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Multimodale Schmerztherapie 
für die Behandlung 
chronischer Schmerzsyndrome
Ein Konsensuspapier der 
Ad-hoc-Kommission Multimodale 
interdisziplinäre Schmerztherapie 
der Deutschen Schmerzgesellschaft 
zu den Behandlungsinhalten

Einleitung

Die Ad-hoc-Kommission Multimoda-
le interdisziplinäre Schmerztherapie hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, den Begriff 
„multimodale Schmerztherapie“ zu defi-
nieren und dafür notwendige Strukturen, 
Organisationsformen und Inhalte zu be-
schreiben. Dieser Artikel, der die thera-
peutischen Inhalte beschreibt, ist der vier-
te und vorerst letzte Teil einer Serie, die 
die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen-
fasst [1, 2, 23].

Eine Definition multimodaler 
Schmerztherapie (MMST) wurde von der 

Autorengruppe bereits 2009 vorgelegt und 
breit akzeptiert [1]. Zentrales Kriterium 
dieser umfassenden Behandlung chroni-
scher Schmerzsyndrome ist die eng abge-
stimmte Einbindung verschiedener me-
dizinischer Disziplinen und Berufsgrup-
pen auf der Basis eines biopsychosozialen 
Modells der Schmerzerkrankung. MMST 
wurde bereits teilstationär und stationär 
etabliert und auch in den Prozedurenkata-
log des OPS aufgenommen; bisher gibt es 
aber keine konkreten Angaben dazu, wel-
che Bestandteile die Behandlung beinhal-
ten soll. Die Ad-hoc-Kommission „Mul-
timodale interdisziplinäre Schmerzthera-

pie“ der Deutschen Schmerzgesellschaft 
hat in einem mehrstufigen Konsensuspro-
zess das vorliegende Positionspapier er-
arbeitet, um die Methoden eines multimo-
dalen Behandlungsprogramms und deren 
Ziele zu beschreiben. Während die Effek-
tivität multimodaler Programme grund-
sätzlich belegt ist [31], gibt es bisher keine 
Untersuchungen zu MMST-Ansätzen mit 
differierenden inhaltlichen Bestandteilen.

Grundprinzipien

Chronische Schmerzen sind das Ergebnis 
des Zusammenwirkens multipler ätiolo-
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gischer Faktoren. Sie haben eine sensori-
sche, affektive, kognitive und funktionelle 
Dimension und entwickeln sich im Kon-
text der Beziehungen und des Verhaltens 
im sozialen Feld des Patienten. Eine effek-
tive Behandlung muss an allen Dimen-
sionen ansetzen und ist daher multimo-
dal [27].

Chronische Schmerzen gehen häu-
fig mit einem Rückzug von körperlichen 
und sozialen Aktivitäten (Schonhaltung, 
Isolation) sowie weiteren dysfunktionalen 
Mustern der Schmerzbewältigung (Hilf-
losigkeit, Katastrophisieren u. a.) einher. 
Diese Faktoren verstärken die Schmerzen 
und fördern die Chronifizierung (s. dazu 
ausführlicher [1]).

Ziel der MMST ist daher neben der 
Schmerzlinderung und der Förderung 
eines biopsychosozialen Krankheitsver-
ständnisses die Verbesserung der objek-
tiven und subjektiven Funktionsfähigkeit 
(„functional restoration“), im Einzelnen
F		die physische und psychische (Re-)

Aktivierung (Reduktion von Schon-
haltung und sozialem Rückzug),

F		die Motivation zu einem selbstverant-
wortlichen Krankheitsmanagement,

F		die Reduktion dysfunktionaler Mus-
ter der Schmerzbewältigung,

F		das Erkennen und die Reflexion 
schmerzverstärkender bzw. vermin-
dernder Faktoren unter Einschluss 
des zwischenmenschlichen Erlebens 
und Verhaltens (dies schließt habi-
tuelle Muster, problematische Denk-
schemata wie auch Verhaltenseigen-
schaften ein),

F		die Förderung einer positiven Kör-
perwahrnehmung,

F		das Herstellen einer besseren Balance 
von Anspannung und Entspannung 
sowie von Be- und Entlastung (Belas-
tungsdosierung),

F		die Vermeidung von Überforderung 
durch verbesserte Wahrnehmung von 
Leistungsgrenzen,

F		die Harmonisierung vegetativer Dys-
funktionen (Schlaf, biologische 
Rhythmen),

F		die Verbesserung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit in den Bereichen 
Koordination, Beweglichkeit, Kraft 
und Ausdauer,

F		die Förderung des Erkennens und 
das Stärken eigener Ressourcen (so-

matisch, intrapsychisch, zwischen-
menschlich, sozial) und

F		das Beachten lebensgeschichtlicher 
Ereignisse (u. a. Traumatisierun-
gen) und Entwicklungen für die Klä-
rung der Schmerzbewältigung und 
Schmerzgenese; die Vermeidung 
einer Retraumatisierung ist dabei 
Aufgabe des gesamten Behandlungs-
teams.

Zum Erreichen dieser Ziele und zur Ver-
änderung der die Schmerzen aufrecht-
erhaltenden Faktoren bedarf es des inte-
grierten Zusammenwirkens verschiede-
ner somatischer, psychotherapeutischer 
und bewegungstherapeutischer Behand-
lungsansätze in einem gut und regelmäßig 
miteinander kommunizierenden Team 
[23, 31]. Dabei ist ein im Team abgestimm-
ter Gesamtbehandlungsplan gemeinsam 
mit den betroffenen Patienten mit Festle-
gung individueller Therapieziele zu erstel-
len. Die Beiträge der einzelnen Fachdiszi-
plinen müssen sich am Gesamtziel orien-
tieren und sind diesem untergeordnet.

Interventionelle Verfahren sind kein 
regelhafter Bestandteil multimodaler 
Therapie. Ebenso wie regulative Verfah-
ren (z. B. Akupunktur, Neuraltherapie) 
bedürfen sie einer sorgfältigen Indika-
tionsstellung und Integration in das bio-
psychosoziale Gesamtkonzept. Das Risi-
ko der somatischen Fixierung durch diese 
Verfahren ist höher zu bewerten als kurz-
fristige Effekte der Interventionen.

Die Behandlung bedarf einer gemein-
samen „Philosophie“ der Therapie chro-
nischer Schmerzen mit dem Ziel einer 
funktionalen Schmerzverarbeitung und 
der körperlichen, psychischen und sozia-
len (Re-)Aktivierung des Patienten.

Im Behandlungsteam müssen die Fort-
schritte und Probleme der Behandlung re-
gelmäßig im Rahmen einer mindestens 
wöchentlichen Teamsitzung zusätzlich 
zur behandlungstäglichen Teamabsprache 
oder Visite ausgetauscht werden. Hemm-
nisse einer erfolgreichen Therapie müssen 
gemeinsam erörtert und Lösungsschritte 
erarbeitet werden, welche von allen Be-
rufsgruppen in einem „verzahnten“ Mit-
einander in ihrem jeweiligen therapeuti-
schen Bereich umgesetzt werden sollen. 
Insbesondere bei Verharren oder Rück-
fall des Patienten in monokausale und 

dysfunktionale Krankheitsmodelle ist die 
Aufmerksamkeit aller Teammitglieder für 
eine rechtzeitige und abgestimmte Reak-
tion erforderlich.

In die Schmerzedukation sind die Bei-
träge der verschiedenen Berufsgruppen 
zu integrieren und konsistente Botschaf-
ten zu vermitteln. Die kollegiale Koope-
ration und das therapeutische „Ziehen 
an einem Strang“ der einzelnen Berufs-
gruppen und Teammitglieder vermitteln 
dem Patienten eine biopsychosoziale Ge-
samtsicht seiner Schmerzerkrankung so-
wie eine realistische Hoffnung auf Besse-
rung der Beschwerden, der Beeinträchti-
gungen im täglichen Leben und der Le-
bensqualität.

Das Gesamtpaket der MMST ist so-
mit mehr als die Summe seiner einzelnen 
Teile. Empirische Studien zeigen, dass die 
Einzelbausteine der multimodalen Be-
handlung weniger wirksam sind als die 
Gesamtbehandlung [10, 26].

Alle Mitglieder des Behandlungsteams 
sind an der Herstellung einer tragfähigen 
und die Behandlung unterstützenden 
therapeutischen Beziehung zum Patien-
ten beteiligt. Die Basis dafür ist eine pro-
fessionelle, wertschätzende, empathische 
und ressourcenorientierte therapeutische 
Haltung aller Teammitglieder. Häufig be-
dingen negative Vorerfahrungen und Ent-
täuschungen der Patienten ein dysfunk-
tionales Verhalten, das die Aufrechterhal-
tung einer solchen therapeutischen Hal-
tung schwierig macht. In einem solchen 
Fall sind Störungen der Beziehung zwi-
schen dem Patienten, seinen Angehörigen 
und dem Team (oder einzelnen Teammit-
gliedern) in der regelmäßigen gemeinsa-
men Fallbesprechung zu erörtern und 
Lösungen zu suchen. Das Gelingen eines 
guten Therapeut-Patienten-Verhältnisses 
soll das Vertrauen des Patienten in die Be-
handlung fördern.

Alle Teammitglieder sollten im Bereich 
der Behandlung chronischer Schmerzen 
spezifisch fort- und weitergebildet sein. 
Dabei ist es wesentlich, nicht nur die 
Möglichkeiten, sondern auch die Gren-
zen der Beiträge der einzelnen Diszipli-
nen und therapeutischen Methoden zu 
reflektieren. Den medizinischen und kör-
perlich übenden Disziplinen sind inso-
fern Grenzen gesetzt, als eine kausale Be-
handlung schmerzursächlicher somati-
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scher Erkrankungen zumeist nicht mög-
lich ist. Psychologisch-psychotherapeuti-
sche Maßnahmen werden in ihrer Wirk-
samkeit durch die relativ kurze Zeitdauer 
(mehrere Wochen) der Behandlung und 
das damit begrenzte Ausmaß psychologi-
scher bzw. psychotherapeutischer Inter-
ventionen (mehrere wöchentliche Grup-
pentherapien, durchschnittlich 1–2 wö-
chentliche Einzeltherapien) begrenzt. Alle 
Disziplinen müssen das Prinzip des „pri-
mum nihil nocere“ (Vermeiden von un-
erwünschten Wirkungen wie Retrauma-
tisierungen) strikt beachten.

Die im Folgenden aufgeführten Be-
handlungsinhalte wurden von der Ad-
hoc-Kommission Multimodale Schmerz-
therapie der Deutschen Schmerzgesell-
schaft im Konsensusverfahren nach bis-
heriger Datenlage ausgewählt, um die be-
schriebenen Therapieziele zu verfolgen. 
Die Eckpunkte der Therapieinhalte wur-
den in den jeweiligen Disziplinen formu-
liert, in insgesamt sieben Treffen in der 
Gesamtgruppe ausführlich erörtert und 
schließlich per Votum verabschiedet.

Nach einem ausführlichen interdiszi-
plinären Assessment [2] erfolgt die indi-
kationsbezogene Auswahl der Vorgehens-
weise durch Erstellung eines individuellen 
Behandlungsplans, in dem die Ressour-
cen des einzelnen Patienten berücksich-
tigt werden.

Ärztliche Maßnahmen

Innerhalb des Therapeutenteams tragen 
der Arzt bzw. die Ärzte verschiedener 
Fachrichtungen in interdisziplinärer Ab-
sprache die medizinische und rechtliche 
Verantwortung für den Patienten. Dies 
schließt die fachlich korrekte Diagnostik, 
deren Bewertung, Behandlungsindikation 
und Risikoaufklärung sowie die Therapie 
nicht nur der Schmerzen, sondern auch 
bestehender somatischer Komorbiditäten 
ein. Auch die Kommunikation mit Kos-
tenträgern und medizinischen Diensten 
gehört zu ihren Aufgaben.

Nur wenn der Arzt in seiner Haltung 
konsequent das biopsychosoziale mul-
timodale Behandlungskonzept vertritt, 
werden die Patienten ausreichend für die-
sen Behandlungsansatz motiviert sein.

Aufgabe der Ärzte im interdisziplinä-
ren Assessment ist es, eine ausführliche 

ärztliche Anamnese und eine umfassende 
körperliche Untersuchung (Erkrankun-
gen und Funktionsstörungen) durchzu-
führen sowie vorliegende medizintechni-
sche Bilder und Befunde hinsichtlich ihrer 

medizinischen Relevanz zu bewerten. In-
nerhalb des interdisziplinären Teams be-
wertet der Arzt abschließend die im As-
sessment von allen Berufsgruppen zu-
sammengetragenen Befunde – unterstützt 
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Zusammenfassung
Multimodale Schmerztherapie (MMST) ist 
eine umfassende Behandlung komplexer 
Schmerzsyndrome unter Einbindung ver-
schiedener medizinischer Disziplinen und Be-
rufsgruppen auf der Basis eines biopsycho-
sozialen Modells der Schmerzentwicklung. 
In Deutschland sind in den letzten Jahren 
verschiedene Einrichtungen etabliert wor-
den, die MMST anbieten. Die MMST wurde 
für das tagesklinische und das stationäre Be-
handlungssetting in den Prozedurenkatalog 
medizinischer Leistungen (OPS) aufgenom-
men. Dabei besteht in der Versorgungspra-
xis oft Unklarheit, was MMST ist und welche 
Bestandteile ein solches Behandlungspro-
gramm haben soll.

Aus diesem Grund hat die Ad-hoc-Kom-
mission Multimodale Schmerztherapie der 

Deutschen Schmerzgesellschaft in einem 
mehrstufigen Konsensusprozess das vorlie-
gende Positionspapier erarbeitet. Dabei wer-
den die in der MMST regelhaft zur Anwen-
dung kommenden Behandlungsmaßnahmen 
in den vier Kernbereichen der MMST – Medi-
zin/Algesiologie, Psychotherapie, Physio-/Be-
wegungstherapie und Pflege/medizinische 
Assistenzberufe – dargestellt.

Schlüsselwörter
Chronischer Schmerz · Multimodale 
Schmerztherapie · Funktionelle 
Wiederherstellung · Psychotherapie · 
Bewegungstherapie

Multimodal pain therapy for treatment of chronic pain 
syndrome. Consensus paper of the ad hoc commission 
on multimodal interdisciplinary pain management of 
the German Pain Society on treatment contents

Abstract
Multimodal pain management is a compre-
hensive treatment of complex chronic pain 
syndromes. In addition to medical therapy 
various other specialized therapeutic inter-
ventions based on the biopsychosocial mod-
el of pain origin and chronic pain develop-
ment, are added. During the last few years 
treatment centers for chronic pain have been 
established throughout Germany. Multimod-
al pain management has been included in 
the official catalogue of the recognized medi-
cal procedures for day clinic units as well as 
for inpatient pain management.

In daily practice there is, however, still a 
lack of clarity and of consistency about the 
components that multimodal pain manage-
ment should contain. This is the reason for 

the ad hoc commission on multimodal inter-
disciplinary pain management of the Ger-
man Pain Society to propose the following 
position paper that has been worked out in 
a multilevel and interdisciplinary consensus 
process. The paper describes the mandato-
ry treatment measures in the four core disci-
plines of multimodal pain management, pain 
medicine, psychotherapy, exercise therapy in-
cluding physiotherapy and assistant medical 
professions including nurses.

Keywords
Chronic pain · Multimodal pain therapy · 
Functional restoration · Psychotherapy · 
Movement therapy
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durch die anderen Fachgruppenvertreter 
– und formuliert sich daraus ergebende 
diagnostische und therapeutische Konse-
quenzen.

Kausal zu therapierende Ursachen aller 
oder eines Teils der beklagten Beschwer-
den müssen erfasst und im therapeuti-
schen Vorgehen berücksichtigt werden. 
Bei schwerwiegenden Befunden (z. B. 
„red flags“ bei Rücken-Bein-Schmerzen 
als Hinweis auf relevante organische Er-
krankungen) ist ggf. eine anderweitige Be-
handlungsoption sinnvoll und notwendig. 
Weiter werden „yellow flags“ (Risikofak-
toren für die Chronifizierung) in Koope-
ration mit den anderen am multimoda-
len Programm beteiligten Berufsgruppen 
identifiziert. Die Befunde sind ggf. durch 
den direkten Kontakt mit den Vorbe-
handlern zu ergänzen. Der dafür notwen-
dige Aufwand kann infolge der oft kom-
plexen Anamnesen mit häufigem Arzt-
wechsel der Patienten hoch sein, ist je-
doch unverzichtbar.

Unter Einbezug der genannten Quel-
len wird die Beschreibung des aktuellen 
Beschwerdebilds aus ärztlicher Sicht er-
arbeitet und in einer oder mehreren für 
die Schmerzerkrankung relevanten Diag-
nosen verdichtet.

Die Indikation zu weiteren diagnosti-
schen Maßnahmen, insbesondere zu ap-
parativer Diagnostik sollte sehr sorgfältig 
gestellt werden, um die zumeist vorhande-
ne Fixierung des Patienten auf eine allei-
nige somatische Krankheitsursache nicht 
zusätzlich zu fördern. Dabei ist sehr genau 
abzuwägen, inwieweit ergänzende Diag-
nostik eine therapeutische Konsequenz 
hat und inwieweit dadurch die geplante 
multimodale Therapie beeinflusst/beein-
trächtigt wird. Prinzipiell sollte die Dia-
gnostik vor Beginn der Schmerztherapie 
abgeschlossen sein, damit sich der Patient 
auf den biopsychosozialen Behandlungs-
ansatz einlassen kann.

Voraussetzung für eine erfolgreiche 
multimodale Therapie ist die möglichst 
umfassende Transparenz somatischer Be-
funde. Die ärztliche Einordnung der me-
dizinischen Befunde wird im Teamge-
spräch vorgestellt. Ergänzt durch die Bei-
träge der weiteren Fachgruppenvertreter 
werden das Gesamtbeschwerdebild so-
wie die daraus resultierenden therapeuti-
schen, bedarfsweise auch diagnostischen 

Tab. 1  Ärztliche Maßnahmen

Problembereich Ziel Methode

Monokausales und/
oder somatisches 
Krankheitsmodell

Erweiterung des Krankheitsver-
ständnisses in Richtung eines 
biopsychosozialen Modells

Edukationen:
Effekte und Wechselbeziehung biologi-
scher, psychischer und sozialer Faktoren

Vorherrschendes 
Akutschmerzmodell

Verstehen der chronischen 
Schmerzerkrankung

Edukation:
Unterschied zwischen akutem und 
 chronischem Schmerz
Individuell:
Neuinterpretation der individuellen 
 Befundkonstellation

Mangelnde Kom-
petenz im Umgang 
mit vielfältigen, 
überwiegend passi-
ven Angeboten im 
 Gesundheitssystem

Begrenzung auf hilfreiche 
 Verfahren
Vermeidung der Inanspruch-
nahme nicht indizierter Leis-
tungen im Gesundheitssystem
Übernahme von Eigenverant-
wortung
Steigerung der Selbstwirk-
samkeit

Aufklärung, Information
Regelmäßige Begleitung mit unter-
stützender Interpretation der aktuellen 
Therapieerfahrung

Wunsch nach passi-
ven Maßnahmen
Passive Heilungs-
erwartung

Bezug auf patientenimmanente 
 Ressourcen
Motivationale Gesprächsführung
Neubewertung aktueller Schmerzereig-
nisse während der Behandlung

Inadäquater Einsatz 
von Medikamenten

Etablierung eines adäquaten 
(ko-)analgetischen medika-
mentösen Regimes, dabei 
Orientierung an Leitlinien 
[z. B. Langzeitanwendung von 
Opioden bei nicht tumorbe-
dingten Schmerzen (LONTS), 
Fibromyalgiesyndrom, Natio-
nale Versorgungsleitlinie (NVL) 
Kreuzschmerz]

Medikamentenanpassung, ggf. Entzugs-
behandlung
Integration der Medikation in ein thera-
peutisches Gesamtkonzept

Abbau der medikamentenzen-
trierten Therapie zugunsten 
aktiver Schmerzbewältigung

Edukation:
Stellenwert der Medikation in der Thera-
pie chronischer Schmerzen
Informationen über die Medikamenten-
gruppen

Inaktivität Aktivierung
Wiederherstellung des Ver-
trauens in die körperliche Leis-
tungsfähigkeit/Robustheit

Unterstützung bei der Überwindung von 
Bewegungsängsten
Thematisierung der Effekte des Aktivi-
tätsniveaus auf das körperliche, psychi-
sche und soziale Befinden
Bezug auf das individuelle Krankheits-
modell
Aufhebung von Verboten

Überaktivität Belastungsdosierung und Ak-
zeptanz der Leistungsgrenzen

Verunsicherung 
durch Überdiagnos-
tik und Pathologi-
sierung somatischer 
Befunde

Realistisches Krankheitsmodell Erklärung und Neubewertung medizini-
scher Befunde

Hilflosigkeit beim 
Umgang mit un-
spezifischen körper-
lichen Beschwerden

Einordnung und Neubewertung subjek-
tiver Empfindungen

Krankheitsängste Abbau Thematisieren und Ernstnehmen der 
Ängste
Aufklärung

Zielkonflikte Erweiterung der Entschei-
dungsgrundlage

Sozial- und versicherungsrechtliche und 
medizinische Aufklärung
Ggf. unter Zuziehung spezifischer Ex-
pertise
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Schritte aus medizinischer Sicht abschlie-
ßend mit dem Patienten erörtert. Das wei-
tere Vorgehen wird unter Einbeziehung 
des Patienten auf Basis einer partizipati-
ven Entscheidung beschlossen.

Vor einem multimodalen Behand-
lungsprogramm muss der Arzt, ggf. unter 
Hinzuziehung weiterer ärztlicher Diszi-
plinen, bei Einschränkungen oder Risi-
ken durch Vorerkrankungen, z. B. kar-
diologischen Erkrankungen, die medi-
zinischen Voraussetzungen für die Teil-
nahme des Patienten am aktiven Thera-
pieprogramm überprüfen und die Belas-
tungsgrenzen des Patienten dem Team 
mitteilen. Der Arzt begleitet den Patien-
ten während des Behandlungsprogramms 
und ist für die zeitnahe diagnostische Ab-
klärung und Behandlung von unklaren 
neuen Beschwerden und akuten Schmerz-
exazerbationen verantwortlich. Eine ge-
nuin ärztliche Aufgabe ist die Einstellung 
auf eine in Substanzwahl und Dosierung 
angepasste Medikation und deren regel-
mäßige Evaluation. Dazu gehört der Ab-
bau vorbestehender Über- oder Fehlme-
dikation ebenso wie die Förderung von 
Selbstwirksamkeit durch aktive Schmerz-
bewältigung als Ersatz für eine medika-
mentenzentrierte Behandlung.

Der Arzt führt regelmäßig therapeuti-
sche Einzelgespräche und Verlaufsunter-
suchungen durch. Inhalte dieser Gesprä-
che sind die Einordnung der während 
der Behandlung neu aufgetretenen kör-
perlichen Beschwerden sowie die fort-
laufende Erfassung des Funktionsstatus 
als Grundlage der therapeutischen Maß-
nahmen und zur Beurteilung des Thera-
pieverlaufs. Wie bereits im Erstgespräch 
ist dabei die Veränderung des individuel-
len Krankheitsmodells hin zu einem er-
weiterten biopsychosozialen Verständnis 
leitend.

Der Arzt koordiniert in Absprache 
und Zusammenarbeit mit den ande-
ren am multimodalen Behandlungspro-
gramm beteiligten Fachdisziplinen und 
Berufsgruppen den edukativen Teil der 
Schmerzbehandlung. Die Schmerzeduka-
tion findet in der Regel in Gruppen, aber 
auch in Einzelgesprächen statt.

Die folgenden Themen sind unver-
zichtbarer ärztlicher Beitrag zur Eduka-
tion in der multimodalen Therapie:

F		Unterscheidung akuter und chroni-
scher Schmerzen

F		Vermittlung des biopsychosozialen 
Krankheitsmodells

F		Physiologie des Schmerzes
F		Bedeutung von vegetativem Nerven-

system und Stress für die Schmerzer-
krankung

F		Medikamente in der Schmerztherapie
F		Informationen über die wichtigsten 

Krankheitsbilder wie Rückenschmer-
zen, Fibromyalgiesyndrom/funktio-
nelle Schmerzsyndrome, somato-
forme Schmerzstörung und Kopf-
schmerzen

F		Rolle der Krankheits- und Bewe-
gungsängste bei der Schmerzchronifi-
zierung

F		Aufklärung über die individuelle kör-
perliche Belastbarkeit und Beweglich-
keit

F		Information über eventuelle Komor-
biditäten und deren Bedeutung für 
die Schmerzerkrankung (somatische 
Erkrankungen, Depression u. a.)

F		Diskurs über die Verantwortung und 
Handlungsmöglichkeiten des Arztes 
und des Patienten vor dem Therapie-
ziel der Patientenautonomie

Der Arzt koordiniert die interdisziplinär 
erhobenen Befunde und das Verfassen des 
Abschlussberichts (.	Tab. 1).

Psychotherapeutische 
Behandlungsmaßnahmen

Bei der psychotherapeutischen Behand-
lung von Patienten mit chronischen 
Schmerzen müssen folgende Besonder-
heiten beachtet werden:
F		Im Vordergrund der Patientensicht 

stehen die Schmerzen. Die Patienten 
sind zumindest eingangs primär auf 
die körperliche Symptomatik (senso-
rische Dimension von Schmerz) be-
zogen und wünschen sich eine Ver-
minderung der Schmerzen.

F		Die meisten chronischen Schmerzpa-
tienten sehen körperliche Faktoren als 
Hauptursachen für den chronischen 
Schmerz (somatisch orientierte sub-
jektive Krankheitstheorie) an. Die af-
fektive und evaluative (bewertende) 
Dimension von Schmerz muss den 
Patienten durch eine entsprechen-

de Aufklärung (Schmerzedukation) 
meist erst vermittelt werden.

F		Dysfunktionale Muster der Schmerz-
bewältigung, wie Hilflosigkeit, Ka-
tastrophisieren, Schonhaltung,  „fear 
avoidance“ (Angst-Vermeidungs-Ver-
halten und -Überzeugungen) und 
Störungen der Beziehungsgestaltung 
bilden einen Teil des Schmerzerlebens 
und tragen wesentlich zur Chronifi-
zierung von Schmerz bei. Ihre Verän-
derung ist ein Hauptziel des psycho-
therapeutischen Anteils an der multi-
modalen Schmerzbehandlung [7, 17, 
21, 28]. Dabei gilt es, problematische 
Verhaltensmuster, wie eine andauern-
de Schonhaltung oder eine andauern-
de Überforderung zu verändern und 
stattdessen ein achtsames Umgehen 
mit sich und seinem Körper zu för-
dern.

F		Neben situativen Faktoren wie Stress-
belastung und Unzufriedenheit mit 
der Arbeit [9, 18] müssen lebens-
geschichtliche Zusammenhänge im 
Kontext der Schmerzverarbeitung 
und Schmerzentwicklung Beachtung 
finden. Dazu gehören frühere Erfah-
rungen mit Schmerzen (und anderen 
chronischen Erkrankungen), auch im 
familiären Kontext, sowie belastende 
Lebensereignisse.

F		Viele Patienten weisen eine psychi-
sche Beeinträchtigung in Form von 
erhöhter Ängstlichkeit oder Depressi-
vität auf, welche die Chronifizierung 
begünstigt. Psychische Komorbidität 
ist bei chronischen Schmerzen häu-
fig, insbesondere affektive Störungen 
(Depression), Angststörungen und 
posttraumatische Belastungsstörun-
gen [32]. Diese begleitenden psychi-
schen Störungen bedürfen einer ge-
nauen diagnostischen Abklärung und 
neben der Psychotherapie ggf. einer 
pharmakologischen und sozialthera-
peutischen Behandlung.

F		Eine Untergruppe von Schmerzstö-
rungen bilden die somatoformen 
Schmerzstörungen, bei welchen – bei 
individueller Disposition – eine Stö-
rung der Stressverarbeitung und dys-
funktionale Beziehungsgestaltungen 
als wesentliche ätiologische Faktoren 
betrachtet werden können. Bei die-
ser Subgruppe ist in der Vorgeschich-

464 |  Der Schmerz 5 · 2014

Übersichten



te häufig eine komplexe Traumatisie-
rung vorzufinden [8, 11, 13, 15, 33]. 
Auch bei der Behandlung dieser Pa-
tienten sind Grundzüge der Therapie 
von traumatisierten Patienten zu be-
achten, um eine Retraumatisierung zu 
vermeiden [16, 29].

F		Zur Schonhaltung gehört oft auch ein 
ausgeprägter sozialer Rückzug. Man-
gelnde soziale Unterstützung oder 
ein mangelhaftes Inanspruchnehmen 
einer solchen Unterstützung stellen 
Risikofaktoren für die Schmerzchro-
nifizierung dar [4]. Psychotherapeuti-
sche Maßnahmen sollen an den Res-
sourcen des Patienten anknüpfen und 
die emotionale und praktische Unter-
stützung aus dem sozialen Netz des 
Patienten fördern, ohne eventuel-
le Neigungen zur Passivität zu unter-
stützen. Eine Einbeziehung von Ver-
trauenspersonen in die Behandlung 
ist deshalb zu erwägen.

F		Die Schmerzsymptomatik kann mit 
einem sog. primären Gewinn, z. B. 
der Vermeidung eines Konflikts, einer 
Aktivität oder auch dem Gewinn von 
Zuwendung (sekundärer Gewinn) 
verbunden sein. Dies kann die Ver-
änderungsmotivation im Rahmen 
der Therapie hemmen und zu einem 
Zielkonflikt führen [6]. In einem sol-
chen Fall sind eine schonende Kon-
frontation mit diesem Verhalten und 
eine Klärung der beitragenden Bedin-
gungen unerlässlich.

Insgesamt soll ein die theoretischen Schu-
len übergreifender Ansatz im Sinne einer 
möglichst auf chronische Schmerzpatien-
ten zugeschnittenen problemspezifischen 
Behandlung angewandt werden. Das be-
deutet jedoch keinesfalls eine eklektische 
Anhäufung einzelner Therapieelemente 
und -methoden, sondern ein bewusstes 
und reflektiertes Kombinieren von Me-

thoden auf der Basis einer wissenschaft-
lich fundierten Theoriebildung und eines 
empirisch möglichst gut gesicherten Wis-
sens zu psychotherapeutischen Verfahren 
in der Schmerztherapie. Je nach der aktu-
ellen Problemstellung beim einzelnen Pa-
tienten können spezifische Therapieme-
thoden aus verschiedenen theoretischen 
Orientierungen zur Anwendung kommen 
(verhaltenstherapeutische oder psychody-
namische Grundorientierung, daneben 
Elemente aus systemischen, körperbezo-
genen, sozialpsychologischen Verfahren; 
s. .	Tab. 2). Die für das Gesamtkonzept 
der MMST relevanten Methoden müssen 
im Behandlerteam im Kontext diskutiert 
und in ihrer Bedeutung für den Gesamt-
behandlungsplan des individuellen Pa-
tienten verstanden werden.

Generell kann es nicht das Ziel der psy-
chologischen bzw. psychotherapeutischen 
Maßnahmen im Rahmen der MMST sein, 
eine schwere psychische Störung (Depres-

  
  

  



Tab. 2  Psychotherapeutische Maßnahmen. (Nach [3, 14])

Problembereich Ziel Methode

Geringes medizinisches Wissen, ein-
seitiges Krankheitsmodell; Fehlinforma-
tionen;
Fehlende Berücksichtigung psychosozia-
ler Aspekte für das Krankheitsgeschehen

Erweiterung der subjektiven Schmerztheorie 
des Patienten (Integration psychosozialer 
Aspekte)

Edukation, Patientenschulung

Mangelnde oder dysfunktionale Körper-
wahrnehmung
Fehlende Entspannungsfähigkeit

Erlernen von:
Kontrolle der Muskelspannung
Regulierung des vegetativen Nervensystems 
(bzw. dessen Aktivierung/Beruhigung)
Zusammenhang zwischen Aktivierung/Beruhi-
gung und Schmerz
Erlernen von Entspannung als Schmerz- und 
Stressbewältigungsverfahren

Entspannungstraining; Verfahren zur Veränderung der 
Körperwahrnehmung (z. B. progressive Muskelrelaxation, 
autogenes Training, Hypnotherapie, konzentrative Bewe-
gungstherapie, Imaginationen)

Mangelnde Introspektionsfähigkeit
Wenig differenzierte Symptomwahr-
nehmung

Verbesserung der Selbstbeobachtung
Wahrnehmung der Varianz von körperlichen 
Symptomen (z. B. tageszeitliche Schwankun-
gen)
Differenzierung der Benennung von Sympto-
men (physikalische vs. emotionale Beschrei-
bung)

Schulung der Selbstbeobachtung (z. B. im Rahmen der Ver-
haltenstherapie, Elemente der interpersonellen Psychothe-
rapie und der mentalisierungsbasierten Psychotherapie)

Mangelnde Wahrnehmung von Stress-
situationen
Mangelnde Stressbewältigungskompe-
tenzen

Differenzierte Symptomwahrnehmung bezüg-
lich Stressabhängigkeit

Schulung der Selbstbeobachtung und Erarbeiten von 
Stressbewältigungsstrategien
Bereich zur Wahrnehmung aus Stressbewältigungstraining

Mangelndes Bewusstsein und Wissen 
über die Zusammenhänge zwischen 
Symptom und personeninternen/perso-
nenexternen Faktoren

Hinführung zu einem biopsychosozialen Krank-
heitsverständnis

Biografische Anamnese
Systematische Analyse von Problemen
Erarbeitung von bisher nicht bewussten Zusammenhän-
gen zwischen Schmerzsymptomatik und interpersonellen 
Problemen (Aktualkonflikten), traumatischen Erfahrungen 
und ggf. auch intrapsychischen Konflikten (Erarbeitung 
eines psychodynamischen Fokus)

Psychodynamische Konflikte, unbewuss-
te maladaptive kognitiv-emotionale 
Schemata
Konflikt z. B. Versorgung vs. Autarkie

Bewusstwerden von festgelegten Erlebnis-
mustern, die in entsprechenden Situationen 
immer wieder zu ähnlichen Verhaltens- und 
Beziehungsmustern führen
Entwicklung von Perspektiven hinsichtlich zu 
verändernder Verhaltensweisen

Analyse symptomfördernder Bedingungen, z. B. Erarbei-
tung sich wiederholender Beziehungsmuster
Erarbeitung von Möglichkeiten der Veränderung (z. B. ge-
zielte Suche und Reflexion von Ideen im Gruppenkontext, 
Rollenspiele)
Erarbeitung von alternativen Verhaltensweisen und Be-
ziehungsmustern

Geringe Problemlösefähigkeit (z. B. 
instrumentelle Funktion des Schmerz-
verhaltens)

Erlernen systematischer Problemlösekompe-
tenzen

Einübung von Problemlösefertigkeiten

Gering ausgeprägte soziale Kompetenz Schulung assertiven Verhaltens Soziales Kompetenztraining, Kommunikationsübungen, 
kognitive Umstrukturierung, Rollenspiele, Selbstbeobach-
tungen,
Austausch in der Gruppe hinsichtlich möglicher Verhal-
tensweisen

Mangelnde Wahrnehmung eigener 
 Kompetenzen und Ressourcen

Förderung der Wahrnehmung für Stärken und 
Ressourcen des Patienten
Aufbau von Selbstwirksamkeit
Ressourcenoptimierung

Analyse und Stärkung der eigenen Ressourcen

Symptomfokussierung (Schmerz)
Wenig Verantwortungsbewusstsein für 
eigenes Wohlbefinden (Ressourcen)

Defokussierung
Entwicklung von Verantwortungsbewusstsein 
und Verantwortlichkeit für Gesundheit/eigenes 
Wohlbefinden
Aufbau genuss- und lustbetonter Aktivitäten

Edukation/geleitete Gesprächsrunde
Ablenkungsstrategien
Genießen „lernen“ (Genusstraining)

Exzessives Schonverhalten
Ausgeprägtes Überforderungsverhalten

Abbau problematischen Verhaltens
Regulation von Aktivitäten (Quotierung, Balan-
cierung)

Graduierte Exposition
Verhaltensübungen zur Balance zwischen Be- und Ent-
lastung
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Tab. 2  Psychotherapeutische Maßnahmen. (Nach [3, 14]) (Fortsetzung)

Problembereich Ziel Methode

Dysfunktionales Denken (Bagatellisie-
rung, Katastrophisierung)

Bewusstwerden der Zusammenhänge zwi-
schen Denkmustern und Befinden (körperlich/
psychisch)
Entwicklung von Vorstellungen bzw. Strategien 
zum Umgang mit dysfunktionalem Denken
Entkatastrophisieren; realistische Einschätzung 
von (Schmerz-)Situationen

Vermittlung eines kognitiven Modells
Kognitive Umstrukturierung

Mangelnde Erfahrung im Umgang mit 
chronischem Schmerz

Erlernen von Schmerzbewältigungstechniken Übungen zum Schmerz-Coping
Aufmerksamkeitslenkung
Achtsamkeitsübungen
Imaginationen

Unrealistische Zieldefinitionen
Fehlende Ziele
Fehlende, problematische Perspektiven

Erarbeitung von realistischen Therapiezielen 
und Zukunftsperspektiven

Zielanalyse
Ermittlung von Werten

Mangelnde soziale Unterstützung durch 
bedeutsame Bezugspersonen

Verbesserung des Unterstützungssystems
Direkte Bitte um soziale Unterstützung

Einbezug von Bezugspersonen
Information, Edukation, Paargespräche, Familiengespräche
Training sozialer Kompetenzen (Teile)
Kommunikationstraining

Dysfunktionales und schmerzförderndes 
Verhalten von Bezugspersonen (z. B. 
Symptomverstärkung durch symptom-
gesteuerte Zuwendung oder Ableh-
nung)

Veränderung inadäquater Schmerzkommuni-
kation und Interaktion

Wahrnehmung und Erarbeitung des dysfunktionalen Be-
ziehungsmusters in der therapeutischen Gruppensituation 
und im Einzelkontakt
Einbeziehen von Partnern
Training sozialer Kompetenzen (Teile)

Strukturelle Störung im Sinne eines 
Entwicklungsdefizits: Selbst- und Objekt-
wahrnehmung, emotionale Kommunika-
tion, Fähigkeit zur Bindung, Beurteilung 
der Qualität und Effektivität der Abwehr 
auf unterschiedlichen Strukturniveaus

Ziel ist nicht die Veränderung der psychischen 
Strukturen!
Bahnung einer längerfristigen psychothera-
peutischen Behandlung

Intensivierung der therapeutischen Begleitung, Unterstüt-
zung durch Hilfs-Ich-Angebote des Therapeuten

Psychische Traumatisierungen Bahnung einer längerfristigen psychothera-
peutischen Behandlung
Verhinderung von Retraumatisierung (z. B. 
durch forcierte Konfrontation)

Primär diagnostische Aufgabe: Indikationsklärung in Kom-
bination mit dem feststellbaren Strukturniveau

„Fear-avoidance“
(Angst-Vermeidung)

Abbau von Angst-Vermeidungs-Verhalten Unterstützung des Graded-activity-Vorgehens (+ Physio-
therapie)
Kognitive Umstrukturierung
Exposition (Angsthierarchie) (+ Physiotherapie)

Mangelnde Akzeptanz (z. B. des Verlusts 
körperlicher Integrität)
Mangelnde Flexibilität

Erhöhung der Schmerzakzeptanz
Erhöhung von kognitiver, emotionaler und Ver-
haltensflexibilität
Förderung der Werteorientierung

Aufbau einer wertschätzenden und authentischen thera-
peutischen Beziehung
Techniken der Akzeptanz- und Commitment-Therapie und 
Übungen zur Achtsamkeit

Mangelnde, undifferenzierte Gefühls-
wahrnehmung
Geringe Bewältigungskompetenzen für 
negative Gefühle
Mangelnde Empathiefähigkeit

Verbesserung der Emotionswahrnehmung
Verbesserung der Emotionsregulation

Emotionsfokussiertes Vorgehen (Schema, Imagination, 
Emotionsverarbeitung); ggf. Elemente des Skills-Training
Expressiv-supportive Verfahren
Förderung der Mentalisierungsfähigkeit

sion, Angststörung, posttraumatische Be-
lastungsstörung, Somatisierungsstörung) 
nachhaltig zu behandeln oder Verände-
rungen der psychischen Struktur (Persön-
lichkeit) des Patienten zu bewirken. Wenn 
möglich sollten daraus resultierende 
Gegenindikationen schon am Beginn der 
MMST beim diagnostischen Screening 
(multimodales Assessment [2]) erkannt 
und dann eine spezifische psychosomati-
sche, psychiatrische und/oder psycholo-

gisch-psychotherapeutische Behandlung 
empfohlen und eingeleitet werden. Pa-
tienten mit somatoformen Schmerzstö-
rungen können jedoch in der MMST be-
handelt werden. Oft ist dies für diese Pa-
tienten, die meist eine ausgeprägt einsei-
tige somatische Krankheitssicht haben, 
der Einstieg in die weitere psychosoma-
tisch-psychotherapeutische Behandlung. 
Eine gute Kooperation mit nachbehan-
delnden psychosomatischen und psycho-

logisch-psychotherapeutischen Kollegen 
ist in diesen Fällen herzustellen.

Bewegungstherapeutische 
Behandlungsmaßnahmen

Der Beitrag der bewegungstherapeuti-
schen Disziplinen (zumeist Physiothe-
rapie, Ergotherapie, Mototherapie oder 
Sporttherapie) zum multidisziplinären 
Assessment beruht auf der Funktions-
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analyse des Bewegungsapparats (Ein-
schätzung von Kraft, Beweglichkeit, ko-
ordinativer Fähigkeiten, Ausdauer), der 
Erhebung des Bindegewebestatus und 
der Beurteilung von Bewegungsverhal-
ten und vegetativen Reaktionen. Das the-
rapeutische Vorgehen erfolgt in Abstim-
mung mit den übrigen beteiligten Diszi-
plinen, um der Vielschichtigkeit der Pro-
bleme chronischer Schmerzpatienten ge-
recht zu werden. Dies stellt zusätzliche 

Anforderungen an die Therapeuten, die 
eine spezielle Qualifikation im Umgang 
mit Schmerzpatienten ebenso wie die Fä-
higkeit zur Teamintegration benötigen. 
Das generelle bewegungstherapeutische 
Therapieziel ist die möglichst weit gehen-
de Wiederherstellung körperlicher Funk-
tionsfähigkeit und Aktivität. Die Zielset-
zung wird gemeinsam mit dem Patienten 
erarbeitet und schließt kurz-, mittel- und 
langfristige Ziele ein.

Die bewegungstherapeutische Be-
handlung in einem multidisziplinären 
integrativen Konzept unterscheidet sich 
von Behandlungen in Rehabilitationskli-
niken durch eine eng verzahnte Koope-
ration und wechselseitige Ergänzung mit 
den weiteren beteiligten Disziplinen. Aus 
den Beobachtungen in den bewegungs-
therapeutischen Therapieeinheiten erge-
ben sich Informationen, die für die wei-

Tab. 3  Bewegungstherapeutische Behandlungsmaßnahmen

Problembereich Ziel Methode

Vorherrschen eines akuten 
Schmerzmodells
Monokausales Krankheits-
modell

Erweiterung des subjektiven 
Krankheitsmodells mit der Inte-
gration psychosozialer Aspekte 
und Einflussfaktoren

Vermittlung von Unterschieden zwischen akutem und chronischem Schmerz
Vermittlung eines biopsychosozialen Krankheitsmodells
Sinn interdisziplinären Vorgehens erläutern

Unrealistische Zieldefini-
tionen
Fehlende Ziele
Fehlende oder problemati-
sche Perspektiven

Entwicklung realistischer Ziele 
und Perspektiven für Bewe-
gung, Belastbarkeit, Funktion 
und Körperwahrnehmung

Definition der Ist-Situation
Strategie zur Erarbeitung von Zielen für Bewegung und Wohlgefühl [“specific, 
 measur able, achievable, realistic, timebound“ (SMART)]
Fern-, Teil- und Nahziele – kleinschrittige Vorgehensweise 

Fehlendes Wissen über kör-
perliche Funktion

Wissen und Verständnis von 
Aufbau und Funktion des Be-
wegungsapparats

Funktionelle Anatomie und Transfer auf den Körper
Angeleitetes und eigenständiges Üben
Konkrete Erfahrung und Reflektion schmerzverstärkender und -hemmender Faktoren 
mit Bezug auf unterschiedliche Schmerzmechanismen

Mangelndes Bewusstsein 
der individuellen Einfluss-
faktoren

Erfahren und Bewusstmachen 
konkreter körperlicher Einfluss-
faktoren

Austausch in der Gruppe bezüglich der unterschiedlichen Erfahrungen
Aufzeigen von Maßnahmen zur Beeinflussung physiologischer Reaktionen
Biofeedback: Pulszähler, Oberflächen-EMG, Schrittzähler u. a.

Fehlendes Umsetzen von 
Selbsthilfestrategien

Gezielter Einsatz von Selbsthil-
festrategien

Planen und Einüben individueller Selbsthilfestrategien im Umgang mit akuten und 
chronischen Schmerzen
Entwicklung eines Übungsprogramms

Unsicherheit im Umgang 
mit vielfältigen Angeboten 
im Gesundheitssystem

Kritische Beurteilung und ziel-
gerichtete Auswahl geeigneter 
Angebote

Informationsvermittlung mit individuellem Bezug

Defizite in der Körperwahr-
nehmung:
Haltung
Muskeltonus
Bewegungsmuster
Vegetativum
Gestörtes Körperschema
Kortikale Reorganisation
(Neglect-like-Sympto-
matik)

Differenzierung der Körper- und 
Symptomwahrnehmung
Erhöhte Aufmerksamkeit für 
die Veränderung von Körper-
sensationen
Normalisierung der kortikalen 
Reorganisation
Vorbereitung körperlich üben-
der Verfahren

Körperwahrnehmungsübungen: Sensibilität, Propriozeption, vegetative Reaktionen, 
Sinneswahrnehmung
Unterstützend: Biofeedback (Oberflächen-EMG, Ultraschall), Spiegel
Auseinandersetzung mit Körperhaltung und Körperschema in Ruhe und Bewegung
Spiegeltherapie,
Graded-motor-imaging(GMI)-Programme

Negative Bewertung des 
Körpers

Differenzierte Bewertung Verstärkung positiver Körpersignale
Aufmerksamkeitslenkung auf positive Körpersignale

Erhöhtes Anspannungs-
niveau

Verbesserung der Fähigkeit zur 
Tonusregulation

Tonusregulation durch
Aktive Variation von Spannung
Gelenkte Wahrnehmung (Körper und Sinne)
Atementspannung
Körperliche Aktivität
Biofeedback
Imaginationen

Dysfunktion des vegetati-
ven Nervensystems

Optimierung der vegetativen 
Regulationsmechanismen nach 
vorheriger Funktionsanalyse 
(Herz und Kreislauf, Hormone, 
psychosozial, Atmung, Durch-
blutung, Verdauung)

Stressbewältigung durch Bewegung und Sport
Entspannungstechniken s. oben
Physikalische Maßnahmen mit Anleitung zu Selbsthilfe

 (Fortsetzung auf S. 470)
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teren beteiligten Disziplinen von erhebli-
cher Relevanz sind.

In der Therapie kommt es durch die 
inhaltliche Abstimmung auch zu Über-
schneidungen und Wiederholungen, was 
letztlich aber zur Festigung und Vertie-
fung der Reize beitragen kann, die eine 
Veränderung induzieren sollen.

Grundsätzlich kann als Behandlungs-
ziel das Wiederherstellen einer vertrau-
ensvollen, freien und freudvollen Bewe-
gung bei angemessener Belastbarkeit ge-
sehen werden. Dies wird durch eine Re-
konditionierung eines dekonditionierten 
Bewegungsapparats mit Verbesserung 
von Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und 
Koordination und Steigerung der Funkti-
ons- und Leistungsfähigkeit erreicht. Vor-
aussetzungen sind das Erkennen und Ein-
halten von Belastungsgrenzen durch Ver-
besserung der Körperwahrnehmung und 
Anpassen der Leistungsziele. Die an den 
eigenen Fähigkeiten orientierte Belas-
tungsdosierung ist Voraussetzung für den 
erfolgreichen Transfer der erreichten Ver-
besserungen in den Alltag.

Neben der Behandlung in Gruppen 
sind oftmals ergänzende individuelle Be-
ratungen oder Therapiemaßnahmen er-
forderlich.

Die Aufgaben der bewegungsthera-
peutischen Disziplinen umfassen neben 
körperlichen Übungen zur Funktionsver-
besserung und Aktivierung auch das Trai-
ning der Körperwahrnehmung als steu-
erndes und regulatives Element und den 
funktionsorientierten Beitrag zur Eduka-
tion auf der Basis eines zwischen den Dis-
ziplinen abgestimmten Krankheitsmo-
dells.

Zum Einsatz kommen vorwiegend ak-
tivierende Therapien mit einer individu-
ell angepassten Belastungsdosierung, um 
die Grundvoraussetzung für Bewegung 
und Belastbarkeit mit Steigerung von 
Kraft, Koordination, Beweglichkeit und 
Ausdauer zu schaffen. Dabei finden auch 
spezifische Defizite und muskuläre Dys-
balancen Berücksichtigung [30]. Das Ziel 
der Verbesserung der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit wird mit Hilfe der Prinzipi-
en von „pacing/graded activity“ [19] ver-
folgt, das durch die Regulation eines aus-
geprägten Vermeidungs- oder Überforde-
rungsverhaltens die Umsetzung der psy-
chotherapeutisch vermittelten Strategien 
unterstützt und weiterführt.

Die körperlich übenden Verfahren 
orientieren sich an individuellen körper-
lichen und psychischen Voraussetzungen, 
Zielvorstellungen, Belastungsempfinden, 

trainingsrelevanten Reizen und alltagsre-
levanten Aspekten. Alltags- und berufs-
spezifische Therapieanteile („work harde-
ning“ [25]) erlauben eine realistische Ein-
schätzung der Belastbarkeit in diesen Be-
reichen („clinical reasoning“ [12]).

Damit einher geht die Integration von 
Bewegung und Sport zur Regulation von 
Stress und Spannung sowie zur Beeinflus-
sung bzw. Stabilisierung der psychischen 
Befindlichkeit. Ein wichtiger Aspekt ist 
der Aufbau von Vertrauen in die eigene 
körperliche Leistungsfähigkeit mit der 
Umsetzung von Selbsthilfestrategien bei 
unangenehmen Körperempfindungen.

Spezifische Therapieansätze, wie das 
„graded motor imagery program“ ([22]; 
Beobachtung, Lateralitätserkennung, 
Spiegeln), kommen v. a. bei Veränderun-
gen der kortikalen Reorganisation zum 
Einsatz.

Die Schulung der Körper- und Eigen-
wahrnehmung dient der Sensibilisierung 
der positiven Aspekte von Körpergefüh-
len und der Entwicklung von Fähigkei-
ten, Überlastung wahrzunehmen (Belas-
tungsdosierung) sowie individuelle Ein-
flussfaktoren zu erkennen und zu nutzen. 
Ferner dient das Wahrnehmungstraining 
der Verbesserung koordinativer Fähigkei-
ten. Damit lässt sich langfristig ein ausge-

Tab. 3  Bewegungstherapeutische Behandlungsmaßnahmen (Fortsetzung)

Problembereich Ziel Methode

Verringerte und dysfunktio-
nale körperliche Leistungs-
fähigkeit durch:
Körperliche Funktionsbe-
einträchtigung unter Be-
rücksichtigung struktureller 
(organpathologischer) Ver-
änderungen unterschied-
licher Ausprägung
Dekonditionierung auf-
grund unangemessener 
Schonung und Nichtge-
brauch
Angst-Vermeidungs-Ver-
halten
Mangelndes Vertrauen in 
die körperliche Leistungs-
fähigkeit
Fehleinschätzung der 
körperlichen Leistungs-
fähigkeit
Ausgeprägtes Überforde-
rungsverhalten

Verbesserung von Beweglich-
keit, Kraft, Ausdauer und Ko-
ordination
Steigerung der allgemeinen Be-
lastbarkeit
Verbesserung der Aktivitäten 
des täglichen Lebens
Erarbeiten von Kompensations-
mechanismen
Reduktion von Angst-Vermei-
dungs-Verhalten
Aufbau von Vertrauen in die 
Leistungsfähigkeit
Erkennen und Wahrnehmung 
von Grenzen und Möglichkeiten
Balancierung von Ruhe und 
Aktivität
Motivationsstrategien zur För-
derung der Aktivität
Spaß und Freude an Bewegung 
und Sport

Fortlaufende Beurteilung der Funktionsfähigkeit des Bewegungsapparats (Basis: „clini-
cal reasoning“)
Erstellung eines individuellen Therapie- und Eigenübungsplans
Einzel- und gruppentherapeutische Maßnahmen zur lokalen und globalen Stabilisation, 
Mobilisation, Koordinationsverbesserung und Automatisierung
Edukation bewegungstherapeutischer Aspekte mit Bezug auf medizinische und 
 psychologische Inhalte
Aktivitätssteigerung durch Pacing-Programme und/oder „graded activity“ oder 
 Konfrontation („exposure“)
Rekonditionierung (Sport, Krafttraining, Ausdauertraining, Eigenübungen)
Balancierung von Be- und Entlastung
Entwicklung von Selbsthilfestrategien
Apparatives und therapeutisches Feedback
Sport, Tanzen, Spiele
Alltagstransfer

Alltagstaugliche Belastbarkeit
Erhalt und Wiederherstellung 
der Arbeitsfähigkeit

Erarbeiten der ADL
„Work conditioning“ bis „work hardening“ mit Bezug auf individuelle Anforderungen
Aktive Stressbewältigung, Übungen zu Konzentration und Abgrenzung

EMG Elektromyographie.
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glichenes Anspannungsniveau mit der Fä-
higkeit der gezielten Tonusregulation er-
reichen. Im Training propriozeptiver Fä-
higkeiten wird das Erfassen von Körpersi-
gnalen in Ruhe, Bewegung und unter Be-
lastung geübt. Dies dient neben dem Er-
kennen von Anspannung und Entspan-
nung auch als bewegungsspezifischer An-
teil des Genusstrainings.

Der bewegungstherapeutische Bei-
trag zur Edukation vermittelt Wissen 
über anatomische Grundlagen, körperli-
che Funktionen und Grenzen der körper-
lichen Aktivität.

Im Einzelfall können auch passive 
physiotherapeutische Maßnahmen zeit-
lich begrenzt hilfreich sein, z. B. die An-
wendung von Wärme, Kälte oder manu-
eller Therapie. Eine Absprache mit klarer 
Eingrenzung und Zielsetzung ist im thera-
peutischen Team und ebenso mit dem Pa-
tienten erforderlich (.	Tab. 3).

Die Rolle der Pflege und der 
medizinischen Assistenzberufe 
in der multimodalen 
Schmerztherapie

Mitarbeiter aus der Gesundheits- und 
Krankenpflege bzw. medizinischer Assis-
tenzberufe sind ein fester Bestandteil des 
therapeutischen Teams in der MMST. Art 
und Umfang dieser Mitarbeit sind nicht 
nur von patientenseitigen Kriterien wie 
Mobilität oder Multimorbidität, sondern 
auch vom therapeutischen Setting abhän-
gig. Der Aufgabenbereich überschreitet 
deshalb die genuin pflegerischen Tätig-
keiten deutlich und umfasst z. B. auch den 
gesamten Ablauf betreffende administra-
tive und organisatorische Tätigkeiten. 
Auch die Rolle der Pflege orientiert sich 
an den grundsätzlichen Zielen der Akti-
vierung und der funktionellen Wieder-
herstellung. Passive Maßnahmen unter-
liegen daher ebenso wie im ärztlichen 
und physiotherapeutischen Bereich einer 
sorgfältigen Indikationsstellung. Die der-
zeit verfügbaren Standards und Curricu-
la berücksichtigen diesen Aspekt nur be-
dingt und erweisen sich damit als nicht 
übertragbar.

Insbesondere im vollstationären Be-
reich erlaubt es die Rolle der Pflegekräf-
te, die Möglichkeit der Verhaltensbeob-
achtung in alltäglicheren Situationen als 

im therapeutischen Setting zu nutzen, 
um zusätzliche und v. a. alltagsrelevante 
Informationen im therapeutischen Team 
zu kommunizieren. Der engere Patienten-
kontakt bietet Gelegenheit, Informatio-
nen aus dem Team, z. B. zu grundlegen-
den Sichtweisen wie dem biopsychoso-
zialen Krankheitsmodell, gegenüber den 
Patienten zu vertiefen, die Therapiemoti-
vation etwa bei Entzugsbehandlungen zu 
unterstützen und die therapeutische Vor-
gehensweise zu erläutern.

Im teilstationären Bereich sind Pflege- 
und Assistenzkräfte nicht selten der ers-
te Kontakt der Patienten mit der Thera-
pieeinrichtung. Sie stellen damit ein zen-
trales Element der Patientenbindung dar.

Als Teil des interprofessionellen Teams 
und in Abhängigkeit vom Ausbildungs-
stand können Pflege- und medizinische 
Assistenzkräfte bei der Umsetzung be-
stimmter Therapieverfahren assistieren 
bzw. diese selbständig durchführen, et-
wa Entspannungsverfahren oder Ge-
nusstraining. Hierzu sind entsprechende 
Fort- oder Weiterbildungen erforderlich, 
die über die Inhalte des schmerzthera-
peutischen Curriculums „Algesiologische 
Fachassistenz“ der Deutschen Schmerz-
gesellschaft oder den „Expertenstandard 
Schmerzmanagement in der Pflege bei 
chronischen Schmerzen“ des Deutschen 
Netzwerks für Qualitätsentwicklung in 
der Pflege hinausgehen. Wie bei allen in 
das therapeutische Team eingebundenen 
Disziplinen ist diese algesiologische Aus-
bildung gleichwohl anzustreben.

Fazit und Ausblick

Multimodale Schmerztherapieprogram-
me orientieren sich an den Behand-
lungszielen der funktionellen Wiederher-
stellung („functional restoration“) und 
einem biopsychosozialen Modell. Die in 
diesem Konsensuspapier dargestellten 
Therapieinhalte sind nach Meinung der 
beteiligten Experten geeignet, diese Zie-
le zu erreichen. Sie müssen von einem 
eng kooperierenden interdisziplinären 
Behandlungsteam getragen werden. Bis-
her liegen dafür Erfahrungen vorwie-
gend aus dem tagesklinischen und sta-
tionären Behandlungssetting vor [23]. 
Niederschwelligere ambulant durchge-
führte multimodale Programme sind 

kaum verbreitet und sollten in Zukunft 
weiter entwickelt und evaluiert werden. 
Sie müssen sich an den hier diskutierten 
Prinzipien und Vorgaben orientieren. Die 
Grundsätze der MMST, nämlich die bio-
psychosoziale Sicht von Schmerz, multi-
modale und interdisziplinäre Ansätze in 
Diagnostik und Behandlung auch aku-
ter Schmerzsyndrome können dazu bei-
tragen, der Chronifizierung von Schmerz 
entgegenzuwirken.
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Förderpreis für Konzepte zur 
Verbesserung der intensiv-
medizinischen Versorgungs-
qualität 2015

Der vom Wissenschaftlichen Verein zur 

Förderung der klinisch angewendeten For-

schung in der Intensivmedizin e.V. (WIVIM) 

ausgeschriebene Förderpreis in Höhe von 

€ 3.000,00 wird für innovative Projekte und 

Projektvorhaben vergeben, die auf eine 

nachhaltige Verbesserung der intensivme-

dizinischen und intensivpflegerischen Ver-

sorgungsqualität abzielen. Hierbei werden 

vorzugsweise Projekte berücksichtigt, die 

anerkannte Instrumente des Qualitätsma-

nagements (PDCA-Zyklen) verwenden.

Der Förderpreis wird jährlich ausgeschrie-

ben und vergeben. Um den Förderpreis 

können sich alle Teilnehmer des Sympo-

siums Intensivmedizin + Intensivpflege 

bewerben. Berücksichtigt werden Projekt-

Manuskripte in deutscher oder englischer 

Sprache, die bis zum 15. Dezember 2014 in 

elektronischer Form als PDF an kontakt@

wivim.de eingereicht worden sind.

Für die Bewerbung sind ein formloses An-

schreiben und eine kurze strukturierte Pro-

jektbeschreibung notwendig. Die Projekt-

beschreibung sollte neben der Thematik 

insbesondere das zugrunde liegende Kon-

zept und die Zielstellung, die methodische 

Aufarbeitung, Eckpunkte der Durchführung 

und der anschließenden Evaluierung sowie 

Informationen zur Gesamtlaufzeit des Pro-

jektes enthalten.

Im Fall der Preisvergabe soll der Preis-

träger seine Ergebnisse, ggf. auch in Form 

eines vorläufigen Projektberichts, auf dem 

im darauffolgenden Jahr stattfindenden 

Symposium für Intensivmedizin + Intensiv-

pflege präsentieren.

Die Preisvergabe nimmt die Jury während 

des Bremer Symposiums für Intensivmedi-

zin + Intensivpflege 2015 vor.

Kontakt:

Prof. Dr. Herwig Gerlach,  

E-Mail: herwig.gerlach@vivantes.de

Fachnachrichten
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