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1. Alles psychosomatisch? Ursachen und Hintergründe von Rückenschmerzen 

Neue Studien der Krankenkassen haben ergeben, dass etwa 9 von 10 aller in Deutschland 

durchgeführten Rückenoperationen, welche aufgrund von Schmerzen im Rückenbereich 
durchgeführt werden, ohne Erfolg sind (Link zum Artikel im Tagesspiegel). 

Die Ursache der Schmerzen wird in der Orthopädie gewöhnlich auf Arthrose, 

Abnutzungserscheinungen, degenerative Erkrankungen, Bandscheibenschäden, 

Wirbelsäulenverkrümmungen (z.B. Skoliosen), eingeklemmte Nerven, Gelenkblockaden und 

Ähnliches zurückgeführt, in der Neurologie auf Nervenschäden und in der Psychologie und 

Psychiatrie auf psychische Probleme.  

Was all diese Perspektiven auf den Schmerz allerdings nicht berücksichtigen ist folgendes: 



• Körperliche Prozesse, vor allem die Körperhaltung, sind – aufgrund der evolutionären 
Entwicklung von Struktur und Funktion des menschlichen Gehirns - stark mit dem 
psychischen Erleben vernetzt. 

• Gelenkapparat und Muskeln werden größtenteils durch das Gehirn gesteuert. 
• Gefühle (wozu auch Schmerzen gehören) stehen immer in sehr engem Zusammenhang 

mit dem Körper, entstehen also auch aus Wechselwirkungen zwischen Gehirn und 
Körper. 

• Bei den oben aufgeführten Schmerzen sind – außer wenn diese wie in seltenen Fällen 
durch maligne Prozesse wie Krebs bedingt sind – immer chronische Verspannungen in 
Muskulatur und Bindegewebe auffindbar. 

In der Regel verschwinden die oben aufgeführten Schmerzen also wieder, beseitigt man 
diese Verspannungen. 

2. Wie Stress die Körperhaltung beeinflusst und dadurch (schmerz)krank 
macht – das körperhaltungsorientierte Schmerzmodell 
Schmerz ist ein psychophysiologisches Phänomen, also ein Zusammenspiel aus psychischen 

und physiologischen Faktoren. Der Grund dafür ist, dass Psyche und Körper im zentralen 

Nervensystem (Gehirn) miteinander vernetzt sind, und unsere Psyche zudem stark an den 

unsere Handlungen ausführenden Bewegungsapparat gekoppelt ist. Allerdings, dies zeigt 

leider meine tägliche Kommunikation mit Schmerzpatienten und auch der fachliche 

Austausch mit fast allen Medizinern, Schmerzmedizinern und Psychologen bzw. 

Psychotherapeuten, arbeiten beide Disziplinen (Medizin und Psychologie) immer noch blind 

nebeneinander her und nicht zusammen. Das heißt, es ist der Schmerzmedizin bis heute 

nicht gelungen, Körperhaltung, Bewegungsorganisation und den Umgang mit psychischem 
Stress aufeinander zu beziehen. Dies möchte ich hier nachholen: 

Stressforscher Lazarus unterscheidet in seinem Stressmodell zwischen Distress und Eustress: 

Stopp-Muster – körperliches Muster bei Distress und Ursache von Rückenschmerzen 

Wenn eine Situation Distress – die negative 

Form von Stress – erzeugt (bedingt durch die 

erlernte, subjektive Bewertung seitens der 

Person, welche der Situation ausgesetzt ist), 

empfindet der Mensch bei Konfrontation mit 

der Situation Angst. Die körperliche Reaktion 

entspricht dem Körperschema der Angst, bei 

welchen die Beugermuskeln angespannt und 

der Atem angehalten werden. Das 

Körperschema der Angst ist typisch für 

Patienten mit Rückenschmerzen (vor allem 

im Schulter-Nackenbereich), psychischen 

Beschwerden wie Ängsten (empfunden 

meist im Brust- und Bauchraum) und für 

Depressionen (durch die Anspannung um 

Lungenflügel und Zwerchfell herum). 

 

 



Start-Muster – körperliches Muster bei Eustress und Ursache von Rückenschmerzen 

Wenn eine Situation Eustress – die positive 

Form von Stress – erzeugt, empfindet der 

Mensch die Konfrontation mit der Situation 

als Herausforderung, durch welche er sich 

beweisen kann. Beim Startmuster nach 

Thomas Hanna sind die Streckermuskeln 

(u.a. die Rückenmuskulatur) 

dauerangespannt, eine Art Verharren in der 

extremen Einatmung. Es kommt zu einem 

Hohlkreuz und oft entstehen dadurch 

Schmerzen im Schulter-Nacken-Bereich und 

entlang der Wirbelsäule (u.a. auf Höhe der 

Lendenwirbelsäule und zwischen den 

Schulterblättern), oder auch Knieschmerzen. 
 

 

 

Trauma-Muster nach Thomas Hanna – körperliches Muster nach Unfällen und Traumata, 

häufige Ursache von Rückenschmerzen 

Während Start- und Stopp-Muster 

symmetrisch organisiert sind, ist das 

Trauma-Muster – wie z.B. nach einem Sturz 

auf die Seite mit bleibendem Schutzmuster – 

individuell und asymmetrisch organisiert. 

Dies erfordert eine individuell auf den 

Einzelfall abgestimmte Behandlung und 

einen Therapeuten mit viel 

Einfühlungsvermögen und Erfahrung. Mit 

Trauma-Patienten arbeite ich 

hypnosetherapeutisch (auflösende Hypnose) 

und körperpsychotherapeutisch, meist mit 

der integrativen Atemtherapie. Durch die 

starken Ungleichgewichte in der Haltung 

kommt es beim Trauma-Muster meist zu 

einseitigen Rückenschmerzen, ebenso aber 

auch zu überlastungsbedingten Schmerzen 

entlang der Wirbelsäule, zu Skoliosen usw. 

 

 
 

 

 

 



3. Nachhaltig-wirksame 3-Säulen-Therapie 

Während die meisten Therapien nicht systemisch arbeiten und zudem körperliche Prozesse 

nicht auf Struktur und Funktion des menschlichen Gehirns beziehen arbeite ich mit 

Schmerzpatienten ganzheitlich und ursachenorientiert. Bei dieser Arbeit hat sich die 3-
Säulen-Therapie bei allen Arten von Rückenschmerzen bewährt. 

Säule 1: Hypnosetherapeutische Behandlung von Rückenschmerzen 

Wenn die Schmerzen allein durch „dumme Gewohnheiten“ entstanden sind, reichen 

meistens eine oder ein paar körperpsychotherapeutische Sitzungen aus, um zu völliger 

Schmerzfreiheit zu gelangen. Wenn die Ursache für den Schmerz allerdings ein Trauma oder 

ein ungelöster, frühkindlicher Konflikt ist, körperpsychotherapeutische Behandlung durch 

die auflösende Hypnosebehandlung ergänzen. Die auflösende Hypnose (Hypnoanalyse) ist 

„die Methode“ um schnell und auf direktestem Wege an den Symptomauslöser zugelangen 

und die unbewußten Konflikte zu lösen und wird hier ausführlicher beschrieben: 
http://praxis-rosenauer.de/hypnose/ 

Säule 2: Körperpsychotherapeutische Behandlung von Rückenschmerzen 

Es gibt verschiedene Methoden, um chronische Schmerzen und festgefahrene 

Bewegungsmuster körperpsychotherapeutisch zu behandeln. Der psychische Aspekt dabei 

ist, dass eine Umorganisation körperlicher Haltungs- und Bewegungsmuster immer auch 

Lern- und Umorganisationsprozesse im Gehirn bedingt. Dieser Aspekt des „Körper-Hirn-

Rückkopplungs-Lernens“ findet leider bei den üblichen, physiotherapeutischen Verfahren 

keine Berücksichtigung. Die körperpsychotherapeutischen Methoden werden hier genauer 

erklärt: http://praxis-rosenauer.de/sensomotorische-koerpertherapie-von-stresshaltung-zu-
geloester-aufrichtung/ 

Säule 3: Gesprächspsychotherapie bei Rückenschmerzen 

Wenn sich bei meinen Patienten die Körperhaltung und – damit einhergehend – auch ihr 

Gefühlsleben zum Besseren verändert, entsteht gerade deswegen oft auch Gesprächsbedarf. 

So stand für viele Schmerzpatienten der Schmerz (die „innere Bedrohung“) jahrelang im 

Fokus ihres Lebens, und es fällt ihnen oft zunächst schwer, die erreichte Schmerzfreiheit 

richtig zu genießen. In den gesprächspsychotherapeutischen Sitzungen lassen sich die 

erlebten Veränderungen reflektieren, alternative Sichtweisen erarbeiten oder auch neue 

(Lebens-)Ziele für das „Leben nach dem Schmerz“ kreieren. 

4. Kontakt 

Sie erreichen Martin Rosenauer über das Kontaktformular auf seiner homepage:  

http://praxis-rosenauer.de/einzelsitzung-ablauf-und-honorar/ 

Über das Kontaktformular können Sie auch einen Termin für ein Erstgespräch vereinbaren. 

Das Angebot richtet sich ausschließlich an Privatzahler, Patienten mit einer 
Heilpraktikerzusatzversicherung und an Privatversicherte.  


