
Gemeinsam
Innovativ
Kompetent

Anmeldung & Kontakt

Anmeldung für die Vor- und 
Evaluationsgespräche bitte an:

Kantonsspital St.Gallen
Schmerzzentrum 
IMST
Rorschacher Strasse 95 
CH-9007 St.Gallen

Tel. +41 71 494 31 56
www.kssg.ch/imst
imst@kssg.ch

Interdisziplinäre Multi-
modale Schmerztherapie 
(IMST)
Eine stationäre Gruppentherapie
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Das anschliessende ambulante Intervall von 
sechs Monaten dient dazu, die gewonnenen 
Erkenntnisse, die Änderungen der Alltags- 
routine und die neuen Strategien im Umgang 
mit dem Schmerz langfristig zu festigen und 
somit die Nachhaltigkeit der Therapie zu 
gewährleisten.

Nach sechs Monaten wird das bisher  
Erreichte noch einmal im Rahmen von zwei 
tagesklinischen Refreshertagen reflektiert. 
Bei Bedarf wird bei der Erarbeitung längerer 
Entwicklungsperspektiven Unterstützung 
angeboten.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

Menschen mit anhaltenden, chronischen Schmerzen sind in vielen 
Lebensbereichen eingeschränkt. So treten neben den körperlichen 
Beschwerden meist auch seelische und soziale Probleme auf. Dadurch 
wird der private und/oder berufliche Alltag beeinträchtigt. Um so eine 
komplexe Schmerzerkrankung nachhaltig zu behandeln, ist ein interdis-
ziplinärer Therapieansatz notwendig. 

Seit Herbst 2016 bietet das Kantonsspital St.Gallen eine stationäre, inter-
disziplinäre multimodale Gruppentherapie für Patientinnen und Patienten 
mit chronischen Schmerzen an. Dabei erarbeiten Ärzte, Physio- und Ergo-
therapeuten, Psychologen, spezialisierte Pflegefachpersonen (Pain Nur-
ses), Heileurythmisten und Mitarbeitende des Sozialdienstes zusammen 
mit den Patienten individuelle Therapieziele und einen Therapieplan, der 
alle Aspekte des bio-psycho-sozialen Modells der chronischen Schmerz- 
erkrankung berücksichtigt.

Die Wirksamkeit solcher interdisziplinärer multimodaler Therapie- 
programme konnte mittlerweile in zahlreichen wissenschaftlichen Unter- 
suchungen gut belegt werden.

Zielgruppe

Von der Therapie profitieren besonders  
Patienten mit langanhaltenden, chronischen 
Schmerzen, deren Alltagsfunktion und/oder  
Arbeitsfähigkeit eingeschränkt und damit  
die Lebensqualität reduziert ist. 

Häufig haben diese Patientinnen und Patien-
ten schon verschiedene ambulante Thera-
pien erhalten, die jedoch die Schmerzer-
krankung nicht ausreichend positiv beein-
flussen konnten.

Therapieziel

Ziel der interdisziplinären multimodalen  
Behandlung ist vor allem die Wiederher-
stellung der Funktionsfähigkeit, sowohl im 
Alltags- als auch Arbeitsleben. 

Therapiekonzept

Die Interdisziplinäre Multimodale Schmerz- 
therapie gliedert sich in drei Phasen und 
findet in einer geschlossenen Gruppe von 
maximal acht Personen statt. 

Vor der stationären Aufnahme findet ein 
Beratungstermin statt, der dazu dient, ein 
gemeinsames Therapieziel zu formulieren 
und die formalen Kriterien für die Teilnahme 
zu klären. Es folgt die 3 ½wöchige, vollstatio-
näre Therapiephase.

3½ Wochen
stationär

6 Monate
ambulant

2 tagesklinische 
Refreshertage

In den einzelnen Disziplinen werden mit 
den Patientinnen und Patienten individuelle 
Zielsetzungen erarbeitet. Diese werden im 
interprofessionellen Team aufeinander ab-
gestimmt, um damit sicherzustellen, dass die 
jeweiligen schmerzrelevanten medizinischen, 
psychologischen und sozialen Problemberei-
che entsprechend berücksichtigt werden. 

Im Rahmen unserer Behandlung werden 
Methoden und Strategien vermittelt, die es 
ermöglichen sollen, chronische Schmerzen 
selbst im Alltag besser zu beeinflussen und 
damit die Lebensqualität und Leistungsfähig-
keit zu verbessern. 


