cserny 1996, 30). Lebensrelevante Themen können vom Therapeuten als Bewegungs- und Gestaltungsimpulse angeboten und so über Bewegung
und szenisches Gestalten erfahrbar werden. Dadurch bietet sich „im Sinne Winnicotts ein Spielraum, in dem sich Fantasie, Probehandeln und soziales Verhalten entfalten können“ (ibid., 35). In der therapeutischen Bearbeitung können Verbindungen
zur aktuellen Lebenssituation oder zur Biografie gefunden und Probehandeln angeregt werden.
Die praktische Arbeit in der KBT ist durch die Arbeit am Körper, den Umgang mit Objekten und die Verbalisierung gekennzeichnet.
Bei der Körperarbeit spielen der tonische Dialog und die Berührung als therapeutisches Angebot sowie die Eröffnung eines Fantasieraums und Spiel-Raums für symbolische Prozesse eine bedeutende Rolle. In der therapeutischen Beziehung wird am
Körperschema und Körperbild gearbeitet (ibid., 39), sodass der Körper als „leibhaftiges Subjekt“ erfahren werden kann und die Möglichkeit der korrigierenden Erfahrung
durch Körperselbstwahrnehmung besteht, eine Wieder- oder Neubesetzung des Köpers, ein differenziertes Körperbewusstsein und die Wiedergewinnung der Funktionslust des Körpers erreicht werden kann (ibid., 31).
Der Umgang mit Objekten - dazu zählen Menschen, Gegenstände und weitere Umwelten, die Natur - ermöglicht reale Erfahrungen und das Erleben symbolischer Bedeutung.
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Das Verbalisieren dient dem Differenzieren und Einordnen des Erlebten, dem Verstehen, Distanzieren und Mitteilen in der Interaktion.
Die Konzentrative Bewegungstherapie bezieht sich auf „die Grundannahmen, dass
der Körper nicht Zugang zum psychischen Geschehen sondern „Ort des gesamten
psychischen Geschehens“ und „jedes Phänomen Ausdruck von psychischen
Repräsentanzen ist“ (Cserny, Tempfli 2006, 30). „Unter Phänomen wird der gesamte Ausdruck eines Menschen verstanden: Körperhaltung, Mimik, Gestik, Bewegungen, Körperschema, Körperbild, Art und Weise des Umgangs mit belebten und unbelebten Objekten, Art und Weise der Beziehungsaufnahme und Symbolisierungsfähigkeit, sowie die Sprache“ (ibid.). Mit dieser Sichtweise ist das Phänomen auch als
Ausdruck der psychischen Repräsentanzen (Selbst-, Objekt- und Affektrepräsentanzen und symbolisierte Erfahrungen) zu verstehen. Das dargebotene Erscheinungsbild eines Menschen bildet in der Therapie den Ansatz für Diagnose und individuell
formulierte Angebote (ibid.).
Mit der Arbeitsweise der KBT ergeben sich Möglichkeiten, Zugang zu impliziten
Gedächtnisinhalten, zu bewusst nicht zugänglichen Erfahrungen (Beziehungserfahrungen, automatisierte Bewegungsabläufe, etc.) zu finden, die im Verhalten in Erscheinung treten und gegenwärtig immer wirksam sind. Die Lenkung der bewussten
Aufmerksamkeit, das „Konzentrative“, wirkt wie „ein Suchscheinwerfer im Gehirn,
verhilft auf neuronaler Ebene zu Synchronimpulsen, was ein messbares, neuronales
Bereitschaftspotential verursacht und Implizites leichter zugänglich macht“ (Cserny,
Paluselli 2006, 162). Durch die bewusste Wahrnehmung, durch unmittelbare Sinneserfahrungen gelingt ein „Wiedererkennen“ (ibid.). Dabei wird „im Gegensatz zum kognitiven Ansatz des Erinnerns Zugang zu der Affekt-Wahrnehmungs-Handlungsebene ermöglicht und unmittelbar Unbewusstes erreicht“ (ibid.). Wenn automatisierte
(Bewegungs-)Abläufe, wie beispielsweise Gehen, aus der Automatisierung genommen werden, können unbewusste Anteile davon bewusst werden.
Wesentlich bei der praktischen Arbeit bzw. einem Angebot ist das bewusste Wahrnehmen und Erkennen, wie etwas ist oder gemacht wird, und welche Gefühle und
Gedanken damit verbunden sind.
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•

Wie ist das?

Ebene der Sensomotorik

•

Was fühlst du?

affektive Ebene

•

Was denkst du?

kognitive Ebene

Die bewusste Wahrnehmung zielt darauf ab (Cserny, Tempfli 2006, 14),
•

„einerseits vorhandene Kopplungen bestimmter Sinnesqualitäten mit Erfahrungen und deren emotionalem Gehalt ins Bewusstsein zu heben,

•

andererseits Sinnesqualitäten aus ihrem Erfahrungszusammenhang zu lösen,
d.h. Sinnesqualitäten von ihrem emotionalen Bedeutungsgehalt zu entkoppeln

•

und die Wahrnehmungsfähigkeit zu entwickeln (Differenzierung)“.

Eine Differenzierung oder Ent- und Neusymbolisierung wird angeregt, sodass sich
durch neue, andere Erfahrungen neue Repräsentanzen bilden können und das Phänomen verändert werden kann.
Das Modell des Gestaltkreises von Viktor von Weizsäcker beschreibt sowohl
Wahrnehmen und Bewegen als auch Denken und Sprechen in einem Regelkreis
aufeinander bezogen und die Verbindung der beiden Gestaltkreise.

Abb. 15: Gestaltkreis (Pokorny, Hochgerner, Cserny 1996, 48)

Helmuth Stolze, der Begründer der Konzentrativen Bewegungstherapie, griff Weizsäckers Gestaltkreis auf und erweiterte ihn zu einer „sensomotorisch-affektivkognitiven Matrix“, einem „grundlegenden Handlungsmodell körperbezogener, handlungszentrierter Psychotherapie“ (Hochgerner 2007, 178).
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Stolze (2006) spricht bei der Verbindung des averbalen, sensomotorischen Kreislaufs von Wahrnehmen/Bewegen (motorisch und affektiv) mit dem kognitiv-verbalen
Kreislauf Denken und Sprechen vom Begreifen seiner selbst und der Welt.
In der KBT kann an beiden Kreisläufen angesetzt werden: Sowohl das Sprechen als
auch Wahrnehmung bzw. motorisch-emotionale Bewegung kann Ausgangspunkt für
Erfahren, Handeln, Erinnern werden. Das Erlebte wird durch Versprachlichung ins
Bewusstsein gebracht, d.h. begrifflich erfasst, und somit den Ebenen des Denkens,
der Assoziation, Reflexion und Kommunikation zugeführt. Es geht darum, über körperliches Begreifen verstehend zu begreifen und andererseits „verstehendes Begreifen im körperlichen Wahrnehmen und Bewegen vertieft und bestätigend“ zu erfahren
(Pokorny, Hochgerner, Cserny 1996, 31).
In der therapeutischen Beziehung kann über beide Subkreise Kontakt aufgenommen
werden. „Der Therapeut kann Differenzierungs- und Nachreifungsprozesse … im
sensomotorischen Bereich (auch im direkten Körperdialog) anregen, aber auch im
Kontakt mit dem Kreislauf Denken/Sprechen spiegelnd, klärend, stützend oder konfrontierend im Sinne einer korrigierenden Beziehungserfahrung intervenieren“ (ibid.,
56f).
Basierend auf Susanne Langers Theorie der „symbolischen Transformation“ (Stolze
2006, 25), wonach alles, was Menschen tun, „das Ergebnis eines Verwandlungs- und
Aneignungsprozesses“ ist und Sinnesreize in Formen und Gestalten umgestaltet
werden, findet das therapeutische Vorgehen in einer Symbolisierungskette statt
(Hochgerner 2010):
•

von sinnlich-körperlichem Wahrnehmen, Erleben, Verhalten

•

zur Traum- und Fantasieproduktion (szenisch/gestenhafter/gestaltender
Ausdruck)

•

zum Denken und Sprechen und zu logischen Operationen.

Der Wechsel der Aufmerksamkeit von Wahrnehmen/Bewegen zu Denken/Sprechen
und umgekehrt kann den „Symbolisierungsfluss“ vom sensomotorischen Erleben
über bildhaften Ausdruck zur Versprachlichung fördern, oder Gedachtes immer wieder auf Sensorisches rückführen und an konkretes Erleben anbinden, um Selbst- und
Welterfahrung zu sichern (Hochgerner 2007).
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Das Gleiten durch die Symbolisierungsebenen erfolgt also vom Körpererleben über
gestaltenden Ausdruck zur sprachlichen Äußerung, sodass ein „benanntes Erleben“
möglich wird, und vom Sprechen zur szenischen Gestaltung hin zum emotionalen
bzw. Körpererleben, sodass ein „berührtes Sprechen“ entsteht und wieder zurück.

Abb. 16: Symbolisierungskette (Hochgerner 2010)

Ein Spezifikum der KBT ist der Umgang mit Gegenständen in unterschiedlicher Art
und Weise. Gegenstände können als Realobjekt, zur Differenzierung des Selbsterlebens, als Intermediärobjekt, Übergangsobjekt oder als szenisch-symbolisches Medium angeboten werden.
Aus therapeutischer Sicht besteht dadurch die Möglichkeit, „Assimilations- und
Akkomodationsvorgänge an den beiden Kreisläufen Wahrnehmen/Bewegen und
Denken/Sprechen in Gang zu setzen, um damit vom direkten sensomotorischen Erleben ausgehend Wahrnehmungs-, affektive und kognitive Erweiterungs- und Differenzierungsmöglichkeiten anzuregen“ (Hochgerner 2007, 187).
In der therapeutischen Beziehung werden beim Umgang mit Gegenständen positive,
gemeinsame Beziehungserfahrungen möglich, die in der übergangsobjekthaften
Verwendung als gute Beziehungsrepräsentanz verinnerlicht werden können.
Werden Gegenstände szenisch-symbolisch verwendet, zielt dies auf die Selbstwirksamkeit der PatientInnen ab, indem die Reflexivität oder Antizipation gefördert wird.
Hochgerner (2007, 193) beschreibt den Umgang mit Gegenständen wie folgt: „Der
Gegenstand hat somit ein `Außen` (sichtbar/objektiv) und ein `Innen` (subjektives
Erleben/Besetzung/Symbolisierung). Der Umgang über dieses `Äußere` gibt Zugang
über das Objekt `Gegenstand` zu den intrapsychischen aktuellen und - über das
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subjektive Erleben erschließbar – ebenso zu entwicklungsgeschichtlich frühen Prozessen, zu internalisierten Selbst- Objekt- und Beziehungsrepräsentanzen.“
Die therapeutische Haltung ist - angepasst an die jeweilige Persönlichkeitsstruktur
des Patienten - durch „grundlegende Bejahung des Patienten, die dem entspricht,
was Winnicott als `holding function` bezeichnet, emotionale Anteilnahme und Bereitschaft zu `Affektabstimmung` und `geteiltem Gewahrsein`, Konfrontation und Arbeit
am Widerstand“ gekennzeichnet (Pokorny, Hochgerner, Cserny 1996, 31). Die Haltung und das Verhalten des Therapeuten ist „resonant, d.h. das Verhalten und Erleben des Patienten trifft auf ein fühlendes und reagierendes Gegenüber (Bestätigung,
Ermunterung, Freude, Akzeptanz, etc.)“ (ibid., 21). Es ist auch phänomen- und gegenwartsbezogen, prozessorientiert und die Integration von Polaritäten und abgespaltenen Persönlichkeitsanteilen fördernd.
Die Ressourcenorientierung der KBT folgt dem salutogenetischen Ansatz von Aaron Antonovsky (1997) mit Förderung der Selbstwirksamkeit und Selbsteffizienz, der
Unterstützung der Resilienz. Dafür ist das Herstellen einer sinnvollen Ordnung durch
Erklärungsmodelle und die Verfügbarkeit von Werkzeugen zur Bewältigung einer
Aufgabe oder Herausforderung sowie Hoffnung zur Motivation erforderlich.
Psychotherapie soll dazu beitragen, strukturelle Defizite zu mildern, Nachreifung anzustoßen und fixierte Haltungen aufzugeben, Neues auszuprobieren und Handlungsspielräume zu erweitern. Über bewusste Wahrnehmung können Probleme konkret
begreifbar und therapeutisch bearbeitbar, veränderbar werden, indem Lösungsperspektiven erarbeitet und/oder im Probehandeln gefunden werden.
In der KBT wird ein hermeneutischer Prozess (Hochgerner 2010) angestoßen von
1. Wahrnehmen des Phänomens bzw. des (Beziehungs)Geschehens,
2. diagnostischem Erfassen und Einordnen,
3. das zum Verstehen und Entwickeln der passenden therapeutischen Haltung
und des entsprechenden Verhaltens des Therapeuten führt,
4. und ins Erklären, d.h. Einordnen in Metakonzepte, mündet.
Dies ermöglicht eine erneute und veränderte Wahrnehmung, die in die Behandlung einfließt. So setzt sich dieser Prozess spiralartig fort (ibid.).
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4.3

KBT mit Erwachsenen mit chronischen Schmerzen

Nach dem Einblick in die Theorie der Konzentrativen Bewegungstherapie (KBT) wird
nun die vorhandene Literatur auf die Darstellung der Arbeitspraxis mit diesem Psychotherapieverfahren mit Erwachsenen mit chronischen Schmerzen beleuchtet.
Meist findet sich die Beschreibung der KBT mit Schmerzstörungen subsumiert in der
Therapie von psychosomatischen Erkrankungen. In diesem Kapitel wird auf AutorInnen mit Publikationen zu KBT mit PatientInnen mit chronischen Schmerzen Bezug
genommen - Ursula Dultz (2011), Christine Breitenborn (2004, 2006, 2007), Roland
Brückl (2001) und die Autorin dieser Arbeit Christa Baier (2001, 2005, 2007).
Dabei wird besonders auf relevante Aspekte der therapeutischen Beziehung und die
für die KBT spezifischen Vorgehensweisen und vielfältigen Möglichkeiten in der Therapiegestaltung eingegangen.
•

Therapeutische Haltung und Grundlagen

•

Ressourcenorientierung

•

Differenzierung

•

Selbstwirksamkeit

•

Zugang zu frühen Erfahrungen

•

Nachreifung

•

Therapeutische Beziehung

•

Verstehen des Körpers

•

Körper als Objekt und Subjekt

•

Verwendung von Gegenständen

•

Spezifische Anwendung des Gestaltkreises

4.3.1

Therapeutische Haltung und Grundlagen

Alle AutorInnen beschreiben die erforderliche therapeutische Haltung zum Aufbau
einer vertrauensvollen therapeutischen Beziehung am Therapiebeginn ähnlich der
einer frühen Bezugsperson (Rudolf, Henningsen 2003). Die Wertschätzung der bisherigen Bewältigungsmöglichkeiten, der Leistungen und Lebensart der PatientInnen,
z.B. gewissenhaft, durchhaltefähig zu sein, und der Schutz vor zu frühem
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konfrontierenden, aufdeckenden, deutenden Arbeiten wird in Übereinstimmung mit
der tiefenpsychologischen Literatur von den TherapeutInnen betont. Der Therapeut
ist aktiv und reales Gegenüber, was die Übertragungsheftigkeit vermindert (Breitenborn 2007). Die PsychotherapeutInnen sind gefordert, Verständnis für das subjektive
Erleben der Schmerzen bei jedem einzelnen Patienten zu entwickeln und mit den oft
intensiven Gegenübertragungen umzugehen.
Bei einer Darstellung der Konzentrativen Bewegungstherapie mit PatientInnen mit
chronischen Schmerzen verwendet Breitenborn (2004) den Titel „Von der Fixierung
zur Werdelust“, wobei der Begriff „Werdelust“ von Lou Andreas-Salomé das „lustvolle Streben nach Aufrichten und kraftvoller Weiterentwicklung“, das Schwingen „zwischen regressivem Erleben (Wiederfindungslust) und progressiven Erfahrungen
(Werdelust)“ bedeutet (Breitenborn 2004, 37). Dies scheint eine treffende Beschreibung der Schwerpunktsetzung in der Therapie mit Schmerzsyndromen zu sein. Bei
SchmerzpatientInnen zeigt sich beim depressiven Modus ein „über den Schmerz
ausgedrückter Versorgungswunsch, der in Ermangelung vitalen aggressiven Ausdrucks den Weg über das Leid nimmt“ (Brückl 2001, 28), und beim zwanghaften Modus das Vermeiden von Alternativen „durch rigides Festhalten am eingeschlagenen
Weg“ (ibid., 28).
Die Angebote in der KBT können als „Spiel- und Proberaum“ genutzt werden. Der
Therapeut bietet einen spannungsfreien Raum an, in dem sich der Patient ausdrücken kann, verstanden, getröstet, beruhigt wird und neugierig auf neue Erfahrungen
reagieren kann (Dultz 2011, Breitenborn 2007). Eine „abwechslungsreiche“ Umwelt
(Breitenborn 2007, 41), die die Lokomotion und Neugier zum Entdecken anregt, wird
auch durch das Bereitstellen und Nutzen von Gegenständen gefördert. Das Schaffen
einer anregend-gewährenden Atmosphäre ist zur Differenzierung und zum lustvollen
Entdecken neuer Wahrnehmungsqualitäten erforderlich (Breitenborn 2004). Dies bildet die Basis für die Wiedergewinnung der körperlichen Funktionslust.
Der „Proberaum“ in der Therapie kann genutzt werden, um bei handlungsorientierten
Angeboten neue Möglichkeiten des Sich-Bewegens und Handelns zu finden und Lösungsansätze auszuprobieren.
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Nach Überwindung anfänglicher Skepsis und Abwertung wird die KBT nach Erfahrung der Therapeutinnen relativ gut von den PatientInnen angenommen, vermutlich
weil dabei Körper und Bewegung im Mittelpunkt stehen und durch die zusätzliche
Erlebnis- und Handlungsebene auf den ersten Blick anders als die „klassische Psychotherapie“ anmutet und somit wenig(er) ängstigt (Baier 2005).
4.3.2

Fixierung lösen - Ressourcenorientierung

„Fixierungen im Körperlichen, Psychischen und Kognitiven können erfahrbar und
durch neue Erfahrungen ersetzt werden“ (Breitenborn 2004, 33). Dabei wird davon
ausgegangen, dass es bei somatisch fixiertem Leidensdruck ein Gegengewicht
braucht. Als Erklärungsmodell zeichnet Breitenborn (2004) das Bild einer Waage mit
zwei Schalen, bei der bei Schmerzstörungen die eine Seite mit Schmerzwahrnehmung und schmerzbedingten Einschränkungen übermächtig ist und ein Gegengewicht mit neuen Wahrnehmungen und Erfahrungen braucht, um ein Gleichgewicht
wiederherzustellen und einen besseren Umgang mit dem Schmerz zu ermöglichen.
Die Erweiterung der Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeit ist anzuregen, um die
Fixierung auf das Schmerzgeschehen zu lösen und Zugang zu neuen Denk-, Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten (wieder) zu gewinnen (Baier 2005).
Die KBT mit PatientInnen mit chronischen Schmerzsyndromen arbeitet vorrangig
ressourcen- und zuwachsorientiert. Da die Wahrnehmung des Körpers oft auf
Schmerz fokussiert und „Körper-Spüren“ meist gleichbedeutend mit „SchmerzSpüren“ ist, sollen nicht-schmerzhafte, eventuell sogar angenehm erlebte Körperbereiche, andere Empfindungsqualitäten bewusst wahrgenommen, eigene Fähigkeiten
und Möglichkeiten erkannt und bestärkt werden (ibid.). Der Therapeut solidarisiert
sich dabei mit den gesunden Selbst-Anteilen des Patienten. Durch den Umgang mit
gesunden Persönlichkeitsanteilen werden ungenutzte, brachliegende Ressourcen
aktiviert und die Selbstheilung angeregt. Die Selbst- und Fremdwahrnehmung kann
verändert und der Handlungsspielraum vergrößert werden. Die Arbeit an den (leiblichen) Ressourcen, an dem „was noch geht“ und „wie es gehen kann“ steht im
Vordergrund (ibid.). Dadurch kann der Abschied vom unversehrten, „reibungslos“
funktionierenden Körper am ehesten gelingen und ein neuer Umgang mit den Möglichkeiten und Grenzen des Körpers entwickelt werden.
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Es wird versucht, maladaptive Verhaltensweisen im Umgang mit dem eigenen Körper und in Beziehung zu anderen zu unterbrechen. Die Anregung der Entwicklung
von Selbstfürsorge, die Beantwortung der Frage: „Wie kann der gewalttätige Umgang mit dem eigenen Körper in einen pfleglichen verwandelt werden?“ (Breitenborn
2007, 73) ist erforderlich. Im Umgang mit sich und anderen spiegelt sich die mangelnde Erfahrung von Fürsorge in frühen Beziehungen wider. Dies kann u.a. bei Angeboten, bei denen zwei GruppenteilnehmerInnen zusammen arbeiten, deutlich werden, beispielsweise wie beim Abrollen des Rückens mit der Partnerin umgegangen
wird: achtlos, unbeteiligt, „als ob man es mit einer Sache zu tun hätte“ (ibid., 73).
Durch konzentrative Zuwendung zum Körper kann sich der „funktionelle“ Zugang mit
wohlwollender therapeutischer Begleitung in eine wohlwollende Zuwendung zu sich
verändern.
4.3.3

Differenzierung sensomotorisch - affektiv - kognitiv

Die Arbeit am Körper kann die Differenzierung von Körperschema und -bild, von Gefühlen und Bedürfnissen sowie eine libidinöse (Wieder-)Besetzung, einen achtenden
Umgang mit sich anregen (Baier 2005).
Da sich SchmerzpatientInnen wegen der Fixierung „auf tatsächliche oder vermeintliche Forderungen von außen“ der eigenen Bedürfnisse und Wünsche wenig bewusst
sind (Breitenborn 2004, 36), ist die Anregung zum Gewahrwerden des Selbsterlebens, zum „Selbst-bewusst-werden“ bedeutend.
Eine Differenzierung der Wahrnehmung soll erreicht werden, die zu einer Differenzierung der Gefühle und im Weiteren zur Differenzierung von Begriffen und des Denkens führt. Durch die Möglichkeiten der Konzentrativen Bewegungstherapie können
PatientInnen zwischen körperlichen Empfindungen, psychischem Erleben und
sozialen Konflikten differenzieren lernen (Breitenborn 2004 und 2007). Mit dem
Patienten können Zusammenhänge von körperlichem Erleben (auch Körpersymptomen) mit Beziehungserfahrungen in der aktuellen Lebenssituation oder Lebensgeschichte gefunden werden, die zum besseren Verstehen beitragen (Baier 2005).
In der Therapie mit PatientInnen mit chronischen Schmerzen wird der Fokus auf die
Förderung des Affektausdrucks, der Affektwahrnehmung, -differenzierung und
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Affektregulierung gelegt. Dabei ist der Therapeut als spiegelnde frühe Beziehungsperson erforderlich, die auf den (oft rudimentären) Affektausdruck antwortet und
Emotionen in Worte fasst (Baier 2005, Breitenborn 2007, Dultz 2011). Beziehungserfahrungen mit Gegenständen ermöglichen den Zugang zu affektiv-körperlichem Erleben und v.a. zur Integration der unterschiedlichen Affektanteile (Breitenborn 2007,
74). Es wird beispielsweise zum Wahrnehmen von polaren Eigenschaften, Gegensatz-Paaren, größtmöglichen Gegensätzen wie groß/klein, leicht/schwer, rund/eckig,
etc. angeregt. Dabei soll der eine Pol neben den anderen gestellt werden, sodass
sich „ein Wahrnehmungsraum zwischen den Polen“ anstelle der Einseitigkeit eröffnen und das gewohnte „Entweder-oder“ zum „Sowohl-als-auch“ werden kann (Breitenborn 2004, 35). Wegen der Schwierigkeiten der SchmerzpatientInnen, gegensätzliche Gefühle zu integrieren, ist die Förderung der Fähigkeit zur Ambivalenz wichtig.
4.3.4

Selbstwirksamkeit

PatientInnen mit chronischen Schmerzen verfügen über ein ungenügendes Kohärenzgefühl nach Antonovsky (vgl. Kapitel 4.2). Ihnen fehlt die Fähigkeit, „das, was mit
ihnen, mit ihrem Körper und um sie herum geschieht, ausreichend zu verstehen und
zu beeinflussen“, sowie das eigene Handeln sinnvoll zu erleben (Breitenborn 2007,
62). Das Wiedererlangen der Fähigkeit, etwas bewirken zu können, das Finden von
konkreten Möglichkeiten zu aktivem Steuern, Regulieren, zur Schmerzbeeinflussung
ist nötig, um das Gefühl, dem schmerzhaften Geschehen hilflos und ohnmächtig
ausgeliefert zu sein - wie bei früheren Erfahrungen -, zu verringern (Baier 2007). Dies
bezieht sich sowohl auf Bewegungsverhalten als auch auf die Beziehungsgestaltung.
Zur Reduktion des angstbedingten Vermeidungs-Verhaltens sollen korrigierende
Körper- und Bewegungserfahrungen ermöglicht werden, beispielsweise, dass dosierte Bewegung nicht zu Schmerz sondern zu Lockerung beitragen kann. Nur so kann
sich das Zutrauen in den eigenen Körper erhöhen und die (vorauseilende) Angst
mindern. Das Selbstbild erfährt am ehesten durch neue körperlich-affektive Erfahrungen und dem Gewahrsein, „wie es jetzt ist“, eine Veränderung (Baier 2005).
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4.3.5

Zugang zu frühen Erfahrungen und Unbewusstem

Da der Körper Träger früherer Erfahrungen ist, wird durch bewusstes Wahrnehmen
und Handeln leibliches Wiedererkennen angeregt, Assoziationsketten angestoßen
und so Zugang zum impliziten Gedächtnis, zu unbewussten Anteilen, auch zu traumatischen Erfahrungen ermöglicht (Dultz 2011). Der Patient „kann über Berührung
und Bewegung emotionale Erfahrungen, die im Körpergedächtnis gespeichert sind,
wiederbeleben und leib-seelische Zusammenhänge verstehen lernen. … Die Verarbeitung wiederbelebter Beziehungserfahrungen und die Entwicklung neuer Haltungen im Umgang mit Belastungen und Konflikten“ (Brückl 2001, 30) wird möglich.
4.3.6

Nachreifung

Bei der Psychotherapie struktureller Defizite, bei der eine defizitäre psychische Struktur gestärkt bzw. entwickelt werden soll, sind nach Rudolf und Henningsen (2008)
Psychotherapieverfahren besonders geeignet, die als Schwerpunkte haben, „das
Körpererleben zu vitalisieren, eine Vorstellung vom eigenen Körperbild zu erlangen,
die Bedürfnisse und Grenzen des eigenen Körpers zu spüren, mit dem eigenen Körper vertraut zu werden und sich in ihm wohlfühlen zu dürfen … in einer sehr behutsam gestalteten Beziehung, die sich von den Vorstellungen einer frühen Beziehung
leiten lassen kann.“ (Rudolf, Henningsen 2008, 232).
SchmerzpatientInnen mit mangelnder bzw. gestörter Entwicklung des SelbstVerständnisses können mit einem empathischen Therapeuten nachholende Erfahrungen machen, zu vermehrter Differenzierung psycho-physischer Vorgänge angeregt werden und so wachsendes Verständnis für Körpervorgänge sowie Zutrauen in
den eigenen Körper gewinnen (Baier 2007). Durch diese Reifungserfahrungen innerhalb der therapeutischen Beziehung werden psychische Strukturen gekräftigt
bzw. aufgebaut. In der Konzentrativen Bewegungstherapie ist dies auch durch Handlungs- oder Berührungsangebote möglich, die zuverlässigen Halt, Sicherheit und
Wärme erleben lassen und Körpergrenzen verdeutlichen (Dultz 2011, 226).
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4.3.7

Therapeutische Beziehung

Im KBT-spezifischen Ablauf von Wahrnehmen, Erspüren, Benennen, verbal Austauschen und erneuter Selbstwahrnehmung ist in der therapeutischen Beziehung insbesondere der wohlwollende Blick des Therapeuten (Baier 2005), die Bereitschaft
zu „geteiltem Gewahrsein im Sinne Sanders“ und „Affektabstimmung im Sinne
Sterns“ wichtig (Pokorny, Hochgerner, Cserny 1996, 31).
Dadurch erfahren PatientInnen mit Schmerzsyndromen, dass ihr inneres Erleben
von einer anderen Person gesehen, wohlwollend aufgenommen, geteilt, verstanden,
bestätigt und somit Realität wird. Vielen SchmerzpatientInnen fehlt die Erfahrung des
Gesehen- und Bestätigt-Werdens in ihrem Erleben und Handeln von frühen Bezugspersonen (Baier 2007).
Der Therapeut stellt seine Wahrnehmung zur Verfügung, - beispielsweise dass ein
Patient sich anstrengt, bemüht, über Schmerzgrenzen geht, traurig wirkt oder Fortschritte macht -, würdigt dieses Verhalten und verdeutlicht es dem Patienten. Insbesondere positive Veränderungen, die vom Therapeuten wahrgenommen und bestätigt werden, wirken in besonderem Maße stärkend und bestärkend (Baier 2005). Die
Fremdbestätigung kann zur Selbstbestätigung führen, Positives kann nach der Wertschätzung durch den Therapeuten ev. auch selbst wertgeschätzt werden.
Besonders wichtig ist das wohlwollende (Rück)Spiegeln beim Mitteilen bzw. Zeigen von Gefühlen und Erlebtem. Da sich SchmerzpatientInnen am Beginn der Therapie über eigenes Erleben (außer Schmerzerleben) wenig verbal äußern (können),
ist das Wahrnehmen, Spiegeln und in Worte fassen von nonverbalen Äußerungen beispielsweise von Gefühlsausdruck oder sichtbarem Durchhalteverhalten - wichtig,
um sie ins Bewusstsein zu rücken. Dadurch kann sich der Patient in seiner körperlichen Beschaffenheit, in seinem Verhalten und mit seinen Gefühlen wahrnehmen
(ibid.).
Das Ermöglichen von Beziehungserfahrungen, die anders als die frühen Beziehungserfahrungen sind, wird von allen AutorInnen als wesentlich benannt. Baier
(2005) bezieht sich dabei auf Rhode-Dachser (1994), die den Wunsch nachVerstandenwerden beschreibt, das „Ringen um ein Objekt, das bereit ist, sich empathisch
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auf den Patienten einzustellen, das Augen hat zu sehen und Ohren hat zu hören und
beides vor dem Patienten nicht verschließt, sondern öffnet, um ihn in seinem Kern
wahrzunehmen. Gleichzeitig scheinen die Patienten zutiefst davon überzeugt zu
sein, dass diese Empathie verzweifelt erkämpft werden muss. Die Tragik besteht
darin, dass der Kampf mit ungeeigneten Mitteln ausgetragen wird. …: Ihr Ringen
eskaliert nach dem Muster, das Watzlawik et al. (1967) als „Mehr-DesselbenLösung“ bezeichnet haben, während sich immer stärkere Gefühle der Enttäuschung,
der Resignation, des Hasses und der Selbstverachtung der Sehnsucht nach dem
Empathie-Erlebnis beimengen.“ (Rhode-Dachser 1994, 34).
In der therapeutischen Beziehung wird die Förderung des Zugangs zu unerwünschten - meist negativ besetzten - Affekten wie auch zur Enttäuschung bedeutend.
Im Laufe der psychotherapeutischen Behandlung soll es gelingen, die in Beziehungen erlebte Wut und Enttäuschung nicht ausschließlich zu internalisieren und gegen
sich selber zu richten, sondern auch auszudrücken, zu externalisieren, d.h. nach
außen zu Objekten zu verlagern. PatientInnen äußern sich zuerst enttäuscht wegen
ihres Körpers, wegen misslungener Behandlungen und „unfähiger“ ÄrztInnen. Erst
nach und nach werden im Verlauf der Therapie Enttäuschungen wegen Angehöriger
und zuletzt wegen des aktuellen Therapeuten thematisiert. Probleme im sozialen
Bereich - mit Angehörigen, KollegInnen, etc. - können ggf. auf dem biografischen
Hintergrund bearbeitet werden.
Das Ausdrücken von Ärger und Enttäuschung über den Therapeuten gibt PatientInnen die Möglichkeit zu erleben, dass der Therapeut auch bei „negativen“ Gefühlsäußerungen Resonanz gibt, die Beziehung nicht abbricht, also das „befürchtet
Schreckliche“ - wie Zurückweisung oder Verlust der Zuwendung - nicht geschieht.
Wenn die aggressiven Affekte vom Gegenüber aufgenommen werden und nicht destruktiv für die Beziehung damit umgegangen wird, können PatientInnen lernen, diese aggressiven Anteile mit weniger Angst bei sich zu (re)integrieren (Baier 2005).
Durch das Verbalisieren können auch eine Klärung von (aggressiven oder beängstigenden) Fantasien und die Überprüfung mit der Realität erfolgen. Der Therapeut
kann dabei ein beständiges Objekt repräsentieren. Zur Vertrauensbildung benötigen

82

PatientInnen mit unsicherem Bindungsverhalten immer wieder die Vergewisserung
der Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit, des Wohlwollens des Gegenübers.
Bei anfänglicher Idealisierung ist die Enttäuschung über den Therapeuten unausweichlich und für Neuerfahrungen unbedingt notwendig. Es ist ein wichtiger Schritt in
der Behandlung, wenn die anfängliche Idealisierung des Therapeuten aufgehoben
werden kann und gleichzeitig keine völlige Entwertung stattfindet, wenn die auftretende innere Spannung, die Ambivalenz vom Patienten ausgehalten und die Beziehung aufrechterhalten werden kann. Das zentrale Thema ist damit in die Übertragung gelangt. Die Tendenz zur Spaltung kann so verringert werden. Bei gutem Therapieverlauf kann der Therapeut für den Patienten trotz der Erfahrung, auch mal von
ihm enttäuscht zu sein, das potentielle Idealobjekt bleiben.
4.3.8

Verstehen des Körpers

Bei der Arbeit mit PatientInnen mit chronischen Schmerzen kann das Verdeutlichen
des Körpers bzw. von Körperfunktionen durch Begreifen des Körpers einen wichtigen
Stellenwert zur Differenzierung des Körperschemas und zum erweiterten KörperVerständnis haben. Ängstigende Körpervorstellungen können geklärt und neue Vorstellungen von sich entwickelt werden (Baier 2007).
Das Verstehen von Ängsten bei Einschränkungen am Bewegungssystem wird erleichtert, wenn die Bedeutung der Körperstrukturen miteinbezogen wird. Werden
„Knochen mit einem Gefühl der inneren Stärke“ (Brückl 2001, 29) verbunden, Muskeln als „Voraussetzung dafür, soziale Rollen und Gesten auszuführen“, und „inneren
Halt spüren zu können als Voraussetzung für die Fähigkeit zum Widerstand“ (ibid.,
29) gesehen, werden Ängste eher verständlich und das Verdeutlichen dieses - mit
dem Körper verbundenen - Erlebens bedeutend.
4.3.9

Körper als Objekt und Subjekt

In der KBT wird der Körper als Objekt und als Subjekt „Ich habe einen Körper und bin
mein Leib“ verstanden (Cserny, Tempfli 2006, 13). Im Umgang mit Krankheit ist es
hilfreich, dass einer Person sowohl ein zum Teil objekthafter als auch subjekthafter
Zugang zum eigenen Körper möglich ist. Die Subjektivierung bewirkt persönlichen
Bezug, Betroffenheit bei Schmerz und mobilisiert die Motivation, etwas zur
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Veränderung zu tun. Der objekthafte Zugang ermöglicht die Distanzierung vom
Schmerz und führt zu sinnvoller (Be)Handlung (Lehofer 2002).
Bei PatientInnen mit Schmerzsyndromen findet sich meist entweder ein Übermaß an
Objektivierung oder Subjektivierung von Schmerz (Baier 2007).
Bei übermäßiger Objektivierung wird der Körper funktionalisiert, als Objekt betrachtet, für bestimmte Ziele benutzt, Körperempfindungen werden übergangen bis zu
missbräuchlichem Umgang mit sich. Bei Krankheit erfolgt die Delegation der „Reparatur“ an BehandlerInnen. In der Therapie ist die Internalisierung zu fördern, damit
aus dem objekthaften Symptom ein subjekthaftes Geschehen wird (Becker 1989).
Dies wird in der KBT durch das Schaffen der Verbindung der beiden Bereiche des
Gestaltkreises (vgl. Kapitel 4.2) möglich.
Ausschließliche Subjektivierung ohne Möglichkeit der objektiven Sicht führt zu völligem Betroffensein und zu Hyperfokussierung auf den Schmerz. Der Schmerz vereinnahmt die gesamte Person im Denken, Wahrnehmen, Handeln und das gesamte
Umfeld. Die Externalisierung von schmerzhaftem Erleben ermöglicht eine Distanzierung vom Symptom. In der KBT stehen zusätzlich zur Symbolisierung in Sprache
noch andere Wege der Externalisierung zur Verfügung, beispielsweise die Symbolisierung mit Gegenständen, um eine Distanzierung und das Betrachten des (Körper)Geschehens mit Abstand zu ermöglichen (Baier 2007).
Neben dem Finden des subjekt- und objekthaften Zugangs zum Schmerz ist das
gemeinsame Verstehen und Erarbeiten der Sinnbedeutung, des Ausdruckcharakters des Schmerzes therapeutisch von Bedeutung (Becker 1989,140).
4.3.10 Verwendung von Gegenständen
In der KBT mit SchmerzpatientInnen werden Gegenstände auf unterschiedlichen
Ebenen verwendet (vgl. Kapitel 4.2 und 7.2): zur Wahrnehmung und Realerfahrung
am Gegenstand, zur Wahrnehmung des Körpers, als intermediäres Objekt zur Beziehungsaktivierung, als Symbol, zum Bewusstwerden von Emotionen mit Gegenständen als (unbelebtes) Gegenüber, zum szenischen Gestalten.
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4.3.11 Spezifische Anwendung des Gestaltkreises
Bezugnehmend auf die KBT-spezifische Arbeit mit dem Gestaltkreis von Viktor v.
Weizsäcker (Verbindung des kognitiv-verbalen Kreislaufs mit dem averbalen, sensomotorisch-affektiven - vgl. Kapitel 4.2) können Körpersymptome (sensomotorischemotional) benannt, geklärt und verstanden werden und über Neuerfahrungen im
Wahrnehmen und Bewegen angstbesetzte Vorstellungen vom Körper verändert und
neue Denk-, Vorstellungsmodelle entwickelt werden. Ein umfassendes Begreifen
von Körperphänomenen ist für PatientInnen mit chronischen Schmerzen meist möglich, wenn die erhaltenen Erklärungen (kognitiv-sprachlich) in einen direkten Bezug
zum affektiv besetzten Körper gesetzt werden (Baier 2005). Der schmerzende Körper, der häufig so unberechenbar und unverständlich erscheint, wird verstehbar, das
Sich-Selbst-Begreifen vermehrt. Über körperliches Begreifen wird das Verstehen
angeregt, „verstehendes Begreifen soll im körperlichen Wahrnehmen und Bewegen
vertieft und bestätigend erfahren“ werden (Pokorny, Hochgerner, Cserny 1996, 31).
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5

Fragestellung und Ziel der Forschungsarbeit

In zwei Gruppendiskussionen tauschten sich Therapeutinnen für Konzentrative Bewegungstherapie, die an unterschiedlichen stationären psychosomatischen und teilstationären schmerztherapeutischen Einrichtungen vorwiegend im süddeutschen
Raum tätig sind, aus, wie sie ihre Arbeit mit PatientInnen mit Schmerzstörungen erleben und die Therapie gestalten.
Die Analyse der Gesprächsinhalte wurde in Form einer qualitativen Inhaltsanalyse
durchgeführt. Dabei wurde untersucht, welche methodenspezifischen Möglichkeiten
und Vorgehensweisen das Psychotherapieverfahren Konzentrative Bewegungstherapie (KBT) bei der Therapie Erwachsener mit chronischen Schmerzen bietet, und
welche Angebote bzw. Interventionen sich in der Alltagspraxis als günstig und förderlich bzw. ungünstig erweisen können.
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6

Design/Methodik: qualitative Studie in Form von Gruppendiskussionen

Bei PatientInnen mit Schmerzerkrankungen liegt oftmals eine Störung des Körperselbst (Rudolf, Henningsen 2008), mangelndes Verstehen von körperlichen Empfindungen, eine Fixierung auf den Schmerz vor. Deshalb ist die Förderung der Selbstwahrnehmung, der Beziehung zum eigenen Körper und die Aktivierung des Körpererlebens in der psychotherapeutischen und multimodalen Schmerztherapie einzubeziehen (vgl. Kapitel 3). Viele PatientInnen mit chronischen Schmerzen, v.a. mit fortgeschrittener Chronifizierung, finden sich in Tageskliniken für Schmerztherapie oder
psychosomatischen stationären Einrichtungen ein. An zahlreichen Schmerztageskliniken und in psychosomatischen Abteilungen in Deutschland ist die Konzentrative
Bewegungstherapie seit vielen Jahren ein fixer Bestandteil des Therapiekonzeptes.
Aus diesen Überlegungen heraus werden in dieser Arbeit Erfahrungen von TherapeutInnen für Konzentrative Bewegungstherapie mit PatientInnen mit Schmerzsyndromen in (teil)stationärem Setting beforscht. Um der Frage nachzugehen, wie die
TherapeutInnen die Arbeit mit SchmerzpatientInnen erleben und gestalten, welche
Interventionen sie als geeignet bzw. ungünstig in der Therapie sehen, wurde eine
qualitative Studie in Form von Gruppendiskussionen gewählt.
6.1
6.1.1

Erhebungsinstrumente, Sampling
DiskussionsteilnehmerInnen: Sampling

Es erfolgte eine gezielte Auswahl der TeilnehmerInnen an den Gruppendiskussionen
nach Theoretical Sampling. Ausgewählt wurden zertifizierte Therapeutinnen für Konzentrative Bewegungstherapie mit mehrjähriger Erfahrung in der Arbeit mit Erwachsenen mit chronischen Schmerzen im teilstationären Bereich an Tageskliniken für
Schmerztherapie oder im stationären Bereich psychosomatischer Kliniken, die konzeptuell verhaltenstherapeutisch oder psychodynamisch orientiert sind. Vier Therapeutinnen kamen aus psychosomatischen Kliniken, wobei eine vorher in einer
Schmerztagesklinik tätig war, drei arbeiteten in Tagesklinken für Schmerztherapie.
Bei der Auswahl der ExpertInnen für die Diskussionen waren jahrelange psychotherapeutische Erfahrung und Praxiswissen wichtige Merkmale. Die Expertinnen hatten
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zwischen vier und einundzwanzig Jahren Erfahrung in der Arbeit mit chronischen
SchmerzpatientInnen.
Matrix der Merkmale der sieben Diskussionsteilnehmerinnen (vgl. Lamnek 1998, 134)
Expertin Kllinik
A
B
C
D
E
F
G
TKS
PK
VT
TP

PK
TKS
PK, vorher TKS
TKS
PK
TKS
PK

Setting
VT+TP
VT
VT+TP
VT
TP
VT
TP

Erfahrung mit SchmerzpatientInnen [in Jahren]
20
4
7
6
21
10
5

Berufserfahrung
[in Jahren]
25
5
14
6
23
16
5

= Tagesklinik für Schmerztherapie
= Psychosomatische Klinik
= Verhaltenstherapeutisch
= Tiefenpsychologisch

Da alle Expertinnen Therapeutinnen für Konzentrative Bewegungstherapie und Mitglieder des Deutschen bzw. Österreichischen Arbeitskreises für Konzentrative Bewegungstherapie (DAKBT, ÖAKBT) sind, handelte es sich bei den Diskussionsteilnehmerinnen gemäß den methodologischen Kriterien qualitativer Sozialforschung um
eine homogene und natürliche Gruppe (Lamnek 2005, 428). Die untersuchten Personen bilden somit auch außerhalb der Laborbedingungen eine Realgruppe, die bereits vor der Erhebungssituation existiert. Die Teilnehmerinnen kannten sich teilweise
aus anderen Kontexten. In den letzten Jahren fand kaum fachlicher Austausch über
die Arbeit mit Schmerzkranken untereinander statt. Somit herrschte zu Beginn eine
schwache Gruppenkohäsion vor.
Auch in Bezug auf das Geschlecht bestand Homogenität. Sieben Frauen nahmen als
ExpertInnen an der Diskussion teil. Dies ist nicht weiter verwunderlich, weil der überwiegende Anteil der TherapeutInnen für Konzentrative Bewegungstherapie weiblich
ist, in den Schmerztageskliniken im süddeutschen Raum ausschließlich Frauen und
in psychosomatischen Kliniken fast nur Frauen mit KBT arbeiten.
Insgesamt wurden zehn Expertinnen angefragt, die sich am Austausch und an einer
Diskussion mit Kolleginnen interessiert zeigten, jedoch konnten nicht alle an den genannten Terminen teilnehmen.
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Zwei Therapeutinnen hatten bereits Publikationen über KBT mit PatientInnen mit
chronischen Schmerzen bzw. somatoformen Störungen verfasst. Drei Expertinnen
sind Lehrtherapeutinnen im ÖAKBT oder DAKBT.
Die gezielte Auswahl hat keinerlei Repräsentativitätsanspruch. Die Zufälligkeit war
gewährleistet, weil die Autorin außer bei den beiden Expertinnen, die bereits in Publikationen ihre Arbeit darstellten, die Einstellungen und Arbeitsweise der Einzelnen
nicht kannte. Eine Anregung der Verschiedenheit der Themen wurde durch Mischung
der Teilnehmerinnen aus unterschiedlichen Einrichtungen – psychosomatischen und
schmerzspezialisierten - erzielt.
Da die Befunde immer situations- und kontextspezifisch sind, und um der Gefahr einer spezifischen Meinungsbildung in einer ganz untypischen, aussagekräftigen Konstellation in einer einzigen Gruppe entgegenzuwirken, wurden zwei Gruppendiskussionen durchgeführt.
Beim Zuordnen der Expertinnen zu den beiden Diskussionsgruppen wurde ebenfalls
nach Theoretical Sampling vorgegangen. Um durch die Heterogenität der Arbeitsfelder eine Themenvielfalt anzuregen, erfolgte die Zuordnung der Teilnehmerinnen zu
den Gruppen so, dass jeweils eine Mischung aus in Schmerztageskliniken und stationären Einrichtungen Tätigen entstand. An der ersten Diskussion nahmen jeweils
zwei Therapeutinnen aus Schmerztageskliniken und psychosomatischen Stationen
teil, an der zweiten Diskussion eine Therapeutin aus einer Schmerztagesklinik und
zwei aus psychosomatischen Einrichtungen. Ansonsten war die Aufteilung zufällig
und ergab sich aus den terminlichen Möglichkeiten der Einzelnen.

89

6.1.2

Leitfaden

Vor Diskussionsbeginn wurde ein Leitfaden mit drei Kernfragen erstellt und an die
Teilnehmerinnen gesendet. Dabei handelte es sich um Fragen zur praktischen Arbeit
mit PatientInnen mit chronischen Schmerzen:
1. Welche Besonderheiten erleben Sie bei der Arbeit mit PatientInnen mit
chronischen Schmerzen?
2. Welche Aspekte der Konzentrativen Bewegungstherapie wenden Sie besonders oft an? Wie verwenden Sie Gegenstände bei PatientInnen mit
chronischen Schmerzen? Wie arbeiten Sie mit Körper und Bewegung?
3.

Was ist das Besondere an der therapeutischen Beziehung mit diesen
PatientInnen?

Siegfried Lamnek (1998, 110) merkt dazu an, dass je mehr eine Gruppendiskussion
durch einen Leitfaden vorstrukturiert ist, desto weniger Gruppendiskussionen benötigt werden. Dies ginge jedoch auf Kosten des Informationsgewinns. Die Erfahrung
bei dieser Diskussion zeigte, dass die Expertinnen die Fragen zur Vorbereitung nutzten und dadurch mehr Informationen geben konnten.
6.1.3

Diskussionsort

Da die Tagesklinik für Schmerztherapie, an der die Autorin arbeitet, mit dem Diskussionsgegenstand direkt assoziiert wird, wurden die Gesprächsrunden an diesem Ort
durchgeführt.
Als Diskussionszeit wurde der Abend gewählt, da so in den Räumen ungestörtes Arbeiten möglich war, und diese Tageszeit wegen anderer Arbeitstermine von den Teilnehmerinnen bevorzugt wurde.
6.1.4

Ablauf der Gruppendiskussionen

Die Diskussionen wurden in zwei Gruppen mit insgesamt sieben Expertinnen durchgeführt: beim ersten Termin mit vier Personen, beim zweiten Gespräch mit drei Teilnehmerinnen. Eine Diskussion dauerte 90 Minuten und wurde mit einem digitalen
Stereorekorder aufgezeichnet.
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Die Moderation übernahm die Autorin, die über Sachkompetenz durch langjährige
Arbeit in der Schmerztherapie im tagesklinischen Setting verfügt.
Die Diskussion wurde mit der Begrüßung der Teilnehmerinnen durch die Moderatorin, der Klarstellung der Moderatorenrolle durch die Autorin, dem Benennen des Untersuchungszweckes sowie dem Thema der Diskussion „Konzentrative Bewegungstherapie mit PatientInnen mit chronischen Schmerzen im stationären oder teilstationären Setting“ eingeleitet. Die Diskussion diente dem Sammeln von Erfahrungswissen der Therapeutinnen. Auswertung und Analyse erfolgen im Rahmen dieser Arbeit
nach inhaltlichen Aspekten, die Gruppendynamik war dabei nicht von Forschungsinteresse.
Die Moderatorin wies auf die bereits im Einladungsbrief mitgeteilte Aufzeichnung der
Diskussion auf digitalen Datenträger sowie auf die entsprechende Anonymisierung
der persönlichen Daten und gegebenen Informationen hin, sodass keine Rückschlüsse auf Personen, Institutionen und keine Zuordnung zu Äußerungen Einzelner
möglich sind.
Die Vorstellung der Teilnehmerinnen erfolgte anhand der Schilderung des institutionellen Settings, in der die einzelnen Personen arbeiten, und ihrer Erfahrung mit PatientInnen mit chronischen Schmerzen.
Während der Diskussion versuchte die Moderatorin, zur Beteiligung möglichst aller
Teilnehmerinnen an der Diskussion anzuregen, eine Vielzahl von Wortbeiträgen zu
stimulieren und den spontanen Gesprächsverlauf möglichst wenig inhaltlich zu beeinflussen. Die am häufigsten angewendeten Strategien waren zu Beginn das positive
Verstärken von ersten Beiträgen, im Gesprächsverlauf das Nachfragen, wie bestimmte Ausdrücke gemeint waren, und Paraphrasieren, Zusammenfassen der bisherigen bzw. der letzten Beiträge, sodass der „rote Faden“ beibehalten wurde, sowie
kurze Interpretationen von Aussagen, um festzustellen, ob diese Zustimmung findet.
Die Diskutantinnen nannten viele praktische Beispiele aus ihrer Arbeitspraxis.
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6.1.5

Transkription

Die digital aufgezeichneten Gruppendiskussionen wurden transkribiert. Dabei wurde
das Gesprochene wortwörtlich übernommen, Fehler in Satzstellung und Vokabular
wurden nicht korrigiert, um das Gesagte möglichst authentisch wiedergeben zu
können. Im zweiten Schritt wurden Veränderungen vorgenommen und Paraphrasierung, Generalisierung von Paraphrasen sowie Reduktionen (Lamnek 1998, 182 und
Mayring 2010) durchgeführt.
Paraphrasierung und Reduktion wurden wie an folgendem Textbeispiel exemplarisch
dargestellt vorgenommen:
Expertin: „…diese Gruppenanfänge: Ich kam mir immer vor, wie wenn ich einen
schweren Zug in Gang bringen müsste. Dieses Anstrengungsgefühl … dass ich mich
physisch und psychisch angestrengt hab, nach einer Gruppe mich erschöpft fühlend...“
Paraphrasierung: Große Anstrengung, Erschöpfung bei Therapiebeginn
Generalisierung: Gegenübertragung
Die Anonymisierung erfolgte so, dass keine Persönlichkeitsinteressen verletzt wurden.
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6.2

Auswertungsinstrumente

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wurde auf folgende AutorInnen Bezug genommen: Lamnek (2005 und 1998), Philipp Mayring (2010) sowie Jochen Gläser und Grit
Laudel (2004).
Die Datenanalyse erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse. Dabei wurde die dritte
Grundform der Inhaltsanalyse, die Strukturierung (Mayring 2010) angewandt, bei der
versucht wird, bestimmte Aspekte aus dem Datenmaterial der Gruppendiskussionen
herauszufiltern und mittels Kategorienbildung zu strukturieren.
Inhaltsanalyse wird als „eine Forschungstechnik zur objektiven, systematischen und
quantitativen Deskription von manifestem Kommunikationsinhalt“ (Berelson 1954,
488, Übersetzung S.L., cit. Lamnek 2005, 493) beschrieben. Nach Lamnek (1998,
174) besteht die Aufgabe bei der Inhaltsanalyse darin, zu berichten, was die Diskussionsteilnehmerinnen bezüglich der Kernfragen denken, dies in einen überschaubaren Rahmen zusammenzufassen, um aus dieser Datenbasis abgeleitet Schlüsse
ziehen zu können.
Die Fragestellungen des Leitfadens waren Gegenstände der Untersuchung, der Diskussionsleitfaden bildete das Gerüst für den Forschungsbericht.
Qualitative Studien sind hypothesengenerierend, d.h. es geht um das Aufstellen von
Hypothesen in einem Bereich, der noch wenig erforscht ist, und nicht um Verifizieren
oder Falsifizieren von bereits vorhandenen Hypothesen.
Das Erforschen subjektiver Sichtweisen ist eine grundlegende Fragestellung der qualitativen Forschung. Die Erfahrung, das Praxiswissen und konkrete Handeln von Therapeutinnen für Konzentrative Bewegungstherapie in der (teil)stationären Praxis sollen in dieser Arbeit untersucht werden.
Es wurde eine qualitative Studie in Form von Gruppendiskussionen zum Thema
„Konzentrative Bewegungstherapie mit PatientInnen mit chronischen Schmerzen im
stationären oder teilstationären Setting“ gewählt, um der Frage nachzugehen, wie die
Therapeutinnen die Arbeit mit diesen PatientInnen erleben und gestalten und was sie
dabei als günstige bzw. ungünstige Interventionen bzw. Angebote sehen.
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Lamnek (2005) definiert Gruppendiskussion als „ein Gespräch mehrerer Teilnehmer
zu einem Thema, das der Diskussionsleiter benennt“ (Lamnek 2005, 408), und das
„unter Laborbedingungen stattfindet“ (ibid., 416).
Bei diesen Gruppendiskussionen stand das Erhalten von Informationen, das Sammeln von Praxiserfahrung der Therapeutinnen in Bezug auf KBT mit PatientInnen mit
chronischen Schmerzen im (teil)stationären Setting im Vordergrund. Das wichtigste
Ziel der Diskussion war die Erkundung von Meinungen einzelner Teilnehmerinnen
sowie der gesamten Gruppe zu dieser Arbeit. Es ging also darum, aus dem Erzählen
der Expertinnen herauszufiltern, wie das konkrete therapeutische Handeln aussieht.
Deshalb mussten die Therapeutinnen angeregt werden, aus ihrer Praxis zu erzählen.
Die Grundlage der Studie bildeten zwei 90-minütige Gruppendiskussionen mit insgesamt sieben Therapeutinnen für Konzentrative Bewegungstherapie.
Bei der Datenauswertung im Rahmen einer qualitativen Inhaltsanalyse wird keine
interpretative Auswertung der Expertinnenaussagen im Sinn der Objektiven Hermeneutik durchgeführt (Lamnek 1998). Auf eine Interpretation des vorhandenen Materials auf eventuelle tiefer liegende Bedeutungen, auf Intentionen der Diskutantinnen
bzw. der Interaktionsrollen wird verzichtet. Die Angaben, die die Gruppenteilnehmerinnen machten, und nicht die spezifischen Gruppenprozesse, die zur Äußerung einer bestimmten Meinung oder Einstellung führten, standen im Mittelpunkt des Interesses der Autorin.
6.3

Zeitlicher Abfolge des Forschungsprozesses

Die Anfrage zu grundsätzlicher Bereitschaft zur Diskussionsteilnahme erfolgte zwei
Monate vor Diskussionsablauf, im Zeitraum April 2010. Eine schriftliche Einladung
mit Informationen und dem Leitfaden wurde eine Woche vor der Gruppendiskussion
versendet.
Die Gruppendiskussionen fanden am 10. und 30. Juni 2010 in München statt, Auswertung und Analyse erfolgten von Jänner bis Mai 2011.
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7
7.1

Auswertung
Aufbereitung der Daten

Die vollständigen Transkripte der beiden Gruppendiskussionen befinden sich im Anhang (CD).
7.2

Ergebnisse: Auswertung und inhaltliche Analyse der Themen

Die Darstellung der Themen und Ergebnisse der Gruppendiskussionen orientiert sich
an den drei Kernfragen des Leitfadens. Der Punkt D enthält zusätzlich eingebrachte
Themen.
A. Welche Besonderheiten gibt es bei der Arbeit mit PatientInnen mit chronischen Schmerzen?
B. Welche Aspekte der Konzentrativen Bewegungstherapie wenden Sie oft bei
PatientInnen mit Schmerzsyndromen an? Wie verwenden Sie Gegenstände?
Wie arbeiten Sie mit Körper und Bewegung?
C. Was ist das Besondere an der therapeutischen Beziehung mit diesen PatientInnen?
D. Zusatzthemen
Die Auswertung der Diskussionsinhalte erfolgte anhand dieser vier Punkte. Die Beschreibung der Besonderheiten der PatientInnen mit Schmerzsyndromen (Punkt A)
wird deskriptiv wiedergegeben, die Inhalte zu den Punkten B und C wurden auf jeweils drei Kategorien untersucht:
Die Kategorienbildung erfolgte danach, welche Themen die Expertinnen mit „Plus“
und „Minus“ bewerteten. Beim Thema der Therapieangebote (Punkt B) erfolgte die
Kategorisierung nach 1. geeignet, 2. ungünstig und kontraindiziert in der Therapie.
Eine dritte Kategorie “Zusatz“ wurde eingeführt, die weder positiv noch negativ Bewertetes subsumiert.
Bei den Besonderheiten der therapeutischen Beziehung wurden die Kategorien 1.
herausfordernd bzw. schwierig in der Beziehung und 2. fördernd bei Beziehungsaufbau bzw. -gestaltung genannt.
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Die Transkripte der Gruppendiskussionen wurden gesichtet, hinsichtlich der Kernfragestellungen untersucht und die jeweils relevanten Aussagen dazu selektiert. Alle
Textbestandteile, die den einzelnen Kategorien zuzuordnen waren, wurden aus dem
Material extrahiert.
Zu den einzelnen Themen werden Zitate der Expertinnen angeführt, um das praktische Arbeiten möglichst plastisch darzustellen. Bei den zitierten Stellen aus den
Transkripten der Gruppendiskussionen (in Kursivschrift) wurden die Expertinnen anonymisiert und der Absatz in der Transkription angeführt, z.B. Expertin F, 85. Zur
leichteren Lesbarkeit und zum besseren Verständnis wurden von der Autorin teilweise Ergänzungen innerhalb der zitierten Passagen vorgenommen (jeweils in Klammern gesetzt).
Besonderheiten bei PatientInnen mit chronischen Schmerzen (Kapitel 7.2.1)
Wie werden PatientInnen mit chronischen Schmerzen erlebt?
Charakteristika bei Therapiebeginn
Verschiedene Diagnosen: Schmerz als Hauptdiagnose oder Komorbidität
Aspekte / Angebote der Konzentrativen Bewegungstherapie (Kapitel 7.2.2)
1. Geeignet
2. Ungünstig und Kontraindikation
3. Zusatz
Besonderheiten der therapeutischen Beziehung (Kapitel 7.2.3)
1. Herausforderung in der Beziehung
2. Fördernde Faktoren für Beziehungsaufbau/-gestaltung
Zusatzthemen (Kapitel 7.2.4)
Wechselwirkungen Therapeutin - Team bzw. Team - PatientInnen
Offene und diagnosespezifische Gruppen

Sechs der sieben Therapeutinnen arbeiteten in Gruppensettings, eine ausschließlich
mit Einzeltherapien insbesondere im diagnostischen Bereich. Sechs hatten PatientInnen zeitgleich in Gruppentherapien und begleitenden Einzeltherapien, nur in einer
Institution waren Gruppen- und Einzeltherapien konzeptuell getrennt.
Die Wertschätzung der Therapiemethode KBT und der Therapeutinnen im interdisziplinären Team war nach ihrer Ansicht bei sechs von sieben hoch, eine Therapeutin
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äußerte sich mit der Anerkennung im Team unzufrieden und war bei Teambesprechungen wenig eingebunden.
7.2.1

Besonderheiten bei PatientInnen mit chronischen Schmerzen

7.2.1.1 Wie werden PatientInnen mit chronischen Schmerzen erlebt?
Die Therapeutinnen nannten folgende Besonderheiten:
•

Schmerz über sechs Monate

•

Erfolglose somatische Diagnostik, viele Therapien, Operationen, Rehabilitationsaufenthalte
und viel Geld dafür ausgegeben

•

Wunsch nach Diagnostik (von PatientInnen und BehandlerInnen)

•

Ärtzehopping

•

Schmerz plus andere somatoforme Beschwerden

•

Abwehr von psychosomatischen Zusammenhängen, Festhalten an somatischer Grundüberzeugung - insbesondere bei Rentenbegehren, Schickung oder Wiedereingliederungsversuchen: Expertin F, 85: „Es ist nichts Psychisches. Ich gehe nicht in die Psychosomatik.“

•

Angst, nicht ernst genommen zu werden

•

Hohe Kränkbarkeit - erfordert viel Rücksichtnahme

•

Enttäuschung, Klage, Verzweiflung

•

Hoher Anspruch, der BehandlerInnen unter Druck setzt: „...nun muss es aber klappen.“

•

Passive Erwartungshaltung

•

Schamaffekte besonders groß: Abhängigkeits- oder Kompetenzscham
"Ich funktioniere nicht mehr. Alle um mich herum können das noch, ich kann das nicht mehr.“

•

Ohnmacht als Überzeugung/Selbstverständnis
Ohnmacht körperlich/in Beziehungen in aktueller Lebenssituation/in Generationen

•

Schmerz als Definition des Selbst/des Körpers

•

Abspaltung von Affekten

•

Mangelnde Fähigkeit zur Versprachlichung

•

Störung der Symbolisierungsfähigkeit

•

Körperbildstörung: Körperwahrnehmung ist schmerzdominiert, negative Besetzung,
Abwertung, Ablehnung, Objektivierung, Funktionalisierung des Körpers, Schamgefühle

•

Beziehungsstörung:
als Ursache von Schmerzstörungen
Verstärkung im Verlauf der Krankheit
Hilflosigkeit in Beziehungen - Schmerz als Kommunikationsmittel
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Die Störung in der Beziehung zum Körper zeigt sich in der von Schmerz dominierten Körperwahrnehmung, in einem vorwiegend negativ besetzten Körperbild und der
Funktionalisierung des Körpers. Der eigene Körper wird als unverlässlich, schwach
und kraftlos wahrgenommen.
Expertin G, 197: „Der Körper macht nicht mehr mit, der spielt mir einen Streich,
lässt mich im Stich. Ich kann mich auf ihn nicht mehr verlassen.“
Erschöpfung, das Gefühl des Ausgeliefertseins und der Ohnmacht sind im Vordergrund. Abwertung, Ablehnung und Hassgefühle gegenüber dem Körper(symptom)
herrschen vor.
Expertin B, 160: „der bringt jetzt nichts mehr, der funktioniert nimmer so“
Expertin C, 176: „… wie ein Objekt. Nicht ich "bin", sondern ich "habe" den Körper und der soll funktionieren“
Bei Ablenkung treten Schmerzen in den Hintergrund. Einige Therapeutinnen „übersetzten“ Ablenkung mit „in Beziehung zu anderen Menschen oder zur Umwelt treten“.
Beziehungsstörungen sind mit verursachend für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Schmerzstörungen und werden im meist somatisch orientierten Therapieverlauf immer wieder abgebildet und verstärkt.
Die Grundhaltung der PatientInnen beschreibt Expertin F (177) wie folgt:
„…dass mir so und so nicht zu helfen ist, ... ich vertraue mich immer wieder an
und dann werde ich doch wieder enttäuscht.“
Enttäuschung ist auch vorprogrammiert bei PatientInnen mit unsicher ängstlichem
Bindungsverhalten, „die ganz viel und ganz schnell und ganz nahe kommen und
ganz viel möchten und dann erfahren, dass das nicht machbar ist“ (Expertin F, 177).
Aufgrund von Beziehungsstörungen werden „hohe Kränkbarkeit, schnelle Bereitschaft des Rückzugs“ (Expertin F, 177) sowie Kontaktabbruchs beschrieben.
Expertin F, 179: „…sind manchmal so unkalkulierbar... In der einen Stunde hast
Du … einen ganz guten Kontakt, und dann ist etwas passiert - in der nächsten
Stunde ist das weg.“
Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Beziehungsgestaltung hat Schmerz eine wichtige Funktion in der Kommunikation mit anderen. PatientInnen fühlen sich „hilflos,
überfordert, haben Angst ... dann ist der Schmerz“ (Expertin F, 476). Mithilfe von
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Schmerz wird versucht, z.B. Hilfe und Zuwendung zu bekommen, den Wunsch nach
Bedürfnisbefriedigung und Schmerzlinderung durch andere auszudrücken: „Mir tut
was weh und Du musst wissen, was Du mit mir tust“ (Expertin D, 477). Schmerz
kann auch die Funktion der Abwehr von Nähe haben und somit eine Distanzierungshilfe sein: "Lass mich in Ruh', weil ich habe Schmerzen" (Expertin E, 149)
Die Hilflosigkeit und Ohnmacht wurde von den Expertinnen teilweise als Überzeugung bzw. Selbstverständnis von Schmerzkranken beschrieben. Unter einem systemischen Blickwinkel wurde die Ohnmacht sowohl im Umgang mit dem Schmerz als
auch in sozialen Beziehungen in der aktuellen Lebenssituation und in vorherigen
Generationen gesehen.
Viele diagnostische Abklärungen erfolgen nicht nur wegen des Verlangens der
PatientInnen, eine somatische Erklärung zu finden, - (Expertin C, 144) „...die hätten
ja lieber Krebs. Schon wieder nichts gefunden … nichts greifen können.“ - sondern
auch wegen der Angst der BehandlerInnen, organische Ursachen zu übersehen.
In einer Gruppe diskutierten die Therapeutinnen, wie sich chronisch Schmerzkranke von PatientInnen, die auch Schmerzen haben, unterscheiden. Sie stellten
fest, dass Chronifizierung abhängig davon war, welchen Stellenwert der Schmerz im
Leben des Patienten einnimmt, und welche Beziehung zum Schmerz besteht, bzw.
ob es eine Fixierung auf den Schmerz gibt.
Chronisch Schmerzkranke wurden folgendermaßen beschrieben:
•

Viele Einschränkungen – kleiner Aktionsradius

•

Rückzug aus dem Leben

•

Kreislauf Anstrengung - Schonverhalten

•

Körperwahrnehmen ist nur Schmerz

•

Ohnmacht/Ärger in der Gegenübertragung

•

Schwierigkeiten bei Ablenkung – d.h. Aufnehmen von Beziehung zur Welt, zu anderen

•

Abwehr/Widerstand: Unterscheidung in der Reaktion auf ein Angebot:
Weniger chronifizierte PatientInnen probieren ein Angebot aus, höher chronifizierte
„sagen: Ich weiß schon, das bekommt mir nicht!" (Expertin G, 151)
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Die Erleichterung, die einige SchmerzpatientInnen beim Stellen der Diagnose
Fibromyalgie erleben, wurde von den Therapeutinnen damit begründet, „dass es
einen Namen bekommt“ (Expertin C, 144) und dadurch Klarheit entsteht. Durch die
Diagnose erfahren die PatientInnen eine Selbstbestätigung, dass die Beschwerden
nicht eingebildet sind. Außerdem ist eine Diagnose mit der Möglichkeit und Hoffnung
auf eine Behandlung und Handhabe dieser Erkrankung verbunden. „Ich hab Fibromyalgie. Also was kann ich dagegen tun?“ (Expertin C, 144).
7.2.1.2 Charakteristika bei Therapiebeginn
Der Beginn einer Therapie - insbesondere einer Gruppentherapie - mit SchmerzpatientInnen wurde von allen Therapeutinnen wegen der Verschlossenheit, der abwehrenden bzw. abwertenden Haltung der PatientInnen, der Schwierigkeiten des Zugangs zu Emotionen/zum Körper als Herausforderung beschrieben und nahm in der
Diskussion viel Raum ein. Das Aushalten von Abwertung, von häufig geäußerter Kritik und ständigem Hinterfragen, vom „Sich-Lächerlich-Machen“ über Therapieangebote, von Belächelt-Werden wurde als Anstrengung erlebt.
Expertin D, 150: „...die sagen: was machen wir da? Das ist doch lächerlich und
was soll das überhaupt? ... und es bringt nichts.“
Die Notwendigkeit der Motivation durch die Therapeutin bezeichnet eine Expertin als
„Schwerarbeit“ verbunden mit Anstrengung: „Ich kam mir immer vor, wie wenn ich
einen schweren Zug in Gang bringen müsste.“ Sie habe sich „nach einer Gruppe erschöpft“ gefühlt (Expertin C, 158).
Gelingt es, die PatientInnen nach anfänglicher Skepsis im Therapieverlauf zu motivieren, äußern sich diese am Therapieende häufig wertschätzend und überrascht,
dass sie von der Konzentrativen Bewegungstherapie profitieren konnten: „Ich hätte
nie gedacht, dass ich da einen Zugang finden werde.“ (Expertin D, 150).
7.2.1.3 Verschiedene

Diagnosen:

Schmerz

als

Hauptdiagnose

oder

Komorbidität
Wie bereits im theoretischen Teil beschrieben bestand auch bei den Expertinnen
Konsens darüber, dass bei PatientInnen mit chronischen Schmerzen oft eine Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Diagnosen mit individueller Gewichtung von Schmerz100

Angst-Depression besteht, und dass entweder Schmerz die führende Diagnose bildet
oder neben einer anderen Diagnose als Komorbidität genannt wird: Posttraumatische
Belastungsstörungen, Somatoforme Störungen, Anhaltende Somatoforme Schmerzstörungen, Depressive und Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, etc.. Die Häufigkeit von Traumatisierungen in der Vorgeschichte bzw. somatoforme Störungen als
Trauma-Folge-Störungen wurden betont.
In einer Diskussionsrunde waren die Therapeutinnen einig darüber, dass sich die
jeweilige „Eingangsdiagnose“ der PatientInnen je nach Institution unterscheidet. In
auf Schmerz spezialisierten Abteilungen ist „die Eingangstür der chronische
Schmerz“ und „dahinter ist etwas ganz anderes" (Expertin F, 81-83). In psychosomatischen Kliniken werden PatientInnen meist nicht mit schmerzbezogenen Diagnosen
sondern mit Diagnosen wie Depressive Episode, Angststörungen, posttraumatische
Belastungsstörung aufgenommen und haben auch Schmerzen.
7.2.2

Aspekte/Angebote der Konzentrativen Bewegungstherapie

Im Folgenden werden Interventionen/Angebote, die geeignet, günstig, förderlich bzw.
ungünstig, kontraindiziert bei Schmerzstörungen beschrieben wurden, dargestellt.
7.2.2.1 geeignet
Die Therapeutinnen nannten zahlreiche Angebote und Themen, die sie bei der Arbeit
mit PatientInnen mit chronischen Schmerzen als geeignet bewerteten, und diskutierten engagiert die jeweilige Vorgehensweise:
• Erklärungen, Information, Psychoedukation
• Körperwahrnehmung wie?
• Themenbezogene Bewegungs-/Handlungsangebote
• Strukturgebung
• Bewusstwerden von Bedürfnissen
• Fördern der Beziehung zum Körper
• Gegenstandsverwendung
• Neue Beziehungserfahrungen
• Motivation zur Nachbehandlung
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7.2.2.1.1 Erklärungen, Information, Psychoedukation
Die Bedeutung von Erklärungen und die guten Erfahrungen mit dem Einbezug von
psychoedukativen Elementen wurden von allen Therapeutinnen einer Diskussionsgruppe betont.
Der Nutzen von Erklärungen und Psychoeduktion
•

Bereitstellen von Erklärungsmodellen von TherapeutInnen – PatientInnen bekommen etwas

•

Verständigung von PatientInnen und TherapeutInnen durch eine „gemeinsame Sprache“

•

Sich-Wiederfinden in Erklärungen und Sich-Verstanden-Fühlen

•

Entlastung durch Erfahrung, „es geht ja nicht nur mir so“

•

PatientInnen auf Augenhöhe mit TherapeutInnen – Übertragung gering

•

Einbringen von Erfahrungen der PatientInnen – Stärkung der Kompetenz

•

Verstehen der Eigengeschichtlichkeit: „warum ich so geworden bin“ (Expertin G, 243)

•

Öffnung der PatientInnen, „die man sich in Therapiestunden oft wünschen würde“
(Expertin G, 237)

•

Hoffnung auf Ausweg: „Wo es ein System gibt, gibt es vielleicht auch einen Ausweg“
(Expertin G, 243)

•

Durch Erklärungen Angstminderung vor Psychischem

•

Vermittlung von Möglichkeiten der Selbstwirksamkeit: „Sie kriegen etwas an die Hand, wie
man es anders machen könnte“ (Expertin F, 252)

•

Erkenntnisse der Stress- bzw. Schmerzforschung und Neurobiologie als Grundlage für Erklärungen, z.B. Körperreaktionen bei Stress, und als Erklärungsmodell für therapeutisches Vorgehen in der Konzentrativen Bewegungstherapie - dadurch mehr Verständnis, Entängstigung
und Motivation der PatientInnen zum Annehmen von Angeboten

•

Schamminderung durch Erklärungen - dadurch Verstehen eigener Reaktionen

7.2.2.1.2 Körperwahrnehmung wie?
Eines der wesentlichsten und am längsten diskutierten Themen war die Art und Weise, wie mit Körperwahrnehmung gearbeitet wird und was bei PatientInnen mit chronischen Schmerzen zu beachten ist, um ausschließliches „Hängenbleiben am
Schmerz“ (Expertin D, 184) zu vermeiden und neue Körpererfahrungen zu ermöglichen.
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Körperorientierte Angebote seien wichtig zur Förderung der Beziehung zum eigenen
Körper, am Therapiebeginn soll jedoch bewusste Körperwahrnehmung begrenzt
angeboten werden.
Expertin C, 185: „Ich mach zu Beginn immer ein körperorientiertes Angebot...
mit Bewegung, Wahrnehmung oder Gehen … mit Musik oder unterschiedliche
Formen von Bewegung entwickeln oder … Spiegeln, Nachahmen…“
Beim Heranführen an bewusstes Körperwahrnehmen gehen die Expertinnen „in
kleinen Schritten“ und mit folgenden Ansätzen vor:
•

Körperresonanz nach positivem Körpererleben

•

Angebote in Bezug auf ein Objekt

•

Themenbezogene Bewegungs-/Handlungsangebote

•

Polaritäten, polare Qualitäten

Einige Therapeutinnen betonten, dass zuerst eine positive Körper- bzw. Bewegungserfahrung angeregt und anschließend die Körperresonanz bewusst wahrgenommen
werden soll, um positives Körperselbsterleben zu ermöglichen.
In einer Diskussionsrunde bestand Übereinstimmung darüber, dass bewusste Körperwahrnehmung bei SchmerzpatientInnen nur bei einem vertrauensvollen Arbeitsbündnis sinnvoll ist.
Bevor die Beziehung zum eigenen Körper thematisiert und angeregt wird, machen
einige Therapeutinnen Angebote in Bezug auf ein Objekt - auf den Raum, einen Gegenstand, einen anderen Menschen, die Natur - an. Die Erfahrung der Therapeutinnen in der Praxis zeigt, dass durch das Interesse an der Umwelt, an anderen, an interaktionellem Erleben - z.B. gegenseitiges Kennenlernen - die Wahrnehmung des
Schmerzes in den Hintergrund rückt und Schmerz weniger thematisiert wird.
Bei der Anleitung zur Körperwahrnehmung werden polare Empfindungsqualitäten
angesprochen. Durch das Anbieten von zwei Polen - z.B. hart/weich, rund/eckig,
groß/klein - wird eine klare Struktur und Begrenzung vorgegeben. Zwischen den Polaritäten kann sich etwas Drittes, ein (Spiel)Raum eröffnen, innerhalb dessen Differenzierung - am Körper, bei Bewegung, Affekten, Sichtweisen, etc. - möglich ist.
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Innerhalb des Spielraums wird Handeln möglich, ein Hin- und Herbewegen von einem Pol zum anderen kann stattfinden und der Raum dazwischen mit Abstufungen,
Schattierungen, Zwischenschritten, etc. gefüllt bzw. Übergänge gefunden werden. So
kann ein „Entweder-Oder“ durch Differenzierung um Zwischenstufen erweitert oder in
ein „Sowohl-als-auch“ verändert werden. Dies stellt eine Hilfe zur Selbstregulation
und Selbstbeeinflussung dar.
7.2.2.1.3 Themenbezogene Bewegungs- und Handlungsangebote
Um bei bewusstem Erleben des eigenen Körpers nicht nur Schmerzerleben zu verdeutlichen, seien Bewegungs- bzw. Handlungsangebote geeignet. Psychodynamische, lebensrelevante Themen werden von der Therapeutin in Handlungsangebote
„übersetzt“ und können konkret erfahren werden.
Bei handlungsorientierten Angeboten nannten die Expertinnen folgende Themen:
• Erleben der eigenen Kraft, Sich-Durchsetzen-Können in spielerischen Auseinandersetzungen und stärkendes Selbsterleben: „Wie komme ich an meine
Kraft? Kann ich Widerstand geben? Wie kann ich den anderen auf meine Seite rüberziehen? ... Konfliktsituationen bearbeiten.“ (Expertin D, 184)
• Umgang mit Belastung und Grenzen: „...spüren lernen, wann ist es zuviel und
dann auch aufhören“ (Expertin D, 278)
• Erproben und Regulieren von Nähe und Distanz zu anderen
• Finden einer adäquaten Dosierung z.B. beim Krafteinsatz
• Führen und Geführt-Werden
• Erproben unterschiedlicher Haltungen
• Nachahmen/Spiegeln in der Interaktion
• Experimentieren mit Stimme oder Musikinstrumenten
• dialogisches Geschehen mit Stimme und Namen
Bei der Angebotsanleitung wird der Handlungsaspekt und nicht die Körperwahrnehmung angesprochen. Eine Expertin differenzierte in einem Angebot, bei dem ein
Stab mit der Wirbelsäule in Kontakt kommt: „Ich sage ´Hin- und Wegbewegen´ und
sage nicht ´Spüren Sie Ihre Wirbelsäule über den Stab`“ (Expertin E, 365). Sie nimmt
dabei „Bezug zu einem Lebensthema“.
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Als wesentlich wurde erachtet, SchmerzpatientInnen anzuregen, aktiv zu handeln,
selbständig Veränderungen zur Erhöhung der Selbstwirksamkeit herbeizuführen.
Expertin D, 248-250: „...dass sie etwas ändern, wenn Lagen unbequem sind ...
Das ist ein Riesenfortschritt, wenn jemand merkt, der Stuhl ist zu hoch … Erfahrungen sammeln, wie sie ihre Situation selber abändern können, dass es wohlig
wird“ und Bezug nehmend auf den Alltag „Wie verändere ich es selber auch zu
Hause?“ (Expertin B, 252).
Voraussetzung dafür ist zu konkretisieren, was bei Schmerz hilfreich ist.
Expertin D, 221: „Was wäre mir jetzt hilfreich? Eigenschaften, die ich habe ...
Feststellen, von der Eigenschaft sollte ich … Abstand gewinnen, weil sie mir im
Weg steht.“
7.2.2.1.4 Strukturgebung
Bei Angeboten mit wenig Strukturgebung durch die Therapeutin ist die selbständige
Übernahme der Selbst- und Beziehungsregulation gefordert, die meist von SchmerzpatientInnen nicht geleistet werden kann. Aufgrund der fehlenden Begrenzung und
mangelnden Fähigkeit in der Beziehungsgestaltung - insbesondere bei geringer
Gruppenkohäsion in offenen Therapiegruppen - kann es zum Erleben von Hilflosigkeit, Ausgeliefertsein oder Ohnmacht und dadurch zu Schmerzaktivierung kommen.
Zur Strukturgebung eignen sich folgende Vorgehensweisen:
• Klare Angebotsanleitung
• Vorgegebene Struktur bei Therapiegestaltung: Da das gemeinsame Entwickeln eines Themas in der Therapie schwierig ist - „Wenn Du fragst: ´Was
bringen Sie mit?´, dann sagen sie ´Och, sagen Sie mal.´" (Expertin C, 346) -,
geben die Therapeutinnen eine klare Struktur bei der Therapiegestaltung vor.
• Zwei Pole, Polaritäten (vgl. Kapitel 7.2.1.2)
• Verdeutlichen der festen Struktur des Körpers, der Knochen
• Dichte verbale Begleitung ist erforderlich, beispielweise Benennen der einzelnen Körperbereiche bei der Körperwahrnehmung. Verbales Begleiten wurde als „Füttern mit Worten“ (Expertin C, 409) bezeichnet, weil dadurch von der
Therapeutin Input gegeben, Worte und Möglichkeiten (zu fühlen, zu handeln)
zur Verfügung gestellt werden.
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7.2.2.1.5 Bewusstwerden von Bedürfnissen
Da eigene Bedürfnisse von PatientInnen mit chronischen Schmerzen oftmals mangelhaft oder nicht wahrgenommen werden, ist das Bewusstwerden und Kennenlernen von Bedürfnissen und deren Befriedigung ein Therapieschwerpunkt.
Expertin D, 264: „Wann ist es wirklich gut für mich? … Impulse, die ich mich
nicht traue … (z.B.) sich etwas nehmen“
Das Bedürfnisthema durchzieht viele Angebote. So wurden beim Angebot zur Platzgestaltung folgende Fragen gestellt: „Wie setze ich mich für meinen Platz ein, für
meine Grenze? Was brauche ich oder was tut mir gut?“ (Expertin C, 273).
7.2.2.1.6 Fördern der Beziehung zum Körper
Als Schwerpunkte der Arbeit mit dem Körper wurden die Differenzierung des Körpererlebens, die Anregung der Beziehung zum eigenen Körper, die Entwicklung von
Selbstfürsorge und eines eigenverantwortlichen Umgangs mit sich genannt.
Da der Körper bei PatientInnen mit Schmerzerkrankungen meist wenig besetzt, abgespalten, fremd, funktionalisiert ist, wurde die Förderung der Beziehung zum Körper
als wichtig erachtet. Die Anregung zu differenzierterem, positiverem Körpererleben - als Gegenpol zu überwiegendem Schmerzerleben - war Ziel vieler beschriebener Interventionen und Angebote (z.B. Kraft erleben, Abrollen des Rückens mit dem
Ball).
Die Darstellung des Körpererlebens mit Gegenständen, bei der ein sogenanntes
„Körperbild“ entsteht, wurde als günstig zur Förderung der Differenzierung der Körperwahrnehmung und emotionalen (Wieder)Besetzung des Körpers sowie zur Reduktion der Fixierung auf den Schmerz beschrieben.
Expertin D, 214: „...wie ist mein Gefühl zu diesem Körperteil? Da kommen sie
oft vom Schmerz weg und stellen fest, dass es andere interessante Körperstellen gibt, (zu denen) sie einen stärkeren Bezug haben. ...dass der Schmerz nicht
mehr vorrangig (ist) ... sondern dass es wieder ein Ganzes wird.“
Anhand dieser Körperdarstellungen können auch Veränderungen im Therapieverlauf
sichtbar werden.
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Das Bewusstwerden des Kontakts zum Boden, des eigenen Standes, der Durchlässigkeit der Gelenke wurde zur Sensibilisierung der Selbstwahrnehmung genutzt
und ermöglichte das Erleben von Standfestigkeit, Stabilität und des eigenen Standpunktes.
Die Expertinnen stimmten darin überein, dass bei SchmerzpatientInnen eine Stärkung der Ich-Strukturen erforderlich ist, damit sie Eigenverantwortung übernehmen
können.
Die Erfahrung, (elterlich fürsorglich) berührt zu werden bzw. Halt zu erleben bildet die
Voraussetzung für die Fähigkeit, Selbstfürsorge zu entwickeln und sich selber Halt
zu geben. Dies kann in der Konzentrativen Bewegungstherapie, in der auch mit direktem Körperkontakt gearbeitet wird, durch die Berührung der Therapeutin ermöglicht werden.
Expertin D, 327: „Ich berühre 'nen Fuß oder die schmerzende Stelle... Ich bin
sehr zugewandt und schaue, dass er den Weg findet, wie er da selber hinkommt.“
Durch die Erfahrung im Kontakt mit der Therapeutin „So wird mit mir umgegangen“
kann sich mit der Zeit die Motivation entwickeln, „so kann ich selber mit mir umgehen“. Die Therapeutin fungiert dabei als Handlungsmodell.
Ein selbstfürsorglicher Umgang wird auch dadurch angeregt, dass die Therapeutin
als Hilfs-Ich beim Finden einer guten Lagerung im Liegen fungiert.
Expertin A, 253: „...nehme ich mir viel Zeit für die Lagerung … (der Patient ist
oft) erstaunt, dass man sich so viele Hilfsmittel nehmen kann: Kissen unters
Knie und da noch was, dass der Kopf richtig“ liegt.
Die Expertinnen beschrieben den Weg vom Behandelt-Werden zur Selbstbehandlung, so dass ein eigenverantwortlicher Umgang mit Schmerzen und die Selbstwirksamkeit der PatientInnen gefördert wurden.
Die Arbeit mit Atmung und Räumen wurde von mehreren Therapeutinnen als wichtig erachtet. Für SchmerzpatientInnen, die wenig Raum in Anspruch nehmen, werden
über Angebote zur Wahrnehmung und Erkundung von Außenräumen neue Erfahrungen möglich, sich Raum zu nehmen, Raum zu ergreifen, etc.
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Da Erklärungen von anatomischen Gegebenheiten und funktionalen Zusammenhängen das Verstehen von körperlichen Beschwerden erweitern können, verdeutlichte
eine Therapeutin beispielsweise die Auswirkung einer inspirationsbetonten, thoracalen Atmung auf die hohe Muskelspannung im Schulter-Nacken-Kieferbereich.
Das Bewusstwerden von ängstigenden Vorstellungen vom Körper und von Körperfunktionen ermöglicht, diese zu überprüfen und durch andere Erfahrungen zu verändern. Ein Beispiel von dysfunktionalen Vorstellungen schilderte Expertin A (288):
Nachdem sie die bewusste Wahrnehmung der Atmung mit folgenden Worten begleitete: „Gott sei Dank müssen wir morgens nicht die Atemzüge zählen, damit wir
abends noch ein paar übrig haben“, äußerte ein Patient die Angst, „...dass ihm nur
eine bestimmte Anzahl von Atemzügen zur Verfügung steht. Er weiß zwar vom Kopf
her, es ist nicht ganz so, …“ (Expertin A, 288).
Innerhalb eines Angebotes zur Körperselbstwahrnehmung kann auch die Verbindung von körperlichem und emotionalem Ausdruck verdeutlicht werden. Durch
die Anregung und konkrete Aufforderung zum Erproben und Ausprobieren können
selbständig Veränderungsmöglichkeiten gefunden werden.
Expertin D, 287: „Bei Kopfschmerzpatienten arbeite ich ganz gezielt mit Kopf,
Kiefer. Wahrnehmen, wie ist das, wenn ich zubeiße, wenn ich loslasse…. Sag
dann: `Jetzt schauen Sie mal böse.´ Da kann ich die Emotionen sehr gut einbinden: Was traue ich mich, was traue ich mich nicht und wie gehe ich damit
um? Dabei finden Kopfschmerzpatienten oft Ursachen, wenn sie da etwas verändern, dass es ihnen besser geht.“
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7.2.2.1.7 Gegenstandsverwendung
Die vielfältige Verwendung von Gegenständen ist ein besonders nützliches Handwerkszeug in der Konzentrativen Bewegungstherapie auch bei Schmerzsyndromen
zur Selbstwahrnehmung, als Realobjekt, intermediär und als Symbol:
•

Gegenstände zur Verdeutlichung der Selbstwahrnehmung
Mit Hilfe von Sandsäcken kann Last, die jemand trägt, konkretisiert werden.
Klänge: „was gefällt mir und was nicht?“, Wünsche/Bedürfnisse kennenlernen.

•

Gegenstände als Realobjekt zur Förderung der Differenzierung der Wahrnehmung

•

Gegenstände können in der Interaktion die Kontaktaufnahme zu anderen erleichtern, Verbindung zu anderen mit Wahrung eines räumlichen Abstandes
und einen spielerischen Umgang miteinander ermöglichen. Verschiedene Angebote wurden exemplarisch für den Einsatz von Gegenständen im Interaktionsgeschehen beschrieben:
-

Mit Bällen, die oft mit Spaß assoziiert werden, spielerisch mit anderen
in Kontakt kommen und beim Werfen Kraft in der Beziehung erleben

-

Langes Seil für die ganze Gruppe, wobei die Verbindung untereinander
über Spannung wahrgenommen und gesteuert werden kann

-

Mit Seilen mit anderen in Verbindung sein und wahrnehmen: „Wie viel
Spannung kann ich aushalten, wann wird´s mir zuviel?“

-

Bei Angeboten zum Thema „Geben und Nehmen“: Dabei ist in der Interaktion ein konkretes Bezugnehmen auf das Wahrnehmen und Erleben anderer möglich: „Ich habe gesehen, das hat dir so gut gefallen.
Das gebe ich Dir jetzt..." (Expertin B, 322).

• Gegenstände als Symbol: Auf die Verwendung von Gegenständen zur Symbolisierung und szenischen Gestaltung wird im Folgenden detaillierter
eingegangen.
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Folgende Angebote mit Gegenständen wurden bei PatientInnen mit Schmerzstörungen als besonders geeignet genannt:
•

Schmerz-Symbol

•

Darstellung des Lebensweges

•

Darstellung der aktuellen Lebenssituation und des Schmerzes

•

Platzgestaltung

•

Affektausdruck

•

Symbolisierung von Schmerz und Nicht-Schmerz

•

Polaritäten positiv-negativ bzw. entweder-oder und das Dritte

•

Differenzierung körperlich-emotional-kognitiv

•

Darstellung eines Problems

•

Darstellung des Körpererlebens in Form eines „Körperbildes“

Schmerz-Symbol
Durch die Symbolisierung des Schmerzes mit einem Gegenstand kann inneres Erleben ausgedrückt, externalisiert und so eine Distanzierung sowie das Von-AußenBetrachten möglich werden. Indem der Gegenstand konkret mit den Händen begriffen werden kann, wird das Schmerzerleben fassbar und eine Bearbeitung möglich.
Das Bewusstwerden der Art und Weise des Umgangs mit dem Objekt regt die
Selbstwahrnehmung an.
Expertin C, 178: „Wie hält er das? Wie sind die Hände … annehmend oder ablehnend? ...darüber kann sich etwas Dialogisches entwickeln, manchmal fällt da
schon ein Groschen.“
Der Gegenstand kann als Gegenüber fungieren, mit dem die PatientInnen in einen
Dialog treten können.
Expertin D, 175: „…ich kann es anfassen, ich habe ein Gegenüber, nicht mehr
in mir drin, so ohnmächtig.“
Das Befassen mit dem Schmerz in Form des externalisierten Gegenstandes eröffnet
einen „Spielraum“, in dem unterschiedliche Handlungs- und Umgangsmöglichkeiten
erprobt, Lösungen gefunden bzw. „durchgespielt“ und dadurch Neuerfahrungen gemacht werden können. Innerhalb der Beziehung mit der Therapeutin bzw. den Gruppenmitgliedern kann inneres Erleben geäußert und von anderen gesehen werden.
Andere können Anteil am Erleben des Einzelnen nehmen.
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Darstellen des Lebensweges
Dabei kann sowohl Gutes als auch Schwieriges symbolisiert, Perspektivenwechsel
vorgenommen oder der nächste Schritt erprobt werden. Den PatientInnen werden
dabei oft überraschend vorhandene Ressourcen bewusst und die Tatsache, dass die
eigene Biografie wichtig ist für aktuelles Erleben und Verhalten.
Expertin C, 215: „Was gibt es an Gutem und Schwierigem? Da sind sie oftmals
überrascht, dass es ganz viel Gutes dabei gibt. Dann sehen sie (es) erst. Da bin
ich auch immer wieder erstaunt.“
Darstellung der aktuellen Lebenssituation und des Schmerzes
sowie Anregung zu Veränderung bzw. Distanzierung (Probehandeln)
Expertin C, 220: „Blick auf mein Leben jetzt. Gegenstände legen für alles. Dann
für mich und fürs Symptom (einen Gegenstand wählen). Dann liegt das (Symptom) oben drauf - flatsch - oder dicht dran. Kucken, was müsste geschehen,
damit das ein Stückchen weggeht?“
Platzgestaltung
Alle Therapeutinnen einer Gruppendiskussion nutzen das Angebot des Gestaltens
eines guten bzw. sicheren Platzes in der Gruppen- und Einzeltherapie. An der Art
und Weise, wie der Platz ausgestaltet wird, können Veränderungen zwischen Therapiebeginn und -ende und somit Veränderungen sichtbar werden.
Expertin B, 247: „...Wie sie sich alles herrichten, dass es für sie nicht mehr
schmerzhaft ist … und nicht so karg.“
Affektausdruck
Die Expertinnen nutzen Gegenstände zur Förderung des Ausdrucks von Gefühlen:
z.B. eine Decke zum Ausdruck von Ärger im Umgang damit oder als Schutz, um sich
zu verbergen, (nicht) gesehen zu werden. Um die eigene Belastung(sgrenze) wahrzunehmen, forderte eine Expertin die PatientInnen auf: „Nimm das noch, trag das
noch, schau' wann es zuviel wird“ (Expertin D, 315)
Symbolisierung von Schmerz und Nicht-Schmerz
„Wie bin ich mit Schmerz, wie bin ich ohne Schmerz?“ (Expertin A, 309)

111

Polaritäten (vgl. Kapitel 7.2.2.1.2)
•

Zwei Gegensätze finden für „Entweder-Oder“ und Verbindung bzw. den Raum
dazwischen

(das

Dritte)

füllen:

So

kann

eine

Differenzierung

der

Wahrnehmung und der Affekte gefördert werden. In der Affektverarbeitung
fehlt bei PatientInnen mit strukturellen Störungen, dass gegensätzliche Affekte
gleichzeitig bestehen, diese ausgehalten und integriert werden können.
•

Zwei Gegenstände wählen: „ein Gegenstand, der mich positiv und einer, der
mich gar nicht anspricht, wie Schmerz oder Panik“ (Expertin E, 404). Daraus
kann ein Containing von positiven und negativen Attributen und Affekten entstehen.

Differenzierung körperlich-emotional-kognitiv und Symbolisierung
Bei der bewussten Selbstwahrnehmung wird eine Differenzierung der drei Bereiche
angeregt und durch Symbolisierung mit Gegenständen körperliche Empfindungen,
Gefühle und Gedanken/Bewertungen sichtbar. Dabei kann sowohl die Unterscheidung als auch der Zusammenhang von Körperbeschwerden und damit verknüpften
Emotionen und Assoziationen deutlich werden. Eigenes Erleben wird durch den
Ausdruck mit Gegenständen in der Kommunikation mitteilbar und „zeigbar“.
Expertin C, 199: „...symbolisieren: Was ist die Stimmung? … Wie nehme ich
mich körperlich wahr? …Bestimmten mich meine Gedanken oder was läuft
denn so in meinem Kopf - bin ich überhaupt präsent oder bin ich wo anders? ...
(Dafür) drei unterschiedliche Gegenstände (wählen) und (diese) in ein Verhältnis zueinander (bringen). Den anderen zeigen … wie war das bei Dir?“
Darstellung eines Problems, einer Situation mit Gegenständen
Die Verwendung von Gegenständen zur Darstellung eines Problems bietet den Vorteil, dass durch eine Gestaltung „etwas Drittes“ entsteht. So kann das dargestellte
Problem gemeinsam von Therapeut und Patient betrachtet und gemeinsam nach
Lösungen gesucht werden (vgl. Rudolf 2006, 126).
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7.2.2.1.8 Neue Beziehungserfahrungen
Als wesentlicher Therapieschwerpunkt wurde genannt, dass neue Beziehungserfahrungen mit TherapeutInnen und MitpatientInnen ermöglicht werden (vgl. Kapitel
7.2.3.2). Ein (teil)stationäres Setting bietet die Möglichkeit, dass sich auch außerhalb
der Therapiesituation Begegnungen „wie unter Geschwistern“ ergeben, die mit Spaß
verbunden sind. Bei gutem Beziehungserleben, bei „Ablenkung“ durch soziale Aktivität kann die schmerzbesetzte Selbstwahrnehmung in den Hintergrund treten.
Expertin G, 491 : „...gehen abends weg. Auf einmal lachen sie wieder (und es)
fällt ihnen auf: ´Ich hab den ganzen Abend keine Schmerzen gehabt, hab ich
ganz vergessen´“.
7.2.2.1.9 Motivation zur Nachbehandlung
Die Motivation zu einer adäquaten Nachbehandlung nach dem (teil)stationären Aufenthalt ist ein wesentlicher Bestandteil der Therapie. Mit dem Heranführen an eine
psychosomatische Sichtweise können die PatientInnen auch zu einer weiterführenden psychosomatischen oder psychotherapeutischen Behandlung angeregt werden.
7.2.2.2 Ungünstig und Kontraindikationen
•

Ungünstig bzw. Kontraindikationen bei Therapiebeginn
viel Körperwahrnehmung
keine Strukturierung: ganz offenes Angebot

•

Keine Motivation zu Nachbehandlung nach (teil)stationärer Therapie

•

Ausschließliche Gruppentherapie bei schwer Traumatisierten

•

Mangelndes Sprachverständnis

•

Rentenbegehren

Die Expertinnen einer Diskussionsgruppe stimmten darin überein, dass zu viel Körperwahrnehmung und unstrukturierte Angebote ausschließlich bei Therapie-beginn
kontraindiziert sind. Im Therapieverlauf, wenn Beziehungen zu Menschen und Umwelt sicherer werden, fallen diese Kontraindikationen weg.
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Bei PatientInnen mit chronischen Schmerzsyndromen kann bewusste Körperwahrnehmung am Anfang der Therapie zu einer Verdeutlichung des Schmerzes führen
und ist deshalb „...etwas, was erstmal verschlechtert, verschlimmert“ (Expertin C,
181), wenn die PatientInnen „ständig auf ihren (schmerzenden) Körper zurückgeworfen“ (Expertin E, 306) werden. Dann landen sie bei „...ihrem Schmerz und in ihrer
Ohnmacht. Und dann ist das Thema einfach nur Schmerz“ (Expertin E, 312).
Deshalb ist nach Erfahrung der Expertinnen die Anregung zu ausgiebiger bewusster
Körperwahrnehmung bei Therapiebeginn ungünstig bzw. kontraindiziert. Für das Heranführen an ein anderes Selbsterleben bedarf es unterschiedlicher Interventionsmöglichkeiten (vgl. Kapitel 7.2.2.1).
Ganz offene und unstrukturierte Angebote, beispielsweise keine verbale Strukturierung bei Körperwahrnehmung, wurden als ungünstig bzw. kontraindiziert für PatientInnen mit chronischen Schmerzen genannt, weil das Schmerzerleben wegen mangelnder Begrenzung und Hilflosigkeit in der Beziehungsgestaltung aktiviert werden
kann.
Als Beispiel nannte eine Therapeutin (Expertin E, 453) ein ganz offenes Angebot an
eine Gruppe: „…hier ist der große Ball und jetzt übergebe ich (ihn) der Gruppe, was
sie damit entwickelt“. „Hier bitte und jetzt freies Spiel“ (ibid., 457) ginge nicht bei
SchmerzpatientInnen. Sie „kommen sofort unter Druck, und dann kommt der
Schmerz. Weil sie nicht wissen, was sie damit machen sollen.“ (Expertin G, 171).
„…durch zuviel Freiheit, zu wenig Begrenzung kommen sie wieder zu ihrer Begrenzung, die heißt dann Schmerz“ (Expertin E, 466).
Eine Expertin sah ausschließliche Gruppentherapie bei schwer traumatisierten PatientInnen an einer nicht trauma-spezialisierten Schmerztagesklinik für ungeeignet.
Expertin D, 368: „Wir machen Körperarbeit, auch in Gruppen. Wenn Patienten
in hemmungsloses Weinen kommen, weil ne Berührung durch 'nen anderen...“.
Die Überforderung der Patientin und die Herausforderung für die Therapeutin in dieser Gruppensituation werden deutlich. Einzeltherapie war erforderlich, in der neue
Körpererfahrungen ohne Affektüberflutung gemacht werden konnten.
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Von einer Expertin wurde die Weiterführung einer Therapie bei besonders negativer,
unauflösbarer Gegenübertragung oder bei durchgehender Abwertung der PatientInnen in Frage gestellt.
Mangelndes Sprachverständnis aufgrund schlechter Deutsch-Kenntnisse wurden als
Therapiehindernis gesehen.
In einer Institution waren Rentenbegehren eine Kontraindikation für die Therapie.
7.2.2.3 Zusatz
Die Erfahrung der Expertinnen zeigt, dass Veränderung bei Schmerzkranken nur
stattfindet, wenn neue, andere Handlungsmöglichkeiten, ein liebevollerer, aufmerksamerer Umgang mit sich entwickelt wurde. Das kognitive Verstehen allein reiche nicht aus.
PatientInnen mit Schmerzstörungen kommen durch das Erleben an mehr Verstehen
und Begreifen ihrer eigenen Person heran als über den ausschließlich verbalen Zugang.
Bei chronisch Schmerzkranken ist nach Erfahrung der Therapeutinnen die Umsetzung und Ausgestaltung eines KBT-Angebotes „karger“(z.B. bei der Platzgestaltung)
als bei anderen PatientInnengruppen.
In der Therapie mit SchmerzpatientInnen stehen das Anbieten konkreter Hilfestellung und die Verringerung der Beeinträchtigung vorrangig vor der klassischen psychotherapeutischen Arbeit zur Einsichtnahme. Eine Therapeutin berichtete von einem Patienten, der zwei Jahre lang nicht sitzen konnte (Expertin C, 342): „Den haben wir dazu gebracht, dass er wieder sitzt. (Wir sind) noch weit entfernt von Thematisieren-Können, … vom Einsehen“.
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7.2.3

Besonderheiten der therapeutischen Beziehung

7.2.3.1 Herausforderung in der Beziehung
Störungen im Bindungsverhalten bei PatientInnen mit chronischen Schmerzsyndromen, die sich durch hohe Kränkbarkeit, Tendenz zum Rückzug und Kontaktabbruch
zeigen, und sich daraus ergebende Herausforderungen für die Therapeutin wurden
bereits im Kapitel 7.2.1 dargestellt.
Der Umgang mit den meist negativen Gegenübertragungsgefühlen - wie Aggression, Ohnmacht, Hilflosigkeit und Ärger der Therapeutinnen aufgrund der Abwehr, Abwertung und Projektion der PatientInnen - nahm in den Gesprächen viel Raum ein.
Die überhöhte Erwartung und der Anspruch der PatientInnen "Heile Du mich..." setzt
die Behandlerinnen unter Druck und erfordert das Beachten eigener Grenzen.
Die Bedürftigkeit und Hilflosigkeit der PatientInnen führte zu unterschiedlichen Reaktionen der Therapeutinnen:
•

zur „Verführung zum Betütteln“ (Expertin A, 331) mit Impulsen, (zu viel) zu geben und zu verwöhnen

•

zum Setzen deutlicher Grenzen und Fordern der PatientInnen nach anfänglichem „Füttern“

7.2.3.2 Fördernde Faktoren bei Beziehungsaufbau/-gestaltung
Inhalt der Diskussionen war, wie der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung gelingen kann, und welchen aktiven Beitrag die Therapeutinnen dabei leisten können:
•

Das Begegnen mit Wohlwollen, Verständnis, Empathie und elterlicher
Fürsorge ist bei chronischen Schmerzstörungen erforderlich. Nur so kann der
Patient gefördert werden, sich selber zu verstehen und Selbstfürsorge zu entwickeln.

•

Bei Therapiebeginn fungiert die Therapeutin als reales Gegenüber. Sie gibt
eventuell ganz konkrete Anweisungen bzw. Vorschläge z.B. zur Leistungssteigerung: „...dass Sie jeden Tag ’ne 1/4 Stunde da und da hingehen … bis
zu dem Baum in dieser Woche. Und nächste Woche … bis zum nächsten
Baum“ (Expertin A, 326).
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•

Das (An)Hören der Klage der PatientInnen, dem Klagen ausreichend Platz
zu geben und das Gehört-Werden des Leides ist ein wesentlicher Faktor bei
der Vertrauensbildung und beim Aufbau einer Beziehung.
Expertin D, 327: „...ich höre ihn, ich nehme ihn an. Ich höre es mir auch nochmal an und nochmal an.“
Sowohl das Annehmen der Klage wird als therapeutisch sinnvoll erachtet, als
auch die Notwendigkeit, das Klagen zu stoppen, wenn PatientInnen wiederholend bei allen BehandlerInnen dasselbe erzählen und der Eindruck der Fixierung entsteht. „Es gibt nichts anderes, der Patient erzählt es immer und jedem
und dreimal“ (Expertin A, 196).

•

Die Erfahrung, von anderen verstanden zu werden, wird von PatientInnen
als Entlastung erlebt. Dies ist die Basis dafür, sich selber verstehen und auf
die Frage „Was ist mit mir los?“ eine Antwort finden zu können. Dazu gehört
auch das Verstehen der PatientInnen in ihrer Ohnmacht dem Schmerz gegenüber, die wie eine „zerstörte Erfahrung - alle bisherigen Erfahrungen gelten nicht mehr“ (Expertin F, 288) ist. Die eigene Erfahrung der Therapeutinnen
mit anhaltenden Schmerzen und damit verbundener Hilflosigkeit erhöhte die
Empathie für PatientInnen.

•

Die Begleitung der Therapeutin mit ihrer Präsenz und sprachlichen Anleitung
vermittelt den PatientInnen, nicht alleine zu sein.

•

Die Therapeutin kann das aktuelle Beziehungsgeschehen mit dem Patienten
erst bei tragfähiger Beziehung behutsam durch Nutzen der eigenen Gegenübertragung ansprechen.
Expertin A, 201: „Ich sag, ´Ich habe in den letzten drei Minuten nicht mehr zugehört. Was passiert da zwischen uns?… Was hat das für eine Funktion, dass
der andere sozusagen ausgeschaltet wird?´“

•

In einer Diskussionsrunde herrschte Konsens darüber, dass Einzeltherapie
vor der Gruppentherapie günstig ist, weil Vertrauen in der Beziehung bereits
aufgebaut und die Therapiemethode schon bekannt ist.
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7.2.4

Zusatzthemen

Als Zusatzthemen wurden Wechselwirkungen zwischen Therapeutin und Team bzw.
Team und PatientInnen sowie zwei Besonderheiten im (teil)stationären Setting - offene und diagnosespezifische Gruppen - angeführt.
7.2.4.1 Wechselwirkungen Therapeutin/Team und Team/PatientInnen
Das Widerspiegeln der Patientendynamik in der Teamdynamik wurde am Beispiel von Abwertung deutlich. Die abwertende Haltung der PatientInnen der Konzentrativen Bewegungstherapie gegenüber spiegelte sich auch in der Abwertung der
Therapie durch ärztliche KollegInnen in der Teambesprechung wider. Das Bewusstwerden dieser Vorgänge im Team eröffnete ein erweitertes Verstehen und psychodynamisches Arbeiten.
Die Bedeutung der Erklärungsmodelle der BehandlerInnen bzw. des Teams und
dadurch die therapeutische Schwerpunktsetzung wurden hervorgehoben:
•

SchmerzpatientInnen „unter Traumabrille sehen“ - „Ich kombiniere chronische Schmerzen mit einer traumatischen Erfahrung“ (Expertin E, 203).

• Auswirkung auf Überweisung - „Welches Etikett sich ein Team ans Revers
steckt, prägt, wie Patienten kommen und welche kommen ... wie sie geschickt
werden“ (Expertin E, 207).
• SchmerzpatientInnen uninteressant
In einem psychosomatischen Team, das nicht schmerztherapeutisch weitergebildet war, wurden SchmerzpatientInnen im Vergleich zu anderen PatientInnengruppen als eher uninteressant geschildert.
Expertin G, 34: „Die wecken nicht das Interesse bei uns. Da gibt es andere,
die traumatischer sind und interessanter“.
• Teamkonsens, gemeinsame Sprache und Erklärungsmodelle durch Hirnforschung finden.

118

• Veränderung der Sichtweise des Behandlers - Veränderung der Präsentation der Beschwerden
In einer Institution wurde beobachtet, dass bei einem auf Trauma spezialisierten Psychologen PatientInnen v.a. Traumata zur Sprache brachten, bei einem
neuen Psychologen, der das Hauptaugenmerk auf Schmerztherapie legte,
Schmerzen und Schwäche als Hauptbeschwerden zeigten.
• Gesundheitssystem fördert Schmerzerkrankungen
Die Vermutung, die der Schmerzexperte Egle vertritt, dass es durch das Vorhandensein besonders vieler schmerztherapeutischer Einrichtungen auch besonders viele Schmerzkranke gibt, wurde geäußert.

7.2.4.2 Offene und diagnosespezifische Gruppen
Offene PatientInnengruppen wurden im psychosomatischen Setting als schwieriger
erlebt, weil der Aufbau eines kontinuierlichen Therapieprozesses durch „ständiges
Kommen und Gehen“ erschwert ist.
In Gruppen mit PatientInnen unterschiedlicher Erkrankungen wurde die Chance
zur gegenseitigen Anregung der GruppenteilnehmerInnen untereinander größer
als in Gruppen mit ausschließlich Schmerzerkrankten gesehen. Die Expertinnen
beobachteten in „Schmerzgruppen“ eine Aufschaukelung v.a. der Abwertung. Das
Selbstregulativ innerhalb der Gruppe fehlte.
Expertin C, 417: „…wenn einer oder zwei Menschen dabei sind, die 'n bisschen
spielerischer oder offener sind und bringen auch ’ne Anregung rein. Dann sagen die: ´ach so, erstaunlich´ … dann ergibt sich oftmals ein Aha-Moment.“
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8

Diskussion und Interpretation der Ergebnisse

In den Gruppendiskussionen mit Therapeutinnen für Konzentrative Bewegungstherapie wurden sowohl Besonderheiten bei der Arbeit mit chronischen SchmerzpatientInnen als auch Möglichkeiten und Vorgehensweisen der Konzentrativen Bewegungstherapie bei Schmerzstörungen diskutiert. Die Ergebnisse der beiden Gruppendiskussionen werden vor dem Hintergrund der erläuterten Aspekte einer störungsorientierten Psychotherapie bei somatoformen Schmerzstörungen und der Erklärungsmodelle für Schmerzstörungen betrachtet (vgl. Kapitel 2.4 und 4).
Das von den Expertinnen beschriebene Erleben und Verhalten der PatientInnen mit
chronischen Schmerzsyndromen - die Abwehr von psychosomatischen Zusammenhängen, die Störung in der Beziehung zum eigenen Körper mit eingeschränkter Lebendigkeit, Unverständnis dem Körper gegenüber und mangelnder Selbstfürsorge
sowie die Beziehungsstörung zu anderen Menschen - deckt sich mit der Beschreibung in der Literatur.
Bei Erwachsenen mit chronischen Schmerzsyndromen erscheint es sinnvoll, eine
Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Diagnosen zu beachten, die Phänomene
Schmerz - Angst - Depression gleichwertig nebeneinander stehend zu betrachten
sowie an die Häufigkeit von Traumatisierungen in der Vorgeschichte zu denken, und
die (Psycho)Therapie nach individueller Gewichtung entsprechend zu gestalten (vgl.
Kapitel 2.3.2 und 7.2.1.3).
Die Expertinnen der Gruppendiskussionen stimmen mit vielen AutorInnen (Ermann
2004, Rudolf, Henningsen 2008, Wöller, Kruse 2007) darin überein, dass zu Beginn
der Therapie mit PatientInnen mit chronischen Schmerzen der aktive Aufbau einer
vertrauensvollen therapeutischen Beziehung erforderlich ist. Der Umgang mit den
oft intensiven negativen Gegenübertragungsgefühlen und den daraus resultierenden
Impulsen stellt eine besondere Herausforderung für die BehandlerInnen dar.
Die Gestaltung der therapeutischen Beziehung ist in der psychodynamischen
Psychotherapie durch das Bewusstwerden und Verstehen der Gegenübertragung
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des Therapeuten gekennzeichnet, um das Begreifen der Psychodynamik des Patienten zu erhöhen und daraus adäquate Handlungen und die entsprechende therapeutische Haltung zu entwickeln. Der Therapeut nimmt das Benennen von Gefühlen, v.a.
aus seiner Gegenübertragung heraus, auf. Die reale Beziehung zum Therapeuten
kann es “dem Patienten erleichtern, seine eigenen Gefühle aushaltbar zu erleben“
(Hochgerner 2007, 192).
Da Störungen in der Behandler-Patient-Beziehung zu weiterer Chronifizierung beitragen können, bietet ein interaktioneller Therapieansatz die Chance, mit einem psychotherapeutisch versierten, antwortenden Therapeuten und MitpatientInnen neue
Beziehungserfahrungen zu machen.
In der Diskussion wurden Therapieschwerpunkte wie die Förderung der Differenzierungsfähigkeit, die behutsame Annäherung an die bewusste Körperwahrnehmung,
um positives Körpererleben zu ermöglichen, die Anregung zu Selbstfürsorge und Eigenverantwortung sowie die spezifische Verwendung von Gegenständen und der
handlungsorientierte Ansatz in der Konzentrativen Bewegungstherapie hervorgehoben.
Die große Bedeutung von Erklärungen und Informationen über Schmerz- bzw.
Stressverarbeitung und Sensibilisierungsprozesse wird in der Diskussion und Literatur (vgl. Kapitel 4) hervorgehoben, um das Verstehen von Körperreaktionen und Zusammenhängen zu fördern, sowie ein gemeinsames Schmerzverständnis zu erarbeiten.
Die Psychotherapie mit SchmerzpatientInnen, die auch strukturelle Defizite aufweisen, ist eine „strukturelle Selbsterfahrung“ (Rudolf 2006, 128). Die Expertinnen
nannten viele Aspekte, die sich mit der Beschreibung von Rudolf, Henningsen (2008)
und Rudolf (2006) zur Strukturbildung decken:
• Vitalisierung des Körpererlebens
• Anregung zur Differenzierung der Selbstwahrnehmung und zum Selbstausdruck - v.a. Affektausdruck - durch das Interesse des Therapeuten
• Förderung, mit dem eigenen Körper vertraut zu werden und eigene Bedürfnisse und Grenzen wahrzunehmen
• Stärkung des Zutrauens in die körperliche Belastbarkeit
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• Unterstützung bei der Regulation innerhalb einer therapeutischen Beziehung,
die ähnlich einer frühen guten Beziehung gestaltet wird (Rudolf, Henningsen
2008, 91, 232 und Rudolf 2006, 128).
Der Therapeut nimmt die Position „hinter oder neben dem Patienten“ ein (Rudolf
2006, 122), übernimmt die Funktion des Containings insbesondere bei negativem
Erleben, bietet sich als Hilfs-Ich an, gibt Unterstützung und Hilfestellung, teilt die
Aufmerksamkeit für die Erfahrungen und die Situation des Patienten, stellt die eigenen Wahrnehmungen und Emotionen zur Verfügung.
Über das handlungsorientierte Arbeiten bzw. szenische Gestalten werden lebensrelevante Themen in der Interaktion mit dem Therapeuten oder einem Gruppenteilnehmer in Szene gesetzt. Beim und durch das Handeln kann sich für den Patienten
ein meist überraschender, zusätzlicher Aspekt eröffnen, eine bisher nicht sichtbare
Facette unmittelbar erschließen und offensichtlich werden. Durch diese Ergänzung
entsteht ein neues Begreifen seiner Selbst, eine „Ganzheitlichkeit“.
In den Gruppendiskussionen wurde die Überraschung der PatientInnen und auch der
TherapeutInnen erwähnt, wenn beispielsweise bei der Symbolisierung des Lebensweges mit Gegenständen eine Anbindung des aktuellen Erlebens an die Biografie
ersichtlich wurde, oder wenn bei Gestaltungen zu Therapiebeginn und -ende Veränderungen deutlich zu erkennen waren.
Diese unmittelbare Evidenz, dieses „Aha-Erlebnis“ bedarf des geteilten Gewahrseins, um intersubjektives Begreifen und den Aufbau struktureller Fähigkeiten für
PatientInnen, die lebensgeschichtlich wenig Resonanz in Beziehung erfuhren, zu
ermöglichen. Die verbale Intervention des Therapeuten ist zur Verankerung des
Erlebten und zum Verbinden der beiden Teil-Kreisläufe des Gestaltkreises (vgl.
Kapitel 4.2) erforderlich, wodurch ein umfassendes Begreifen entsteht.
Neben dem verbalen Zugang steht in der Konzentrativen Bewegungstherapie zusätzlich der Ansatz am sensomotorisch-affektiven Bereich zur Verfügung.
Als einer der bedeutendsten Therapieschwerpunkte bei Schmerzstörungen wurde
die Förderung der Differenzierung im sensomotorisch-affektiven und kognitivsprachlichen

Bereich

hervorgehoben

(vgl.

Kapitel

4.3).

Ausgehend

vom
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sensomotorischen Erleben werden affektive und kognitive Erweiterungs- und Differenzierungsmöglichkeiten angeregt (Hochgerner 2007, 187).
Durch das körperliche Handeln in der Therapie kommt es zur Aktivierung von Emotionen. Es können nicht nur gewohnte Handlungsmuster bzw. „altes Leid“ bewusst
werden, sondern auch körperlich-emotional korrigierende Erfahrungen gemacht und
Handlungsalternativen erfahren werden. Diese regen eine Veränderung der aus den
bisherigen interaktionellen Erfahrungen resultierenden Repräsentanzen an.
Der handlungsorientierte Ansatz der Konzentrativen Bewegungstherapie ist aufgrund des häufig bestehenden Angst-Vermeidungs-Verhaltens bei PatientInnen mit
chronischen Schmerzen besonders günstig, um Neuerfahrungen und Probehandeln
in der Therapie zu ermöglichen und so „die Kette des schon immer Erlebten“ zu unterbrechen. Mit der Arbeit am Körper und mit Bewegung/Handlung wird versucht,
fixierte Haltungen zu lockern. Durch Anregung zum Ausprobieren von Neuem, Ungewohntem werden Spielräume im Erleben und Handeln eröffnet bzw. erweitert. Das
Finden zusätzlicher Handlungsmöglichkeiten zeigt einen Ausweg aus Ohnmacht und
Hilflosigkeit, fördert die Selbstwirksamkeit und führt zu neuen Selbstkonzepten.
Besonders geeignet bei der psychotherapeutischen Arbeit mit PatientInnen mit chronischen Schmerzen scheint die spezifische Verwendung von Gegenständen in
der KBT - als Realobjekt zur Differenzierung der Wahrnehmung, als intermediäres
Objekt zur Beziehungsaktivierung, als Symbol und zur szenischen Gestaltung - zu
sein.
Die Erfahrung am Realgegenstand ermöglicht eine Differenzierung und sichernde
Bestätigung des sensomotorischen Erlebens. Die verbale und affektive Begleitung
des Therapeuten beim Erkunden von Gegenständen ist Strukturgebung und Sicherung für PatientInnen mit chronischen Schmerzen.
Bei den von den Expertinnen als günstig bewerteten Interventionen wurde am häufigsten die Verwendung von Gegenständen als Symbol und zum szenischen Gestalten genannt. Der symbolhafte Umgang mit Gegenständen ermöglicht PatientInnen mit Schmerzstörungen eine Hilfe zum Erfassen des Erlebten, zum Ausdrücken
des inneren Erlebens und Mitteilen des Erlebten in der Beziehung.
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Das Benennen des Erlebten und des im Umgang mit dem Gegenstand Erfassten
führt zum Kommunizieren mit dem Gegenüber (Hochgerner 2007, 192) und zu intersubjektivem Begreifen. Dieses löst wiederum einen Prozess von WahrnehmenErfassen-Verstehen-Begreifen aus (Hermeneutischer Zirkel, vgl. Kapitel 4.2).
Mithilfe von Gegenständen kann es auch zu einer Beziehungsaktivierung kommen,
sodass die Kontaktaufnahme mit anderen erleichtert und die Interaktion spielerisch
gestaltet werden kann.
Da bei PatientInnen mit Schmerzstörungen der Fokus auf Körpervorgängen und v.a.
auf Schmerzen liegt, ist das dosierte Heranführen an die bewusste Wahrnehmung
des Körpers in einem behutsamen, schrittweisen Vorgehen erforderlich. Als Ziel
wurde in den Diskussionen und in der Literatur (vgl. Kapitel 4.3) genannt, zusätzlich
zum Schmerzerleben andere Qualitäten des Körpererlebens zugänglich zu machen.
Durch die Anregung zur Wahrnehmung unbelebter und belebter Objekte sowie die
Erweiterung des Körpererlebens durch andere Körperempfindungen, die eher positiv
besetzt sind, kann die Fixierung auf den Schmerz verringert bzw. gelockert werden.
Die Trennung der Gefühle von den körperlichen Komponenten, sodass nur mehr der
sensomotorische Anteil bewusst und ausgedrückt wird, ist bei PatientInnen mit somatoformen Störungen und bei mangelnder struktureller Integration deutlich (Rudolf,
Henningsen 2003 und 2008). So können ausschließlich körperliche Symptome, Affekte aber nicht wahrgenommen bzw. nicht von Körperbeschwerden unterschieden
werden (Rudolf, Henningsen 2008, 238).
Deshalb ist die Förderung der Differenzierung der Wahrnehmung, des Versprachlichens und Verstehens von körperlich-affektivem Erleben besonders wichtig. Mithilfe des Therapeuten kann diese Trennung verringert und eine Verbindung angeregt
werden. „Der Therapeut übernimmt dabei die Funktion einer heilsamen Brücke zwischen den Teilkreisläufen (Anmerkung der Autorin: des Gestaltkreises), die nicht effektiv genug gekoppelt sind“ (Hochgerner 2007, 191). Durch die methodenspezifische Verwendung des Gestaltkreises von Weizsäcker in der Konzentrativen Bewegungstherapie kann die Verbindung des körperlich-affektiven Erlebens mit dem
Denken/Sprechen und so ein Begreifen ermöglicht werden. Die Körperbeschwerde
wird mit Gefühlen und Assoziationen/Bewertungen verbunden.
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Körpersymptome (sensomotorisch-emotional) können mit Hilfe des Therapeuten benannt, geklärt, eingeordnet und verstanden werden. (Angstbesetzte) Vorstellungen
vom Körper können über Neuerfahrungen im Wahrnehmen und Bewegen/Handeln
verändert sowie neue Denk- und Vorstellungsmodelle entwickelt werden. Durch die
veränderte Wahrnehmung werden neue Selbst- und Fremdkonzepte gebildet (Pokorny, Hochgerner, Cserny 1996).
In den Gruppendiskussionen wurde dem Verdeutlichen der Beschaffenheit und
Funktion einzelner Körperbereiche zum besseren Verstehen und zur neuen affektiven Besetzung des Körpers nur geringe Bedeutung beigemessen. Aus der Erfahrung der Autorin trägt das therapeutisch begleitete bewusste Wahrnehmen, Ertasten
und „Erkunden“ des eigenen Körpers sowie das Betrachten von Körperabbildungen
und Erhalten von Erklärungen über Körperfunktionen zur Differenzierung des Körperschemas und zum erweiterten Verstehen des Körpers bzw. von Zusammenhängen bei. Durch die Begleitung des interessierten, zugewandten und sichernden Therapeuten kann eine affektive Neubesetzung erfolgen und eine neue, korrigierende
Vorstellung vom eigenen Körper entwickelt und das Körperbild verändert werden
„Aha, so bin ich! Aha, so ist das bei mir!“. Dadurch werden neue Möglichkeiten der
Veränderung, der Regulation bzw. Einflussnahme zugänglich.
Obwohl in den Diskussionen neue Beziehungserfahrungen mit anderen PatientInnen
im stationären Rahmen als bedeutend und heilsam genannt wurden, war die Wirksamkeit von Gruppentherapien nicht ausdrücklich Thema. Dies erscheint verwunderlich, da in beinahe allen Institutionen, in denen die Diskussionsteilnehmerinnen
tätig sind, Gruppentherapien für somatoforme Störungen angeboten werden.
Für PatientInnen mit Schmerzstörungen, die häufig unter sozialem Rückzug leiden,
und deren Beziehungsstörungen in der Familie, am Arbeitsplatz und im Kontakt mit
ÄrztInnen/TherapeutInnen deutlich werden, erweist sich die Erfahrung, von anderen
angenommen, verstanden und ernst genommen zu werden, als in besonderem Maße korrigierend.
In Gruppentherapien kann die Regulation in Beziehungen - Nähe/Distanz, Affektausdruck, etc. betreffend - therapeutisch geführt werden. Der Therapeut fungiert dabei
als Vermittler zwischen dem Patienten und anderen Objekten (Rudolf 2006), indem
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eine mehrperspektivische Sicht gefördert wird oder ganz konkrete Hilfestellung im
Umgang mit Konflikten erfolgt. So kann ein konstruktiver Umgang mit Problemen
modellhaft von den PatientInnen erlebt werden.
Da das Modelllernen für die Entstehung eines bestimmten Schmerzverhaltens eine
große Rolle spielt, ist das Lernen am Modell auch in der Therapie von großer Bedeutung. So fungieren die TherapeutInnen und die GruppenteilnehmerInnen als Handlungsmodell im Umgang mit dem Körper und beim Finden von Lösungen.
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9

Conclusio

Bei somatoformen Schmerzstörungen ist eine Psychotherapie erforderlich, die sich
sowohl an der Besonderheit des Krankheitsbildes als auch an der individuellen Situation der PatientInnen orientiert, schulenübergreifend, methodenintegrativ bis multimodal ist (Lahmann 2010, Internet, und Rudolf, Henningsen 2003).
Die Psychotherapie mit Erwachsenen mit chronischen Schmerzen ist eingebunden in
ein multimodales Team bzw. Therapiekonzept besonders effektiv, da die Synergien
der interdisziplinären Arbeit genutzt werden können, um das Verständnis für sich und
die Krankheit zu erweitern.
Da PatientInnen mit somatoformen Störungen eine „affektive Sprachlosigkeit“ (Rudolf
2010, 151) - d.h. aufgrund von Mentalisierungsstörungen keine Worte für Affektzustände - haben, soll „Affektdifferenzierung, -ausdruck und -toleranz therapeutisch
entwickelt“ werden, damit „jemand sich selbst und die Welt versteht und sich handelnd dazu einstellen kann“ (Rudolf, Henningsen 2008, 90).
In der Konzentrativen Bewegungstherapie wird die Differenzierung verschiedener
Symbolisierungsformen (Körpererleben - szenisches Gestalten/Fantasie – Sprache)
angeregt. Mithilfe des „Gleitens durch die Symbolisierungskette“ und des Verbindens
der Teilkreisläufe des Gestaltkreises wird Körpererleben benenn- und begreifbar sowie berührtes Sprechen ermöglicht.
Basierend auf den Erfahrungen der Expertinnen der Gruppendiskussionen und der
Autorin könnte folgendes methodisch-praktisches Vorgehen in der Konzentrativen
Bewegungstherapie mit Erwachsenen mit chronischen Schmerzstörungen beschrieben werden:
a. Beziehung: Am Therapiebeginn wird eine Beziehungsbasis geschaffen - v.a.
durch Empathie, Interesse am Patienten, durch Containing v.a. von negativen
Affekten, Spiegeln, Antworten -, die zur Entängstigung, zum Vertrauensaufbau
beiträgt. Innerhalb der therapeutischen Beziehung wird ein Spielraum für
symbolische Prozesse und Fantasie zur Verfügung gestellt.
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b. Sensomotorisch-affektiv: Auf dieser Beziehungsbasis werden anhand von
Angeboten Körpererfahrungen - meist bezogen auf ein Objekt (Menschen,
Gegenstände, Umwelt) -, Bewegungs- und Handlungserfahrungen im Umgang
mit Objekten angeregt. Diese Erfahrungen ermöglichen ein unmittelbares Evidenzerleben, sodass Probleme konkret erleb-, begreifbar, therapeutisch bearbeitbar und auch veränderbar werden. Die PatientInnen können durch Anknüpfen an vorhandene und/oder Erweitern von Ressourcen Zugang zu neuen Lösungen, zu Handlungsalternativen im Umgang mit sich (z.B. selbstfürsorglicher), zur Beeinflussung bzw. Linderung der Beschwerden finden. Dadurch erhöht sich die Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit.
Bei der psychotherapeutischen Arbeit mit SchmerzpatientInnen zeigt sich die
Anregung der Vitalisierung, der Selbstfürsorge und Regulierungsfähigkeit sowie die Förderung, für inneres Erleben Ausdruck zu finden und intrapsychische Vorgänge mitteilen zu können, als besonders günstig.
c. Sprachlich-kognitiv: Auf dem Boden von Sicherheit und Vertrauen in der
Beziehung zum Therapeuten und der Erfahrung der selbständigen Handlungsmöglichkeit können Zusammenhänge erarbeitet werden, um ein Verständnis für das Krankheitsgeschehen und ein reflexives Sich-Selbstverstehen
zu entwickeln. Das Verbalisieren in der Therapie dient dem Differenzieren,
Einordnen und Mitteilen des Erlebten.
Ausgehend von der Annahme, dass Schmerzstörungen auf frühen Beziehungsstörungen basieren und durch aktuelle aufrechterhalten werden, ist der interaktionelle
Ansatz in der Psychotherapie, der die reale therapeutische Beziehung und nicht die
Übertragungsbeziehung fokussiert, besonders günstig für neue Beziehungserfahrungen des Verstanden-, Beruhigt- und konkret Beantwortet-werdens. In der Konzentrativen Bewegungstherapie fungiert der Therapeut als reales Gegenüber, indem er sich
über tonischen Dialog auch leiblich zur Verfügung stellt, Halt gibt, berührt, antwortet
und so eine frühe Beziehungssituation herstellt. Die im impliziten Gedächtnis gespeicherten Beziehungserfahrungen und -strategien, die in der Gegenwart wirksam sind,
können bewusst erlebt und durch aktuelle Erfahrungen verändert werden.
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Somatoformen Schmerzstörungen liegen häufig strukturelle Defizite zugrunde, wodurch eine Störung der Struktur des Körper-Selbst und mangelnde Fähigkeit, sich
selbst und Beziehungsangebote anderer zu verstehen, sich zu regulieren und emotionale Beziehungen zu anderen aufzubauen, bestehen (Rudolf, Henningsen 2008
und 2003). Deshalb wird die Förderung der Differenzierung und Regulation auf allen
Ebenen (sensomotorisch, kognitiv, affektiv) und in der Beziehung zu sich und zu anderen angestrebt, infolgedessen eine Ich-Stärkung in sozialer Bezogenheit entsteht
(Rudolf 2006).
Durch das spezifische Vorgehen in der Konzentrativen Bewegungstherapie mit bewusster (Körper)Wahrnehmung, symbolisierender Darstellung und verbaler Bearbeitung wird ein Evidenzerleben ermöglicht. Es können Lösungsperspektiven gefunden
bzw. über Probehandeln erfahren werden (Hochgerner 2010).
Bei einem handlungsorientierten Ansatz in der Psychotherapie kann für PatientInnen
und TherapeutInnen, die empathisch wahrnehmend, interessiert am Erleben und
Handeln der PatientInnen und verbal-affektiv resonant sind, ein Spielraum nach Winnicott entstehen, in dem ein gemeinsamer Suchprozess nach Lösungsansätzen möglich wird. Dies erscheint besonders wichtig für PatientInnen mit chronischen Schmerzen, die durch eigenes Handeln weder Schwierigkeiten bewältigen noch sich selbst
beruhigen können. Der Therapeut kann Möglichkeiten der emotionalen Steuerung
aufzeigen.
Die Konzentrative Bewegungstherapie erweist sich mit der Förderung der Beziehung
zu sich und zu Objekten, dem dialogischen Grundverständnis und der Möglichkeit
des Verbindens des Körpererlebens mit der Versprachlichung für die psychotherapeutische Behandlung von chronischen Schmerzstörungen als besonders günstig
zur Anregung der (Affekt)Differenzierung, zum Ausdrücken von inneren Vorgängen,
zur Veränderung des Körper- und Beziehungserlebens sowie zur Förderung der Symolisierungs- und Handlungsfähigkeit.
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ACC

Anteriorer Cingulärer Cortex

ACTH

Adrenocorticotropes Hormon

CRH

Coricotropin Releasing Hormon

DAKBT

Deutscher Arbeitskreis für Konzentrative Bewegungstherapie

DGSS

Deutsche Gesellschaft zum Studium des Schmerzes

HPA

Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse

LC-NE

Locus-Coeruleus-Nerepinephrin

ICD-10

Internationale Klassifikation der Krankheiten 10. Revision

KBT

Konzentrative Bewegungstherapie

ÖAKBT

Österreichischer Arbeitskreis für Konzentrative Bewegungstherapie

OFC

Orbitofrontaler Cortex

OPD

Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik

PAG

Periaquäduktales Grau

PCC

Posteriorer Cingulärer Cortex

PFC

Praefrontaler Cortex

PISO

Psychosomatische Intervention bei schmerzdominierter multisomatoformer Störung

PTBS

Posttraumatische Belastungsstörung
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ANLAGEN

Transkripte der Gruppendiskussionen auf CD
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