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DEM TOTALEN SCHMERZ BEGEGNEN
von Mary Baines1

Schmerz ist eine universale und unangenehme menschliche Erfahrung. Eine genaue 
Definition ist ganz und gar nicht leicht; die einfachste und brauchbarste ist: „Schmerz 
ist, was nach Aussage des Patienten ihm weh tut“ (IASP Unterkomitee 1980).
Der schnelle Schluss, dass die Stärke des Schmerzes proportional zum Ausmaß der 
Verletzung läuft, widerspricht sowohl persönlicher Erfahrung als auch der klinischen 
Praxis. Ein kleiner Junge z. B. kann sich während des Fußballspielens ein Bein bre-
chen und es kaum erwähnen. Wenn zwei Patienten unter ungefähr gleich starker 
Arthritis leiden, so kann sie den einen Patienten anscheinend zum Krüppel machen, 
während der andere sie mit einem aktiven Leben vereinbart. Solche allgemein be-
kannten Beispiele zeigen deutlich, dass Schmerz subjektiv ist. Er umschließt sowohl 
das geschädigte Gewebe als auch die emotionalen Faktoren. Schmerz ist eine kör-
perlich-seelische (somato-psychische) Erfahrung.
Wenn psychologische Faktoren schon die Schmerzempfindung beim akuten Verlet-
zungsschmerz oder beim chronischen, aber „gutartigen“ Arthritisschmerz verändern, 
ist damit zu rechnen, dass sie bei dem Schmerz, der durch fortgeschrittenen Krebs 
verursacht wird, eine noch größere Rolle spielen. Cicely Saunders prägte Ende der 
sechziger Jahre erstmals den Ausdruck „totaler Schmerz“, um diese Komplexität des 
Schmerzes bei Krebspatienten, mit denen sie arbeitete, hervorzuheben (Saunders 
1967). Sie beschreibt, dass Patienten physische, emotionale, soziale und spirituelle 
Schmerzanteile haben, und schließt daraus, dass Schmerzerleichterung nur möglich 
ist, wenn das Phänomen ganzheitlich gesehen und jede dieser Komponenten ange-
gangen wird.

TOTALER SCHMERZ
physisch
emotional
sozial
spirituell

Der Ausdruck „totaler Schmerz“ meint diese ganzheitliche Sicht. Er ist in der sich entwi-
ckelnden Hospizbewegung von zentraler Bedeutung. Dieser Begriff wurde zur Grundlage 
für diese einzigartige Einstellung zum sterbenden Patienten und seiner Familie, die Per-
sonen aus den verschiedenen Fachgebieten einbezieht. Diese interdisziplinäre Arbeit ist 
zum Kennzeichen der palliativen Medizin geworden.
Totaler Schmerz wird manchmal gebraucht, um verschiedene Aspekte des Leidens beim 
Todkranken zu beschreiben. Ich benutze den Begriff „totaler Schmerz“ jedoch in seinem 
ursprünglichen Sinn: er hat den Patienten im Blick, der sagt: „Es tut weh.“
Körperliche Ursachen
Die Weltgesundheitsorganisation nimmt an, dass 70 Prozent der Patienten mit fortge-
schrittenem Krebs an Schmerzen leiden (WHO 1986). Nicht alle diese Schmerzen gehen 
auf die fortschreitende, bösartige Krankheit zurück, sie können durch Schwäche, durch 
die Krebsbehandlung oder durch „gutartige“ Leiden wie Arthritis oder Verstopfung verur-
sacht sein.

1 Aus: Cicely Saunders, Hospiz und Begleitung im Schmerz, 1993, S. 41-54. Der Titel des Beitrages 
hieße besser: Dem umfassenden Schmerz begegnen.

http://w3.gre.ac.uk/pr/releasearchive/918.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmerz
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Selbst wenn Schmerzen direkt von dem sich ausbreitenden Krebs verursacht sind, ist es 
wichtig, eine Diagnose zu stellen, die den pathologischen Prozess und die betroffenen 
Körperregionen einschließt. Diese Diagnose ist der Schlüssel zu der entsprechenden 
Behandlung.
Einige häufige Ursachen von Schmerzen, die durch Krebs hervorgerufen werden, sind 
folgende:

� Knochenschmerzen durch Metastasen
� Tumor-Infiltration, Druck auf Nerven oder
� Zerstörung von Nerven
� Eingeweideschmerz
� Weichteil-Infiltration (z.B. Einwachsen des Tumors in Muskelgewebe)
� Darmkoliken
� Schwellungen durch Lymphstauung (Lymphödeme)
� Erhöhter intrakranieller Druck (Hirndruck)

Totaler Schmerz – emotionale und soziale Faktoren
Es ist wahrscheinlich ziemlich selten, dass Schmerzen ausschließlich von nicht-körper-
lichen Faktoren verursacht werden. Emotionale und soziale Probleme verschlimmern 
jedoch häufig die Schmerzen, und es entwickelt sich ein richtiger Teufelskreis, in dem 
der körperliche Schmerz zu Angst oder Depressionen führt. Diese wiederum erniedrigen 
die Schmerzschwelle.
Die mangelnde Kommunikation zwischen Patient, Familie und Personal ist oft Schlüssel 
zu dem Problem. Den meisten Ärzten und Krankenschwestern fällt es schwer, mit Pati-
enten über ihre fortschreitende Krankheit und den bevorstehenden Tod zu sprechen. 
Familien widerstrebt es oft, schmerzliche Fragen zu diskutieren, und reden lieber über 
aufheiternde Belanglosigkeiten. Diese Verschwörung des Stillschweigens führt dazu, 
dass der Patient sich isoliert und verlassen fühlt, gefangen in seinen persönlichen Ängs-
ten.
Was ist der Inhalt solcher Ängste? Die Patienten fragen sich, wie die Krankheit fort-
schreitet, und besonders, ob sie zu Schmerzen, Inkontinenz oder Verwirrung führen wird. 
Es kann sein, dass sie sich Gedanken über die Zukunft der Familie machen, besonders 
wenn in der Familie noch Kinder, alte Verwandte oder Familienmitglieder mit körperli-
chen oder psychischen Krankheiten zu versorgen sind. Sorgen um finanzielle Probleme 
oder die passende Wohnung können noch hinzukommen. All diese Gedanken ver-
schlimmern die Schmerzen. Auch die Frustration und die Langeweile einer lang hinge-
zogenen Abhängigkeit führen dazu, sich auf die körperlichen Funktionen und die 
Schmerzen zu konzentrieren.
Spirituelle Faktoren

Im Angesicht einer schweren Erkrankung oder des bevorstehenden Todes werden 
viele Patienten anfangen, tiefer über ihr Leben und seinen Sinn nachzudenken. Eini-
ge werden starke Gefühle des Versagens und der Schuld, die sich auf ihre Vergan-
genheit beziehen, entwickeln: zum Beispiel auf Dinge oder gescheiterte Beziehun-
gen. Andere fühlen, dass das Leben für sie zutiefst sinnlos ist, sie können weder 
Sinn noch Zweck darin finden. Einige, besonders alte Patienten, sehnen den Tod 
herbei, fühlen sich aber deswegen schuldig. Eine kleine Zahl von Patienten hat Angst 
vor dem, was nach dem Tod geschieht. Religiöse Patienten – gleich welchen Glau-
bens – oder überzeugte Atheisten können in der Todeskrankheit schmerzliche Zwei-
fel bekommen. Alle diese spirituellen Faktoren können Angst und Schlaflosigkeit ver-
ursachen und die Schmerzen verschlimmern.

http://de.wikipedia.org/wiki/Metastasen
http://de.wikipedia.org/wiki/Infiltration_(Medizin)
http://de.wikipedia.org/wiki/Darmkolik
http://de.wikipedia.org/wiki/Lymph%C3%B6dem
http://de.wikipedia.org/wiki/Hirndruck
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Den totalen (umfassenden) Schmerz bekämpfen

Im folgenden sollen einige praktische Anleitungen gegeben werden, die einen Be-
handlungsplan für den individuellen Patienten, der über starke Schmerzen klagt, 
skizzieren.
Die erste Konsultation sollte, wenn möglich, in der Gegenwart von einem oder meh-
reren nahen Familienangehörigen stattfinden. Sie können so mitteilen, wie sie die 
Situation sehen. Wenn der Patient seine Symptome herunterspielt oder wenn er ver-
gesslich oder verwirrt ist, sind solche Äusserungen ganz besonders hilfreich. Ärztin/
Arzt und Krankenschwester erfahren so auch etwas über den Umgang in der jeweili-
gen Familie. Solche Beobachtungen können manchmal hilfreich sein, wenn später 
Probleme auftauchen.
Nach der routinemäßig erhobenen klinischen Krankengeschichte sollten die Schmer-
zen ausführlich beschrieben werden. Solch eine Beschreibung sollte den Ort, die 
Stärke, die Dauer, verschlimmernde und erleichternde Faktoren, das Ansprechen auf 
frühere Behandlung umfassen. Sie sollte auch in den Worten des Patienten wieder-
gegeben werden: „schmerzhaftes Ameisenlaufen“ oder „brennend wie ein glühender 
Schürhaken“. Wenn möglich, sollten Arzt, Krankenschwester und Patient gemeinsam 
alle Erkenntnisse in eine „Körper-Skizze“ nach Twycross2 (1984) eintragen.
Auch andere häufig vorkommende Symptome können Schmerzen verschlimmern. 
Einzelheiten über Appetit, Erbrechen, Husten oder Atemnot, Schwäche, Blasen- und 
Darmfunktion, Schlaf und Beweglichkeit müssen schriftlich festgehalten werden.
Weniger leicht, aber wichtig ist es, den Patienten nach seiner Krankheitseinsicht und 
seinem geistigen Zustand zu fragen. Die meisten Ärzte und Schwestern werden auf 
geeignete Redewendungen zurückgreifen, wie z. B.: „Hat Ihre Familie viel mit Ihnen 
über die Krankheit gesprochen?“ – „Wie haben Sie sich nach alldem gefühlt?“ – „Was 
hat Ihnen geholfen, mit alldem fertig zu werden?“ Nach dieser ersten Konsultation ist 
es ideal, mit der Familie allein und auch mit dem Patienten allein zu sprechen, so 
dass Geheimnisse – die meistens die Diagnose und Prognose betreffen – behutsam 
erforscht werden können. Die notwendige körperliche Untersuchung sollte alle für die 
beschriebenen Schmerzen wichtigen Krankheitszeichen einbeziehen, besonders ir-
gendwelche neurologischen Ausfälle oder lokalen Druckschmerz.
Eine so umfassende erste Konsultation kann wohl kaum schnell geschehen. Sie 
kann eine Stunde oder mehr in Anspruch nehmen. Doch es ist keine vergeudete Zeit; 
Patienten und Familien schätzen die Gelegenheit, über ihre Situation reden zu kön-
nen, sehr, und das wirkt oft schon therapeutisch.
Zum Schluß eines solchen Interviews ist es wesentlich, die dargelegten Probleme 
und die jeweils vorgesehene Behandlung schriftlich festzuhalten. Das ist wichtig für 
die anderen Mitglieder des interdisziplinären Teams und für das pflegerische und 
ärztliche Personal, die vielleicht später die Betreuung des Patienten übernehmen. 
Eine solche Problemliste kann auch bedrückende, leidvolle Symptome enthalten, wie 
Mangel an Einsicht, Angst oder Depressionen, Spannungen in der Familie, finanziel-
le Sorgen und vielleicht Schuld- oder Minderwertigkeitsgefühle.

2 Vgl. dazu auch: Robert Twycross, Schmerzfrei – ein Mythos? Hartheim, 21. April 2007, Konferenz 
„Sinn und Schuldigkeit. Fragen zum Lebensende.“ Podium: Möglichkeiten und Grenzen der Behand-
lung sterbender Patienten; im Internet zugänglich unter: http://www.schloss-
hartheim.at/redsyspix/download/Twycross_Dr_Robert_Painfree_aMyth_deutsch_ueberarbeitet1.pdf. 
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Ein Beispiel:

Frau M. E. (45 Jahre), Brustkrebs rechts, mit vielen Knochenmetastasen:

Problem:

Schmerzen in der Lendenwirbel-Kreuz-
bein-Gegend durch Metastasen im Be-
reich der Wirbelsäule

Verstopfung

Schwäche

Angst um die Zukunft. Schlechte 
Kommunikation mit dem Ehemann 

Langeweile

Finanzielle Sorgen

Spirituelle Probleme 

Sie fragt: „Warum ich?“

Behandlungsvorschläge:
1. Entzündungshemmendes Medika-

ment, das kein Steroid enthält
2. Weiterhin  regelmäßig  Morphin-Tab-

letten (oral; vielleicht ist eine höhere 
Dosis erforderlich)

3. Mit der Strahlentherapie-Abteilung 
Kontakt aufnehmen zwecks weiterer 
Strahlentherapie

Milchzucker und Senna-Präparate 
Ermutigung, Physiotherapie
Den Ehemann treffen, die beiden ermuti-
gen, offener miteinander umzugehen
Ihre Interessen herausfinden, Beschäfti-
gungstherapeutin hinzuziehen 
Finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten 
herausfinden 
Zeit haben, zuzuhören
Vielleicht möchte sie den Seelsorger se-
hen

In vielen Situationen kann eine solche Problemliste gemeinsam von Arzt und Kran-
kenschwester gemacht werden. Sie sollte dann anderen Mitgliedern des Teams mit-
geteilt und ihre Vorschläge in den Behandlungsplan mit einbezogen werden.
In diesem Anfangsstadium ist es selten möglich, die Anteile der emotionalen, sozia-
len und spirituellen Faktoren am Schmerzgeschehen abzuschätzen. So muß das 
Team versuchen, gleichsam an allen Fronten vorzurücken, und all die Probleme ein-
zeln angehen und sich dabei voll bewusst sein, dass diese sich gegenseitig beein-
flussen und verstärken.
Behandlungsergebnisse

Glücklicherweise können die Schmerzen der weitaus meisten Krebspatienten 
durch einfache medikamentöse Therapien erleichtert werden. Takeda ging nach 
der Teilnahme an einem einwöchigen „workshop“ nach Japan zurück und prüfte 
die Richtlinien der WHO zur Schmerzlinderung bei Krebs (WHO 1986). Er fand, 
dass 87 Prozent seiner Patienten schon allein durch die medikamentöse Behand-
lung schmerzfrei wurden (Takeda 1986). Diese hohe Erfolgsrate geht zwar auch 
darauf zurück, dass seine Patienten unter verschieden starken Schmerzen litten. 
Patienten in Hospizen haben meist hartnäckige Symptome. Dennoch zeigen sol-
che Zahlen, die im übrigen auch der Erfahrung vieler Hospize entsprechen, dass
die genaue Information über den Gebrauch von Schmerzmitteln und ein interes-
siertes Personal in über 90 Prozent der Patienten zu guter Schmerzbeseitigung 
führen.

http://de.wikipedia.org/wiki/Brustkrebs
http://de.wikipedia.org/wiki/Metastasen
http://de.wikipedia.org/wiki/Obstipation
http://de.wikipedia.org/wiki/Steroid
http://de.wikipedia.org/wiki/Morphin
http://de.wikipedia.org/wiki/Strahlentherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Milchzucker
http://de.wikipedia.org/wiki/Senna_alexandrina
http://de.wikipedia.org/wiki/Physiotherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Ergotherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Seelsorge
http://www.takeda.de/unternehmen/historie.cfm
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Hartnäckige Schmerzen

Für 5 bis 10 Prozent aller Krebspatienten wird keine völlige Schmerzlinderung 
erreicht. In einigen Fällen kann die mangelnde Einwilligung in die Behandlung 
oder eine zu kurze Behandlungsdauer schuld sein. Manche haben starke, jedoch 
in Abständen auftretende Schmerzen. Es gibt aber auch einige wenige Patienten, 
die über starke, anhaltende Schmerzen klagen, die nur teilweise oder gar nicht 
auf eine Behandlung ansprechen. Das sind die Patienten, deren heikle Lage die 
Möglichkeiten auch eines interdisziplinären Teams überfordern können und die 
nicht so schnell vergessen werden. Sie haben gewöhnlich diffizile, körperliche 
Beschwerden, sowie die Schmerzen, die bei der Zerstörung von Nerven entste-
hen, und zusätzlich emotionale, familiäre und spirituelle Probleme.
Die Auswirkung auf das Team
Ein Patient mit nicht völlig behebbarem „totalem Schmerz“ verursacht viel Ärger. Er 
und seine Familie ärgern sich vielleicht über das Hospizpersonal. „Wir kamen hier-
her, weil Sie sagten, sie könnten die Schmerzen beheben.“ Die Krankenschwestern 
ärgern sich wahrscheinlich über die Ärzte. Sie denken, sie könnten mehr tun. Seel-
sorger und Sozialarbeiter sind frustriert, da der Patient sagt, er könne nicht über spiri-
tuelle oder familiäre Probleme nachdenken, da die Schmerzen zu stark sind.
Gelegentlich denken Mitarbeiter/innen, besonders neue Teammitglieder, dass der 
Patient „eine Schau veranstaltet“. Er kann über Schmerzen klagen, während er so 
völlig entspannt aussieht, als ob es ihm gut ginge. Er kann um eine Injektion bitten 
und dann schon schlafen, wenn die Schwester einige Minuten später damit kommt. 
In dieser Situation muß die Definition von Schmerz erneut hervorgehoben werden. 
„Schmerz ist, was nach Aussage des Patienten weh tut.“ Simulanten – Patienten, die 
behaupten, Schmerzen zu haben, obgleich dem nicht so ist – gibt es praktisch nicht. 
Der Schmerz, der von emotionalen Faktoren verursacht oder verschlimmert wird, ist 
ein realer Schmerz und tut weh. Aber er erfordert eine spezielle Behandlung.
Das Team trifft sich
Um bei einem Patienten das Problem des unbehandelten Schmerzes anzugehen, ist 
es entscheidend, dass sich das Team regelmäßig trifft. Das ist relativ einfach bei den 
stationären Patienten; die Ärzte, Krankenschwestern, der Sozialarbeiter und der 
Seelsorger werden an der wöchentlichen Stationsbesprechung teilnehmen, bei der 
die Probleme des „schwierigen Patienten“ vorgestellt und diskutiert werden können.
Der Patient wird von dem Hausbetreuungsteam begleitet. Die Hausärzte und Ge-
meindeschwestern können sich sehr frustriert und isoliert fühlen, wenn sie Patienten 
mit hartnäckigen Schmerzen betreuen. Sie werden sich wahrscheinlich gern mit den 
Hospizmitarbeitern/innen treffen, die vor dem gleichen Problem stehen.
Eine Teamversammlung wird zwei ganz bestimmte Absichten haben, das Sich-
Mitteilen und das Planen; und es ist sehr wichtig, dass der/die Leiter/in darauf achtet, 
dass diese beiden wesentlichen Punkte auch behandelt werden.
So wie Patienten geholfen werden kann, wenn sie ihrem Ärger und ihrer Traurigkeit 
Ausdruck geben können, so fühlt sich auch das Personal akzeptiert und verstanden, 
wenn es sich frei äußern kann, wie ihm zumute ist: „Er ist nie zufrieden und be-
schwert sich dauernd.“ – „Sie spricht auf keine Behandlung an, die ich versucht ha-
be.“ – „Ich bin wütend darüber, wie er seine Frau behandelt.“ Wenn solche Gefühle 
mitgeteilt und vielleicht verstanden werden, ist es möglich, als Team weiterzumachen 
und die weitere Betreuungsstrategie zu planen.
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In den folgenden Abschnitten werden die Beiträge der Krankenschwestern, des Arz-
tes, des Sozialarbeiters und des Seelsorgers getrennt diskutiert. Die Behandlung 
wird natürlich zusammen angeboten, und die Arbeit des Teams wird sich über-
schneiden. Es ist ganz in Ordnung, wenn der Sozialarbeiter die Wichtigkeit einer re-
gelmäßigen Einnahme der Schmerzmittel betont, die Krankenschwester einfache 
Muskelübungen lehrt, und der Arzt mit dem Patienten, der darum bittet, betet.
Beim Karzinompatienten mit wirklich hartnäckigen Schmerzen kommt es selten vor, 
dass allein der Wechsel eines einzelnen Medikamentes oder ein Familientreffen oder 
ein Gespräch mit dem Seelsorger Erleichterung bringen. Die Reaktionen kommen 
nacheinander und allmählich. Und es ist dann ganz unmöglich zu sagen, auf welche 
Komponenten sie zurückgehen.
Die Rolle der Krankenschwester
Der Patient und seine Familie werden die Krankenschwester öfter als irgendein an-
deres Teammitglied sehen. Das trifft ganz besonders für den stationären Hospizpati-
enten zu, gilt aber auch für den Patienten daheim, denn die große Mehrzahl der Pa-
tienten mit fortgeschrittenem Krebs, die unter starken Scnmerzen leiden, werden re-
gelmäßig von Gemeindeschwestern besucht. Dieser enge und ständige Kontakt gibt 
der Schwester die Gelegenheit, den Patienten in seinen Schmerzen zu beobachten; 
und diese Beobachtungen sind entscheidend für die Diagnose und Behandlung der 
Schmerzen. Sie wird feststellen können, ob eine Verschlimmerung durch Spazieren-
gehen, Essen oder einen Besuch der Familie verursacht wurde. Ein Patient, der we-
nige Minuten nach der Tabletteneinnahme Erleichterung verspürt, leidet eher unter 
Angst als an rein körperlichen Schmerzen.
Einige Patienten benutzen ihre Schmerzen, um Mitleid bei einer wenig hilfsbereiten 
Familie zu bekommen oder die Aufmerksamkeit einer beschäftigten Krankenschwes-
ter auf sich zu ziehen. Es wird eher akzeptiert, wenn der Patient sagt: ,,Kann ich et-
was gegen meine Schmerzen haben?“ als „Ich bin so niedergeschlagen, bitte kom-
men Sie, um mit mir zu reden.“ Die aufmerksam beobachtende Stationsschwester 
wird verstehen, dass solche Schmerzen in Wirklichkeit Hilferufe sind, und sie wird 
sich darum kümmern, dass Schwestern da sind, die den Patienten regelmäßig besu-
chen, wenn nicht von selbst danach verlangt.
Es ist eine Aufgabe der Stationsschwester, das Team zu koordinieren. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass die Schmerzen eines Patienten zunehmen, einfach weil er die 
Situation nicht wahrhaben will. Aber wenn drei Mitglieder des Teams dann am selben 
Tag versuchen, ein sinnvolles Gespräch mit ihm zu führen, wird das mit Sicherheit 
schiefgehen. Die Krankenschwester kann jedoch durch ihren engen Kontakt mit dem 
Patienten und seiner Familie den rechten Zeitpunkt erspüren, wann solche schwieri-
gen Fragen besprochen werden können.
Die Rolle des Arztes

Wenn Schmerzen auf herkömmliche Behandlungsweisen nicht ansprechen, muß die 
physische Seite erneut und vollständig überprüft werden. Vielleicht glaubte man, die 
Schmerzen seien auf nachgewiesene Knochenmetastasen zurückzuführen. Wenn
dann jedoch Strahlentherapie, entzündungshemmende Medikamente plus Morphin
nicht angesprochen haben, sollte das den Arzt veranlassen, die Diagnose neu zu 
überdenken. Eine sorgfältige neurologische Prüfung und vielleicht weitere Untersu-
chungen könnten zum Beispiel zur Diagnose von Deafferentierungsschmerzen
(Schmerzen, die bei der Zerstörung von Nerven entstehen) führen, die ein ganz an-
deres therapeutisches Angehen erfordern.

http://de.wikipedia.org/wiki/Strahlentherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Morphin
http://www.doctorhelp.de/nervenschmerzen/nervenschmerzen-top6.html?krankheit=Deafferenzierungsschmerz
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Nach Erfahrung der Hospize haben viele der 5 bis 10 Prozent Patienten mit hartnä-
ckigen Schmerzen Zeichen von Nervenzerstörungen. Unterlagen einer größeren 
Schmerzklinik in Australien zeigen, dass 30 Prozent der behandelten Krebspatienten 
Deafferentierungsschmerzen haben (Cousins M. J., persönliche Mitteilung 1989).
Wenn die Schmerzdiagnose erneut überprüft worden ist, werden sich neue Behand-
lungsmöglichkeiten auftun. Andere und zusätzliche Medikamente können angewandt 
werden, z. B. sind trizyklische Antidepressiva hilfreich gegen Dauerschmerzen, die 
durch Nervenzerstörungen verursacht werden, während Carbamazepin besser bei 
einschießenden Schmerzen hilft (Tasker 1987).
Manchmal kann ein anderer Verabreichungsweg für Morphin angewandt werden. Am 
wirksamsten ist der epidurale Weg, bei dem das Schmerzmittel zwischen die äußers-
te Hülle des Rückenmarks und den Wirbelkanal gespritzt wird. Dieser wird am besten 
gewählt, wenn der Schmerz ursprünglich auf orales Morphin angesprochen hatte, 
jetzt aber die erforderliche Dosis unerträgliche Nebenwirkungen verursacht (Cherry-
Gourlay 1987). Andere Medikamente, die epidural gegeben werden können, sind 
Steroide und Lokalanästhetika.
Die Mehrzahl der Patienten mit hartnäckigen Schmerzen spricht vielleicht nur teilwei-
se auf diese speziellen therapeutischen Methoden an, weil das Augenmerk auch im-
mer auf die emotionale, soziale und spirituelle Not gerichtet werden muß. Es bleiben 
schließlich nur wenig Patienten übrig, die sich trotz aller Bemühungen nicht besser 
fühlen. Für den Arzt ist das dann eine ständige Versuchung, neue Methoden auszu-
probieren, um die „Hoffnung aufrechtzuerhalten“. Aber vielleicht wäre es hier am
Platz, einen Mißerfolg zuzugeben und mit dem Patienten zusammen zu akzeptieren, 
dass bis zu einem gewissen Grad die Schmerzen einfach unvermeidbar sind; und dann 
dem Patienten zu versichern, dass er trotzdem weiterbehandelt und betreut wird.
Die Rolle des Sozialarbeiters
Der/die Sozialarbeiter/in hat den Vorteil, dass er/sie nicht für die Schmerzkontrolle ver-
antwortlich gemacht werden kann. Als Teammitglied ist er/sie aber orientiert über die 
Situation und kann ein Gespräch mit dem Patienten und vielleicht auch mit seiner Fami-
lie ungefähr so anfangen: „Es muß schrecklich sein, so schlimme Schmerzen zu haben, 
gegen die wir nichts tun können.“
Das wird dann ziemlich sicher zu einem Gespräch führen, in dem Zorn, Verzweiflung und 
Angst ausgedrückt werden. Zorn über die bisherige Behandlung oder darüber, dass gar 
nichts getan worden ist; Zorn über hervorgerufene Erwartungen, die enttäuscht wurden. 
„Sie sagten, dass die Operation helfen würde, aber ich bin seitdem schlechter dran.“
Zorn über das „inkompetente“ Hospizpersonal, das „die Medikamente nicht richtig hin-
kriegt“. Verzweiflung: „Das Hospiz war meine letzte Hoffnung, aber ich weiß jetzt, dass
es einfach nicht mehr besser wird.“ Und Angst: „Ich bin sicher, dass die Schmerzen im-
mer schlimmer werden, und ich werde, wie mein Vater, unter Qualen sterben.“
Wenn der/die Sozialarbeiter/in sich die Ängste und den Zorn, die durch anhaltende 
Schmerzen verursacht wurden, angehört hat, kann er oder sie in der Lage sein, nach 
den emotionalen und sozialen Faktoren zu suchen, die noch zur Verschlimmerung bei-
tragen. „Was glauben Sie, was Ihnen weh tun würde, wenn Sie diese Schmerzen nicht 
hätten?“ Eine solche Frage kann die Traurigkeit einer Patientin darüber, dass sie nicht 
nach Hause gehen kann, ihre Sorge um einen kranken Ehemann, entfremdete Kinder 
oder finanzielle Nöte hervorrufen. Es gibt selten irgendwelche einfache oder komplette 
Lösungen zu diesen Problemen, aber wenn deutlich wird, dass das Personal und die 
Familie an diesen Nöten anteilnimmt, wird auch oft die Angst geringer, die die Schmer-
zen verschlimmert. Manchmal können ganz einfache, praktische Schritte vorgeschlagen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Antidepressiva#Trizyklische_Antidepressiva_.28NSMRI_.3D_Non_Selective_Monoamino_Reuptake_Inhibitors.29
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werden; ein Testament zu machen oder Geschenke für Familie oder Freunde zu 
bestimmen, kann große Befriedigung geben. Eltern können dazu angeregt werden, Hefte 
für ihre kleinen Kinder anzulegen, denen sie darin ihre Liebe versichern und Erinnerun-
gen an gemeinsam verbrachte Zeit aufzuschreiben. Patienten machen sich auch oft Sor-
gen, dass ihre älteren Verwandten sich selbst vernachlässigen, weil sie zu sehr damit 
beschäftigt sind, sie zu Hause zu pflegen oder im Krankenhaus zu besuchen. Das Ange-
bot einer Hilfe für daheim oder Fahrgelegenheit oder finanzielle Unterstützung können 
eine ganze Menge unnötiger Ängste auflösen.
Die Rolle des Seelsorgers
Der/die Seelsorger/in wird sich vielleicht mehr als andere im Team darüber im klaren 
sein, welche Rolle Schmerzen im Leben eines Patienten spielen können. Manchmal 
klammert sich ein Patient an Schmerzen, um Sympathie zu bekommen oder um sich 
anderen Menschen nicht so zu zeigen, wie er wirklich ist.
Ein spiritueller Konflikt wie Angst kann Schmerzen verschlimmern; die häufigsten Er-
scheinungsformen sind wahrscheinlich Schuldgefühle, die sich auf die Vergangenheit 
beziehen, und das Gefühl, das Leben sei sinnlos. Einige Patienten zweifeln an dem 
Glauben, der ihnen früher Halt gegeben hat, und viele denken, dass sie vom Schicksal 
ungerecht behandelt oder unfair gestraft sind. Verwandte sagen oft: „Er ist immer so gut 
gewesen, er verdient das nicht.“ Diese Gefühle können jedem Mitglied des Betreuungs-
teams gezeigt werden; alle jedoch sollten sensibel sein für spirituelle Fragen, sie sollten 
fähig sein zuzuhören, selbst Hilfe anzubieten oder zu wissen, wo sie guten fachlichen 
Rat bekommen, können. Das Personal muß die verschiedenen Glaubensrichtungen und 
-praktiken kennen, so dass diesen Patienten und ihren Familien angemessene spirituelle 
und praktische Hilfe angeboten werden kann.
Viele christliche Patienten nehmen das Angebot des Seelsorgers an, mit ihnen zu 
beten. Zu diesem Zeitpunkt erwarten nur wenige körperliche Heilung. Sie beten um 
Erleichterung von Schmerzen oder anderen belastenden Symptomen. Da sehr viel 
Kummer und Leid der Sterbenden durch das Abschiednehmen von der Familie ver-
ursacht wird, schätzen viele Patienten die Gelegenheit, ihre Angehörigen der Fürsor-
ge und dem Schutz Gottes anvertrauen zu können.
Unterstützung des Personals
Einige Betreuer haben unrealistische Vorstellungen von dem, was erreicht werden 
kann. Sie erwarten anscheinend, dass alle sterbenden Patienten total schmerzfrei 
sein können ohne jegliches physisches Elend, fröhlich, ausgeglichen, im Frieden mit 
ihren Familien und mit Gott. Es ist die Aufgabe der Mitglieder des Teams, sich ge-
genseitig behutsam daran zu erinnern, dass das selten möglich ist. Ein kluger 
Mensch wird sagen: „Sie machen es recht so.“ oder „Es ist nicht vollkommen, aber 
gut genug.“ Obwohl die beruflichen Fähigkeiten von Krankenschwester, Arzt, Sozial-
arbeiter und Seelsorger gebraucht werden und natürlich ständig verbessert werden 
müssen, braucht der sterbende Patient sie dennoch am meisten als Mitmenschen, 
die trotz seiner Schmerzen bei ihm bleiben und ihn und seine Familie bis zum Ende 
begleiten.


