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Zielgruppen

Menschen mit chronischen Schmerzen (chronisches
Schmerzsyndrom) – egal welcher Form und welcher In-
tensität. Die Schmerzen sollten mindestens sechs Monate
andauern. Eine vorausgehende medizinische Abklärung
wird vorausgesetzt. 

Inhalte

In diesem Seminar erfahren Sie 

- dass es immer eine psychische Seite beim 
chronischen Schmerz gibt,

- wie chronische Schmerzen funktionieren,
- welche Ursachen sie haben können,
- welche Prozesse im Gehirn ablaufen,
- welche Veränderungsprozesse notwendig sind,
- welche körpereigenen Stoffe schmerzheilend 

wirken,
- wie Sie diese Stoffe aktivieren können und
- wie Sie Ihre körpereigene Apotheke einsetzen 

können,
- wie das Schmerzgedächtnis zu überschreiben ist,
- wie bei der Schmerzheilung das Unbewusste 

wirkungsvoll eingesetzt werden kann
- und welche Methoden bei der psychologischen 

Schmerzheilung eingesetzt werden.

Außerdem lernen Sie verschiedene Techniken kennen, die
im Alltag zum eigenen Nutzen eingesetzt werden können.



Referent

des Seminars ist DDDr. Karl Isak. Er ist Psychologe, The-
rapeut und Trainer und arbeitet mit Patienten mit chroni-
schen Schmerzen. Auf Basis verschiedener
wissenschaftlicher Disziplinen entwickelte er ein Pro-
gramm für die psychologische Schmerzheilung, das er er-
folgreich in seiner Arbeit einsetzt.

In seinem Buch „Schmerzen wegdenken – eine pschylo-
gische Schmerztherapie“ -– beschreibt er sein Programm
und die wissenschaftlichen Hintergründe. Isak ist auch
Autor von Audiofiles, die als „Mentalpsychologische Inter-
ventionen“ auf das Unbewusste der Klienten wirken und
gleichzeitig neue neuronale Prägungen schaffen und
somit nicht nur im Gehirn selbst Änderungen vornehmen,
sondern auch Veränderungen im Leben einleiten und ma-
nifestieren. 

Seine psychologische Schmerztherapie berücksichtigt
Symptome und Ursachen und bietet für beide Dimensio-
nen psychologische Lösungen, die als wichtige Ergänzun-
gen oder als Alternativen für medizinische Therapien zu
sehen sind. 

Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in den Themenfeldern
psychologische Schmerztherapie, Neuro-
motivation, Neuropsychologie, neuro-
nale Prägungen und unbewusste
Mechanismen.

Karl Isak



Zum Seminar

Kontakt und Anmeldung

Sigrid Grimminger
Tel. 0043(0)463 591559
info@schmerzpsychologie.com

Seminar-Örtlichkeiten

Die jeweils aktuellen Seminarstädte und die Örtlichkeiten
finden Sie unter: www.schmerzpsychologie.com unter
„Shop/Leistungen“.

Seminar-Termine
Die jeweils aktuellen Termine finden Sie unter:
www.schmerzpsychologie.com

Seminardauer

Freitag von 10.00 bis 17.00 Uhr (8 Einheiten) 
Samstag von 8.30 bis 16.00 Uhr (8 Einheiten) 
Sonntag von 8.30 bis 16.00 Uhr (8 Einheiten) 
insgesamt also 24 Unterrichtseinheiten = drei Tage

Gruppengröße 

7 bis 12 Personen

Seminarkosten

150,- Euro pro Seminartag und Teilnehmer, 
insgesamt 450,- Euro inklusive Mehrwertsteuer

AGB/Rücktritt

Sie können bis zu zwei Wochen vor Seminarbeginn völlig
kostenlos schriftlich stornieren. Nach dieser Frist werden
25 % der Teilnahmegebühr verrechnet. Bis 48 Stunden
vor Seminarbeginn ist die volle Teilnahmegebühr zu be-
zahlen. Natürlich können Sie eine Vertretung, ohne dass
Zusatzkosten anfallen, entsenden.

Die vollständigen AGB können Sie unter www.schmerz-
psychologie abrufen.

Webinar

Dieses Seminar gibt es auch als Webinar. Es besteht aus
vier Teilen zu je zwei Unterrichtsstunden, die Sie online
konsumieren und beinhaltet umfangreiche Übungen.
Weitere Infos dazu finden Sie unter www.schmerzpsy-
chologie.com

Wir weisen darauf hin, dass ein Webinar nur bedingt ein
persönlich besuchtes Seminar ersetzen kann. Wenn Sie
aber aus Termingründen keines unserer Standort-Semi-
nare besuchen können, dann empfehlen wir das Webinar.
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