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Vorbemerkungen: 

Die vorliegende Zusammenfassung bezieht sich auf die Resultate einer qualitativen 
Befragung von insgesamt 25 Fachleuten.  

Die Studie wurde auf Basis von audioregistrierten, persönlichen und telefonischen 
Interviews mit 17 Fachärzten, 2 Krankenkassen-Experten sowie zusätzlich im Rahmen 
einer Gruppendiskussion mit 6 Hausärzten (München) durchgeführt.  

Thema der Befragung war "Einstellungen und Erfahrungen zu nicht-medikamentösen 
Therapie-Angeboten („Mindfulness/Achtsamkeitsfördernde Medizin“) und zu 
zukünftigen Online-Trainingsangeboten, primär bei Patienten mit chronischen 
Schmerzen, (aber auch bei onkologischen Erkrankungen, Depressionen, Angststörungen, 
ausgeprägten psychosomatischen Schmerzzuständen)  

Folgende Fragestellungen lagen u.a. der qualitativen Befragung zugrunde: 

 Wie ist die Erfahrung und Einstellung der Befragten gegenüber nicht-
medikamentösen Trainingsangeboten bei Schmerz-Symptomen?

 Wie groß ist aus Sicht der Befragten die Bereitschaft von Patienten, Zeit und
Geld für nicht-medikamentöse Trainingsangebote zu investieren?

 Was verbinden die Ärzte mit dem Begriff „Achtsamkeit“?

 Wie ist die spontane Reaktion auf das Online-Angebot  der „Mindfulness
Medicine“ („Mind-Training“)?

 Für welche Krankheitsbilder (Patienten) ist das Angebot (besonders) geeignet?

 Welche Einstellung (Akzeptanz/Ablehnung) werden voraussichtlich die
Patienten dem Trainingsangebot gegenüber haben?

 Wie groß ist die Empfehlungsbereitschaft für das Online Angebot der Ärzte?

Die 19 Interviews und die Gruppendiskussion mit  den 6 Hausärzten wurden im Zeitraum von 
August bis Oktober 2016 auf Basis eines ausformulierten Interviewleitfadens bzw. eines 
Diskussionsleitfadens durchgeführt.  

Die Interviews und die Gruppendiskussion wurden mit Zustimmung der befragten Personen 
auf Audio aufgezeichnet.  

Die detaillierte inhaltsanalytische Auswertung pro Frage erfolgte analog zur Studien-
zielsetzung auf Basis der Audioaufzeichnungen (wortwörtliche Abschriften).  

IMIG  
November 2016 
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1. Patientenverteilung/Krankheitsbewältigung/Therapiezufriedenheit 
 
Die 25 Befragten geben an, dass ca. 1/3 ihrer Patienten bzw. 1/3 der Kranken-
versicherten mit chronischen Schmerzen bzw. mit starken Schmerzzuständen, auch 
bedingt durch Tumorschmerzen oder psychosomatisch bedingten Schmerzzuständen zu 
tun haben.  
 
Für den Arzt bzw. für die Krankenkasse sind bei chronischen Schmerzpatienten die 
größten Herausforderungen die Ursachen der Schmerzen abzuklären und eine Besserung 
der Beschwerden zu erzielen. Auch die richtige Therapiewahl wird als Herausforderung 
von den Ärzten mehrfach angesprochen.  
 
Für einige Ärzte stellt die Eigenverantwortung des Patienten anzuregen, eine 
zentrale Herausforderung dar. Dabei ist das Ziel, die Patienten zu überzeugen, dass 
sie an der Besserung ihrer Beschwerden mitwirken müssen.  
 
Für die Patienten sind aus Sicht der Befragten die größten Probleme, dass sie durch ihre 
Schmerzen nur eine eingeschränkte Lebensqualität haben und sie zusätzlich die 
Begleitsymptome wie Depression oder Angstzustände einschränken. Einige Befragte 
sprechen auch die mangelnde Eigeninitiative der Patienten und eine eventuelle 
Abhängigkeit von Schmerzmitteln als Patientenprobleme an.  
 
Die Quote der aktuell zufriedenstellend therapierten chronischen Schmerzpatienten 
wird mit nur 50% angegeben. Eine Verbesserung der Quote der bisher nur zu. 50% 
zufriedenstellend therapierten Schmerzpatienten könnte nach Aussagen der Befragten 
primär durch interdisziplinäre Therapien, also über die Zusammenarbeit mit Schmerz- und 
Ergotherapeuten oder auch über eine Zusammenarbeit mit ambulanten Schmerzteams 
erreicht werden. Ebenso werden bessere medikamentöse Therapien und auch ein 
erhöhter Zeitaufwand seitens des Arztes als geeignete Möglichkeiten für eine 
Verbesserung einer erfolgreichen Schmerztherapie angesprochen.  
 
Als Beitrag der Patienten um die chronischen Schmerzen zu verbessern, wird an 
erster Stelle eine stärkere Aktivität seitens des Patienten und auch eine gute 
Compliance (Zuverlässigkeit der Medikamenteneinnahme) genannt. Auch die verstärkte 
Bewegung, z. B. über sportliche Betätigung und eine Verbesserung der Lebensumstände, 
wie z. B. die Reduktion des Arbeits- oder Alltagsstress, werden als Möglichkeiten 
chronische Schmerzen zu reduzieren, angesehen. Einige Befragte erwähnen auch die 
Teilnahme an speziellen Therapien wie Bewegungs- oder Entspannungsverfahren als 
weitere Möglichkeit Schmerzen reduzieren zu können. Nur zwei der insgesamt 25 
Befragten geben an, dass ein chronischer Schmerzpatient selbst nichts bzw. wenig dazu 
beitragen kann, seine Schmerzzustände zu verbessern.  
 
Auf die Frage, welche ergänzenden nicht-medikamentösen Maßnahmen vorstellbar sind, 
um die Beschwerden von chronischen Schmerzpatienten zu verbessern, werden an erster 
Stelle Meditations- und Entspannungsübungen, u. a. auch „Achtsamkeitsübungen“ 
genannt. An zweiter Stelle werden Bewegung bzw. sportliche Aktivitäten angesprochen. 
An dritter Stelle werden die Alternativmedizin bzw. Naturheilkunde, z. B. auch Akupunktur 
oder Kräutertherapien, Heilfasten und Behandlung mit Tens-Geräten genannt. Als 
ergänzende nicht-medikamentöse Maßnahme wird auch die Psychotherapie und die 
Verhaltenstherapie wie auch speziell die Musik- oder Kunsttherapie von einem Teil der 
Befragten angesehen.  
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An ergänzenden nicht-medikamentösen Maßnahmen oder Therapien, die es bereits gibt, 
werden neben Entspannungsübungen/Meditation, die Alternativmedizin/Naturheilkunde 
und auch Bewegungstherapien bzw. sportliche Aktivitäten genannt. Bei den 
Entspannungsübungen werden mehrfach die „Muskelrelaxation nach Jakobsen“, „Yoga“, 
„autogenes Training“, „Biofeedback“ und auch spontan „Achtsamkeitsübungen“ 
erwähnt.  
 
Die existierenden ergänzenden nicht-medikamentösen Maßnahmen bzw. Angebote 
bewerten die Befragten eindeutig positiv.  
 
Die aktive Mitarbeit des Patienten für seine Gesundheit wird als unerlässlich 
angesehen und es wird gesagt, dass alles, was irgendwie hilft, seine Berechtigung 
hat bzw. einen positiven Einfluss auf die Aktivierung des Patienten ausübt.  
 
Bei den nicht-medikamentösen Maßnahmen oder Therapien, die von Patienten in 
„Eigenregie“, also unabhängig von ihrem Arzt angewendet bzw. versucht werden, nennen 
die Befragten an erster Stelle die Alternativmedizin und die Naturheilkunde, an zweiter 
Stelle Bewegungstherapien und an dritter Stelle physikalische Maßnahmen. Einige 
Befragte geben auch an, dass Patienten Entspannungsübungen wie Yoga, Meditation 
oder Entspannungsübungen „in Eigenregie“ begonnen haben.  
 
Die Bereitschaft von chronischen Schmerzpatienten sich mit nicht-medikamentösen 
Maßnahmen gegen Schmerzen zu beschäftigen und dafür Zeit und Geld zu 
investieren, wird von der Hälfte der Befragten als groß bzw. relativ groß 
eingeschätzt.  
 
Die andere Hälfte der Befragten sieht die Bereitschaft der Patienten Zeit und Geld zu 
investieren als unterschiedlich hoch an, auch abhängig von der finanziell, individuellen 
Situation des Patienten. Gesagt wird aber auch, dass wenn der Leidensdruck hoch genug 
ist bzw. die Verzweiflung groß genug ist, die Bereitschaft ansteigt. 
 

2. Einstellung zum Thema „Achtsamkeit-(Mindfulness)“ 
 
Über die Hälfte der 25 Befragten hat von dem Thema/Begriff „Achtsamkeit“ 
(Mindfulness) schon einmal etwas gehört. An Definitionen, was „Achtsamkeit“ bedeutet, 
wird ein relativ breites Spektrum genannt.  
 
Die Antworten reichen von „gehört zum Repertoire bei Psychotherapeuten“ oder „da geht 
es um geistige und mentale Prozesse“, „man soll auf sein eigenes inneres Erleben achten“ 
bis hin zu „Achtsamkeit hat Wurzeln im buddhistischen Glauben“.  
 
Auf die Frage woher der Begriff „Achtsamkeit“ bekannt ist, werden Aussagen gemacht wie 
„Mindfulness ist in aller Munde“ oder „der Begriff stammt aus dem spirituell-meditativen 
Bereich“ bis hin zu „mache selber öfters Achtsamkeitsübung“.  
 
Die befragten Ärzte, die von Achtsamkeit bisher noch nichts gehört haben, stellen sich 
darunter z. B. „die Vermeidung von schmerzauslösenden Situationen“, „die Schärfung des 
Bewusstseins für das eigene gesundheitliche Problem“ oder auch „klingt nach In-sich-
Hineinhorchen“ vor.  
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Im Folgenden wurde den 25 Befragten folgendes Chart mit einer Definition von 
„Achtsamkeit“ vorgelegt:  
 

 

Was ist mit “Achtsamkeit“ gemeint? 
 
 Achtsamkeit oder „Mindfulness“, wie es im Englischen heißt, lässt sich 

umschreiben mit einer nicht-wertenden Form von absichtsvoller Aufmerksamkeit, 
die sich auf den gegenwärtigen Moment, d.h. weder auf die Zukunft noch auf die 
Vergangenheit bezieht.  Dabei versucht man, sich selbst und alle Aspekte der 
Umgebung möglichst intensiv und ohne Wertungen wahrzunehmen, um innerlich 
klar zu werden und im „Hier und Jetzt“ anzukommen.  

  
 Die Menschen (Patienten) sind selten nur auf eine Sache konzentriert, sondern 

gedanklich meist schon zwei Schritte voraus oder aber zurück. Achtsamkeit hilft 
dabei, Ruhe und Ordnung in die innere Unruhe zu bringen ohne diese zu 
bewerten.  

 
 

Alle 25 Befragten sehen die Definition auf dem Chart als sinnvoll bzw. sehr interessant an. 
Für die Befragten klingt die Definition gut, stimmt genau und gilt für alle Lebensbereiche.  
 
Einige der befragten Ärzte erinnert die Definition an die asiatische Philosophie bzw. weckt 
Assoziationen zum Zen-Buddhismus und ist „im Grunde eine asiatische Philosophie“. 
Betont wird auch, dass kranke Menschen Ruhe und Ordnung benötigen, sowie es auf dem 
Chart beschrieben ist.  
 
Nach Ansicht der Ärzte könnte ein nicht-medikamentöses Online-Training, das auf 
dem Prinzip der „Achtsamkeit“ basiert, bei chronischen Schmerzpatienten darüber 
eingesetzt werden, dass die Bereitschaft beim Patienten erzeugt wird sich mit dem 
Thema auseinander zu setzen und die notwendigen Techniken zu erlernen.  
 
Einigen Befragten fallen für das Achtsamkeits-Training spontan konkrete Einsatzgebiete 
wie z. B. Patienten mit Neuropathien oder bei chronischen Rückenschmerzen ein.  
 
Als Vorteile für Schmerzpatienten, wenn sie ein „achtsamkeitsförderndes Training“ 
durchführen, werden an erster Stelle die Persönlichkeits-entwicklung des Patienten 
angesprochen. Der Patient „lernt sich selbst besser kennen. Er wird achtsamer und schult 
seine Körperwahrnehmung.“ „Der Patient versteht seinen Schmerz besser und steigert 
sein Selbstwertgefühl, indem er sich für seine emotionale Selbstwahrnehmung öffnet.“ 
„Der Patient erlernt eine nachhaltige Technik, die er ins Alltagsleben integrieren kann.“  
 
Als weiterer Vorteil für den Patienten wird die u.U. mögliche Reduktion der 
Schmerzmedikamente angesprochen.  
 
Darüber hinaus kann der Schmerzpatient für sich selbst mehr Verantwortung übernehmen 
und „sich aus seiner Ohnmacht befreien“. Der Patient „kann sich über das Online- 
Achtsamkeitstraining u.U. einen „schmerzfreien Raum“ schaffen. Angeregt wird auch, das 
Achtsamkeitstraining zur Stress-Prävention einzusetzen.  
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Vorteile des Online-Training-Vorschlags zu Achtsamkeit für chronische Schmerzpatienten
Welche Vorteile sehen Sie für den chronischen Schmerzpatienten bei einem Online Trainings Angebot zu Achtsamkeit?

(Mehrfachnennungen)

Basis: 25 Befragte

1  
 
Als Vorteile für den behandelnden Arzt werden mehrere Aspekte angesprochen. Der 
Arzt hat mehr Therapieerfolge, er wird zeitlich entlastet, da der Schmerzpatient weniger 
häufig in die Praxis kommt. Die Patienten übernehmen mehr Verantwortung für sich selbst 
und entlasten darüber den Arzt. Es gibt zufriedenere Patienten, was der behandelnde Arzt 
immer als positiv ansieht.  
 
Der Arzt kann auch über das Achtsamkeitstraining dem Schmerzpatienten ein neues 
Angebot unterbreiten und ihm dabei unterstützen, ein besseres Körpergefühl und eine 
andere Sichtweise seiner Erkrankung zu erhalten.  
 

3. Bewertung der vorgelegten charts und des Online-Trainingsvorschlags  
 

Im Folgenden wurden den Befragten zum Thema „Achtsamkeitsfördernde Medizin“  
14 charts vorgelegt und gebeten die Charts inhaltlich zu bewerten: 
 
Die Chartinhalte zum Thema Online Achtsamkeits-Training werden von allen 25 
Befragten spontan positiv bewertet. 
 
 Unter anderem werden Aussagen gemacht wie: 
 

 „Ist gut/schön gemacht“,  

 „Macht guten Eindruck“, 

 „Ist eine wichtige Ergänzung zur modernen Medizin“, 

 „Bewerte den Ansatz, die Idee positiv“, 

 „Habe in Studien davon gelesen, das ist gut belegt“, 

 „Diese Art von Therapie sieht man jetzt immer öfter auf den 
Schmerzkongressen“ 

 „Umfassend, kann dem Gedanken voll zustimmen“ 
Ca. 2/3 der Befragten geben an, dass ihnen Inhalte der Präsentation über 
Achtsamkeitsfördernde Medizin“ schon bekannt waren, bzw. sie davon gehört haben.  
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Angesprochen wird unter anderem, dass Studien dazu gelesen wurden, die dem 
Achtsamkeitstraining eine gute Wirkung auf die Schmerzwahrnehmung attestiert 
haben. Auch auf Schmerzkongressen haben zwei Befragte von der Thematik schon 
gehört.  
 
Einige Ärzte haben sich mit Achtsamkeit und Meditation in ihrem Beruf bzw. im Studium 
befasst. Ein anderer Befragter hat eine „Achtsamkeitsfortbildung in Berlin“ mitgemacht und 
ein Befragter gibt auch an, dass er „den Namen Nick Penny bereits schon gehört hat“.  
 
An der Idee des Online-Trainingsangebots gefällt den Befragten, dass die 
Persönlichkeitsentwicklung des Patienten gefördert wird, der Patient selbst aktiv 
zur Selbsthilfe angeregt wird und dadurch auch seine Unabhängigkeit gestärkt wird.  
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Positive Aspekte des Online-Training-Vorschlags zu Achtsamkeit
Was gefällt Ihnen an dem Online Trainings Angebot zu Achtsamkeit?

(Mehrfachnennungen)

Basis: 25 Befragte

2  
Das Online-Angebot wird auch als „neuer Therapieansatz“ und als eine neue Option um 
Schmerz- und anderen Patienten zu helfen eingestuft. Der Ansatz ist erfolgsversprechend 
und „ist bestimmt etwas Nettes“. Das Online-Angebot wird auch als „individueller 
Therapieansatz“ und als „ein freundlicher Therapie-Weg“ angesehen.  
 
Die Reaktion von chronischen Schmerzpatienten auf den beschriebenen Online-
Achtsamkeits-Trainingsvorschlag wird mit vom Alter der Patienten abhängig gemacht. 
Jüngeren Patienten wird eher eine positive Reaktion zugeordnet als älteren Patienten, z.B. 
im Alter von 70 Jahren und darüber. Auch der Patiententyp ist mitentscheidend, ob der 
Trainingsvorschlag angenommen wird. Der Patient muss fähig sein zur Selbstreflektion, 
eher aktiv orientiert sein und die Bereitschaft zur Eigeninitiative besitzen. Frauen wird eine 
größere Aufgeschlossenheit zu dem Angebot zugeordnet.  
 
Aus Sicht der 25 befragten Fachleute sind die Vorteile des Online-Angebots für 
chronische Schmerzpatienten, dass Sie das Achtsamkeitstraining jederzeit, überall 
und eigenständig durchführen können. Weitere Vorteile sind die mögliche 
Reduktion der Schmerzmedikamente und im Idealfall auch die Reduktion der 
Schmerzen bzw. eine Schmerzfreiheit. Das Achtsamkeitstraining verbessert die 
Lebensqualität, der Patient wird „achtsamer“ und „er hat zuerst einmal keine 
Nachteile“, wenn er das Training online durchführt.  
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IMIG

Vor- und Nachteile des Online-Training-Vorschlags zu Achtsamkeit 
Welche Vor- und welche Nachteile werden chronische Schmerzpatienten bei dem Online Training-Angebot zu Achtsamkeit sehen?

(Mehrfachnennungen)

Vorteile (n=23 Befragte)

• Flexibilität für Patienten (n=14)

• Reduktion von Medikamenten (n=8)

• Patienten könnten Schmerzfreiheit erlangen (n=5)

• Patient muss dafür nicht aus dem Haus gehen (n=2)

• Verbesserung der Lebensqualität (n=1)

• Patient wird achtsamer (n=1)

Nachteile (n=9 Befragte)

• Patient muss selbst aktiv werden(n=5)

• Glaube, dass diese Therapie bei tiefgreifenden Erkrankungen nicht hilfreich  genug ist (n=1)

• Patient muss nicht aus dem Haus, das fördert soziale Isolation (n=1)

• Kein direkter Ansprechpartner vorhanden (n=1)

3  
Außer für chronische Schmerzpatienten wird das Online-Angebot auch für Schmerzen des 
Bewegungsapparates wie z.B. Rheuma als geeignet angesehen.  
 
Auch psychische Erkrankungen wie leichte Depression oder Angststörungen und auch 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schmerzzustände durch bzw. nach Krebserkrankungen 
werden als sinnvoll für den Trainingsvorschlag eingeschätzt.  
Daneben werden Erkrankungen wie Migräne, multiple Sklerose, Schlafstörungen, Magen-
Darm-Probleme, Dialysepatienten und Patienten mit psycho-vegetativen Störungen 
angesprochen. Erwähnt wird auch, dass der Trainingsvorschlag als Prophylaxe für 
organisch gesunde Menschen, die unter Stress leiden, sehr gut geeignet ist.  
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Eignung des Online-Training-Angebots zu Achtsamkeit für andere Krankheiten
Für welche anderen Krankheiten halten Sie das Online Training-Angebot zu Achtsamkeit auch noch geeignet? (z.B. für onkologische 

Erkrankungen, Depressionen, Angststörungen, ausgeprägte psychosomatische Schmerzzustände)

(Mehrfachnennungen)

Basis: 25 Befragte

4  
 
Die 25 Befragten sprechen –außer über den Arzt- noch weitere Wege/Kanäle an wie 
Patienten über das Online-Angebot informiert werden können.  
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Möglichkeiten der Empfehlung des Online Training-Angebots über Ärzte
Welche Möglichkeiten sehen Sie, dass das Online-Training-Angebot auch über behandelnde Ärzte den Patienten empfohlen wird?

Basis: 25 Befragte

5  
 
Alle 25 Befragte geben an, dass sie persönlich das Trainingsangebot  ihren 
Patienten empfehlen würden, vorausgesetzt die Ärzte sind von der Wirksamkeit 
überzeugt, das Angebot ist „nicht zu hochpreisig“, es ist durch Fakten/Studien 
überzeugend belegt und es besteht die Möglichkeit das Trainingsangebot selbst online 
einmal auszuprobieren.  
 
Die Befragten nehmen an, dass ca. 40% ihrer chronischen Schmerzpatienten 
prinzipiell das Trainingsangebot aktiv online ausprobieren würden. 
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Als primäre Vorteile des Online-Trainingsangebots für den Patienten werden die 
aktive Selbsthilfe und die neue Selbstwahrnehmung genannt. Dem Patienten eröffnen 
sich neue Perspektiven für seine Erkrankung, er wird gefordert mehr Kontakt zu sich 
herzustellen und bekommt mehr Zugang zu sich und seinen Bedürfnissen. Zusätzlich 
benötigt er im besten Fall weniger Medikamente und hat dadurch auch weniger 
Nebenwirkungen (Schmerzmittel). Weitere Vorteile sind, dass der Patient das Online-
Training jederzeit und überall durchführen kann, seine Lebensqualität insgesamt 
verbessert wird und er unter Umständen auch Spaß an dem Online-Training hat. 
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Primärer Vorteil für den Patienten durch das Online-Training-Angebot zu 

Achtsamkeit 
Was sehen Sie als primären Vorteil für den Patienten bei dem  Online-Training-Angebot „Achtsamkeitstraining“?

(Mehrfachnennungen)

Basis: 25 Befragte

6  
 
Als primärer Vorteil für den behandelnden Arzt, wenn seine Patienten das 
Trainingsangebot durchführen, werden die zeitliche Entlastung des Arztes durch das 
aktive Mitwirken des Patienten gesehen. Zudem ist das Angebot eine weitere neue 
Möglichkeit den (Schmerz-)Patienten zu helfen und ihnen ein zusätzliches nicht-
medikamentöses Behandlungsangebot empfehlen zu können.  
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Primärer Vorteil für den Arzt bei dem Online-Training-Angebot zu Achtsamkeit
Was sehen Sie als primären Vorteil für sich als Arzt bei dem Online-Training-Angebot für Patienten zu Achtsamkeit an?

Basis: 25 Befragte

7  
 

 


