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Achtsamkeit online:  
Training hilft bei Schmerzen und Stress 
 
München, 1. März 2018 – Mind-Training heißt eine neue Methode, die mit Wissen und 
Achtsamkeitsübungen Schmerzen und Stress reduzieren kann. 11 aufeinander abgestimmte 
Trainingsmodule – entwickelt vom renommierten neuseeländischen Schmerztherapeuten und 
Osteopathen Dr. Nick Penney – sind seit März 2018 online unter www.mind-training.eu 
verfügbar. Mithilfe der wissenschaftlich fundierten Methode des Achtsamkeitstrainings lernen 
Schmerzpatienten, wie sie ihre Schmerzen lindern können. Mind-Training kann auch als unter-
stützende Behandlung – zum Beispiel bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Angst oder 
Depressionen – die Symptome verbessern. Von Sitzmeditationen über achtsame 
Bewegungsübungen bis hin zu Lektionen zur besseren Körperwahrnehmung – Betroffene 
bekommen Wissen vermittelt, erlernen Strategien, leicht durchführbare Techniken und 
Entspannungsmethoden, mit denen wirkungsvoll Stresssituationen und die oft daraus 
resultierenden Schmerzen verringert werden können.  

 
Mind-Training ist für alle 
Schmerzpatienten geeignet, die ihre 
Beschwerden lindern wollen und 
lernen möchten, mit Schmerzen und 
dem damit verbundenen Stress besser 
umzugehen. Das neue Online-Training 
vermittelt Betroffenen anschaulich 
Wissen über die Entstehung von 
Schmerzen und die Beziehungen zum 
Stressreaktionssystem. Dem Schmerz-
patienten hilft Mind-Training anhand 
geführter Übungen, achtsam 
gegenüber sich selbst zu werden und   
den eigenen Körper stärker 

wahrzunehmen. Achtsamkeitstraining trägt auch dazu bei, entstehende Schmerz-situationen und 
die Angst davor besser kontrollieren zu können, das Ausmaß an Stress zu verringern und den 
Schmerz zu reduzieren.  
 
Wissenschaftlich nachgewiesen: Erfolgreich gegen Schmerzen und Stress 

Die Online-Trainingsmethode wurde von Dr. Nick Penney, promovierter Mediziner und Diplom-
Osteopath, entwickelt. Dr. Penney, geboren in England, besitzt jahrzehntelange Erfahrung als 
Schmerztherapeut und Achtsamkeitstrainer. Er praktiziert heute in Auckland/Neuseeland und ist 
Mitglied der «Königlichen Gesellschaft für Medizin» in England. „Ein Kernziel bei Mind-Training ist 
es, Stress abzubauen und mehr Kontrolle über das eigene Leben zu erlangen. Durch 
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Wissensvermittlung über das Entstehen von Schmerzen und der Konzentration und dem Ausrichten 
der Aufmerksamkeit auf die Dinge, die wichtig sind, können laut Dr. Penney „Körper und Geist 
zusammengebracht werden“. So wird es möglich, die Schmerzen zu verringern, das Wohlbefinden 
und vor allem auch die Lebensqualität zu steigern. 
 
Damit diese Unterstützung nicht nur Patienten im Direktkontakt hilft, sondern auch allen anderen 
Interessierten zugänglich ist, hat Dr. Penney Mind-Training als Online-Angebot entwickelt. Eine 
qualitative Ärzte- und Krankenkassenbefragung im Jahr 2016 u.a. zu den Vorteilen eines Online-
Achtsamkeitstrainings-Angebots bestätigte Dr. Penneys Programm: Die befragten Fachleute gaben 
an, dass durch die erzielten Effekte unter Umständen sogar die Schmerzmedikamente reduziert 
werden können, bis hin zu einer Schmerzfreiheit im Idealfall. 
 
11 Module in 11 Wochen: Mind-Training ist einfach im Alltag durchführbar 

Der Online-Kurs auf der Webseite www.mind-training.eu besteht aus 11 aufeinander aufbauenden 
Trainingsmodulen mit jeweils mehreren Lektionen, angelegt auf eine Gesamtdauer von 11 Wochen, 
wobei der gesamte Kurs ohne zeitliche Begrenzung genutzt werden kann. Die Module bestehen aus 
Text-Lektionen, Lektionen mit Audioelementen oder Lektionen mit Videoeinbindungen und zeigen 
Achtsamkeitsübungen, Atemübungen und/oder Meditationssitzungen.  
Dabei werden die Module verständlich Schritt für Schritt erklärt. Eine Wiederholung bereits 
durchgeführter Module oder Lektionen ist möglich. Der Kurs kann auch über Tablet und 
Smartphone genutzt werden, Gratisauszüge aus mehreren Modulen befinden sich auf der 
Homepage. 

Weitere Informationen: www.mind-training.eu 
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