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2. Ergänzende, indikationsspezifische Broschüren
Darüber hinaus liefern die neuraxWiki-Einzelbroschüren  
zusätzliche sozialrechtliche und psychosoziale Informationen 
zum jeweiligen Krankheitsbild.

Wichtig: Die Broschüren sind eine reine Ergänzung zum Haupt
ratgeber Sozialrecht. Sollten Sie diesen noch benötigen, können 
Sie ihn unter www.neuraxWiki.de kostenfrei nachbestellen.

Die neuraxWikiprint Produkte
Die neuraxWiki ratgeberreihe bietet Patienten, angehörigen und  
Fachkräften eine praxisgerechte hilfestellung bei der Beantwortung  
sozialrechtlicher und psychosozialer Fragen. 

1. Hauptratgeber Sozialrecht
Der krankheitsunabhängige sozialrechtliche 
Hauptratgeber gibt einen Überblick über alle 
Leistungen der Sozialversicherungsträger. Er wird 
Anfang jeden Jahres aktualisiert und neu aufgelegt. 
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sChmerzerkrankungen

Hinweis im Sinne des Gleichberechtigungsgesetzes
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine ge
schlechtsspezifische Differenzierung (z. B. Patient/Patientin) 
verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleich
berechtigung für beide Geschlechter.

Ergänzende Broschüre zum Ratgeber Sozialrecht
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in Deutschland sind laut schätzungen etwa 8 millionen menschen von langanhal-
tenden, chronischen schmerzen betroffen.1 Die Patienten leiden nicht nur unter 
den schmerzen, sondern auch unter Begleiterscheinungen wie körperlichen ein-
schränkungen und psychischen Veränderungen, z. B. depressiven Verstimmungen, 
angstzuständen und schlafstörungen. 

Die meisten Schmerzpatienten in Deutschland leiden an Rü
ckenschmerzen. Danach folgen Kopf und Nervenschmerzen. 
Schmerzmittel (Analgetika) gehören daher zu den 10 meistver
kauften Arzneimittelgruppen in Deutschland.2

1.1 Was ist Schmerz und wie entsteht er?

Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes oder Gefühlserlebnis, 
das mit einer aktuellen oder potentiellen Gewebeschädigung 
einhergeht.3 Seit Beginn der Menschheitsgeschichte wurde 
nach Möglichkeiten gesucht, das Symptom „Schmerz“ zu ver
stehen und zu behandeln.

Schmerz ist subjektiv
Schmerzpatienten, Ärzten und anderem medizinischen Fach
personal sollte bewusst sein, dass Schmerz subjektiv ist und 
nur bedingt objektiv „gemessen“ werden kann. Inzwischen ist 
wissenschaftlich erwiesen, dass sich länger andauernde, akute 
Schmerzen ohne entsprechende Behandlung verselbstständi
gen können. Sie können weiter bestehen, auch wenn die Ursa
che dafür nicht mehr existiert oder der Arzt diese nicht mehr 
identifizieren kann. 

Akuter Schmerz
Schmerz ist überlebenswichtig und ein natürliches Phänomen. 
Er dient als Warnsignal und hat die Aufgabe, den Körper zu 
schützen, indem er beispielweise auf eine Verletzung oder eine 
drohende Gewebeschädigung hinweist. In der Regel geht dem 
akuten Schmerz ein lokal und zeitlich begrenzter Reiz voraus, 
welcher der Diagnosefindung dienen kann.

Man unterscheidet zwischen thermischen (Hitze, Kälte), me
chanischen (Druck, Verletzung) und chemischen (Entzündun
gen, Säure, Gift) Reizen. Diese Impulse reizen kleine Nervenzel
len am peripheren Ende der Nervenbahnen. Von dort gelangt 
die Schmerzinformation in Form von elektrischen Strömen bis 
zum Rückenmark. Im Rückenmark werden die Schmerzsignale 
in Botenstoffe umgewandelt. Diese übertragen die Schmer
zimpulse auf die Leitungsbahn des Zentralen Nervensystems 
(ZNS). Sie verläuft zunächst im Rückenmark und endet im Ge
hirn. Sind die Impulse im Gehirn angekommen, können Betrof
fene die schmerzhafte Körperstelle wahrnehmen und ggf. in 
angemessener Form reagieren. 

1.  informationen  
und hintergrund
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Akute Schmerzen sind Schmerzen, die wenige Tage bis Wochen, 
höchstens aber 3 Monate anhalten. Dies entspricht in etwa der 
Zeitspanne, die der Körper benötigt, um die meisten Gewebe
verletzungen zu reparieren, zum Beispiel einen Bänderriss oder 
Knochenbruch. Oftmals wird diese Form des Schmerzes auch 
als „Schutzschmerz“ bezeichnet. Es tut zum Beispiel weh, eine 
Wunde anzufassen oder ein verletztes Körperteil zu bewegen. Der 
Schmerz sorgt also für Schonung und eine ungestörte Heilung.

Chronischer Schmerz
Bei Schmerzen, die länger als 3 Monate andauern, spricht man 
von chronischen Schmerzen. Sie können konstant bestehen 
oder phasenweise stärker bzw. schwächer sein – und halten an, 

obwohl ihre Ursache oft bereits abgeheilt ist. Der Schmerz hat 
sich dann zu einer Krankheit verselbstständigt und kann zur 
Qual für den Betroffenen werden. Es entsteht das so genann
te Schmerzgedächtnis: Das Nervensystem ist durch ständige 
Schmerzreize überempfindlich geworden und reagiert danach 
oft sogar auf harmlose Reize, etwa Berührungen, mit Schmerz
signalen. Die körpereigene Schmerzhemmung, z. B. durch 
das EndorphinSystem, kann das Geschehen nicht mehr aus
reichend dämpfen und kontrollieren. Chronische Schmerzen 
müssen aber nicht immer eine Folge lang andauernder akuter 
Schmerzen sein; bei manchen Betroffenen lässt sich auch kei
ne auslösende Ursache ermitteln. 

1  „‚Schutzraum Schmerztherapie‘ gefordert. Schmerzpatienten weiter unterversorgt.“ Pressemitteilung des Berufsverbands der Ärzte und psychologischen Psycho
therapeuten in der Schmerz- und Palliativmedizin in Deutschland e. V.. Berlin, 14. Juni 2013

2 „Der Arzneimittelmarkt in Deutschland. Zahlen und Fakten“. Bundesverband der Arzneimittelhersteller e. V., April 2018
3 Vgl. Definition der International Association for the Study of Pain®

Akuter Schmerz Chronischer Schmerz

Signal/Symptom  
für eine Gewebeschädigung oder akute Erkrankung

Eigenständige Erkrankung  
mit verschiedenen Ursachen

Klingt nach dem akuten Ereignis wieder ab
Besteht über die ursprünglichen  

Auslöser/Ursachen hinaus

Erfüllt eine Warn und Schutzfunktion Hat meist keine erkennbare Funktion 

Meist auf den erkrankten  
oder verletzten Körperteil beschränkt

Lokalisation kann wechseln und mehrere,  
auch organisch gesunde Körperteile betreffen

Intensität hängt vom Ort  
und vom Ausmaß der Schädigung ab

Dauerhaft oder wiederkehrend;  
Intensität oft wechselnd
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WICHTIG
Darüber hinaus gibt es Patienten, bei denen der 
chronische Schmerz einen konstanten, bekannten 

Auslöser hat, z. B. Krebs, Arthrose und chronische Entzün-
dungen wie Rheuma oder andere Autoimmun erkrankungen. 

Neben der Dauer und dem (teilweise nicht mehr vorhandenen) 
Auslöser wird chronischer Schmerz noch durch weitere Kriteri
en definiert:4

Anzahl der Behandlungsversuche 
Die meisten Schmerzpatienten versuchen mehrere Behand
lungen. Sie konsultieren diverse Ärzte, ohne dass eine direkte 
Ursache der Schmerzen diagnostizierbar ist. Um eine Besse
rung der Beschwerden zu erzielen, nehmen sie verschiedenste 
Therapien und z. T. operative Verfahren in Anspruch. 

Krankheitsverhalten
Viele Patienten entwickeln aufgrund des andauernden 
Schmerzes bzw. der Angst davor, ein ausgeprägtes Schon und 
Vermeidungsverhalten. Zudem ist Medikamentenmissbrauch 
möglich. 

Soziale Beeinträchtigung
Chronische Schmerzen können dazu führen, dass das sozi
ale Leben mehr und mehr zum Erliegen kommt. Kontakte zu 
Freunden werden weniger, kulturelle Veranstaltungen werden 
nicht mehr besucht, Hobbies aufgegeben. Dem ohnehin schon 
belasteten Patienten droht die soziale Isolation.

Psychische Beeinträchtigungen
Auf die Dauer wirken anhaltende Schmerzen oft zermürbend. 
Die Betroffenen fühlen sich zunehmend hilflos, ausgeliefert 
und verzweifelt. Das Selbstwertgefühl leidet, es kommt ver
mehrt zu Zukunftsängsten. 

Berufliche Folgen
Durch chronische Schmerzen kann letztendlich auch die be
rufliche Teilhabe der Patienten gefährdet sein: Fehltage wegen 
Arbeitsunfähigkeit nehmen zu, es droht der Verlust des Arbeits
platzes oder eine vorzeitige Verrentung. 

1.2 Schmerzdiagnostik

Obwohl chronische Schmerzen als eigenständige Krankheit 
anerkannt sind und es darauf spezialisierte Ärzte gibt, kann 
die Schmerztherapie schwierig und langwierig sein. Betroffene 
sollten sich daher am besten frühzeitig an einen Facharzt für 
Schmerztherapie wenden. 

Dieser führt zu Beginn, z. B. unter Zuhilfenahme des Deutschen 
Schmerzfragebogens (DSF), eine individuelle Schmerzanam
nese durch.5

4 „Studienbrief: Grundlagen der Psychologischen Schmerztherapie“. Psych. Psychotherapeut R. D’Amelio. Universitätskliniken des Saarlandes, 2009, Seite 3
5 Vgl. Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. Abzurufen unter: www.dgss.org/deutscher-schmerzfragebogen
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Unter anderem werden dabei folgende Punkte abgefragt:

• Wo treten die Schmerzen auf?
• Seit wann bestehen die Schmerzen?
• Wie oft treten Schmerzen auf? Wie lange halten sie an?
• Gibt es bestimmte Schmerzauslöser?
• Handelt es sich um Dauerschmerzen oder  

Schmerzattacken? 
• Welcher Art sind die Schmerzen, z. B. dumpf,  

stechend, brennend?

• Momentane, durchschnittliche und höchste Schmerzstärke?
• Auswirkungen der Schmerzen auf Alltag, Beruf, Freizeit?
• Psychologische Folgen für das Befinden,  

Stimmung, Lebensqualität?
• Bisherige Behandlungs-/Therapieversuche und Behandler? 
• Ausführliche Medikamentenanamnese

Diese gründliche und gewissenhafte Anamnese ist Grundlage 
für die Therapieplanung und Dokumentation des Therapie
verlaufs.
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am anfang jeder Therapie steht die sorgfältige schmerzdiagnostik und, sofern 
möglich, die identifikation der dem schmerz zugrunde liegenden ursachen bzw. 
auslöser. Das ist die Basis jeder modernen schmerztherapie und grundstein einer 
gezielten Behandlung.

Moderne Schmerztherapie arbeitet nicht nur mit medikamen
tösen Ansätzen, sondern berücksichtigt alle Lebensbereiche 
des Patienten. Europäische und US-amerikanische Leitlinien 
empfehlen einen multimodalen Behandlungsansatz. 

Multimodal bedeutet wörtlich „auf mehrere Weisen“. Bei der 
multimodalen Schmerztherapie wird die medikamentöse Be
handlung mit geeigneten Sport und Entspannungstherapien 
sowie gezielten Heilmaßnahmen kombiniert. Fachleute aus 
verschiedenen Disziplinen wie Schmerzmedizin, Physio-, Ergo- 
und Psychotherapie arbeiten hierfür eng zusammen. In psy
chotherapeutischen Gesprächsrunden oder Einzelgesprächen 
erlernen Betroffene Strategien, die helfen, mit chronischen 
Schmerzen zurechtzukommen und mit Belastungen bei der Ar
beit oder in der Familie umzugehen.6 Gleichzeitig können der 
behandelnde Arzt und die Fachkräfte die Angehörigen einbin
den. Diese lernen, wie sie die Patienten aktivieren, ohne sie zu 
überfordern.

2.1 Medikamentöse Schmerztherapie

Viele Schmerzmittel haben nicht nur eine schmerzlindern
de Wirkung, sondern sie verändern auch die Bewertung von 
Schmerzreizen im Gehirn (limbisches System). Man unterteilt 
sie in stark wirksame und schwach bis mittelstark wirksame 
Schmerzmittel.

Während sich akute Schmerzen durch schwach bis mittelstark 
wirksame Schmerzmittel wie Acetylsalicylsäure (ASS), Ibupro
fen oder Paracetamol oft gut behandeln lassen, lindern sie das 
Leid vieler Menschen mit chronischen Schmerzen kaum. Selbst 
starke Schmerzmittel wie Opioide zeigen häufig keine ausrei
chende Wirkung. Zudem ist die Einnahme von Schmerzmitteln 
mit Risiken und möglichen Nebenwirkungen verbunden. Dies 
gilt nicht nur für Opioide, die körperlich abhängig machen kön
nen, sondern auch für rezeptfrei erhältliche Schmerzmittel wie 
Diclofenac, Ibuprofen oder Paracetamol.7

2.  therapieoptionen bei 
ChronisChen sChmerzen
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6–8  „Multimodale Schmerztherapie und kognitive Verhaltenstherapie“. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Februar 2018. 
 Abzurufen unter: www.gesundheitsinformation.de/multimodale-schmerztherapie-und-kognitive.2607.de.html?part=behandlung-xx

Experten aus der Schmerzforschung und medizin sind sich 
daher einig, dass bei chronischen Schmerzen andere Behand
lungswege, bspw. der zuvor beschriebene multimodale Ansatz, 
nötig sind als bei akuten Schmerzen. Es müssen Strategien 
entwickelt werden, die dabei helfen, im Alltag besser mit den 
Schmerzen zurechtzukommen. Dies kann den Schmerz zwar 
nicht beseitigen, ihn aber bei vielen Menschen lindern.8

2.2 Bewegung und Entspannung

Bei chronischen Schmerzen sind Bewegung und Entspannung 
elementare Therapiebausteine. Integrieren Betroffene beides 
in ihren Alltag, so können sie ihrer Erkrankung besser – weil 
aktiv – begegnen.

Sport
In vielen Fällen befähigt erst eine medikamentöse Behandlung 
die Patienten dazu, sportlich aktiv zu werden. Sobald Bewe
gung nicht mehr mit akuter Schmerzauslösung verknüpft ist, 
hat sie häufig sogar einen deutlich schmerzlindernden Effekt. 
Der Stoffwechsel und die Durchblutung werden verbessert, 
muskuläre Verspannungen lösen sich, die Haltemuskulatur 
wird gestärkt und das körpereigene schmerzhemmende Sys
tem wird aktiviert (z. B. Endorphin-Ausschüttung).

Moderate regelmäßige Bewegung empfehlen Ärzte bis auf 
wenige Ausnahmen für alle Schmerzpatienten. Welcher Sport 
geeignet ist, hängt von der Erkrankung und den persönlichen 
Vorlieben ab. Ein optimales, individuelles Training enthält so
wohl Ausdauer- als auch Kraftelemente. Infrage kommen bei
spielsweise Gymnastik, Nordic Walking, Radfahren, Wandern, 
Schwimmen (insbesondere Rückenschwimmen, Aquajogging) 
oder Skilanglauf. 

Entspannung
Auch Entspannungstherapien sind aus einer ganzheitlichen 
Schmerztherapie nicht mehr wegzudenken. Sie ermöglichen 
ein Durchbrechen des Teufelskreises.

Es gibt hinsichtlich der optimalen Entspannungstherapie 
keine Standardempfehlung. Alle Methoden wirken potentiell  
schmerzlindernd, da sie unter anderem den Muskeltonus redu
zieren. Ein weiterer, äußerst wichtiger Effekt ist die Erkenntnis 
des Patienten, dass er dem Schmerz nicht ohnmächtig aus
geliefert ist, sondern die Schmerzsituation aktiv beeinflus
sen kann. Zahlreiche Entspannungstechniken wie autogenes 
Training, progressive Muskelentspannung, Yoga, Thai Chi, 
Selbsthypnose oder Imaginationsübungen eignen sich zur 
Schmerzreduktion. Schmerzpatienten sollten die jeweilige 
Technik unter fachtherapeutischer Anleitung erlernen, um ein 
optimales Ergebnis zu erzielen.
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2.3 Alternative Therapiebausteine

Biofeedback
Insbesondere bei chronischen Rückenschmerzen und Migräne 
hat sich die Biofeedback-Therapie bei einigen Patienten als 
wirksam erwiesen.9 Biofeedback ist ein Verfahren der Verhal
tenstherapie, mit dessen Hilfe unbewusste Körperprozesse für 
den Patienten mittels akustischer und visueller Signale erleb
bar werden. Dadurch kann der Patient die vorhandene Anspan
nung erkennen und mit Entspannungstechniken aktiv dagegen 
angehen. Hierfür sind allerdings Geduld und mehrere Sitzun
gen erforderlich.

Die Biofeedback-Therapie ist eine individuelle Gesundheits-
leistung (IGeL). Die Kosten werden nicht von den gesetzlichen 
Krankenkassen erstattet, sondern müssen selbst getragen wer
den. 

Hypnose
Ziel der Hypnosetherapie ist es, die Faktoren, die dem Schmer
zempfinden zu Grunde liegen, zu identifizieren und aufzulösen. 
Gerade Patienten, bei denen die üblichen Schmerzmittel keine 
zufriedenstellende Wirkung zeigen oder die aus anderen Grün
den (z. B. Schwangerschaft) keine Schmerzmittel einnehmen 
dürfen, können von Hypnose profitieren.10 

Durch die (Selbst-)Hypnose wird der Patient in einen tiefen 
Entspannungszustand (Trance) versetzt. Ähnlich wie bei der 
Meditation sinken dabei Herz und Atemfrequenz und die 
Muskelspannung nimmt ab. Der Stresshormonspiegel im Blut 
fällt. Dieser – oft auch über die eigentliche Sitzung hinaus an
haltende – Effekt ermöglicht eine Reduktion der Schmerzemp
findlichkeit und kann so bestenfalls die Art und Weise, wie der 
Betroffene seinen Schmerz wahrnimmt, dauerhaft verändern. 

Kosten 
Dauer und Art der Behandlung sind von der Erkrankung und 
der Belastbarkeit des Patienten abhängig. Eine psychothera
peutische Hypnosesitzung kostet zwischen 80 € und 120 € für 
50 Minuten.11 Hypnotherapie wird nur in Ausnahmefällen von 
der Krankenkasse übernommen. Der Schmerzpatient muss 
dafür einen Antrag stellen und sollte sich vor Therapiebeginn 
darüber informieren, ob die Kosten von der Krankenkasse 
übernommen werden.

9 „BiofeedbackTherapie ist bei chronischen Schmerzen wirksam“. In: Ärzte Zeitung, 9.11.2005. 
 Abzurufen unter: www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/schmerz/article/379452/biofeedback-therapie-chronischen-schmerzen-wirksam.html
10 Deutsche Gesellschaft für psychologische Schmerztherapie und -forschung e. V. 
 Abzurufen unter: www.dgpsf-verein.de/fuerpatienten/schmerzpsychotherapie/hypnose 
11 Deutsche Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie.   
 Abzurufen unter: https://dgh-hypnose.de/was-kostet-eine-hypnosebehandlung-was-zahlt-die-krankenkasse
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Ernährung
Generell ist für alle Menschen eine gesunde, naturbelassene 
und ausgewogene Ernährung wichtig. Je nach Krankheitsbild 
sind zudem bestimmte Lebensmittel empfehlenswert oder 
sollten vermieden werden. Eine Ernährungsumstellung kann 
dann möglicherweise zur Linderung der Schmerzen führen. 

Es gibt Hinweise, dass bei Migräne-Patienten bestimmte Nah
rungsmittel wie Schokolade, Eiscreme, verarbeitetes Fleisch 
(z. B. Würstchen/Wurstwaren), Milchprodukte und alkoholi
sche Getränke Migräneattacken auslösen können.12 

Rheuma-Patienten können Entzündungen in ihren Gelenken 
verringern, indem sie möglichst wenig Fleisch und Wurst, vor 
allem fettarme Milchprodukte, hochwertige Pflanzenöle sowie 
viel Obst und Gemüse verzehren.13 

Patienten mit Rücken- und Gelenkschmerzen, die häufig auch 
an Übergewicht leiden, können durch eine Gewichtsreduktion 
ihren Bewegungsapparat entlasten und so zur Schmerzlinde
rung beitragen.

12 „Dietary patterns according to headache and migraine status: A cross-sectional study“. Cephalalgia, August 2015.
 Abzurufen unter: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4442763
13 „Kommt das Richtige auf den Teller, lässt der Schmerz nach“. In: Ärztezeitung. Ernährung, 26.02.2009. 
 Abzurufen unter: www.aerztezeitung.de/panorama/k_specials/ernaehrung-wp/article/530983/kommt-richtige-teller-laesst-schmerz-nach.html
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Die multimodale schmerztherapie besteht aus unterschiedlichen elementen, für 
deren Finanzierung in den meisten Fällen die krankenkasse zuständig ist. zudem ist 
die krankenkasse der richtige ansprechpartner für zahlreiche weitere ansprüche, 
wie zum Beispiel heil- und hilfsmittel.

3.1 Heil- und Hilfsmittel

Heilmitteltherapien bei chronischen Schmerzen
Heilmaßnahmen sind fester Bestandteil in der Behandlung 
und Rehabilitation bei chronischen Schmerzen. Für Betroffene 
kommen z. B. Maßnahmen wie physikalische Therapie oder  
Ergotherapie in Betracht. 

Verordnung und Zuzahlung
Heilmitteltherapien müssen von einem behandelnden Arzt 
verordnet werden. Für Heilmittel müssen erwachsene Mitglie
der der gesetzlichen Krankenkassen zudem eine Zuzahlung in 
Höhe von 10 % der Kosten sowie 10 € pro Verordnung entrich
ten.

Die Zuzahlung wird auch dann fällig, wenn Massagen, Bäder 
und Krankengymnastik etc. Bestandteil der ärztlichen Behand
lung sind oder in Zusammenhang mit ambulanter Behandlung 
in Krankenhäusern, Rehabilitations oder anderen Einrichtun
gen erbracht werden.

Hilfsmittel
In Deutschland regelt der Gemeinsame Bundesausschuss  
(G-BA) die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung 
in Richtlinien und Verordnungen. So wird in der sog. Hilfs-
mittel-Richtlinie festgelegt, welches Hilfsmittel zu Lasten der 
Krankenkasse bzw. eines anderen Leistungsträgers verordnet 
werden kann.

TIPP
Eine gute Übersicht zu Hilfsmitteln für verschiede-
ne Lebensbereiche und diesbezügliche Gerichts-

urteile bietet das Informationsportal REHADAT unter  
www.rehadat-hilfsmittel.de/de

Hinweis: Weiterführende, detaillierte Informationen zum The
ma Heil und Hilfsmittel gibt es im neuraxWiki Hauptratgeber 
Sozialrecht im Kapitel „Leistungen der gesetzlichen Kranken
versicherung“.

3.  Leistungen der 
gesetzLiChen krankenkasse

https://www.neuraxwiki.de/fileadmin/user_upload/neuraxwiki/downloads/leitfaden/Ratgeber_Sozialrecht_2018.pdf
https://www.neuraxwiki.de/fileadmin/user_upload/neuraxwiki/downloads/leitfaden/Ratgeber_Sozialrecht_2018.pdf
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3.2 Psychologische Schmerztherapie

Neben der körperlichen Verfassung spielt bei chronischen 
Schmerzen auch der Zustand der Psyche eine wichtige Rolle. 
Mit Hilfe der psychologischen Schmerztherapie können see
lische Begleiterkrankungen wie Depressionen oder Angstzu
stände therapiert und der Umgang mit der Erkrankung an sich 
verbessert werden. 

WICHTIG
Depressionen und Angst sind ernstzunehmende Er-
krankungen, die je nach Ausprägung gegebenenfalls 

separat – u. U. auch medikamentös – therapiert werden müssen!

Mögliche Therapieverfahren sind:

• Kognitive Verhaltenstherapie
• Tiefenpsychologisch-fundierte Psychotherapie
• Analytische Psychotherapie
• Psychosomatische Einzelgesprächstherapie
• Achtsamkeitstraining und Stressbewältigungstherapie

Gemäß den Richtlinien des GBA über die Durchführung der 
Psychotherapie sind tiefenpsychologisch-fundierte Psycho
therapien und Verhaltenstherapie nicht kombinierbar. Deren 
Kombination könnte zu einer Verfremdung der methodenbe
zogenen Eigengesetzlichkeit des therapeutischen Prozesses 
führen.14

Kognitive Verhaltenstherapie
Schmerzpatienten haben häufig verschiedenste Medikamen
te, Hilfsmittel und Operationen ausprobiert, um von ihren 
Schmerzen entlastet zu werden. Je mehr ausprobiert wird und 
je weniger davon tatsächlich anschlägt, desto größer wird die 
Verzweiflung bei den Betroffenen. Der Alltag ist geprägt vom 
Kampf gegen den Schmerz. Um die Schmerzen zu lindern, wer
den zunehmend Aktivitäten vermieden. 

Wissenschaftliche Studien konnten belegen, dass sich das 
Schmerzerleben positiv verändert, wenn die Betroffenen nicht 
gegen den Schmerz ankämpfen, sondern sich mit dem Schmerz 
auseinandersetzen und ihn genau beobachten. 

14 „Psychotherapie-Richtlinie“. Gemeinsamer Bundesausschuss. Stand: 16. Februar 2017, S. 14
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Eine etablierte Technik der kognitiven Verhaltenstherapie ist 
die Akzeptanz Commitment Therapie (ACT). Sie führt dazu, 
dass Patienten den Schmerz im Hier und Jetzt wahrnehmen, 
ihn losgelöst von negativen Gefühlen akzeptieren und ihn nicht 
in die Zukunft projizieren. So können sich Angstzustände ver
ringern und die körperlichen Aktivitäten zunehmen. Im Mittel
punkt steht nicht der Schmerz, sondern wie Betroffene damit 
umgehen. 

Antragstellung
Der Therapeut stellt den Antrag auf Psychotherapie bei der 
zuständigen Krankenkasse. Hierzu muss dieser eine Kassenzu
lassung haben, eine ärztliche Überweisung ist nicht zwingend 
erforderlich. Nach dem Erstgespräch teilt der Psychotherapeut 
der Krankenkasse die Diagnose, die Indikation sowie Art und 
Umfang der geplanten Therapie mit. 

Dauer und Art der Behandlung
Die Länge der Therapie ist abhängig von der Therapieform. In 
der kognitiven Verhaltenstherapie können 60 bis maximal 80 
Therapiestunden, in der tiefenpsychologisch-fundierten Psy
chotherapie zwischen 60 bis maximal 100 Stunden verschrie
ben werden.15

Bei allen psychotherapeutischen Behandlungsformen können 
die Therapeuten und ihre Patienten eine Verlängerung bean
tragen, wenn der Therapieverlauf zeigt, dass das Behandlungs
ziel im ursprünglichen Zeitrahmen noch nicht, aber mit einer 
Verlängerung sehr wahrscheinlich erreicht werden kann.

Eine Umwandlung von Kurzzeit auf Langzeittherapie ist mög
lich, muss aber spätestens zur 8. Einheit (20. Therapiestunde) 
Kurzzeittherapie beantragt werden. Bereits geleistete Stunden 
werden auf die Langzeittherapie angerechnet. Eine Therapie
einheit dauert zwischen mindestens 25 Minuten in der Akutbe
handlung bis maximal 100 Minuten in der Gruppentherapie. 

TIPP
Ausführliche Informationen zur Psychotherapie  
finden Patienten in den „Richtlinien des G-BA über 

die Durchführung der Psychotherapie“ unter www.g-ba.de/
informationen/richtlinien/20.

Zuzahlung
Bei Bewilligung der Psychotherapie durch die gesetzliche Kran
kenkasse ist der Patient von der Zuzahlung befreit. 

Probatorische Sitzungen
Ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis zum Therapeuten und 
die passende Therapieform sind für den Behandlungserfolg 
zentral. Daher können Betroffene 2 bis maximal 4 Probestun-
den in Anspruch nehmen. Diese werden nicht auf die Therapie 
angerechnet.

TIPP
Ausführliche Informationen und Adresslisten mit 
kassenärztlich zugelassenen Therapeuten erhalten 

Patienten bei ihrer Krankenkasse.

http://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/20
http://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/20
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3.3 Akupunktur

Die Krankenkassen sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Kos
ten der Nadelakupunktur für Versicherte zu übernehmen, die 
seit mindestens 6 Monaten an chronischen Schmerzen der 
Lendenwirbelsäule oder des Kniegelenks durch Gonarthrose 
leiden.16 

Voraussetzung ist, dass die chronischen Schmerzen der Len-
denwirbelsäule nicht von der Nervenwurzel ausgehen; außer
dem dürfen sie höchstens bis zum Knie ausstrahlen. Die gesetz
lichen Krankenkassen übernehmen in diesem Fall 10 Sitzungen 
pro Jahr. In Ausnahmefällen können weitere 5 Sitzungen bewil
ligt werden. Die 10 Sitzungen sollten innerhalb von 6 Wochen 
erfolgen, 15 Sitzungen innerhalb von 12 Wochen. 

Patienten mit Kniearthrose, die seit mindestens 6 Monaten 
Schmerzen im Kniegelenk haben, können bis zu 10 Akupunk
turbehandlungen innerhalb von 6 Wochen erhalten. In Ausnah
mefällen bewilligt die Krankenkasse auch 15 Sitzungen inner
halb von 12 Wochen. Erst nach Ablauf eines Jahres übernimmt 
die gesetzliche Krankenversicherung einen erneuten Behand
lungszyklus.

Schmerzpatienten, bei denen diese Voraussetzungen vorliegen 
und die eine Akupunkturbehandlung wünschen, sollten im 
Vorfeld bei ihrer Krankenkasse nachfragen, mit welchen Ärz
ten für Akupunktur Verträge bestehen und ob die Krankenkasse 
die Kosten tatsächlich übernimmt.

3.4 Finanzielle Entlastungsmöglichkeiten

Chroniker-Regelung
Schmerzpatienten befinden sich meist in regelmäßiger ärzt
licher und fachtherapeutischer Behandlung. Sie müssen Me
dikamente einnehmen, benötigen Hilfsmittel und Heilmit
teltherapien. Für all diese Leistungen müssen sie Zuzahlungen 
entrichten. 

Damit die Zuzahlungen bei chronisch Erkrankten nicht zu hoch 
werden, wurde ihre Belastungsgrenze herabgesetzt. Sie liegt 
bei 1 % des Familienbruttoeinkommens (statt normal 2 %). 
Wird diese Grenze im Jahresverlauf erreicht, können sich Be
troffene unter bestimmten Voraussetzungen für den Rest des 
Kalenderjahres von weiteren Zuzahlungen befreien lassen.

15 „Informationen für die Praxis. Strukturreform der psychotherapeutischen Versorgung – Wissenswertes für Therapeuten“. Kassenärztliche Bundesvereinigung, 
 Juni 2018. Abzurufen unter: www.kbv.de/media/sp/Praxisinformation_Psychotherapie_Reform.pdf 
16 Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der vertragsärztlichen Versorgung; Stand: 07.11.2018
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Fahrtkostenerstattung
Prinzipiell übernehmen Krankenkassen die Kosten für Fahrten 
nur, wenn diese aus medizinischen Gründen zwingend not
wendig sind. Welches Fahrzeug geeignet ist, richtet sich unter 
Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots nach der medizini
schen Notwendigkeit im Einzelfall. Grundsätzlich ist allerdings 
folgende Reihenfolge bei Nutzung eines geeigneten Fahrzeugs 
zu beachten:

1. Öffentliche Verkehrsmittel
2. Taxi
3. Rettungs-/Krankenwagen

In folgenden Fällen können Fahrtkosten übernommen werden:

• Bei stationärer Krankenhausbehandlung
• Bei einer Verlegungsfahrt in ein anderes Krankenhaus, 

wenn dies medizinisch zwingend notwendig ist (z. B. weil 
die fachliche und/oder apparative Ausstattung nicht vor
handen ist) oder wenn die Krankenkasse ausdrücklich der 
Verlegung in ein wohnortnahes Krankenhaus zugestimmt 
hat

• Bei Rettungsfahrten zum Krankenhaus, auch dann wenn 
eine stationäre Behandlung nicht erforderlich ist

• Bei Krankentransporten, die während der Fahrt fachlicher 
Betreuung oder der besonderen Einrichtung eines  
Krankenwagens bedürfen (z. B. um eine schwere  
ansteckende Krankheit zu vermeiden)

Besonderheit: Fahrten zu ambulanten Krankenbehandlungen 
werden nur nach vorheriger Genehmigung in Ausnahmefällen 
von der Krankenkasse übernommen, wenn:

• Die Grunderkrankung eine hohe Behandlungsfrequenz über 
einen längeren Zeitraum erfordert, was in der Regel bei 
mindestens 2 wöchentlichen Behandlungen über mindes
tens 6 Monate zutrifft und die Beeinträchtigung für den 
Versicherten so erheblich ist, dass eine Beförderung zur Ver
meidung von Schaden an Leib und Leben unerlässlich ist

• Der Versicherte einen Schwerbehindertenausweis mit dem 
Merkzeichen: ‚aG‘ (außergewöhnliche Gehbehinderung), 
‚BI‘ (blind) oder ‚H‘ (hilflos) besitzt 

• Der Versicherte einen Pflegegrad 3 (mit ärztlich bescheinig
ter dauerhafter Einschränkung der Mobilität), 4 oder 5 hat

• Wenn dadurch eine an sich gebotene voll oder teil
stationäre Krankenhausbehandlung vermieden oder 
verkürzt werden kann oder diese nicht ausführbar ist

Prinzipiell erstattet die Krankenkasse die Kosten mit dem je
weils günstigsten Fahrpreis aller Verkehrsmittel.

Zuzahlung
Die Zuzahlung beträgt je Fahrt 10 %, mindestens 5 € und höchs
tens 10 €, jedoch nicht mehr als die eigentlichen Fahrtkosten. 
Die Zuzahlung ist auch von Versicherten, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht erreicht haben, zu leisten. 

Ausnahme: Bei einer Verlegungsfahrt in ein anderes Kranken
haus fällt keine Zuzahlung an.

Hinweis: Weiterführende, detaillierte Informationen zu allen 
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung wie z. B. 
Arznei und Verbandmittel, Haushaltshilfe und häusliche Kran
kenpflege gibt es im neuraxWiki Hauptratgeber Sozialrecht im 
Kapitel „Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung“.

https://www.neuraxwiki.de/fileadmin/user_upload/neuraxwiki/downloads/leitfaden/Ratgeber_Sozialrecht_2018.pdf
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ziel der medizinischen und beruflichen rehabilitation ist der erhalt bzw. die Verbes-
serung des gesundheitszustandes des Patienten. Bestehende Defizite sollen ausge-
glichen werden, um den Patienten so zu befähigen, ein selbstständiges Leben zu 
führen und beruflich aktiv zu bleiben.

4.1 Medizinische Rehabilitation

Durch Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation sollen 
Menschen mit chronischen Schmerzen bei der Krankheitsbe
wältigung unterstützt werden. Dafür stehen spezielle, auf die 
Bedürfnisse der Patienten abgestimmte, Rehabilitationsange
bote zur Verfügung.

Indikationen für eine medizinische Rehabilitation können sein:

• (Andauernde) neuropsychologische und motorische  
Störungen

• Schwierigkeiten bei der Krankheits- und/oder  
Alltagsbewältigung

• Beeinträchtigung der physischen und psychischen  
Belastbarkeit

• Probleme im Berufsleben

Mögliche Therapieangebote:

• Ärztliche Heilbehandlung
• Heilmittel inklusive physikalischer Therapie und  

Ergotherapie

• Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung und  
Aufklärung über das Krankheitsbild

• Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der 
sozialen Kompetenz (Kommunikationstraining, Training 
zum Verhalten in Krisensituationen, sportliche Aktivierung)

• Psychotherapie bzw. psychotherapeutische Behandlung
• Belastungserprobung und Arbeitstherapie

Dauer
Die Regeldauer einer ambulanten Rehabilitationsmaßnahme ist 
auf 15 Behandlungstage festgesetzt, die einer stationären auf 
längstens 3 Wochen. Im Einzelfall legt der Kostenträger die Dauer 
fest. Unter Umständen wird ein längerer Zeitraum schon vor Be
ginn der Rehabilitation oder während ihres Verlaufs vereinbart.17

Kostenträger
Für eine medizinische Rehabilitation kommen fast alle Reha
bilitationsträger der Sozialversicherung als Kostenträger in 
Betracht, bevorzugt die Krankenkasse bzw. die Rentenversi
cherung. Welcher Leistungsträger zuständig ist, wird individu
ell ermittelt und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Hierbei 
spielen zum Beispiel die berufliche Situation des Betroffenen 
und die Ursache der Erkrankung eine Rolle.

4.  rehabiLitationsmögLiChkeiten 

17 „Mit Rehabilitation wieder fit für den Job“. Deutsche Rentenversicherung, 13. Auflage (9/2018), Nr. 300. Abzurufen unter:  
 www.deutsche-rentenversicherung.de/cae/servlet/contentblob/232584/publicationFile/56251/mit_reha_fit_fuer_den_job.pdf
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4.2 Berufliche Rehabilitation

Menschen mit chronischen Schmerzen, deren Erkrankungen 
ihre Berufsausübung beeinträchtigt oder unmöglich macht, 
können Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Berufliche 
Rehabilitation) in Anspruch nehmen. Mit den erforderlichen 
Maßnahmen soll die Erwerbsfähigkeit der Betroffenen entspre
chend ihrer Leistungsfähigkeit erhalten, verbessert, ermöglicht 
oder wiederhergestellt werden.

Für Berufstätige gibt es die Möglichkeit zur beruflichen Weiter
bildung oder Umschulung auf einen neuen Beruf. Arbeitgeber 
können z. B. Ausbildungs und Eingliederungszuschüsse, Zu
schüsse für Arbeitshilfen sowie teilweise oder volle Kostener
stattung für Probebeschäftigung erhalten.

Im Rahmen der beruflichen Rehabilitation sind insbesondere 
folgende Leistungen möglich:

• Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes
 –  Z. B. Beratung und Vermittlung, Trainingsmaßnahmen, 

Kraftfahrzeughilfe, Arbeitsassistenz, Kosten für Hilfsmit
tel, technische Arbeitshilfen, behinderungsgerechter 
Wohnraum, Fahrtkosten, Umzugskostenbeihilfe

• Berufsvorbereitung einschließlich einer erforderlichen 
Grundausbildung

• Individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen der 
sogenannten unterstützten Beschäftigung

• Berufliche Bildung
 –  Z. B. Aus- und Weiterbildung (gegebenenfalls in  

Berufsbildungs- bzw. Berufsförderungswerken),  
spezielle Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen

• Gründungszuschuss für die Aufnahme einer selbständigen, 
hauptberuflichen Tätigkeit

Bei der Auswahl der Leistungen spielen Eignung, Leistungsfä
higkeit, der bisherige Beruf des Erkrankten sowie die Lage und 
die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt eine besondere Rolle.

Kostenträger
Als Kostenträger dieser Hilfen kommen unterschiedliche Sozi
alleistungsträger infrage, z. B. Rentenversicherung, Agentur für 
Arbeit, Jugendamt oder das Sozialamt. Welcher Kostenträger 
letztlich für die Kostenübernahme zuständig ist, ergibt sich aus 
der individuellen Situation des Betroffenen. 

TIPP
Ein Merkblatt zum Thema hält die Bundes-
agentur für Arbeit unter diesem Link bereit:  

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/
documents/Merkblatt-12-Teilhabe_ba015371.pdf

Hinweis: Weiterführende, detaillierte Informationen zum The
ma medizinische und berufliche Rehabilitation/Teilhabe am 
Arbeitsleben gibt es im neuraxWiki Hauptratgeber Sozialrecht
im Kapitel „Leistungen zur Rehabilitation“.

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Merkblatt-12-Teilhabe_ba015371.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Merkblatt-12-Teilhabe_ba015371.pdf
https://www.neuraxwiki.de/fileadmin/user_upload/neuraxwiki/downloads/leitfaden/Ratgeber_Sozialrecht_2018.pdf
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Wegen ihrer Beeinträchtigungen wird bei vielen schmerzpatienten eine Behinde-
rung bzw. schwerbehinderung anerkannt. sie haben ein recht auf besonderen 
schutz und hilfe und können daher beim Versorgungsamt einen grad der Behinde-
rung (gdB) feststellen lassen.

Menschen mit einer Behinderung sind Personen, deren gesund
heitliche Einschränkungen länger als 6 Monate andauern und 
deren Teilhabe an der Gesellschaft aufgrund von körperlichen, 
geistigen und/oder seelischen Störungen beeinträchtigt ist. 
Diese Benachteiligungen sollen, zumindest teilweise, durch die 
Gewährung von Nachteilsausgleichen kompensiert werden.

Grad der Behinderung bei chronischen Schmerzen
Einen Antrag auf Feststellung eines Grades der Behinderung 
(GdB) können Schmerzpatienten beim zuständigen Versor
gungsamt stellen. Die Versorgungsämter orientieren sich an 
den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen, welche allge
meine Beurteilungsregeln und Einzelangaben über die Höhe 
des GdB enthalten. Bei chronischen Schmerzen wird der GdB 
an der zugrunde liegenden Erkrankung sowie an den durch die 
Schmerzen verursachten Funktionseinschränkungen bemes
sen.

Die in der GdBTabelle angegebenen Werte schließen die übli
cherweise vorhandenen Schmerzen mit ein und berücksichti
gen auch erfahrungsgemäß besonders schmerzhafte Zustände. 
In Fällen, in denen Schmerzen über das übliche Maß hinausge
hen und eine spezielle ärztliche Behandlung erfordern, können 
höhere GdBWerte festgelegt werden.

5. behinderung und 
 sChwerbehinderung 
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Eine Behinderung liegt bei einem GdB von mindestens 20 vor, 
eine Schwerbehinderung ab einem GdB von 50. Ein Schwerbe
hindertenausweis wird ab einem GdB von 50 ausgestellt, also 
wenn der Patient unter einer schweren oder besonders schwe
ren Neuralgie leidet.

Unter bestimmten Umständen können Patienten bei Vorliegen 
einer Schwerbehinderung zusätzlich ein Merkzeichen bean
tragen. Je nach Merkzeichen sind diese mit unterschiedlichen 
Nachteilsausgleichen wie z. B. Ermäßigungen bei öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder Parkerleichterungen verbunden.

Eine Gleichstellung durch die Bundesagentur für Arbeit ist auf 
Antrag des Betroffenen ab einem GdB von 30 möglich, wenn 
aufgrund der Behinderung ansonsten ein Arbeitsplatz nicht er
langt oder behalten werden kann.

TIPP
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrations-
ämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) stellt einen 

Ratgeber zum Thema „Leistungen für schwerbehinderte 
Menschen im Beruf“ mit Informationen zu finanziellen För-
derungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Verfügung. 
Dieser ist kostenfrei als PDF auf der Internetseite der BIH 
unter www.integrationsaemter.de/publikationen/65c1347i/
index.html abrufbar.

Fragerecht des Arbeitgebers bei Vorstellungsgesprächen
Stellenbewerber dürfen vom potentiellen Arbeitgeber nicht 
nach einer Schwerbehinderung gefragt werden. Dies wäre 
eine behinderungsbedingte Diskriminierung. Eine Ausnahme 
hiervon ist, wenn die Behinderung für den Arbeitsplatz rele
vant ist. Andererseits ist es dem Arbeitgeber auch nur dann 
möglich, den vom Gesetz vorgeschriebenen speziellen Schutz 
des schwerbehinderten Arbeitnehmers umzusetzen, wenn er 
über den Grad der Behinderung informiert ist. Das Bundesar
beitsgericht hat deshalb im Jahr 2012 entschieden, dass die 
Frage nach einer Schwerbehinderung zulässig ist, wenn das 
Arbeitsverhältnis bereits 6 Monate besteht (BAG, Urteil vom 
16.02.2012, 6 AZR 553/10).

Hinweis: Weiterführende, detaillierte Informationen zum The
ma Schwerbehinderung, Nachteilsausgleiche und Merkzei
chen gibt es im neuraxWiki Hauptratgeber Sozialrecht im Kapi
tel „Behinderung und Schwerbehinderung“.

BEISPIEL
Ein Patient leidet seit einem Jahr an einer Trigeminusneu
ralgie. Steht ihm ein Schwerbehindertenausweis zu? In der 
GdBTabelle der Versorgungsmedizinischen Grundsätze ist 
dazu Folgendes festgelegt:

Gesichtsneuralgien (z. B. Trigeminusneuralgie) GdB

•  leicht   ▶   0–10 
(seltene, leichte Schmerzen) 
   

•  mittelgradig   ▶   20–40 
(häufigere, leichte bis mittelgradige Schmerzen,  
schon durch geringe Reize auslösbar) 
   

• schwer   ▶   50–60 
(häufige, mehrmals im Monat auftretende  
starke Schmerzen bzw. Schmerzattacken) 
   

• besonders schwer   ▶   70–80 
(starker Dauerschmerz oder Schmerzattacken  
mehrmals wöchentlich)

http://www.integrationsaemter.de/publikationen/65c1347i/index.html
http://www.integrationsaemter.de/publikationen/65c1347i/index.html
https://www.neuraxwiki.de/fileadmin/user_upload/neuraxwiki/downloads/leitfaden/Ratgeber_Sozialrecht_2018.pdf
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chronische schmerzen werden individuell wahrgenommen, sind nur bedingt ob-
jektiv messbar und daher für außenstehende nur schwer nachzuvollziehen. Daher 
sollten auch angehörige und Freunde bei der Bewältigung der erkrankung einbe-
zogen werden. 

6.1 Familie und Partnerschaft

Der Einfluss von Familienangehörigen auf die Beschwerden von 
Schmerzpatienten ist medizinisch erwiesen. Familiäre Gewohn
heiten können die Krankheit verbessern, aber auch verschlim
mern. Entscheidend im Umgang mit Betroffenen ist daher eine 
Balance zwischen Unterstützung und Eigenverantwortung.
 
Wenn sich Angehörige über chronische Schmerzen informie
ren, können sie die Krankheitssituation besser verstehen und 
Patienten zielgerichteter unterstützen. Selbsthilfegruppen 
können hierbei eine erste Anlaufstelle sein (siehe „Adressen 
und Ansprechpartner“). Wenn ihre Angehörigen keine Vorbe
halte haben, können Betroffene offener mit ihrer Erkrankung 
umgehen, was zum gegenseitigen Verständnis beiträgt.
 
Ein wichtiger Grundsatz im Umgang mit Schmerzpatienten 
ist das Konzept der Selbstwirksamkeit, also die Fähigkeit, 
sich selbst zu helfen.18 Dort, wo der Betroffene Unterstützung 
benötigt, sollte Hilfe angeboten werden, ohne ihn in seiner 
Selbstständigkeit einzuschränken. Übermäßige Besorgnis 

seitens der Angehörigen kann dagegen zu einem Verlust des 
Selbstwertgefühls und zu sozialem Rückzug führen. Dies kann 
eine Chronifizierung der Schmerzen begünstigen. Angehörige 
und Menschen aus dem näheren Umfeld sollten den Patienten 
bei positiven Aktivitäten ermutigen und bestärken. Eine aktive 
Bewältigungsstrategie kann von den Schmerzen ablenken und 
sich positiv auf die Gesundheit auswirken. 

6. tipps für angehörige 
 und betroffene 

18 https://ruecken-zentrum.de/blog/wp-content/uploads/2017/05/Interview-mit-Dr.-Niemier.pdf
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6.2 Das Schmerztagebuch

Chronische Schmerzen dominieren meist den Alltag der Be
troffenen. Je nach Intensität der Schmerzen ist die Aktivität der 
Patienten eingeschränkt oder kommt ganz zum Erliegen. Die 
Stärke des Leidens hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Voraussetzung für eine optimale, nebenwirkungsarme The
rapie, die dem Patienten eine deutliche Verbesserung seiner 
Lebensqualität bringt, ist es, den Schmerz zu kennen: Die In
tensität des Schmerzes im Tagesverlauf, den Einfluss der Medi
kamente auf die Symptomatik, die Nebenwirkungen der jewei
ligen Medikation und ähnliches.

Ein Schmerztagebuch dient dazu, diese Parameter zu doku
mentieren. Der Schmerzpatient kann hier die Tageszeit, die 
subjektive Stärke des Schmerzes, Medikation und Ergänzungs
medikation, zusätzliche Beschwerden wie Übelkeit oder Aus
wirkungen auf das Schlafverhalten sowie Außeneinflüsse, wie 
die Verstärkung der Schmerzsituation durch Belastungen am 
Arbeitsplatz, erfassen.

Während der Patient aus der Erinnerung oft nur vage De
tailangaben zum Schmerzgeschehen machen kann, zeigen 
sich durch die regelmäßige Dokumentation wichtige, für den 
Betroffenen und den behandelnden Arzt aufschlussreiche Zu
sammenhänge.

Die Eintragungen lassen etwa Rückschlüsse zu, welche Bewe
gungen den Schmerz verstärken oder lindern, inwieweit psy
chosoziale Faktoren das Schmerzgeschehen beeinflussen oder 
wie sich die Medikamente auf das Schlafverhalten und auf die 
MagenDarmTätigkeit auswirken. All diese Faktoren sind be
deutsam, da auf ihrer Grundlage eine optimale Schmerzmit
telEinstellung sowie Auswahl weiterer Bestandteile der multi
modalen Therapie erfolgen können.

TIPP
Schmerztagebücher werden von verschiedenen 
Anbietern kostenfrei zur Verfügung gestellt, häufig 

direkt vom behandelnden Arzt oder Psychotherapeuten. Pa-
tienten können in ihrer Praxis fragen, welches Schmerztage-
buch für ihre Schmerzsymptomatik am besten geeignet ist. 
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6.3 Der Opioid-Ausweis

Die Einnahme hochwirksamer Schmerzmittel unter strenger 
ärztlicher Kontrolle lindert häufig die Schmerzsituation der 
Patienten. Die meisten Opioide fallen unter die Betäubungs
mittelverschreibungsverordnung und müssen auf einem Spe-
zialrezept verordnet werden. Aufgrund ihrer (hauptsächlich 
bei unsachgemäßer Anwendung außerhalb der Schmerzthera
pie!) berauschenden Wirkung besteht die Gefahr, dass sie miss
bräuchlich verwendet werden.

Der OpioidAusweis, den chronische Schmerzpatienten auf 
Anfrage, z. B. von ihrem Behandler bekommen, dient als Nach
weis, dass die Medikamenten einnahme erforderlich ist und 
rechtmäßig verordnet wurde. Den Ausweis sollten Schmerz-
patienten stets zusammen mit den Ausweispapieren mit sich 
führen. Das zweisprachige Dokument enthält die Bezeichnung 
des Medikaments, die erforderliche Dosierung und die Einnah
medaten. Der behandelnde Arzt vermerkt die relevanten In
halte und bestätigt mit seiner Unterschrift und dem Stempel 
seiner Praxis die Echtheit des Dokuments.

Vorteile des Opioid-Ausweises
• Im Falle einer Verkehrskontrolle wird die  

Rechtmäßigkeit der Medikamenteneinnahme belegt
• Arzt und Apotheker sind über die jeweilige  

Schmerzmedikation informiert
• Bei einem Unfall oder einer Akuterkrankung im Urlaub 

erhalten die Ärzte Einblick in die notwendige  
Medikamenteneinnahme

• Nicht gewollte Medikamentenumstellungen  
werden vermieden

• Da die Inhalte zusätzlich in englischer Sprache wieder
gegeben sind, können sich gegebenenfalls auch Ärzte im 
Ausland über die notwendige OpioidTherapie informieren

WICHTIG
Patienten benötigen für Auslandsaufenthalte ein 
zusätzliches, von der Gesundheitsbehörde beglau-

bigtes Dokument. Es bescheinigt, dass die Mitnahme eines 
Opioids notwendig ist.

6.4 Fahrtauglichkeit unter Opioid-Einnahme

Viele Menschen mit chronischen Schmerzleiden nehmen Opi-
oide oder Opiate zur Schmerzlinderung ein. Oft wird dadurch 
eine Teilnahme am motorisierten Straßenverkehr erst möglich. 
Allerdings können stark wirksame Schmerzmedikamente die 
Fahrtauglichkeit beeinträchtigen. Viele Betroffene sind ver-
unsichert, ob ihre Reaktions und Leistungsfähigkeit durch die 
Medikation so eingeschränkt ist, dass das Führen eines Kraft
fahrzeugs ein Sicherheitsrisiko darstellt.

Gemäß § 24a des Straßenverkehrsgesetzes begehen Personen, 
die unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss ein Fahrzeug 
führen, grundsätzlich eine Ordnungswidrigkeit. Allerdings 
klammert der Gesetzgeber die bestimmungsgemäße, ärztlich 
verordnete Einnahme eines derartigen Wirkstoffes im Fall einer 
konkreten Erkrankung aus.

Diese Regelung ist jedoch nicht als Freifahrtschein zu sehen. 
Eine Teilnahme am Straßenverkehr ist nur dann möglich, wenn 
der behandelnde Arzt nach § 14 Abs. 1 Fahrerlaubnis-Verord
nung (FEV) die Fahrtüchtigkeit des Patienten in einem ärztli
chen Gutachten festgestellt hat. Der Patient muss sich außer
dem nach einer kritischen Eigenprüfung fahrtauglich fühlen.
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In der Regel sind Patienten mit gutem Allgemeinzustand und 
unter regelmäßiger, gleichbleibender Therapie fahrtüchtig. 
Falls ein stabiler Zustand nicht gewährleistet werden kann 
– etwa zu Beginn der Therapie, bei einer Medikationsumstel
lung oder bei einem schlechten Allgemeinzustand –, dürfen 
Schmerzerkrankte nicht am Steuer sitzen.

Der behandelnde Arzt ist verpflichtet, den Patienten auf die 
medikamentenbedingte Einschränkung und die sich hieraus 
ergebende Gefährdung hinzuweisen. Im Dokumentationssys
tem sollte er sowohl die Aufklärung des Patienten mit Gegen
zeichnung durch diesen, als auch die Feststellung der Fahr
tauglichkeit schriftlich fixieren. Wichtig ist auch der Hinweis, 
dass Alkoholkonsum während der OpioidTherapie wegen 
möglicher Wechselwirkungen zu vermeiden ist.



25

neuraxWiki  ·  chronische schmerzerkrankungen

Hinweis: Die Beurteilung der Fahr und Steuereignung im be
trieblichen Umfeld obliegt Betriebsärzten. Hierzu sind wei
tere Gesetze sowie Unfallverhütungsvorschriften der Unfall-
versicherung zu beachten!

Zur Fahrtauglichkeit unter Cannabis-Einfluss bei medizini
scher Indikation gibt es aktuell noch keine konkrete Rechtsla
ge. Nach einer Presseinformation des Deutschen Bundestages 
wird sie aber mit der Beurteilung anderer verkehrsfähiger Be
täubungsmittel gleichgesetzt.19

TIPP
Bestehen Zweifel an der eigenen Fahrtauglichkeit, 
können sich Betroffene von Verkehrsmedizinern 

oder -psychologen bei medizinisch-psychologischen Unter-
suchungsstellen (z. B. TÜV oder DEKRA) beraten lassen.

6.5 Urlaub und Reisen

Sofern es die Schmerzsituation zulässt, können chronisch Er
krankte selbstverständlich auch (Fern-)Reisen unternehmen. 
Die Reiseplanung sollten sie jedoch mit ihrem behandelnden 
Arzt besprechen, da in Abhängigkeit vom Urlaubsziel eini
ge Punkte zu beachten sind. Im Folgenden einige allgemeine 
Empfehlungen: 

Dokumente
Neben dem Opioidausweis, welcher bei Opioidtherapie stets 
mitgeführt werden sollte, wird für Auslandsaufenthalte ein 
zusätzliches, von der Gesundheitsbehörde beglaubigtes Doku
ment, benötigt. Es bescheinigt, dass das Mitführen eines Opi
oids notwendig ist.

TIPP
Auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arz-
neimittel und Medizinprodukte gibt es umfangrei-

che Informationen zu Auslandsreisen mit Betäubungsmit-
teln und den entsprechend notwendigen Bescheinigungen: 
www.bfarm.de/DE/Bundesopiumstelle/Betaeubungsmittel/
Reisen/_node.html

Medikation
Die regelmäßige und pünktliche Medikamenteneinnahme 
dürfen Erkrankte auch auf Reisen nicht vernachlässigen. Vor 
der Abreise sollten sie daher die benötigten Medikamente 
sorgfältig und in ausreichender Menge einpacken und be
vorzugt im Handgepäck mitführen. 

Zeitumstellung
Bei Reisen mit einer geringen Zeitverschiebung von 1 bis 2 
Stunden können Reisende die Medikamente entsprechend 
der Zeit des Heimatortes einnehmen. Bei längeren Strecken 
empfiehlt sich eine Anpassung der Medikamenteneinnahme 
an die Zeit des Urlaubsortes. Grundsätzlich gilt: Erhöhung der 
MedikamentenDosis, wenn sich der Reisetag verlängert, und 
Verringerung, wenn sich der Reisetag verkürzt. Am Folgetag 
können Patienten die Medikamente dann zur Lokalzeit ein
nehmen. Beim Rückflug erfolgt die entgegengesetzte Dosisan
passung.

19  „Cannabis Patienten dürfen Auto fahren“. Deutscher Bundestag – Parlamentsnachrichten Gesundheit/Antwort, 5. April 2017.  
Abzurufen unter: www.bundestag.de/presse/hib/2017_04/-/502018

https://www.bfarm.de/DE/Bundesopiumstelle/Betaeubungsmittel/Reisen/_node.html
https://www.bfarm.de/DE/Bundesopiumstelle/Betaeubungsmittel/Reisen/_node.html
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TIPP
Medikamente sollten Betroffene immer in ihrer Ori-
ginalverpackung mitführen. Das erleichtert etwaige 

Kontrollen bei der Einreise. Hilfreich ist auch eine ärztliche 
Bescheinigung mit der genauen Substanz- und Mengenanga-
be, falls die Medikamente unterwegs zur Neige oder verloren 
gehen. Sie dient auch als Nachweis, dass die Medikation me-
dizinisch notwendig ist. 

Durchfall und Erbrechen
Ungewohnte Speisen oder unzureichende hygienische Verhält
nisse können zu Magen-Darm-Problemen führen. In manchen 
Ländern ist daher davon abzuraten, Salat, rohes Gemüse, un
geschälte Früchte und Eiscreme zu essen oder Leitungswasser 
zu trinken.

Regel: Koch es, schäl es oder vergiss es.

Bei Durchfall und Erbrechen wird die Aufnahme der Medi
kamente im MagenDarmTrakt beeinträchtigt und der Elek
trolythaushalt gestört, was zu einer erniedrigten Wirkstoff
konzentration im Blut führen kann. Die Schmerzkontrolle ist 
dann u. U. nicht mehr gewährleistet. Daher sollten Betroffene 
bei länger anhaltenden Beschwerden einen Arzt vor Ort auf
suchen.
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allgemeine informationen zu  
chronischen schmerzen

Deutsche Schmerzliga e. V.
Der Verein wurde 1990 von Ärzten und Patienten gegründet mit 
dem Ziel, über moderne Schmerztherapien zu informieren und 
die Lebensqualität von Schmerzpatienten zu verbessern. Mehr 
als 100 regionale Selbsthilfegruppen haben sich unter dem Dach 
der deutschen Schmerzliga zusammengeschlossen. Neben um
fangreichen Informationen stehen auf der Internetseite des Ver
eins zahlreiche Dokumente, wie z. B. Schmerztagebuch, Bewe
gungstagebuch, OpioidAusweis etc. zum Download bereit.

Schmerztelefon: 
Jeweils Mo., Mi. und Fr. von 9–11 Uhr unter 
Telefon: (069) 13 82 80 22
Mo. von 18–20 Uhr unter 
Telefon: (0 62 01) 6 04 94 15

Kontakt: 
Postfach 74 01 23, 60570 Frankfurt
EMail: info@schmerzliga.de
www.schmerzliga.de

Deutsche Schmerzgesellschaft e. V.
Die Deutsche Schmerzgesellschaft e. V. ist die wissenschaft-
liche Schmerzgesellschaft in Deutschland. Der Verein agiert in
terprofessionell sowie interdisziplinär und vernetzt sowohl in 
Deutschland als auch europaweit und international alle in der 
Schmerztherapie engagierten Berufsgruppen und Patienten. 
Patienteninformationen, Erklärung von Fachbegriffen und ein 
Schmerzfragebogen können auf der Webseite eingesehen und 
heruntergeladen werden.

Kontakt: 
Alt-Moabit 101 b, 10559 Berlin
Telefon: (030) 39 40 96 89 - 0
Telefax: (030) 39 40 96 89 9
EMail: info@dgss.org
www.dgss.org

7.  adressen und 
anspreChpartner
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Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e. V. (DGS)
Die DGS ist die größte Gesellschaft praktisch tätiger Schmerzthe
rapeuten in Europa. Der Verein setzt sich für eine bessere Dia
gnostik und Therapie chronischer Schmerzen ein. Eines der 
wichtigsten Ziele ist die Etablierung der Schmerzmedizin als 
eigenes Fachgebiet. Entsprechende Lehr und Weiterbildungs
inhalte werden in allen Bereichen der medizinischen Lehre und 
Forschung an Universitäten angeboten. Auf ihrer Webseite bie
tet die DGS ein umfangreiches Angebot an Informationen und 
Dokumenten zum Thema Schmerz und Schmerzmedizin an.

Beratungszeiten:
Jeweils Mo., Di. und Do. von 10–12 Uhr 

Kontakt:
Lennéstraße 9, 10785 Berlin
Telefon: (030) 85 62 18 80
Telefax: (030) 22 18 53 42
EMail: info@dgschmerzmedizin.de
www.dgschmerzmedizin.de

kopfschmerzen/migräne

Deutsche Migräne und Kopfschmerzgesellschaft e. V.
Die Fachgesellschaft verfolgt das Ziel, das Wissen über Kopf
schmerzen sowohl in Fachkreisen als auch bei Patienten zu 
vermehren. Neben Patienteninformationen bietet die Webseite 
auch fachspezifisches Wissen für Mediziner an. Ferner finden 
sich regionale Ansprechpartner sowie Adressen von Therapeu
ten und Einrichtungen. 

Kontakt: 
Ölmühlweg 31, 61462 Königstein
Telefon: (0 61 74) 2 90 40
EMail: info@dmkg.de
www.dmkg.de

MigräneLiga e. V. Deutschland
Die Migräne Liga informiert rund um das Thema Migräne und 
hilft Betroffenen in Selbsthilfegruppen beim Erfahrungsaus
tausch. Durch Öffentlichkeitsarbeit und die Publizierung neu
ester Forschungsergebnisse soll über die Erkrankung aufge
klärt und Unwissenheit aus der Welt geschafft werden. 

Kontakt:
Bundesgeschäftsstelle
Kurpfalz-Centrum 10
Römerstraße 2–4, 69181 Leimen
Telefon: (0 62 24) 9 25 44 02
Telefax: (0 62 24) 9 25 44 01
EMail: liga@migraeneliga.de
www.migraeneliga.de
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Bundesverband der  
Cluster-Kopfschmerz-Selbsthilfe-Gruppen e. V. (CSG)
Der CSG e. V. stellt umfangreiche Informationen über das sel
tene Krankheitsbild zusammen. Betroffene werden hier auch 
über Studien informiert, die künftig oder momentan an deut
schen medizinischen Einrichtungen durchgeführt werden.
Ebenso bietet der Verband Hilfe bei der Kontaktaufnahme mit 
anderen Betroffenen oder Spezialisten in der Nähe.

Sprechzeiten:
Jeweils Mo.–Fr. von 8 bis 12 Uhr

Kontakt:
CSGDeutschland
Clemensstraße 37, 52525 WaldfeuchtBraunsrath
Telefon: (0 24 52) 6 87 86 84
Telefax: (0 24 52) 6 87 81 51
E-Mail: bundesgeschaeftsstelle@clusterkopf.de
www.clusterkopf.de

erkrankungen des Bewegungsapparates

Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR)
Die Aktion Gesunder Rücken e. V. fördert die Forschung und die 
Verbreitung der neuesten Erkenntnisse über die Vermeidung 
von Rückenschmerzen. Der Verein arbeitet eng mit medizini
schen Fachgesellschaften zusammen, um das Wissen über Ur
sachen und Therapien an Betroffene weitergeben zu können. 
Neben diversen Informationsbroschüren mit wichtigen Emp
fehlungen und Tipps vergibt die AGR das „AGR Gütesiegel“  für 
rückengerechte Alltagsprodukte.

Kontakt: 
Stader Straße 6, 27432 Bremervörde
Telefon: (0 47 61) 9 26 35 80
Telefax: (0 47 61) 9 26 35 88 10
EMail: info@agrev.de
www.agrev.de

Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e. V. (BfO)
Der Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e. V. ist ein Dach
verband mit über 300 Selbsthilfegruppen. Er informiert Betrof
fene über den aktuellen Forschungsstand und vermittelt den 
Kontakt zu OsteoporoseSelbsthilfegruppen vor Ort. Außerdem 
organisiert und veranstaltet der Verein OsteoporoseGymnastik 
(Funktionstraining) unter Anleitung speziell geschulter Thera
peuten, die von den Krankenkassen finanziell unterstützt wird.

Kontakt:
Kirchfeldstraße 149, 40215 Düsseldorf
Telefon: (0211) 3 01 31 40
Telefax: (0211) 3 01 31 410
EMail: info@osteoporosedeutschland.de
www.osteoporosedeutschland.de
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Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e. V.
Der Bundesverband bietet Angebote der Hilfe und Selbsthilfe 
für Rheumakranke und vertritt ihre Interessen gegenüber Po
litik, Gesundheitswesen und Öffentlichkeit. Mit der Online-Da
tenbank „Versorgungslandkarte“ hilft die Rheuma-Liga bei der 
Suche nach Therapeuten und Einrichtungen. Im Forum der 
Rheuma-Liga können sich Betroffene untereinander austau
schen und gegenseitig unterstützen.

Kontakt:
Maximilianstraße 14, 53111 Bonn
Telefon: (0228) 76 60 60
Telefax: (0228) 7 66 06 20
EMail: bv@rheumaliga.de
www.rheumaliga.de

Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e. V. (DVMB)
Die DVMB bietet seit über 35 Jahren ein Netzwerk zur Selbst
hilfe für Patienten, die an Morbus Bechterew (ankylosierende 
Spondylitis) oder verwandten entzündlichen Wirbelsäulener
krankungen leiden. Die Vereinigung informiert Betroffene so
wie Angehörige über aktuelle Informationen zur Erkrankung 
Morbus Bechterew und hilft bei allen Problemen, die in Folge 
der Erkrankung auftreten könnten.

Kontakt:
Metzgergasse 16, 97421 Schweinfurt
Telefon: (0 97 21) 2 20 33
Telefax: (0 97 21) 2 29 55
EMail: dvmb@bechterew.de
www.bechterew.de

Deutsche Arthrose-Hilfe e. V.
Der Verein bietet Unterstützung und Beratung von Arthrose
kranken und informiert über Ursachen, Wesen, Therapie und 
Präventionsmöglichkeiten der Erkrankung. Die Deutsche Ar
throse-Hilfe engagiert sich außerdem in der wissenschaftlichen 
und klinischen Arthroseforschung. 

Service-Zeiten: 
Jeweils Mo.–Fr. von 8–12 und 12:30–16 Uhr

Kontakt:
Postfach 11 05 51, 60040 Frankfurt
Telefon: (0 68 31) 94 66 77
Telefax: (0 68 31) 94 66 78 
EMail: service@arthrose.de
www.arthrose.de

Fibromyalgie-Liga Deutschland e. V. (FLD)
Die FLD bietet Informationen über Fibromyalgie nach den neu
esten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ein kostenloser Bera
tungsservice für Mitglieder rundet das Angebot ab.

Kontakt:
Friedensstraße 36, 57392 Schmallenberg
Telefon: (0 29 74) 83 36 07
Telefax: (0 29 74) 83 36 10
EMail: info@fibromyalgie-liga.de
www.fibromyalgie-liga.de
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selbsthilfe

NAKOS
Die NAKOS, eine Einrichtung der Deutschen Arbeitsgemein
schaft Selbsthilfegruppen e. V., ist eine nationale Kontakt- 
und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von 
Selbsthilfegruppen. Neben der Beratungstätigkeit zur Grün
dung von Selbsthilfegruppen unterhält die Einrichtung eine 
umfangreiche Datenbank zu themenbezogenen, bundesweit 
tätigen Selbsthilfeeinrichtungen und zu örtlichen themenüber
greifend arbeitenden Selbsthilfekontaktstellen. Das Unterstüt
zungs- und Serviceangebot der Einrichtung ist für Betroffene 
kostenlos. Relevante Anlaufstellen können Interessierte in der 
Datenbank finden oder telefonisch und schriftlich erfragen.

Kontakt:
Otto-Suhr-Allee 115, 10585 Berlin-Charlottenburg
Telefon: (030) 31 01 89 60
Telefax: (030) 31 01 89 70
EMail: selbsthilfe@nakos.de
www.nakos.de

ergotherapie

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)
Auf der Internetseite des GBA können sich Schmerzpatien
ten über die Möglichkeiten einer Verordnung von Ergothera
pie als Hilfsmittel informieren: www.g-ba.de/informationen/ 
richtlinien/12

Kontakt:
Postfach 120606
D-10596 Berlin
www.gba.de 

Deutscher Verband der Ergotherapeuten e. V. (DVE)
Der DVE ist der maßgebliche Berufsverband aller Ergothera
peutInnen in Deutschland. Neben seiner politischen Arbeit 
forciert der Verband die Weiterentwicklung der Ergotherapie in 
Praxis, Aus- und Fortbildung, Studium und Wissenschaft. Unter 
https://dve.info/service/therapeutensuche können Betroffe-
ne Ergotherapeuten in der Nähe suchen. 

Kontakt:
Postfach 2208
Becker-Göring-Straße 26/1, 76307 Karlsbad-Ittersbach
Telefon: (0 72 48) 9 18 10
Telefax: (0 72 48) 91 81 71
EMail: info@dve.info
www.dve.info

Psychologische schmerztherapie

Deutsche Gesellschaft für psychologische  
Schmerztherapie und -forschung e. V. (DGPSF)
Die DGPSF ist ein Zusammenschluss von Schmerz-Psycho
therapeuten und Forschern, die sich mit der Entwicklung 
effektiver Therapiebausteine beschäftigen, die Wirksamkeit 
psychologischer Therapieangebote untersuchen und daraus 
resultierende Erfahrungen veröffentlichen. Der Internetauftritt 
wendet sich gleichermaßen an Fachpersonal und Patienten.

Kontakt:
Universität zu Lübeck, 
Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin 
Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck
Telefon: (0451) 50 04 07 70
www.dgpsfev.de

http://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/12
http://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/12
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Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK)
Auf der Internetseite der Bundespsychotherapeutenkammer kön
nen Betroffene deutschlandweit online nach psychologischen Psy
chotherapeuten und nach Psychotherapeuten für Kinder und Ju
gendliche suchen: www.bptk.de/service/therapeutensuche.html
 
Beratungszeiten: 
Mo.–Fr. 9–13 Uhr 

Kontakt:
Klosterstraße 64, 10179 Berlin
Telefon: (030) 2 78 78 50
Telefax: (030) 27 87 85 44
EMail: info@bptk.de
www.bptk.de

Psychotherapie Informationsdienst (PID)
Der Psychotherapie-Informationsdienst ist ein Dienstleistungs
angebot der Deutschen Psychologen Akademie des Berufs
verbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. 
(BDP).  Auf der Internetseite gibt es Informationen zur Psycho
therapie und Therapeutenwahl sowie die Möglichkeit zur On
lineSuche und telefonischen Beratung. 

Beratungszeiten:
Mo. und Di. 10–13 und 16–19 Uhr, Mi. und Do. 13–16 Uhr

Kontakt:
Am Köllnischen Park 2, 10179 Berlin
Telefon: (030) 2 09 16 60
Telefax: (030) 2 09 16 63 16
EMail: info@psychologenakademie.de 
www.psychotherapiesuche.de

Weisse Liste gemeinnützige GmbH
Auf der Internetseite der Bertelsmann-Stiftung und der Dach
verbände der größten Patienten- und Verbraucherorganisati
onen (z. B. Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.) können 
Patienten neben Psychotherapeuten auch Ärzte anderer Fach
richtungen, Krankenhäuser und Pflegeheime suchen. Allgemei
ne Information sind ebenfalls hier zu finden.

Kontakt:
Leipziger Straße 124, 10117 Berlin
Telefon: (030) 31 98 70 50 10 
Telefax: (030) 31 98 70 50 40
EMail: info@weisseliste.de
www.weisseliste.de

Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist der Dachverband 
der 17 Kassenärztlichen Vereinigungen in Deutschland. Pati
enten können auf der Internetseite der für ihr Bundesland zu
ständigen Kassenärztliche Vereinigung regional nach einem 
passenden Psychotherapeuten suchen: www.kbv.de/html/
arztsuche.php

Die meisten Kassenärztlichen Vereinigungen bieten zudem 
eine Telefonberatung.

Kontakt:
Herbert-Lewin-Platz 2, 10623 Berlin
Telefon: (030) 4 00 50
Telefax: (030) 40 05 15 90
EMail: info@kbv.de
www.kbv.de

http://www.kbv.de/html/arztsuche.php
http://www.kbv.de/html/arztsuche.php
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Förderprogramme & Kooperationen 
unser soziales engagement

Über neuraxPro unterstützt die neuraxFoundation diverse 
Organisationen und Projekte, die sich um die Gesundheit 
von erkrankten Erwachsenen und Kindern sorgen.

Insbesondere psychische und neurologische Erkrankun
gen sind heute noch ein Tabu-Thema. Betroffene und An
gehörige fühlen sich nicht selten allein gelassen und wis
sen nicht, wo sie Hilfe und Unterstützung finden können.

Mit neuen Konzepten und Partnerschaften hilft neuraxPro 
somit Menschen, die mehr als Medizin brauchen. Denn 
häufig ist „anders helfen“ die beste Medizin.
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