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Verhaltensmedizinische 
Grundlagen

Verhaltenstherapeutische 
Interventionen

• Hierbei handelt es sich im eine Gruppe von 
Interventionsnethoden, die jeweils auf ein 
spezifische Modifikationsziel gerichtet ist.

• Ziel kann es z.B. sein. Die Aufmerksamkeit des 
Schmerzpatienten von seinem 
Aufmerksamkeitsfocus Schmerz durch 
verhaltenstherapeutische Methoden auf andere 
Bereiche im psychosozialen Umfeld zu 
verschieben.
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Schmerzpatienten und ihr 
Verhalten

• Zuwendung der sozialen Umgebung und 
Schmerz.

• Positive Verstärkung: Lernen durch Erfolg.

• Negative kognitive Gegankenschleifen.

Verhaltenstherapeutische kognitive 
Interventionen

• Diese beinhalten Methoden, die gezielt auf 
die Veränderung kognitiver Prozesse 
(Überzeugungen, Einstellungen, 
Erwartungen, Schemata, „automatische 
Gedanken“) gerichtet sind.
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Verhaltenstherapeutische 
behaviorale Methoden

• Therapeutische Interventionen, die unmittelbar auf eine 
Veränderung von Verhalten gerichtet sind.

• Aufbau von stufenweisen Verhaltensprogrammen, 
Verhaltensstrategien.

• Ein Schmerzpatient macht erste Übungen an einer 
Kraftmaschine, ist aber auf kognitiver Ebene jahrelang 
der Meinung gewesen, dass dies schädlich ist und er 
sich nicht belasten darf.
Durch  vorausgegangene psychoedukative Gespräche 
und Aufstellung eines VT-Programmes hat er die 
Bereitschaft, erste Übungen am Gerät zu wagen.
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Kognitive Verfahren

• Schmerzbezogen Kognitionen:
Momenthafte schmerzbezogene Selbstverbalisationen, 
die sich auf das Schmerzerleben beziehen.

>> Momentbezogene attributionale Kognitionen: 
Katastrophiesieren, Hilf/-Hoffnungslosigkeit.

Dies sind Resultate einer Überwertung von 
Schmerzerfahrung.

Zusätzlich noch die Kognition des Bagatellisierens, die mit 
einer Unterbewertung der Schmerzsituation einhergehen.

Krankheitsbezogene 
Überzeugungshaltungen

• Zu den häufigsten Metakognitionen 
gehören die sogenannten „fear avoidance 
beliefs“.

• >> Krankheitsbezogene 
Überzeugungshaltungen mit maladaptiven 
Verhaltenskonsequenzen.
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Der kognitiv-
verhaltenstherapeutische Ansatz

• Basiert auf den allgemeinen Prinzipien der kognitiven 
Verhaltenstherapie

• Die Grundannahme beruht darauf, dass eine 
Wirksamkeit von kognitive Strategien bei der 
Bewältigung des Schmerzes 
besteht: Attributionale Prozesse, Aufmerksamkeit, 
Interpretation.

Der Schwerpunkt in der kognitiven VT besteht also in der
Vermittlung von Bewältigungsfertigkeiten (Coping-
Strategien). 

Der kognitiv-
verhaltenstherapeutische Ansatz

• Pat. sollen schmerzauslösende -und 
aufrechterhaltende Gedanken identifizieren und 
kognitiv modulieren.

• Durch eine stufenweise Vermittlung von 
Bewältigungsfertigkeiten (Coping-Srategien) 
sollen die Kontrollfähigkeit und das 
Kompetenzvertrauen gesteigert, Gefühle der 
Hilflosigkeit abgebaut und die Eigenaktivität des 
Pat. gefördert werden.

• >> Viele Studien konnten eine Wirksamkeit auf 
das Schmerzerleben nachweisen.
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Der kognitiv-
verhaltenstherapeutische Ansatz

• Pat. lernen also nicht nur mit dem Schmerz 
besser umzugehen.

• Denn wenn Schmerz ein subjektives 
Erlebensphänomen ist, dann wird das gesamte 
Erleben des Schmerzes –inklusive seiner 
Intensität – durch kognitive- wie auch 
bahaviorale Methoden beeinflusst.

• Das therapeutische Ziel geht über die 
Bearbeitung des Symptoms Schmerz hinaus.

Der kognitiv-
verhaltenstherapeutische Ansatz

• Es werden nämlich instrumentelle Zusammenhänge des 
Schmerzverhaltens (dessen Fkt. Im sozialen Kontext) in die 
Modifikation des Verhaltens berücksichtigt.

• Somit kommt es zu Berabeitung von Kompetenzdefiziten im Bereich 
der sozialen, kommunikativen Fertigkeiten.

• >> Dadurch können Patienten ein operant verstärktes 
Schmerzverhalten abbauen und schließlich aufgeben, indem 
adäquatere soziale Fertigkeiten wie z.B. Durchsetzen eigener 
Interessen vermittelt werden, so dass nicht das Schmerzverhalten
diese Funktion übernehmen muss.

• Studien zeigten bei Pat. mit chronischen Spannungskopfschmerz 
eine bessere Wirkung einer Kombination aus Entspannung und 
kognitiver VT als analgetische med. Behandlung und 
Placebobehandlung.
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Behaviorale Verfahren

• Durch geringe Veränderung des Verhaltens 
können deutliche Veränderungen von 
Kognitionen erzielt werden.

• Zu den behaviorale Aspekten des chronischen 
Schmerzsyndroms gehören:

• Schmerzkontrollierende Verhaltensweisen wie 
Medikamentenkonsum und die 
Inanspruchnahme des Gesundheitssystems 
sowie weitere Aspekte  der allgemeinen 
Aktivitäten im Beruf, Familie und Freizeit.

Häufiges Krankheitsverhalten

• Passives Vermeidungsverhalten.

• Geringes Ausmaß an körperlicher und 
sozialer Aktivität, oftmals äußern 
vielfältiger körperlicher Beschwerden, 
passive Bewältigungsstrategien, ein 
vermehrter Medikamentengebrauch, eine 
hohe Inanspruchnahme von 
Behandlungen.
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Operantes Lernmodell

• Schmerzverhalten wird über Reaktionen des sozialen 
Umfeldes verstärkt (intensiviert), indem es 
Aufmerksamkeit und Zuwendung erzeugt.

• Unangenehme Tätigkeiten werden verhindert, da es zu 
einer kurzfristigen Verringerung der Schmerzintensität 
führt (wie es oft auch bei passiven Verhaltensweisen 
passiert: Schonung, Ruhe, Fernsehen, Massage oder 
schmerzkontingenter Medikamenteneinnahme).

• Diese positiven Konsequenzen führen zur höheren 
Wahrscheinlichkeit  des wiederholten Auftretens von 
Krankheitsverhaltens, was dann zu einem vermehrten 
Schmerzerleben führt.
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