
Obwohl der Schmerz die Reaktion
des Körpers auf ein Missverhältnis
zwischen Beanspruchung und
struktureller Voraussetzung dar-
stellt, bedeutet eine sinnvolle Lö-
sung des Problems nicht einfach
das Weglassen einer sportlichen
Belastung oder die Einnahme von
Medikamenten.

Schmerz ist
nicht Schmerz

Gesundheit
SCHMERZEMPFINDEN

82 FIT for LIFE 5-02

V O N  D R . M E D . M A R C O  C A I M I

Zu beschreiben, was Schmerz ist,
würde uns auf eine weltumspan-
nende Reise führen, mit Etappenzie-

len in der Biologie, der Medizin, der Che-
mie, der Physik und nicht zuletzt auch in
der Muse. Man denke bloss an den oft in
Gedichten und Romanen beschriebenen
und in Chansons und Hits besungenen
Herzschmerz. In Anbetracht des Veröf-
fentlichungsortes dieses Artikels möchten
wir denselben ausklammern, ebenso wie
den penetranten Zahnschmerz aufgrund
eines eiternden Zahnes und ebenso die ei-
nem fast umbringenden Nierenkoliken,
wenn sich in gleichnamigen Organen oder
deren abführenden Wegen ein Steinchen
eingenistet hat. Es soll hier vielmehr von
dem nicht ganz klaren, organisch manch-
mal auch nicht «sauber» diagnostizierba-
ren Schmerz die Rede sein.

Was ist Schmerz?
Schmerz ist das Resultat eines Missver-
hältnisses zwischen Beanspruchung und

werk usw. berücksichtigen und versu-
chen, den Hebel dort anzusetzen, um
eben genau diese strukturellen Vorausset-
zungen für die entsprechende Belastung
(in diesem Falle das Lauftraining) zu
schaffen.

Gerade Laufanfänger, voller guter Vor-
sätze und Motivation, machen oft den
Fehler, zu «scharf» mit regelmässigem
Training zu beginnen. Die Fehler werden
nicht im Bereich der Häufigkeit, sondern
in der Intensität und Dauer der einzelnen
Einheiten gemacht. Mit anderen Worten:

• es wird zu schnell
• und es wird zu lange gelaufen

Noch verheerender ist dies, wenn die
Einheiten zu selten stattfinden. Es ist we-
sentlich sinnvoller, täglich zu laufen,
dafür anfänglich kurz und langsam, als
zweimal die Woche zu schnell und zu
lange. Strukturelle Schmerzen sind die
Quittung und führen leider oft zum Trai-
ningsabbruch und damit zur Verhinde-
rung einer gesunden und sinnvollen Frei-
zeitbeschäftigung.

Unserem Körper können wir fast alles
zumuten, was er aber nicht gerne hat ist,
wenn man ihn rechts überholt: In zwei
Wochen das nachzuholen, was man
zwanzig Jahre verschlafen und versäumt
hat, rächt sich.

Schmerzen trotz 
angepasster Dosierung
Auch wenn die Dosis stimmt, können bei
Aufnahme einer neuen körperlichen Akti-
vität anfänglich Zipperlein in Form von
Beschwerden auftreten. Es gibt nun die
Möglichkeit, sofort zu resignieren und
wieder alle Vorsätze über Bord zu werfen.
Tun Sie dies nicht, Ihnen zuliebe! Gehen
Sie noch weiter zurück in der Dosis und
akzeptieren Sie auch einmal ein bisher
unbekanntes Zwicken – es sind sicher
Zeichen Ihres Körpers, aber gerade am
Anfang bedeuten diese nicht immer: lass
mich in Ruhe, es ist zu viel, du machst
mich kaputt (Obwohl natürlich couch po-
tatoes und ewige Churchill-Fans dies
gerne als Anlass nehmen, das so zu inter-
pretieren). 

Optimistische Menschen, die ihre rest-
lichen 20, 30, 40 oder 50 Lebensjahre in
einem konstruktiven Dialog mit ihrem
Körper verbringen und nicht unter einem
Monolog ihres Körpers an sich leiden
wollen, sehen in solchen Signalen ein Zei-
chen ihres Körpers, dass dieser noch lebt,
dass etwas mit ihm geschieht, dass er in

struktureller Voraussetzung für diese Be-
anspruchung. Die Symptombekämpfung
(leider noch zu oft etabliert in der klassi-
schen Schulmedizin!) tendiert in Rich-
tung der Schmerzelimination durch lo-
kale und/oder medikamentöse Schmerz-
bekämpfung. Sinnvoller ist es oft, nach
der Ursache des Schmerzes zu fragen.

Ein Beispiel: Treten nach einem Lauf-
training immer Schmerzen an der Achil-
lessehne auf, kann nun jedesmal Eis auf-
gelegt werden, zusätzlich ein entzün-

dungshemmendes Gel. Reichen diese
Massnahmen einmal nicht mehr aus, kön-
nen auch entzündungshemmende und
dadurch schmerzlindernde Tabletten ein-
genommen werden. Eine Vorgehens-
weise, welche den klassischen Fall der
Symptombekämpfung darstellt. Eine ur-
sächliche Analyse würde beispielsweise
die Beschaffenheit der gesamten Bein-
muskulatur (Dehnungs- und Kräftigungs-
grad), allfällige Fussdeformitäten oder –
fehlstellungen, Ablaufprofile am Schuh-
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Aufbruchstimmung versetzt und Flugrost
von ihm abgeschliffen wird. Solche
Schmerzen können im Rahmen von Ad-
aptationsprozessen oft in den Hinter-
grund treten und später gar verschwin-
den.

Oft besteht, meist zu Unrecht, die
Angst, dass beim Auftreten von Schmer-
zen und deren ungenügender Beachtung
etwas im Körper zerstört werden könnte.
Diese Ängste sind aber vielfach unbegrün-
det, denn unsere körperlichen Strukturen
sind wesentlich widerstandsfähiger, als
angenommen wird. Beim Auftreten eines
Traumas (Unfalls) können natürlich Bän-
der, Knochen, Sehnen oder auch Muskeln
strukturell zerstört werden. Dies ge-
schieht aber, ob vorher Schmerzen be-
standen hat oder nicht. So treten bei-
spielsweise Risse der Achillessehne meist
auf, ohne dass die betroffene Person vor-
her explizit über Achillessehnen-Pro-
bleme geklagt hätte (die Ausnahme stellen
Achillessehnen dar, die vorher wegen Be-
schwerden wiederholt mit Kortison voll-
gespritzt wurden).

Sollte allerdings auch unter einer
sportlichen Dosissenkung eine Schmerz-
zunahme festzustellen sein und Anpas-
sungen fernbleiben, gilt es die Schmerzur-
sache herauszufinden und den Gang zur
ärztlichen Abklärung anzutreten.

Der Teufelskreis des Schmerzes
Schmerzen, gerade im Bereich des Bewe-
gungsapparates, können die Betroffenen
in einen Teufelskreis stürzen: Aufgrund
der Schmerzen gehen sie in eine körperli-
che Schonhaltung über, wodurch sich die
folgenden körperlichen Leistungsparame-
ter verschlechtern:

• Ausdauer
• Kraft
• Beweglichkeit

Neue Belastungen werden aufgrund
der Verschlechterung der körperlichen
Widerstandskraft noch schlechter vertra-
gen und lösen noch mehr Schmerzen aus.
Diese wiederum führen zu einer weiteren
Einschränkung des persönlichen Akti-
onsradius mit weiterer Rückbildung der
Körperfunktionen. Dies stellt aber nur die
körperliche Seite dar. Ähnliches spielt
sich auch im Bereich der psychischen
(seelischen) Komponente ab:

Diese verminderte Belastbarkeit führt
im schlimmsten Fall zur Aufgabe von kör-
perlichen und/oder beruflichen Aktivitä-
ten, nicht selten verbunden mit sozialem

Rückzug, Frühberentung und Verlust von
Körper- und Selbstwertgefühl sowie
Selbstbewusstsein. Das Endprodukt kann
der Sinnesverlust irdischen Daseins mit
depressiver Entwicklung sein.

Deshalb gehen, ausgehend von der
amerikanischen Rehabilitation seit der
Mitte der Achtzigerjahre, moderne Reha-
bilitationskonzepte zuerst von der Ver-
besserung der körperlichen Funktionen
Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und erst
in zweiter Linie von der Schmerzsenkung
aus. Was in erster Linie für den Laien sa-
distische Züge haben mag, hat durchaus
seine Berechtigung: In den seltensten Fäl-
len führt die körperliche Reaktivierung
des (oft chronischen) Schmerzpatienten
zu einer Schmerzverstärkung. Verspürt
aber der Patient eine Verbesserung seiner
körperlichen Leistungsfähigkeit, die man
immer dokumentieren sollte, kann er all-
mählich wieder Zutrauen in seinen Kör-
per finden. Die Wiederaufnahme sistierter
Aktivitäten ist die Folge und damit auch
eine Verbesserung der Lebensqualität.
Dies bewirkt, dass die Schmerzen auf-
grund eines anderen, veränderten
Schmerzerlebens in den Hintergrund tre-
ten und im Laufe der Zeit ihre dominante
Bedeutung verlieren. Eine Erfahrung, die
wir glücklicherweise mehrfach täglich bei
unserer rehabilitativen Tätigkeit erfahren
dürfen.

Ein nicht einfacher, manchmal gar dor-
niger Weg. Von entscheidender Bedeu-

tung ist, dass am Ende des Weges ein Ziel
steht und auf dem Weg zu diesem Ziel
Zwischenziele formuliert werden. Dies
kann mit einem Therapeuten oder auch
mit sich selbst geschehen. Es ist auch von
Vorteil, diese Ziele und Zwischenziele
schriftlich festzuhalten. In Fachkreisen
spricht man von goal processing. Wichtig
ist eine realistische Einschätzung der Si-
tuation, um Überforderung zu vermeiden,
welche in mehr Schmerzen, Frust und
Übungsabbruch münden würde.

Der gezielte Einsatz 
von Schmerzmitteln
Schmerzmittel wurden nicht nur erfun-
den, um shareholders von Pharmafirmen
reich zu machen oder Löcher in unsere
Magen- und Darmwände zu bohren. Es
gibt Situationen, in denen auf den Einsatz
von Schmerzmitteln fast nicht verzichtet
werden kann, um den Patienten wieder zu
aktivieren (therapieerstehungsfähig zu
machen). Dies nicht, um den Schmerz
ganz einfach zu ersticken, sondern um
eine den funktionellen Fortschritt ermög-
lichende Aktivierung zu initialisieren.
Vergleichbar ist dies mit einer depressiven
Person. Im Vordergrund steht sicherlich
die Gesprächstherapie – nur: Um sie aus
dem Bett überhaupt erst an diese Ge-
sprächstherapie zu bringen, braucht es –
zumindest in einer ersten – Behandlungs-
phase, antidepressive Medikamente.

Es gilt beim Einsatz von Schmerzmit-
teln immer zwischen Aufwand und Ertrag
abzuwägen: Eine Gefahr sind zum Bei-
spiel Nebenwirkungen durch die Medika-
mente, wie Verschleppen der Beschwer-
den (so genannte gefürchtete Chronifizie-
rung!). Der Mensch besitzt ein Schmerz-
gedächtnis. Hat er über lange Zeit
Schmerzen, werden sich diese im Gehirn
wie ein Fingerabdruck einmeisseln. Ist
dies erstmals geschehen, kann am Ort der
Schmerzentstehung gemacht werden, was
man will: nichts wird mehr helfen. Glück-
licherweise geschieht dies nicht bereits
nach einigen wenigen Wochen, sondern
erst nach Jahren, so dass man auf der Zeit-
achse etwas «Schnauf» hat. Die Koordi-
nierung des Einsatzes von Schmerzmit-
teln gehört aber immer in ärztliche
Hände. �

* Unterlagen zu Büchern und Seminaren vom Au-
tor bei:ÄQUILIBRIS SEMINARE, Dr. med. Marco
Caimi, Hirschgässlein 30, 4051 Basel, Tel.
061225 92 77, Fax 061 225 92 49, semi-
nare@aequilibris.ch, www.aequilibris.ch

Es gibt durchaus legitime Gründe, ein
Schmerzmittel zu verwenden.

Gesundheit
SCHMERZEMPFINDEN
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