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P r e s s e  -  I n f o r m a t i o n  
 

 

www.mind-training.eu 

Achtsamkeit online:  
Training hilft bei Schmerzen und Stress 
 
München, Oktober 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 Bewegungs-

übungen 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 Schmerzpatien-

ten 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. Achtsam-

keitstraining trägt auch dazu bei, entstehende Schmerzsituationen 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 Wissens-

vermittlung 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 

http://www.mind-training.eu/
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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 Smart-

phone genutzt werden, Gratisauszüge aus mehreren Modulen befinden sich auf der Homepage. 

Weitere Informationen: www.mind-training.eu 
 
Quellen 

Gotink RA et al: Standardised mindfulness-based interventions in healthcare: an overview of systematic reviews and 
meta-analyses of RCTs, 2015. 

IMIG Institut für Marktforschung im Gesundheitswesen: Qualitative Ärzte- und Krankenkassenbefragung „Online-
Mind-Training: Achtsamkeit und Schmerz“, 2016. 

 
 
Pressekontakt 
 
Jörg Schmidt 
Pressesprecher und Mitinitiator  
von Mind-Training 
Zentnerstraße 33 
80798 München 
Tel.:  089/12737628 
Fax:  089/12700936 
E-Mail:  presse@mind-training.eu 
 

http://www.mind-training.eu/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gotink%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25881019
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Was ist Mind-Training? 

Mind-Training ist eine wissenschaftlich fundierte Methode gegen Schmerzen und Stress.  

Der Online-Kurs zeigt, wie mittels Selbsthilfe über Achtsamkeitstraining Zeit und Energie neu genutzt 

werden können, um Schmerzen und Stress zu lindern. Der Online-Kurs gibt dem Nutzer Einsichten 

über Zusammenhänge, Strategien und Entspannungsübungen an die Hand, die den Beschwerden 

entgegenwirken können. 

 

Für wen ist Mind-Training geeignet? 

Der Online-Kurs ist für alle Schmerzpatienten geeignet, die ihre Beschwerden lindern wollen und 

lernen möchten, mit Schmerzen und dem damit verbundenen Stress besser umzugehen. Er fördert 

die individuelle Achtsamkeit und vermittelt Betroffenen einfach und anschaulich Wissen über die 

Entstehung von Schmerz und seine Beziehungen zum Stressreaktionssystem. Mind-Training hat einen 

positiven Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung und hilft Schmerzpatienten, sich selbst besser 

kennenzulernen, achtsamer gegenüber sich selbst zu werden und den eigenen Körper stärker 

wahrzunehmen. Die Online-Teilnehmer lernen wirkungsvolle Techniken, um Schmerzsituationen und 

die Angst davor besser kontrollieren zu können. Ein so verringertes Ausmaß an Stress trägt auch dazu 

bei, den Schmerz selbst zu reduzieren. Die Methode lässt sich leicht erlernen und ist einfach im Alltag 

durchführen. 

 

Wer hat Mind-Training entwickelt? 

Dr. Nick Penney – Arzt, Osteopath, Schmerztherapeut und Achtsamkeitstrainer sowie Autor von 

Mind-Training – entwickelte den Online-Kurs auf der Grundlage seiner therapeutischen Erfahrungen. 

Der renommierte Schmerzexperte erkannte, dass das, was „im Leben vor sich geht“ große 

prognostische Bedeutung für die Fähigkeit hat, sich von Schmerzen zu erholen. Dr. Penney folgerte 

daraus: „Achtsamkeit kann uns helfen, sich mit der Tatsache vertraut zu machen, dass Schmerz das 

Ergebnis vieler unterschiedlicher Einflüsse wie Empfindungen, Gedanken, Gefühle und Verhalten auf 

unser System ist.“  

 

Was bringt Mind-Training? 

Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass Achtsamkeitstraining als unterstützende Behandlung von 

chronischen Schmerzen Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebs, Angst und Depressionen, zu einer 

Verbesserung der Symptome führen kann. Wie das funktioniert?  

Ein Kernziel bei Mind-Training ist es, Stress abzubauen und mehr Kontrolle über das eigene Leben zu 

erlangen. Durch 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  
  

 
 Mind-Training im Überblick   

https://www.mind-training.eu/unser-angebot/#nickpenney
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und Geist zusammengebracht werden“. So wird es möglich, die Schmerzen zu verringern, das 

Wohlbefinden und vor allem auch die Lebensqualität zu steigern. 

Gotink RA et al: Standardised mindfulness-based interventions in healthcare: an overview of systematic reviews and meta-

analyses of RCTs, 2015. 

 

Was sagen Fachleute zu dem Angebot der Selbsthilfe über einen Online Kurs? 

In einer qualitativen Erhebung wurden insgesamt 25 Fachleute wie Fachärzte, Hausärzte und auch 

Krankenkassen-Experten zu ihrer Einstellung und Erfahrung mit achtsamkeitsfördernden Selbsthilfe-

angeboten befragt. Als Vorteile für Schmerzpatienten nannten die Befragten:  

„Der Patient lernt sich selbst besser kennen. Er wird achtsamer und schult seine Körper-

wahrnehmung.“ 

„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.“ 

„Der Patient kann sich aus seiner Ohnmacht befreien und sich einen schmerzfreien Raum schaffen.“ 

Diese Effekte können unter Umständen die Schmerzmedikamente reduzieren, im Idealfall könne 

auch eine Schmerzfreiheit erreicht werden, resümierten die befragten Fachleute. Ein großer Vorteil: 

Das Achtsamkeitstraining kann jederzeit, überall und eigenständig durchgeführt werden.   

IMIG Institut für Marktforschung im Gesundheitswesen: Qualitative Ärzte- und Krankenkassenbefragung „Online-Mind-

Training: Achtsamkeit und Schmerz“, November 2016. 

 

Was kostet Mind-Training? 

Der Online-Kurs besteht aus 11 aufeinander aufbauenden Trainingsmodulen mit jeweils mehreren 

Lektionen für eine Gesamtdauer von 11 Wochen (Gesamtpaket Module 1-11), wobei der Kurs ohne 

zeitliche Begrenzung genutzt werden kann. Jedes Modul beinhaltet Achtsamkeitsübungen, 

Atemübungen und/oder Meditationssitzungen. Eine unbegrenzte Wiederholung bereits 

durchgeführter Module oder Lektionen ist möglich. Der Kurs kann auch über Tablet und Smartphone 

genutzt werden. Das Einstiegsangebot (Module 1-3) kann bei Bedarf aufgestockt werden und kostet 

19.- Euro, das Gesamtpaket (Module 1-11) kostet 59.- Euro.  

 

Weitere Informationen unter: www.mind-training.eu 
 
 
Pressekontakt 
 
Jörg Schmidt 
Pressesprecher und Mitinitiator  
von Mind-Training 
Zentnerstraße 33 
80798 München 
Tel.:  089/12737628 
Fax:  089/12700936 
E-Mail:  presse@mind-training.eu 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gotink%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25881019
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Achtsamkeit  

Mind-Training basiert auf dem Prinzip der Achtsamkeit (engl. mindfulness). Die Achtsamkeit ist eine 

besondere Form der Aufmerksamkeit – ein Wahrnehmungs- und Bewusstseinszustand, der es 

ermöglicht, Leiden zu verringern. Wer achtsam ist, befindet sich in einem klaren Bewusstseins-

zustand und kann jede innere und äußere Erfahrung im gegenwärtigen Moment vorurteilsfrei 

registrieren und zulassen. Mit zunehmender Achtsamkeit reduzieren sich gewohnheitsmäßige 

automatische und unbewusste Reaktionen auf das gegenwärtige Erleben. Dies führt zu einem 

selbstbewussten, authentischen und gut an Situationen angepassten Handeln.  

Achtsamkeit als Methode wird heute weltweit gegen zunehmende zentrale Probleme wie 

Alltagsstress und bei anderen häufig vorkommenden Beschwerden und Erkrankungen erfolgreich 

eingesetzt. Der Ursprung der Achtsamkeitspraxis kommt aus dem Buddhismus und besitzt dort einen 

sehr hohen Stellenwert: Achtsam lebende Menschen stellen fest, dass ihr Empfinden von Glück und 

Lebensfreude nicht von äußeren Bedingungen abhängig ist. Sie entwickeln einen klaren, stabilen 

Geist, der es erlaubt, auch in schwierigen Lebenszeiten und Situationen mit der Kraft ihrer inneren 

Ressourcen verbunden zu sein. Das hilft insbesondere bei chronischen Schmerzzuständen, die 

einzelnen biopsychosozialen Faktoren zu entwirren, die gemeinsam auf unser Schmerzerleben 

einwirken. 

 

Wer achtsam lebt, kann… 

 Zugang zu den eigenen inneren Ressourcen finden und selbstgesteckte Grenzen erweitern 

 seinen Geist beruhigen und stabilisieren („nicht mehr von Gedankenströmen ‚aufgefressen‘ 

 werden“) 

 sich psychisch-emotionalen Belastungen, Stress-Situationen und widrigen Lebensumständen 

 besser gewachsen fühlen 

 mit sich selbst geduldiger sein und sich besser akzeptieren 

 weniger ängstlich, seltener deprimiert sein 

 eine sogenannte Impulskontrolle entwickeln, d.h. nicht mehr so oft aufbrausend sein 

 negative Emotionen in sinnvolle Kanäle lenken 

 selbstbestimmter und selbstbewusster handeln 

 freundlich, aber bestimmt Grenzen setzen 

 mehr Gleichgewicht, Stabilität, Souveränität und Lebensfreude entwickeln und diese auch 

 angesichts schwieriger Situationen oder Lebensumstände behalten. 

  

 
 Basisinformationen zu  Achtsamkeit  

https://de.wikipedia.org/wiki/Achtsamkeit
http://burnoutundachtsamkeit.at/menschenbild/bio-psycho-soziales-modell/
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Für wen ist Achtsamkeitstraining über www.mind-training.eu geeignet? 

Der Online-Kurs ist für alle Schmerzpatienten geeignet, die ihre Beschwerden lindern wollen und 

lernen möchten, mit Schmerz und dem damit verbundenen Stress besser umzugehen. Das Training 

fördert die Achtsamkeit und vermittelt Betroffenen Wissen über die Entstehung von Schmerz und 

seine Beziehungen zum Stressreaktionssystem. Achtsamkeitstraining hat einen positiven Einfluss auf 

die Persönlichkeitsentwicklung und hilft dem Schmerzpatienten, sich selbst besser kennenzulernen, 

achtsamer gegenüber sich selbst zu werden und den eigenen Körper stärker wahrzunehmen. 

Achtsamkeitsübungen können dabei helfen, Schmerzsituationen und die Angst davor besser zu 

kontrollieren, das Ausmaß an Stress zu verringern und so den Schmerz selbst zu reduzieren.  

 

Online-Module zur Stärkung der Achtsamkeit 

Die 11 Trainingsmodule von Mind-Training enthalten neben Wissensvermittlung geführte 

Achtsamkeitsübungen, Bewegungsübungen und Trainingselemente zur besseren 

Körperwahrnehmung. Kurze und längere Sitzmeditationen, Entspannungsreaktions- und 

Atemübungen führen zu einer gesteigerten Achtsamkeit und vervollständigen das umfassende 

Selbsthilfe-Programm gegen Schmerzen und Stress. 

Weitere Informationen: www.mind.training.eu 
 

 

Quelle 

https://dfme-achtsamkeit.de/was-ist-achtsamkeit-wirkung/ 

 
 

Pressekontakt 
 
Jörg Schmidt 
Pressesprecher und Mitinitiator  
von Mind-Training 
Zentnerstraße 33 
80798 München 
Tel.:  089/12737628 
Fax:  089/12700936 
E-Mail:  presse@mind-training.eu 

 

http://www.mind-training.eu/
https://dfme-achtsamkeit.de/was-ist-achtsamkeit-wirkung/


7 

 

 

 

 

Die Internationale Gesellschaft zur Erforschung des Schmerzes (IASP) definiert Schmerz als „ein 

unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit aktueller oder potentieller Gewebeschädigung 

verknüpft ist oder mit Begriffen einer solchen Schädigung beschrieben wird.“ 

Schmerz ist überlebenswichtig. 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 Schmerz ein Reiz voraus, er ist lokal und zeitlich begrenzt. In diesem Fall spricht man 

von akutem Schmerz. Wenn Schmerzen aber über einen langen Zeitraum bestehen bleiben und nicht 

mehr mit einem bestimmten Auslöser in Verbindung gebracht werden können, verselbständigt sich 

der Schmerz und kann zur Qual für den Betroffenen werden. Dann spricht man von chronischem 

Schmerz. 

 

Akuter Schmerz ist ein Warnsignal und ein Symptom  

Der akute Schmerz zeigt an, dass der Körper geschädigt oder verletzt wurde. Darum ist er in der 

Regel auf den Ort der Schädigung begrenzt. Bei einem gebrochenen Bein schmerzt ausschließlich das 

Bein. Die Intensität des Schmerzes hängt meist vom Ausmaß der Verletzung ab. Ein Bruch schmerzt 

stärker als eine leichte Prellung. Entscheidend ist: Akuter Schmerz, der Warner und Schützer, 

verschwindet wieder, sobald die Ursache geheilt ist. 

 

Eigenschaften des akuten Schmerzes sind u.a. 

 Akuter Schmerz ist das Signal für eine Gewebeschädigung oder akute Erkrankung. 

 Akuter Schmerz ist meist auf den erkrankten oder verletzten Körperteil beschränkt.  

 Seine Intensität hängt vom Ort und vom Ausmaß der Schädigung ab. 

 Akuter Schmerz klingt nach dem akuten Ereignis wieder ab. 

 

Chronischer Schmerz beeinträchtigt auf körperlicher, psychischer und sozialer Ebene 

Chronische Schmerzen können ebenfalls die Folge einer Gewebeschädigung sein, etwa bei 

chronischen Erkrankungen und Entzündungen (Rheuma, Krebs). Von einem chronischen Schmerz 

sprechen Fachleute dann, wenn der Schmerz seit mindestens drei bis sechs Monaten besteht und 

den betroffenen Patienten physisch (Mobilitätsverlust und Funktionseinschränkung), psychisch-

kognitiv (Befindlichkeit, Stimmung und Denken) und sozial beeinträchtigt. 

Kompliziert werden die Zusammenhänge, weil Schmerz sich im Zentralnervensystem quasi 

einbrennen kann. Es entsteht das so genannte Schmerzgedächtnis. Das Nervensystem ist durch 

ständige Schmerzreize überempfindlich geworden und reagiert danach selbst auf harmlose Reize, 

etwa Berührungen, mit Schmerzsignalen. Die körpereigene Schmerzkontrolle, das Endorphin-System, 

kann das Geschehen nicht mehr ausreichend dämpfen und kontrollieren. Darum laufen Patienten mit 

chronischen Schmerzen oft von Arzt zu Arzt, ohne dass eine direkte Ursache der Pein diagnostizierbar 

ist. Dies bedeutet aber nicht, dass die Patienten sich die Schmerzen einbilden oder Simulanten sind. 

 
 Basisinformationen zu Schmerz 
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Eigenschaften des chronischen Schmerzes 

 Chronischer Schmerz ist eine eigenständige Erkrankung. 

 Chronischer Schmerz besteht weiter, obwohl eine ursächliche Verletzung oder Krankheit 

 bereits geheilt ist. 

 Chronischer Schmerz hat häufig keine klar erkennbaren Ursachen mehr. 

 Chronischer Schmerz hat oft die Funktion als Warnsymptom verloren. 

 
Quelle: 

(Deutsche Schmerzliga e.V.): http://schmerzliga.de/was_ist_schmerz.html 

 

Was bewirkt das Achtsamkeitstraining bei Schmerzen? 

Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass Achtsamkeitstraining als unterstützende Behandlung bei 

chronischen Schmerzen zu einer Verbesserung der Beschwerden führen kann. Das Online-Selbsthilfe-

Programm von Mind-Training hilft mit Wissensvermittlung und gezielten Übungen, die Schmerzen 

anders wahrzunehmen und darüber einen leichteren Umgang mit den Schmerzen zu erreichen.  

Wie lässt sich das „innere System“ ausbalancieren? Wie lernen Betroffene, ihre Aufmerksamkeit neu 

auszurichten? Und wie lassen sich Schmerzen durch Achtsamkeit und „Umdenken“ lindern? Das von 

Dr. Nick Penney entwickelte umfangreiche Selbsthilfe-Programm leitet die Nutzer mit Wissens-

elementen und praktischen Übungen zu mehr Achtsamkeit im eigenen Leben an. Als erfahrender 

Schmerztherapeut und Achtsamkeitstrainer vermittelt Dr. Penney eindrucksvoll, wie Achtsamkeits-

techniken zur Schmerz-und Stressreduzierung von jedem Betroffenen eigenständig zu Hause 

angewendet werden können. 

Weitere Informationen unter: www.mind-training.eu 

 
 

Pressekontakt 
 
Jörg Schmidt 
Pressesprecher und Mitinitiator  
von Mind-Training 
Zentnerstraße 33 
80798 München 
Tel.:  089/12737628 
Fax:  089/12700936 
E-Mail:  presse@mind-training.eu 
 

http://schmerzliga.de/was_ist_schmerz.html
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Dr. Nick Penney, Mediziner und Diplom-Osteopath aus England, praktiziert heute in Neuseeland und 

ist auch Mitglied der «Königlichen Gesellschaft für Medizin» in England. Dr. Penney, der 

jahrzehntelange Erfahrung als Schmerztherapeut und Achtsamkeitstrainer besitzt, hat die Selbsthilfe-

Online-Trainingsmethode „Mind-Training“ gegen Schmerzen und Stress entwickelt (www.mind-

training.eu). Sie ist seit diesem Jahr auch auf Deutsch online verfügbar. 

 

Dr. Penney, für wen ist Mind-Training Online geeignet?  

„Mind-Training Online richtet sich an  Menschen, die lernen möchten, wie sie mit ihren Schmerzen 

besser umgehen und zurechtkommen können. Ich habe diesen Online-Kurs aus meiner schmerz-

therapeutischen und osteopathischen Erfahrung heraus entwickelt, um die Achtsamkeit zu fördern 

und interessierten Betroffenen Wissen über die Entstehung von Schmerz und seine Beziehungen zum 

Stressreaktionssystem zu vermitteln. Achtsamkeitstraining kann dabei helfen, sich mit der Tatsache 

vertraut zu machen , dass Schmerz das Ergebnis vieler unterschiedlicher Einflüsse wie Empfindungen, 

Gedanken, Gefühle oder Verhalten auf unser System ist.“  

 

Wie wirkt sich Mind-Training dabei aus? 

„Mind-Training Online hat u.a. einen positiven Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung. Der 

Schmerzpatient lernt sich selbst besser kennen und nimmt seinen Körper stärker wahr. Er lernt eine 

wirkungsvolle Technik, um Schmerzsituationen und die Angst davor besser kontrollieren zu können. 

Wird der Stress verringert, besteht auch die Chance, den Schmerz selbst zu reduzieren. Diese Methode 

lässt sich erlernen und problemlos in das Alltagsleben integrieren. Der Online-Kurs zeigt, wie Zeit und 

Energie neu genutzt werden können, um Beschwerden zu lindern. Der Anwender bekommt Strategien 

und Entspannungsübungen an die Hand, die Stressreaktionen, verbunden mit Schmerzen 

entgegenwirken können.“ 

 

Was hat Sie motiviert, sich so intensiv mit Achtsamkeit im Zusammenhang mit Schmerz zu 

beschäftigen? 

„Ein Großteil der Menschen, die weltweit zum Beispiel unter Rückenschmerzen leiden, haben auch 

nach einem Jahr oder länger immer noch Symptome. Stress, besonders negativer Stress, Angst und 

vor allem Depressionen sind bei Weitem der häufigste Grund, weshalb wir uns von Schmerzen nicht so 

erholen, wie wir es erwarten. Auch bei Beschwerden wie Kopfschmerzen oder dem Reizdarmsyndrom 

spielen diese Faktoren eine Rolle. Diese Erkenntnisse haben mich dazu motiviert, die Anwendung von 

Achtsamkeitstraining für meine Patienten mit chronischen Schmerzen und Stressproblemen zu 

erforschen. Mein Ziel war es, die Wechselwirkungen zwischen Körper und Geist besser zu verstehen. 

Ich habe herausgefunden, wie Patienten mit unserem Online-Trainingsprogramm am besten lernen 

können, sich selbst zu helfen.“  

 

 

 
 Interview mit Dr. Nick Penney zum Mind-Training Online-Kurs  



10 

Ist die Wirkung von Achtsamkeitstraining wissenschaftlich nachgewiesen? 

„Ich habe bei einem der weltweit führenden Spezialisten für Achtsamkeit, Professor Mark Williams, 

meine Ausbildung gemacht. Er war unter anderem Leiter des Instituts für Achtsamkeit an der Oxford 

University. Ein Leitartikel in der März-Ausgabe 2015 des Journal of the American Medical Association  

enthält eine randomisierte kontrollierte Studie zur Anwendung der Achtsamkeit bei chronischen 

Rückenschmerzen. Es wurde festgestellt, dass bei Patienten, die das Training absolvierten, 

signifikante Vorteile, und mehr noch, sogar anhaltende positive Wirkungen eintraten. In der Folge 

wurde auch ein besserer Zugang für Patienten zu Achtsamkeitstrainings gefordert. Eine weitere 

Übersichtsarbeit wurde 2016 in dem Fachblatt der New York Academy of Sciences veröffentlicht. 

Diese wissenschaftliche Untersuchung zeigte auch einen maßgeblichen positiven Einfluss von 

Achtsamkeitsübungen auf Schmerzen. Das ist für Millionen von Schmerzpatienten, die weltweit auf 

der Suche nach einer selbst-unterstützten Schmerztherapie sind, eine sehr bedeutende Information. 

Und wie Professor Williams einmal treffend sagte: ‚Die Entdeckung der Achtsamkeit ist wie die 

Entdeckung einer ganz neuen Klasse von Arzneimitteln – ohne Nebenwirkungen.“  

 

Achtsamkeitstraining empfiehlt sich also für die ergänzende Behandlung bei Schmerzen? 

„Eine Meta-Analyse zum Thema Achtsamkeit – das entspricht dem höchsten Niveau 

wissenschaftlicher Evidenz – zeigte im Ergebnis, dass eine Anwendung von Achtsamkeitsübungen zur 

Linderung psychischer und körperlicher Symptome empfohlen wird. Achtsamkeitsübungen stellen eine 

sinnvolle ergänzende Behandlung bei chronischen Schmerzen und den damit verbundenen Störungen 

der Stimmungslage, wie zum Beispiel Depression, Angst und Stress, dar.“ 

 

Es konnte auch nachgewiesen werden, dass Achtsamkeit bei gesunden Erwachsenen als 

vorbeugende Gesundheitsmaßnahme wirkt…? 

„Das ist richtig. Insofern hilft Online-Mind-Training nicht nur Schmerzpatienten, sondern kann 

zusätzlich unterstützen, die private und berufliche Situation zu verbessern. Auch Unternehmen wie 

Google, Apple, Banken oder Beratungsfirmen bieten Achtsamkeitstraining für ihre Mitarbeiter an. 

Unser Online-Kurs ist für alle Arten von Schmerz und stressbedingten Krankheiten geeignet.“  

 

Welchen Umfang hat das Mind-Training Programm? 

„Der Online-Kurs auf www.mind-training.eu besteht aus 11 aufeinander aufbauenden 

Trainingsmodulen mit jeweils mehreren Lektionen, angelegt auf eine Gesamtdauer von 11 Wochen. 

Der Kurs kann ohne zeitliche Begrenzung genutzt werden. Die Module bestehen aus Wissens-

vermittlung, Achtsamkeitsübungen, Atemübungen und/oder Meditationssitzungen. Das Training kann 

jeder für sich individuell durchführen. Die Elemente werden verständlich Schritt für Schritt erklärt. Ich 

integriere in den Online-Kurs laufend die Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien aus meiner 

klinischen Arbeit. Mir ist noch niemand begegnet, der nicht auf irgendeine Weise von 

Achtsamkeitstraining profitiert hat. Und ich bin sicher, dass es für jeden hilfreich und gewinnbringend 

ist, heute und in der Zukunft.“ 
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Sie sind interessiert an? 

 

Wissenschaftliche Studien (digital als pdf)  

McEwen BS: In pursuit of resilience: stress, epigenetics, and brain plasticity. 

Annals of the New York Academy of Sciences (2016). 

Zusammenfassung: McEwen BS: Das Streben nach Resilienz: Stress, Epigenetik und zerebrale 

Plastizität. 

 Englische Publikation   Deutsche Zusammenfassung  

 

 

Fadel Z, Vago DR: Mindfulness meditation–based pain relief: a mechanistic account.  

Annals of the New York Academy of Sciences (2016). 

Zusammenfassung: Fadel Z, Vago DR: Schmerzlinderung durch Achtsamkeitsmeditation: eine 

mechanistische Beschreibung. 

 Englische Publikation   Deutsche Zusammenfassung  

 

 

McCubbin T et al: Mindfulness-Based Stress Reduction in an Integrated Care Delivery System: 

One-Year Impacts on Patient-Centered Outcomes and Health Care Utilization. 

Original Research & Contributions (2014). 

Zusammenfassung: McCubbin T et al: Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion in einem 

ganzheitlichen Versorgungssystem. 

 Englische Publikation   Deutsche Zusammenfassung  
 

 

Zeidan F et al: Brain mechanisms supporting the modulation of pain by mindfulness meditation. 

The Journal of Neuroscience (2011). 

Zusammenfassung: Zeidan F et al: Zerebrale Mechanismen zur Unterstützung der 

Schmerzmodulation durch Achtsamkeitsmeditation. 

 Englische Publikation   Deutsche Zusammenfassung  
 

 

 
    Presse-Service 

 
    Per Fax: 089/12 700 936  oder per E-Mail: presse@mind-training.eu 

https://www.mind-training.eu/wp-content/uploads/2018/01/2016_studie-Conc_McEwen-2016-Annals_of_the_New_York_Academy_of_Sciences.pdf
https://www.mind-training.eu/wp-content/uploads/2018/01/DE_Studie_Conc_McEwen-2016-Annals_of_the_New_York_Academy_of_Sciences.pdf
https://www.mind-training.eu/wp-content/uploads/2018/01/DE_Studie_Conc_McEwen-2016-Annals_of_the_New_York_Academy_of_Sciences.pdf
https://www.mind-training.eu/wp-content/uploads/2018/01/2016_studie-Abstract_Zeidan_et_al-2016-Annals_of_the_New_York_Academy_of_Sciences.pdf
https://www.mind-training.eu/wp-content/uploads/2018/01/DE_Studie_Abstract_Zeidan_et_al-2016-Annals_of_the_New_York_Academy_of_Sciences.pdf
https://www.mind-training.eu/wp-content/uploads/2018/01/DE_Studie_Abstract_Zeidan_et_al-2016-Annals_of_the_New_York_Academy_of_Sciences.pdf
https://www.mind-training.eu/wp-content/uploads/2018/01/2014_studie-mbsr-and-health-outcomes.pdf
https://www.mind-training.eu/wp-content/uploads/2018/01/2014_studie-mbsr-and-health-outcomes.pdf
https://www.mind-training.eu/wp-content/uploads/2018/01/DE_Studie_mbsr-and-health-outcomes.pdf
https://www.mind-training.eu/wp-content/uploads/2018/01/DE_Studie_mbsr-and-health-outcomes.pdf
https://www.mind-training.eu/wp-content/uploads/2018/02/EN_The-Journal-of-Neuroscience_2011_Studie-zu-60-und-40-Prozent-Erfolg_26.1.18.pdf
https://www.mind-training.eu/wp-content/uploads/2018/02/DE_The-Journal-of-Neuroscience_2011_Studie-zu-60-und-40-Prozent-Erfolg_1.2.18.pdf
https://www.mind-training.eu/wp-content/uploads/2018/02/DE_The-Journal-of-Neuroscience_2011_Studie-zu-60-und-40-Prozent-Erfolg_1.2.18.pdf
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