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5, ZUSAMMENFASSUNG

Das Achcsamkeirsmedirar ionstraining (NIBSR-P) von Jon Kabac-Zinn, wird sei t  1979

als komplementärmedizinisches, ressourcenorientiertes Angebot im lvledical-Center

Massachusetrs/-Worcester und mittlerweile in über 240 weiteren Gesundheitsinstitutio-

nen Amerikas durchgeftihrt. Achrsamkeir, als zentrales Element, wird in diesem Pro-

gramm als ,,Nichrwertendes Gewahrsein im gegenwärtigen Moment" enrwickelt. Die

Wirksamkeit des Programmes wurde in zahlreichen Studien zu chronischen Schmerz-

und psychosomatischen Erkrankungen sowie Angsc- und Panikstörungen nachgewie-

sen. Seit Mirre der 90'er Jahre wächst in Europa das Interesse an diesem Programm.

Majumdar (2000) berichtet in der ersren und bisher einzigen evaluativen Studie zur

'l7irksamkeit 
des Programmes im deunchsprachigen Raum über nachhaltige Symp-

tomreduzierungen bei einer psychosomatisch belasceten PatientlnnengruPPe. Es han-

delte sich bei dieser Unrersuchung um ein Eingruppen-Prä-Poqt Design.

Ziel der vorliegenden Unrersuchung war es, zu überprüfen, ob das Achrsamkeitsmedi-

rarionsprogramm auf die vielfaltigen Beschwerden der Patientinnen mit Fibromalgie-

syndrom lindernd wirkt. Diese chronische Schmerzerkrankung zählt zum rheumati-

schen Formenkreis und ist bis heure nicht erfolgreich behandelbar.

Die Wirksamkeit wurde in einem Vortest- Nachtest-Follow-up Vergleichsgruppende-

sign 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 sozialen Unrerstützungsprogramm mit Entspannungs- und Stretching-

übungen reilnahmen. Zur Überprüfung der'W'irksamkeit wurden die störungsspezifi-

schen Variablen Schmerzintensirät, Schmerzerleben und -verhalten, Selbsrwirksamkeit,

Komperenz und Kontrolltiberzeugungen, Angst und Depression, Lebensqualität sowie

vegetariv-funktionelle Srörungen gewahlt. Die Erhebungsinstrumente wurden vor Be-

ginn der jeweiligen Programme, nach acht'Wochen und nach einem Katamnesezei-

traum von drei Monaten vorgegeben.
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Zusätzl ich wurde das Ausmaß der Compliance, bezogen auf die Übungen zu Hause

und der Grad der Zielerreichung, bezogen auf die subjektiv formulierten $shxncll".o.-

ziele der Parientinnen untersuchr.

Die folgende Darsrellung der Effekre des Achtsamkeitstrainings bezieht sich auf alie

Variablen, die sich deutlich, d. h. statisrisch signifikant, und anhaltend, d. h. tiber den

Katamnesezeitraum von 3 Monaten hinweg, im Vergleich mit der Kontrollgruppe ver-

änderr haben.

Selbsrwirksamkeir (FKK-Selbstkonzept eigener Fahigkeiten) und Kompecenz (FSR -

Kompetenz), zentrale Faktoren der Schmerzbewd.ltigung, wurden gestärkt. Das

Schmerzerleben veränderte sich, indem sich die Angst (FSR-Angst, HADS-D-Angsr)

und die Depressivität (HADS-D-Depressivitär) verringerte, die Schmerzstärke (FSR-

Incensität, VAS) und das affektive und sensorische Schmerzempfinden (SES-Affektiv

Global, SES-Sensorisch Global) abnahmen. Das Schmerzverhalten verbesserte sich, in-

dem die Resignation (FSR-Resignation) abnahm. Die Lebensquaiität (PLC) hat sich

gesreigert, d. h. das Leistungsvermögen, die Genuß- und Ent'spannungsfähigkeit, die

positive Stimmung und das Koncakwermögen nahmen zu, die negative Stimmung

nahm ab.

Bei den vegetativen und funktionellen Srörungen reduzierten sich Schlafstörungen,

Konzentrationsstörun gen, Atem- Herz- und Blasenbeschwerden.

Statistisch signifikante Auswirkungen zeigten sich unmittelbar nach dem Achrsamkeit-

straining, nicht aber über den Katamnesezeirraum fi.ir folgende Variablen.

Das Gefrihl der Zugehörigkeit (PLC) versrärkre sich, das Empfinden, sich von anderen

Menschen im Leben stark abhängig zu ftihlen (FKK-SE) nahm ab und als vegetativ-

funktionelie Störungen reduzierten sich Darmbeschwerden, Kopfschmerzen, und Miß-

empfindungen der Haut.

Ein statistisch signifikanter LJnterschied im Vermeidungsverhalten bezüglich schmer-

zauslösender Bewegungen und Ansrrengungen (FSR-Vermeidung) zeigte sich zwischen
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den beiden Gruppen, dieses Schmerzverhalcen nahm in der Versuchsgruppe ab und in

der Konrrol lgrupPe zu.

In der Kontrollgruppe kam es zu einer signifikanten Abnahme der Depressivität

(HADS-D) und zu einer signi f ikanren Verbesserung der posit iven St immung.

Folgende Effektgrößen für klinisch relevante Variablen ergaben sich als quanritatives

Maß ftir den Nutzen des Achtsamkeitstrainings:

Mirtlere Effektgrößen (um .50) stürzten die dargestellten Ergebnisse für sensorischen

Schmerz, Depressivirät,.Angst und Schmerzregulation. Eine eher niedrige Effektgröße

(.34) zeigre sich in affektivem Schmerz, eine starke Effektgröße (.84) in der Lebens-

qualität.

Die Compliance als Maß ftir das regelmäßige Übe.t zu Hause fiel den Patientinnen

während des Achrsamkeitstrainings leichre r (73,3%) als den Parientinnen der Kon-

trollgruppe während des achcwöchigen Kurses (50,7o/o). 
'W'ährend 

des Katamnesezei-

rraumes übren die beiden Gruppen in erwa gleichem Ausmaß (ca. 50 %).

Außerdem zeigte sich, dass die Patientinnen der Achtsamkeitsgruppe ihre subjektiv

formuliertenZiele,,besser als erwartet", die der Kontrollgruppe ,,weniger gut als erwar-

tet" erreicht haben.

Insgesamt kann gesagr werden, dass rnit den Ergebnissen dieser ersten Evaluation des

MBSR-Programmes mir akriver Kontroilgruppe das gesundheitsfördernde'!7'irkungs-

spekrrum der Achtsamkeicsmeditation bestätigt wird.

Die vorliegende Unrersuchung weist daraufhin, dass das Achtsamkeirsmeditarionspro-

gramm fi.ir Fibromyalgiepatientinnen als komplemenrärmedizinische Interventions-

möglichkeit Symptomreduzierungen und Lebensqualitätsverbesserungen bieten kann.

Bedenkt man, wie sehr Arzre in der Behandlung dieser Erkrankung an ihre Grenzen

sroßen, wie schnell die Inhahe des Programmes gelernt werden können, dass sie keinen

Schaden zufugen und wie kosrengünstig diese Maßnahme ist, könnte ein Versuch,

diese Kurse ambulanr in Gesundheitsinstitutionen einzusetzen, lohnend sein. Sollten
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sich die Ergebnisse der beiden Studien im deutschsprachigen Raum wiederholen las-

sen, könnre das Achrsamkeitsprogramm, auf eine r breiteren Ebene eingeseczt, auch im

Sinne einer Stärkung der gesundheitsbezogenen Handlungskompetenz und der Kulti-

vierung von Selbsrfiirsorge einen BeitragzLLr Senkung der eskalierenden Kosten im Ge-

sundheitswesen leisten.
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