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Faktoren. Ängste, Traurigkeit, depressive Stimmungen und soziale Ein-
samkeit können den körperlichen Schmerz verstärken und werden somit
gleichberechtigt in die Behandlung miteinbezogen.

Der Freiburger Neurologe, Psychiater und Facharzt für psychotherapeuti-
sche Medizin Franz Kohl erläutert in einem seiner Fachartikel kognitive,
sowie verhaltensmodifikatorische Therapieelemente bei Schmerzpatienten
(Kohl, 2004:12). „Es ist durch zahlreiche Studienergebnisse der letzten
Jahrzehnte gut gesichert, dass sowohl Verhaltens- wie auch Einstellungs-
faktoren, kognitive Grundhaltungen und deren emotionale Begleitphäno-

Abb. 6: Welchen Einfluss haben Gedanken, Gefühle und Verhalten auf unser
Schmerzempfinden? Kann der Patient durch professionelle Betreuung die den
Schmerz beeinflussenden Faktoren erkennen, hat er die Chance, Gedanken, Gefüh-
le und Verhalten so zu gestalten, dass der Umgang mit Schmerzerlebnissen bzw.
eine partielle Beeinflussung der Schmerzsymptomatik möglich wird.

Gedanken
können Schmerzen
beeinflussen und
verändern.

Beispiele
- Angst vor Gedanken der

Gefahr, Bedrohung („Ich
habe wahrscheinlich
unheilbaren Krebs!“
„Die Ärzte sagen mir
nicht alles!“),

- Kontrollverlust („Ich
kann nichts gegen die
Symptome machen“ „Ich
weiß nicht wann und
warum sie auftreten“),

- Hoffnungslosigkeit
(„Keiner kann mir mehr
helfen!“)

Gefühle
können Schmerzen be-
einflussen und gestalten.

Beispiele
- Niedergeschlagenheit
- Leere
- Traurigkeit
- Erschöpfung
- Wut
- Ärger
- Enttäuschung
- Angst
- große Anspannung
- Hoffnungs- und
 Hilflosigkeit spüren

Verhalten
wird beeinflusst durch
den Schmerz, kann ihn
aber auch beeinflussen.

Beispiele
- physische Inaktivität

(„wie versteinert
fühlen.“ „Sich nicht
spüren können.“)

- psychische & mentale
Schonhaltung

- sozialer Rückzug
- Bewegung (z.B.

regelmäßiges Walking)
kann den inaktiven
Zirkel durchbrechen
helfen.
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mene einen erheblichen Teilfaktor zur Entstehung, Aufrechterhaltung und
auch Behandlung bei den Schmerzpatienten darstellen können. Spielen
die genannten Faktoren bei akuten Schmerzen oft eine geringe Rolle, so
nehmen sie zusammen mit anderen psychosozialen Faktoren bei chroni-
fizierten Patienten ein zunehmend bedeutenderes Ausmaß an. Zielgruppe
sind somit insbesondere Schmerzkranke mit dysfunktionalen Gedanken
(also beispielsweise übertrieben kategorischen, katastrophisierenden oder
sonst die Wahrnehmung und das Erleben ungünstig verzerrenden Kogni-
tionen) deren Schmerzerleben meist nachteilig durch vielfältige ‘ungünsti-
ge Gedanken’ beeinflusst ist.“

Bedingungen, die den Schmerz verstärken oder ihn auch hemmen, wer-
den von Patienten oft als nicht beeinflussbar erlebt. Dieses Gefühl von
Kontrollverlust, so Kohl (2004:13), hat ebenfalls eine hohe Bedeutung für
die Schmerzbewältigung. Chronischer Schmerz kann dabei als so über-
wältigend interpretiert werden, dass er die Einstellung von Hilflosigkeit
und Hoffnungslosigkeit bis hin zum absoluten Kontrollverlust begünstigt.
Das Gefühl der Hilflosigkeit kann zusätzlich zu einer Generalisierung füh-
ren, die Emotionen wie Angst, Wut, Ärger, Ohnmacht und Depressionen
automatisieren. Kohl sieht Möglichkeiten der einfühlsamen Gedankenum-
kehr: gemeinsam mit seinem Team versucht der Arzt und Therapeut den
Patienten so zu unterstützen, dass dieser mit Hilfe des Teams zum Ex-
perten im Umgang mit dem Schmerz wird. Durch die Anforderung und
Erfolge im Selbstmanagement, können Veränderungsprozesse entstehen.
Das Umfeld des Patienten wird erweitert und es werden Voraussetzun-
gen geschaffen, um zum einen Entspannungs- und Schmerzdistanzierungs-
fähigkeiten zu vertiefen, zum anderen aber auch Angebote der psycho-
therapeutischen Begleitung annehmen zu können. Wie immer gilt: dem
Betroffenen werden Angebote gemacht, Wege der Hoffnung aufgezeigt,
letztendlich kann aber nur der Patient entscheiden, welche Alternativen er
im Rahmen seiner Möglichkeiten versuchen möchte.

Wichtig für eine schmerztherapeutische Behandlung ist eine gute, ver-
trauensvolle Beziehung zu dem Arzt sowie gerade bei älteren und
schwerstkranken Menschen eine Begleitung, die die regelmäßige Einnah-
me der Medikamente ermöglicht. Die schmerztherapeutische Behandlung
kann erfolgreich sein, wenn

● eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Arzt und Patient besteht

● die Einnahme der Medikamente regelmäßig nach einem festgesetzten
Zeitplan erfolgt

● eine individuelle Dosierung sich an dem tatsächlichen Schmerzgrad ori-
entiert und unter Kontrolle eine Reduktion bzw. Zunahme der Medika-
mente erfährt, sobald sich der Schmerz verändert

1. Der Dialog im veränderten Alltag



50

● die Medikamente rechtzeitig genommen werden, bevor der schmerz-
stillende Effekt der letzten Dosis vergangen ist (Prinzip der Antizipati-
on). Nur so ist es möglich einen sog. Medikamentenspiegel aufrecht zu
erhalten, der ein schmerzfreies Erleben des Alltags, und damit eine
höhere Lebensqualität, ermöglicht

● Nebenwirkungen vorbeugend behandelt werden. Einige schmerzstillen-
de Medikamente können z.B. Übelkeit oder Verstopfung verursachen.
Abführmittel bzw. Medikamente gegen Übelkeit bieten dann eine gute
Prophylaxe. Aber auch Cortison ist ein weiteres Begleitmedikament,
denn es kann z.B. durch seine appetitsteigernde Wirkung zum Wohl-
befinden beisteuern

In der Regel wird der Arzt dem Patienten eine orale Therapie, das heißt
Tabletten oder Tropfen, vorschlagen, um dem Betroffenen einen größeren
Bewegungsraum zu ermöglichen. Kann der Patient nicht mehr schlucken
oder verträgt er aus anderen Gründen keine Tabletten, eignen sich manch-
mal auch Zäpfchen (rektale Einnahme). Neben diesen Möglichkeiten kön-
nen schmerzlindernde Medikamente aber auch durch eine Spritze unter
die Haut (subcutan) bzw. in die Vene (intravenös) gegeben werden. Wird
über längere Zeit das Medikament mittels einer Flüssigkeit in die Vene
geleitet, nennt man dies eine Infusion. Auch ist es möglich, die Medika-
mente über einen dünnen Schlauch (Katheter) an die schmerzverursa-
chende Stelle (z.B. Nähe des Rückenmarks) zu bringen und mittels einer
kleinen Pumpe die Dosierung individuell zu regulieren. Mit Medikamenten
präparierte Pflaster geben den schmerzstillenden Wirkstoff über die Haut
in den Körper ab und sind ebenfalls individuell einzusetzen, wassertaug-
lich und nebenwirkungsarm. Individuell auf das Schmerzempfinden des
Patienten abgestimmt, gibt es auch Kombinationen der Darreichungsform:
z.B. Schmerzpflaster für eine gleichmäßige Schmerzlinderung und zusätz-
liche Tabletten bei akuter Schmerzverstärkung.

Neben der Darreichungsform unterscheidet man die Medikamente insbe-
sondere nach ihren Wirkstoffen. Als Beispiel eine kleine Auswahl an
Schmerzmitteln (siehe Abb. 7, S. 51).

Ein wichtiger Wirkstoff in der Palliativmedizin ist das Morphium. Im Rah-
men gesellschaftlicher Entwicklungen und dem kulturellen Umgang mit
Morphium als Ersatzdroge, kam der Wirkstoff leider zu unrecht in die Kri-
tik. Wie jede Droge, ob Nikotin, Alkohol o.a., sind die o.g. Wirkstoffe kei-
ne Mittel, die missbraucht werden sollten. Morphium erweist sich seit Jah-
ren als sicheres, vielseitiges und vor allem für viele Patienten als zuver-
lässiges Schmerzmittel. Für Schmerzpatienten besteht keine Suchtgefahr.
Ein Schmerzpatient ist zwar abhängig von diesem Medikament, da er
ohne das Medikament starke Schmerzen erleiden müsste, jedoch wird er
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keine psychogene Abhängigkeit erleben. „... eine richtig durchgeführte
Schmerztherapie mit Opioiden macht nicht psychisch abhängig. Dies er-
klärt sich vor allem dadurch, dass die Arzneimittelhersteller diese Sub-
stanzen gegenüber dem ursprünglichen Opium so verändert haben, dass
weniger Nebenwirkungen auftreten. Es ist gelungen, dass die Wirkstoffe
im Körper nicht so schnell anfluten und länger wirken. Auch weiß man
heute, dass Menschen, die an Schmerzen leiden, an den schmerzleiten-
den Nervenbahnen spezielle Empfänger (Rezeptoren) für opiumartige Me-
dikamente haben, die Letztere an sich binden – so kommt dann die
schmerzlindernde Wirkung zum Tragen. Wenn hingegen Menschen ohne
Schmerzen Opioide nehmen, binden diese an Rezeptoren, die Glücksge-
fühle vermitteln – einer der Prozesse, die den Weg zur psychischen Dro-
genabhängigkeit bahnen.“ (Deutsche Gesellschaft zum Studium des
Schmerzes, 2003:11f)

Da das Morphium in der Behandlung von starken Schmerzzuständen eine
herausragende Stellung besitzt, kann v.a. Patienten dann gut geholfen
werden, wenn die Therapie frühzeitig eingesetzt wird und nicht erst im
Spätstadium der Erkrankung die Behandlung begonnen wird. Gerade
Krebserkrankungen entwickeln sich durch die guten Therapiechancen im-
mer mehr zu einer chronischen Erkrankung. Diese Erkrankung kann aber
nur dann gelebt werden, wenn eine adäquate und ausreichende Schmerz-
therapie geleistet wird. Es ist heute keine Ausnahme mehr, dass Krebs-
kranke über 5 Jahre mit Tumoren leben, und, gestützt von einer erfolgrei-
chen Schmerztherapie mit Morphium, gleichzeitig ihrem Beruf und ihrem
Alltag nachgehen können. Und wenn diesen Menschen bereits im chroni-
schen Stadium ihrer Erkrankung die Zuversicht einer guten schmerzthe-
rapeutischen Begleitung zuteil wird, werden sie auch mit mehr Mut ihrer
Krankheit bzw. ihrer letzten Lebensphase begegnen können.
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Abb. 7: Schmerzmittel
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Neben Morphium könnte eine andere wohlbekannte Heilpflanze für
Schmerzpatienten von großem Nutzen sein. Aber auch beim Hanf haben
sich gesellschaftliche Vorurteile vor den dringlichen Nutzen als Therapeuti-
kum gestellt. Aus einigen Hanfpflanzen kann man wirkstoffreiche Cannabi-
noide gewinnen. Diese Cannabinoide wurden in den letzten Jahrzehnten
durch ihre psychogene Wirkung, z.B. im Cannabis-Produkt Hasch, bekannt.
Aber ähnlich wie bei Morphium, besitzen Cannabinoide einen hohen the-
rapeutischen Wert. Die Nebenwirkungen der Chemotherapien oder vieler
Schmerzmedikamente beispielsweise, wie Übelkeit und Erbrechen, wer-
den bereits in England und Amerika erfolgreich mit einem standardisierten
Cannabinoid-Medikament behandelt. Schmerzhafte Spasmen v.a. der von
neurologischen Erkrankungen betroffenen Patienten können durch die spas-
muslösende Wirkung der Cannabinoide behandelt werden. Die Fachtagung
Cannabis und Cannabinoide als Medizin (Köln, November 1997) hat ge-
zeigt, dass nun auch in Deutschland die Hanfpflanze als Medikament zu-
nehmend wiederentdeckt wird (Grotenhermen / Hupperts; s. Adr.).
Parallel zu einer medikamentösen Behandlung werden auch Strahlenthe-
rapie (z.B. bei Knochen- oder Hirnmetastasen) oder kleine Operationen
(z.B. Unterbrechung schmerzleitender Fasern im Rückenmark) als
schmerzlindernde Maßnahmen erfolgreich eingesetzt.

Schmerzmittel, v.a. die opioid- und cannabinoidhaltigen Medikamente müs-
sen durch einen Arzt verschrieben werden. Nach wie vor gibt es noch zu
wenige gut informierte Hausärzte und erfahrene ambulante Schmerzthe-
rapeuten in Deutschland. Betroffene können sich aber beispielsweise bei
Kliniken oder auch Hospiz-Vereinen beraten lassen, wo in ihrer Nähe ein
Schmerztherapeut praktiziert. Schön wäre es natürlich, wenn Hausarzt
und Schmerztherapeut kooperieren und gemeinsam den Patienten da-
heim begleiten können.

Schmerzempfinden ist ein komplexes Erleben der körperlichen, seelischen,
geistigen und sozialen Kräfte. Der Patient spürt nicht nur seine körperli-
chen Schmerzen und sein seelisches Leiden, er erlebt auch Konzentra-
tions- und Gedächtnisprobleme, Erschöpfung und Schwäche, ggf. auch
Nebenwirkungen der Schmerzmittel, wie Schwindel und Übelkeit. Eine ein-
geschränkte körperliche, seelische und geistige Flexibilität kann zu sozia-
len Verhaltensunsicherheiten, letztlich zu einer sozialen Isolation führen,
mit Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl, was u.a. die Wahrnehmung
von körperlichem Schmerz und Unwohlsein verstärken kann.
Die Schmerztherapie ist eine fachübergreifende Therapie und erfordert eine
einfühlsame Begleitung des Patienten und eine professionelle Aufklärung
der Angehörigen und des sozialen Umfelds. Angehörige können oft gut in
die Therapie mit eingebunden werden: z.B. Dokumentation der Einnahme
der Schmerzmittel, Assistenz beim Einnehmen der Medikamente.
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Die Schmerztherapie wird in Deutschland durch ambulante und stationä-
re Palliativstationen sowie in stationären und ambulanten Hospizvereinen
vertreten. Nicht nur Tumorpatienten, schwerstkranke und sterbende Pati-
enten können sich palliativmedizinisch beraten lassen. Die Beratung und
therapeutische Begleitung steht allen Schmerzpatienten offen.

Flankierend zu der palliativmedizinischen Betreuung, werden dem Patien-
ten unterschiedlichste Zusatztherapien angeboten. Z.B. durch regelmäßi-
ge Entspannungsübungen kann der Patient die Wirkung der Medikamen-
te unterstützen. Mit den nachfolgenden Techniken der begleitenden The-
rapien hat man in Deutschland bereits Erfahrung.

Schmerz-Meditationen

● Texte zu sog. Schmerz-Meditationen können vor allem dann hilfreich
sein, wenn der Begleiter sich entspannen kann und in mittlerer Stimm-
lage ruhig und ohne Hast die Texte lesen mag. Meditationstexte wer-
den heute vielfältig angeboten. Speziell zum Thema Schmerz bieten
sich beispielsweise die Texte Den Schmerz erforschen (Levine 1999:181-
186) und Alles frei fließen lassen (Levine 1999:189-192) an.

● verschiedene Techniken zur Förderung der Entspannung von Körper,
Geist und Seele, z.B. Atem fließen lassen nach Qi Gong, Yoga, Auto-

Abb. 8: Angehörige und professionelle Begleiter können mitunter allein durch ihre
ruhige Anwesenheit im Raum entspannend auf den Betroffenen wirken, der so
seine innere Ruhe finden und durch Muskelentspannung oder auch Schlaf Schmer-
zen besser ertragen kann.
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genes Training, Feldenkrais, diese Angebote sollten immer zunächst
mit einem kundigen Arzt besprochen werden.

Akupunktur

Akupunktur kann bei verschiedenen Schmerzphänomenen besonders hilf-
reich sein. Sicher ist es wichtig sich gut zu informieren, welche Erfahrung
der Arzt in der Akupunktur besitzt.

Bewegungstherapie

Auf die körperlichen Fähigkeiten abgestimmte Übungen im Bewegungs-
bad, beim leichten Schwimmen, Wandern und Radfahren können zu ei-
nem neuen Körpergefühl, zur seelischen Zufriedenheit und Ausgeglichen-
heit führen. Der Körper wird durch regelmäßige, aber nicht überfordernde
Übungen beweglich gehalten, eventuelle Verspannungen werden gelo-
ckert. Dies ist v.a. nach langanhaltenden starken Schmerzen, daraus re-
sultierenden Schonhaltungen und Verspannungen wichtig.

Physiotherapie

Professionelle Unterstützung bei körperlichen Übungen zum Erhalt bzw.
zum Ausbau von körperlichen Fähigkeiten, besonders unter der Schmerz-
therapie, die es ermöglicht Bewegungen zu machen, die zuvor auf Grund
starker Schmerzen nicht möglich waren.

Atemgymnastik

Bei starken Schmerzen verändert sich auch die Atmung. Sie wird flacher,
oft hyperventiliert der Patient, das heißt, das Volumen beim Einatmen ist
größer als beim Ausatmen. Unter einer ausreichenden Schmerztherapie
ist es dem Patienten wieder möglich, auch gezielt eine tiefe Bauchat-
mung zu betreiben und zu lernen, wie er bei Schmerzattacken, aber auch
bei bestimmten Bewegungen (sich im Bett aufrichten, vom Sofa aufste-
hen, sich aus der Bückhaltung aufrichten, etc.) entsprechend seines Atem-
typs richtig atmen kann (s.a. Kia / Schulze-Schindler, 19993).

Massage, Manuelle Therapien

Mit Hilfe der klassischen Massage wird die Durchblutung einzelner Kör-
perbereiche gesteigert, die Muskelspannung wird reguliert und kann so
zu einer körperlichen und seelischen Entspannung führen, was wiederum
eine positive Wirkung auf das Schmerzempfinden hat. Manuelle Therapi-
en (z.B. Cranio-Sakraltherapie, Osteopathie, Lymphdrainage, o.a.) orien-
tieren sich direkt an dem Skelettaufbau bzw. dem Lymphsystem des Men-
schen und können so symptomentsprechende bzw. ganzheitliche Schwer-
punkte in der Therapie setzen. Die etablierte Fuß-Reflexzonen-Massage
orientiert sich am Abbild des Körpers, das auf die Füße übertragen wur-
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de. Sowohl Funktionsstörungen, als auch Verspannungen und andere Sym-
ptome werden so für den Therapeuten am Fuß des Patienten spür- und
beeinflussbar. Bei der klassischen Lymphdrainage erfolgt die den Lymph-
abfluss fördernde Massagetechnik direkt in den betroffenen Körperregio-
nen. Diese Technik entspricht nicht den kräftigen Handgriffen anderer Mas-
sageformen, vielmehr muss der Therapeut mit sehr zarten Bewegun-
gen die dicht unter der Hautoberfläche laufenden Lymphbahnen erreichen.
Weniger bekannt, jedoch oft viel effektiver als die klassische Lymphdrai-
nage, ist die Lymphdrainage mit Hilfe der Fuß-Reflexzonen-Massage. The-
rapeuten für Fuß-Reflexzonen-Massage müssen sich hierfür noch einmal
weiterbilden, da die Technik der Lymphdrainage auch hier besondere Hand-
techniken erfordert.

Musiktherapie, Mal- und Kunsttherapie

Krankheiten machen sprachlos. Nicht nur die Betroffenen, auch die Ange-
hörigen finden oft kaum Worte für das durch die Krankheit veränderte
Familiengefüge, den veränderten Alltag und die veränderten Verantwor-
tungsbereiche. Sowohl für die Betroffenen, als auch für gesunde
(Geschwister)Kinder und Ehepartner gibt es die Möglichkeit einer Beglei-
tung im Rahmen der sog. kreativen Therapien. Das Angebot in Kliniken
bezieht sich oft allein auf den Betroffenen. Mit Hilfe des betreuenden Haus-
arztes können aber auch Familienmitglieder eine psychologische Beglei-
tung im Rahmen der Kreativtherapien beantragen (s.a. Kpt. Kreative Ge-
staltungsmöglichkeiten, Adr.).

Progressive Muskelentspannung (nach Jacobsen)

Bei dieser Technik ist es wichtig, dass bei Patienten mit chronischen
Schmerzen auf eine sanfte Anspannung geachtet wird, statt einer sonst
allgemein angewandten starken Anspannung.

Seelsorgerische Begleitung

Eine gute seelsorgerische Begleitung setzt keine Kirchenzugehörigkeit u.a.
voraus. Vor allem speziell in der Kranken- und Sterbebegleitung ausgebil-
dete Seelsorger bieten auf Anfrage behinderten, kranken, alten und ster-
benden Menschen sowie deren Angehörigen und Freunden eine Beglei-
tung an. Der Seelsorger wird nach Wünschen und Bedürfnissen des Be-
troffenen oder dessen Angehörigen fragen. Dies können Gespräche über
den eigenen Glauben, Austausch spiritueller Erfahrungen, aber auch ge-
meinsames Beten, Segnung und auch Feiern der Messe (bzw. des Got-
tesdienstes) am Krankenbett sein. Auch koordinieren und helfen Seelsor-
gerdienste und Gemeinden im sozialen Bereich bzw. beraten, wo man
sich Hilfe holen kann.
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Schmerzdistanzierung

In medizinischen Trance- und Hypnosetechniken ausgebildete Ärzte kön-
nen Patienten helfen, sich dem Schmerz nicht nur ausgeliefert zu sehen
(s.a. Literatur von Loebel; Adr. ZÄN).

Schreiben

Zum einen ist es ganz wichtig ein sogenanntes Schmerz-Tagebuch zu
schreiben, in dem sowohl Art und Dosis der angewendeten Schmerzmit-
tel steht, als auch eine kurze Beschreibung der erfolgten Wirkungsweise.
Diese Aufzeichnungen sind für den Arzt eine wichtige Information, inwie-
weit die Medikamente dem Patienten wirklich helfen. Der Patient kann
mit Hilfe des Schmerz-Tagebuches erkennen, ob und wann er die Medi-
kamente genommen hat (Vermeidung von Doppel-Dosierung). Auch ist
dieses Tagebuch für ihn eine Gedankenstütze im Gespräch mit dem Arzt
und hilft, rechtzeitig ausgehende Medikamente nachzubestellen.
Das Schmerz-Tagebuch kann aber auch die Funktion haben, die Empfin-
dungen bei durchbrechenden Schmerzen, ihren Symptomen, körperlichen
und anderen Einschränkungen niederzuschreiben. Neben den belasten-
den Erfahrungen, können in diesem Buch auch Erwartungen, Hoffnungen
und Wünsche ihren Platz finden. Das Tagebuch kann auf vielfältigste Art
gestaltet sein (s. hierzu auch Kreative Gestaltungsmöglichkeiten).
Wenn das Schreiben schwer fällt, dann können wir Symbole anbieten,
wie beispielsweise Smilies mit unterschiedlicher Schmerzmimik, siehe hier-
zu Der nonverbale Dialog (Otterstedt, 2005, Kapitel: Hilfreiche Schritte zu
einem gelungenen Dialog, Schmerzen erkennen und begleiten).

Sportliche Elemente und Erleben des Körpers in einem anderen Element

Elemente aus sportlichen Aktivitäten dienen der Erhaltung und Stabilisie-
rung der Muskulatur, aber auch der entspannten Wahrnehmung des eige-
nen Körpers z.B. in dem Element Wasser.
Jene Patienten, die noch gehen können, können durch gemäßigten Aus-
dauersport ihre Kondition langfristig sichern. Vor allem Spazierengehen
und Radfahren, aber auch Schwimmen sind günstig. Die Wahl der Sport-
art sollte sich aber immer nach Vorlieben und Fähigkeiten ausrichten.
Leider gibt es in Deutschland viel zu wenig Warmwasserbecken mit frei-
em Zugang für schwerkranke Menschen. Oft sind die Schwimmgelegen-
heiten Reha-Kliniken oder Therapeutischen Praxen angeschlossen. Das
warme Wasser, das den schwerkranken und immobilen Menschen trägt,
ermöglicht es ihm – ohne Kraftaufwand – seine Arme, Beine ein wenig zu
bewegen und sich ausgestreckt auf dem Wasser tragen zu lassen. Ganz
flach auf der Wasseroberfläche liegend, nimmt man den eigenen leichten,
fast schwebenden Körper wahr, begegnet mitunter Gedanken der Loslö-
sung von bedrückenden Gedanken, von Schmerzen, vom Leid, mitunter
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auch der Loslösung vom Irdischen. So ist es einerseits vorteilhaft, dem
Patienten in diesem Rahmen so viel Freiraum wie möglich zu bieten,
damit er auch einmal ganz für sich sein kann. Auf der anderen Seite ist
es aber auch wichtig, dass der Patient eine Person seines Vertrauens um
sich spürt, der er seine Gedanken bei Bedarf mitteilen kann. Neben Ent-
spannung kann das Wasser aber auch für Spiele mit leichten Styropor-
bällen oder Luftballons genutzt werden. Auch ein Spiel zu verschiedenen
Bewegungsrhythmen – z.B. sich wie in slow-motion bewegen – animiert
zur Bewegung, zum Gleichgewicht halten und vielen anderen förderungs-
würdigen Talenten. Die sportlichen Elemente unterstützen die Schmerz-
therapie sekundär, u.a. durch eine verbesserte Muskelkraft. Einen direk-
ten Einfluss auf ein reduziertes Schmerzempfinden erreicht man mit viel
Lächeln, Lachen und Juchzen, z.B. beim Spiel im Wasser.

Abb. 9: Auch die Anwesenheit eines bereits bekannten Haustiers, seine Körperwär-
me, der ruhige Atem und sein angenehmer Geruch, können helfen, dass Betroffe-
ne sich entspannen und so eine schmerzreduziertere Zeit erleben können.

Tiergestützte Begleitung

In der Begegnung mit Tieren widmet sich der Mensch intensiv der zwi-
schenartlichen Kommunikation („Versteht mich denn jetzt das Kaninchen?“).
Durch die Konzentration auf die Mensch-Tier-Begegnung, die vielen amü-
santen, aufregenden und sozialen Attraktionen, ist die Aufmerksamkeit
ganz auf die Tiere und das soziale Ereignis gerichtet. In einem Pflege-
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heim, in dem wir an einem sehr schwül-heißen Nachmittag wie gewohnt
mit Hunden und Kaninchen den Tierbesuchsdienst gestalteten, waren wir
selbst als Begleiter nach 3 Stunden erschöpft, die 30 z.T. schwerstkran-
ken Senioren bedauerten allerdings, dass wir das Treffen beenden mus-
sten. Wir hatten zwar den Tieren abwechselnd Ruhepausen gegönnt, die
Senioren aber waren so sehr bei dem Event, dass sie in sehr fröhlicher
Stimmung zurück auf ihre Stationen gebracht wurden. Der Heimleiter er-
zählte mir zum Abschied, dass an einem so schwül-heißen Tag normaler-
weise öfters der Notarzt gerufen werden muss. Es war 18 Uhr und keiner
der Senioren hatte an diesem Tag nach einem Arzt gefragt.
Tiere können nicht die Ursache von Schmerzen beseitigen, ihre Anwe-
senheit aber lässt Beschwerden besser ertragen. Der soziale Aspekt, das
miteinander Kommunizieren und Handeln, animiert so stark, dass durch
die angenehmen Empfindungen körperliche Beschwerden oft nur noch
gedämpft wahrgenommen werden. Mehrmals wurde berichtet, dass das
Streicheln eines Kaninchens für die von Rheuma betroffenen Hände wohl-
tuend sei. Es ist möglicherweise nicht nur die Konzentration auf das Tier
und andere Aktionen, die die Schmerzen weniger stark wahrnehmen las-
sen. Man darf wohl davon ausgehen, dass unterschiedliche Wahrneh-
mungen (Schmerz, Tierfell spüren) unterschiedliche Nervenimpulse Rich-
tung Gehirn senden und möglicherweise Phänomene, wie das gate con-
trol, die Wahrnehmung von Schmerzen beeinflussen. Um dies nachvoll-
ziehen zu können, versuchen Sie das nächste Mal, wenn Sie sich bei-
spielsweise am Arm gestoßen haben, so schnell wie möglich Ihre Hand
(nicht schmerzende Stelle) von einer Person Ihres Vertrauens streicheln
zu lassen. Nach kurzer Zeit werden sie den eigentlichen Schmerz nur
noch gedämpft bemerken. Dieser Effekt hält jedoch nur solange an, wie

Sie gestreichelt werden, und auch
da ist die Wirkung begrenzt. Diese
Wirkung machen sich auch Eltern
zu Nutze, die z.B. hingefallene Kin-
der mit Streicheln zu beruhigen ver-
suchen. Dieser gate control-Effekt
wirkt auch beim Streicheln von Tie-
ren, denn der Mensch, der ein an-
deres Wesen streichelt, empfängt
gleichzeitig durch die Streichelbewe-
gung die sanfte Massage in der Be-
rührung von Fell, Federn, o.a.

Abb. 10
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Die Entwicklung einer speziellen Schmerztherapie für Kinder hinkt noch
weit hinter der der Erwachsenen hinterher. Immer wieder haben behan-
delnde Ärzte geklagt, dass die schmerztherapeutische Versorgung von
Kindern mit Schmerzmitteln für Erwachsene ein zu hohes Risiko birgt.
Junge Schmerzpatienten haben lange Zeit keine Lobby gehabt. Zuneh-
mend entstehen in Deutschland Hospize für Kinder, zunehmend werden
die Forderungen nach Schmerzmitteln, die speziell für den in der Ent-
wicklung befindlichen Körper geeignet sind, lauter. Eine Gruppe von Kin-
derärzten, Kinderkrankenschwestern, Psychologen, Pädagogen, Physio-
therapeuten, Sozialarbeitern, Eltern und Ehrenamtlichen haben sich in ei-
nem Verein zusammengeschlossen, der die Förderung der palliativmedi-
zinischen Versorgung von Kindern unterstützen möchte.
eigenes leben – der Name des Vereins ist Programm. „Leben nach eige-
nen Vorstellungen – Spielen, Lachen, laut Sein, Träumen, Pläne Machen
für die Zukunft. Jedes Kind lebt eigenes leben auf seine Weise, allein
und in Gemeinschaft mit seiner Familie, Freunden und Spielkameraden.
Für Eltern bedeutet eigenes leben ihre eigenen Pläne und Träume mit
denen ihrer Kinder in Einklang zu bringen: Eigene Pläne – Kinderpläne,
eigene Zeit – Kinderzeit, eigene Wünsche – Kinderwünsche. Körperlicher
Schmerz bedeutet für Kinder Angst, Einsamkeit und Hilflosigkeit – Schmerz
nimmt Raum und Kraft für Selbstbestimmung, Gestaltung und Freude –
Schmerz zerstört eigenes leben. Unheilbare Krankheit nimmt Zukunft –
darf aber nicht auch noch Gegenwart zerstören! Symptome unheilbarer,
lebensverkürzender Erkrankungen ersticken eigenes leben der Kinder.
Ohne fremde Hilfe wird die Krankheit übermächtig, hat alles im Griff, kann
das Kind, elterliche Lebensperspektiven und oft genug auch die Einheit
der Familie zerstören.“ (aus der Homepage www.schmerzen-bei-kindern.de,
9/2004) „eigenes leben will, dass Kinder ihr eigenes leben frei von Schmer-
zen leben können und möchte Kindern mit lebensverkürzenden Erkran-
kungen und ihren Familien die Hilfe geben, die sie jetzt für ein aktives
eigenes leben brauchen. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Mängel
bei der Versorgung von Kindern mit Schmerzen und lebensbedrohlichen
Erkrankungen aufzuspüren und Abhilfe zu schaffen.“ In Zusammenarbeit
mit pharmazeutischen Firmen versucht der Verein eigenes leben e.V. die
Entwicklung der palliativen Versorgung von Kindern und Jugendlichen zu
fordern und zu fördern, wohl wissend, dass wenn das Kind Schmerzen
erleidet, die Eltern des Kindes ebenfalls das Leid in sich tragen. Der schüt-
zende Mantel der Palliativmedizin sollte für diese Zielgruppe besondere
Unterstützung und Geborgenheit bieten.
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