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(NIBSR-P)von Jon Kabac-Zinn, wird seit 1979
Das Achcsamkeirsmedirarionstraining
Angebot im lvledical-Center
als komplementärmedizinisches,ressourcenorientiertes
und mittlerweile in über 240 weiteren GesundheitsinstitutioMassachusetrs/-Worcester
nen Amerikas durchgeftihrt. Achrsamkeir,als zentralesElement, wird in diesem Programm als ,,NichrwertendesGewahrsein im gegenwärtigenMoment" enrwickelt. Die
Wirksamkeit des Programmeswurde in zahlreichenStudien zu chronischen Schmerzund psychosomatischenErkrankungen sowie Angsc- und Panikstörungen nachgewiesen. Seit Mirre der 90'er Jahre wächst in Europa das Interessean diesem Programm.
Majumdar (2000) berichtet in der ersren und bisher einzigen evaluativen Studie zur
'l7irksamkeit

des Programmes im deunchsprachigenRaum über nachhaltige Symp-

tomreduzierungen bei einer psychosomatischbelascetenPatientlnnengruPPe.Es handelte sich bei dieserUnrersuchung um ein Eingruppen-Prä-PoqtDesign.
Ziel der vorliegenden Unrersuchung war es,zu überprüfen, ob das Achrsamkeitsmedirarionsprogramm auf die vielfaltigen Beschwerdender Patientinnen mit Fibromalgiesyndrom lindernd wirkt. Diese chronische Schmerzerkrankungzählt zum rheumatischenFormenkreis und ist bis heure nicht erfolgreichbehandelbar.
Die Wirksamkeit wurde in einem Vortest- Nachtest-Follow-up Vergleichsgruppendesign unrersucht. An der Versuchsgrupp€nahmen 25 Patientinnen in Freiburg/Breisgau
am MBSR-Programm teil, die aktive Kontrollgruppe umfaßce 13 Patientinnen, die in
Vien an einem sozialenUnrerstützungsprogrammmit Entspannungs- und Stretchingübungen reilnahmen. Zur Überprüfung der'W'irksamkeit wurden die störungsspezifischenVariablen Schmerzintensirät,Schmerzerlebenund -verhalten, Selbsrwirksamkeit,
Komperenz und Kontrolltiberzeugungen,Angst und Depression,Lebensqualitätsowie
vegetariv-funktionelleSrörungen gewahlt. Die Erhebungsinstrumentewurden vor Beginn der jeweiligen Programme, nach acht'Wochen und nach einem Katamnesezeitraum von drei Monaten vorgegeben.
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Zusätzlichwurde dasAusmaßder Compliance,bezogenauf die Übungenzu Hause
auf die subjektivformulierten$shxncll".o.bezogen
und der Gradder Zielerreichung,
untersuchr.
zieleder Parientinnen
beziehtsich auf alie
Die folgendeDarsrellungder EffekredesAchtsamkeitstrainings
signifikant,und anhaltend,d. h. tiber den
Variablen,die sich deutlich,d. h. statisrisch
von 3 Monatenhinweg,im Vergleichmit der KontrollgruppeverKatamnesezeitraum
änderrhaben.
(FKK-Selbstkonzept
eigenerFahigkeiten)und Kompecenz(FSR Selbsrwirksamkeir
wurden gestärkt. Das
Kompetenz), zentrale Faktoren der Schmerzbewd.ltigung,
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verändertesich, indem sich die Angst (FSR-Angst,HADS-D-Angsr)
Schmerzerleben
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Global)abnahmen.Das Schmerzverhalten
verbesserte
sich,inGlobal,SES-Sensorisch
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(FSRverringerte,die Schmerzstärke
und die Depressivität(HADS-D-Depressivitär)
Incensität,VAS) und das affektiveund sensorischeSchmerzempfinden(SES-Affektiv

abnahm.Die Lebensquaiität(PLC) hat sich
dem die Resignation(FSR-Resignation)
d. h. das Leistungsvermögen,
die Genuß- und Ent'spannungsfähigkeit,
die
gesreigert,
nahmen zu, die negativeStimmung
positiveStimmung und das Koncakwermögen
nahm ab.
Bei den vegetativenund funktionellenSrörungenreduziertensich Schlafstörungen,
gen,Atem- Herz- und Blasenbeschwerden.
Konzentrationsstörun
signifikanteAuswirkungenzeigtensich unmittelbarnach dem AchrsamkeitStatistisch
fi.irfolgendeVariablen.
straining,nicht aberüberden Katamnesezeirraum
Das Gefrihl der Zugehörigkeit(PLC) versrärkresich, dasEmpfinden, sich von anderen
Menschenim Leben stark abhängigzu ftihlen (FKK-SE) nahm ab und als vegetativfunktionelieStörungenreduzierten
sichDarmbeschwerden,
Kopfschmerzen,
und Mißempfindungender Haut.
Ein statistisch signifikanter LJnterschiedim Vermeidungsverhaltenbezüglich schmer-

zauslösender
(FSR-Vermeidung)
Bewegungen
und Ansrrengungen
zeigtesich zwischen
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nahm in der Versuchsgruppeab und in
den beiden Gruppen, diesesSchmerzverhalcen
der KonrrollgrupPezu.
In der Kontrollgruppe kam es zu einer signifikanten Abnahme der Depressivität
der positivenStimmung.
(HADS-D) und zu einer signifikanrenVerbesserung
Folgende Effektgrößen für klinisch relevanteVariablen ergaben sich als quanritatives
Maß ftir den Nutzen desAchtsamkeitstrainings:
Mirtlere Effektgrößen (um .50) stürzten die dargestelltenErgebnissefür sensorischen
Schmerz, Depressivirät,.Angstund Schmerzregulation.Eine eher niedrige Effektgröße
(.34) zeigresich in affektivem Schmerz, eine starke Effektgröße (.84) in der Lebensqualität.
Die Compliance als Maß ftir das regelmäßigeÜbe.t zu Hause fiel den Patientinnen
während des Achrsamkeitstrainingsleichrer (73,3%) als den Parientinnen der Kon'W'ährend
des Katamnesezeitrollgruppe während des achcwöchigenKurses (50,7o/o).
rraumesübren die beiden Gruppen in erwa gleichem Ausmaß (ca. 50 %).
Außerdem zeigte sich, dass die Patientinnen der Achtsamkeitsgruppe ihre subjektiv
formuliertenZiele,,besserals erwartet", die der Kontrollgruppe ,,wenigergut als erwartet" erreicht haben.
Insgesamtkann gesagrwerden, dass rnit den Ergebnissendieser ersten Evaluation des
MBSR-Programmes mir akriver Kontroilgruppe das gesundheitsfördernde'!7'irkungsspekrrum der Achtsamkeicsmeditationbestätigtwird.
Die vorliegende Unrersuchung weist daraufhin, dassdas Achtsamkeirsmeditarionsprogramm fi.ir Fibromyalgiepatientinnen als komplemenrärmedizinische Interventionsbieten kann.
möglichkeit Symptomreduzierungenund Lebensqualitätsverbesserungen
Bedenkt man, wie sehr Arzre in der Behandlung dieser Erkrankung an ihre Grenzen
sroßen,wie schnell die Inhahe des Programmesgelernt werden können, dasssie keinen
Schaden zufugen und wie kosrengünstigdiese Maßnahme ist, könnte ein Versuch,
diese Kurse ambulanr in Gesundheitsinstitutioneneinzusetzen,lohnend sein. Sollten
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Raum wiederholenlasder beidenStudienim deutschsprachigen
sich die Ergebnisse
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auch im
auf einer breiterenEbeneeingeseczt,
sen,könnre dasAchrsamkeitsprogramm,
und der KultiHandlungskompetenz
Sinneeiner Stärkungder gesundheitsbezogenen
Kostenim GeSenkungder eskalierenden
einenBeitragzLLr
vierungvon Selbsrfiirsorge
leisten.
sundheitswesen

