
Somatisierung
Somatisierung- Schmerz anstatt Gefühl

Wer kennt das nicht? Überfordern wir uns, so reagieren wir mit Kopfschmerzen, Rückenbeschwerden etc. Viele 
Menschen, die sagen „ Ich habe solche Kopfschmerzen“ meinen eigentlich, „Ich habe mich überfordert, ich muss mich 
erholen“. Im Alltag fällt es uns allen manchmal schwer, Empfindungen auszudrücken.

Bei einigen Menschen spitzen sich diese aber gewaltig zu. Sie ahnen nicht einmal, dass sich hinter ihren Schmerzen 
(jahrelang „mal hier, mal da“) verschiedene Gefühlszustände wie Trauer, Wut, Angst oder Stimmungen 
(Deprimiertheit, Unzufriedenheit) bemerkbar machen. Die realen Schmerzen stellen für sie die einzige echte 
Möglichkeit dar, sich ihrer Umgebung mitzuteilen. So kann eine Patientin mit solch einer Erlebnisweise sagen: 
„ Doktor, in den letzten Tagen habe ich vor Rückenschmerzen wieder kaum schlafen können“. Hört man genauer hin, 
erfährt man „ Ich bin ja schon länger deprimiert und antriebsarm, vor einer Woche habe ich den Geburtstag meines 
Mannes vorbereitet, dabei habe ich mich überfordert, weil ich mich angestrengt habe, als ob ich gesund wäre“, 
„danach war ich deprimierter als vorher“. Ein Mann, der schon länger mit Gelenkproblemen bei 
Verschleißerscheinungen nach langem, harten Arbeitsleben zu tun hatte, erklärt, er konnte letzte Woche vor Schmerzen 
kaum gehen. Auf Nachfrage berichtet er, er habe nach Monaten wieder einmal mit seinem Vater (Besitzer eines 
Schrottplatzes) telefoniert, der ihn und seine Brüder unterdrückt, zur Arbeit gezwungen und geschlagen hatte. Nie sei 
Platz für Gefühle gewesen, allenfalls bei Krankheit konnte man auf eine Spur Mitgefühl hoffen, da man ja auch „nicht 
mehr zu gebrauchen“ war .Trauer, Ohnmacht und Wut kamen im Telefonkontakt wieder hoch, er aber konnte nur die 
Gelenkschmerzen wahrnehmen. Leider haben viele dieser Menschen oft eine jahrelange Odyssee durch Praxen und 
Kliniken hinter sich, bevor sie sich entschließen, den Psychiater und Psychotherapeuten aufzusuchen. Oft wurde die 
modische, aber häufig falsche Diagnose „Fibromyalgie-Syndrom“ gestellt. Im ersten Fall lag nach genauerer 
Untersuchung eine Depression mit Somatisierung, im zweiten Fall eine Somatisierungsstörung vor. Tragisch sind 
Einzelfälle, in denen nach vielen vergebliche Medikationsversuchen aus den Patienten durch opiatähnliche 
Medikamente wie „Valoron“ oder „Tramal“ schließlich Morphiumabhängige werden.

Psychisch bedingte Schmerzen können u.a. auch nach Hirnschädigungen aller Art, bei Schizophrenien, bei Menschen 
mit Persönlichkeitsproblemen und Hypochondrie (Signale aus dem Körper werden ängstlich beobachtet, geringste 
Irritationen werden schnell als todbringende Krankheit gedeutet, ergebnislose Untersuchungen beruhigen nur kurz) 
auftreten. Bei gleichzeitig vorliegenden Depressionen verändert der Thalamus (eine kleine Hirnstruktur,“unser Tor 
zum Bewusstsein“) seine Funktion so, dass er viel geringere Signale als in gesunden Phasen „durchlässt“, was uns 
dann als Schmerz bewusst wird.

Oft mischen sich verschiedene Schmerzzustände mit verschiedenen psychischen Störungen, der Psychiater und 
Psychotherapeut muss alle andere Krankheiten ausschließen und wird dann die Therapie individuell anpassen. Liegen 
keine zusätzlichen psychischen Störungen vor, wird er wahrscheinlich eine Mischung aus Verhaltenstherapie, 
Entspannungsübungen ( z.B. Relaxationstraining n. Jacobsen), Biofeedback ( Erlernen von Schmerzkontrolle) und 
Tiefenpsychologie vorschlagen sowie medikamentös eine Linderung mit bestimmten niedrig dosierten Antidepressiva 
versuchen.


