
Was bedeutet „chronischer Schmerz“?

Für Mediziner und Therapeuten bedeutet der 
Begriff  „chronischer Schmerz“ zunächst, dass 
der Schmerz länger als 3-6 Monate besteht.
Er kann begleitend zu einer Grunderkrankung 
auftreten (wie z.B. Rheuma, Arthrose), mit einer 
psychischen Erkrankung einhergehen oder 
aber ohne eine off ensichtlich erkennbare 
Ursache vorherrschen. Chronischer Schmerz 
belastet – sowohl körperlich als auch psychisch 
und sozial. Damit Sie wieder der „Herr über 
Ihren Körper“ werden, Ihren gewohnten 
Aktivitäten nachgehen können und sich wieder 
leistungsfähiger und zufriedener fühlen, bedarf 
es Zeit und multidisziplinärer, ganzheitlicher 
Ansätze.

Der Schlüssel gegen chronische Schmerzen

Wirkliche Hilfe können nur Behandlungs-
konzepte bieten, die keine Trennung zwischen 
Körper und Geist machen. Der Schlüssel zum 
Erfolg gegen chronische Schmerzen liegt daher 
in einer biopsychosozialen Herangehensweise. 
Ziel ist es, das Schmerzgedächtnis zu 
„überschreiben“. Bei NOVOTERGUM stellen wir  
Ihnen eine individuelle Therapie zusammen, 
in der die Schmerzen durch positives 
Bewegungserleben in den Hintergrund treten. 
Solche überraschenden Erfahrungen prägen 
sich ein und werden abgespeichert. Damit 
verlieren Sie die Angst, die Freude an Bewegung 
kommt zurück und die Lebensqualität wird 
deutlich verbessert. Dabei ist es wichtig, dass 
Sie den Weg in Richtung Schmerzfreiheit 
aktiv mitgestalten und so den Teufelskreis 
durchbrechen.
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Ängstliche Erwartungen sind fast schlimmer als der Schmerz

Schmerz löst Angst aus und das ist sinnvoll. Schmerzen sollen uns davor warnen (weiterhin) etwas 
zu tun, was uns schadet. Wenn der Schmerz allerdings chronisch wird, verliert er seine Warnfunktion 
und die Angst rückt in den Vordergrund.  Der Schmerzpatient weiß, dass eine bestimmte Bewegung 
weh tut und fürchtet diesen Schmerz.  Durch die ständige gedankliche Vorwegnahme des schmerz-
haften Reizes empfi ndet er ihn umso stärker, wenn er dann tatsächlich kommt. Dieser Schmerz ver-
unsichert und verursacht unangenehme Emotionen, die mit der Bewegung verknüpft werden. Binnen 
kurzer Zeit hat der Patient gelernt jene schmerzhaften Bewegungen zu vermeiden. Dieses Vermei-
dungsverhalten bringt wiederum negative Konsequenzen mit sich. Die Warn- und Schutzfunktion ist  
nicht mehr sinnvoll.

Das können Sie selbst tun:

• Reduzieren Sie mithilfe von Entspannungstechniken und bewussten Ruhephasen Ihr Stresslevel. 
• Reden Sie über Ihre Schmerzen. 
• Bleiben Sie in Bewegung.
• Fangen Sie wieder an Ihrem Körper zu vertrauen, ihn positiv wahrzunehmen und Grenzen zu 

erkennen. Ihr Therapeut wird Sie dabei begleiten.

Erster Schmerz

Einschränkung von Bewegung und 
Aktivitäten (unbewusst)Aktivitäten (unbewusst)

Schmerzzunahme/
Steigerung der Sensibilität + Lebensqualität sinkt/

Angst verstärkt sichAngst verstärkt sich

Bewusste Vermeidung, 

Entwicklung Schmerzgedächtnis
Entwicklung Schmerzgedächtnis

Weitere Schmerzsteigerung durch 

mangelnde Bewegung/ 

unzureichende Verarbeitung

Psychische Belastung nimmt zu/
mögliche Entstehung von Depressionen

Teufelskreis

STOP! �> Start Physiotherapie
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