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Medikamente? Physiotherapie? Operation? Nichts hilft Ihnen langfristig gegen Ihre Schmerzen? Das 
kann auch daran liegen, dass der Schmerz chronisch geworden ist. Das heißt, der Schmerz hat seine 
eigentlich sinnvolle Warnfunktion verloren und lässt sich nicht oder nicht mehr auf eine einzige 
körperliche Ursache zurückführen.1 Ein ganzheitlicher, sogenannter multimodaler Ansatz ist dann am 
erfolgversprechendsten. Denn bei der Chronifizierung und damit auch in der Behandlung der 
Schmerzen spielen nicht nur biologische, sondern auch psychische und soziale Faktoren eine wichtige 
Rolle.2  

 

Das bio-psycho-soziale Modell  

Das bio-psycho-soziale Modell beschreibt, dass neben körperlichen Ursachen, wie beispielsweise 
Fehlhaltung und Muskelverspannungen auch psychische und soziale Faktoren zu einer Chronifizierung 
von Schmerzen beitragen und miteinander in Interaktion stehen.1  

Wie Sie in der Abbildung sehen können, gibt es auf den verschiedenen Ebenen unterschiedliche 
Faktoren, die die Schmerzwahrnehmung beeinflussen. Eine Muskelverspannung auf der körperlichen 
Ebene kann durch andauernden Stress beeinflusst werden und zu Sorgen führen. 
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Das Schmerzfass 

Um die Grundlage des bio-psycho-sozialen Modells für Ihre individuelle Situation nutzen zu können, 
möchten wir Ihnen das Schmerzfass vorstellen. Das Schmerzfass soll die Vielfalt der Faktoren, die auf 
die Schmerzentstehung und – wahrnehmung Einfluss nehmen veranschaulichen. Hierfür können Sie sich 
ein Fass vorstellen, welches sich durch ungünstige Faktoren stetig füllt. Jeder Faktor trägt dazu bei, dass 
das Überlaufen des Fasses näher rückt und der Spannungszustand steigt. Wenn die Überlastungen in 
den einzelnen Bereichen über längere Zeit anhalten, kann das zu kontinuierlicher Anspannung der 
Muskulatur führen. Dauerhaft angespannte Muskulatur verhärtet und verkürzt sich – Schmerzen und 
Erschöpfung können die Folge sein.2  

Das Gute ist: Sie können das Fass leeren! So vielfältig wie die Belastungen sind, die das Fass füllen 
können, so vielfältig sind auch die positiven Faktoren, die das Fass leeren können.4 

Um die für Sie wichtigen Faktoren aus den verschiedenen Bereichen (biologisch, psychisch und sozial) 
zu erfassen und positive Beeinflussungsmöglichkeiten zu finden, können Sie mit dem folgenden 
Arbeitsblatt Ihre individuellen Faktoren identifizieren und dann auch aktiv nutzen. 
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Das alles bringt mein Fass zum Überlaufen: 

 

Meine individuellen Möglichkeiten das Fass zu leeren: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


