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Chronische Rü-
ckenschmerzen 
haben häufi g auch 

eine psychische 
Komponente. 

Chronische Schmerzen: 
Leiden ohne Pause

Schwerpunkt Psychosomatik II

Während akute Schmerzen rein körperlich verursacht 
sein können, spielt die Psyche bei Dauerschmerzen 
eine dominante Rolle. Je früher eine Behandlung ein-
setzt, desto besser.

Chronische Schmerzen (Schmerzen, die 

länger als drei Monate andauern) sind längst 

zum Volksleiden geworden. „Ein Fünftel der 

österreichischen Bevölkerung leidet ständig 

unter Schmerzen, bei den über 50-Jährigen 

ist es gar bereits die Hälfte“, sagt Schmerz-

experte Univ.-Prof. Prim. Dr. Michael Bach 

vom Landeskrankenhaus Steyr. Chronische 

Schmerzpatienten befi nden sich in einer Art 

Schmerzspirale. Schmerzt der Körper, sinkt 

die Stimmung. Depressive Verstimmungen 

oder gar echte Depressionen drohen. Zudem 

entwickelt sich eine permanente Angst vor 

neuen, noch stärkeren Schmerzen. Die Fol-

ge: Man zieht sich zurück, identifi ziert sich mit 

seinen Schmerzen immer mehr, schont den 

Körper. All das führt dazu, dass die Schmer-

zen weiter zunehmen.

Herzrasen, Schwindel, Übelkeit
Findet man trotz eingehender medizinischer 

Untersuchungen keine körperlichen Ursachen 

für die Schmerzen, können diese psychisch 

bedingt sein. Wenn man Angst im Nacken 

spürt oder vor Kummer den Kopf hängen 

lässt, führt das häufi g zu Verspannungen und 

Verkrampfungen in der Hals-Rückenregion. 

Auch Dauerstress löst bei vielen Menschen 

Schmerzen aus. Leistungs- und Erfolgsdruck 

sowie Angst vor Fehlern und Versagen sind ein 

guter Nährboden für Schmerzerkrankungen. 

Bestehen solche Belastungssituationen über 

lange Zeit, kann das zu chronischen Schmer-

zen führen. Das vegetative Nervensystem ist 

bei dieser Art von Schmerzerkrankung häufi g 

mit betroffen, so dass Patienten zusätz-

lich über Beschwerden wie Ohrgeräusche 

(Tinnitus), Schwindel, Übelkeit und Konzen-

trationsstörungen, Herzrasen etc. klagen. Da 

bei chronischen Schmerzen zumeist Körper 

und Psyche betroffen sind, empfehlen sich 

zur Behandlung Modelle, die beide Bereiche 

mit einbeziehen. Schmerzmedikation plus 

Psychotherapie plus Verhaltensänderung 

(Entspannungstraining, viel Bewegung, 

Ernährungsumstellung) bei den 

Betroffenen scheint 

am aussichts-

reichsten, 

u m  c h ro -

nische Schmer-

zen zu lindern 

oder gar zu besei-

tigen. Dr. Bach: „Am 

besten wenden sich 

Patienten direkt an 

eine Schmerzam-

bulanz oder einen 

Schmerztherapeuten. 

Wichtig ist, dass man 

dies rasch tut. Je we-

niger der Schmerz 

bereits chronifiziert 

ist, desto besser die 

Erfolgsaussichten.“

Dr. Thomas Hartl

Buchtipp: Thomas Hartl, Geheilt vom Schmerz. Erfolgsgeschichten chronisch 
Kranker, Verlag Ueberreuter, 2010. Mehr Info unter www.geheiltvomschmerz.at
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Interview

„Optimal ist ein Behandlungsmix“
Die Mehrzahl der Menschen, die bei Dr. Sabine Wied-
Baumgartner Hilfe suchen, sind Schmerzpatienten. Im 
folgenden Interview erzählt die Ärztin für Allgemeinme-
dizin, Mesotherapie und Akupunktur aus Linz über den 
Einfl uss von Stress, Behandlungsmöglichkeiten und 
das nötige Vertrauen zwischen Arzt und Patienten.

Man sagt, dass rund ein Drittel aller Pa-

tienten in Arztpraxen Schmerzpatienten 

sind. Können Sie das bestätigen?

Dr. Wied-Baumgartner: „Auf jeden Fall. Die 

Zahl scheint mir sogar zu tief gegriffen. An 

manchen Tagen sind 70 Prozent und noch 

mehr meiner Klienten Schmerzpatienten.“

Chronische Schmerzen gelten als psy-

chosomatische Erkrankung. Wie sehen 

Sie das?

Dr. Wied-Baumgartner: „Bei fast jedem chro-

nischen Schmerzpatienten spielt auch die 

Psyche eine Rolle. Viele Schmerzen werden 

von der Psyche zumindest verstärkt, wenn 

nicht gar verursacht. Kopfschmerzen etwa 

sind häufi g psychosomatisch, ebenso Mus-

kelschmerzen und starke Verspannungen.“

Empfehlen Sie Ihren Patienten häufig 

eine Psychotherapie?

Dr. Wied-Baumgartner: „Psychotherapie wäre 

in vielen Fällen sicher hilfreich. Es geht bei 

der Behandlung von psychosomatischen Be-

schwerden immer um ein Miteinander. Ärzte 

und Psychotherapeuten sollten zusammenar-

beiten, ebenso wie die Patienten selbst ein 

Maß an Selbstverantwortung zu übernehmen 

haben.“

Welche Rolle spielt der Faktor Stress?

Dr. Wied-Baumgartner: „Stress spielt eine 

große Rolle. Stress und Belastungen können 

Schmerzen verstärken und auch verursa-

chen. Studien belegen, dass etwas über 60 

Prozent der Ursachen für Schmerzbeschwer-

den in der Psyche zu fi nden sind, jedoch nur 

unter ein Prozent der Therapien genau dort 

ansetzt. Daher ist es das Allerwichtigste, 

zuerst abzuklären, ob die Schmerzindikation 

von der Psyche zu trennen ist, oder ob ein 

Zusammenhang besteht.“

Wohin sollen sich chronische Schmerz-

patienten wenden?

Dr. Wied-Baumgartner: „Meist haben die Pati-

entinnen und Patienten einen langen Weg hin-

ter sich, bis sie kompetente Hilfe bekommen. 

Sie wandern vom Hausarzt zum Orthopäden, 

vom Radiologen zum Physiotherapeuten 

oder zum Masseur. Manchmal kommt 

dann noch der Psychotherapeut ins Spiel. 

Hat der Ärztetourismus keinen Erfolg ge-

bracht, landet der Patient oft wieder beim 

Hausarzt, wo er Medikamente und Sprit-

zen etc. bekommt. Das ganze geht oft 

über Jahre, bis jemand draufkommt, dass 

der Betroffene an psychosomatischen Be-

schwerden leidet und dementsprechend 

behandelt gehört.“

Und wie sieht die optimale Behandlung 

dann aus?

Dr. Wied-Baumgartner: „Optimal ist ein Be-

handlungsmix. Neben der medikamentösen 

Einstellung sollte eine Psychotherapie statt-

fi nden, z.B. eine Verhaltens- oder Gesprächs-

therapie. Zudem sollte bei vielen chronischen 

Schmerzpatienten die Muskelanspannung 

reduziert werden. Das kann durch Yoga, 

Meditation, Entspannungsübungen etc. ge-

lingen. Auch die Zufuhr von Magnesium ist 

oft hilfreich.“

Wie wichtig ist die Kommunikation Arzt-

Patient?

Dr. Wied-Baumgartner: „Die Kommunika-

tion zwischen Arzt und Schmerzpatient ist 

mit entscheidend für den Erfolg. Patienten 

brauchen jemanden, bei dem sie sich auch 

aussprechen können. Tun sie das nicht von 

sich aus, sollte der Arzt Fragen stellen zur 

Lebensweise, Ernährungsgewohnheiten, 

familiäre Disposition, Arbeitsplatzfaktoren 

(Stress) und Partnerschaft.“

Haben Ärzte die nötige Zeit für solche 

Gespräche?

Dr. Wied-Baumgartner: „Gerade bei Schmerz-

patienten bedarf es spezielles Einfühlungsver-

mögen des Arztes, um herauszufi nden um 

welche Schmerzqualitäten es sich handelt. 

Trotz Stress und Zeitmangel sollten wir be-

müht sein, in einer verständlichen Sprache 

dem Patienten Informationen zu geben. 

Wertschätzung dem Patienten gegenüber 

schafft Vertrauen.“

Interview: Dr. Thomas Hartl

Dr. Sabine Wied-Baumgartner, Ärztin für 
Allgemeinmedizin in Linz, behandelt eine 
Patientin mit der Mesospritze.
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■ Mesotherapie

Dr. Sabine Wied-Baumgartner behan-

delt viele ihrer Patientinnen und Pati-

enten mit der so genannten Mesothe-

rapie. Das ist eine schulmedizinische 

Behandlungsmethode, die niedrigst-

dosierte Wirkstoffe mit kleinsten Injekti-

onen direkt an den Ort der Erkrankung 

einbringt. Es handelt sich dabei um 

eine Kombination aus Neuraltherapie, 

Akupunktur und Medikamentenzufuhr. 

Verwendet werden kleine Nadeln, der 

Patient spürt nur kleine „Piekser“. In 

einer Tiefe von zwei bis vier Millimetern 

werden die Medikamentenmischungen 

eingebracht. Mehr Infos im Internet 

unter www.mesotherapie.at.  

Der Leidensweg von Christel Kammerer zeigt, wie sich 
langjährige, psychische Belastung körperlich auswirken 
kann. Er ist aber auch Beispiel für eine geglückte Ge-
nesung durch Eigeninitiative, eine positive Einstellung 
und die Hilfe eines Vertrauensarztes.

Die richtige Balance zwischen Leistung und Entspannung fi nden, ist das Ziel psycho-
somatischer Behandlung.

Jahrelange Schmerzhölle 
– und der Weg hinaus

Vitaler kann man sich eine 71-Jährige kaum 

vorstellen. Ein fröhlicher Typ, geerdet und doch 

aufgeschlossen für Neues. Die Geschichte von 

Christel Kammerer aus Ried/Innkreis passt 

dem ersten Anschein nach so überhaupt nicht 

zu ihrem positiven Wesen, doch die Pensionis-

tin hat einen langen Leidensweg chronischer 

Schmerzen hinter sich. „Mit 24 Jahren begann 

die Misere“, erzählt sie. Frisch verheiratet, stellte 

sich heraus, dass ihr Mann an gesundheitlichen 

Problemen litt, die das Zusammenleben in der 

Familie zu einer großen Belastung machten. 

Auch der jüngste Sohn wurde krank, und 

Frau Kammerer war allein auf sich gestellt. 

„So eine Situation über Jahre zu bewältigen ist Lesen Sie weiter auf Seite 12

sehr anstrengend. So viele Jahre, zwei Kranke 

und ich in der Mitte“, erinnert sie sich. Nach 

zehn Jahren manifestierte sich dieser Zustand 

körperlich. Sie bekam heftige Schmerzen im 

Rücken. Auch psychisch war sie bereits schwer 

angeschlagen. 

Ablenkung durch Aktivität
Der Gang zum Arzt brachte keine Erklä-

rung für die Ursachen. Schmerztabletten 

schafften nur kurzfristige Erleichterung. 

Unglaubliche 23 Jahre lebte Christel Kam-

merer mit ihren Schmerzen. Eine Zeit, in 

Braucht keine Schmerztabletten mehr: 
Christel Kammerer.
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der sie sich aber nicht aufgab. Sie blieb 

gesellschaftlich aktiv, wirkte in den örtlichen 

Brauchtumsgruppen mit und versuchte, 

sich abzulenken. „Dann kam das große 

Schicksalsglück“, sagt die vitale Dame und 

strahlt. Sie lernte den praktischen Arzt und 

Ayurveda-Spezialisten Dr. Wolfgang Scha-

chinger kennen. „Er gab mir eine Spritze 

an einem bestimmten Punkt im Fuß und 

die Schmerzen waren weg. Vorher dachte 

ich, es zerreißt mir den Kopf“, schildert sie. 

Schnell fasste sie Vertrauen zu Dr. Scha-

chinger. Einige Zeit danach lud er sie zu 

einem Vortrag über transzendentale Medi-

tation ein. So lernte sie in den folgenden 

Wochen zu meditieren und wurde ruhiger 

und ausgeglichener. „Ohne die Meditation 

hätte ich die Schübe nicht verkraftet“, sagt 

Kammerer. Die Ursache ihrer Schmerzen 

freilich blieb nach wie vor im Dunkeln, 

wieder vergingen Jahre. Dann brachte eine 

Computertomographie Licht ins Dunkel. Im 

Alter von 57 Jahren bekam ihr Leiden einen 

Namen: Morbus Bechterew, eine chronisch 

entzündliche rheumatische Erkrankung. Mit 

der Diagnose in der Tasche wurde Frau 

Kammerer noch aktiver und nahm ihr ge-

sundheitliches Heft vermehrt selbst in die 

Hand.

„Ich brauche schon lange keine Tabletten 

■ 

„Körper als Instrument des Geistes“

Dr. Wolfgang Schachinger, Allgemein-

mediziner aus Ried/Innkreis, über 

seine Patientin Christel Kammerer.

„Jeder Schmerz hat eine psychosoma-

tisch beeinfl usste Komponente. Wenn 

man ein seelisches Hoch hat, tut sich 

der Körper leichter mit der Schmerzbe-

kämpfung. Frau Kammerer ist ein leben-

diges Beispiel dafür, dass Bewusstsein 

und innere Intelligenz primär sind, der 

Körper sekundär. Was heißt das? Nichts 

anderes, als dass unser Körper ein In-

strument unseres Geistes ist. Was Frau 

Kammerer macht, um gesund zu bleiben, 

ist die hohe Schule der Psychohygiene: 

Sie übt täglich Meditation; sie betet, hat 

also ein spirituelles Ziel, und sie lässt 

Probleme nicht anstehen: Wann immer 

sie etwas belastet, setzt sie sich sofort 

so lange damit auseinander, bis sie das 

Problem verarbeitet hat.“

Dr. Wolfgang Schachinger, Ried/Innkreis

mehr. Für gar nichts“, erzählt sie stolz. Statt 

auf Medikamente schwört sie auf andere 

Dinge, an die sie sich eisern hält: Tägliche 

Meditation, tägliche Auszeit nur für sich. 

Zwei Stunden, bestehend aus Selbstmas-

sage von Kopf und Gesicht, Gymnastik, 

Ruhe und Entspannung zu fi nden ist für viele Menschen mit psychosomatischen Leiden ein langer Weg. 

Tanzen und einiges mehr. Frau Kammerers 

Elixier zum Wohlbefinden besteht aus vielen 

Faktoren: ihrem Arzt, dem sie vertraut, aus 

der Freude am gesellschaftlichen Engage-

ment – und aus der täglichen Pflege ihres 

Körpers und ihrer Seele.




