Professionell
Umfassend
Menschlich

Kontakt
Kantonsspital St.Gallen
Schmerzzentrum
Haus 33
Rorschacher Strasse 95
CH-9007 St.Gallen
Tel. +41 71 494 31 01
schmerzzentrum@kssg.ch
www.kssg.ch/schmerzzentrum

ACTIVE
Schmerzbewältigung
Schmerzzentrum

Kursinformationen
Was
ACTIVE steht für die inhaltlichen Schwerpunkte dieses Programms:
A ktivität
C oping
T raining
I nformation
V erhaltensänderung
E ntspannung

Ihr aktives Schmerzprogramm
Lernen Sie mit den Schmerzen bewusst umzugehen,
wieder Freude an der Bewegung zu finden und die
Aktivität im körperlichen und psychosozialen Bereich
zu steigern.
Dass körperliche Aktivität(=Bewegung)
Schmerzen verursachen kann, haben Sie
bereits am eigenen Leibe erfahren.
Als Reaktion des Körpers stellt sich oft ein
(un)bewusstes Schonverhalten ein. Man
bewegt sich weniger oder anders. Durch
Fehlbelastungen können Schmerzen auch
in anderen – eigentlich gesunden Körperteilen – auftreten. Durch die Inaktivität
– also das «weniger»-Bewegen – verliert
man Muskelmasse, Kraft und Ausdauer.
Die Schmerzen verstärken sich weiter, man
ist schneller erschöpft und nicht mehr
belastbar.

Der Alltag wird mühsam, man ist im Beruf,
in den Freizeitaktivitäten und den sozialen
Kontakten zunehmend eingeschränkt und
der Schmerz bestimmt mehr und mehr
den Tagesablauf.
Dieser Schmerzspirale wollen wir mit
aktiven Massnahmen entgegen wirken.
Wir lernen wie man trotz Schmerzen aktiv
bleiben oder wieder werden kann.

Wie
ACTIVE wird als Gruppenkurs mit 14 Einzelmodulen durchgeführt und findet wöchentlich statt. Ein persönliches Gespräch
vor Kursbeginn informiert die Teilnehmenden detailliert über den Kursinhalt und
-start. Um bestmöglichst von der Kursteilnahme profitieren zu können, empfiehlt es
sich alle Einheiten zu besuchen.
Warum
Verschiedene therapeutische Massnahmen, um die Schmerzen zu beheben, sind
bei Ihnen gescheitert. Es geht also vielmehr darum zu lernen, mit den Schmerzen umzugehen und trotz der Schmerzen
Lebensqualität zu erfahren.
Ziele
· Chronische Schmerzen und deren Therapiekonzept verstehen
· Angst vor den Schmerzen abbauen
· Wieder Freude an der Bewegung finden
· Wieder aktiver werden im körperlichen
Bereich und in den sozialen Kontakten

Wer
Dieses Programm wurde in Zusammenarbeit mit Ärzten, Physiotherapeuten,
Psychologen, Erwachsenenbildnern und
einer spezialisierten Pflegefachfrau (Pain
Nurse) entwickelt, über Jahre erprobt und
immer wieder verbessert.
Die Kursführung liegt bei der Pain Nurse,
sie wird durch andere Fachdisziplinen
unterstützt.
Wo
Kantonsspital St.Gallen, Schmerzzentrum,
Haus 33, Erdgeschoss
Unterlagen
Alle Teilnehmer erhalten eine Kursmappe,
die sie zu den einzelnen Einheiten jeweils
mitbringen.
Anmeldung und Kosten
Die Patientinnen und Patienten können
sich über den Hausarzt für das ACTIVEProgramm anmelden.
Die Kosten sind im Rahmen einer ambulanten Therapie angesetzt.

