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„Wege zur Schmerzlinderung bei Sterbenden. Medizinische, psychische und 
spirituelle Aspekte der Schmerztherapie bei Sterbenden.“

Moderatoren: Frau Ratsch, Dr. Klemperer1

Frau Ratsch: Pastor Tunkel hat gestern schon mal erwähnt, was wir in der Hospiz-
bewegung anbieten, wenn Leiden und Schmerzen Überhand zu nehmen drohen, 
daß wir dann nicht den Giftbecher, sondern eine besondere Mixtur, nämlich die von 
Liebe, Geduld und Zuwendung anbieten. Mir ist das Taizé-Lied eingefallen: „Ubi cari-
tas et amor Deus ibi est.“ Dort, wo die Liebe ist und die liebende Zuwendung, die 
Barmherzigkeit, da ist Gott. Und da wir ja eine ökumenische Begegnung hier haben, 
gehe ich davon aus, daß viele dieses Taizé-Lied kennen, und ich möchte es gern zur 
Einstimmung und zum Übergang in unsere Podiumsdiskussion miteinander singen. 
Dr. Klemperer: Ich darf als erstes mich selbst vorstellen: Mein Name ist David Klem-
perer, ich bin Arzt, Internist, habe bis vor etwa eineinhalb Jahren im Krankenhaus 
gearbeitet, leite seit Anfang dieses Jahres das hiesige Bezirksgesundheitsamt. In 
meiner etwa zehnjährigen Krankenhaustätigkeit habe ich relativ viel mit onkologi-
schen Patienten, mit Krebspatienten, zu tun gehabt und auch selbst viel Schmerz-
therapie durchgeführt, das ist mein Berührungspunkt zu dem Thema.
Was ist Schmerz? Schmerz ist eine unangenehme sensorische und emotionale Er-
fahrung in Verbindung mit einer tatsächlichen oder potentiellen Gewebsschädigung, 
sagt die Internationale Vereinigung des Studiums der Erforschung von Schmerzen (
IASP).
Wir wollen heute morgen über verschiedene Aspekte dieses Phänomens sprechen, 
und wir tun das natürlich nicht im luftleeren Raum. Eines der vornehmsten Ziele der 
Hospizbewegung ist es, Qualitätsstandards bei der Schmerztherapie zu setzen und 
auf die Einhaltung zu achten. Das ist sicher deswegen von größter Bedeutung, Sie 
alle wissen es, weil Sterbende als größte Angst doch zumeist die Angst vor dem 
Schmerz haben.
Das Ziel der Veranstaltung liegt darin, Wege zu benennen; aber ich denke, nicht nur 
das, sondern auf der anderen Seite auch Hindernisse zu benennen, denn es gibt 
Hindernisse auf dem Weg zu einer guten Schmerztherapie, also Hindernisse zu be-
nennen, aber auch, über mögliche Wege zur Beseitigung der Hindernisse zu spre-
chen. Für den medizinischen Bereich gilt, daß die Wege zur Schmerzlinderung, wenn 
man sie geht, in aller Regel zum Ziel führen. Schmerzfreiheit2 oder Schmerzlinderung 
sind durch Medikamente oder weitere medizinische Maßnahmen bei fast allen 
Schmerzpatienten erreichbar. Herr Aldinger wird dazu sprechen.
Aber es muß auch Hindernisse geben, denn 60 bis 80 % der Krebskranken in der 
BRD erhalten keine ausreichende Schmerztherapie und nur 15 bis 25 % der nieder-
gelassenen Ärzte verfügen überhaupt über die speziellen Rezepte, die für die Ver-
schreibung von Opiaten, also von Morphium, erforderlich sind. Pro 1 Mio Einwohner 
beträgt der Verbrauch an Morphium in Deutschland 1,7 kg. Das sieht in anderen 
Ländern anders aus, in Dänemark, ganz in der Nähe sozusagen, sind es 30 kg, in 
England 16 kg. Die Kenntnisse der deutschen Ärzte auf dem Gebiet der Schmerzbe-

1 Aus: Dieter Tunkel (Hg.), Begleiten auf dem letzten Weg. Eine Dokumentation der 1. und 2. Bremer 
Hospiztage, Bremen 1994; S. 9-22.
2 Vgl. dazu: Johann-Christoph Student, Ohne Schmerzen sterben, in: D. W. von Goddenthow (Hg.), 
Mit dem Tod leben, Freiburg 1989, S. 54-63.
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kämpfung gelten als mangelhaft. Die Schmerztherapie ist in der Ausbildung zum Arzt 
bzw. zur Ärztin kein Thema. Ich personlich habe kein Wort darüber gehört in meinem 
Studium, und wenn ich das deutsche Standardmedizinlehrbuch für Innere Medizin 
ansehe, der Siegenthaler, Auflage 1987: kein Wort über Schmerztherapie. Das ame-
rikanische Standardlehrbuch, der Harrison, enthält 32 engbedruckte Seiten über 
„management of pain“.
Zu den psychologischen Aspekten: Schmerz ist mehr als ein Gefühl, das wahrge-
nommen und zum Gehirn geleitet wird. So wie die Physiologie des Klanges nicht die 
Gefühlsreaktion des Hörers bei einem Violinkonzert erklärt und genauso wenig die 
Theorie der Farbwahrnehmung Einblick in die Gefühle beim Anblick eines Gemäldes 
bieten, genauso wenig kann uns die physiologische Theorie allein dem Verständnis 
der Schmerzen eines Patienten näher bringen.
Die Schmerzempfindung hängt nicht nur vom Schmerzreiz, sondern auch von des-
sen Verarbeitung ab, und diese ist natürlich auch von seelischen Faktoren abhängig. 
Mit psychologischen bzw. psychotherapeutischen Mitteln bzw. Methoden ist die 
Schmerzverarbeitung und damit die Schmerzempfindung günstig beeinflußbar. Ich 
denke, daß Herr Dr. Massing uns darüber etwas sagt. Dies ist die eine Seite. Auf der 
anderen Seite aber die Frage: Gibt es aus psychologischer oder psychoanalytischer 
Sicht Erklärungen für die Hindernisse auf dem Weg zur Schmerzlinderung, gibt es 
Hindernisse in der Arzt-Patient-Beziehung? Wie ist es mit der symbolischen Bedeu-
tung der Schmerzerfahrung, des Schmerzerlebnisses? Schmerz wird seit jeher in 
Verbindung gebracht mit Gehorsam, Schuld, Bestrafung. Sie hat aber auch reinigen-
den Charakter. Diese Vorstellung besteht nicht nur in unserer Kultur, sie scheint ir-
gendwie sehr alt zu sein.
Dies leitet, denke ich, direkt über zu den spirituellen Aspekten. Welche Möglichkeiten 
der Schmerzlinderung sind aus seelsorgerischer Sicht zu nennen? Auf der anderen 
Seite aber auch die Frage: In welcher Beziehung steht die christliche Religion zu den 
Defiziten in der Schmerzbehandlung? Was bedeuten Schmerz und Leiden aus christ-
licher Sicht? Schmerz als Strafe für die Übertretung von Gesetzen und Regeln? Ich 
denke an die Erbsünde. Im Paradies gab es sicher keine Schmerzen, aber sobald 
der Abschied vom Paradies genommen werden mußte, kam es zu unangenehmen 
Körperempfindungen: Adam und Eva haben gefroren, und Frauen müssen seitdem 
unter Schmerzen gebären. Jesus Christus hat am Kreuz gelitten und uns dadurch 
von unseren Sünden befreit, heißt es. Das kann man glauben oder auch nicht. Die 
für uns heute interessante Frage ist: Welche Bedeutung hat Leiden, welche Funktion, 
aus christlicher Sicht? Hat diese Vorstellung – Erlösung durch Leiden – Auswirkun-
gen auf unsere Haltung zu Schmerz, und liegen hier möglicherweise Hindernisse zur 
Schmerzlinderung?
Einen letzten Aspekt möchte ich einbringen. In unterschiedlichen Kulturen zeigen die 
Menschen unterschiedliches Verhalten bei Schmerz. Es gibt ein jeweils allgemein 
akzeptiertes Modell der Antwort auf Schmerz. Wer diesem Modell nicht entspricht 
erfährt Abwertung, Aggression, Spott. Ich denke an die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner romanischer Länder, in denen es durchaus üblich ist, Schmerz deutlicher zu äu-
ßern, als das bei uns üblich ist, und diesem auch stimmlich Ausdruck zu geben. Die 
Türkin im Kreißsaal ist, denke ich, den Krankenhausmitarbeitern durchaus bekannt 
und geläufig, auch als Problem. Im deutschen Medizinsystem hat dies unweigerlich 
einen Konflikt zur Folge zwischen der Erwartung des Arztes bzw. der Ärztin und dem 
Verhalten des Patienten bzw. der Patientin, und dies kann nicht ohne Auswirkungen 
auf die Behandlung bleiben. Auch hierüber, denke ich, lohnt es sich zu sprechen. 
Soviel zur Einleitung und nun zum Ablauf. 
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Wir haben uns das so vorgestellt, daß die Referenten jeweils 10 Minuten zur Verfü-
gung haben, ihr Gebiet anzureißen. Wir sind uns darüber im klaren: Das ist eine ge-
wisse Zumutung für die Referenten, in 10 Minuten ihr Gebiet abzudecken; das ist 
nicht möglich. Man kann wirklich nur einige Punkte geben, den Knochen sozusagen 
geben, wo später das Fleisch noch zukommt. Wenn wir das nicht so halten, ist das, 
denke ich, eine Zumutung für Sie, weil viermal anderthalb Stunden, das würden wir, 
glaube ich, alle nicht verkraften.
Nach diesen Statements wollen wir es nicht so machen, wie es üblicherweise ist, das 
ein Frage- und Antwortspiel beginnt sondern wir haben uns gedacht, wir fordern Sie 
auf, sich in Gruppen zusammenzutun zu fünf Personen als Richtzahl und etwa eine 
halbe Stunde über das zu sprechen, was Sie gehört haben, um anschließend aus 
den Gruppen vorzutragen, was Sie für vortragenswürdig halten: Statements, Fragen, 
Stellungnahmen. Das wäre ein Weg, daß jeder zu Wort kommen kann, innerhalb der 
Gruppe auf jeden Fall. Wir wollten das einfach mal probieren. Wenn Sie damit ein-
verstanden sind, würden wir das so durchführen.
Ich würde die Referenten bitten, zur Person vielleicht noch ein paar Worte mehr zu 
sagen, insbesondere auch den Bezug zur Hospizbewegung. In der Reihenfolge soll-
ten wir erst den medizinischen Aspekt abhandeln, zuerst Herr Aldinger, anschließend 
den psychologischen und psychotherapeutischen mit Herrn Massing und dann den 
spirituellen Aspekt, Professor Seitz und Pfarrer Fischer.
Frau Ratsch: Vielleicht darf ich noch vorab etwas sagen und vielleicht auch meinen 
Bezug zur Hospizhilfe geben. Was ich zu meiner Person nur sagen möchte ist, daß 
ich, wie schon erwähnt, freiberuflich tätig bin, ich leite Seminare, Fortbildungen und 
bin Supervisorin, und da ich mich schon seit einigen Jahren der Hospizbewegung 
zugewandt habe, mache ich auch Fortbildungsseminare im Bereich der Hospizmitar-
beiter-Schulung. Einige kennen mich, und ich kenne einige aus dieser Tätigkeit hier 
in dieser Runde. Und ich möchte jetzt noch eine kleine Regel einführen. Ich habe 
eine Kerze mitgebracht. Diese Kerze werde ich zwei Minuten vor Ablauf der 10 Minu-
ten vor die betreffende Person stellen, damit sie unter diesem Licht noch die letzten 
zündenden Gedanken loswerden kann. Dies ist einer der Wege, die Zeit einzuhalten, 
damit wirklich auch für die Kleingruppenarbeit und die verschiedenen Klärungsge-
spräche genügend Zeit ist.
Dr. Aldinger: Ich arbeite hier im Krankenhaus als Anästhesist. Ich habe in meiner 
vorhergehenden Arbeitsstelle in Kiel mitgewirkt, eine Schmerzambulanz aufzubauen. 
Meine Beziehung zur Hospizhilfe in Bremen ist dergestalt, daß ich in der Ausbildung 
der Mitarbeiterinnen der Bremer Hospiz-Hilfe die letzten beiden Male den Part 
Schmerztherapie bei sterbenden Patienten mitgetragen habe.
Schmerztherapie bei Patienten in ihrer letzten Lebensphase erfordert eine interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit. Um die Bausteine dieser Arbeit näher zu beleuchten, haben 
wir uns heute zusammengefunden. Den rein medizinischen Part möchte ich in mei-
nem kurzen Referat darlegen. Ich denke, es ist noch reichlich Gelegenheit, im Ge-
spräch oder in der Gruppenarbeit, die dringend notwendige Verknüpfung vorzuneh-
men. 
Schmerz ist das Alarmsignal in der Sprache des Körpers. Es signalisiert, daß im 
Rahmen seines biologischen Gleichgewichts Störungen eingetreten sind. Meist ist es 
der Schmerz, der den Patienten zum Arzt führt, wobei sich im Rahmen der diagnosti-
schen Untersuchungen medizinisch-spezifische therapeutische Maßnahmen an-
schließen. In der letzten Lebensphase heißt es jedoch für den Arzt nicht, daß er sei-
nen Patienten nicht mehr helfen kann. Es ist zwar keine Heilung der Grunderkran-
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kung mehr möglich, dies bedeutet jedoch noch lange keine medizinische Resignati-
on. Im Gegenteil, man kommt aus der vermeintlichen Nichts-mehr-tun-Phase in eine 
Phase, in der noch sehr viel zu tun ist, nämlich, man wird aktiv eine Sterbebegleitung 
leisten. Diese Sterbebegleitung umfaßt neben der psycho-sozialen, spirituellen und 
kulturellen Arbeit auch die Pflicht des Arztes dem Patienten gegenüber, ein schmerz-
freies, zumindest deutlich schmerzgelindertes Leben. Ein nicht behandeltes 
Schmerzsyndrom erzeugt bei einem Patienten Angst Diese Angst treibt eine Spirale 
an: Nämlich aus Angst wird Einsamkeit, aus der Einsamkeit Hoffnungslosigkeit, aus 
der Hoffnungslosigkeit resultiert eine Depression, die das Schmerzereignis positiv 
verstärkt. Jeder Patient hat seine individuelle Schmerzempfindung und seine eigene 
Schmerzäußerung. Deshalb ist es äußerst wichtig, vor Beginn einer Schmerztherapie 
eine ausführliche Schmerzanamnese zu erheben. Es müssen die Ursachen des 
Schmerzsyndroms bekannt sein, denn es gibt logischerweise viele mögliche Ursa-
chen für Schmerzen, u.a.:

� Schmerzen, die (möglicherweise) mit dem Tumorwachstum zusammenhän-
gen;

� Schmerzen, die durch eventuelle Metastasierungsprozesse unterhalten wer-
den;

� Schmerzen, die dadurch bedingt sind, bedingt sein können, daß Metastasen 
infiltrativ andere Organstrukturen zerstören;

� Schmerzen, die mit vorher durchgeführten Therapien zusammenhängen, z. B. 
Operationen, Bestrahlung;

� Amputationsschmerz;

� Schmerzen, die unabhängig von dem Tumorleiden aufgetreten sind und pri-
mär nichts damit zu tun haben.

Desweiteren muß die Schmerzqualität und die Schmerzlokalisation untersucht wer-
den. Ist der Schmerz stechend, brennend, ist es ein Weichteil- oder Kapselschmerz 
oder gar ein dumpfer Schmerz in der Tiefe. Hierdurch lassen sich Aussagen über 
den Ursprung und die Organspezifität treffen. Zur Schmerzanamnese gehört auch 
die Feststellung der Schmerzintensität. Die Verlaufskontrollen zeigen dann ein An-
sprechen auf die Therapien. Wie wird nun eine Schmerztherapie durchgeführt?
Wenn man die Rote Liste aufschlägt – das ist ein Buch, in dem alle in der BRD zuge-
lassenen Medikamente katalogisiert sind –, so stellt man im Kapitel 5 eine Vielzahl 
von Schmerzmedikamenten fest. Diese beinhalten alle freiverkäuflichen Medikamen-
te, alle rezeptpflichtigen und alle Opiate, die mit der speziellen Betäubungsmittelre-
zeptur zu erhalten sind. So ist es nicht verwunderlich, daß Standards zur Schmerz-
therapie entwickelt werden mußten. Die Weltgesundheitsorganisation hat 1984 ein 
Schema dargelegt, das sich in drei Stufen unterteilt:

� Erste Stufe sind periphär angreifende, fiebersenkende Schmerzmittel. Jeder 
kennt z.B. das Aspirin, das Ben-u-ron oder das Novalgin als Handelsnamen. 
Ihre Schmerzpotenz ist meist zu niedrig, außerdem bestehen Nebenwirkungen 
auf den Magen-Darmtrakt, den Leberstoffwechsel und bei Asthmatikern. 

� Die zweite Stufe umfaßt niedrigpotente Opioide, z.B. das Codein, das Tramal
oder das Valuron. Mit dieser Substanz können mittlere bis stärkere Schmerz-
zustände gut behandelt werden. Auch hier sind spezielle Nebenwirkungen be-
kannt. Die Kombination mit Substanzen aus der ersten Stufe sind sinnvoll. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Liste_(Arzneimittel)
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� Zur dritten Stufe: Hierunter fallen alle betäubungsmittelgesetzpflichtigen Opia-
te zur Behandlung schwerster Schmerzzustände. Morphium als das Opiat ers-
ter Wahl. Es existiert in Ampullenform zur intravenösen, intramuskulären oder 
subkutanen Injektion, als wässrige Lösung, als Morphium-Retard-Tablette und 
auch als Suppositorium. 

In Verbindung mit Zusatzmedikamenten aus der Stufe 1 oder andersweitigen Sub-
stanzen lassen sich die meisten Schmerzsyndrome zufriedenstellend behandeln. 
Bekanntermaßen haben die Opiate auch folgende Nebenwirkungen: Müdigkeit, wo-
bei hier auch ein erholsamer Schlaf nach langer, schmerzgepeinigter Zeit nicht fehl-
gedeutet werden darf; Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung und Stuhlunregelmäßigkei-
ten. 
Zum praktischen Vorgehen für die Behandlung sind einige Regeln zu beachten. Das 
Opiat muß regelmäßig, nach einem festen Zeitplan – je nach seiner Wirkungsspezifi-
tät – eingenommen werden, und zwar bevor die Wirkung nachläßt, denn nur so ist 
die Erinnerung an die Furcht vor dem Schmerz ausgelöscht. Es muß eine je nach 
dem Schmerzereignis feste Dosis ermittelt werden. Es muß eine exakte Einnahme-
anleitung auch der Zusatzmedikation bestehen. Nebenwirkungen, wie Übelkeit und 
Erbrechen sind rechtzeitig mitzubehandeln. Ärztlicherseits sind regelmäßige Patien-
tenbesuche nötig. Regelmäßige Kontrollen über Wirkungen und Nebenwirkungen 
sind durchzuführen. Ein Dauerschmerz erfordert eben eine Dauertherapie. 
Das Ziel einer Schmerztherapie sollte möglichst lange Unabhängigkeit von Institutio-
nen wie Schmerzzentren, Ärzten, Gemeindeschwestern, Helfern sein. Deshalb ist der 
oralen Therapie der Vorzug zu geben. Eigentlich müßte das Weltgesundheitsorgani-
sationsschema noch eine vierte Stufe enthalten. Hier sollten Möglichkeiten aufge-
zeigt werden, wenn die oral durchgeführte Therapie versagt hat. Als aggressive 
Maßnahme wäre dann eine rückenmarksnahe kontinuierliche Opiatgabe mittels einer 
Spritzenpumpe zu nennen. 
Wenn Grundregeln für die medikamentöse Therapie chronischer Schmerzzustände 
eingehalten werden, Standardfehler, wie zu schwache Analgetika, Unterschätzung 
der Schmerzereignisse, Angst vor Suchterzeugung und unzureichende Begleitmedi-
kation vermieden werden, der Mythos um Opiate abgebaut ist, dann ist das Hauptziel 
erreicht.
Dr. Massing: Ich bin seit 1970 Arzt, inzwischen Arzt für Neurologie und Psychiatrie. 
Seit 1981 bin ich in der Nervenklinik Langenhagen tätig. Dort war ich etwa 6 Jahre 
auf einer geschlossenen Aufnahmestation und bin nun auf einer Suchtstation in un-
serer Tagesklinik. Berührungspunkte zum Thema „Schmerz“ ergaben sich neben 
meiner psychiatrischen Tätigkeit im Vertretungsdienst von Allgemeinpraxen sowie in 
ärztlichen Notdiensten in einem Industrievorort Hannovers. Dadurch war häufig und 
über lange Zeit hinweg Kontakt zu chronisch Krebskranken und auch zu allgemein-
medizinischen Fällen mit extremen Schmerzzuständen gegeben.
So argumentiere ich weder vom grünen Tisch aus, noch kann ich von mir sagen, ich 
sei ein Schmerzspezialist. In einer Talkshow am Sonntagabend zum Thema „Erlan-
ger Baby“ nannte sich eine junge Frau „Medizinkritikerin“. Diese Bezeichnung wäre 
auch für mich geeignet. Ich habe nämlich eine kritische Einstellung zu meinem eige-
nen und zum Tun meiner Kollegen entwickelt.
Aber zunächst noch, wie der Kontakt zur Hospizbewegung entstand. Längere Zeit 
habe ich im Universitätsbereich Ethikseminare besucht, war auch in einer Ethikgrup-
pe der Fokolar-Bewegung in Hannover, die sich monatlich traf und in der Menschen 
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aus unterschiedlichen Berufsgruppen Erfahrungen austauschten. Motiv für den Be-
such dieser Gruppen und für das Interesse an Ethik war die Hoffnung, eine Antwort 
auf Fragen wie „Wann dürfen Menschen überhaupt eingreifen in schicksalsmächtige 
Abläufe?“, „Haben Menschen ein Recht, Medikamente zu geben und psychische 
Veränderungen hervorzurufen?“ zu bekommen. So konzentrierte sich bei einem brei-
ten Spektrum möglicher ethischer Fragen mein Interesse auf den Bereich medizini-
scher und medikamentöser Eingriffe. 
Paradoxerweise führte meine eher provokante Außenseiterstellung3 zur Aufforde-
rung, als Beiratsmitglied der Hannoverschen Hospizbewegung beratend in Fragen 
von Medikamenten- und Schmerzmittelgabe mitzuwirken. In meinen Notdiensten hat-
te ich Einblick bekommen in schädliches Verschreibungsgebahren und langjährige 
Auseinandersetzung mit diesen Praktiken und ihren oft verhängnisvollen Folgen hat-
ten mich – schon lange vor Herrn Seehofer – zu einer ablehnenden Haltung gegen-
über allen Problemlösungsstrategien mit überwiegend pharmakologischen Mitteln 
geführt. So habe ich in meiner beruflichen Praxis versucht, Medikamente – wenn nur 
eben möglich – auszuschalten. 
Der Arzt gerät immer wieder in kaum lösbar scheinende menschliche Extremsituatio-
nen. Er ist durch seinen Beruf zum Handeln gezwungen und steht unter Leistungs-
druck. Es erschiene ihm absurd, in einer kritischen Situation, zu der er gerufen wird, 
nichts zu tun. So wird häufig nicht erkannt, daß die Möglichkeit, abzuwarten und in 
der Extremsituation intensiven seelischen Beistand zu leisten, akzeptabel ist und in 
vielen Fällen dem Patienten besser hilft als falsches Handeln mit den Risiken zusätz-
lich herbeigeführter Schäden.
Der Arzt setzt sich nicht nur selbst unter Druck, auch die Umgebung tut dies und ver-
langt unausgesprochen, aber durch entsprechendes Verhalten nahelegend (zum 
Beispiel durch freundliches Anreichen einer bereits aufgezogenen Spritze), sein 
„ärztliches Eingreifen“. Dazu eine Szene, die ich im Notdienst erlebt habe: Über Funk 
erfuhren wir, daß auf der sonntäglich stark befahrenen Ausfallstraße ein Kind von 
einem Auto erfaßt worden sei. Rettungsversuche seien vergeblich gewesen. Nun 

3 Am 8. April 1992 hatte Dr. Walter Massing zum Thema „Schmerz“ folgendes Statement abgegeben: 
Einer Legende zufolge sprach ein Zwerg einen Waldarbeiter an, der sich im eiskalten Winter in die 
Hände hauchte, um diese etwas aufzuwärmen. „Wie komisch seid ihr Menschen“, sprach der Zwerg. 
„Sind Eure Hände kalt, wärmt ihr sie mit dem gleichen Hauch, mit dem ihr Euren Tee kühlt.“ Offen-
sichtlich erfährt in unserer Welt ein und dasselbe durch neue Zusammenhänge eine neue Bedeutung. 
Sind jedoch moralische und ethische Prinzipien mit eben einer solchen Kontextabhängigkeit verein-
bar? Damit sind wir beim Kern des Problems. Aus dem „Suchtmittel“ Polamidon wird das „Heilmittel“ 
Methadon deshalb, weil es unterschiedlichen Zwecken dient. Die Wirkungen dieses chemischen 
Agens auf die Hirnfunktion sind zu komplex, um sie mit dem Hauch des Waldarbeiters zu vergleichen, 
der damit Hände wärmt oder Tee kühlt, je nach Situation. Das heißt, sie sind nicht relativierbar. Die in 
unserer Gesellschaft als besondere Bedrohung angesehene Diagnose „Krebs“ führt zu Begriffen einer 
neuen Qualität. „Krebsschmerz“ wird von „Schmerz“ abgegrenzt und als Schmerzerleben besonderer 
Art angesehen, ungeachtet der Tatsache, daß die Physiologie des Schmerzes immer die gleiche ist. 
Die Behandlung eines Krebskranken mit Opiaten wird anders bewertet, als die Opiateinnahme bei 
einem Gesunden oder einem Süchtigen. Erhebliche Fortschritte bei der Untersuchung der Opiatwir-
kungen auf den Hirnstoffwechsel des Menschen in den letzten zwei Jahren gaben Einblicke in ein 
solch komplexes Geschehen, daß die These, Opiatwirkungen auf einen Krebskranken seien von Opi-
atwirkungen auf einen Süchtigen unterscheidbar, kaum haltbar erscheint. Krebskranke zusammen mit 
Suchtkranken im gleichen Atemzug zu erwähnen, löst heftigste Empörung aus. Jedoch stellt sich 
Menschen mit der einen wie mit der anderen Krankheit radikal die Frage nach dem Sinn. „Betäubung“ 
ist auf Dauer ein ungeeignetes Mittel, schwere Herausforderungen zu bewältigen, auch solche, die 
aus mit schwerer Krankheit verbundenem Leid herrühren. „Schmerz“ als medizinisch „unerwünschter“ 
Zustand ist nur eine Facette von Leiden, das sich letztlich jedem technologischen Zugriff entzieht und 
nur im Menschen selbst seine Verwandlung erfahren kann.

http://de.wikipedia.org/wiki/Ethik
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sollten wir uns um die junge Frau, die Mutter des Kindes, kümmern. Mit dem Einsatz-
fahrzeug waren wir dort hingefahren, und beim Betreten des kleinen, an der Haupt-
straße liegenden Einfamilienhauses hatten die beiden mich begleitenden Sanitäter 
die Spritze bereits aufgezogen. Ich mußte mich also zunächst gegen die Rollener-
wartung der beiden begleitenden Medizinprofis durchsetzen und der jungen Frau er-
klären, daß ich ihr eigentlich keine Spritze geben wolle. Nach einem kurzen Überra-
schungsmoment und einer kurzen Phase intensiven Nachdenkens war die Frau da-
mit einverstanden. 
Viele Jahre später habe ich diese Frau noch einmal getroffen. Sie sagte mir: „Nicht 
das Auslöschen des Schmerzes, sondern seine Verarbeitung von der ersten Minute 
an hat mir geholfen.“ Viele Erfahrungen dieser Art könnte ich aufzählen. Natürlich 
muß der weitgehende Verzicht auf Medikamente, den man anderen zumutet, auch 
für das eigene Leben und auch für den etwaigen Fall eigener schwerer Erkrankung 
gelten. Leider handeln Ärzte häufig so, als seien sie allmächtig, und versetzen sich 
zu wenig in die Lage dessen, der hilflos vor ihnen liegt. So mußte ich über Jahre 
kämpfen und mich im Neinsagen üben. Und es ging mit diesem Nein.
Frau Ratsch: Herzlichen Dank, Herr Dr. Massing. Dafür sind Sie sicher auch eingela-
den worden, um den Kontrapunkt zu setzen. Ich möchte nun Herrn Professor Seitz 
bitten fortzufahren. 
Prof. Dr. Seitz: Zu meiner Person: Ich war 15 Jahre bayerischer Pfarrer, von 1966 bis 
1972 Professor für Pastoraltheologie in Heidelberg und seit 1972 in Erlangen. Pasto-
raltheologie ist die Theorie der kirchlichen Praxis. Der besondere Blickwinkel unter 
dem ich jetzt zur Erklärung des Phänomens Schmerz und zu spirituellen Aspekten 
seiner Linderung beitrage, gehört der christlichen Seelsorge an. Seelsorge ist ein 
dem ärztlichen Tun verwandter Dienst am Menschen, und zwar als Beistehen in den 
Grundsituationen des Lebens vom Evangelium her. Seelsorge ist aber auch eine 
theologische Disziplin, die im Gespräch mit Medizin und Psychologie ihre Erfahrun-
gen geordnet bedenkt. 
Wir haben an der Erlanger Universität durch die enge Zusammenarbeit zwischen 
unserem Institut und der Klinik für Strahlentherapie unter Prof. Dr. Rolf Sauer eine 
einzigartige Möglichkeit dafür. Die hier anwesenden und andere Mitglieder des Er-
langer Hospizvereins nehmen an unserem Tumorkolloquium teil und bringen wertvol-
le Beiträge. Wir sind also in einer Krebsklinik mit schwerem und z.T. extremem 
Schmerz regelmäßig konfrontiert. 
Schmerzgeschehen: Um konkret zu reden, haben wir den Fall des Herrn R. vor uns. 
Er ist 54 Jahre alt, evangelisch und von Beruf Landwirt. Das Gespräch mit ihm ver-
läuft stockend, beinahe grundlos. Er empfindet seinen gegenwärtigen Zustand wie 
einen Alptraum. Als die Visite kam, lag er auf der Seite, mit farblosem Gesicht und 
stöhnte vor Schmerzen. Er sagte: „Dies ist doch kein Leben mehr. Geben Sie mir 
eine Spritze, dann bin ich weg.“ Wenn die Angehörigen da sind, geht es ihm besser. 
Die Zukunft seines Anwesens ohne ihn liegt schwer auf seiner Seele. Dieses Beispiel 
– es ist bedrängend genug – gewährt drei Einsichten:

1. Ein Vergleich mit anderen Schmerzpatienten ist seelsorgerlich fast nicht mög-
lich. Da sich der Schmerz mit der je eigenen Lebensgeschichte verbindet, ist 
jeder Patient einzigartig auf der Welt. Physiologisch gleiche oder ähnliche 
Schmerzen werden deshalb verschieden empfunden, jedenfalls innerhalb ei-
ner Schmerzerträglichkeitsgrenze.

http://www.epv.de/node/4197
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2. Der Wunsch des Patienten, man möge ihm durch eine Injektion das Leben 
nehmen, um dadurch sein Leiden zu beenden, ist ebenso wie der von 
Schmerzpatienten häutig angedeutete suizidale Ausweg nur selten wörtlich 
gemeint. Er ist wahrscheinlich als ein verzerrter Hilferuf zu verstehen.

3. Das Geschick von Herrn R. läßt endlich erkennen, daß Schmerz von sich aus 
einen Menschen nicht unbedingt innerlich voranbringt, sein Leben vertieft und 
ihn reifen läßt. Das Gegenteil kann eintreten. Wir stehen seiner Schwermut 
seinen Sorgen und seiner Spracharmut einigermaßen ratlos gegenüber. 

Zwei Grundeinsichten sind für das Folgende noch festzuhalten: Es gibt eigentlich 
keinen Schmerz, den man vom spezifisch menschlichen Phänomen ablösen und für 
sich betrachten kann. Das legt eine integrale Schmerzanschauung nahe. Und die 
andere Folge: Überschreitet der Schmerz das Maß dessen, was ein Mensch ertragen 
kann, fühlt er sich von Gott verlassen, von den Menschen vereinsamt und einer 
fremden Macht preisgegeben. Die Frage, wozu Schmerz überhaupt da und wofür er 
gut sei, steht an.4

Biblische Aussagen zu Schmerz: Die Theologie schweigt weithin dazu, und auch die 
Philosophen können nur wenig sagen. Die Bibel sagt, fast unentdeckt, sehr viel da-
zu.5 Sie beginnt damit, daß sie auf ihren ersten Seiten vom Geburtsschmerz spricht 
und auf ihren letzten, daß kein Leiden, Geschrei und Schmerz mehr sein wird. Zwi-
schen diesen beiden Polen dehnt sich der Raum des Schmerzes in seiner Mensch-
lichkeit. Solange er erträglich ist, mag er hingenommen werden können. Was ist 
aber, wenn der unerträgliche, rasende Schmerz den Menschen überfällt, der auch 
physiologisch sinnlose Schmerz. Da fallen alle, auch die in der Bibel geäußerten Er-
klärungsversuche – z.B. Schmerz als Reifung oder als Strafe oder als Erziehung –, in 
sich zusammen. Wir wissen eigentlich nichts. Und wir fragen zögernd, warum Derar-
tiges zu tragen dem Menschengeschöpf auferlegt ist und warum so unterschiedlich, 
dem einen wohl, dem anderen nicht. Aus dieser Not, der Abwesenheit von Sinn, 
blickt jeder Schmerzpatient und jeder Sterbende woanders hin, um Halt und Hilfe zu 
bekommen. 
Wir haben es bei Herrn R. gesehen. Wir können als Christen nur auf den Gekreuzig-
ten blicken: „O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn ...“ Er erlitt 
einen der extremsten Schmerzzustände, den es auf Erden gibt, den Kreuzigungs-
schmerz, den er seelisch als völliges Preisgegebensem und als Gottverlassenheit 
erfuhr. „Da will ich nach dir blicken ...“ Es ist angemessen, wenn wir hier auch in der 
Seelsorge fast nichts sagen, sondern nur mithinblickend und fürbittend dabeisein 
können, Christus möge als Arzt oder als Erlöser hervortreten. 
Was ergibt sich daraus praktisch? In einfachen, fast zu einfachen Worten gesagt: 
hingehen, ganz dasein, mitgehen. Worte sind eingefrorene Geschichten, man muß 
sie auftauen. 

� Hingehen: Sterben stößt, die es im Leben nicht lernen wollen, ab. Deshalb ist 
„hingehen“ das Überwinden der inneren und äußeren Schwellen, etwas spezi-
fisch Menschliches. Eine Tat die tröstet. 

� Ganz dasein: Wir Menschen können da und geistig zugleich ganz woanders 
sein. Ganz dasein heißt, wir lassen den Sterbenden unsere Nähe spüren, 

4 Vgl. dazu: Manfred Seitz, Schmerz ohne Sinn? Eine theologische Besinnung, in: Henning Kössler 
(Hg.), Über den Schmerz. Fünf Vorträge, Erlangen 1987, S. 77-86.
5 Vgl. dazu die Zusammenstellung „Schmerz in der Bibel“; im Internet verfügbar unter: 
http://www.pkgodzik.de/Schmerz%20in%20der%20Bibel.htm. 
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nehmen seine Hand, sagen ihm einige Worte der Gemeinschaft und Liebe, 
streichen ihm über das Haupt und schweigen. Wer es kann, mag ihm ein aus 
dem Schweigen kommendes Wort des Glaubens sagen: Du bist getauft. Du 
gehörst dem Dreieinigen Gott. Nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Wir 
befehlen dich in seine treuen Hände. 

� Mitgehen: Es ist die Wiederholung des Daseins: eine Weise, dem sich Entfer-
nenden zu folgen. Gottes Engel brauchen keine Flügel.

Ich habe versucht dem Hospizgedanken die einfachste Form zu geben: hingehen, 
ganz dasein, mitgehen. Deshalb bekenne ich mich zu ihm.
Pfarrer Fischer: Ich heiße Karl-Heinz Fischer. Ich bin „gelernter“ Krankenhausseel-
sorger und habe das getan, was Prof. Seitz vorhin als „Seelsorge“ herausgearbeitet 
hat. Da besteht eine große Verbindung und Übereinstimmung zwischen katholischer 
und evangelischer Krankenhausseelsorge, ich selbst bin in diese Art der Seelsorge 
allmählich hineingewachsen: Am Anfang war mein Mund ganz groß und meine Oh-
ren ganz klein, und im Laufe der Jahre habe ich erlebt, meine Ohren wurden immer 
größer und mein Mund immer kleiner. Denn all die wunderschönen Leidenstheorien, 
all das, was die Theologie zur Verfügung stellt das versagt zunächst einmal ange-
sichts des konkreten Leides. Es geht vielmehr darum, für einen einzelnen Menschen 
seinen einmaligen Weg zu finden, wie er mit seinem Schmerz, mit seinem Leid zu 
Rande kommt. 
Zur Hospizbewegung habe ich auch eine Beziehung. Ich habe, solange ich noch in 
München war, über zehn Jahre in einer Gruppe mitgearbeitet, in der beide Kirchen 
und die Stadt München vereint waren, um für München ein Hospiz zu planen. Mit 
einem evangelischen Kollegen war ich dabei für das Seelsorgekonzept des künftigen 
Hospizes zuständig. Zur Zeit bin ich nicht mehr unmittelbar am Krankenbett, sondern 
leite die „Arbeitsgemeinschaft für katholischen Krankenhausseelsorge in Deutsch-
land“. 
In der Vorbereitung zu dieser Tagung kam die Anfrage an die katholische Kirche, 
kurz formuliert in der Art: Hat die katholische Kirche in ihrer Tradition spezielle Hilfen, 
Praktiken, Techniken, um Schmerzen zu bewältigen? Ich möchte darauf ein klares Ja 
sagen und dann einschränkend ein Aber hinzufügen. 
Von der Psychologie her wissen wir, Schmerzen kann man bewältigen durch Ablen-
ken, durch Sich-Ablenken, indem man an etwas Schönes, Angenehmes, Erfreuliches 
oder Faszinierendes denkt oder auch an etwas Kompliziertes, und dann geht das 
Bohren viel schneller vorüber. Diese Möglichkeit zum Umgang mit dem Schmerz, 
wozu die Psychologie bestimmte „Techniken“ entwickelt hat, gibt es auch im Religiö-
sen.
Ich möchte als Beispiel für die „Technik der Ablenkung“ aus dem Schatz der katholi-
schen Tradition das Rosenkranzgebet nennen, und zwar in mehrfacher Weise. Das 
Rosenkranzgebet zeichnet sich aus durch einen Rhythmus, ein ständiges Sich-
Wiederholen: ein Vaterunser, zehn Ave Maria, wieder und immer wieder. Dieser 
Rhythmus kann beruhigen. Dann: ich kann diese Gebete schnell sprechen, ich kann 
mir aber auch Zeit lassen. Ich kann einen Halbsatz oder ein paar Worte auf den Atem 
sprechen, auf Ein- und Ausatmen. Wir alle können uns die Auswirkung dieses Betens 
gut vorstellen, wenn wir z.B. an das Autogene Training denken. So kann ich also 
auch den Rosenkranz ganz bewußt dazu benutzen – wenn ich eine gewisse Technik 
entwickelt habe –, um mich von meinem Schmerz abzulenken.

http://www.ovb-online.de/news/landkreis_rosenheim/chiemgau/Chiemgau-Rosenheimer-Zehentmair-neuer-Krankenhausseelsorge;art4140,1052480
http://de.wikipedia.org/wiki/Krankenhausseelsorge
http://de.wikipedia.org/wiki/Hospizbewegung
http://de.wikipedia.org/wiki/Rosenkranzgebet
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Weiter: Den Rosenkranz kann man in Gemeinschaft beten. Ich denke hier ganz prak-
tisch. Jemand ist bettlägerig, hat große Schmerzen, so daß er sich nur schwer beim 
Beten konzentrieren kann, dann gibt es den Brauch, daß Angehörige oder Besucher 
ihm den Rosenkranz vorbeten, selbstverständlich nur, wenn der Patient das wünscht. 
Dieses Miteinander-Beten vermittelt ein Gefühl des Getragen- und Gehaltenseins. 
Dann: Der Rosenkranz hat weiter auch inhaltlich etwas Ablenkendes. Jeweils 10 Ave 
Maria nennt man ein „Gesätz“, das ist eine mittelalterliche Mehrzahlform von „Satz“, 
hat also nichts mit „Gesetz“ zu tun. Diese 10 Ave Maria werden in der Mitte durch ein 
sogenanntes „Geheimnis“ unterbrochen. Das meint einen Meditationsgedanken, der 
mich beim Beten der 10 Ave Maria begleiten soll. 
Unter dem Stichwort „Ablenkung“ mochte ich da besonders die „freudenreichen“ und 
die „glorreichen“ Geheimnisse hervorheben. Sie haben Gedanken zum Inhalt, die 
einen vom Leid wegführen. Man schaut auf das Geheimnisvolle“ im Leben Marias, im 
Leben Jesu. Es geht um Frohmachendes, das einen buchstäblich „ablenken“ kann. 
Auch hier gibt es wieder eine Parallele zur Psychologie, die sagt, daß „starke“ Inhal-
te, in die ich mich versenke, das Schmerzempfinden lindem oder reduzieren können.
Das ist das eine, das Ablenken. Ein zweites wissen wir von der Psychologie: Ich 
kann Schmerz angehen durch Identifikation, indem ich also meinen Schmerz an-
schaue. Und da gibt es nun auch einen reichen Schatz aus der katholischen Traditi-
on. Da wäre einmal der „schmerzhafte“ Rosenkranz: Ich bringe mein Leiden in Ver-
bindung mit dem Leiden Jesu. Das kann helfen. Dazu gehört fernder das Beten des 
Kreuzweges. Er bietet viel Raum für bildliche Vorstellung, für bildliche Ausschmü-
ckung, für vertiefende Meditation, indem ich mich auf den Leidensweg Jesu einlasse.
Weiter gehören zu diesem Modell der Identifkation, bei dem ich meinen Schmerz mit 
einem anderen Schmerz in Verbindung bringe, u.a. die Ölbergandacht, Herz-Jesu-
Verehrung, Jesus an der Geißelsäule – ist besonders im süddeutschen Raum sehr 
beliebt – die Verehrung der fünf Wunden Jesu und der sieben Schmerzen Mariä. 
Leute, die so etwas in ihrem Leben schon „geübt“ haben, berichten immer wieder, 
daß es ihnen hilft, wenn Schmerzpunkte kommen, daß sie über ihren eigenen 
Schmerz hinwegkommen, wenn sie ihre persönlichen Leiden mit den Schmerzen 
Jesu oder der Heiligen in Verbindung bringen können. 
Zur Identifikation möchte ich noch etwas erwähnen, nämlich die Identifikationssymbo-
le. Ich denke da vor allen Dingen an das Kreuz mit einem Korpus, d.h. einer Christus-
Gestalt, daran. Patienten auf chirurgischen Stationen haben mir erzählt wenn der 
Schmerz zu groß wird, dann bücken sie auf das große Kreuz, das an der Wand 
hängt. Ein Patient sagte mir einmal: „Wenn ich leide, dann denke ich daran, Jesus 
hat mehr gelitten.“ Ihm hat das Kreuz als Identifikationssymbol geholfen.
Als weitere Identifikationssymbole wären Bilder und Ikonen anzuführen, und zwar in 
dem Sinn, daß ein Patient gleichsam ein Lieblingsbild hat, das er immer wieder gern 
anschaut. Und wenn er dieses Bild vor sich hat – weil er es schon sehr stark interna-
lisiert hat, also in sich hineingenommen hat –, kann er sich leichter von seinem 
Schmerz ablenken, indem er sich mit dem Inhalt dieses Bildes identifiziert. 
Zu den religiösen „Hilfen“, die entweder vom körperlichen Schmerz ablenken oder 
eine Identifikation mit ihm ermöglichen, möchte ich auch die sogenannten „Stoßgebe-
te“ anfuhren. Das sind kurze Anrufungen, die man gleichsam wie einen „Stoßseufzer“
zum Himmel schickt. Die Menschen haben Formulierungen parat, die sie in bestimm-
ten Situationen aussprechen. Erklärend sagen sie: „Weil ich mit diesen drei, vier 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzweg
http://de.wikipedia.org/wiki/Kruzifix
http://de.wikipedia.org/wiki/Ikone
http://de.wikipedia.org/wiki/Sto%C3%9Fgebet
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Worten etwas verbinde, einen Inhalt, da kann ich mich von meinem Schmerz wieder 
leichter ablenken.“
Zur Identifikation noch ein Letztes. Darauf hat mich eine Rheumagruppe hingewie-
sen. Die Leiterin sagte: „Ich brauche etwas, um mich daran festzuhalten, wenn der 
Schmerz kommt.“ Also ganz konkret: Den Rosenkranz in die Hand nehmen, ein 
Kreuz6 oder ein Medaillon, an die ich mich klammere!
Und ganz zum Schluß wollte ich noch anfügen: In der katholischen Tradition gibt es 
die „Übung“, daß ich Schmerzen für andere „aufopfere“. Das hat – psychologisch 
gesehen – den Vorteil: Ich quäle mich nicht mit den Fragen „Warum muß ich so lei-
den?“, „Warum habe ich diese Schmerzen?“, sondern ich gebe ihnen einen Sinn, ich 
opfere sie für jemand anderen auf. In der Rheumagruppe ist es üblich, daß jeder für 
einen bestimmten Mitpatienten dies tut. Damit macht diese Gruppe gute Erfahrun-
gen. Der theologische Hintergrund ist im Kolosserbrief 1,24 nachzulesen, wo der Hl. 
Paulus schreibt: „So freue ich mich über die Leiden, die ich für euch trage und ergän-
ze in meinem irdischen Leben, was an den Leden Christi noch aussteht, zugunsten 
seines Leibes, der Kirche.“ Das ist der theologische Hintergrund, daß sich in der ka-
tholischen Kirche der Gedanke des „stellvertretenden Opfers“ herausentwickelt hat. 
Ich habe das öfters im Gespräch, allerdings nur mit älteren Patientinnen, gehört, daß 
sie ihr Leiden, ihre Schmerzen für ihre Familie „aufopfern“, weil z.B. die Kinder unter-
einander zerstritten sind, also eine Art Sühne. So habe ich es beobachtet, und die 
Menschen haben mir gesagt es hilft ihnen. 
Frau Ratsch: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fischer, und den Herren hier. Sie, Herr 
Dr. Klemperer, haben uns Grundinformationen gegeben. Wir haben zwei verschiede-
ne Standpunkte von Medizinern gehört und ich möchte auch den Theologen beson-
ders danken, daß sie die psychologischen Aspekte mit hineingenommen haben, und 
ich denke, uns reichlich Stoff gegeben haben, jetzt in eine Diskussion zu treten, wo-
bei – wie wir von allen Referenten übereinstimmend gehört haben – Schmerz und 
Lebensgeschichte – so haben Sie es formuliert, Herr Prof. Seitz – untrennbar zu-
sammengehören. Es geht um unsere Einmaligkeit. Und so werden wir jetzt vermut-
lich auch als Zuhörerinnen und Zuhörer reagiert haben mit unserer Lebensgeschich-
te, mit unserer Einmaligkeit. Ich hoffe, daß wir jetzt in den Kleingruppen auch Gele-
genheit haben, das, was wir einmalig mit Schmerz verbinden und was bei uns jetzt 
ausgelöst worden ist durch die Beiträge, ins Gespräch zu bringen.
Wir sind sehr gut in der Zeit, dafür möchte ich auch den Referenten danken; das ist 
wirklich vorbildlich, wie Sie es geschafft haben, diese Regel einzuhalten. Insofern 
darf ich jetzt vorschlagen, daß wir bis 11.00 Uhr in Fünfergruppen zusammen sind. 
Und ich möchte es in Ihre Verantwortung legen, daß Sie möglicherweise eine 5-
Minuten oder 10-Minuten-Pause noch einkalkulieren. Wir müßten, glaube ich, auch 
mal Luft hier hereinlassen. Wie das jetzt geht mit den Gruppen, dazu ich mache ei-
nen Vorschlag: Sie drehen sich am besten um, und schauen mal: Wer sitzt denn hin-
ter Ihnen? Wir werden mit Sicherheit nicht die optimale Mixtur finden. Aber schauen 
Sie, daß Sie vielleicht mit Menschen zusammenkommen, die Sie nicht schon jahr-
jährlich kennen, sondern auch ein paar neue Menschen kennenlernen.

6 Vgl. dazu das Fingerkreuz der GSPG in Rendsburg; im Internet zugänglich unter: 
http://fingerkreuz.de. 
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Gruppenstatements und Rückfragen zu den Referentenbeiträgen
Wortmeldung aus dem Plenum: In unserer Gruppe waren leichte Irritationen, was 
den Vortrag von Pfarrer Fischer anging. Unsere Nachfragen wären bei Ihnen eigent-
lich zweierlei: Zum einen, das, was Sie vorgestellt haben, diese spirituelle Begleitung, 
wäre das der Hauptweg, Schmerz zu bekämpfen, oder müßten auch noch unterstüt-
zende, medizinische Hilfen, also z.B. medikamentöse Schmerzbehandlung, vorge-
nommen werden? Das ist die eine Sache, die andere Sache, was machen wir – je-
denfalls ist das ein Problem bei uns in Norddeutschland – mit Menschen, die zuneh-
mend weniger religiös sozialisiert sind und bei denen z.B. Gebete oder solche Wege 
zunehmend weniger greifen? Das waren so unsere Nachfragen an Sie, Herr Fischer.
Dr. Klemperer: Das wäre also eine ganz konkrete Rückfrage an Herrn Pfarrer Fi-
scher. Gibt es zu diesem Themenbereich vielleicht noch ergänzende Rückfragen, die 
wir dann gemeinsam abhandeln können? 
Wortmeldung aus dem Plenum: Also eine Zusatzfrage wäre, ob anstelle beispiels-
weise des Rosenkranzbetens oder anderer ritueller Handlungen bei den heutigen 
Agnostikern dieser ganze Bereich der Meditation eintreten könnte? 
Wortmeldung aus dem Plenum: Was tun Sie, wenn nun diese Rosenkranzgebete 
keinen Erfolg haben bei den Schuldgefühlen, die da entstehen, ob man vielleicht 
nicht richtig gebetet hat oder nicht gläubig genug ist? 
Wortmeldung aus dem Plenum: Das ergänzt genau meine Frage, wie kommen Sie,
auch gerade bei dem Thema „Schmerzen für andere“, wie kommen Sie mit der gan-
zen Schuldfrage7 klar und wie arbeiten Sie das auf als Theologe? 
Wortmeldung aus dem Plenum: Meine Frage an Dr. Massing ist da eher: Ist das al-
les, was die Psychologie zur Schmerzbegleitung bieten kann, was Sie gesagt haben 
oder gibt’s da mehr Möglichkeiten? – Ich bin kein Psychologe.
Wortmeldung aus dem Plenum: Das möchte ich noch einmal unterstreichen. Ich den-
ke, das Thema heißt „psychische Aspekte von Schmerzarbeit“, und von dem habe 
ich eigentlich nichts gehört. Also, immer nur der Hinweis, wie die Psychologie sagt, 
und es gibt eine Unmenge von psychotherapeutischen Methoden der Schmerzbe-
kämpfung, von denen ist einfach gar nichts gesagt worden. Das kann ich eigentlich 
nicht verstehen bei dem Thema. 
Dr. Klemperer: Ich möchte jetzt noch mal einschränkend sagen, gibt es jetzt noch an 
Pfarrer Fischer ergänzend Fragen? – sonst weiten wir jetzt schon die Fragestellung 
zu sehr aus.

7 Vgl. dazu: Kirchenleitung der VELKD (Hg.), Agende für Evangelisch-Lutherische Kirchen und Ge-
meinde. Band III: Die Amtshandlungen. Teil 4: Dienst an Kranken. Neu bearbeitete Ausgabe 1994, 
Hannover: Lutherisches Verlagshaus 1994, S. 16 f.: „Daß zwischen Leiden, Krankheit und Tod auf der 
einen und Sünde und Schuld auf der anderen Seite ein Zusammenhang besteht, weiß auch das Neue 
Testament. Hierbei handelt es sich um eine allgemeine Beschreibung des Zustandes der gefallenen 
Schöpfung, zu der alle Menschen gehören (Römer 5,12; Galater 6,8), nicht aber um einen schemati-
schen Zusammenhang zwischen Schuld und Ergehen eines bestimmten Menschen. Bei seinen Hei-
lungen geht Jesus auf den einzelnen Menschen ein: Den Gelähmten heilt er, indem er ihm die Verge-
bung der Sünden zuspricht (Markus 2,1-12); beim  Blindgeborenen lehnt er einen direkten Rückschluß 
von bestimmten Leiden und Krankheiten auf eine bestimmte Schuld ab (Johannes 9,3).“ In Lukas 
13,4-5 warnt er vor Selbstgerechtigkeit: „Oder meint ihr, dass die achtzehn, auf die der Turm in Siloah 
fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? 
Ich sage euch: Nein; sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen.“
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Wortmeldung aus dem Plenum: Einfach auch nochmal eine Nachfrage, vielleicht 
wirklich, wie es praktisch bei Ihnen aussieht. Machen Sie das anknüpfend, wenn also 
ein Signal vom Sterbenden, von der Sterbenden kommt, daß Sie dann Rosenkranz?
Wir haben uns bei uns unterhalten: Wie ist das mit dem Individuellen, wer gibt eigent-
lich vor, was Sache ist, ich als der Empfangende oder eben der andere? 
Dr. Klemperer: Ich möchte jetzt Herrn Pfarrer Fischer das Wort erteilen.
Pfarrer Fischer: Mein Problem war die brennende Kerze. Ich mußte einfach aufhören, 
weil ich mich dazu verpflichtet hatte. Es ist ganz klar: Das von mir Gesagte ist keine 
Droge. Das kann nicht wie eine Spritze, wie irgendeine Tablette, verordnet werden.
Ich wurde zu dieser Tagung eingeladen, um zu berichten, was es in der katholischen 
Kirche noch an zusätzlichen Erfahrungen gibt, wie man auch mit Schmerz umgehen 
kann. Ich habe Ihnen vorhin die ganze „Palette“ des Vorhandenen vorgestellt. Aber 
das kann einem nur dann helfen, wenn man einen Zugang zu diesen Erfahrungen 
und Traditionen hat.
Daß Sie mich richtig verstehen: Ich habe nichts gegen medizinische oder psychologi-
sche Behandlung. Ich verstehe das Gesagte vielmehr als einen „Zusatz“ für einen 
Gläubigen, der sagt: „Mir hilft das, ich brauche weniger Medikamente, ich brauche 
weniger Psychologie. Ich habe hier einen Weg gefunden, wie ich mein Schmerzemp-
finden, meine Schmerzhöhepunkte steuern kann.“ Es gibt Menschen, die so denken 
und sprechen. Ich habe eigens im Vorfeld der Tagung mit einer Rheumagruppe in 
Freiburg Kontakt aufgenommen. Wer eine Rheumagruppe leitet der weiß, was 
Schmerzen heißt, welche Erfahrungen an Schmerzen möglich sind.
Ein zweites Problem ist – und da gebe ich Ihnen recht – auch bei uns in der katholi-
schen Kirche vorhanden. Viele haben mich gefragt. „Wo lernt man das?“ Ich bin zwar 
noch in diesen Traditionen aufgewachsen oder in meiner Generation kennt man das 
noch. Aber wir sind jetzt wahrscheinlich die letzten, die das alles durch die Eltern und 
Bräuche von Kindheit an mitbekommen haben. Wie aber macht man das ganz kon-
kret bei der Begleitung eines Patienten? Wie kann man ihm das vermitteln?
Das ist genau der Punkt, an dem ich mit Ihnen, den Hospizhelfern, das Gespräch 
suche. Vielleicht haben Sie persönlich noch einen Zugang zu religiösen Traditionen, 
Erfahrungen und auch „Praktiken“. Und dann geschieht es, daß ein Patient zu Ihnen 
sagt: „Ich möchte das mit dem Rosenkranzgebet ausprobieren. Würden Sie mir dabei 
helfen?“ Genau zu dieser „Hilfestellung“ möchte ich Sie ermuntern. Denn die Hospiz-
bewegung will ja wieder an die reichen Schätze der Vergangenheit, einschließlich 
der christlichen Traditionen8, anknüpfen.
Mit meinen Ausführungen wollte ich deshalb – und dazu, glaube ich, bin ich auch 
eingeladen worden – ein wenig „Widerstand“ und „Reibungsfläche“ erzeugen. Ich 
wollte Sie daran erinnern, daß es neben der Schmerztherapie und der psychologi-
schen Begleitung noch etwas anderes Wichtiges gibt. Und als Katholik füge ich hin-
zu: „Hoffentlich geht das alles bei uns nicht bald verloren!“
Es ist schon merkwürdig: Während viele Katholiken die religiösen Traditionen und 
Formen ablegen, nehme ich staunend wahr, daß von Seiten der Psychologie in Bü-
chern und Kassetten Hilfen angeboten werden, die mich in ihrer „Methode“ an unsere 
katholische Überlieferung erinnern. Im Gespräch mit Psychologen kann ich mich über 

8 Vgl. dazu: Sterbenden Freund sein. Texte aus der seelsorgerlichen und liturgischen Tradition der 
Kirche (Texte aus der velkd 55/1993), Hannover: Luth. Kirchenamt 1993; im Internet zugänglich unter: 
http://www.pkgodzik.de/Sterbenden%20Freund%20sein.pdf. 
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diese Zusammenhange gut verständigen. Deshalb plädiere ich dafür, daß wir diese 
religiösen „Angebote“ und Möglichkeiten wieder „zur Sprache bringen“, statt sie in die 
„historische Rumpelkammer“ zu verbannen. 
Damit sage ich nicht daß wir es jedem Patienten aufdrängen müssen. Ich bin als 
Seelsorger damit sehr vorsichtig. Ich verkaufe das nicht als Rezept. Ich habe Ihnen 
das von dem Kreuz auf einer chirurgischen Station erzählt. Der Patient mit seinem 
Wundschmerz nach einer Bauchoperation sagte zu mir: „Wenn der Schmerz kommt, 
dann schaue ich zum lieben Heiland am Kreuz, der hat mehr gelitten als ich.“
Ich habe als Theologe Fragezeichen, ob der Kreuzestod Jesu wirklich das Schlimms-
te auf dieser Welt ist. Ich habe in der Uniklinik Sterben erlebt, wo ich denke, es gibt 
noch Schlimmeres. Mir hat einmal eine junge Frau von 30 Jahren, MS-Patientin, ge-
sagt: „Herr Pfarrer, ich würde mich gern drei Stunden ans Kreuz hängen, wenn ich 
wüßte, dann wäre es vorbei.“ Seitdem ich das gehört habe, bin ich auch sehr vorsich-
tig geworden, „diese Dinge“ anzubieten. Aber wenn ich gefragt werde, dann „krame“
ich mit den anderen Katholiken in unserem „Schatzkästchen“, und vielleicht können 
wir wieder etwas finden und einem sagen: „Mensch, probiere das einmal. Vielleicht 
hilft es dir!?“ Ist das jetzt für Sie verständlich geworden? Also, nichts mit religiösen 
Rezepten, nichts mit Verordnungen.
Wortmeldung aus dem Plenum: Ich habe eigentlich nur die Frage an Sie, warum Sie 
dieses Wort „ablenken“ immer benutzen, das hat mich sehr gestört. Und ich finde, die 
Riten der katholischen Kirche stoßen mich nicht unbedingt ab, wie es vielleicht ande-
ren geht. Aber ich finde dieses Wort „ablenken“, muß ich schon sagen, ziemlich 
schlimm. Das ist genau das, was ich in diesen ganzen Zusammenhängen nicht woll-
te. Es ist vielleicht mal ganz interessant zu hören, warum Sie gerade dieses Wort 
benutzen?
Pfarrer Fischer: Vielleicht haben Sie das Wort falsch verstanden. Ablenken heißt, 
sich vom Schmerz ablenken.
Wortmeldung aus dem Plenum: Das habe ich schon richtig verstanden, das finde ich 
ja gerade so tragisch. 
Pfarrer Fischer: Das ist ein Weg – ich kann nur referieren –, wie ihn auch die Psycho-
logie lehrt: „Versuche dich abzulenken, wenn der Schmerz kommt, nimm keine Tab-
lette, versuche etwas anderes.“
Wortmeldung aus dem Plenum: Ist das so? Die Psychologie sagt, so verstehe ich die 
Psychologie eigentlich immer, daß das nicht immer unbedingt ein Ablenken ist, son-
dern ein Sich-hinein-begeben. Auch das Rosenkranzbeten ist ja nicht ein Ablenken, 
sondern das ist ein Konzentrieren auf ganz andere Geschichten, um die es eigentlich 
geht. 
Wortmeldung aus dem Plenum (Godzik): Das war ja klar, Herr Fischer, daß das Wort 
„ablenken“ – bei uns eigentlich sehr negativ besetzt – vermutlich Mißverständnisse 
auslöst. Niemand möchte andere ablenken oder andere zum Ablenken einladen. 
Trotzdem bin ich Ihnen dankbar, daß Sie drei Weisen benannt haben, Schmerzarbeit 
zu leisten; immer unter der Voraussetzung, daß sie geleistet werden kann. Sie haben 
von Schmerzen gesprochen, die unerträglich sind, wo nicht mehr gearbeitet werden 
kann, sondern nur noch geschrien wird. Deswegen ist ja erstmal eine Medikation viel-
leicht eine Hilfe, um überhaupt wieder auf die Ebene der Arbeit zu kommen. Aber 
daß Schmerzen nicht nur weggetan werden sollen, sondern auch einen Weg des 
daran Arbeitens ermöglichen, haben Sie auch in drei Dingen gezeigt:
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1. Ablenken habe ich so verstanden: Blicke weg auf etwas anderes und dann
entdecke, was das Wesentliche in deinem Leben ist. Luther hat das mal in 
seinem „Sermon von der Bereitung zum Sterben“ so ausgedrückt, in meinen
Worten jetzt: „Im Sterben sollen wir auf das Leben blicken und im Leben auf 
das Sterben“, also sozusagen eine antizyklische Intervention.

2. Sie haben gesagt, das ist psychologisch sehr wichtig und je nach Individuum 
verschieden: nicht wegblicken, sondern hinblicken und identifizieren. Wir ha-
ben in unserer kleinen Gruppe gesagt, das befreit mich vielleicht zur Solidari-
tät mit den vielen Menschen auf dieser Welt, die leiden und Schmerzen ha-
ben. Ich bin nicht nur der einzelne, sondern ich verstehe, indem ich hinblicke 
und mich identifiziere, stärker etwas von dem Geheimnis des Menschseins. 
Die Menschen sind vielleicht diejenigen, die am tiefsten leiden. Tiere leiden 
auch, vielleicht Pflanzen auch – ich weiß es nicht –, aber die Art der Verarbei-
tung ist bei den Menschen besonders, und es bringt mich in Kontakt mit ihnen.

3. Wegblicken, hinblicken und – das Ungeheuerste war dann hier bei uns in der 
Gruppe (damit haben wir am meisten gerungen) das mit dem Aufopfern. Das 
ist mißverständlich, vor allem, wenn die Frauen das Gefühl bekommen, da sol-
len sie sich mal wieder für andere aufopfern. Das ist unerträglich. Das haben 
Sie wohl nicht gemeint. 

Vielleicht ist das so zu interpretieren: der Schmerz ist ja wie ein Speer, der mich trifft 
und mich zum Opfer macht. Indem ich mich nicht zum Opfer mache, sondern Subjekt 
bin, der es nimmt und es schenkt, freiwillig – nicht, weil andere es von mir verlangen 
–, höre ich damit auf, ausgeliefertes Opfer zu sein. Und es gibt ja vielleicht Wege, 
das zu können. Ich weiß es nicht, ich gestehe, daß ich dem Gedanken nur nahetre-
ten möchte. Für mich gehört es zu dem Größten, daß es Menschen gelingt, das in-
nerlich zu verwandeln. So habe ich es positiv verstanden. Aber Sie müssen sich dar-
über im klaren sein, daß Sie mit „ablenken“ und mit „aufopfern“ zwei tief mißverständ-
liche Begriffe benutzt haben.
Prof. Dr. Seitz: Der Begriff der Ablenkung ist schon sprachlich deswegen problema-
tisch, weil er weder das Zulassen noch das Hinlenken in sich begreift. Bevor wir ab-
lenken, müssen wir zulassen. Und dazu zitiere ich Jung: „Nur was wir annehmen, 
können wir bekämpfen.“
Dr. Massing: Was den spirituellen Aspekt anlangt, stimme ich mit Ihnen überein. Ich 
möchte aber etwas Biologisches zum Begriff „Ablenkung“ sagen. In der biologischen 
Schmerztheorie gibt es die sogenannte „Gate“-Theorie, in der nachgewiesen wird, 
daß das Gehirn Sinneseindrücke immer nur über eine beschränkte Kanalkapazität 
hineinlassen kann. Wenn zum Beispiel bestimmte Fühleindrücke in das Gehirn ge-
langen, müssen andere Eintrittspforten geschlossen werden. Dank dieser Erkennt-
nisse kann man in der Schmerztherapie mit Stimulatoren, die künstlich sensible Rei-
ze setzen, dem Schmerz den Zutritt zur Zentralstelle des Nervensystems verwehren. 
Somit trifft „ablenken“ biologisch das Richtige. Der Kanal, der sonst den Schmerz 
weiterleiten müßte, wird jetzt zum Transport sensorischer Reize benutzt.
Dr. Klemperer: An Sie, Herr Dr. Massing, war ja auch die Frage gerichtet nach den 
psychologischen und psychotherapeutischen Aspekten. Vielleicht können Sie das 
gleich anschließen?
Dr. Massing: Es sind so viele Erfahrungen, die sich da bündeln, darauf kann ich nicht 
umfassend antworten. Ich will aus der Suchttherapie etwas erzählen. Ehemals Dro-
gensüchtige sagen folgendes: Die Droge war ein sinnstiftendes Element. Drogen-

http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gate-Control-Theory
http://de.wikipedia.org/wiki/Gehirn
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süchtige füllen ihren Tag und ihr Leben mit Gedanken, die sich ausschließlich mit 
Beschaffung ihres Suchtstoffes beschäftigen: „Wo bekomme ich Geld her?“ – „In wel-
che Apotheke steige ich ein?“ – „Wann und wo nehme ich mir wieder einen Druck?“
Das ganze Leben drehte sich nur um diese Achse und um sonst nichts. Gibt man 
ihnen eine Ersatzdroge, geht es so weiter: „Wann kriege ich mein Methadon?“ usw.
Einiges in der Schmerztherapie erinnert an solche Rituale der Drogensüchtigen. Häu-
fig aber werden diese Rituale, die von den schwer Krebskranken gar nicht erwünscht 
waren, von den Helfern inszeniert. Wie bei Drogensüchtigen kommt es zur Strukturie-
rung des Tages mittels „sinnstiftender Elemente“, um 11.00 Uhr morgens die erste 
Spritze, und die Gedanken des Kranken beschäftigen sich schon mit der Spritze, die 
um 13.00 Uhr verabreicht werden soll. Insbesondere die Angehörigen sind beruhigt. 
Es geschieht etwas. „Um 18.00 Uhr kommt eine Krankenschwester der Sozialstation 
und wird wieder eine Medikation verabreichen.“ Dies sind zweifellos Versuche, eine 
schwere Krankheit mit vordergründigen Inhalten zu bewältigen. Sind sie jedoch ge-
eignet, schwere seelische Schmerzen zu nehmen, ohne auf einer höheren Ebene die 
Frage nach dem Sinn dieser Schmerzen zu stellen?
Frau Ratsch: Ich bin hin- und hergerissen, weil hier schon eine Frage angemeldet 
war, es gibt jetzt aber spontane Wortmeldungen. Ich würde vorschlagen, wir sam-
meln jetzt nochmal Beiträge und Fragen, um dann vielleicht auch mit einem neuen 
Schwerpunkt weiterzugehen.
Wortmeldung aus dem Plenum: Ich bin da mit Ihnen nicht ganz einer Meinung. Si-
cher haben Sie recht, daß mit einfachen Schmerzmitteln heute auch viel Unfug ge-
trieben wird. Aber für mich ist und bleibt es wichtig, daß in der Tumormedizin bei 
„austherapierten“ Patienten diese Menschen keine Schmerzen haben sollten. 
Nun habe ich noch eine Anfrage an Prof. Seitz. Ich bin lange Jahre in einer Kirchen-
gemeinde tätig gewesen und bin eigentlich enttäuscht von vielen Pastoren bei dem 
Versuch, Hospizarbeit vorzustellen. Ich bin enttäuscht daß die Pastoren so wenig mit 
uns zusammenarbeiten. Das wünschen wir uns eigentlich, daß wir in die Gemeinden 
kommen; daß wir älteren Menschen Mut machen, ihre Interessen auch durchzuset-
zen. Denn der Wunsch, zu Hause zu sterben ist bei vielen Menschen sehr groß, und 
da möchten wir uns einfach vorstellen, und das kommt eben so sehr schwer an. Ich 
frage: „Warum haben wir mit den Pastoren so eine große Not?“ Ich finde es immer 
schlimm – schon als ich noch in der Gemeinde gearbeitet habe –, daß, wenn der 
Wunsch bestand, daß ein Pfarrer einen Sterbendenden zu Hause begleiten oder 
auch nur besuchen sollte, der Pfarrer dann zu mir sagte: „Ja, wenn ich komme, dann 
denkt der, ich sterbe sofort.“ Ich habe das in einem Fall jetzt erlebt wo die Frau, die 
übrigblieb, zu mir sagte: „Ja, mein Mann hat Herrn Pastor ja nun nicht mehr kennen-
gelernt.“ Ich wünsche mir, daß auch diese Herren mit uns von den Hospizinitiativen 
zusammenarbeiten und mehr Nähe und Verständnis für unser Anliegen rüberkommt. 
Prof. Seitz, vielleicht könnte man da in der Ausbildung der Theologen auch etwas 
verändern.
Frau Ratsch: Das war also eine Stellungnahme zur medikamentösen Schmerzthera-
pie und die Frage an Prof. Seitz. Ich möchte einfach noch weitere Wortmeldungen 
sammeln.
Wortmeldung aus dem Plenum: Ich möchte das nur noch mal unterstreichen, daß mir 
das leidtut, Herr Massing, wenn Sie immer nur diesen Gegensatz schildern zwischen 
Verabreichung von Opiaten und Nachdenken über den Sinn des Lebens. Ich denke, 
das ist nicht die Alternative. Ich verweise einfach auf das Schmerzkolloquium in Göt-
tingen vom Februar dieses Jahres. Dort ist eine so breite Palette von therapeutischen 
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und psychotherapeutischen Möglichkeiten vorgestellt worden und daß nun überhaupt 
kein Wort dazu fällt, das finde ich wirklich mehr als bedauerlich.
Dr. Klemperer: An der Stelle möchte ich aber Ihnen einfach für die ergänzende In-
formation danken. Wir hätten unser Podium noch weit größer besetzen können. Der 
ganze kulturelle Aspekt ist ja z.B. auch hier nicht repräsentiert. Ich finde es einfach 
gut, wenn auch Ergänzungen kommen aus dem Kreis der hier Versammelten.
Wortmeldung aus dem Plenum: Ich bin praktische Ärztin, und ich möchte eigentlich 
nur noch einmal für eine gute Morphintherapie bei austherapierten Tumorkranken 
eintreten. Und es stimmt einfach nicht, daß, wenn die Patienten gut eingestellt sind, 
die Erlebnisfähigkeit und die Erlebniswelt ausgeschaltet ist. Das weiß ich aus eigener 
Erfahrung. Ich finde, es entsteht hier ein wirklich ganz falsches Bild.
Wortmeldung aus dem Plenum: Auch ich sehe, daß in einem kleinen Bereich mit 
Schmerzmitteln falsch umgegangen wird. Aber wenn Sie sagen, die Einnahme von 
Schmerzmitteln verhindert das Nachdenken über den Sinn des Schmerzes: dem 
kann ich nicht zustimmen. Ich habe das genau umgekehrt erlebt. Ich habe erlebt, daß 
ich vom Schmerz besessen war und nicht mehr denken konnte und sehr dankbar 
war, als mir dieser Schmerz genommen wurde. Und ich erlebe das bei Patienten im 
Endstadium genauso.
Wortmeldung aus dem Plenum: Ich bin der Meinung, daß bei terminal kranken Pati-
enten, die sehr unter Schmerz leiden, die höchste Dosis gegeben werden sollte, da-
mit auch dieses Leben wirklich wertvoll und sinnvoll ist. Mein Vater konnte mit uns bis 
zum Letzten auch mal Spazierengehen. Während eines Krankenhausaufenthaltes 
wäre dies nicht möglich gewesen. Durch die Schmerzbehandlung konnte er – schwer 
krebskrank – zu Hause sein. So ich bin dafür, bei terminal kranken Leuten wirklich 
Schmerzmittel zu geben – auch in einer hohen Dosis, wenn nötig.
Wortmeldung aus dem Plenum: Für mich stellt sich die Frage, wie man die Ärzte, 
außer im persönlichen Einzelgespräch, ansprechen kann, ohne sie zu verprellen 
oder anzugreifen. Bei uns hat die Ärztekammer mal zu einer Veranstaltung zum The-
ma Schmerztherapie eingeladen. Der Einladung sind nur wenige Ärzte gefolgt. Gibt 
es hier Erfahrungen, wie man die Ärzte für dieses Thema gewinnen kann?
Frau Ratsch: Es kommt also schon jetzt die Frage: Wie ist es mit den Ärzten? Die 
Frage mit den Pastoren wollen wir nochmal zurückgestellt lassen. Ich habe den Ein-
druck, im Augenblick ist alle Energie noch bei dieser Fragestellung.
Wortmeldung aus dem Plenum (Godzik): Ich möchte doch noch mal den Versuch 
machen, die Position von Herrn Dr. Massing ins Gespräch zu ziehen, weil diese Posi-
tion ungewöhnlich ist. Ich habe vorhin nicht umsonst den Ausdruck „Schmerzarbeit“
benutzt. Bei „Trauerarbeit“ haben wir uns daran gewöhnt, es zuzulassen, daß es dort 
etwas zu verarbeiten gibt und einen Weg zu gehen. Ich verstehe Herrn Dr. Massing 
so, daß er sagt: Wenn wir Schmerzen nehmen nach dieser Stufenleiter und Patien-
ten in den allermeisten Fällen relativ schmerzfrei halten können, natürlich erleben die 
Patienten dann noch schöne Dinge. Sie können spazierengehen, sprechen, sich 
auch über die Sinnfrage des Lebens auseinandersetzen. Aber eine Zumutung, eine 
Herausforderung, könnte – das ist seine These – ihnen genommen werden. Ob wir 
das dürfen, ob wir da nicht jemandem eine ihm zugemutete und aufgegebene Arbeit 
abnehmen, die wir ihm nicht so ohne weiteres abnehmen sollten, das ist ja die Anfra-
ge von Ihnen, Dr. Massing. Wo nur noch geschrien wird, da bin ich doch der Mei-
nung, daß man auch Medikamente geben muß. Ich bin da also nicht der ganz strik-
ten Auffassung von Herrn Dr. Massing, aber ich möchte seine Frage hören, die heißt: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schmerztherapie
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Müßte sich nicht die Hospizbewegung, die sich so große Verdienste erworben hat
um die Beherrschung des chronischen Schmerzes in einem nächsten Schritt dem 
annähern, daß im Bereich von Schmerzen noch etwas zu leisten ist. Damit nicht et-
was unter der Hand passiert, nämlich, ich sage es abgekürzt theologisch, daß Chris-
tus gar nicht mehr nötig ist, weil es andere Form von Erlösung und Heilung gibt. In 
der Theologie war das immer die kritische Frage: Da, wo ihr einen Weg geht, wo ihr 
das Hinblicken braucht, paßt auf: Vielleicht laßt ihr eine Dimension ausfallen, die ei-
gentlich zum Leben gehört. Das höre ich als Anfrage. 
Die Erinnerung an die christliche Tradition im Umgang mit Schmerz und Annahme 
von Schmerz und Verwandlung von Schmerz ist für mich allerdings etwas, was hin-
zugehört. Deswegen finde ich übrigens die Zusammensetzung des Podiums so toll:
ein Arzt, der die Mittel geben will in dieser dreifachen Abstufung; ein Arzt, der sagt: 
„Vorsicht, nicht immer und in jedem Fall“; ein Theologe evangelischer Art, der etwas 
nüchtern und realitätsbezogen mit dem Mediziner mitgeht; und der katholische Theo-
loge, der erinnert, daß es da noch eigene kirchliche Traditionen gibt. Das gehört für 
mich in der Hospizbewegung zusammen. Falsch wird es nur, wenn man nur auf ei-
nes der Modelle setzt und sagt, das ist das einzige Mittel der Wahl. Es gehört zu-
sammen, und die Einladung und Anfrage an die Hospizbewegung heißt: Können wir 
die beiden hier als relative Außenseiterpositionen angenommenen Voten von Herrn 
Fischer und von Herrn Dr. Massing aufnehmen und bearbeiten?
Wortmeldung aus dem Plenum: Ich möchte bei dem eben Gesagten anknüpfen. Wir 
sprechen viel von Schmerz und von verschiedenen Richtungen. Ich denke, es geht 
jedesmal um Menschen. Wir müssen gar nicht soviel nachfragen, welche Richtung, 
welche Therapie, sondern wenn wir ganz nah am Menschen dran sind, und das 
meint ja das Wort „Begleitung“, dann werden wir feststellen, daß es manche Men-
schen gibt für die es, zumindest in dieser Phase, das beste ist, eine gute und solide 
und völlige MST-Therapie z.B. zu bekommen. Und es gibt tatsächlich Menschen, die 
auch mit großen Schmerzen sagen: „Ich möchte das nicht!“ oder „Ich möchte das 
noch nicht!“ Vor eineinhalb Jahren ist ein Film gezeigt worden von einer Sterbenden
in Köln, Susanne Fleed, die den Satz sagte: „Zum Schluß kommt es, – ‚für mich’, hät-
te man hinzufügen müssen – gar nicht mehr so darauf an, ob ich Schmerzen habe 
oder nicht.“ Das war ein erstaunlicher Satz, der aber für sie stimmte. Und ich bin 
auch solchen Menschen begegnet. Ich bin aber auch ganz anderen Menschen be-
gegnet. So wie es Menschen gibt, für die der beste Tod auf der Intensivstation ist, 
was wir immer nicht so wahr haben wollen. Der schöne Hospiztod ist zu Hause im 
Wohnzimmer, mit den offenen Fenstern und mit dem Blick auf den Garten. Das ist 
nicht für alle Menschen richtig. Es gibt Menschen – heute oder immer –, für die es 
nicht der richtige Tod ist. Im Gedicht von Rilke heißt es: „Oh Herr, gib jedem seinen 
eigenen Tod ...“ Und der eigene Tod, der „richtige“, ist für den einen auf der Intensiv-
station, für den anderen zu Hause, für den einen geschieht es allein, für den anderen 
in Nähe. Und ich denke, das kann auch die Konfrontation herausnehmen an dem 
„entweder so – oder so“.
Dr. Klemperer: Also, die Richtung geht jetzt wieder mehr dahin, die einzelne Person 
zu sehen, und das heißt auch, den seelsorgerlichen Aspekt wieder deutlicher in den 
Blick zu nehmen. Die Frage war an Sie gerichtet, Herr Prof. Seitz: Was kann man 
tun, damit der Kontakt mit den Pastoren leichter gelingt, besser gelingt?
Prof. Dr. Seitz: Wenn ich Sie richtig verstehe, war die Grundanfrage: „Warum arbei-
ten die Pastoren nach Ihrer Erfahrung so wenig oder ungern oder zögernd mit der 
Hospizbewegung zusammen?“ Ich habe aber noch eine Feststellung gehört, da woll-
te ich nochmal nachfragen. Wollten Sie sagen oder fragen: Offenbar läßt der Be-
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suchsdienst der Gemeindepfarrer im Blick auf Kranke nach. Habe ich das richtig ge-
hört? (Aus dem Plenum: „Ja, ja.“)
Nun ist das für mich nicht ganz einfach, diese Frage zu beantworten. Es sind nämlich 
eine ganze Reihe Pastoren hier im Raum. Deswegen möchte ich Sie bitten, mir zu 
helfen. Warum sind unsere Gemeindepfarrer so zurückhaltend? Ich glaube, das ist 
ein ganzes Bündel von Gründen. Ich möchte einen nennen. Es könnte sein, und das 
weiß ich aus den Anfangsreibungen zwischen Kirche und Hospizbewegung – die 
sind ja zum Glück vorüber. Die Hospizbewegung hat etwas aufgegriffen und geformt 
und führt es in hohem Maße und mit Erfolg durch, was eigentlich aus der Seelsorge 
der Kirche hätte kommen müssen. Auch wenn man historisch denkt, zurück zu den 
Hospizen der Kreuzzüge, könnte hier eine unbewußte Kränkung, ein unbewußtes 
Schuldgefühl vorliegen. Das ist aber nur der Versuch, mich in diese gar nicht leicht 
zu beantwortende Frage hineinzutasten. Die Besuche haben abgenommen. Da kann 
man sehr viel Entschuldigendes für den normalen Gemeindepfarrer sagen. Je plura-
listischer eine Kirche wird, desto ärmer wird sie im Geistlichen. Und die vielen Mög-
lichkeiten, die wir als Kirche heute haben, wirken sich defizitär im seelsorgerlichen 
Nachgehen von einzelnen Menschen auf Gemeindeebene aus.
Vielleicht noch ein Wort zu der Diskussion um den Sinn von Schmerz. Wir haben uns 
jetzt im Gespräch ja wieder dem Patienten, der Schmerz erleidet und ihn gelindert 
haben oder behalten will, zugewandt. Wenn der Schmerz die individuelle Erträglich-
keitsgrenze überschreitet, dann ist es mit dem Bewältigen und Verarbeiten nichts 
mehr. Das muß man zunächst einmal sehen, weil wir Menschen hier auf unsere Kre-
atürlichkeit zurückgeworfen werden. Deswegen greifen auch die Reifungstheorien 
nicht mehr. Solange aber die Erträglichkeitsgrenze nicht überschritten ist, glaube ich, 
daß jeder Mensch, jeder Patient um einen Sinn dessen, was er erleiden muß, ringt. 
Viktor Frankl in Wien, der große Therapeut, sagt ja geradezu, es sei Kennzeichen 
des Menschen, daß er auf Sinnfindung hin angelegt wird und angelegt ist. Das be-
deutet, Schmerz und viele andere Widerfahrnisse sind ja deswegen für uns so ge-
fährlich, weil eine Wegnahme erfolgt ohne Zugabe der Frage „Warum“. Das ist ja das 
Sinnproblem: Mir wird etwas weggenommen, also in dem Falle Gesundheit, 
Schmerzlosigkeit, Bewegungsfähigkeit usw., aber ich weiß nicht, warum. Und Sinn 
entsteht immer dann, wenn etwas an sich Sinnloses eingeordnet werden kann in ei-
nen Deutungszusammenhang. Aber da sagt Frankl mit Recht, wir können, und das 
gilt für uns als Seelsorger auch, nicht Sinn verleihen, sondern wir können dem ein-
zelnen nur helfen – und jetzt komme ich auf das, was auch Herr Pfarrer Fischer in 
seiner Weise ausdrücken wollte – wir können den Menschen nur helfen, in gewisse 
Richtungen zu blicken und das zu verstärken, wo der Patient für sich das, was ihm 
als sinnlos erscheint, vielleicht einordnen kann. Das Fazit ist: Wir können auch in der 
Seelsorge nicht Sinn geben, aber wir können ganz verschieden, je eigen, dem Pati-
enten helfen, in dieser Richtung zu tasten.
Wortmeldung aus dem Plenum: Ich möchte gern anknüpfen an den einen Satz, den 
Sie eben brachten: „… wenn der Schmerz die Grenze des Erträglichen überschritten 
hat.“ Wer legt fest, wann für mich die Grenze des Erträglichen erreicht ist? Da kommt 
dann in mir plötzlich so das Gefühl, da sitzen Männer. Ich habe drei Kinder zur Welt 
gebracht und die entscheiden, was ich für Schmerzen auszuhalten habe oder nicht. 
Also in der Gynäkologie (Geburtshilfe) ist das sehr oft so, daß man das Gefühl hat, 
früher haben halt Ärzte gesagt: „Das müssen Sie halt durchmachen! Das gehört da-
zu!“ Und ich denke mir, von der Angst, wer das eigentlich festlegt, ist noch gar nicht 
gesprochen worden. Und da man keine objektiven Meßgrößen hat, bleibt es ja wirk-
lich jedem einzelnen überlassen. Wenn ich so aufs Podium gucke, da hätte ich dann 
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manchmal Angst, es könnte mir irgendwas nicht verabreicht werden: vielleicht nicht 
das Spirituelle, vielleicht nicht das Medizinische. Aber irgendwo ist da was sehr … 
also ich will jetzt nicht, daß wir dogmatischer werden, aber so ein Credo. Ich möchte 
gern die Palette geboten bekommen und dann individuell jemand haben, der mir das 
Ganze, wie Sie schon sagen, die Richtungen zeigt, in die ich blicken kann. Aber 
dann möchte ich die Schwelle bitte selber festlegen.
Wortmeldung aus dem Plenum: Ich wollte von Ihnen wissen, Herr Seitz, was Sie ei-
gentlich mit „helfen, einen Sinn zu sehen“ meinen: einen Sinn, warum man jetzt so 
leidet? Oder nach dem Sinn zu gucken, was das Leben bedeutet? Denn meine per-
sönliche Erfahrung ist oft, daß es bei vielen Schmerzgeschichten gar keinen Sinn 
gibt. Also, man kann sagen, gut. Du kannst das und jenes daraus lernen, aber der 
Sinn an sich, der ist unheimlich schwierig zu entdecken. Und vielleicht meinen Sie ja 
auch ganz etwas anderes.
Prof. Dr. Seitz: Ich habe zwei Fragen oder Denkanstöße herausgehört. Einmal die 
umfassende Frage nach Schmerz und Sinn an sich, und die zweite, das Tasten nach 
Sinn beim Einzelnen. Zum ersten Punkt: Warum – das versuchte ich ja im Referat 
anzudeuten – es physiologisch unnötigen und unmäßigen Schmerz gibt, das können 
vielleicht die Ärzte sagen. Aber von meiner Seite her muß ich sagen: Ich weiß es 
nicht. Wir stehen hier nach meiner Meinung vor einem Mysterium. Darüber kann 
zwar die Theologie etwas sagen. Das traue ich mich jetzt nicht, weil es zu kurz und 
mißverständlich, zu dogmatisch wäre. Aber auch die Religionen sagen darüber et-
was. Also erste kurze Antwort: Wir wissen nicht, wir tasten uns aber hinein, warum es 
solchen Schmerz gibt. 
Jetzt noch ganz kurz zum Individuellen. Darf ich auf Sie noch Bezug nehmen wegen 
der Schmerzerträglichkeitsgrenze? Der Begriff ist von mir ganz neutral gebraucht. Ich 
wage es nicht, ihn festzulegen von der Seelsorge her, sondern ich kann nur im Ein-
gehen auf den konkreten Menschen feststellen: Er hat das Empfinden. Jetzt ist er an 
der Erträglichkeitsgrenze angelangt oder nicht. Also das nehme ich so an. Im Indivi-
duellen kann ich natürlich bei keinem Schmerzpatienten seine Frage nach dem „Wa-
rum“ und „Wozu“ beantworten. Wir erleben als Seelsorger ja stereotyp die Frage: 
„Warum ich?“ „Warum jetzt? Später ja, irgendwann, Aber warum ich jetzt?“ Man kann 
sich zwar eine Antwort zurechtlegen, aber die greift dann, wenn man Auge in Auge 
gegenübersitzt, überhaupt nicht. Und ich erschrecke immer, wenn mir jemand diese 
Frage stellt, weil ich sagen muß: Ich weiß es nicht. Und ich habe vor einiger Zeit eine 
Patientin begleitet auf ihrem letzten Weg, eine Tumorpatientin, die in den ersten Ge-
sprächen mit unwahrscheinlicher Aggression gegen Gott und die Welt dalag. Und ich 
habe nur schweigen können und dazwischen stammeln, ich weiß es auch nicht. Und 
nach einigen Wochen wurde sie ruhiger und sagte: „Ich danke ihnen, daß Sie auf 
meine Aggressionen geschwiegen haben. Das hat mir am meisten geholfen.“ Und 
dann kam ein Durchbruch. Dann war sie offen für religiöse – oder sagen wir, christli-
che – Fragen. 
Fazit: Kein Patient ist mit dem anderen zu vergleichen, auch nicht auf die Art, wie er 
geistig, geistlich mit Schmerzen umgeht. Deswegen halte ich mich an den berühmten 
Satz von Richard Ziebeck, dem Heidelberger Kliniker, den ich als Student noch hörte 
und kennenlernte: „Ich kenne keine Krankheiten, ich kenne nur Kranke.“
Wortmeldung aus dem Plenum: Ich möchte nochmal darauf hinweisen, daß wir doch 
den Kranken, den wir betreuen und begleiten, ernst nehmen. Denn ich höre jetzt 
auch schon immer wieder, daß irgendwie andere Leute etwas für ihn regeln. Ich habe 
das selbst mal erlebt, als ich krank war. Da lag ich. – Das ist auch eine optische Ge-
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schichte. – Der Arzt stand über mir und befand. Alle anderen befanden auch. Und ich 
hatte rasende Schmerzen. Ich kann mich erinnern: Ich habe geschrien vor Schmer-
zen. Das war alles nicht so schlimm – nach Aussage der Ärzte. Die hatten sie ja auch 
nicht. Kaum stand ich wieder, wurde ich wie ein normaler Mensch behandelt. Ich 
glaube, daß das auch eine Angst der liegenden, vor Schmerzen nicht mehr denken 
könnenden Leute ist, daß sie in dem Moment einfach nicht mehr ernst genommen 
werden. Jeder, der das einmal erfahren hat, wird das wissen. Ich glaube ein Teil die-
ses Schreies nach Schmerztherapie ist vielleicht auch, daß im rechten Moment der 
Leidende seine eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr durchsetzen kann, weil der Arzt 
ihn nicht ernst nimmt, weil die Leute sagen, sie wußten schon, was er dachte; und 
andere sagen: Es wird schon ein Sinn darin liegen. Ich denke, wichtig ist der, der 
liegt. Und der muß ernst genommen werden. 
Dr. Klemperer: Ich möchte jetzt unsere Schlußplädoyerrunde einläuten.
Dr. Aldinger: Ein sehr wesentlicher Punkt muß auch berücksichtigt werden. Bevor ich 
einen Patienten mit starken Schmerzmedikamenten therapiere, muß ich selbstver-
ständlich ein aufklärendes Gespräch fuhren. Nicht nur über die Form der Therapie, 
über die Wirkung und Nebenwirkungen, sondern auch vielmehr über die Art seiner 
Erkrankung. Es kann ja z.B. nicht angehen, daß ein Patient in der letzten Lebens-
phase – für uns ersichtlich letzten Lebensphase –, schmerzfrei gemacht wird und ihm 
darunter gar nicht bewußt wird, was auf ihn eigentlich zukommt. Und im Rahmen die-
ser Schmerztherapie habe ich dann auch einen Behandlungsauftrag. Wenn ein Pati-
ent zu mir sagt: „Ich möchte meine Schmerzen anders verarbeiten, ich habe entspre-
chende Schmerzkonzepte – „Malerei, Rosenkranzbeten, spirituelle, kulturelle Kon-
zepte“ –, dann akzeptiere ich das auch. Wenn allerdings ein Patient zu mir kommt 
und sagt: „Ich habe so starke Schmerzen. Nimm sie mir bitte, damit ich z.B. noch in 
der letzten Stunde oder in der letzten Zeit meines Lebens Sachen regeln kann, die 
ich vorher versäumt habe.“ Dann muß ich das machen, und dann kann ich mich nicht 
auf den Standpunkt stellen: Da ist ein Suchtpotential dahinter, das will ich nicht aus-
nutzen. Du bekommst sie nicht.
Dr. Massing: Ich sehe den Dissenz zu anderen bisher geäußerten Standpunkten. Es 
gibt Standpunkte in dieser Weite, die nicht miteinander vereinbar sind. Es ist die Auf-
gabe jedes Einzelnen zu entscheiden, wie er leben möchte. Ohne irgendjemandem 
etwas aufdrängen zu wollen, möchte ich meinen Standpunkt äußern, damit andere 
ihn zur Kenntnis nehmen, was immer sie damit anfangen. Ein Wort noch zur Hospiz-
bewegung: Mein Mißverständnis der Hospizbewegung – und ich weiß, es war ein 
Mißverständnis – ist folgendes. Ich hatte angenommen, daß die Hospizbewegung 
Sterbende alternativ zu den heute üblichen Wegen begleiten möchte. Das heißt, daß 
sie aus christlicher Überzeugung heraus auf artefizielle Konstrukte unserer modernen 
Welt verzichtet. Das war das Mißverständnis. Die Hospizbewegung hat nämlich die 
Dinge, die ich als Konstrukte der modernen Welt ablehne, sprich eben spezielle Me-
dikamente und ähnliches mehr, sehr stark, in meinen Augen sogar zu stark, mit ein-
bezogen, ich hätte mir gewünscht, der christliche Aspekt hätte den Vorrang gehabt. 
Das möchte ich eigentlich nochmal sagen. Das ist mein Mißverständnis, und ich sehe 
es als Mißverständnis ein.
Dr. Klemperer: Damit haben wir Stoff zum Denken und zum Weiterdiskutieren. Herr 
Pfarrer Fischer.
Pfarrer Fischer: Ich wollte zum Schluß noch etwas aufgreifen, was vorhin angespro-
chen worden ist von Ihnen, aber von mir nicht beantwortet worden ist, worauf ich 
auch keine perfekte Antwort habe: Dieses mit dem „Aufopfern-der-Schmerzen“, mit 
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dem „Sinn-Geben“. Ich habe bei Frauen beobachtet, daß sie im Aufopfem der 
Schmerzen für ihre Familien einen Sinn gefunden haben. Ich habe als Seelsorger nie 
den Frauen gesagt: „So ist es, so müßt ihr das machen!“ Ich habe es aber den Frau-
en auch nicht ausgeredet: „Das ist Unsinn!“ Vielmehr war ich offen und wartete, bis 
die Frau vielleicht sagte: „Sie, Herr Pfarrer, ich glaub’, das hilft jetzt auch nicht.“ Also, 
ich stand einfach schweigend daneben und habe gewartet. Momentan hat es den 
Patienten geholfen, wie einem anderen, der bewußt keine Schmerzmittel will, weil er 
für sein Leben „büßen“ will. Ich sage nicht: „Das ist gut, daß du büßt.“ Ich sage dazu 
nichts. Ich lasse es ihm, bin aber offen, daß er eines Tages sagt: „Das mit der Buße 
ist unsinnig. Das hilft mir nicht weiter.“ Das wollte ich noch als Seelsorger sagen. Ich 
verteile es also nicht als Rezept und verstärke das auch nicht, ich habe auch meine 
Fragezeichen mit dem Aufopfern. Aber ich bin dann offen, wenn jemand eines Tages 
sagt: „Sie, das hilft mir nicht!“ Das ist ähnlich wie bei der Sinnfrage. Einer findet mo-
mentan seinen Sinn, und nach drei Besuchen ist der Sinn nicht mehr da. Dann geht 
die Suche nach Sinn und Deutung wieder von vorne an. Das wäre meine Ergänzung 
dazu.
Prof. Dr. Seitz: In unserem Gespräch waren einige medizin- und arztkritische Spuren 
aufgetaucht. Dazu ganz kurz noch etwas: Wir versuchen in Erlangen in unseren Tu-
morkolloquien innerhalb der medizinischen Fakultät, den Medizin- und Theologiestu-
denten in aller Bescheidenheit vorzuführen und sie anzuleiten, wie man menschlich 
und über längere Zeit hin mit Tumorpatienten spricht. Also, wir versuchen, Mensch-
lichkeit hineinzubringen. Aber auch bei uns entsteht ein Mißverhältnis zwischen dem 
Tumorkolloquium und dem Bett. Der Hörsaal ist im Parterre und oben ist die Station. 
Zwischen dem, was wir unten machen, und dem, was oben in der Klinik läuft. Zwar 
ist auch dort der Versuch, diese Menschlichkeit durchzuhalten, durch den Klinikchef 
gegeben, aber manches läuft anders. Deswegen möchte ich einfach dafür eintreten, 
– das muß ich auch in dem Gespräch, das ich nun in Erlangen mit vielen Ärzten und 
Medizinkollegen habe –, daß wir die Ärzte auch nicht überfordern. Wir leben in einer 
Massengesellschaft, die sich natürlich im Klinikbereich voll niederschlägt. Und die 
gesamte kirchliche Kritik an der sogenannten Apparatemedizin hat natürlich auch 
eine Kehrseite, weil jeder, der verunglückt, erwartet, daß die Apparatemedizin zur 
Verfügung steht. Deswegen möchte ich für eine realistische Betrachtung des Arztbe-
rufes eintreten. Der muß aus einer gewissen Distanz heraus auch einmal befinden 
können. 
Das zweite: Ich knüpfe an an das, was Herr Pfarrer Fischer sehr richtig sagte, den 
Traditionsabbruch, den Sie ja zitiert und beschrieben haben. Ich möchte ihn aber 
jetzt auch positiv wenden. Wir haben es in der kirchlichen Seelsorge in zunehmen-
dem Maße schwerer, weil die Säkularisation jetzt voll durchschlägt. Das heißt, wir 
haben in der Mehrzahl Patienten, bei denen kein christliches Gut an das wir anknüp-
fen können, mehr vorhanden ist. Deswegen habe ich das, was Sie ausführten, mit 
großem Interesse gehört. Ich habe selbst Rosenkranzforschungen angestellt und 
habe eine große Nähe dazu, weil er eigentlich ein, jetzt nicht nur theologisch, son-
dern auch psychologisch, hochinteressantes Mittel der Ausrichtung des Hinblicks, 
auch der Beruhigung, ist. Aber diese Konkretionen sind eingegrenzt auf einen scharf 
umrissenen Personenkreis. Und das ist das Problem. Und wir müssen ganz nüchtern 
sagen: Dieser Personenkreis wird geringer. Ich treffe bei den meisten Patienten ei-
gentlich ökumenisch nur noch das Vaterunser als Brückenkopf an und sonst nichts 
mehr. Und wenn im Gespräch deutlich wird, daß ich Theologe bin, dann bin ich die 
Wand, an die die ganze Kirchenkritik hingeredet wird. Aber jetzt die positive Wen-
dung. Dieses nicht mehr Vorhandensein von Brückenköpfen bedeutet folgendes: Ich 
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vertrete – für die Theologiestudenten immer etwas Widerstand hervorrufend – die 
absichtslose Seelsorge. Ich sage: „Geht ohne jede Absicht ins Krankenzimmer. Geht 
nicht – das bringt mich dann in der Kirche in Verruf –, mit der Absicht zu beten. Geht 
nicht hin mit der Absicht, unbedingt ein frommes Wort zu sagen.“ Jede Absicht hin-
dert mich, ganz da zu sein, mich voll einzulassen, sondern vertraut auf das Ge-
spräch. Es entstehen in diesen Diskursen, Dialogen und Gesprächen, oft vom Pati-
enten gereicht – Ihr müßt gar nichts erzwingen! – Situationen, wo ihr aber dann auch 
nicht kneifen dürft und das Glaubenswort sagen müßt, weil der Patient euch darauf 
hinweist. Also, damit will ich sagen und schließe dann: Diese Situation, daß wir auf 
den Nullpunkt oder fast Nullpunkt unserer traditio christiana kommen, hat auch etwas 
Positives. Wir können unbelastet von vielem Schutt, auch positivem Schutt der Kir-
chengeschichte, anfangen, wieder aufzubauen. Und je mehr es uns gelingt, beim 
Menschen und seinen je eigenen biografisch persönlichen Nöten zu bleiben, wird er 
Vertrauen fassen und da und dort sich auch ein Wort, das hinweist und hinblickt, ver-
nehmen und annehmen. Für viele wird dies nicht gelten, denn Seelsorge kann schei-
tern, genau so wie die ärztliche Beziehung scheitern kann.
Frau Ratsch: Das Wort von der absichtslosen Seelsorge hat mir sehr aus dem Her-
zen gesprochen. Ich habe neben mir auch noch einen Mediziner sitzen, auch mit 
Herz, und möchte ihm das Schlußwort übergeben, Herr Dr. Klemperer.
Dr. Klemperer: Wir haben einiges über die Wege zur Schmerzlinderung bei Sterben-
den gehört. Dabei sind die psychologischen Aspekte sicherlich zu kurz gekommen. 
Ich denke aber, daß das ausgeglichen ist durch Herrn Fischer, der auf spirituelle As-
pekte hingewiesen hat, der auch Methoden aufgezeigt hat, die Schmerzverarbeitung 
zu modifizieren, und die im Wesen genau dem entsprechen, was die Psychologie zu 
bieten hat. Und von daher ist das Manko fehlender psychologischer Aspekte nicht so 
groß. Herrn Dr. Massing müssen wir dankbar sein. Er hat die sehr interessante Frage 
gestellt, inwieweit sich medizinische und spirituelle Aspekte behindern, inwieweit z.B. 
die Gabe von Morphium es verhindert, daß man sich mit weitergehenden oder ande-
ren Methoden, spirituellen Methoden, befaßt. So habe ich es verstanden. Als Medizi-
ner und nicht religiöser Mensch muß ich fragen, inwieweit Schmerz als Symptom er-
forderlich ist, um die Frage nach Sinn zu stellen, also den Menschen nachdenklich zu 
machen über Dinge, über die er in anderen Situationen nicht nachdenkt. Ich denke 
mir, wenn der Schmerz genommen ist, bleibt immer noch genug, worüber es nach-
zudenken gibt, weil gerade bei Sterbenskranken halt das Sterben ansteht und sich 
nur schwer verdrängen läßt. Und die Erfahrung, die sicher nicht nur ich gemacht ha-
be, ist die, daß die Linderung oder die Beseitigung der Schmerzen den Kopf über-
haupt erst frei macht, um sich mit weitergehenden Fragen zu beschäftigen. Ganz 
unselig ist und bleibt es sicher, daß Morphium als Betäubungsmittel bezeichnet wird. 
Das ist ja überhaupt nicht zutreffend. Was das Bewußtsein angeht, wird überhaupt 
keine Betäubung erreicht. Es wird ein Schmerz gemindert oder genommen. Dabei ist 
noch anzumerken: Von „artefiziell“ kann bei Morphium gar keine Rede sein, weil 
morphiumähnliche Substanzen körpereigen sind: Der Körper produziert sie. Die Fra-
ge nach Hindernissen in den verschiedenen Bereichen haben wir so explizit nicht 
angesprochen. Aber ich denke, es ist schon einiges klar geworden. Ich könnte mir 
aus meiner persönlichen Sicht vorstellen, daß mit einer Haltung, wie der von Herrn 
Dr. Massing, schon eine Behinderung der medizinischen Maßnahmen geschehen 
kann, und ich denke, daß diese Haltung bei einigen Ärzten vorhanden ist. Dies kann 
dann dazu führen, daß die aus meiner Sicht richtige Schmerzbehandlung nicht 
durchgeführt wird oder halt die Substanz nicht in ausreichender Menge gegeben 
wird, wenn sie gegeben wird. 
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Das Fazit ist das, darin können wir uns da alle einig werden, auch von ganz unter-
schiedlichen Standpunkten her: Der Kranke, die Kranke hat zu entscheiden, welchen 
der Wege er bzw. sie geht. Inwieweit diese drei Wege miteinander vereinbar sind, 
darüber kann man sich streiten. Jeder kann für sich schon eine Entscheidung dar-
über treffen, welchen Weg er gehen will und welche Aspekte er berücksichtigt sehen 
will. Die Behandlung oder die Zuwendung zum Kranken muß interdisziplinär sein, 
das bedeutet, nicht nur verschiedene Arztgruppen müssen beteiligt sein, sondern es 
ist auch Platz und muß Platz sein für den Pfarrer und für die Psychologin. Und wenn 
man das berücksichtigt und den Patienten auf Grundlage einer gründlichen Informa-
tion entscheiden läßt, dann wird der Weg auch für den einzelnen der richtige sein.


