
Chronische Schmerzen? 

Geben Sie Ihrem Leben wieder einen Sinn! 
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Was bringt Kunsttherapie bei chronischen Schmerzen? 
 

• Bei chronischen Schmerzen ist man öfters allein und verletzlich. Deshalb ist 
es umso wichtiger Ängste und Zweifel auszusprechen und Wünsche zu 
formulieren. Nur so können Lösungen gefunden werden.   

 

• Mit der Kunsttherapie gehen wir spielerisch mit Musik, leichten 
Bewegungen, Farben und Malen die Problematik «Schmerz» an.  

 

• Von der Forschung weiss man, dass Schmerz ein subjektives Empfinden ist 
und dass man mit Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und liebevollem Umgang 
mit sich selbst das Schmerzempfinden lindern kann.  

 

• Es ist heute bewiesen, dass zum Beispiel ein Gefühl von Freude am Malen, 
das Lachen in einer Gruppe oder eine tiefe Entspannung eine lindernde 
Wirkung auf den Schmerz haben 
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Ist es bei Ihnen auch so? 
 

• Sie sind mit Ihren Schmerzen allein und haben keine Möglichkeit darüber zu 
reden. 

• Sie schlafen schlecht, wachen auf und sind am Grübeln. 

• Ihnen bereitet sogar Ihre Lieblings-aktivität keine Freude mehr. 

• Sie fragen sich, wie Sie der Zukunft begegnen können und wie Ihr Leben 
weitergehen kann. 

• Sie fühlen sich weder verstanden noch wahrgenommen. 
 
Und wie wäre es, wenn Sie… 
 

• über Ihre Situation offen und frei reden könnten? 

• den Tag wieder mit Zuversicht beginnen könnten? 

• wieder Freude an einer Tätigkeit und an Ihrer Kreativität hätten? 
 
Bleiben Sie mit Ihren Schmerzen nicht allein! 
 

Ein Thema – zwei Angebote 
 
Kunsttherapie ist reine Kreativität, das heisst man kann mit seinen eigenen 
Erfahrungen, Kenntnissen, Fertigkeiten und Intuition etwas ganz Neues schaffen. 
Gerade diese Fähigkeit braucht eine Person mit chronischen Schmerzen. Sie muss 
die Welt für sich selber neu erfinden, mit den Beeinträchtigungen erfinderisch 
umgehen und sich selber motivierende und interessante Ziele setzen, ohne unter 
Stress zu geraten. 
 
Einzelsitzung 
 
In einer Einzelsitzung gehen wir ganz spezifisch auf Ihre Bedürfnisse und Ihre Ziele 
ein. Ich begleite Sie mit verschiedenen Methoden wie freier Tanz, Bilderreise, 
Gestalt, Focusing und Stimmarbeit.  
 
Sie suchen, wo Ihre Ressourcen liegen, haben viel Zeit und Möglichkeiten sich mit 
ihnen in der Praxis auseinander-zusetzen und sie zu testen, damit Sie wieder 
zuversichtlich dem Alltag begegnen können. Sie bestimmen die Länge und die 
Häufigkeit der Sitzungen. 

 
Gruppenkurs 

 
In einer kleinen Gruppe von maximal 6 Personen werden wir den Körper 
entspannen, leicht aktivieren, mit der Stimme arbeiten und zeichnen / malen. Am 
Anfang und am Ende des Kurses gibt es Zeit für kurze Gesprächen über Themen, 
die die Teilnehmenden besonders beschäftigen, aber auch, um über Erreichtes 
und Erfolge zu berichten. 

 
Der Kurs ist ausschliesslich an Personen mit chronischen Krankheiten oder 
Schmerzen gerichtet und gibt die Möglichkeit unter «Gleichgesinnten» kreativ zu 
werden und sich gegenseitig zu motivieren.  
 

 
Details und Anmeldung unter: www.pas-sages.ch 
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Weg zur Praxis 

 

Mit dem öffentlichen Verkehr:  

 Ab Hauptbahnhof Tram 9 Richtung Wankdorf, Haltestelle Breintenrain. Zu Fuss: 
Stauffacherstrasse (200 M) und links in die Scheibenstrasse bis zum Denner 
Gebäude, oder 

 Ab Hauptbahnhof Bus 20, Richtung Wankdorf, Haltestelle Breitfeld. 
 
Mit dem Auto:  
Die Scheibenstrasse kann über die Standstrasse erreicht werden. Parkplätze gibt es 
fast immer im Quartier.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 


