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Psychologisches Prophylaxetraining 
zur Bewältigung 
postoperativer Schmerzen

Langfristige Effekte

Chirurgische Eingriffe führen immer zu 
akuten Schmerzen, persistierender post-
operativer Schmerz tritt bei 10–50% der 
Patienten auf [9], wobei für die Chroni-
fizierung postoperativer Schmerzen psy-
chologische Faktoren wichtige Prädik-
toren darstellen [6, 7, 9]. Bezüglich psy-
chologischer Prävention spricht die aktu-
elle Befundlage mehrheitlich für – wenn 
auch meist geringe – positive Effekte auf 
postoperative Outcome-Variablen wie 
Schmerz, schmerzinduzierte Beeinträch-
tigung, Angst, die Einstellung zum post-
operativen Schmerz und die Patientenzu-
friedenheit [2, 8, 19, 21]. Die weitere Er-
forschung psychologischer Präventions-
programme ist von hoher Relevanz, da 
die Effektivität von Prophylaxetrainings 
bisher hauptsächlich nur an kurzfristigen 
Effekten auf Schmerz und Beeinträchti-
gung durch Schmerz bemessen wird. Es 
liegen noch keine Befunde vor, ob poten-
zielle psychologische Risikofaktoren wie 
Schmerzangst durch ein Prophylaxetrai-
ning langfristig verändert werden kön-
nen und auf diese Weise das Risiko einer 
Chronifizierung postoperativer Schmer-
zen verringert werden kann.

Diese Lücke soll in der vorliegen-
den Studie geschlossen werden, indem 
zum einen die langfristige Perspekti-
ve berücksichtigt wird (durch Überprü-
fung der Wirkung 3, 6 und 12 Monate 
nach der Operation). Zum anderen wur-
den nicht nur „traditionelle“ postoperati-

ve Maße wie Schmerzintensität und Be-
einträchtigung durch Schmerz als Out-
come untersucht, sondern auch Faktoren 
wie Schmerzangst, -katastrophisieren und 
-hypervigilanz, die sowohl in ihrer prä-
operativen Ausprägung als auch in ihrem 
postoperativen Verlauf erfasst wurden. 
Für diese Faktoren hat sich in den letzten 
Jahren gezeigt, dass sie mit der Entstehung 
und Aufrechterhaltung chronischer post-
operativer Schmerzen in Verbindung ste-
hen [3, 10, 11, 12, 13, 28]. Damit diese Grö-
ßen multidimensional beeinflusst werden 
kann, umfasst das Prophylaxetraining
F		die praktische Einübung funktionaler 

Schmerzbewältigungsstrategien,
F		Psychoedukation über Schmerz, An-

algesie und Schmerzbewältigung so-
wie

F		das Erlernen einer körperzentrierten 
Entspannungsübung.

Material und Methoden

Stichprobencharakteristika 
und Operationsmethode

An der Studie nahmen 48 männliche Pa-
tienten mit angeborener Brustwandde-
formität in einem Alter zwischen 14,6 
und 30,7 Jahren teil (Mittelwert: 19,9 Jah-
re; Standardabweichung: 4,1 Jahre), 24 
erhielten das Prophylaxetraining. Die 
24 Kontrollpatienten entstammten einer 
ursprünglich 89 Probanden umfassen-

den Stichprobe aus einer vorhergehen-
den Untersuchung. Die Zuweisung in die 
Prophylaxe- oder Kontrollgruppe richtete 
sich nach der zeitlichen Reihenfolge der 
Operationen (prospektives Kohortende-
sign): Im ersten Erhebungszeitraum wur-
de erforscht, welche psychologischen Fak-
toren nach einer Brustwandoperation für 
postoperative Schmerzen und schmerzbe-
dingte Beeinträchtigungen relevant sind 
(Kontrollgruppe, vgl. [12, 13]). Im zweiten 
Erhebungszeitraum (Prophylaxegruppe) 
sollte exploratorisch abgeschätzt werden, 
welche Effekte eine Prophylaxeinterven-
tion, die die Ergebnisse von Erhebungs-
zeitraum 1 berücksichtigt, auf den Verlauf 
postoperativer Schmerzen und schmerz-
bedingter Beeinträchtigungen hat. Al-
le Probanden wurden in der kinderchir-
urgischen Abteilung des Universitätskli-
nikums Erlangen rekrutiert, die auf die 
operative Korrektur von Brustwandde-
formitäten nach der sog. Erlanger Metho-
de [31] spezialisiert ist: Der verformte Ab-
schnitt der Brustwand wird freigelegt, das 
Sternum mithilfe einer Federzugwaage in 
die gewünschte Position gebracht und die 
Brustwand mit einem leichten transster-
nalen Metallbügel stabilisiert. Die Patien-
ten werden 7–10 Tage nach der Operation 
aus dem Krankenhaus entlassen, das Me-
tallimplantat wird nach etwa 12 Monaten 
routinemäßig operativ entfernt (laterale 
Stichinzision, etwa 2–4 cm, Operations-
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dauer etwa 30 min, stationärer Kranken-
hausaufenthalt etwa 4 Tage).

Ausgeschlossen wurden Patienten mit 
akuten oder chronischen Schmerzen so-
wie regelmäßiger Schmerzmitteleinnah-
me, Voroperationen der Brustwandde-
formität, größeren Operationen oder län-
geren Krankenhausaufenthalten in der 
letzten Zeit, psychischen Erkrankungen 
sowie Psychopharmakaeinnahme und 
neuropathischen, neurologischen oder 
endokrinologischen Erkrankungen.

Die Durchführung der Studie wur-
de von der Ethikkommission der medi-
zinischen Fakultät der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen genehmigt. Je-
der Proband erhielt eine schriftliche Auf-
klärung und unterzeichnete für die Teil-
nahme eine Einwilligungserklärung (bei 
minderjährigen Patienten zusätzlich ein 
Erziehungsberechtigter). Alle Probanden 
erhielten nach Abschluss der Studie eine 
Aufwandsentschädigung.

Design und Studienablauf

Jeder Patient nahm an 5 Studienterminen 
teil: am Tag vor der Operation, am Tag der 
Entlassung sowie 3, 6 und 12 Monate nach 
der Operation (vor der Bügelentfernung). 
Für die Prophylaxegruppe fanden zu-
sätzlich 2 Trainingseinheiten statt, die als 
interaktives Einzeltraining konzipiert wa-
ren und von einem Pflegewissenschaftler 
oder einer Psychologin anhand eines Ma-
nuals standardisiert durchgeführt wur-
den. Ziel war daher, dass das Training 
multiprofessionell durchgeführt werden 
konnte und von der Person des Trainers 
unbeeinflusst blieb. Damit die Umsetzung 
der erlernten Bewältigungsstrategien in 
der akuten postoperativen Schmerzsitu-
ation optimal unterstützt werden konn-
te, wurde das Prophylaxetraining sowohl 
prä- als auch postoperativ durchgeführt. 
Die präoperative Trainingseinheit fand 
am Tag vor der Operation statt und um-
fasste etwa 1 h. Für die Durchführung der 
post operativen Trainingseinheit wurden 
die Patienten je nach körperlicher Ver-
fassung zwischen dem ersten und drit-
ten postoperativen Tag stationär besucht. 
Da individuell auf den Patienten und sei-
ne persönliche Akutschmerzsituation ein-
gegangen wurde, dauerte diese zwischen 
20 min und 1 h – je nachdem, ob Schmer-

zen aufgetreten bzw. wie stark diese waren 
und ob bzw. welche Probleme der Patient 
bei der Schmerzbewältigung hatte. Die 
Kontrollpatienten erhielten präoperativ 
lediglich die standardmäßigen ärztlichen 
Aufklärungen in Bezug auf die Operation 
und postoperativ die Standardeinweisung 
in die übliche Schmerzbehandlung, an-
sonsten keine Intervention. Alle Patienten 
erhielten postoperativ eine patientenkont-
rollierte epidurale Analgesie (kontinuier-
liche Versorgung mit Ropivacain und Su-
fentanil sowie maximal alle 30 min ein zu-
sätzlicher Bolus auf Abruf; vgl. [12]).

Instrumente

Postoperativer Schmerz wurde anhand 
zweier Maße bestimmt: Die Schmerzin-
tensität wurde mittels einer 11-stufigen 
numerischen Rating-Skala (NRS) erho-
ben (verbale Anker: 0= kein Schmerz bis 
10= stärkster vorstellbarer Schmerz), auf 
der die Patienten ihre durchschnittliche 
Schmerzstärke während der letzten 4 Wo-
chen (bzw. in der Akutschmerzsituation 
seit der Operation) angeben sollten. Die 
Beeinträchtigung durch Schmerz wur-
de mit dem Pain Disability Index (PDI; 
[20]) erhoben, dessen 7 Items ebenfalls 
auf einer 11-stufigen NRS (0–10 Punk-
te) beantwortet werden und Funktions-
beeinträchtigungen durch Schmerzen in 
verschiedenen Bereichen abfragen (z. B. 
soziale Aktivitäten, Beruf, häusliche Ver-
pflichtungen).

Schmerzangst, -katastrophisieren und 
-hypervigilanz wurden mit Fragebogen 
in jeweils deutscher Version erfasst: Die 
Pain Anxiety Symptom Scale (PASS; [17]) 
dient als Maß für Schmerzangst im ko-
gnitiven, behavioralen und physiologi-
schen Bereich und setzt sich aus 4 Subska-
len zusammen (kognitive Angst, Flucht/
Vermeidung, ängstliche Bewertung, phy-
siologische Angst). Die Pain Catastrop-
hizing Scale (PCS; [27]) wurde als Maß 
für Schmerzkatastrophisieren entwickelt 
und besteht aus 3 Subskalen (Rumina-
tion, Magnifikation, Hilflosigkeit). Der 
Pain Vigilance and Awareness Questi-
onnaire (PVAQ; [16]) wurde als Maß für 
schmerzbezogene Aufmerksamkeit ent-
wickelt (zugrunde liegende Konstrukte: 
Aware ness, Vigilanz und Beobachtung 
von sowie Beschäftigung mit Schmer-

zen). Mit Ausnahme der PASS, die be-
reits ins Deutsche übersetzt und validiert 
wurde [30], wurden die Fragebogen per 
Forward-backward-Methode ins Deut-
sche übertragen (bereits wiederholter er-
folgreicher Einsatz dieser Übersetzungen 
durch die Autoren, vgl. z. B. [13]).

Multidimensionales 
psychologisches 
Prophylaxetraining

Das Prophylaxetraining umfasst die 3 fol-
genden Bausteine, die prä- und postope-
rativ zur Anwendung kamen:
F		Edukation über Schmerz, Analgesie 

und psychische Aspekte der Schmerz-
bewältigung

F		Schmerzbewältigungstraining: Modi-
fizierung dysfunktionaler Schmerz-
bewältigungsstrategien auf kognitiver 
und behavioraler Ebene

F		Körperzentrierte Entspannungsübung

Um sicherzustellen, dass alle Patienten für 
das Schmerzbewältigungstraining einen 
ausreichenden Wissensstand haben, ist 
die allgemeine Edukation als einleiten-
de Maßnahme unverzichtbar. Das hier-
auf aufbauende Schmerzbewältigungstrai-
ning basiert auf dem Gedanken der ko-
gnitiven Umstrukturierung. Im Vorder-
grund stehen die kritische Auseinander-
setzung mit eigenen Emotionen und Ko-
gnitionen in Schmerzsituationen. Fokus-
siert wurden hierbei schmerzkatastrophi-
sierende, -ängstliche und -hypervigilante 
Gedanken, Überzeugungen und Verhal-
tensweisen. Aufgrund der begrenzten Zeit 
und der unterschiedlichen Trainer wurde 
kein individualisierter Ansatz bezüglich 
Schmerzkognitionen und Schmerzver-
halten verfolgt. Stattdessen wurden stan-
dardisiert anhand eines Manuals häufige 
dysfunktionale Gedanken, Strategien (ko-
gnitive Ebene) und hieraus folgende Ver-
haltensweisen (behaviorale Ebene) vorge-
stellt und Alternativen vorgeschlagen. Des 
Weiteren wurden die Patienten durch den 
Trainer dazu angeregt, einfache Aufmerk-
samkeitsablenkungsstrategien zu nutzen 
und so den Aufmerksamkeitsfokus ak-
tiv vom Schmerzerleben wegzulenken.  
Dies wurde in einer körperzentrierten 
Entspannungsübung („is-it-possible pro-
tocol“, modifiziert nach [15]) weiter the-
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matisiert, in der die Patienten unter An-
leitung des Trainers ihre Aufmerksam-
keit bewusst auf verschiedene sensori-
sche Wahrnehmungskanäle und nicht 
auf den Schmerz richten und die sie nach 
der Operation selbstständig durchführen 
können. Um den Transfer des Gelern-
ten zu erleichtern, erhielt jeder Proband 
präoperativ ein Handout über die Inhal-
te der Edukation und des Schmerzbewäl-
tigungstrainings sowie postoperativ eine 
Entspannungsübung im MP3-Format, 
die jeweils individuell an die am besten 
zur Aufmerksamkeitsfokussierung geeig-
neten sensorischen Wahrnehmungskanä-
le angepasst war.

Statistische Verfahren

„Missings“ und Imputation 
fehlender Werte
Aufgrund der bereits relativ kleinen Stich-
probe hätte ein Ausschluss aller Proban-
den mit nicht ganz vollständigen Daten-
sätzen einen inakzeptablen Verlust an sta-
tistischer Power bedeutet. Daher wurden 
auf zwei Ebenen Daten ersetzt: Auf der 
Ebene der Messzeitpunkte fehlten 139 Ska-
lengesamtwerte (4,9% aller Skalengesamt-
werte), 113 in der Prophylaxe- und 26 in 
der Kontrollgruppe. Diese wurden durch 
singuläre Imputation ersetzt ([14]; Soft-
ware: R-Paket BaBooN, [18]); betroffen 
waren 11 Prophylaxe- und 8 Kontrollpa-
tienten. Auf der Ebene der Skalen fehlten 
50 Einzelwerte (0,11% aller Itemeinzelwer-
te), die per Mittelwertersetzung imputiert 
wurden.

„Matching“
Für die Kontrollgruppe standen in der 
vorliegenden Studie 89 Patienten zur Ver-
fügung, was um einiges mehr war als zur 
Kontrolle der Prophylaxegruppe (24 Pa-
tienten) nötig war. Um eine optimierte 
Vergleichsgruppe zu erhalten, wurde per 
„optimal matching“ ([23]; Software: R-Pa-
ckage Optmatch, [5]) für jeden Proban-
den der Prophylaxegruppe ein passender 
Kontrollpatient ermittelt. Als Matching-
Kriterien wurden das Alter, der Body-
Mass-Index und die präoperativen PASS-, 
PCS- und PVAQ-Scores verwendet.
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Psychologisches Prophylaxetraining zur Bewältigung 
postoperativer Schmerzen. Langfristige Effekte

Zusammenfassung
Einleitung.  In der vorliegenden Studie wur-
de der Effekt eines multidimensionalen psy-
chologischen Prophylaxetrainings zur kog-
nitiv-emotionalen Schmerzbewältigung auf 
den Genesungsverlauf in den ersten 12 Mo-
naten nach einer Operation untersucht. Das 
Training umfasste die folgenden drei Bau-
steine: Edukation über Schmerz, Analgesie 
und psychische Aspekte der Schmerzbewäl-
tigung; Schmerzbewältigungstraining und 
körperzentrierte Entspannungsübungen.
Material und Methoden.  Insgesamt 
48 männliche Patienten wurden am Tag vor 
der operativen Korrektur einer Brustwand-
deformität, am Entlassungstag sowie 3, 6 
und 12 Monate nach der Operation unter-
sucht. Erfasst wurden die Schmerzintensi-
tät und Beeinträchtigung durch Schmer-
zen sowie Schmerzangst, -katastrophisieren 
und -hypervigilanz. Die Hälfte der Patienten 
(n=24) nahm am Tag vor und 1–3 Tage nach 
der Operation an einem je 1-stündigen Trai-
ning zur kognitiv-emotionalen Schmerzbe-
wältigung teil.

Ergebnisse.  Der Anteil an Patienten mit kli-
nisch relevanten Verbesserungen war in der 
Prophylaxegruppe signifikant höher als in 
der Kontrollgruppe. Dies bezog sich auf die 
Akutschmerzintensität (etwa eine Woche 
nach der Operation), die Beeinträchtigung 
durch Schmerzen nach 3 Monaten und die 
Schmerzangst nach 12 Monaten.
Schlussfolgerung.  Ein Wiederansteigen der 
Schmerzangst nach 12 Monaten zeigte sich 
nur in der Kontrollgruppe und kann mögli-
cherweise auf die anstehende Operation zur 
Entfernung des brustwandstabilisierenden 
Metallimplantats zurückgeführt werden. Das 
Prophylaxetraining ist daher als Protektivfak-
tor für den langfristigen Umgang mit Folgen 
der Operation und späteren Schmerzerleb-
nissen anzusehen.

Schlüsselwörter
Coping-Strategien · Brustwanddeformität · 
Psychologische Prävention · Angst ·  
Risikofaktoren

Psychological prophylaxis training for coping 
with postoperative pain. Long-term effects

Abstract
Introduction.  The present study was per-
formed to investigate the effect of multidi-
mensional psychological prophylaxis train-
ing focusing on coping with cognitive-emo-
tional pain on recovery within the first 12 
months after surgery. The training includ-
ed the following three components: (1) edu-
cation about pain, analgesia and psycholog-
ical aspects of coping with pain, (2) training 
for coping with pain  and (3) body-centered 
relaxation.
Material and methods.  In the study 
48 young male patients (surgical correction 
of a chest malformation) were assessed 1 day 
before surgery, at discharge and 3, 6 and 
12 months postoperatively concerning post-
operative pain intensity and pain disability as 
well as pain anxiety, pain catastrophizing and 
pain hypervigilance. Additionally, 24 of these 
patients received training on cognitive-emo-
tional coping with pain 1 day before surgery 
and 1–3 days after surgery (each session 1 h).

Results.  The proportion of patients with clin-
ically relevant improvement was significant-
ly higher in the training group compared to 
the control group. This was the case for acute 
pain intensity (approximately 1 week after 
surgery), pain disability 3 months later and 
pain anxiety 12 months after surgery.
Conclusion.  The resurgence of pain anxiety 
after 12 months could only be found in the 
control group and could be due to the up-
coming surgical removal of the transsternal 
metal implant. The prophylaxis training can 
therefore be seen as a protective factor for 
long-term management of surgery-related 
consequences and future pain experiences.

Keywords
Adaptation, psychological ·  
Chest malformation · Prevention and control, 
psychological · Anxiety · Risk factors
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Auswertungen
In die Auswertung wurden alle 24 Pro-
phylaxepatienten und die 24 gematchten 
Kontrollpatienten einbezogen. Da vie-
le Patienten zu späteren Zeitpunkten nur 

geringe Werte bezüglich Schmerz und 
Beeinträchtigung durch Schmerz hatten 
und schiefe Werteverteilungen resultier-
ten, musste die folgende Dichotomisie-
rung der Variablen vorgenommen wer-

den: Schmerzintensitätsscores ≤2 wurden 
als niedrig und Werte >2 als hoch ein-
gestuft, PDI-Scores ≤8 Punkte als nied-
rig und Scores >8 Punkte als hoch einge-
stuft (vergleiche [13]). Eine vergleichba-
re dichotome Einteilung wurde auch ver-
wendet, um Responder-Patienten bezüg-
lich Schmerzangst, -katastrophisieren und 
-hypervigilanz zu identifizieren: Bei einer 
Abnahme der PASS-, PCS- und PVAQ-
Scores von ≥25% im Vergleich zum prä-
operativen Wert galt dies als klinisch re-
levante Verbesserung; die so reduzier-
ten Messwerte wurden als niedrig klas-
sifiziert. Hierfür wurden die präoperati-
ven Scores auf 100% gesetzt und die post-
operativen Scores entsprechend standar-
disiert. Alle Analysen wurden per χ2-Test 
durchgeführt (Vergleiche zwischen den 
Gruppen per χ2-Unabhängigkeitstest und 
innerhalb der Gruppen per McNemar-
Test, Signifikanzniveau jeweils α<0,05).

Ergebnisse

Zwischen der Prophylaxe- und der Kont-
rollgruppe (χ2-Tests) zeigten sich signifi-
kante Unterschiede in der Akutschmerz-
intensität (χ2=5,169; p=0,023), in der Be-
einträchtigung durch Schmerz nach 
3 Monaten (PDI; χ2=4,090; p=0,043) 
und in der Schmerzangst nach 12 Mona-
ten (PASS; χ2=7,378; p=0,007); es waren 
jeweils mehr Prophylaxepatienten in der 
Niedriggruppe (.	Abb. 1, 2, 3).

Innerhalb der Gruppen (McNemar-
Tests) zeigte sich, dass in der Prophylaxe-
gruppe die Anzahl an „Niedrigpatienten“ 
nach 3, 6 und 12 Monaten in den Variab-
len PASS, PCS und PVAQ im Vergleich 
zum Zeitpunkt eine Woche nach der 
Operation signifikant zunahm (6≤χ2≤13; 
p<0,001 bis p=0,031). In der Kontroll-
gruppe ergaben sich diese Veränderun-
gen nicht, sondern nur vereinzelt signifi-
kante Unterschiede zwischen dem ersten 
postoperativen Termin nach einer Woche 
und späteren Messzeitpunkten. Bezüg-
lich des PASS waren nur die Differenzen 
zum 3- sowie 6-Monats-Termin signifi-
kant (7≤χ2≤8; 0,008≤p≤0,016), denn nach 
12 Monaten zeigte sich ein Wiederanstei-
gen der Schmerzangst (.	Abb. 3). Be-
züglich der PCS war nur der Unterschied 
zum 6-Monats-Termin signifikant (χ2=8; 
p=0,008; .	Abb. 4), bezüglich des PVAQ 
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Abb. 1 8 Anzahl der Patienten in der Niedriggruppe bezüglich Schmerzintensität (numerische Rating-
Skala). *p<0,05 für Gruppenunterschiede
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Abb. 2 8 Anzahl der Patienten in der Niedriggruppe bezüglich Beeinträchtigung durch Schmerzen 
(Pain Disability Index). *p<0,05 für Gruppenunterschiede
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zeigten sich keine signifikanten Verände-
rungen (.	Abb. 5).

Diskussion

Zusammenfassend zeigte sich zum einen, 
dass durch ein multidimensionales Pro-
phylaxetraining zur kognitiv-emotio-
nalen Schmerzbewältigung signifikan-
te Unterschiede in der postoperativen 
Akutschmerzintensität und in der Beein-
trächtigung durch Schmerz nach 3 Mona-
ten erzielt werden können (jeweils mehr 
Prophylaxepatienten in der „Niedrig-
schmerzgruppe“). Zum anderen konn-
te nachgewiesen werden, dass dysfunk-
tionale schmerzbezogene Kognitionen in 
der Prophylaxegruppe schneller abneh-
men und ein Wiederauftreten erhöhter 
Schmerzangst nach 12 Monaten verhin-
dert werden kann.

Das Akutintervall (etwa eine Woche 
nach der Operation) ist stark von der 
Schmerzintensität geprägt (frische opera-
tionsbedingte Gewebsläsionen), wodurch 
die interindividuelle Varianz der schmerz-
bedingten Beeinträchtigungen gering ge-
halten wird (erwartungsgemäß sind al-
le Patienten stark beeinträchtigt). Sobald 
die Schmerzintensität durch die natürli-
chen und therapiebedingten Heilungs-
prozesse nach 3 Monaten abgenommen 
hat, wirkt sich eine bereits geringere Akut-
schmerzintensität möglicherweise positiv 
auf die Einschätzung der eigenen Belast-
barkeit und der Kontrollierbarkeit von 
Schmerzen aus (Prävention des Teufels-
kreises aus Schmerz einerseits und Inak-
tivität sowie Schonverhalten andererseits). 
Hierdurch könnte die reduzierte subjek-
tive Beeinträchtigung durch Schmerzen 
nach 3 Monaten zustande kommen. Diese 
Erfahrungen, Schmerzen und damit ein-

hergehende Beeinträchtigungen bewäl-
tigen zu können, wirken sich vermutlich 
wiederum positiv auf den Verlauf psychi-
scher Variablen wie Schmerzangst, -ka-
tastrophisieren und -hypervigilanz aus, 
auch wenn dies in der subjektiven Selbst-
einschätzung (Fragebogen) erst sichtbar 
wird, wenn nach 12 Monaten die routine-
mäßige operative Entfernung des stabili-
sierenden Metallbügels ansteht. Hier ste-
hen die Patienten erneut vor der Heraus-
forderung, demnächst wieder postope-
rative Schmerzen bewältigen zu müssen. 
Während die Patienten aus der Prophyla-
xegruppe der Bügelentfernung relativ ge-
lassen entgegensehen, löst dies bei einigen 
der Kontrollpatienten ein Wiederauftre-
ten starker Schmerzangst aus – in einem 
ähnlichen Ausmaß wie in der Akut-
schmerzsituation nach der initialen Brust-
wandkorrektur. Dass starke schmerzbezo-
gene Ängste in der Kontrollgruppe sehr 
einfach (wieder) ausgelöst werden können 
und in der Prophylaxegruppe nicht, ist ein 
Hinweis darauf, dass durch das Prophy-
laxetraining langfristig die kognitive Be-
wertung und die emotionale Einstellung 
zu postoperativen Schmerzen beeinflusst 
werden kann.

Dass das Nachlassen der postopera-
tiven Schmerzen und dessen funktiona-
le Konsequenzen nicht gleichzeitig sicht-
bar werden, ist ein bereits bekanntes Phä-
nomen (z. B. [25]). Daher ist es nicht ver-
wunderlich, dass in den verschiedenen 
Skalen zeitlich versetzte und keine simul-
tanen Effekte gefunden wurden. Diese 
Abfolge von Normalisierungsphänome-
nen lässt sich gut in das Fear-Avoidan-
ce-Modell der Schmerzchronifizierung 
[29] einordnen, in dem die phasenarti-
ge und zeitlich versetzte Wichtigkeit ein-
zelner Variablen betont wird: Durch eine 
Schmerzerfahrung („injury“) werden 
im ungünstigen Fall psychische Prozes-
se wie Schmerzkatastrophisieren, -angst 
und -hypervigilanz in Gang gesetzt, die 
in schmerzbezogene Beeinträchtigungen 
münden. Kommt es erneut zur Schmerz-
erfahrung (oder in unserem Fall zur Anti-
zipation erneuter postoperativer Schmer-
zen), können diese psychischen Vorgän-
ge erneut angestoßen werden. Dieses Wie-
derauftreten (übertriebener) Angst vor 
Schmerz oder erneuter Verletzung – das 
in der Prophylaxegruppe größtenteils ver-
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hindert werden konnte – stellt laut dem 
Fear-Avoidance-Modell [29] einen Vul-
nerabilitätsfaktor für die Schmerzchroni-
fizierung dar. Daher könnte das Verhin-
dern langfristig erhöhter und/oder vor 
dem nächsten Eingriff wiederauftreten-
der starker Schmerzangst ein wichtiger 
Protektivfaktor im nachhaltigen Umgang 
mit den Folgen von Operationen und spä-
teren Schmerzerlebnissen sein.

In der aktuellen Befundlage bezüg-
lich der Wirksamkeit psychologischer 
Prophylaxeprogramme ist unsere Studie 
einer Reihe von Arbeiten zuzuordnen, 
die bereits in Übersichtsarbeiten bzw. 
Metaanalysen eingeflossen sind und in 
denen ebenfalls positive Effekte auf post-
operative Outcomes nachgewiesen wer-
den konnten [2, 8, 19, 21]. Auch in neu-
eren Studien konnte gezeigt werden, dass 
durch eine präoperative psychologische 
Intervention sowohl die Akutschmerz-
intensität als auch prä- und akute post-
operative Ängste verringert werden kön-
nen [1, 4, 26]. Langfristig – wie in der vor-
liegenden Studie mit Katamnesen bis zu 
12 Monaten – wurde eine solche Senkung 
der Angst bisher allerdings nicht nachge-
wiesen [24]. Des Weiteren wurden jeweils 
nur allgemeine Angstparameter erfasst 
und keine schmerzspezifischen Ängs-
te. Die über die aktuelle Befundlage hi-
nausgehende Erkenntnis der vorliegen-
den Arbeit bezieht sich daher insbeson-
dere auf den Nachweis einer langfristigen 
Senkung schmerzspezifischer postoperati-
ver Ängste nach 12 Monaten. Die langfris-
tige Wirksamkeit könnte darin begrün-
det sein, dass durch die sowohl prä- als 
auch postoperative Durchführung unse-
res Trainings der Lernerfolg besser gesi-
chert werden konnte als in ausschließ-
lich präoperativ durchgeführten Prophy-
laxetrainings. Zudem könnte der Schwer-
punkt des Prophylaxetrainings auf der Re-
duktion schmerzspezifischen ängstlichen 
Verhaltens (Schmerzangst, -katastrophi-
sieren und -hypervigilanz) eine bedeutsa-
me inhaltliche Verbesserung im Vergleich 
zu früheren Prophylaxeprogrammen dar-
stellen, deren Inhalt oft auf reine Eduka-
tion oder Entspannung beschränkt blieb 
(z. B. [22]).

Limitationen

Die Zuweisung der Prophylaxe- oder 
Kontrollgruppe erfolgte nicht randomi-
siert, ab Proband 90 wurden die Patien-
ten der Prophylaxegruppe zugeteilt (pros-
pektives Kohortendesign) – auf diese Wei-
se konnte jedoch verhindert werden, dass 
gleichzeitig behandelte Patienten aus ver-
schiedenen Gruppen sich über ihre unter-
schiedliche Gruppenzugehörigkeit aus-
tauschten.

Des Weiteren ergab sich für einige Pro-
banden das Problem, dass ganze Messzeit-
punkte fehlten, weswegen Datenimputa-
tionen durchgeführt werden mussten, 
um den Ausschluss zu vieler Probanden 
zu verhindern. Allerdings muss darauf 
hingewiesen werden, dass in den Berei-
chen, in denen Effekte gefunden wurden, 
die Daten größtenteils vollständig waren: 
Schmerzintensität am Entlassungstag zu 
100%, schmerzbedingte Beeinträchtigung 
nach 3 Monaten zu 87,5% und Schmerz-
angst nach 12 Monaten zu 83,3%. Des 
Weiteren wurden zur Kontrolle die Effekt-
stärken für imputierte und nichtimputier-
te Daten verglichen. Es zeigten sich keine 
signifikanten Unterschiede.

Darüber hinaus ist der Pilotcharak-
ter der vorliegenden Studie zu betonen. 
Aufgrund des relativ aufwendigen De-
signs (5 Messzeitpunkte über 12 Monate) 
konnte das Prophylaxeprogramm nur an 
einer relativ kleinen Stichprobe (24 Pro-
phylaxe- und 24 Kontrollpatienten) er-
probt werden, die ein selektives Patien-
tenklientel umfasst (männlich, jung, Pri-
märkorrektur einer Brustwanddeformi-
tät). Eine weitere Erprobung des Prophy-
laxetrainings an anderen Patientengrup-
pen, z. B. mit gynäkologischen Operatio-
nen, ist wünschenswert.

Fazit für die Praxis

Durch ein multidimensionales psycholo-
gisches Prophylaxetraining zur Schmerz-
bewältigung konnte ein Wiederauftreten 
starker Schmerzangst vor dem nächs-
ten operativen Eingriff verhindert wer-
den. Die Vermeidung langfristig erhöh-
ter und/oder später wieder auftretender 
starker Schmerzangst ist daher ggf. ein 
wichtiger Protektivfaktor für den nach-
haltigen Umgang mit potenziell chronifi-

zierenden Schmerzen. Verglichen mit der 
Behandlung chronischer postoperativer 
Schmerzen ist der Interventionsaufwand 
im Rahmen des Prophylaxeprogramms 
relativ gering. Dies macht weitere For-
schung in diese Richtung sehr sinnvoll.

Korrespondenzadresse

J. Scheel
Physiologische Psychologie,  
Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg
Markusplatz 3, 96047 Bamberg
jennifer.scheel@uni- 
bamberg.de 

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt.  J. Scheel, A. Parthum, V. Dimova, 
C. Horn-Hoffmann, F. Meinfelder, R. Carbon, N. Grießin-
ger, R. Sittl und S. Lautenbacher geben an, dass kein In-
teressenkonflikt besteht.  
 
Alle im vorliegenden Manuskript beschriebenen 
Untersuchungen am Menschen wurden mit Zustim-
mung der zuständigen Ethik-Kommission, im Einklang 
mit nationalem Recht sowie gemäß der Deklaration 
von Helsinki von 1975 (in der aktuellen, überarbeiteten 
Fassung) durchgeführt. Von allen beteiligten Patienten 
liegt eine Einverständniserklärung vor.

Literatur

  1.  Callaghan P, Li HC (2002) The effect of pre-opera-
tive psychological interventions on post-operati-
ve outcomes in Chinese women having an elective 
hysterectomy. Br J Health Psychol 7(Pt 2):247–252

  2.  Devine EC (1992) Effects of psychoeducational ca-
re for adult surgical patients: a meta-analysis of 
191 studies. Patient Educ Couns 19(2):129–142

  3.  Dimova V, Lautenbacher S (2010) Chronic post-
operative pain. Epidemiology and psychological 
risk factors. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed 
Schmerzther 45(7–8):488–493

  4.  Gräwe JS, Mirow L, Bouchard R et al (2010) Einfluss 
präoperativer Patienteninformationen auf post-
operative Schmerzen unter Berücksichtigung indi-
vidueller Stressverarbeitung. Schmerz 24(6):575–
586

  5.  Hansen BB (2004) Full matching in an observatio-
nal study of coaching for the SAT. J Amer Statistical 
Assoc 99(467):609–618

  6.  Hinrichs-Rocker A, Schulz K, Jarvinen I et al (2009) 
Psychosocial predictors and correlates for chro-
nic post-surgical pain (CPSP) – a systematic review. 
Eur J Pain 13(7):719–730

  7.  Huber C, Lautenbacher S (2008) Die Bedeutung 
psychologischer Variablen für den postoperativen 
Schmerzverlauf. Anästh Intensivmed 49:436–454

  8.  Johnston M, Vögele C (1993) Benefits of psycholo-
gical preparation for surgery: a meta-analysis. Ann 
Behav Med 15(4):245–256

  9.  Kehlet H, Jensen TS, Woolf CJ (2006) Persistent 
postsurgical pain: risk factors and prevention. Lan-
cet 367(9522):1618–1625

518 |  Der Schmerz 5 · 2014

Originalien



10.  Khan RS, Ahmed K, Blakeway E et al (2011) Catas-
trophizing: a predictive factor for postoperative 
pain. Am J Surg 201(1):122–131

11.  Lautenbacher S, Huber C, Baum C et al (2011) At-
tentional avoidance of negative experiences as 
predictor of postoperative pain ratings and con-
sumption of analgesics: comparison with other 
psychological predictors. Pain Med 12(4):645–653

12.  Lautenbacher S, Huber C, Kunz M et al (2009) Hy-
pervigilance as predictor of postoperative acute 
pain: its predictive potency compared with expe-
rimental pain sensitivity, cortisol reactivity, and af-
fective state. Clin J Pain 25(2):92–100

13.  Lautenbacher S, Huber C, Schofer D et al (2010) At-
tentional and emotional mechanisms related to 
pain as predictors of chronic postoperative pain: a 
comparison with other psychological and physio-
logical predictors. Pain 151(3):722–731

14.  Little RJA (1988) Missing-data adjustments in large 
surveys. J Bus Econ Stat 6(3):287–296

15.  Margolin C, Byrne B, Holst-Goltra P (1992) The 
‚Is It Possible‘ protocol. Paper presented at the 
12th International Congress of Hypnosis, Jerusa-
lem, Israel

16.  McCracken LM (1997) „Attention“ to pain in per-
sons with chronic pain: a behavioral approach. Be-
hav Ther 28(2):271–284

17.  McCracken LM, Zayfert C, Gross RT (1992) The pain 
anxiety symptoms scale: development and va-
lidation of a scale to measure fear of pain. Pain 
50(1):67–73

18.  Meinfelder F (2011) BaBooN: bayesian bootstrap 
predictive mean matching – multiple and sing-
le imputation for discrete data. R package, Ver-
sion 0.1-6

19.  Montgomery GH, David D, Winkel G et al (2002) 
The effectiveness of adjunctive hypnosis with 
surgical patients: a meta-analysis. Anesth Analg 
94(6):1639–1645

20.  Nagel B, Gerbershagen HU, Lindena G et al (2002) 
Development and evaluation of the multidi-
mensional German pain questionnaire. Schmerz 
16(4):263–270

21.  Oshodi TO (2007) The impact of preoperative edu-
cation on postoperative pain. Part 2. Br J Nurs 
16(13):790–797

22.  Parthum A, Weinzierl A, Gräßel E et al (2006) Prä-
operative Schmerzschulung. Schmerz 20(4):314–
326

23.  Rosenbaum PR (1989) Optimal matching for ob-
servational studies. J Amer Statistical Assoc 
84(408):1024–1032

24.  Shuldham C, Fleming S, Goodman H (2002) The 
impact of pre-operative education on recovery fol-
lowing coronary artery bypass surgery. A randomi-
zed controlled clinical trial. Eur Heart J 23(8):666–
674

25.  Skolasky RL, Wegener ST, Maggard AM et al (2014) 
The impact of reduction of pain after lumbar spine 
surgery: the relationship between changes in pain 
and physical function and disability. Spine (Phila 
Pa 1976) 39(17):1426–1432

26.  Stergiopoulou A, Birbas K, Katostaras T et al (2007) 
The effect of interactive multimedia on preopera-
tive knowledge and postoperative recovery of pa-
tients undergoing laparoscopic cholecystectomy. 
Methods Inf Med 46(4):406–409

27.  Sullivan MJL, Bishop S, Pivik J (1995) The pain ca-
tastrophizing scale: development and validation. 
Psychol Assess 7:527–532

28.  Theunissen M, Peters ML, Bruce J et al (2012) Preo-
perative anxiety and catastrophizing: a systematic 
review and meta-analysis of the association with 
chronic postsurgical pain. Clin J Pain 28(9):819–
841

29.  Vlaeyen JW, Linton SJ (2000) Fear-avoidance and 
its consequences in chronic musculoskeletal pain: 
a state of the art. Pain 85(3):317–332

30.  Walter B, Hampe D, Wild J, Vaitl D (2002) Die Erfas-
sung der Angst vor Schmerzen: Eine modifizierte 
deutsche Version der Pain Anxiety Symptom Scale 
(PASS-D). Schmerz 16:83

31.  Weber PG, Hümmer HP (2006) The „new“ Erlangen 
technique of funnel chest correction – minimal-
ization of a well working procedure. Zentralbl Chir 
131(6):493–498

Herzwochen 2014

Die Deutsche Herzstiftung hat Herz-
rhythmusstörungen zum Thema der 
Herzwochen 2014 gewählt und veran-
staltet dazu im November unter dem 
Motto „Aus dem Takt – Herzrhythmus-
störungen“ eine bundesweite Aufklä-
rungskampagne.
Viele Menschen sind von Herzrhythmus-

störungen betroffen. Oft herrscht dabei 

eine große Unsicherheit darüber, ob diese 

harmlos oder gefährlich sind und wie sie 

behandelt werden können. 

Umfassende Aufklärung, der Abbau von 

Ängsten bei Betroffenen und Hilfe im Um-

gang mit Herzrhythmusstörungen stehen 

daher im Fokus der Informationskampagne 

der Deutschen Herzstiftung. 

Als Grundlage der Kampagne dienen die 

neuen Experten-Broschüren „Aus dem Takt: 

Herzrhythmusstörungen heute“ und „Ge-

rinnungshemmung bei Vorhofflimmern“ 

mit Beiträgen von Kardiologen, Herzchir-

urgen und Pharmakologen, die laienver-

ständlich über die Erkrankung informieren. 

In mehr als 1200 Veranstaltungen wie 

Vorträgen, Seminaren, Telefonaktionen 

und Gesundheitstagen werden Experten 

über den aktuellen Stand von Diagnostik 

und Therapie sowie neue Entwicklungen 

informieren. Dabei wird die Beteiligung von 

mehreren tausend Aktionspartnern erwar-

tet, darunter Krankenhäuser, Herzzentren, 

niedergelassene Kardiologen, Gesundheits-

ämter, Krankenkassen, Volkshochschulen, 

Apotheken und Betriebe. 

Veranstaltungstermine der Herzwochen 

können ab Mitte Oktober im Internet unter 

www.herzstiftung.de/herzwochen.html 

abgerufen oder unter Tel. 0049-69-955128-

333 erfragt werden.

Quelle: Deutsche Herzstiftung e.V.,  

www.herzstiftung.de
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