
 

 

Tagesklinik für Schmerztherapie 

 

Klinik für spezielle Schmerztherapie 

Chefärztin: Dr. med. Jutta Albrecht 
Leopoldina-Krankenhaus 

Robert-Koch-Str. 10 
97422 Schweinfurt 

        Telefon:  +49 (0)9721 720-6405 
Fax: +49 (0)9721 720-2935 

jalbrecht@leopoldina.de 
20110112 

Chronischer Schmerz 

Im Gegensatz zu akutem Schmerz, der 
eine natürliche Warnfunktion für den    
Körper darstellt, ist der chronische 
Schmerz eine eigenständige Erkrankung. 
In Deutschland leiden ca. 5 Mio. Menschen 
(davon 600.000 Schwerstbetroffene) unter 
chronischen Schmerzen und diese          
Patienten brauchen im Durchschnitt 8-10 
Jahre auf der Suche nach der geeigneten 
Therapie. 

Die Ursachen chronischer Schmerz-
erkrankungen sind vielfältig, gemeinsam 
ist ihnen jedoch, dass die Ursache meist 
nicht eindeutig festgestellt oder nicht be-
seitigt werden kann. Sie erfasst oftmals 
alle Lebensbereiche der Betroffenen und 
die herkömmlichen Methoden der Medizin 
sind in der Regel nur wenig wirksam. 

Multimodale Schmerztherapie 

Chronische Schmerzpatienten werden in 
der multimodalen Schmerztherapie von 
verschiedenen Fachgebieten in enger    
Absprache miteinander behandelt. Das 
Team besteht aus Ärzten, Psychologen, 
Physiotherapeuten, Mototherapeuten und 
Pflegekräften, die ein ganzheitliches Thera-
piekonzept zur Schmerzbewältigung      
anwenden. Aufeinander abgestimmt    
kommen medizinische, körperlich übende 
und     verhaltenstherapeutische Methoden 

zur Anwendung. 

Behandlungsteam  

Das behandelnde Team besteht aus Spezi-
alisten mit jahrelanger Erfahrung in der 
Behandlung chronisch schmerzkranker Pa-
tienten: 

Medizinische Schmerztherapeuten 
Psychologen 

Physiotherapeuten 

Mototherapeuten 

Ko-Therapeuten 

Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse 
zeigen, dass durch diesen fachübergreifen-
den ganzheitlichen Therapieansatz im Ver-
gleich zu „eingleisigen“ Therapien deutlich 
bessere und nachhaltigere Ergebnisse   
erzielt werden. 

Schmerztagesklinik 

Chronisch Schmerzkranke werden in der 
Tagesklinik in Gruppen bis maximal 8 Pati-
enten teilstationär behandelt. Die Patienten 
sind nur tagsüber in der Klinik und abends 
sowie an den Wochenenden zu Hause. Da-
mit bleibt der Kontakt zum persönlichen 
Umfeld erhalten und die erlernten Schmerz
bewältigungsstrategien können auch im 
Alltag erprobt werden. 

Patienten– Gruppentherapie 

In einem vierwöchigen Programm werden 
maximal 8 Patienten in einer festen Gruppe 
vom Therapeuten-Team betreut. Durch   
zusätzliche Einzeltermine bei den        The-
rapeuten werden individuelle Hilfen zur 
Schmerzbewältigung erarbeitet. 

In die Behandlungsgruppen werden       
Patienten mit unterschiedlichen Schmerzdi-
agnosen aufgenommen. Die häufigsten 
Krankheitsbilder sind chronische Rücken-
schmerzen, schwer behandelbare Migräne 
oder Spannungskopfschmerzen sowie auch 
Schmerzen des Bewegungsapparats ein-
schließlich Fibromyalgie. 

Behandlungsziele 

Neben der Linderung der Schmerzen lernen 
Patienten ihre vorhandenen Fähigkeiten 
optimal zu nutzen und zu erweitern. Durch 
die Reduzierung der körperlichen, aber 
auch der durch die chronische Schmerzer-
krankung häufig ausgelösten seelischen 
Belastungen, soll eine Verbesserung der 
Lebensqualität und damit auch der      
Leistungsfähigkeit erreicht werden. 

  


