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Schmerz entsteht im Kopf  

Die Schmerzforscher Dr. Ron Melzack und Dr. Patrick Wall10 formu-
lierten Anfang der siebziger Jahre ihre sogenannte »Gate-Control-
Theory«, da sie feststellten, dass die Weiterleitung der Schmerz-
signale ans Gehirn durch Kontrollschranken im Hinterhorn des 
Rückenmarks reguliert wird. Speziell ausgebildete Nervenfasern fil-
tern die ankommenden Schmerzsignale auf dem Weg zum Gehirn, 
und dieses entscheidet schließlich darüber, ob eine Bedrohung be-
steht und damit Schmerz und Angst erzeugt werden sollen, oder ob 
die Information als ungefährliche, neutrale Empfindung wahr-
genommen werden soll. Unser Organismus verfügt damit über ein 
wirklich geniales körpereigenes Schmerzhemmsystem, das je nach 
Situation mehr oder minder stark aktiv ist. Es ist also immer unser 
Gehirn, das schließlich darüber entscheidet, ob eine bestimmte 
Empfindung als schmerzhaft wahrgenommen wird oder eher nicht. 
Die Bedeutung, die wir dem Schmerz geben, verändert deshalb auch 
die grundlegende Wahrnehmung desselben. Wenn wir beispiels-
weise nach einem chirurgischen Eingriff, bei dem eine defekte Herz-
klappe ersetzt wurde, unter postoperativem Schmerz leiden, kann 
dieser von den meisten Menschen leicht ertragen werden, da er als 
Heilungsschmerz verstanden wird. Wurde aber bei der Herzopera-
tion zufälligerweise noch ein Knoten unbekannter Art festgestellt, 
kann der »gleiche« Schmerz durch die zusätzlichen Sorgen und 
Ängste ein gar unerträgliches Maß annehmen. Der bereits genannte 
Placebo-Entdecker Dr. Henry Beecher stellte bei 75 Prozent der 
Schwerstverwundeten Soldaten überrascht fest, dass diese gemäß 
eigenen Angaben trotz gravierenden Verletzungen nur unter gerin-
gen Schmerzen litten und kein Morphin verlangten.11 Beecher 
erkannte, dass für die meisten der Soldaten die Verletzung eine po-
sitive Bedeutung hatte, da sie dadurch vom lebensgefährlichen 
Kriegsgeschehen in die Sicherheit des Spitals »flüchten« konnten. 
Die Verletzung, selbst wenn sie noch so gravierend war, wurde des-
halb nicht als schmerzhafte Tragödie, sondern als Segen empfun- 

10 MELZACK , RON UND WALL , PATRICK : The challenge of pain. Bantam, 2004 

11 BEECHER, HENRY K.: Pain in Men Wounded in Battl. Annals of Surgery, Bd.123, 

S. 96, 1946 
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den, und dementsprechend wurden auch die Schmerzen wahrge-
nommen. 
Schmerzsignale werden im Gehirn in drei verschiedenen Bereichen 
verarbeitet: Der sensorische Kortex registriert Körperempfindung, 
das limbische System lässt entsprechende Stressemotionen ent-
stehen und im frontalen Kortex, unserem Denkgehirn, wird das 
Schmerzsignal bewertet. Erst das Zusammenspiel aller drei Berei-
che führt schließlich zu der entsprechenden subjektiven Schmerz-
wahrnehmung. Melzack und Wall stellten im Laufe ihrer For-
schungsarbeit fest, dass neutrale und positive sensorische Signale 
bis zu siebenmal schneller durch die Nervenbahnen gesendet wer-
den als Schmerzbotschaften. Wann immer nun im Rückenmark 
gleichzeitig sowohl eine angenehme als auch eine schmerzhafte 
Empfindung eintrifft, erreicht die raschere, also die positive Infor-
mation zuerst das Gehirn und unterbindet damit die Übermittlung 
der Schmerzinformation. 
In einem vor Kurzem durchgeführten Experiment am University 
College London konnte nachgewiesen werden, dass Schmerzen um 
rund 60 Prozent reduziert werden können, wenn die Personen mit 
den eigenen Händen die schmerzenden Stellen berühren oder sanft 
darüber streicheln. 

Atopisches Ekzem am Auge 
Vor etwa 20 Jahren hatte ich erstmals rötliche, juckende Hautaus-

schläge an beiden Handrücken und Fingern. Die medizinische Behand-

lung bestand wie üblich aus Kortison-Salbe, was allerdings lediglich 

dazu führte, dass sich der betroffene Bereich von den Händen auch auf 

Hautbereiche um die Augen ausweitete. Ich fand damals nach mehreren 

Monaten heraus, dass der Verzicht auf Industriezucker alle Ekzeme 

innerhalb weniger Wochen zum Verschwinden brachte. In den späteren 

Jahren konnte ich problemlos Zucker essen, wenn aber das Ekzem 

plötzlich wieder auftauchte, verzichtete ich für einige Wochen auf 

Zucker, und der Hautausschlag verschwand wieder. Nicht so vor einem 

Jahr: Ich hatte wieder diesen Hautausschlag am rechten Auge bis zum 

rechten Wangenknochen, aber trotz konsequentem Zuckerverzicht 

veränderte sich über mehrere Wochen nichts. In der Not griff ich 
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auf das EFT - Grundrezept zurück, klopfte etwa 3x täglich 5-10 Minuten, 

strich dabei mit dem Finger jeweils noch sanft über die gerötete Stelle - und 

innerhalb einer Woche hatte sich die Haut ums Auge wieder vollständig 

normalisiert - und es ist auch die letzten zehn Monate so geblieben. Und das 

Tolle daran ist, dass ich dabei weder auf Zucker verzichten, noch irgendwelche 

Salben verwenden musste.  

Heino Schäfer 

Einer der Wirkfaktoren erfolgreicher Schmerzbehandlung mittels 
der in diesem Buch vorgestellten EFT-Klopfakupressur-Methode 
liegt höchstwahrscheinlich genau in diesem von Melzack und Wall 
entdeckten Effekt: Durch das sanfte, regelmäßige Beklopfen der 
hochsensiblen, stresslindernden Akupunkturpunkte werden stän-
dig neutrale bis positive sensorische Informationen aus der Peri-
pherie ans Hinterhorn des Rückenmarks gesendet und so die Über-
mittlung der vorhandenen Schmerzempfindungen verhindert. 
Erfolgreiche Schmerztherapie sollte gemäß Melzack und Wall dar-
auf ausgerichtet sein, die Schmerzschranken zu schließen. Negative 
Gedanken und Grübeln, belastende Gefühle wie Wut, Angst und 
Depression, und natürlich Angespanntheit und Stress öffnen die 
Schmerzschranken weit, sodass Schmerzen ungehindert ins Be-
wusstsein dringen können. Auf der anderen Seite übermitteln Ent-
spannung, Ruhe, positive Erlebnisse und Gefühle, liebevolle soziale 
Kontakte und natürlich Freude und Humor Ihrem Gehirn die Mittei-
lung, dass es jetzt wichtigere Sachen gibt, als Schmerzen zu fühlen. 
Dieser schmerztherapeutische Ansatz erscheint auf den ersten Blick 
nachvollziehbar und sinnvoll, stellt aber in der Praxis vieler chroni-
scher Schmerzpatienten nicht nur eine große Herausforderung dar, 
sondern provoziert automatisch auch eine entscheidende Frage: 
»Wie kann ich es schaffen, positive Gedanken und Gefühle zu ent-
wickeln, wenn der Schmerz dauernd da ist?« 
Prinzipiell spielt dabei der primäre bewusste Fokus eine der wich-
tigsten Rollen: Wenn wir eine Verletzung haben und unsere volle 
Aufmerksamkeit auf den Schmerz richten, kann fast jeder Schmerz 
ein unerträgliches Maß annehmen. Falls unser Bewusstsein jedoch 
vom Schmerzzentrum abgelenkt wird, so wie dies beispielsweise bei 
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einem spannenden Gespräch, einer für uns bedeutsamen Arbeit, die 
wir verrichten wollen, oder auch durch Meditation oder Hypnose 
geschieht, tritt der Schmerz buchstäblich in den Hintergrund und 
wird nicht mehr wahrgenommen. Aus diesem Grund lenken man-
che Ärzte den Blick des Patienten vor einer Injektion von der Nadel 
weg, weil dadurch der subjektive Schmerz weniger stark empfun-
den wird. Es scheint mir auch wenig attraktiv zu sein, zu einem 
Zahnarzt zu gehen, der immer bei jedem neuen Ansetzen des Boh-
rers sagt: »Achtung, jetzt tut es gleich weh.« Dies führt nicht nur die 
bewusste Aufmerksamkeit auf die Schmerzstelle, sondern löst in 
diesem Moment zusätzliche Verspannungen aus, die die Nervenen-
den noch mehr quetschen, sodass sie stärkere Schmerzsignale ans 
Hirn senden. Genau dieser letzte Faktor spielt bei chronischen 
Schmerzen oder bei Migränepatienten eine zusätzliche Rolle, da 
diese Menschen aus den früheren Erfahrungen ein Schmerzge-
dächtnis entwickelt haben und bereits im Voraus wissen (erwarten), 
dass der Schmerz auch dieses Mal einen bestimmten Verlauf neh-
men oder sich auch durch Medikamente nicht lindern lassen wird. 
Schmerzhafte Erlebnisse aus der Vergangenheit, wie zum Beispiel 
ein Unfall, bei dem lange keine Hilfe kam, schmerzhafte Zahnextrak-
tionen in der Kindheit oder auch Schmerzen, die trotz Behandlung 
lange Zeit anhalten, hinterlassen oft negative Gefühle und Erwar-
tungen, die in späteren, ähnlichen Situationen reaktiviert werden. 
Die gleichen Prozesse können aber auch durch sogenannte Sekun-
därtraumatisierungen ausgelöst werden, bei denen die Schmerzer-
fahrung nicht persönlich erfahren wird, sondern rein durch Zuse-
hen und Miterleben, wie andere Personen diese Schmerzerfahrung 
machen. Dies reicht oftmals bereits aus, um die eigenen inneren 
Lernprozesse auszulösen. 

Unterschiede zwischen akutem und chronischem Schmer z 

Wie bereits erwähnt, ist ein wesentlicher Faktor, der zur Diagnose 
»chronischer (oder persistenter) Schmerz« führt, die Zeit des Andau-
erns. Hält der Schmerz drei Monate und länger an, wird er als chro-
nisch angesehen, während akuter Schmerz in aller Regel mit dem 
Verheilen einer Verletzung oder dem Rückgang einer Entzündung 
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wieder abklingt. Chronischer Schmerz bleibt bestehen und nimmt 
meist, je länger er andauert, weiter zu. Weitere Unterscheidungs-
merkmale von akutem und chronischem Schmerz sind folgende: 
- Für chronische Schmerzen gibt es keine eindeutigen Auslöser. 

Akuter Schmerz steht meist in direktem Zusammenhang zu einer 
vorhandenen Verletzung oder Entzündung. Chronische Schmer- 
zen hingegen stehen nicht mehr in Zusammenhang mit der ur- 
sprünglichen Schädigung des Körpers und können meist auch 
nicht auf sieht- oder messbare Auslöser reduziert werden. Der 
einzige Verstärker von chronischem Schmerz ist Stress, da dieser 
die Schmerzschwelle zusätzlich zu reduzieren vermag. 

- Akute Schmerzen führen dazu, dass wir geschädigte Körperre- 
gionen so lange vor neuen Verletzungen schützen, bis der Hei- 
lungsprozess abgeschlossen ist. Chronische Schmerzen haben 
diese Funktion verloren, da sie aufgrund der Ausbildung eines 
Schmerzgedächtnisses auch nach vollständiger Abheilung der ur- 
sprünglichen Verletzung weiter bestehen und sich in vielen Fällen 
noch auf andere benachbarte Körperregionen ausbreiten können. 

- Der chronische Schmerz ist zu einer eigenständigen Erkrankung 
geworden. Da bei chronischem Schmerz - im Gegensatz zum aku- 
ten - meist keine direkte körperliche Ursache mehr erkennbar ist, 
hat sich der Schmerz soweit verselbstständigt, dass er zur selbst 
verursachenden Krankheit geworden ist. 

Wie chronischer Schmerz beginnt  

In aller Regel steht zu Beginn eines chronischen Schmerzverlaufs 
ein akuter Schmerz aufgrund einer Verletzung oder Erkrankung des 
Körpers. Dies muss aber nicht zwangsläufig heißen, dass dieser 
ursprüngliche Auslöser sehr schwerwiegend gewesen sein muss. 
Schmerzforscher haben herausgefunden, dass oftmals bereits eine 
kleinere Verletzung, eine leichte Entzündung oder eine einzige Mi-
gräneattacke genügt, um ein Schmerzgedächtnis zu bilden. Es müs-
sen auch nicht immer körperliche Ursachen zugrunde liegen, damit 
ein chronischer Schmerz entstehen kann. So weiß jeder, dass auch 
stark belastende biografische Erlebnisse, wie der Verlust eines ge-
liebten Menschen, oder andere Schockerlebnisse, außerordentlich 
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schmerzhaft sind. Mittels bildgebenden Verfahren wie PET (Positro-
nen-Emissions-Tomographie) oder MRI (Magnetresonanztomogra-
phie) wurde festgestellt, dass das Gehirn keinen Unterschied zwi-
schen emotionalen und körperlichen Schmerzen macht; beide 
werden in der gleichen Region, dem Schmerzzentrum, verarbeitet. 
Ob und inwiefern genetische Veranlagungen bei der Entwicklung 
chronischer Schmerzen beteiligt sind, ist zwar nicht abschließend 
geklärt, jedoch wird vermutet, dass solche genetischen Prägungen 
eine Erklärung sein könnten, warum gewisse Personen eher zur 
Entwicklung andauernden Schmerzes neigen als andere. In meiner 
praktischen Erfahrung mit chronischen Schmerzpatienten hat sich 
gezeigt, dass meist schmerzhaft erlebte Stresssituationen aus der 
Vergangenheit im Mittelpunkt stehen. Sicher ist jedoch, dass Stress 
in Familie und Beruf die chronische Schmerzentwicklung zwar 
nicht verursacht, aber signifikant begünstigten kann. 
Gerade wenn wir solchem Stress in früher Kindheit ausgesetzt wur-
den, begünstigt dies das Risiko, später im Leben an chronischem 
Schmerz zu erkranken. Am Kaiser Permanente Hospital in San Diego 
wurde eine groß angelegte, über fünf Jahre dauernde Studie zum 
Thema »ungünstige Kindheitserfahrung und Gesundheit« mit über 
17000 Personen durchgeführt.12 Dabei stellten die Forscher fest, 
dass familiäre Stresserfahrungen im Kindheitsalter grundlegend 
negative Auswirkungen auf Wohlbefinden, Gesundheit und Lebens-
erwartung haben. Als besonders beeinträchtigende frühe Kind-
heitserfahrungen, über die viele auch im Erwachsenenleben nicht 
hinwegkommen, zählen suchtabhängige oder psychisch kranke 
Elternteile, geschiedene oder getrennte Eltern sowie Gewalt in der 
Familie. Wenn mindestens einer dieser Faktoren in der Biografie 
der untersuchten Erwachsenen vorhanden war, wiesen diese im 
Vergleich zu Personen, die in einer gut funktionierenden Familie 
aufwuchsen, ein signifikant höheres Risiko auf, selbst zu erkranken. 
So zum Beispiel ein fünfmal höheres Risiko, selbst depressiv zu 
werden, eine dreimal so hohe Wahrscheinlichkeit zu rauchen, ein 
30-faches Risiko, sich selbst das Leben zu nehmen - und gar eine 
46-fache Wahrscheinlichkeit, illegale Drogen zu konsumieren. Zusätz-
lich litten die aus der dysfunktionalen Familie stammenden Personen 

12 http://www.acestudy.org/  
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weitaus häufiger unter körperlichen Problemen wie Herzerkran-
kungen, Diabetes, Lungenkrankheiten, häufigen Knochenbrüchen, 
Bluthochdruck, Hepatitis, Fettleibigkeit und chronischen Schmer-
zen. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass infolge solch belastender 
Kindheitserlebnisse die Fähigkeit, Schmerz zu verarbeiten und in ei-
ner positiven Weise mit Stress umzugehen, dauerhaft eingeschränkt 
wird. 

Der Teufelskreis der Schmerzchronifizierung  

Am Anfang steht immer eine akute Schmerzerfahrung. Die unten 
stehende Abbildung zeigt, wie daraus schließlich ein andauernder, 
verselbstständigter Schmerzprozess nach Michael Dobe und Boris 
Zernikow entstehen kann:13 

Schmerzwahrnehmung 
Schmerzgedächtnis  

 

13 Grafik Schmerzprozess in Anlehnung an: DOBE, MICHAEL UND ZERNIKOW BORIS: Bote 

Karte für den Schmerz. Carl Auer Verlag, Heidelberg 2009, S. 23 
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